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as Thema Digitale Verwaltung begleitet uns auch im
Freistaat Sachsen seit vielen
Jahren. Für mich steht fest: Die
Arbeiten zur OZG-Umsetzung
haben Bewegung in den Prozess gebracht und den Querschnittsthemen E-Government
und Informationstechnik auch
im politischen Raum mehr Gehör
verschafft.
Der IT-Planungsrat hat mit Beschlüssen zum Digitalisierungsprogramm, zum Portalverbund,
zu den Servicekonten und zur
Registermodernisierung den
Rahmen für die OZG-Umsetzung abgesteckt. Der Freistaat
Sachsen beteiligt sich in den
betreffenden Bund-Länder-Arbeitsgruppen, hat die Federführung für das Themenfeld Recht
und Ordnung übernommen und
gestaltet das notwendige Zusammenspiel von Bund, Ländern
und Kommunen bei der OZGUmsetzung aktiv mit.

Mehr als nur ein Themenfeld
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Freistaat Sachsen

SERIE: DIE OZG-UMSETZUNG
Themenfeld “Recht und Ordnung”

(BS/Thomas Popp) Der Freistaat Sachsen hat die Federführung für das Themenfeld “Recht und Ordnung” übernommen. Zusammen mit Vertretern
von Bund, Ländern und Kommunen sowie dem Beratungsunternehmen McKinsey fanden der Kick-Off und das erste Labor zum Bußgeldverfahren
“Geschwindigkeitsübertretung” statt. Unübersehbar treibt die OZG-Umsetzung die Digitalisierung in der Verwaltung voran.
erster Entwürfe für den Zielprosetzung in Deutschland unter
Einsatz des Föderalen Informationsmanagements (FIM) kontinuierlich voranzubringen. Dazu
müssen insbesondere auch die
Nutzungsrechte beim Austausch
der entwickelten Leistungen möglichst bald übereinstimmend geklärt werden.

Intern gut aufgestellt

Im März 2019 hat das sächsische Kabinett den Masterplan
“Digitale Verwaltung Sachsen”
verabschiedet. Als Regierungsprogramm zum Ausbau der
elektronischen Verwaltung im
Freistaat Sachsen
berücksichtigt es
auch das DigitalisierungsproThomas Popp ist Amtschef der gramm Kommune
Sächsischen Staatskanzlei und 2025. Der MasterCIO des Freistaates Sachsen.
plan enthält zwei
Kernz iele: Zum
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einen, die VerwalSächsische Staatskanzlei
tungsleistungen
gemäß OZG-Umsetzungskatalog
elektronisch zur
Herausfordernd bleiben die Verfügung zu stellen, und zum
inhaltliche Bandbreite und die anderen, alle Verwaltungsverfahvielfältigen Abstimmungserfor- ren soweit wie möglich innerhalb
dernisse. Eines der wichtigsten der Verwaltung durchgängig elekThemen der nächsten Jahre tronisch zu bearbeiten.
Die zentrale Steuerung von IT
wird sein, das OZG im Rahmen
der Single-Digital-Gateway-Um- und E-Government erfolgt im

Wer die aktuellen Digitalmonitore, die Vergleichsforschungen
zur digitalen Entwicklung in der
EU mit ihren für Deutschland
ernüchternden Ergebnissen präsent hat, weiß, welchen Nachholbedarf wir in den kommenden
zehn Jahren haben werden und
wie es unsere Zukunftschancen
als Industrienation beeinträchtigen wird, wenn wir uns nicht
wirklich “auf den Hosenboden
setzen”.
Der Öffentliche Dienst ist mit
seinen – über alle Ebenen betrachtet – ca. 4,5 Mio. Beschäftigten das “Betriebssystem” unserer Gesellschaft, jeder, der PC,
Laptop, Tablet oder Smartphone
sein eigen nennt, weiß, dass Anwendungen, Apps und Co. erst
dann wirklich nützen, wenn die
Betriebssoftware à jour ist und
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Freistaat Sachsen in der Staatskanzlei. Das halte ich angesichts
der vielen beteiligten Akteure
auf allen Ebenen für einen Erfolgsfaktor. Dazu gehört die
Organisation und Leitung der
Arbeits- und Lenkungsgremien,
wie des Lenkungsausschusses
IT und E-Government (mit den
Staatssekretären der Ressorts),
des IT-Kooperationsrats (mit
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände) und des
Sächsischen Datenschutzbeauftragten. Auf Arbeitsebene agiert
ein OZG-Team, das mit Vertretern aus allen Ressorts und der
kommunalen Familie besetzt ist
und Fragen zur Umsetzung von
Leistungen abstimmt.

