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Komplexe Projekte mit Zielen, welche zu groß 
und nahezu unmöglich erscheinen – Kennen Sie 
das? Resignieren Sie, bevor Sie angefangen ha-
ben, oder gehen Sie das Risiko ein, nach einer ers-
ten Euphorie zu ermüden und vielleicht sogar zu 
scheitern? Die ebenenübergreifende Umsetzung 
des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs 
zu Verwaltungsleistungen, kurz: Onlinezugangs-
gesetz (OZG), ist mit Sicherheit ein solch kom-
plexes und schwieriges Vorhaben.

E-Government: Erste Schritte

Mit Engagement wurde in einigen sächsischen Kommu-
nen bereits vor Jahren die E-Akte eingeführt und wei-
terentwickelt. Anwendungsszenarien, wie der Online- 
Gewerbe-Dienst, die E-Rechnung (vgl. PDVNews 2017-01 
und 2018-01) und die E-Steuerakte (vgl. PDVNews 01-
2016) wurden vor dem Hintergrund einer den Anforde-
rungen entsprechenden Aktenführung (PDVNews 01-
2017) in kleinen und großen Kommunen implementiert. 
In der Praxis wird E-Government als Informationsbereit-
stellung über die kommunale Website, mancherorts als  

effiziente Ausgestaltung der Arbeit innerhalb der Be-
hörde erlebt. Das OZG nimmt eine Außensicht auf 
das Thema ein und möchte dem Kunden den elektro-
nischen Zugang zur Verwaltung umfassend eröffnen. 
Die Herausforderung wird sein, die Bereitstellung von 
Dienstleistungen der Verwaltungen mit den Bereichen 
der Behördenorganisation an die Kundenerwartungen 
anzupassen, effizient zu gestalten und stetig weiterzu-
entwickeln.

Die Aufgabenstellung ist ehrgeizig!

Der OZG-Umsetzungskatalog zählt 280 Seiten, 1900 
LeiKa-Leistungen im OZG Geltungsbereich, ca. 575 
bis 2022 umzusetzende OZG-Verfahren und lässt da-
rüber hinaus erkennen, dass einzelne vom Bürger vor 
Ort nachgefragte Leistungen noch ergänzt werden 
müssten. Die Arbeitsgruppe Antragsmanagement, wel-
che sich aus Vertretern der KISA (Zweckverband Kom-
munale Informationsverarbeitung in Sachsen) und der 
SAKD (Sächsischen Anstalt für kommunale Datenver-
arbeitung) zusammensetzt und auch die kommunalen 
Spitzenverbände SSG (Sächsischer Städte- und Gemein-
detag) und SLKT (Sächsischer Landkreistag) involviert, 
stellt sich dieser Herausforderung. Es wird ein Leitfaden 
zur Umsetzung von OZG-Projekten für ein strukturiertes 
und standardisiertes Vorgehen erarbeitet. Es soll eine 
Vorgehensweise zur Umsetzung von Online-Antrags-
verfahren und eine im kommunalen Raum abgestimmte 
priorisierte Übersicht aller von den sächsischen Kommu-

nen nach OZG umzusetzenden Verwaltungsleistungen 
bereitgestellt werden. Diese Übersicht wird Transparenz 
schaffen und den Kommunen bei der Priorisierung von 
OZG-Vorhaben helfen. Eines der wichtigsten Ziele ist, 
Parallel-Entwicklungen zu vermeiden und Synergien 
zu erkennen. Ab 2019 soll die Umsetzung von OZG-re-
levanten Projekten „in Serie“ erfolgen und nicht mit 
Leuchttürmen, sondern in der Fläche umgesetzt werden.

Projektmanagement: klassisch oder agil?

