
OZG:
Mehr Mut zur Entscheidung 

[1.2.2019] Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG) lassen die Länder die größten Lücken, sagt Sönke E. 
Schulz. Kommune21 sprach mit dem Geschäftsführer des 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistags über Versäumnisse 
bei der Digitalisierung.

Herr Schulz, wie weit ist die Verwaltung aus Ihrer Sicht bei der 
Digitalisierung vorangekommen?

In vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, insbesondere bei 
Bund und Ländern, wird die Digitalisierung als einzelnes Thema 
gesehen, das in einem Ministerium oder einer Stabsstelle 
behandelt wird, anstatt es ganzheitlich und über alle Ebenen 
hinweg anzugehen. Dabei ist ganz klar: In jedem Bereich der 
Verwaltung muss Veränderung durch Digitalisierung ein Thema 
sein. Diese Erkenntnis ist inzwischen bei einigen durchgedrungen, 
insofern sehe ich schon Fortschritte. Es gibt allerdings immer noch 
ganz klassische hierarchische Verwaltungen, in denen die 
Digitalisierung überhaupt nicht angekommen ist.

Bringt das Onlinezugangsgesetz (OZG) nun neuen Schwung?

Seit bekannt ist, dass das OZG kommt, haben wir als kommunaler 
Spitzenverband vom Land Schleswig-Holstein klare 
Rahmenbedingungen gefordert. Es sollte geklärt werden, was die 
Basisdienste sind, zu welchen Bedingungen die Verfahren zur 
Verfügung gestellt werden, was das Land übernimmt und was die 
Kommunen. Aus meiner Sicht wird die größte Lücke bei der OZG-
Umsetzung derzeit von einigen Ländern gelassen. Der Bund geht 
strategisch konzeptionell voran, auch die Kommunen sehen, dass 
sie etwas tun müssen. Allerdings sind sie auf den 
Landesgesetzgeber angewiesen. Ich würde mir wünschen, dass 
die Länder zum Beispiel bei den Basisdiensten durchaus auch mal 
Vorgaben machen. Aber der Mut zur Entscheidung fehlt.

Wie sieht es in Schleswig-Holstein aus? 

Nach meiner Erfahrung gibt es in Schleswig-Holstein viele 
Landräte und Bürgermeister, die sagen, dass man mit dem 
ständigen Verweis auf die kommunale Selbstverwaltung und 
Forderungen nach einer Landesfinanzierung beim Thema 
Digitalisierung nicht mehr weiterkommt. Die Länder fürchten 
diesen Reflex der Kommunen. Sie müssen daher wie erwähnt 



klare Rahmenbedingungen setzen und schon früh die 
kommunalen Anforderungen aufnehmen und berücksichtigen. Die 
Digitalisierung kann nur gemeinsam gestaltet werden.

Wie kann eine solche gemeinsame Gestaltung gelingen? 

Wir sind in Gesprächen mit der Landesregierung, und es gibt einen 
E-Government-Beirat. Dort haben wir uns zwar über verschiedene 
Punkte verständigt, aber es existieren keine echten 
Entscheidungsstrukturen. Bei der Umsetzung des OZG wäre aber 
eine gemeinsame Steuerungsgruppe nötig. So ein Gremium haben 
wir in Schleswig-Holstein noch nicht etabliert. 

Welche Rolle spielt das E-Government-Gesetz des Landes 
Schleswig-Holstein? 

Das E-Government-Gesetz regelt das Verhältnis zwischen Land 
und Kommunen. Es können per Verordnung Standards gesetzt 
und bestimmte Fachverfahren vorgeschrieben werden. Das 
Gesetz gilt seit 2009, von den Möglichkeiten wurde aber nie 
wirklich Gebrauch gemacht. Wir haben also das Instrumentarium, 
um die Digitalisierung voranzubringen, nutzen es aber nicht.

Kann die Software-Wirtschaft dazu beitragen, mehr Schwung in 
die Sache zu bringen? Das Lübecker Unternehmen MACH hat ja 
mit der Landesregierung ein Innovation Lab gegründet? 

