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Digitalisierungsprogramm Kommune 2025
(Masterplan Digitale Verwaltung)

Thomas Weber
Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD)

Die Digitalisierung stellt Verwaltungen – nicht nur auf kommu-
naler Ebene – vor große Herausforderungen. Das umfasst sowohl 
die Sicht des Bürgers auf die Kommune als auch die notwendigen 
Veränderungen der internen Verwaltungsprozesse. 

Mit dem Digitalisierungsprogramm Kommune 2025 steht ein stra-
tegisches und mit Maßnahmen operativ untersetztes Programm 
zur Verfügung, das sich exakt diesen Herausforderungen stellt.

Die Sächsische Staatskanzlei unterstützt in Vorbereitung eines in 
Aussicht gestellten Förderbudgets ab 2019 bereits in diesem Jahr 
vorbereitende Aufgaben im kommunalen Bereich. 

Der Schwerpunkt der Förderung wird darauf liegen, strategisch 
wichtige Verwaltungsleistungen

 ‒ möglichst flächendeckend,
 ‒ unter Nutzung zentraler Funktionen und Dienste („Basiskom-

ponenten“),
 ‒ weitgehend landesweit einheitlich, 
 ‒ technologisch zeitgemäß,
 ‒ mit nachhaltig gesichertem Betrieb 

elektronisch zu implementieren und zum Einsatz zu bringen.

Ausgangssituation1

IT-Einsatz in den Verwaltungen und die Einführung von Lösun-
gen zur elektronischen Kommunikation mit den Zielgruppen der 
Verwaltung (Bürger und Unternehmen) sind nicht neu, sondern 
werden im Freistaat Sachsen von Beginn an vorangetrieben. 

Trotz Fortschritten in wichtigen Bereichen und vereinzelten 
elektronischen Antragsverfahren von Landkreisen, Städten und 
Gemeinden ist bislang eine flächendeckend IT-gestützte Verwal-
tungsarbeit nicht erreicht worden. Eine Digitalisierung im Sinne 
einer (vollständigen) digitalen Transformation der öffentlichen 
Hand steht also noch am Anfang. 

Die Digitalisierung erfordert in großen Teilen ein völlig neues Her-
angehen der öffentlichen Verwaltung an die Aufgabenerledigung, 
im hoheitlichen Bereich ebenso wie in der Daseinsvorsorge sowie 
im Bereich freiwilliger Leistungen. Dieser Paradigmenwechsel fin-
det statt vor dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, 
die mit alternden Belegschaften (Qualifizierungsfähigkeit) und 
dem Wandel des Arbeitsmarkts hin zu einem Bewerbermarkt ein-
hergeht.

Wird die „Digitalisierung“ in der Verantwortung einzelner Kom-
munen belassen, so werden punktuell gute Lösungen entstehen 

1 Digitalisierungsprogramm Kommune 2025; https://www.sakd.de/index.
php?id=dl_egovernment 

(insb. bei größeren Verwaltungen), ein planmäßiger Ausbau von 
Lösungen zu einer sich entwickelnden „E-Government-Landkarte“ 
indes kann ohne einen zentralen und gesteuerten Mitteleinsatz 
nicht gelingen. Eine gezielte und bürokratiearme Förderung von 
Digitalisierungsvorhaben in sächsischen Kommunalverwaltungen 
ist daher dringend erforderlich.

Das Digitalisierungsprogramm Kommune 2025 

Die sächsischen Kommunen haben sich mit ihren IT-Dienstleistern 
den Anforderungen gestellt und in mehreren Handlungsfeldern 
strategische Aufgaben und operative Maßnahmen formuliert, die 
es mittelfristig umzusetzen gilt. 

Handlungsfeld Verwaltung – Bürger/Unternehmen

Projekte in diesem Handlungsfeld richten sich auf die Optimie-
rung der Kommunikations- und Transaktionsprozesse zwischen 
Verwaltungen und deren Zielgruppen (Bürger/Wirtschaft). Dabei 
geht es

 ‒ um einheitliche (zentrale) medienbruchfreie „Antrags“- und 
Genehmigungsverfahren (Anträge, Anzeigen, Meldungen, 
„Pflichten“), 

 ‒ um Schaffung eines einheitlichen Bürger-(Service-)Portals als 
Frontend für die einzelnen Verfahren (Prozesse vom Verwal-
tungskunden her denken),

 ‒ um unmittelbare Integration von erfassten Daten in die (dezen-
trale) kommunale Verfahrenslandschaft zur Entlastung der 
Sachbearbeitung, aber auch

 ‒ in der Konsequenz, um die Ablösung von Fachanwendungen, 
die keine automatisierte Datenübernahme ermöglichen.

