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Offenbarungseid oder Erfolgsmeldung?

Offen und kooperativ

Das Onlinezugangsgesetz und die Kommunen Ende 2022

BKG will mehr Zusammenarbeit

(BS/Wilfried Kruse*) Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sorgt mittlerweile für den nötigen Druck in Sachen Digitalisierung, auch wenn schon zwei (BS) Prof. Dr. Paul Becker ist seit April Präsident des Bundesamtes für
Jahre ohne wirklich greifbare Ergebnisse verstrichen sind, in denen sich die Akteure erst einmal “gründlich” organisiert haben. Digitallabore und Kartographie und Geodäsie (BKG) mit Sitz in Frankfurt am Main. Was ihn
kommunales Mitengagement bringen aber jetzt offenbar praktische Fortschritte.
an der neuen Position reizt und was er dort bewegen möchte, war u.a.
Gegenstand eines Interviews, welches er Behörden Spiegel-Redakteur
Die viel zu lange thematisierten gezielt zu identifizieren und in Jahre auch in nicht unerhebli- gigen Beiträgen aus der Landes- Guido Gehrt gab.
575 Leistungen (Leistungsbündel) im 260-seitigen OZG-Umsetzungskatalog wachsen nun
ziemlich flächendeckend in der
Erkenntnis zu den über 5.000
LeiKA-recherchierten und übernommenen Einzelleistungen im
Bewusstsein der verantwortlichen Akteure auf. Die gewählte
Typologie in Sachen Regelungsund Vollzugkompetenz macht
dabei jetzt klar, dass dieses
Leistungsbündel ohne absolut
tiefgehende Betrachtung seiner
über 5.000 Einzelleistungen eigentlich kaum brauchbar ist.
Das Ziel des Online-Zugangs für
Bürge/-innen und Unternehmen
bis Ende 2022 wird ehrlicherweise
nicht zu erreichen sein, wenn man
sich in Bund, Ländern und Kommunen nicht der Mühe unterzieht,
die 5.000 und mehr Details zu
untersuchen, aus kommunaler
Sicht und Verantwortung dabei
die relevanten Dienstleistungen

vorhandenen und noch nötigen
digitalen Reifegraden zu clustern.
Dass dazu der bisherige Reifegrad 3 (Online-Antragstellung und
ggf. schriftlicher Nachgang von
notwendigen Anlagen) zugunsten
kompletter Online-Lösung inkl.
aller Anlagen entfallen ist, ist gemessen an den Grundzielen des
OZG folgerichtig, erhöht aber die
Hürden für viele Akteure, insbesondere für die Kommunen mit
ihrem vielfältigen Leistungsportfolio, nicht unerheblich.
Für NRW heißt das konkret, die
im Umsetzungskatalog vorgesehene Typologie von Regelung und
Vollzug, die Stufen 2 bis 5 mit
ihren Untergliederungen bezogen
auf den kommunalen Bereich u.
a. auch auf das gestufte Aufgabenmodell im kreisangehörigen
Bereich zu beziehen.
Große und mittlere kreisangehörige Städte erfüllen zusätzlich seit
der Funktionalreform der 70er-

chen Teilen qualifizierte Kreisaufgaben, die die Kreise für die
kleineren Städte und Gemeinden
selbst erfüllen. Ähnliche gestufte
Modelle gibt es auch in anderen
Bundesländern.
Wie bekommt man es angesichts
der heterogenen Lage allein in
NRW hin, dass der Organisationsstab OZG in NRW, die Akteure
in den Landesressorts, der CIO
mit seiner Mannschaft, die Plattformpositionen und -betreiber
wie d-NRW, die kommunalen
Einheiten wie die kommunalen Spitzenverbände, der KDN,
die kommunalen IT Dienstleister und natürlich die ca. 400
NRW-Kommunen selbst am Ende
des noch gut dreijährigen OZGRealisierungskorridors nicht den
Offenbarungseid leisten müssen,
sondern mit “stolzer Brust” gemeinsam Erfolg melden können?
Antworten u. a. darauf soll es
auf e-nrw geben – mit hochran-

sphäre und aus besonders innovativen kommunalen Projekten.

*Wilfried Kruse, Geschäftsführender Gesellschafter IVM², ist
fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 07. November 2019 in Neuss
veranstaltet. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-nrw.info

Hat großes Interesse an der Nutzung offener Daten: Prof. Dr. Paul Becker,
Präsident des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG). Foto: BS/BKG

Zukünftige IT-Strategien
in Nordrhein-Westfalen
7. November 2019
Düsseldorf / Neuss

