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B ehörden Spiegel: Warum
braucht Brandenburg eine 

eigene Digitalagentur?

Göbel: Eigentlich braucht nicht 
nur Brandenburg eine Digital
agentur, sondern alle Bun
desländer und auch der Bund 
brauchen eine solche Institution, 
die Kommunalebene, Vereine, 
Verbände mit der Landes, der 
Bundes sowie der EUEbene 
verbindet. Dahinter steckt der 
simple Wunsch, Investitionen in 
IT und Digitalisierung gemeinsam 
abzustimmen. Das spart Kos
ten, vermeidet die Wiederholung 
von Fehlern und schweißt un
terschiedliche Ak teure im Markt 
und Akteure der Gebietskörper
schaften zusammen. Dies wird 
viel zu selten gemacht, wo doch 
Deutschland aufgrund der föde
ralen Strukturen bereits sehr viel 
Geld ausgegeben hat. 

Behörden Spiegel: Was werden 
die zukünftigen Aufgaben und 
erste Projekte der DigitalAgentur 
Brandenburg sein?

Göbel: Die künftigen Aufga
ben der DigitalAgentur werden 
darin liegen, Projekte in unter
schiedlichen Intensitätsstufen zu 
unter stützen. Die DigitalAgentur 
wird Projekte oder Denkanstö
ße initiieren, Angebote schaffen, 
um Projekte zu begleiten oder zu 
beraten, Kooperationen ansto
ßen und auch Projekte und Pro
gramme koordinieren. In seltenen 
Fällen kann die DigitalAgentur 
die alleinige Projektleitung über
nehmen. Die DigitalAgentur wird 
in erster Linie als ein weiches 
Instrument im Land platziert, um 
die Zusammenarbeit von Land 
und Kommunen in gemeinsamen 
Digitalisierungsfragen zu stär
ken und so zu platzieren, dass 
Kommunen das Land bei der Um
setzung seiner Digitalisierungs
strategie unterstützen können, 
aber auch vice versa. Da wir in 
Deutschland die Konnexitätsfra
ge berücksichtigen müssen, geht 
Digitalisierung in diesem Bereich 
nur gemeinsam, wenn man sich 
vertraut und gemeinsame Ziele 
hat und die Projekte voneinander 

kennt. Dafür ist Kommunikation 
wichtig. Digitalisierung scheitert 
selten an der Technik, sondern 
meistens an der Organisation 
und der politischen Steuerung 
dahinter.

Behörden Spiegel: Wie sieht 
dies in der Praxis aus?

Göbel: Kommunen können bei 
technischen oder methodischen 
Fragen auf die DigitalAgentur 
zukommen. Wir werden kon
krete Projekte, wie beispielweise 
die SchulCloud Brandenburg, 
durch eine Programmkoordi
nation unterstützen. Hier wer
den die bestehenden Partner 
aus Bildungsministerium, dem 
HassoPlattnerInstitut und 
dem Landesinstitut für Schule 
und Medien (LISUM) gemein
sam koordiniert, sodass die 
Pilotphase zur Etablierung der 
SchulCloud an 54 Pilotschulen 
ein Erfolg wird. Nächstes Jahr 
werden weitere 46 Schulen da
zukommen. Damit werden 100 
Schulen die geförderte Pilotphase 
abschließen. Pilotphase heißt, 
dass man einen abgegrenzten 
Förderzeitraum hat. Die Digital
Agentur trägt dazu bei, darü
ber nachzudenken, was nach 
der Förderphase geschieht. Es 
muss beantwortet werden, wie 
ein künftiges Betreibermodell 
der SchulCloud aussehen kann, 
wie die Zusammenarbeit mit Nie
dersachsen und Thüringen beim 
Einsatz der SchulCloud fortge
führt wird, wie die Weiterent
wicklung sichergestellt wird und 
wie der Rollout auf die restlichen 
800 Schulen erfolgt, ohne dass 
es fünf bis sechs Jahre dauert. 

