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Single Digital Gateway der EU

Parallel zur Umsetzung des OZG in Deutschland wird im Rah-
men einer EU-Initiative ein Single Digital Gateway (SDG) errich-
tet, also ein einheitliches europäisches digitales Zugangstor zu den 
Verwaltungsverfahren, Informationen sowie Hilfs- und Problem-
lösungsdiensten der Europäischen Union (EU) und aller Mitglied-
staaten. 

Die entsprechende EU-Verordnung sieht zudem vor, dass 21 aus-
gewählte Verwaltungsverfahren grenzüberschreitend in allen Mit-
gliedstaaten für EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie Unternehmen 
vollständig online bereitgestellt werden.

Die EU-Verordnung wird voraussichtlich noch 2018 in Kraft treten. 
Das BMI hat sich in den EU-Verhandlungen des Verordnungsent-
wurfs erfolgreich eingebracht, um einen weitgehenden Einklang der 
SDG Anforderungen mit der OZG-Umsetzung zu gewährleisten. 
Der Aufbau des Portalverbunds und das Digitalisierungsprogramm 

erleichtern es daher allen föderalen Ebenen, die sich mit dem SDG 
ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. 

Mitwirkungsmöglichkeiten für Kommunen

Der Erfolg der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wird daran 
gemessen, wie hoch Akzeptanz und Nutzerzahlen der digitalisier-
ten Leistungen ausfallen. Kommunen haben den direkten Kontakt 
zu den Bürgern. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sind daher 
wertvoll für die Digitalisierung der Verwaltung. 

Die Partizipationsmöglichkeiten für Kommunen obliegen in erster 
Linie ihren Ländern. Interessierte Kommunen sollten sich deshalb 
zeitnah mit den zuständigen Stellen in ihren Ländern sowie mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden der Länder kurzschließen, um 
Details über die Planung ihres Landes im Kontext des Digitali-
sierungsprogramms Föderal sowie des Portalverbunds zu erfahren 
und sich über Mitwirkungsangebote zu informieren. 

Ein Beispiel sind die Digitalisierungsla-
bore, an denen auch Experten der kom-
munalen Vollzugsbehörden beteiligt sein 
sollten. Zudem bedarf es bei der Imple-
mentierung von Lösungs-Blaupausen enga-
gierter Kommunen, die eine Vorreiterrolle 
übernehmen wollen. Denkbar ist zudem 
eine Förderung des Bundes für Modell-
kommunen, die neue Online-Leistungen 
entwickeln und zur Nachnutzung für 
weitere Kommunen bereitstellen. Interes-
sierte Kommunen können sich gern an das 
Digitalisierungsprogramm Föderal wenden  
(DGII4@bmi.bund.de). 

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.it-planungsrat.de.

Kommunale Mitwirkung ist insb. in 4 Bereichen erfolgskri�sch
Ak�ve Kommunika�on zur Themenfeldbearbeitung und Weitertragen von Informa�onen, 
insbesondere im Austausch mit kommunalen Partnern

Mitarbeit von Kommunen bei Referenzimplemen�erungen von Leistungen in kommunalem Vollzug 
(Ers�mplemen�erung)

Mitarbeit kommunaler Vollzugsbehörden bei Detailanalyse von Leistungen zur Defini�on und 
Erarbeitung von möglichst breit nachnutzbaren Umsetzungsvarianten

Mitarbeit kommunaler Vollzugsbehörden bei Konzep�on von Leistungen im Rahmen von Digitalisie-
rungslaboren (Gestaltungsprozess für digitalisierte Leistungen)

Bei Interesse an aktiver Mitarbeit in der Themenfeldbearbeitung wenden Sie sich gern an
– Ihr Land (z. B. Büro des CIO)
– Bundesressort (Federführung im Themenfeld, in dem Ihr Land aktiv ist, Sie mitarbeiten möchten) 
– BMI, UA DG II

Abbildung 4: Die Mitwirkung der Kommunen ist insbes. in vier Bereichen des Digitalisierungsprogramms 
Föderal erfolgskritisch.