Zusammen mit den Kommunen
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kommunen ist
für mich der Schlüssel zu einer
erfolgreichen OZG-Umsetzung.
Mit dem im Mai 2019 novellierten sächsischen E-GovernmentGesetz hat die Sächsische Anstalt
für kommunale Datenverarbeitung die Aufgabe erhalten, die
Bereitstellung elektronischer
Verwaltungsleistungen der Kommunen zu koordinieren. Der
Freistaat Sachsen stellt dafür
Fördermittel bereit. Interessierte
Kommunalverwaltungen kön-

nen sich im Rahmen einer OZGWerkstatt in den einzelnen Projekten engagieren. Kommunale
Experten, Berater und Entwickler
arbeiten dort in einem iterativen
Prozess an Lösungen.
Im Juli 2019 haben kommunale IT-Dienstleister die KOMM24
GmbH gegründet und den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Die
GmbH übernimmt im Rahmen
der OZG-Umsetzung die zentrale
Planung der Entwicklungsprojekte, verteilt Konzept- und Entwicklungsaufträge und überführt
die entwickelten Lösungen in
einen dauerhaften wirtschaftlichen Betrieb.

Solide Basis –
Serviceportal Amt24
Das Serviceportal ist der zen
trale Baustein bei der OZG-Umsetzung, der für staatliche und
kommunale Behörden bereitgestellt wird. Durch das sächsische E-Government-Gesetz
sind die Behörden verpflichtet, sämtliche elektronischen
Verwaltungsleistungen über das
Serviceportal Amt24 anzubieten.
Das Portal umfasst zudem einen “Werkzeugkasten” zur Rea
lisierung von Antragsprozessen.
So lassen sich unter anderem
Servicekonten einrichten und
elektronische Bezahlvorgänge

integrieren. Sobald der Rahmen
für die Interoperabilität der Servicekonten feststeht und die Einbindung der Landesportale in den
Portalverbund abgestimmt ist,
werden wir das Serviceportal mit
unserem Kooperationspartner
Baden-Württemberg passfähig
weiterentwickeln.

Gute Erfahrungen mit dem
Digitallabor
Sachsen hat die Federführung
im Themenfeld Recht und Ordnung übernommen. Dazu gehören die Lebens- und Geschäftslagen Rechtsverstöße – Anzeigen
und Hilfen für Opfer, Gerichtliche
und außergerichtliche Verfahren – Naturkatastrophen und
die Leistungen Fundsachen und
Notfallrettung der Lebenslage
Weitere Leistungen. Zwischenzeitlich sind allerdings viele der
Leistungen als Justizleistungen
identifiziert worden und fallen
damit aus der Umsetzungsverpflichtung des OZG heraus.
Wir waren inzwischen bereits
aktiv und haben ein Labor zum
Bußgeldverfahren “Geschwindigkeitsübertretung” durchgeführt.
Das hat sehr gut funktioniert.
Die Bußgeldbehörden und die
“Nutzer” haben viel Input eingebracht. Die Ergebnisse liegen
in Form eines Klick-Dummys,

Die smarte Verwaltung 4.0

zess und entsprechender Dokumentationen vor. Allerdings ist
auch das Bußgeldverfahren jetzt
als Justizleistung identifiziert
worden und damit nicht von der
Verpflichtung des OZG umfasst.
BMI, BMJV und Sachsen streben
gleichwohl eine Digitalisierung
des Bußgeldverfahrens auf freiwilliger Basis an.

