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Umsetzung des OZG in Sachsen
Michaela Weiße

Arbeitsgruppe Antragsmanagement
Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD)

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)

Für Bürger und Unternehmen sollen das handschriftliche Ausfül-
len, Ausdrucken, die postalische Versendung von Anträgen und die 
persönliche Vorsprache in der Behörde mehr und mehr der Vergan-
genheit angehören.

Mit dem Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im August 
2017 müssen alle damit verbundenen Verwaltungsleistungen von 
allen deutschen Behörden bis Ende des Jahres 2022 digital nutzbar 
und über verbundene Verwaltungsportale bereitgestellt werden.

Sind unsere sächsischen Kommunen  
dieser Aufgabe gewachsen?

Die Verwaltungen stehen vor einer großen Herausforderung, die 
nur gemeinsam mit den kommunalen Dienstleistern bewältigt 
werden kann.

Um für die sächsischen Kommunen ab 2019 die Umsetzung von 
OZG-relevanten Projekten „in Serie“ zu erleichtern, wurde im 
April 2018 vom Sächsischen Staatsministerium des Innern eine 
Arbeitsgruppe Antragsmanagement gegründet. Ein Leitfaden 
zur Umsetzung von OZG-Projekten für ein strukturiertes und 
standardisiertes Vorgehen wird durch die Arbeitsgruppe erarbei-
tet und zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf die unterschiedliche 
Ausprägung der kommunalen Infrastruktur ist das keine leichte 
Aufgabe. Alle sächsischen Kommunen werden kontinuierlich über 
Entwicklungs- & Umsetzungsstände informiert, beraten und mit 
einer in Sachsen funktionierenden Lösung zur OZG-Umsetzung 
fachkundig begleitet.

Diese Arbeitsgruppe (AG) setzt sich aus Vertretern des Zweckver-
bands Kommunale Informationsverarbeitung in Sachsen – KISA – 
und der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung – 
SAKD – zusammen. Die AG steht regelmäßig im direkten Kontakt 
mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag e. V. (SSG) als auch 
dem Sächsischen Landkreistag e. V. (SLKT), so sind schnellere 
Wissensaustausche und Informationsweitergaben gegeben.

Ziel der AG ist es, bis zum Jahresende eine Vorgehensweise zur 
Umsetzung von staatlich geförderten Projekten zu Online-Antrags-
verfahren und eine im kommunalen Raum abgestimmte priori-
sierte Übersicht aller von den sächsischen Kommunen nach OZG 
umzusetzenden Verwaltungsleistungen bereitzustellen. 

Mittels dieser Übersicht verschaffen sich Kommunen als auch IT-
Dienstleister einen Überblick, ob das anvisierte OZG-Vorhaben 
bereits vorhanden ist und übernommen werden kann. So können 
zukünftige Mehrfach-Entwicklungsarbeiten vermieden werden.

Aus heutiger Sicht sind neben der Beschreibung der einzelnen Maß-
nahmen zur Definition, Beantragung und technischen Umsetzung 
eines elektronischen Antragsverfahrens im eigentlichen Sinne auch 
Themen zum allgemeinen Verständnis von Antragsmanagement, die 

Beschreibung der einzelnen Basiskomponenten und deren Einbin-
dung in die lokal vorhandene Infrastruktur notwendig. Erste Erfah-
rungen zur technischen Umsetzung mit dem neuen Serviceportal 
werden dabei in einzelnen Pilotprojekten gesammelt und ggf. auch 
bereits kommunale Anforderungen zur Anpassung der Basiskompo-
nenten ermittelt und an den Freistaat Sachsen kommuniziert.

Wichtig zu wissen ist, dass trotz teilweise neuer Basis-Infrastruktur 
im Freistaat Sachsen die bereits produktiv im Einsatz befindlichen 
E-Goverment-Projekte zum Online-Antragsmanagement, z. B. der 
Online-Gewerbedienst (OGW) bzw. die internetbasierte Kfz-Zulas-
sung (iKfz) auch künftig bestehen bleiben. Für angeschlossene bzw. 
interessierte Kommunen werden diese Dienste auch weiterhin bereit 
stehen. Die in den bisherigen Projekten gemachten Erfahrungen 
werden in die künftigen Entwicklungsprozesse einbezogen und die 
gewonnenen Erkenntnisse stärker als bisher gegenseitig ausgetauscht.

