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Auf ein Wort

Zu den Prinzipien einer Funktionalund Verwaltungsstrukturreform aus
kommunaler Sicht
Die Diskussion um eine Funktional- und
Verwaltungsstrukturreform in SchleswigHolstein gewinnt an Intensität, ohne dass
die Konturen und Kriterien deutlicher
werden, nach denen diese Diskussionen
geführt und schließlich Entscheidungen
getroffen werden sollen. Außer Allgemeinplätzen, die dahin gehen, dass alles
kostengünstiger, unbürokratischer, effizienter, moderner und bürgernäher werden
soll, werden in der öffentlichen Diskussion
wenig konkrete und fassbare Kriterien
genannt, die zum Ausgangspunkt gemacht werden könnten. So fehlt eine
Schwachstellenanalyse der Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein generell,
die vorhandene Defizite aufdecken könnte und die zum Ausgangspunkt für messbare Verbesserungen gemachte werden
könnte.
Der einzig feststellbare Ausgangspunkt ist
der, dass das Land Schleswig-Holstein
halbwegs pleite ist, das aber dem Bürger
nicht deutlich sagt, dass er nicht mehr die
Leistungen wie in der Vergangenheit erhalten kann. Ferner sind die Kommunen
praktisch pleite. Sie können sich aber am
wenigsten wehren, da die Masse ihrer
Aufgaben gesetzlich vorgegeben ist
durch Bund und Land und sich auch die
Kommunalpolitik schwer tut, Schwimmbäder, Büchereien zu schließen, Frauenhäuser aufzugeben, beim Naturschutz
einzusparen etc. Wenn man ehrlich ist,
geht es sogar nicht darum, alles effizienter zu machen, sondern es geht darum,
ein Mindestniveau öffentlicher Leistungen
auf der Landes- und kommunalen Ebene
bei reduzierten Einnahmen weiterhin bereitstellen zu können und das heißt,
primär Haushaltsprobleme des Landes
durch die Verlagerung von Aufgaben oder
durch Orga- nisationsveränderungen vermindern zu können.
Mit welchen Prinzipien müsste nun die
kommunale Seite - möglichst geschlossen - diesen Überlegungen des Landes
gegenüberstehen? Zunächst sollte die
Anspruchshaltung reduziert werden,
denn wenn zwei finanzschwache Partner
wie Land und Kommunen Dinge gemeinsam ordnen wollen, mag es sein, dass
sich beide so über Wasser halten können,
eine grundlegende Verbesserung der Si186

tuation wird aber für keinen eintreten. Es
sei denn, es findet ein radikaler Rückzug
aus Aufgaben statt oder der eine entledigt
sich seiner Probleme zu Lasten des anderen. Da gilt es vorrangig aufzupassen,
dass nicht das Land seine Haushaltsprobleme über Funktional- und Verwaltungsstrukturreform auf den kommunalen Bereich ablädt. Denn da gibt es aus der Vergangenheit durchaus schlechte Erfahrungen, die auch in die Zukunft weiter wirken. Wenn heute das Land z. B. großzügig anbietet, seinen Beitrag zur Kindertagesstättenfinanzierung in das FAG zu verlagern, bedeutet das, dass das Land sich
politisch aus der Verantwortung für die Finanzierung der Kindergärten zurückziehen will. Schon lange behauptet das
Land, dass diese Finanzierung rein freiwillig ist und verschweigt, dass bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz durch die Veränderung
des Finanzausgleichs auf der Bundesebene den Ländern Mittel zugewachsen sind,
die sie für die Kindergartenförderung
ausgeben müssen. Dieses Beispiel ist
ganz akut und zeigt, unter welchen Prämissen die Finanzpolitik des Landes stattfindet. Als Gesetzgeber will man die Mitsprache im Kindergartenbereich weiter
besitzen. Die Finanzierung will man im Ergebnis dauerhaft deckeln und damit den
wachsenden Kostendruck in diesem Bereich aus seinem Haushalt in den der
Kommunen verlagern. Gegen ein solches Prinzip bei den übrigen Themen
der Funktionalreform sollte sich die kommunale Seite zur Wehr setzen.
Die Kommunen sollten ihren ursprünglichen Auftrag aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht
vergessen.
Selbstverwaltung
heißt
Selbstverantwortung und fordert zwingend, dass auf der kommunalen Ebene
Gestaltungsspielräume vorhanden sind,
die zu unterschiedlichen Entscheidungen
in den verschiedenen Kommunen führen
können. Vorrangig müsste es kommunales Ziel sein, mehr Selbstverwaltungsaufgaben zu erhalten und nicht zusätzliche
Weisungsangelegenheiten aufgebürdet
zu bekommen. Dies ist insbesondere ein
erhebliches Risiko für die Kreise, die heute ihre problematische Finanzlage im
Grunde verfassungswidrig über die Kreisumlage finanzieren.