Bei klarer Zielstellung sind die Detailanforderungen 
jedoch noch nicht greifbar. Ebenso stehen viele 
Rahmenbedingungen noch nicht endgültig fest.  
Dabei soll schon nach wenigen Monaten ein erprobtes 
Vorgehen präsentiert werden. Es wurde schnell deut-
lich: Klassische Projektplanung birgt ein hohes Risi-
ko. Sie setzt voraus, dass die Rahmenbedingungen 
über den Projektzeitraum konstant bleiben. Erst am 
Ende wird das Ergebnis bzw. der Prototyp präsentiert. 
 Dieses Risiko war dem Team zu hoch, sodass es sich für 
ein agiles Vorgehen mit Scrum entschied. Damit konn-
te der bürokratische Overhead klein gehalten und auf 
starre Hierarchien verzichtet werden. Mit einem hohen 
Maß an Disziplin wird auf selbstorganisierende Teams, 
enge und transparente Kommunikation und ein sich 
schrittweise dem Ziel annäherndes Vorgehen gesetzt. 
Eine Methodik, die z. B. im Bereich Softwareentwick-
lung oder Automotive schon seit Jahren erfolgreich an-
gewendet wird.
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Scrum und das OZG

Es wurden in einer initialen Beratung die Regeln und 
das Vorgehen erklärt und vereinbart. Einiges war über-
raschend, beispielsweise die analoge Vorgehensweise 
mit Klebezetteln und die gemeinsame Erstellung eines 
Backlog. An mehreren Piloten soll das Vorgehensmo-
dell entwickelt werden. Zu Beginn wurden ungeklär-
te Fragen aufgeworfen. So waren Aufwände für die  
Anbindung von Fachverfahren und die Erhebung der 
Anforderungen an unterschiedliche bereits existieren-
de Formulare zur Umsetzung eines neutralen Online- 
Antragsassistenten unterschätzt worden. Das agile Vor-
gehen hilft, strategisch sinnvoll zu reagieren, und die 
Planung von Sprint zu Sprint entsprechend anzupassen. 
Für die Entwicklung des Vorgehens wurden unterschied-
lich komplexe Piloten mit potenzieller Anbindung an 
entsprechende Fachverfahren ausgewählt: die Hunde-
steueranmeldung sowie die Verdienstausfallerstattung 
nach Feuerwehreinsätzen.

Sachsen im Portalverbund

Der Bund und jedes Bundesland soll ein miteinander ver-
bundenes Portal betreiben, über welches Bürger sowie 
Unternehmen alle Leistungen im Portalverbund leicht 
finden, jede Online-Leistung von jedem Verwaltungs-
portal im Verbund aufrufen und mit jedem Servicekon-
to abwickeln können. Die Fachportale des Bundes wer-

den über das Verwaltungsportal des Bundes verknüpft.  
Die Verwaltungsportale der Länder, so auch Amt24.
Sachsen.de, binden die Fachportale der Länder und die 
Leistungen der Kommunen ein.

E-Government-Integrationsplattform

Der Freistaat Sachsen war 2014 eines der ersten Bun-
desländer mit einem eigenen E-Governmentgesetz und 
betreibt schon viele Jahre verschiedene Basiskomponen-
ten. Er stellt diese auch den Kommunen zur Mitnutzung 
zur Verfügung. Dazu zählen das Lebenslagenportal 
Amt24, eine E-Payment-Komponente und das Beteili-
gungsportal. Die sächsischen Kommunen haben 2017 
das „Digitalisierungsprogramm Kommune 2025“ auf-
gestellt, und aktuell wird vom Freistaat Sachsen unter 
Mitwirkung der Kommunen der „Masterplan Digitale 
Verwaltung“ entwickelt. Einher geht dies mit der Fort-
schreibung des Sächsischen E-Governmentgesetzes und 
den Planungen für ein Informationssicherheitsgesetz.
Eines der kommunalen Ziele bei der Umsetzung des 
OZG ist es, die Komplexität zu verringern, Standards 
zu schaffen und anzuwenden und dennoch die Orga-
nisationshoheit im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung weitestgehend zu erhalten. Die AG Antrags-
management sieht mit einem Basis-Integrationsdienst, 
der als Datendrehscheibe zwischen dem Landesportal 
Amt24.Sachsen.de und den Verfahren in den Kommu-
nen fungiert, eine Möglichkeit, dieses Ziel zu  erreichen. 