Bei der Umsetzung setzt die AG auf agile Entwicklung (siehe Box 
„Effizienz in einem komplexen Projekt“) und behilft sich mit tat-
kräftiger Unterstützung von dem Beratungsdienstleister SAR Busi-
ness Solutions. Es sollen kurze Umsetzungszeiten trotz der derzeit 
noch teilweise unklaren Detailanforderungen bewahrt werden.

Effizienz in einem komplexen Projekt

Unter Einbeziehung der agilen Methode Scrum wird der 
bürokratische Overhead in Projekten klein gehalten und auf 
starre Hierarchien verzichtet. Sie setzt auf selbst organisierende 
Teams, enge Kommunikation und ein sich schrittweise annä-
herndes Vorgehen. So lassen sich in kurzer Zeit nutzbare und 
nutzerorientierte Softwareprodukte entwickeln.

Skizzierte Darstellung durch die AG:
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In den vergangenen Wochen und 
Monaten hat sich dieser Schritt auf 
die Arbeit der Gruppe als sehr effektiv 
erwiesen. 

Während der Umsetzung des ersten 
Piloten stieß die AG auf eine Reihe von 
Fragen und Problemen, von organisato-
rischen bis hin zu technisch noch unkla-
ren Voraussetzungen. So sind zum Bei-
spiel Aufwände für die Anbindung von 
Fachverfahren als auch die Erhebung der 
Anforderungen an den unterschiedlich 
existierenden Formularen zur Umset-
zung eines neutralen Online-Antragsas-
sistenten unterschätzt wurden. 

Der Griff zur agilen Methode Scrum 
hilft jedoch der AG strategisch sinnvoll 
zu reagieren und die Planung von Sprint 
zu Sprint entsprechend anzupassen.

Für 2018 sind noch zwei weitere unter-
schiedlich komplexe Piloten mit poten-
zieller Anbindung an entsprechende 
Fachverfahren geplant.

Wichtige Veranstaltungen

23./24. Oktober 2018 – Dresden
Das IT- und Organisationsforum (ITOF) mit den Schwer-
punkten

 ‒ Verwaltungsmodernisierung und 
 ‒ E-Government

in Sachsen ist eine Veranstaltung des Staatsministerium des 
Innern (SMI), der Sächsischen Anstalt für Kommunale Daten-
verarbeitung (SAKD) sowie des Staatsbetriebes Sächsische 
Informatik Dienste (SID).
Die Anmeldung erfolgt direkt über die ITOF Webseite  
https://www.itof2018.org.

März 2019
Zusammen mit dem Freistaat Sachsen plant die AG Antrags-
management im März 2019 ein Treffen mit allen Kommunen.
Der SSG und SLKT wird rechtzeitig den Termin an alle sächsi-
schen Kommunen bekannt geben.

Erläuterungen

Was sind OZG-Leistungen?

OZG-Leistungen wurden auf der Grundlage des LeiKa-Katalogs 
(Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung) identifiziert. Dies 
sind derzeit über 575 OZG-Leistungen und im OZG-Umset-
zungskatalog1 zusammengefasst. 

1 Der OZG-Umsetzungskatalog kann im Mitgliederbereich des SSG abgerufen 
werden. (https://Referat2.ssg-sachsen.de)

Die OZG-Leistungen wurden für Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Unternehmen anhand von Lebens- und Geschäftslagen syste-
matisiert.

Portalverbund

Der Portalverbund, miteinander verbundene Verwaltungsportale, 
ist eine weitere vom OZG vorgegebene Ausbaustufe.

Ziele des Portalverbunds:

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen
 ‒ alle Leistungen im Portalverbund leicht finden können
 ‒ jede Online-Leistung von jedem Verwaltungsportal im Ver-

bund aufrufen können und
 ‒ mit jedem Servicekonto abwickeln können

Das bedeutet im Detail, dass die Verwaltungsportale des Bundes, der 
Länder und der Kommunen miteinander verknüpft sind. Das Ver-
waltungsportal des Bundes verknüpft die Fachportale des Bundes, 
die Verwaltungsportale der Länder, z. B. Amt24 im Freistaat Sach-
sen, die Leistungen der Kommunen und die Fachportale der Länder.

Links für weitere Informationen:2

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/ver-
waltungsmodernisierung/portalverbund/portalverbund-node.html

https://www.it-planungsrat.de

2 Quelle: Präsentation Portalverbund – Fachkongress – https://www.it-planungs-
rat.de 

Abbildung 2: Portalverbund Aufbau2
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