Weisungsangelegenheiten sind Landesangelegenheiten, die von den Kommunen
nach Weisung durchgeführt werden können. Die Gestaltungsspielräume sind hier
unterschiedlich und die Weisungsintensität des Landes ist ebenfalls in den einzelnen Bereichen unterschiedlich ausgestaltet. Der Grundsatz ist aber der, dass
durch die Veränderung des Niveaus, der
Standards und der Aufgabendichte bei
Weisungsangelegenheiten in den letzten
Jahrzehnten sowohl im Personalkostenwie im Sachkostenbereich Belastungen
auf die Kommunen zugewachsen sind,
die durch den Finanzausgleich nicht abgegolten worden sind.
Die Rolle der Selbstverwaltungsgremien
sollte gestärkt werden. Dies ist bei Weisungsangelegenheiten nicht der Fall. Die
Mitwirkungsrechte der Selbstverwaltung
sind äußerst bescheiden. Manchmal wird
behauptet, Landräte und hauptamtliche
Bürgermeister schätzten diesen Weisungsbereich besonders, da ihnen die
Vertretung dort nicht zuviel reinreden
kann. Dies mag so sein, beruht dann aber
auf einem problematischen Verständnis
des kommunalen Selbstverwaltungsgedankens.
Daher sollte die kommunale Ebene, vor
allen Dingen die Kreise, ausgesprochen
zurückhaltend sein, wenn es darum geht,
Weisungsaufgaben des Landes zu übernehmen und sich dabei das Land auch
noch ausdrücklich konkrete Steuerungsbefugnisse vorbehält. Mitarbeiter z. B. von
Kreisumweltämtern, die sich ihrer Aufgabe gemäß sehr viel stärker dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz verbunden fühlen, als dem Kreis und den
kreisangehörigen Gemeinden, stellen leider keine Ausnahmesituation dar. Dies
führt zu Fachbruderschaften auf den verschiedenen Verwaltungsebenen, die die
Selbstverwaltung zusätzlich einengen.
Will das Land steuern und die maßgeblichen politischen Akzente setzen, sollte eine solche Aufgabe in eigener Verantwortung des Landes durch eigene Behörden
ausgeübt werden, für die das Land dann
auch die Personal- und die Sachkosten
trägt. Es müssen auch bestimmte Dinge
nicht in elf Kreisen und vier kreisfreien
Städten erledigt werden, wenn sie wirtschaftlich genauso gut in drei oder vier
Landesdienststellen oder zentral bewerkstelligt werden können.
Nur wenn es gelingt, den Weisungsbereich bei den kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften deutlich zurückzuDie Gemeinde SH 7-8/2003

drängen, wird es gelingen, zu einer
echten Kommunalisierung zu kommen.
Die Übertragung von Weisungsaufgaben
ist und bleibt eine „Scheinkommunalisierung“ von Aufgaben, die bisher immer
zu Lasten der gemeindlichen Ebene gegangen ist.
Zentrale Fragestellung wird auch sein,
welche Aufgaben vor Ort erledigt werden
können. Wenn diese Entscheidungen
feststehen, wird man sich über die Frage
der Organisation- und Verwaltungsstruktur unterhalten können. Dieser theoretisch
richtige Aufsatz birgt aber natürlich sofort
die Fragestellung, welche örtlichen Aufgaben gibt es denn. Örtliche Aufgaben ergeben sich aus der Gebietsstruktur. Gebietsreformen will man aber nicht vornehmen. Man will die Verwaltungsstrukturen
ändern. Dadurch ändert man aber nicht
die örtlichen Angelegenheiten sondern allenfalls die Art und Weise der Aufgabenerledigung. Bei dieser Fragestellung
kommt natürlich der Bürger mit ins Spiel,
denn er bestimmt maßgeblich den Aufgabencharakter der örtlichen Ebene.
Deutlich wird auch in der Diskussion, dass
mit der Verlagerung auf das Thema Verwaltungsstrukturen unter Aussparung
von Gebietsreformen ein für die Selbstverwaltung völlig atypischer Weg gewählt
wird. Nicht ohne Grund sprechen wir von
„Selbst“-Verwaltung. Nicht von einer mitbestimmten Fremdverwaltung. Ein Innenminister, der erklärt, dass er das Thema
Weiterentwicklung der Amtsverwaltung
nicht für interessant hält, weil man zu anderen Strukturen kommen müsse, sollte
eigentlich die Frage beantworten können,
welche Art von Selbstverwaltungsorganisationen außer der einer Verbandsorganisation wie das Amt, in der Lage ist, ohne
Gebietsreform den Anspruch auf „Selbstverwaltung“ zu erfüllen.
Wie auch immer, um die Klärung des Begriffes Selbstverwaltung werden wir nicht
herumkommen und für staatliche Aufgaben mit erheblichem Weisungscharakter
mag sich das Land seine staatliche Organisation unabhängig von der kommunalen
Ebene schaffen. Wird das überall im kommunalen Bereich so gesehen? Den Eindruck kann man nicht ohne weiteres haben, wenn undifferenziert die Forderung
nach Verlagerung aller möglichen staatlichen Aufgaben auf die Kreisebene gestellt
wird.
Sollte man also von kommunaler Seite eine Überfrachtung der Kreise mit staatlichen Aufgaben in Kauf nehmen, die im Ergebnis auf Dauer ihre verfassungsrechtliche Stellung als „Gemeindeverbände“ in
Frage stellen oder soll man nicht mehr auf
die Stärkung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der Kreise hinarbeiten?
Dies würde eigentlich der verfassungsDie Gemeinde SH 7-8/2003