Der Bereich Bildung zeigt die 
Komplexität von Digitalisierung 
exemplarisch auf: Wir haben 
nicht nur die Investition in die 
Technologie, sondern auch die 
Breitbandanbindung der Schu
len sowie die Fragen didaktischer 
und pädagogischer Weiterbil
dung. Was nützt es, Technik 
in der Schule zu haben, wenn 
den Lehrerinnen und Lehrern 
der Freiraum fehlt, sich selbst 
damit und mit der Kompeten
zentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler vertraut zu machen. 

Behörden Spiegel: Werden 
auch klassische Aufgaben der 
Verwaltungsdigitalisierung zu 
den Aufgaben der DigitalAgen-
tur gehören?

Göbel: Bislang nicht. Der Ge
sellschaftervertrag sieht Pro
jektinitiierung, begleitung und 
impulsgebende Elemente der 
Digitalisierung vor und klam
mert explizit Bereiche der Ver
waltungsmodernisierung und 
Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem Auf und Ausbau von 
EGovernment aus. Dies liegt
in der Zuständigkeit des Minis
teriums des Inneren und für
Kommunales.

Behörden Spiegel: Wie viele Be-
schäftigte hat die DigitalAgentur 
und wieviel Beschäftigte braucht 
sie, um die künftigen Aufgaben 
bewältigen zu können?

Göbel: Die DigitalAgentur hat 
derzeit vier Mitarbeiter. Um die 
zweite Frage beantworten zu 
können, müsste man eine ab
schließende Liste von Projekten 

aus dem Kommunal und Lan
desumfeld haben und die gibt es 
derzeit nicht. Wir werden entlang 
unserer Kapazitäten schauen, 
welche Unterstützungs und 
Digitalisierungsprioritäten wir 
in Abstimmung mit der Landes
regierung setzen. Die Personen
zahl ist auf 20 gedeckelt, die bis 
spätestens Ende 2020 aufgebaut 

werden. Dementsprechend muss 
eine klare Priorisierung erfolgen.

Behörden Spiegel: Wie arbeitet 
die DigitalAgentur intern?

Göbel: Wir werden anders agie
ren, als es vielleicht erwartet wird.  
Die DigitalAgentur wird sich pari
tätisch aufstellen. Viele verschie

dene Technologien sollen zum 
Einsatz kommen, um eine typisch 
heterogene Infrastruktur in der 
mobilen digitalen Kollaboration der 
Mitarbeitenden zu nutzen und zu 
reflektieren. Wir müssen sicher
stellen, dass wir im gesamten Land 
unsere Arbeit erledigen können 
und vor Ort bei unseren “Kunden” 
wirken können. Das heißt nicht, 
dass wir gleichzeitig an stets fes
ten Punkten, zum Beispiel in den 
Mittelzentren, sind, sondern durch 
PopupBüros dort präsent sind, 
wo gerade Unterstützung benö
tigt wird. Dies muss natürlich auf 
technisch sehr gutem Stand erfol
gen, der die digitale Kollaboration 
nicht nur als Arbeitsinstrument 
ermöglicht, sondern zeigt, wohin 
sich digitales Arbeiten in der Zu
kunft hin entwickelt. Damit ist die 
DigitalAgentur auch ein Reallabor 
für moderne Technologien in der 
öffentlichen Arbeitswelt.

Behörden Spiegel: Wie kann 
man sich das konkret vorstellen?

Göbel: Die DigitalAgentur wird 
selbst nach agilen Methoden ar
beiten, das heißt wir strukturie
ren unsere tägliche Arbeit nach 
KanbanBoards und können sehr 
individuell Externe auf unseren 
Plattformen einbinden. Wir zei
gen, wie man in PopupBüros 
an multimedialen Bildschirmen 
mit Stift und Fingereingabe und 
einer natürlichen Art der Kom
munikation – als ob man sich 
an einer Glaswand gegenüber
stünde – simultanes, ortsun
abhängiges Zusammenarbeiten 
ermöglichen kann. Dies reduziert 
Reisekosten, schafft eine Effizienz 
in der Terminfindung und wirkt 
als zeitliche Beschleunigung zur 
Umsetzung von Digitalisierungs
projekten im Flächenland. Oben
drein können diese Arbeitsergeb
nisse dann auch zeitunabhängig 
und individuell weiterbearbeitet 
werden. Denn nicht selten hat 
man erst nach einem Termin 
den besten Einfall.