Behörden Spiegel: Sie sind seit
Anfang April Präsident des BKG.
Was hat Sie gereizt, sich dieser
neuen Aufgabe zu stellen?
Becker: Verschiedenes. Zu allererst waren es natürlich die
Aufgaben des BKG, die mir aus
meinen ehemaligen Funktionen
als Vizepräsident des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) und als
Geoprincipal für Deutschland z. T.
sehr gut bekannt waren und mich
auch interessiert haben. Das BKG
war für mich in dieser Zeit immer
ein wichtiger und verlässlicher
Partner. Großes Interesse habe
ich z. B. daran gehabt, Geodaten
ressortübergreifend und interdisziplinär darstellen zu können.
Das treibt mich immer noch um.
Bezüglich der Nutzung von Wetter- und Klimainformationen war
und ist dieser Anspruch natürlich
besonders ausgeprägt.
Ein Beispiel zeigt den Nutzen solcher Verschneidungen. Wenn wir
z. B. über die Starkregengefahr in
Deutschland sprechen, also hohe
Niederschläge auf kleinem Gebiet
in kurzer Zeit, dann will man
wissen, wo das Wasser hinläuft,
um entsprechende Maßnahmen
auch präventiv ergreifen zu können. Wenn man hier räumlich
hoch aufgelöste Topografien als
homogenisierte Karte von ganz
Deutschland mit Niederschlagsinformationen zusammenfügt,
hat man einen echten Mehrwert
für Katastrophenschutzbehörden wie etwa das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) oder
die Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW).
Natürlich war es aber auch mit
Blick auf die eigene Laufbahn
konsequent, dass man als Vizepräsident im nächsten Schritt
einer Behörde als Präsident vorstehen möchte.
Behörden Spiegel: Was wünschen Sie sich generell im Hinblick
auf die Zusammenarbeit mit den
Ländern?
Becker: Die Zusammenarbeit
mit den Ländern ist von essenzieller Bedeutung, denn sehr viele
unserer Daten werden durch die
Länder gewonnen. Der Ausbau
der Zusammenarbeit mit den
Ländern liegt mir aber nicht nur
deshalb am Herzen. Insbesondere
im Bereich des Smart Mappings
möchte ich die Zusammenarbeit
wieder intensivieren und unsere
Erfahrungen, die wir mit dem
TopPlus-Verfahren gemacht haben, aktiv einbringen.
Behörden Spiegel: Welche Rolle
spielen in diesem Zusammenhang
offene Daten?
Becker: Ich fühle mich der
Open-Data-Politik der Bundesregierung verpflichtet. Das BKG
hat hieran ein großes Interesse.
Aber die Länder, das muss man
auch akzeptieren, sind dort z. T.
in einer schwierigen Lage. Manche Länder haben Open Data,

andere noch nicht. Ich bin schon
der Überzeugung, dass wir über
kurz oder lang Open Data in allen Ländern haben werden. Aber
in der Zwischenzeit müssen wir
Lösungen finden, auch unter den
gegebenen Rahmenbedingungen
gemeinsame Produkte anzubieten, die dann natürlich auch nicht
immer kostenfrei sein können.
In dem Kontext der offenen Daten
müssen wir uns auch Gedanken
machen, wie wir z. B. mit OpenStreetMap, also von Nichtregierungsorganisationen gewonnenen
Daten, umgehen. Ich möchte,
dass wir diese Daten, die in großer Zahl vorhanden und schnell
verfügbar sind, vermehrt nutzen.
Die Menschen, die sich dort engagieren, sind hoch motiviert.
Man darf diesen Datenschatz
nicht ungenutzt liegenlassen.
Eine zentrale Herausforderung
bei diesen Daten ist sicherlich
die Qualitätskontrolle. Ich könnte
mir aber vorstellen, dass wir dort
Qualitätskontrollen durchführen
und diese Information ggf. auch
an die Community zurückgeben. Ich werde in jedem Fall den
Kontakt suchen, um diese Daten
sinnvoller einzubinden, als dies
bislang der Fall ist.
Behörden Spiegel: Welche Herausforderungen stehen bei Ihnen
darüber hinaus in der nächsten
Zeit auf der Agenda?
Becker: Nur ein paar Beispiele:
Eine zentrale Aufgabe ist der Ausbau des Geoportals Deutschland
und der Geodateninfrastruktur
Deutschland (GDI-DE), um gemeinsam mit den Bundesländern
den webbasierten Zugang zu allen Geodaten der Verwaltung zu
verbessern.
Dies ist bislang sicherlich noch
nicht optimal gelöst. Hieran werden wir intensiv arbeiten. Besonders spannend wird auch der
neue Satellitengestützte Krisenund Lagedienst (SKD). Damit
wollen wir im Fall von Naturkatastrophen oder anderen Krisensituationen alle Einrichtungen
des Bundes in jeder Situation
mit topografischen Geodaten in
Kombination mit Informationen
aus Satellitensensoren versorgen.
Auch bei der Weiterentwicklung
der Positionierungsdienste werden wir stark engagiert sein. Dies
ist für zahlreiche Fragestellungen
relevant (z. B. Meeresspiegelanstieg, Autonomes Fahren). Dazu
wollen wir u. a. das geodätische
Observatorium in Wettzell weiter
entwickeln.
Grundsätzlich ist unsere Arbeit
aber auch nicht auf Deutschland
begrenzt, denn viele Mehrwerte
lassen sich erst im Wege der internationalen Zusammenarbeit
schaffen. Eine Vertiefung der Kooperation mit Frankreich, Österreich und der Schweiz, aber auch
mit Ländern wie Argentinien etc.
liegt mir daher sehr am Herzen
und wird zukünftig sicherlich
noch weiter an Bedeutung gewinnen. Hier werden wir uns noch
weiter öffnen.
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