OZG – aber sicher
Beim Abstimmen und Entwickeln der verschiedenen OnlineLösungen ist mir von Anfang an
ein hohes Maß an Informationssicherheit wichtig. Das kürzlich
verabschiedete “Gesetz zur Neuordnung der Informationssicherheit im Freistaat Sachsen” gilt für
alle Stellen, die an das sächsische
Verwaltungsnetz oder das kommunale Datennetz angeschlossen
sind. Damit wird der rechtliche
Rahmen für eine höhere IT-Sicherheit gestärkt und die klare
Verantwortung der Führungsebene für die Informationssicherheit
geregelt.
Das Gesetz bildet einen wichtigen Baustein für den Schutz
der IT-Netze der Sächsischen
Staatsregierung und wird auch
positiv auf die Informationssicherheit der Kommunalverwaltungen wirken.
Die Weichen für eine erfolgreiche
OZG-Umsetzung sind gestellt.

Verwaltung der nächsten Jahre an der Schwelle zur neuen
“digitalen Dekade” darzustellen.
Spannung ist angesagt…

Attraktiv genug für die Generationen Y und Z?

(BS/Wilfried Kruse*) Die Themenstellungen für die öffentliche Verwaltung in der beginnenden neuen “digitalen Dekade” sind groß und wirklich
herausfordernd; noch schwerer wiegt die Konkurrenzlage im Buhlen um die nötigen hochqualifizierten Fachkräfte, die sie braucht, um die zukünf- *Wilfried Kruse, Geschäftsfühtigen Ansprüche von Bürgern/-innen und vor allem der Unternehmen am Standort überhaupt erfüllen zu können.
render Gesellschafter IVM², ist
diese ihre Arbeit im Hintergrund
schnell, präzise und reibungslos
versieht
Die Menschen, die Infrastrukturen und die Services der öffentlichen Verwaltung sind das
unverzichtbare – zentrale – Glied
in der Wertschöpfungskette unserer Wohlstandsgesellschaft,
das für die nächste Dekade “digital zu ertüchtigen” ist. Das alles
nicht auf den “Trampelpfaden”
und Einzelinteressen großer
und kleiner Player der IT, nicht
durch “Silo- und Kästchenpfle-

ger”, nicht durch weitere, zumeist
theoretische, Diskussionen und
auch nicht durch unnötige Entwicklungsdubletten.
Wir brauchen junge, neue
Macher/-innen mit neuer Denke, wir, die bislang “hierarchisch
Gesettelten” müssen mutigen
und engagierten jungen Talenten
die Verwaltungskorridore und
-Usancen so öffnen, dass sie
Spaß daran haben, sich in diese
unverzichtbare und so wertvolle
Wertschöpfungskette in Zukunft
einzubringen (und eben nicht

nur in die Wirtschaft, die agiles
und teamorientiertes, flexibles
Arbeiten schon länger fördert
und betreibt).
So, wie die “Fridays-for-Future”Bewegung erkannt hat, dass wir
zu viel über den Klimaschutz
reden und Einzelinteressen sich
nicht wirksam zukunftsorientiert
zusammenfinden, so sehr ist das
auch mit der Digitalisierung gerade im öffentlichen Sektor. Viele
“Altvordere” singen die Klagelieder des E-Governments seit Jahren und die jungen Menschen,

die sich für die öffentliche Verwaltung entscheiden wollen oder
entschieden haben, werden jetzt
das (mulmige) Gefühl nicht (mehr)
los, dass es nicht wirklich digital
vorangeht, sie ahnen und wissen,
dass es aktuell, mehr denn je,
dabei auch um die Attraktivität
ihrer eigenen Arbeit im System
der öffentlichen Verwaltung geht.
E-nrw 2019 wird auch jungen
Vertreter/-innen der Generation
Y ein Podium bieten, um ihre
Erwartungen an eine attraktive
und leistungsfähige öffentliche

fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 7. November 2019 in Neuss
veranstaltet.
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