Lesen Sie das vollständige In-
terview auf der Homepage des 
Behörden Spiegel (www.behoer 
denspiegel.de), Suchwort “Göbel”.

Impulskraft statt Elfenbeinturm
Brandenburg gründet und fördert eigene Digitalagentur

(BS) In Brandenburg wurde die neue “DigitalAgentur Brandenburg GmbH” gegründet, um die Umsetzung der “Zukunftsstrategie Digitales Bran-
denburg” zu unterstützen. Die Agentur soll zukünftig strategische Digitalisierungsprojekte und -maßnahmen zwischen der Landes-, Landkreis- 
und Kommunalebene koordinieren und als Organisations-, Wissens- und Steuerungseinheit systematisch vorantreiben. Neben der koordinativen 
Aufgabe soll die Agentur zudem Kompetenzen und Informationen für die Querschnittsaufgabe Digitalisierung bündeln und damit die thematische 
Vernetzung voranbringen, um Brandenburg zu einer erfolgreichen Digitalisierung zu führen. Hierzu wird die 100-prozentige Tochtergesellschaft der 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) jährlich mit drei Millionen Euro vom brandenburgischen Ministerium für Wirtschaft und Energie ge-
fördert. Der Behörden Spiegel sprach mit dem Geschäftsführer der neuen DigitalAgentur, Dr. André Göbel. Das Gespräch führte Dr. Eva-Charlotte Proll.

Dr. André Göbel ist Geschäftsführer der neu gegründeten DigitalAgentur Bran-
denburg GmbH.  Foto: BS/DigitalAgentur Brandenburg

Lässt man die Großstädte einmal 
außen vor, bleiben rund acht Mio. 
Einwohner, die nicht zu den Groß
städten gehören. Es zeigt sich, 
dass nur knapp fünf Mio. Ein
wohner von den verbleibenden 
kommunalen Gebietsrechenzen
tren, den sog. “Flächendeckern”, 
(i.d.R. ein Zweckverband nach dem 
Gesetz über kommunale Gemein
schaftsarbeit GkG NRW) betreut 
werden. Je nach Zählweise (einige 
Großstädte, wie z. B. Münster, 
betreuen auch kreisangehörige  
Städte und Gemeinden) sind 
das zwischen zehn und fünfzehn 
kommunale ITDienstleister, die 
zum Teil nur wenige 100.000 
Einwohner betreuen. Hier ist of
fensichtlich, dass es noch Kon
solidierungspotenziale gibt. Das 
gilt umso mehr, als noch fast drei 
Mio. Einwohner direkt von den 
Kommunen betreut werden. Sie 
sind keinem “Flächendecker” an
geschlossen. Besonders signifikant 
ist die Situation im Kreis Mett
mann, wo von der kleinsten Stadt 
(Wülfrath, ca. 21.000 Einwohner) 
bis zur größten Stadt (Velbert, 
ca. 80.000 Einwohner) alle zehn 
kreisangehörigen Städte autonom 
IT betreiben und der Kreis Mett
mann bis dato ebenfalls auf die 
eigene IT gesetzt hat. Mittlerweile 
hat der Kreistag beschlossen, dem 
Kommunalen Rechenzentrum Nie
derrhein (KRZN) in KampLintfort 
beizutreten. Die kreisangehörigen 
Städte sind an dieser Fusion al
lerdings nicht beteiligt.
Wie könnte die Struktur in NRW 

zukünftig aussehen? Bei der Be
antwortung dieser Frage hilft wie
der ein Blick in die ITLandschaft 
von BadenWürttemberg. Warum 
gibt es dort nur einen Dienstleister 
und in NRW so viele? Natürlich 

liegt das vor allem an historischen 
Entwicklungen. Aber es gibt auch 
einige inhaltliche Unterschiede, 
die primär durch die Rahmen
bedingungen bestimmt werden 
bzw. die auch in NRW angepasst 
werden könnten – wenn dazu an 
vielen verantwortlichen Stellen 
der Wille wirklich vorhanden wäre 
bzw. im Verlauf des kommenden 
Jahrzehnts (endlich) entstünde.