rechtlichen Situation entsprechen und sogleich dem Subsidiaritätsprinzip auch bei
der Aufgabenzuweisung Rechnung tragen. Haben eigentlich die Kreise selbst eine einheitliche und abgestimmte auch
von den Selbstverwaltungsgremien getragene Auffassung darüber, welche Rolle ihnen im Verwaltungsaufbau zukommen
soll? Den Eindruck muss man nicht immer
haben, aber vielleicht gelingt es ja, dass
der Charakter der Kreise als Selbstverwaltungskörperschaften wieder stärker
auch im Rahmen einer Funktional- und
Verwaltungsstrukturreform in den Vordergrund treten kann.
Ginge man von einer Ist-Analyse der Verwaltungsstrukturen und ihrer Defizite aus,
dann könnte man darauf aufbauend konsequent Weiterentwicklung und Verbesserung betreiben. Da man diese Ist-Analyse nicht hat, geht man von Spekulationen aus, die da heißen „je größer um so
effizienter“. Dass dabei gerade die größten kommunalen Verwaltungseinheiten in
Deutschland diejenigen mit den meisten
Problemen sind, verschweigt man. Niemand kann behaupten, dass die nordrhein-westfälischen Kommunen mit ihrer
völlig anderen Größenstruktur effizienter,
wirtschaftlicher und kostengünstiger arbeiten. Von den eigenen Verwaltungsstrukturproblemen abzulenken, wie das
Land es zur Zeit offensichtlich vor hat, ohne überprüfbare Verbesserungsstrukturen für den kommunalen Bereich zu haben, hilft nicht weiter.
Die Verlagerung von Landesaufgaben auf
den kommunalen Bereich ist in der Vergangenheit auf Dauer nie kostenneutral
erfolgt. Da hilft auch das Konnexitätsprinzip im Ergebnis wenig. Wir brauchen einen Konsultationsmechanismus wie er in
Österreich seit einiger Zeit existiert. Er bedeutet, dass zwischen Land und Kommunen bei der Verlagerung von Aufgaben
oder neuen Aufgaben Einigkeit über die
Kostenfolgen erzielt werden muss, und
dass diese Kosten dann im Rahmen
des Konnexitätsprinzips vom Land abgegolten werden. Wird diese Einigkeit nicht
erzielt, fallen die neuen Kosten vollständig
zu Lasten des Landes. Nur eine solche radikale Lösung wird auf Dauer Landespolitiker davon abhalten, ihre Haushaltsprobleme zu Lasten der Kommunen zu lösen.
Ist das eine gemeinsame kommunale Position?
Es zeichnet sich heute ab, dass über die
in der Entwicklung befindlichen E-Government Ansätze geänderte Verwaltungsstrukturen und Verfahrensabläufe möglich
sind. Hier befinden wir uns am Anfang. Es
gibt erfolgreiche Ansätze, aber es gibt
noch keine verbindlichen Ergebnisse, die
zu dauerhaften Schlussfolgerungen Anlass bieten können. Wir sollten unsere
Strukturen hier in Schleswig-Holstein