Amt24 – Ein Portal für alle Sachsen
Wie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Sachsen gelingen kann
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Seit August 2017 stehen alle bundesdeutschen Verwaltungen vor 
einer großen Herausforderung: Der Bundestag hat im Juni 2017 
das Onlinezugangsgesetz (OZG) beschlossen; im August 2017 ist 
es in Kraft getreten – Damit hat die Uhr zu ticken begonnen. Bis 
Ende 2022 müssen die Vorgaben des Gesetzes erfüllt sein.

Die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes

§  1 des OZG verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens zum 
Ablauf des fünften auf die Verkündigung des Gesetzes folgenden 
Kalenderjahres ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten. Die Verwaltungsportale sollen 
miteinander zu einem Portalverbund verknüpft werden. §  2 des 
Gesetzes definiert: „(3) Verwaltungsleistungen“ im Sinne dieses 
Gesetzes sind die elektronische Abwicklung von Verwaltungsver-
fahren und die dazu erforderliche elektronische Information des 
Nutzers und die Kommunikation mit dem Nutzer über allgemein 
zugängliche Netze.“

Weiterhin regelt das OZG, dass Bund und Länder Nutzerkonten 
bereitstellen, über die sich Nutzer einheitlich identifizieren kön-
nen. Für Verwaltungsverfahren, die der Durchführung unmit-
telbar geltender Rechtsakte der EU oder der Ausführung von 
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Bundesgesetzen dienen, behält sich die Bundesregierung im OZG 
vor, bestimmte IT-Komponenten vorzugeben. Zugleich aber wird 
den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, durch Landesrecht von 
dieser Regelung abzuweichen, wenn sie selbst geeignete IT-Kompo-
nenten bereitstellen, die für den Betrieb im Portalverbund geeignet 
sind (§ 4, Abs. 1 OZG).

Gelten die gesetzlichen Vorgaben auch für die 
sächsischen Kommunen?

Über die Anwendbarkeit des OZG auf die Kommunen, also die 
grundsätzliche Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung des 
Gesetzes, ist auf allen Ebenen viel diskutiert worden. Im Ergebnis 
der Diskussion ist inzwischen allgemein akzeptiert, dass sich eine 
Verpflichtung der Kommunen zwar nicht unmittelbar aus dem 
Wortlaut des OZG ergibt, jedoch die Kommunen staatsrechtlich 
zur Ebene der Länder gehören. Auch der Wille des Gesetzgebers 
spricht für eine Verpflichtung, denn die Kommunen erbringen den 
überwiegenden Anteil der Verwaltungsleistungen. Eine Umset-
zung des OZG ohne die Einbeziehung der Kommunen wäre dem-
nach kaum sinnvoll.

Was erwarten Bürgerinnen und Bürger und die 
Wirtschaft von der Verwaltung?

Im Zeitalter von Amazon und eBay erwarten Bürgerinnen und 
Bürger sowohl im Privat- wie im Geschäftsleben schnelle Problem-
lösungen, schnelle Lieferung, schnelle Erledigung ihrer Aufträge 
und Anliegen sowie eine reibungslose Abwicklung von Zahlun-
gen  – im Internet. Wie bei Facebook und Twitter, Google+ und 
Instagram, in der eine Anmeldung auch bei den großen Online-
Medien via Social-Media-Account möglich ist, geht der internetaf-
fine Bürger ganz selbstverständlich von Single Sign-on-Lösungen 
aus. Im Zeitalter der Cloud erwarten Onliner außerdem Speicher-
systeme und elektronische Ablagemöglichkeiten für Dokumente. 
Diese Liste ließe sich fortführen. Die Verwaltung hatte ihren Kun-
den in dieser Hinsicht bislang nicht viel zu bieten. Mit dem OZG 
soll die Verwaltungs-IT kräftig aufrüsten, so dass die modernen 
Kommunikations- und Datenübertragungswege auch für Verwal-
tungsanliegen zur Verfügung stehen.

Wie gehen wir in Sachsen mit dem Thema 
Digitalisierung der Verwaltung um?