Beispiel ITEOS

In BadenWürttemberg gab es 
bis vor Kurzem mit der DZBW 
einen zentralen Softwareentwick
ler und integrator – er ist jetzt 
in dem kommunalen LandesIT
Dienstleister ITEOS aufgegan
gen –, der Softwarelösungen für 
die Rechenzentren des Landes 
bereitstellte. Diese gemeinsame 
Softwareinfrastruktur führt seit 
Jahrzehnten dazu, dass es trotz 
vieler Standorte und großer Kun
dennähe wenig Diversität gibt. Seit 
Mitte 2018 sind die Rechenzen
tren in BadenWürttemberg mit 
der DZBW fusioniert. Betrieb und 
Entwicklung sind damit in einem 
Unternehmen gebündelt.
Was kann aus diesen Analogien 

gelernt werden? Im Wesentlichen 
sind es folgende Punkte:
•  Zentralisierung ist kein Selbst

zweck, sondern dient in der
Regel einer Vereinheitlichung
von ITStrukturen. Diese hat
in aller Regel positive Konse

quenzen auf Kosten, Sicherheit 
und Qualität.

•  Diese Vorteile werden nur zu
einem Teil durch organisatori
sche Zentralisierung erreicht.
Es müssen auch systemische
und softwaretechnische Verein
heitlichungen hinzutreten, um
Vorteile gegenüber bislang viel
fach vorhandener, individueller 
Leistungserbringung zu erzielen.

•  Vor einer organisatorischen Ver
einheitlichung sollten die IT
technischen Potenziale durch
eine Bündelung der Entwick
lungs und Integrationskapazi
täten gestärkt werden.

Was bedeutet das konkret für
eine neue kommunale ITLand
schaft in NRW? Die vielen Stand
orte haben dem Grunde nach
auch heute noch ihre Bedeu
tung. IT ist erklärungsbedürf
tiger denn je. Wenn der digitale
Wandel gelingen soll, ist noch
lange Zeit eine persönliche Bera
tung und Betreuung des Kunden
vor Ort notwendig. Die vielen
Standorte der ITDienstleister
tragen diesem Bedarf Rechnung. 
Dies gilt auch deshalb, weil das
in den kommunalen IT Dienst
leistern vorhandene Personal
(noch) in erklecklicher Anzahl
aus den betreuten Kommunen/
Verwaltungen selbst stammt
und somit über “intime” und
langjährige Erfahrungen zu den 
Ansprüchen, Abläufen und Me

chanismen der Verwaltungen 
vor Ort verfügt. 

Lösung für NRW

Wenn eine langfristige organisato
rische Konsolidierung gewünscht 
wird, ist der logische Beginn die  
Einrichtung eines Entwicklungs 
und Integrationsdienstleiters. 
Der KDN als gemeinsamer Dach
verband der kommunalen IT
Dienstleister bietet dazu mit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrich
tung “AKDNsozial” schon heute 
ein gelungenes Beispiel und eine 
erste Basis, auf deren Erfahrung 
und Erfolg sich durchaus auf
bauen ließe.
Auch in NRW haben einige IT

Dienstleister noch Entwicklungs
kompetenzen und kapazitäten, 
die in eine solche erweiterte, neue 
Einrichtung integriert werden 
könnten. In der “Familie” der kom
munalen ITDienstleister (Nukleus 
wäre der KDN, aber darüber hi
naus auch diejenigen Kommunen/
ITDienstleister, die ihm (noch?) 
nicht angehören) müsste darüber 
sinnvollerweise als Erstes weiter
gehend diskutiert und Einigkeit 
erzielt werden. Auf solch neuer und 
gemeinsam erarbeiteter Basis wäre 
mit den Spitzenverbänden und 
dem Land dann folglich zu klären, 
wie, unter welchen Konditionen 
und mit welcher Verbindlichkeit 
und Zeitplan die ITDienstleister, 
aber auch die heute nicht an einen 