Das kann helfen, weil gemeinsam mit Kommunen und Behörden 
an Lösungen gearbeitet werden soll. Diese können dann 
standardisiert über das ganze Land ausgerollt werden.

„Wir haben das Instrumentarium, um die Digitalisierung 
voranzubringen, nutzen es aber nicht.“

Wie sollte die Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Land 
idealerweise aussehen?

Es läuft ja meist so, dass man im Gespräch ist, und die 
Landesregierung trifft die Entscheidung. Das ist bei der 
Digitalisierung nicht besonders ausgeprägt, weil das Land den 
Kommunen nicht hineinregieren will. Wie schon angesprochen, 
glaube ich, dass echte Entscheidungsgremien etabliert werden 
müssen. Hier können auch strittige Punkte diskutiert und einer 
Lösung zugeführt werden. 



Was muss auf kommunaler Ebene geschehen? 

Wir müssen uns als Kommunen organisatorisch stärken – das ist 
jetzt in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht: Die drei 
kommunalen Spitzenverbände des Landes haben zum 1. Januar 
2019 eine gemeinsame Anstalt gegründet. Insbesondere die 
Standardisierung soll hier vorangetrieben werden. Wenn diese 
Organisation erfolgreich ist, kann deren Chef als kommunaler 
Chief Digital Officer perspektivisch der zentrale Ansprechpartner 
für das Land und für den IT-Dienstleister Dataport sein. 

Es ist viel die Rede von neuen Technologien, etwa künstlicher 
Intelligenz (KI). Wo sehen Sie konkrete Einsatzmöglichkeiten? 

Künstliche Intelligenz klingt so hochtrabend. Ich glaube, die 
Abgrenzung zwischen KI und Verwaltungsautomatisierung ist 
fließend. Es gibt viele Standardprozesse, bei denen wir mit KI-
Lösungen eine wirkliche Entlastung erreichen können. Ein gutes 
Beispiel sind Chatbots, mit denen Anfragen relativ gut beantwortet 
werden können. Auch bei vielen Antragsverfahren, etwa für das 
Elterngeld, können KI-Lösungen unterstützen. Das 
Bußgeldverfahren ist zwar schon weitgehend automatisiert, aber 
hier gibt es noch Verbesserungspotenzial hin zu einem 
durchgängigen Prozess inklusive Bezahlung. Mittels KI kann 
beispielsweise identifiziert werden, ob die Person auf einem 
Blitzerfoto erkennbar ist. Fälle, in denen das Klagerisiko hoch ist, 
können so aussortiert werden. Insgesamt gilt: Mit diesen 
Technologien können Personalressourcen freigemacht werden für 
Aufgaben, die tatsächlich nur von Menschen erledigt werden 
können.

Welche Anwendungsfälle machen Sie für die Zukunft aus? 

Das Innovation Lab wurde genau zu diesem Zweck gegründet: Um 
zu erforschen, welche Möglichkeiten Technologien wie KI, Virtual 
oder Augmented Reality für die öffentlichen Verwaltungen bieten. 
Hilfreich wäre in jedem Fall eine Digital-First-Strategie, das heißt, 
der digitale Zugang zur Verwaltung sollte der Normalfall sein.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung bei der Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung?

Ich verliere meinen Optimismus nicht. In fünf Jahren werden wir 
deutlich weiter sein. Auf Landesebene sollte jeder Minister auch für 
das Digitale zuständig sein und auf kommunaler Ebene brauchen 
wir ganz andere Strukturen für die Digitalisierung. Kreise und 



kreisfreie Städte können eigenständig agieren, aber kleinere 
Kommunen sind dazu nicht in der Lage. Hier sollten Aufgaben 
großflächig in Shared-Service-Center ausgelagert werden. Wenn 
das nicht gelingt, wenn immer noch jeder sein eigenes Ding macht, 
verbrennen wir Geld und Ressourcen. Zudem müssten die Kreise 
mehr für die kreisangehörigen Gemeinden tun, sind aber derzeit 
mit den eigenen Aufgaben der Digitalisierung gut ausgelastet.

Interview: Alexander Schaeff

http://www.sh-landkreistag.de
Dieser Beitrag ist in der Februar-Ausgabe von Kommune21 
erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die 
Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
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