nicht umkrempeln, bevor wir über die
Konsequenzen und Möglichkeiten, die die
E-Government Ansätze für Verwaltungsverfahren, für die Frage von Front- und
Back-Office und verschiedene Zuständigkeiten und Organisationsfragen bieten,
abschließend geklärt sind.
Die kommunale Seite müsste sich eigentlich auch darüber im klaren sein, dass derart gravierende Aufgabenverlagerungen
und Strukturveränderungen erhebliche
Auswirkungen auf das derzeitige Finanzausgleichssystem haben müssen. Mit
dem derzeitigen FAG sind alle Kommunen
weitgehend unzufrieden. Es hat sich seinerzeit von einem systematischen Ansatz
zu einem Flickenteppich entwickelt. Das
ist in dem Gutachten von Prof. Dr. Kirchhoff aus dem Jahre 2001 deutlich belegt
worden. Das FAG ist über seine zahlreichen Vorwegabzüge auch zu einer Spielwiese von Landespolitikern geworden,
die, wenn sie schon kein eigenes Geld
mehr verteilen können, dann vor allen Dingen Bewilligungsbescheide aus Mitteln
des Finanzausgleichsgesetzes unter die
Leute bringen. Hier muss konsequent ein
anderes Finanzausgleichssystem gesucht
werden, das auf Dauer strikt den Weisungsbereich und den Selbstverwaltungsbereich voneinander trennt und in
einem dritten Bereich, wie von Kirchhoff
vorgeschlagen, die Ausgleichsfragen
klärt. Die heutige Form der Mischfinanzierung von Weisungs- und Selbstverwaltungsaufgaben im FAG hat sich nach meiner Auffassung nicht bewährt. Hier müssen die Finanzierungsverantwortungen für
die verschiedenen Arten kommunaler
Aufgaben neu geklärt werden, so dass
nicht die kommunale Seite die Lasten des
Landes trägt.
Die kommunale Seite müsste auch das
Ziel verfolgen, dem Land deutlich zu machen, dass die gegenwärtige Situation
nicht geeignet ist, großspurige politische
Erklärungen über verbesserte Verwaltungsstrukturen abzugeben und damit
beim Bürger den Eindruck zu erwecken,
er kann künftig aufgrund dieser veränderten Strukturen das gleiche Leistungsniveau der öffentlichen Verwaltung erwarten. Dies wäre ein Trugschluss und den
sollte die kommunale Seite auch bei allem
Entgegenkommen in Fragen der Funktional- und Verwaltungsstrukturreform des
Landes nicht noch unterstützen.

Ihr Dr. Hartmut Borchert
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Aufsätze

Zur Notwendigkeit und Möglichkeit
der Weiterentwicklung bewährter
ländlicher Verwaltungsstrukturen
Dr. Hartmut Borchert, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages *
1. Einführung
Ein kurzer Rückblick wird uns zeigen, dass
Fragen der Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein keineswegs so neuartig sind,
und dass es durchaus gelungen ist, ohne
revolutionäre Schnitte in Schleswig-Holstein eine Anpassung der Verwaltungsstrukturen an die notwendigen Bedürfnisse der Bevölkerung und an veränderten
Verhältnissen zu ermöglichen. 1947 wurden in Schleswig-Holstein die Ämter geschaffen, und zwar zur Stärkung der Verwaltungskraft in Sonderheit in den ländlichen Bezirken. Man hatte an dem Beispiel
der Kirchspielslandgemeinden, die ja eine
Verbandsstruktur bereits besaßen, gesehen, dass sie in der Lage waren, den erhöhten Anforderungen an damalige Verwaltungsleistungen im ländlichen Raum
gerecht zu werden. Daher hat der Schleswig-Holsteinische Landtag mit der Absicht
der Stärkung der Verwaltungskraft der
Landgemeinden das System der schleswig-holsteinischen Ämter konzipiert. Es
gab hier drei Ansatzpunkte, die im Zentrum der Überlegung standen:
a) Die Ämter sollten groß genug sein, um
mit Hilfe hauptamtlichen Personals die
anfallenden örtlichen Verwaltungsaufgaben kostengünstig und sachgerecht
zu lösen,
b) einen Ansatzpunkt für eine wirksame
Dezentralisation von Verwaltungsaufgaben von der Kreisebene in die Ortsebene darzustellen,
c) die Selbstverwaltung der einzelnen Gemeinden und damit ihre Gestaltungsmöglichkeit in ihrem Kern nicht zu beschränken, vielmehr von den technischen Verwaltungsaufgaben zu entlasten und dadurch die örtliche Selbstverwaltung zu fördern.
Die Zielrichtung des Landes sprach u. a.
der damalige Landesminister Lüdemann
(SPD) klar aus, wenn er die Personalentwicklung bei den Kreisen im Zusammenhang mit der steigenden Aufgabenfülle kritisierte und sagte: „Das führt wiederum an
falschen Stellen zu neuen Mehrausgaben
und zu einer höchst unerwünschten Entwicklung, Konzentration der Aufgaben
beim Kreis.“ Dieser Gedanke fand sich
dann auch in der ersten DVO zur Amtsordnung wieder. Sie bestimmte ausdrücklich, dass mit der Errichtung der Ämter die
Zahl der Mitarbeiter innerhalb der Kreise
vermindert werden sollte. Dem ist aus
188