Die Anbindung einiger Verfahren, wie z. B. des Do-
kumentenmanagementsystems VIS-Suite, des Geo-
informationssystems cardo.gis, der Basiskomponenten 
Amt24.Sachsen.de, der BaK Antragsmanagement, der 
BaK Zahlungsverkehr und der GeoBaK, sind bereits rea-
lisiert. Das Servicekonto ist ein bereits seit einigen Jah-
ren ein nachgefragter Dienst, der nun endlich mit dem 
Portal Amt24 angeboten wird, welches als ServiceBW 
auch in Baden-Württemberg zum Einsatz kommt, 

Das OZG und die E-Akte

Werden über Amt24 oder die kommunale Website, die 
mit dem Amt24 verbunden ist, oder über das Bundes-
portal Anträge gestellt, entstehen Dokumente. Für die 
ordnungsgemäße Aktenführung müssen diese Doku-
mente in der bearbeitenden Behörde entsprechend 
abgelegt werden. Mit der Anbindung der VIS-Suite an 
den BasisIntegrationsdienst besteht bereits heute die 
Möglichkeit, diese Dokumente automatisiert in einer 
E-Akte dezidiert nach Vorgängen abzulegen. Das ge-
stattet dem Sachbearbeiter ein einheitliches Arbeiten in 
der E-Akte, in der neben den automatisch abgelegten 
Antragsdokumenten auch individuelle Dokumente des 
Verfahrens platziert werden können.

Veränderungsprozesse gestalten

Veränderte Eingangskanäle erfordern auch eine ver-
änderte Arbeitsweise innerhalb der Verwaltung. 
Neue Werkzeuge lösen nicht automatisch alle Pro-
bleme. Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung 
erfordert neue Kompetenzen, andere Compliance, neue 
Formen der Zusammenarbeit und nicht zuletzt Verän-
derungen bei der Steuerung von Organisationen und 
Teams. Schon bei der agilen Entwicklung des Vorgehens-
modells wird Hierarchien weniger Beachtung geschenkt 
als Rollen und Funktionen der einzelnen Akteure und 
Teammitglieder. Werden Antragsverfahren durchgängig 
online abgebildet, sind neue Formen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit denkbar, z. B. durch die Etablie-
rung von Verwaltungszentren oder die Erledigung von 
Anfragen über Shared-Service-Kooperationen.

Diese Perspektive muss kommuniziert und mit den Mit-
arbeitern gestaltet werden. Ängste müssen ausgespro-
chen werden dürfen. Vorstellungen zum Arbeitsplatz 
der Zukunft müssen diskutiert und gemeinsam mit den 
Mitarbeitern entwickelt werden. Rein hierarchische 
Strukturen werden in einer digitalen Arbeitswelt Mitar-
beiter zunehmend schwieriger führen können.

Resümee

„Analog first – Digital second!“ steht nicht im Wi-
derspruch zu einem Digitalisierungsprojekt wie der 
OZG-Umsetzung. Mit agilem Vorgehen, welches in der 
sächsischen AG Antragsmanagement analog, haptisch 
und visuell gelebt wird, werden Projektthemen sehr 
diszipliniert und ernsthaft, aber auch mit viel Freude, 
Motivation und gutem Flow bei der Arbeit umgesetzt. 
Erste Teilergebnisse liegen vor und sind bereits digital 
aufbereitet. Das Ziel ist definiert. Ein gangbarer Weg 
zeichnet sich ab. Die flächendeckende Umsetzung, 
wird von zahlreichen Unbekannten und Variablen be-
gleitet, denen begegnet werden muss. Mit agilem Pro-
jektmanagement stellt sich die kommunale AG dieser 
Herausforderung. Werden die damit einhergehenden 
Veränderungsprozesse gut begleitet und die neuen 
Möglichkeiten als Werkzeuge für motivierte Mitarbeiter 
verstanden, kann das Projekt gelingen.

Veröffentlichungen zum Onlinezugangsgesetz und ak-
tuelle Informationen zu dessen Umsetzung in Sachsen 
finden Sie unter: https://ozg.sakd.de.

Charakteristik der Scrum-Methode Quelle: SAKD AG Antragsmanagement

Projektraum der AG Antragsmanagement Foto: M.Martin
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