Handlungsfeld Verwaltung – Verwaltung 

Aber auch in Verwaltungen selbst und in den erforderlichen Unter-
richtungs- und Abstimmungsprozessen zwischen Verwaltungen 
sind dazu Veränderungen erforderlich, die mit entsprechenden 
Vorhaben untersetzt sind:

 ‒ die Automatisierung von Berichtspflichten (Statistiken),
 ‒ die Automatisierung des Datenaustauschs zwischen Verwal-

tungen (Anfragen, Abrufe, Datenübermittlungen, Beteili-
gungsverfahren, Übergaben von E-Akten …) 

 ‒ die mobile Datenerfassung und Datennutzung,
 ‒ die Entwicklung und Ausgestaltung moderner/mobiler Verwal-

tungsarbeitsplätze der Zukunft.
 ‒ die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (insb. von „Shared 

Services“), einschließlich der verwaltungsübergreifenden 
Kooperation bis in die Sachbearbeitung. 
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Handlungsfeld einheitliche Basisinfrastruktur,  
zentrale Funktionen und Dienste

Das Handlungsfeld richtet sich auf die Optimierung und Entwick-
lung von bestehenden und weiteren zentralen (Basis-) Komponen-
ten und -funktionen sowie um die qualitätsgerechte Bereitstellung 
von Daten aus zentralen Registern und Verfahren. Dabei geht es 
um Funktionen wie E-Payment, Elektronische Identifikation oder 
Servicekonten für Bürger und Unternehmen, aber auch die Integra-
tion von Fach- und Querschnittsanwendungen mit den zentralen 
Komponenten zu durchgängigen Anwendungen und Lösungen. 
Das Handlungsfeld richtet sich an die Anforderungen, die Inter-
operabilität, Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit der Nutzung mit 
sich bringen.

Im Digitalisierungsprogramm wird deutlich gemacht, dass 
die Umsetzung nur mit konsequenter organisatorischer und 
auch finanzieller Unterstützung des Freistaates Sachsen und 
mit erheblichem Ressourceneinsatz bei den Kommunen selbst 
zu leisten sein wird. Der Freistaat Sachsen hat dies in seinen 
Haushaltsplanungen der kommenden Jahre ab 2019 bereits 
entsprechend berücksichtigt. Die Kommunen beteiligen sich 
an der Finanzierung im Rahmen eines neuen Zuweisungs-
tatbestands im Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (Sächs-
FAG).

Die koordinierende Stelle – SAKD – organisiert in enger Abstim-
mung mit den Kommunen, ihren IT-Dienstleistern und kommu-
nalen Verbänden 

 ‒ die Identifizierung und Analyse weiterer wichtiger Verwal-
tungsverfahren, die für kommunales E-Government geeignet 
sind; dazu sind neben den „externen“ Rahmenbedingungen 
(Gesetzgebung, EU-VO etc.) auch die Bedarfe direkt bei und 
mit den Kommunen zu erheben, 

 ‒ Durchführung/Begleitung von Prozessanalysen bei den Kom-
munen (Fortführung kommunales Prozessnetzwerk), 

 ‒ Beratung und Unterstützung bei der Anbindung der kommu-
nalen Fachverfahren, mit dem Ziel einer medienbruchfreien 
Weiterverarbeitung (z. B. Anbindung der DMS an Online-
Antragsverfahren), 

 ‒ den aktiven Vertrieb bestehender E-Government-Lösungen auf 
kommunaler Ebene (z. B. um Skaleneffekte zu erreichen). 

Nur eine gemeinsame kommunale IT-Dienstleistungs- und 
Betriebsorganisation ist in der Lage, die im Rahmen eines 
E-Government-Förderprogramms entwickelten Lösungen in 
einen dauerhaften Betrieb zu überführen und entsprechend 
dem jeweiligen Betreibermodell dauerhaft zu pflegen, weiter 
zu entwickeln und den (kommunalen) Kunden wirtschaftlich 
anzubieten. Die kommunale Seite richtet deshalb zur techni-
schen und organisatorischen Unterstützung der Transformati-
onsprozesse zur Digitalisierung eine solche gemeinsame kom-
munale IT-Dienstleistungs- und Betriebsorganisation ein. 
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Der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM) ist 
zentraler Ansprechpartner für alle freistaatseigenen Grund
stücke, veräußert entbehrliche landeseigene Immobilien und 
erwirbt Flächen für staatliche Infrastrukturvorhaben. Weiter
hin ist das ZFM zuständig für die Abwicklung von Fiskal
erbschaften, die Ausübung von Aneignungsrechten und die 
Koordinierung des staatlichen Kompensations managements.

www.zfm.sachsen.de

Besuchen Sie uns auf der Expo Real: 
8.–10. Oktober 2018, Halle A2, Stand 322. 
www.exporeal.sachsen.de
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