Der Freistaat Sachsen nimmt das Thema Digitalisierung der 
Verwaltung ernst. Ausdruck dessen ist, dass die bisher im Säch-
sischen Staatsministerium des Innern angesiedelte Abteilung „IT 
und E-Government in der Staatsverwaltung“ seit dem 1.  August 
die Abteilung 4 der Sächsischen Staatskanzlei ist. Der Amtschef 
der Staatskanzlei hat zusätzlich die Funktion des Beauftragten 
für Informationstechnologie (CIO) übernommen. Die Staatsre-
gierung hat das Thema in seinem „Zukunftspakt Sachsen“ aufge-
griffen: Unter 14.a steht die Aufgabe „die digitale Verwaltung für 
Freistaat und Kommunen stärken“. Aus dem Zukunftspakt hat die 
Staatskanzlei den Masterplan „Digitale Verwaltung“ abgeleitet und 
entwickelt diesen gemeinsam mit allen Ressorts, deren Geschäfts-
bereichen und den Kommunen. Ein Kernziel lautet: „Bis zum 

31.12.2022 sind alle Verwaltungsleistungen gemäß OZG-Umset-
zungskatalog elektronisch verfügbar.“ 

Was hat das neue Amt24 zu bieten?

Amt24 ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt das zentrale Verwal-
tungsportal des Freistaates Sachsen. Bisher ist es ein reines Infor-
mationsportal: Die Nutzer finden unter der Adresse www.amt24.
sachsen.de Beschreibungen von Verwaltungsverfahren, mehrere 
tausend Behörden mit ihren Kontaktdaten und Formularen über 
eine Software, die den jeweiligen Ort mit der für ein Verfahren 
zuständigen Stelle verknüpft, also die zuständige Stelle fand  – 
einen Zuständigkeitsfinder eben.

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-
Württemberg im Dezember 2017 wurden die Weichen für eine 
Erweiterung des Verwaltungsportals in großem Stil, für den Aus-
bau zum wirklichen Serviceportal gestellt. Der Kooperationspart-
ner Baden-Württemberg hatte bereits 2013 eine Neuentwicklung 
seines Verwaltungsportals „Service-BW“ beauftragt. Das Portal 
sollte um ein Servicekonto und ein Verfahrensmanagement erwei-
tert werden.

Als wichtige Teilkomponente wurde ein Prozessmanagement 
(Verfahrensmanagement) konzipiert, in dem sich Antragsprozesse 
abbilden lassen. Die Behörden können somit Verwaltungsver-
fahren als Prozesse in Service-BW modellieren und den Service-
BW-Nutzern als Online-Verfahren im Serviceportal zugänglich 
machen. In Baden-Württemberg werden seither kontinuierlich 
Verwaltungsverfahren digitalisiert. Das Angebot in Service-BW 
erweitert sich stetig.

Die technische Entwicklung von Service-BW war im Früh-
jahr 2016 soweit abgeschlossen, dass das neue Serviceportal online 
gehen konnte. Ein Jahr später entschloss sich Sachsen, es den Kol-
legen in Stuttgart gleichzutun: Der Freistaat Sachsen ist als Partner 
in die Entwicklung von Service-BW eingestiegen. Inzwischen hat 
Amt24 ebenfalls ein Servicekonto und ein Antrags- oder Verfah-
rensmanagement  – vorab auf dem Testsystem. Ende September 
wird das nunmehr komplette Amt24 mit den neuen Komponen-
ten regulär in Betrieb gehen und erste Online-Verfahren können 
modelliert werden.
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Die Kooperationsvereinbarung mit dem Partnerland sieht vor, 
dass der Freistaat Sachsen als gleichberechtigter Partner gemein-
sam mit Baden-Württemberg das Serviceportal weiterentwickelt. 
Inzwischen hat sich das Lenkungsgremium konstituiert. Es besteht 
aus den CIOs der beiden Bundesländer und den Leitungen der für 
E-Government zuständigen Abteilungen und Referate. In Stuttgart 
ist diese im Innenministerium angesiedelt; in Sachsen seit Kurzem 
in der Staatskanzlei, wie oben beschrieben. Das Lenkungsgremium 
hat beschlossen, dass sich beide Länder zu gleichen Teilen an der 
Entwicklung beteiligen. Neue Funktionalitäten werden grundsätz-
lich gemeinsam konzipiert und beauftragt, die technische Basis von 
Service-BW und Amt24 bleibt damit die gleiche. Das erfordert eine 
gute Abstimmung zwischen den Partnern, erspart aber im Gegen-
zug Kosten, die die Länder für eigenständige Entwicklungen tra-
gen müssten.