Dienstleister gebundenen Kom
munen, zu Lösungen in dieser 
Einrichtung angereizt und/oder 
verpflichtet werden sollen.
Erfahrungen aus der Vergangen

heit der letzten 15 Jahre haben al
lerdings gezeigt, wie anspruchsvoll 
und schwierig solch ein Unterfan
gen ist, dessen Sinnhaftigkeit mit 
Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Kom
plexität und Zukunftsfähigkeit 
der kommunalen IT im digitalen 
Zeitalter eigentlich nicht mehr zu 
bezweifeln ist. Dies gilt erst recht 
nach Inkrafttreten des OZG und 
der gesetzlichen Pflicht zum Portal
verbund und zur “Elektrifizierung” 
(aller!) Verwaltungsleistungen von 
Bund, Ländern und Kommunen an 
Bürger/innen und Unternehmen 
bis zum Jahresende 2022 pp.
Weil das nun seit dem OZG so ist 

und die ITAkteure in Land und 
Kommunen “aufgeschreckt” bzw. 
überzeugt sind, dass sich nun 
wirklich Entscheidendes ändern 
muss, sind die Aussichten auf 
Erfolg dazu deutlich gestiegen – 
frei nach dem Motto: “Wenn nicht 
jetzt, wann dann?”

Schluss mit alten Reflexen

Die bisherigen “Totschlagargu
mente” in Sachen Verbindlichkei
ten und deren Festsetzung, ins
besondere der reflexartige Verweis 
auf das Konnexitätsprinzip, sollten 
dabei konstruktiverer Einschät
zung mit Blick auf das kommende 

Jahrzehnt der Digitalisierung mit 
ihren immer komplexer werdenden 
Ansprüchen und neuer Koopera
tionsqualität und bereitschaft 
weichen. Je schneller dieser Pro
zess abläuft, umso schneller wäre 
an weitere Konsolidierungen zu 
denken. Die Entwicklungen der 
letzten Jahre zeigen an einzelnen 
Stellen auch, dass derartige Pro
zesse bei positiven Rahmenbedin
gungen problemlos, konfliktarm 
und ergebnisorientiert ablaufen 
können. Das gilt umso mehr, da in 
NRW, anders als in anderen Bun
desländern, “nur” einige hundert 
Kommunen einzubeziehen und zu 
koordinieren wären.
Häufig werden derartig große 

Veränderungen meist deshalb 
abgelehnt, weil auf eigene getä
tigte Investitionen verwiesen wird. 
Diese könnten bei dem hier skiz
zierten Vorgehen leicht entkräftet 
werden. Die Abschreibungszyklen 
für Software sind selten länger 
als fünf Jahre; auch das gehört 
zur Ehrlichkeit, wenn es um neue 
Formen gemeinsamen Tuns und 
Entwickelns geht. ITStandorte mit 
einer zukunftssicheren Infrastruk
tur ließen sich in einem Flächen
land wie NRW noch Jahrzehnte als 
regionale Standorte weiternutzen. 
Eine im vorstehenden Sinne wei
terentwickelte ITLandschaft und 
ihre gemeinsame, standardisierte 
Servicebasis würden das mit einer 
klugen Strategie und mutigem 
Unterfangen eher und sinnvol
ler möglich machen als weiteres 
Abwarten oder Verharren wie der 
Hase vor der Schlange.

*Dr. Michael Neubauer ist Ge-
schäftsführer der Südwestfalen-IT. 
Wilfried Kruse ist Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens IVM².

Kommunale IT in NRW
Grenzen und Möglichkeiten einer Konsolidierung

(BS/Dr. Michael Neubauer/Wilfried Kruse*) Die Struktur kommunaler IT in NRW ist aus Sicht der Bundesrepublik kompliziert und unübersichtlich. 
28 Unternehmen betreuen knapp 18 Mio. Einwohner. Warum gibt es so viele kommunale IT-Dienstleister in NRW? Das hat zum einen damit zu tun, 
dass die Kommunen hier besonders auf ihre Selbstständigkeit pochen und diese seit einem Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1978 auch 
rechtlich durchsetzen. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass es in NRW Handlungsbedarf gibt. 