Wenn alles komplett ist, besteht das Serviceportal aus folgenden 
Komponenten:

 ‒ einem Servicekonto mit Nutzerprofil, Dokumentensafe und 
einem Postfach

 ‒ einem Antragsportal mit einer temporären Ablage, einer 
Antragsverwaltung und der Antragshistorie

 ‒ einer Zahlungsverkehr-Komponenten für die reibungslose 
Abwicklung von Zahlungen

 ‒ dem Serviceportal mit dem Leistungskatalog, dem Behör-
denkatalog und der Zuständigkeitsermittlung

 ‒ der Antragstellung mit Antragssteuerung, Antragskommuni-
kation und Antragsbestätigung

 ‒ einem Formularwesen mit Editor, Management und Verarbei-
tung

 ‒ einem Identitätsmanagement mit Identitätsprüfung und 
Berechtigungen 

 ‒ Vertrauensdiensten zur Feststellung der Authentizität, Beweis-
werterhaltung und für die sichere Kommunikation

Wie können Kommunen vom  
Serviceportal des Freistaates profitieren?

Amt24 war und ist ein Angebot der Staatsregierung an die Verwal-
tungen und ganz besonders an die Kommunalverwaltungen. Was 
bisher als Zuständigkeitsfinder in die Internetauftritte der Städte 
und Gemeinden integriert werden konnte, können staatliche wie 
kommunale Behörden ab Ende September 2018 zur Modellierung 
von Antragsprozessen nutzen. Mit dem Instrumentarium, das 
Amt24 den Verwaltungen zur Verfügung stellt, lässt sich das OZG 
auf allen Verwaltungsebenen umsetzen.

Aktuell arbeitet die kommunale Ebene unter 
Federführung der Sächsischen Anstalt für 
kommunale Datenverarbeitung (SAKD) 
und unter Beteiligung der Fachabteilung der 
Staatskanzlei an Organisationsformen, mit 
denen es gelingen kann, gemeinsam in mög-
lichst kurzer Zeit möglichst viele Antrags-
verfahren mit Amt24 zu entwickeln. Dazu 
braucht es eine straffe Organisation – sowohl 
auf der Fachebene, um Standardprozesse zu 
modellieren, als auch bei der technischen 
Umsetzung durch einen Verbund kommu-
naler Dienstleister. Auch hier muss noch 

viel investiert werden, um die notwendigen Kompetenzen auf-
zubauen – und um Überzeugungsarbeit zu leisten – etwa bei der 
Standardisierung und Vereinheitlichung der verwaltungsinternen 
Abläufe im Vorfeld der technischen Umsetzung von Verfahren. 
Der Freistaat Sachsen unterstützt die Arbeit der SAKD mit einer 
hohen jährlichen Fördersumme für die Dauer von sieben Jahren.

Wie soll das gehen: Online-Antragstellung in Amt24?

Nutzer von Amt24 werden ab 2019 nach und nach immer mehr 
Online-Antragsverfahren aufrufen können. Der Weg führt meist 
über die Suche: Sie melden sich als Nutzer in ihrem Servicekonto 
an, geben einen Suchbegriff ein, zum Beispiel „Hundesteuer“. Sie 
werden über die Liste der Suchergebnisse zur Leistungsbeschrei-
bung „Hundesteuer, Anmeldung“ geleitet, dort aufgefordert, einen 
Wohnort einzugeben, und finden darauf eine Beschreibung der 
Leistung und den Link zur Online-Anmeldung. 

Ihre persönlichen Nutzerdaten, die Sie im Servicekonto hinterlegt 
haben, werden automatisch in das Online-Formular übertragen. 
Sie machen noch einige weitere Angaben, zum Beispiel zur Hunde-
rasse und schicken das Formular ab. 

Das Formular oder besser die Antragsdaten gehen auf die Reise, 
kommen schließlich beim Bearbeiter in der zuständigen Verwaltung 
an, durchlaufen dort den standardisierten Bearbeitungsprozess. Ist 
das Verfahren abgeschlossen, werden Sie elektronisch benachrichtigt 
und finden in Ihrem persönlichen Service-Postfach die Bestätigung, 
dass Ihr Hund angemeldet ist – mit Steuerbescheid.

Kontakt:
Sächsische Staatskanzlei
Referat 41
Frau Dr. Heike Schwerdel-Schmidt
Heike.Schwerdel-Schmidt@sk.sachsen.de 
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