heutiger Sicht nichts hinzuzufügen, es
zeigt sich aber, dass trotz des langen Zeitablaufs gewisse Themen immer wieder
auf der Tagesordnung stehen. Im übrigen
wurde die Amtsordnung seinerzeit im
Schleswig-Holsteinischen Landtag mit
den Stimmen der SPD und der großen
Mehrheit der CDU angenommen, lediglich
zwei CDU-Abgeordnete und sechs des
SSW waren dagegen. Das große Einvernehmen in Fragen der gemeinsamen
Schaffung von leistungsfähigen und tragfähigen Verwaltungsstrukturen im ländlichen Bereich sollte in Schleswig-Holstein
langfristig positive Wirkungen haben.
Im Zusammenhang mit der Neuschaffung
des kommunalen Verfassungsrechts in
Schleswig-Holstein im Jahre 1950 wurde
auch die Amtsordnung novelliert. So kam
z. B. das Regelverbot der Beschäftigung
eigener Mitarbeiter für die ehrenamtlich
geleiteten Gemeinden hinzu und die Qualifikationsvoraussetzungen für den Amtsschreiber kamen in die Amtsordnung.
Die Novellierung der Amtsordnung von
1952 zeigt eine Stabilisierung der Ämter
und Ausweitung ihres Aufgabenkatalogs.
Sie wurden nun ausdrücklich Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne
Gebietshoheit und sie bildeten einen
Schwerpunkt für die Wahrnehmung von
Auftragsangelegenheiten im ländlichen
Bereich. Die Aufgaben des Amtes, die bisher in verschiedenen Gesetzesstellen verstreut waren, werden zusammengeführt.
Bei den Ämtern blieben spezielle Aufgaben der damaligen Zeit, wie die der unteren Wohnungsbehörde und die Wahrnehmung der allgemeinen kriegsbedingten
Fürsorge und eine Klarstellung hinsichtlich
der Weisungsangelegenheiten. Hervorgehoben wurde seinerzeit auch die Möglichkeit, dass der Kreis Aufgaben auf die Ämter verlagern kann. Die bisherigen Auswirkungen dieser Möglichkeiten wurden als
erheblich angesehen.
In einem Beitrag zur damaligen Weiterentwicklung der Amtsordnung erläuterte Riethoff am Beispiel der Entlastung, die die
Kreise als Soforthilfeämter durch die Einschaltung der Ämter erhalten hatte, folgendes:
„Gleichzeitig ist dieses Beispiel auch ein
anschaulicher Beweis dafür, dass man die
Entwicklung überfordert, wenn man den
Erfolg dieser Übertragungsmöglichkeit nur
danach bemessen will, um wieviel sich -

gemeint ist bei solchen Übertragungsaktionen - daraufhin das Personal des Kreises vermindert hat. Ebenso wichtig und
vielleicht noch wichtiger ist der unsichtbare Stopp der Aufwärtsentwicklung von
Aufgaben und Personal in der Kreisinstanz, die sonst unvermeidlich gewesen
wäre. Denn der Glaube, durch eine nicht
aufnahmefähige Verwaltungsorganisation
die Erfüllung von elementaren Verwaltungsaufgaben anhalten zu können, ist eine Utopie. Der Elementarbedarf wird sich
immer Geltung verschaffen. Er wird dann
allerdings nicht bei den naturgegebenen
Stellen der örtlichen Instanz (Amt), sondern bei den unwirtschaftlichen Stellen
des Kreises und sonstigen überörtlichen
Stellen anfallen und zu einer progressiven
Belastung der Gesamtheit führen.“
Hinsichtlich der Finanzierung der Ämter
wurde die Amtsdotation eingeführt, weil
die Ämter für den Staat die Weisungsaufgaben wahrnehmen.
Die nächste Novellierung der Amtsordnung stand 1966 an. Sie gehört in den
Kontext der seinerzeitigen Diskussionen
um Gebietsreformen. Es gab weitere Präzisierungen hinsichtlich der Aufgabenbeschreibung für die Ämter und es wurde als
Ziel ins Auge gefasst, dass die Ämter künftig in der Regel nicht weniger als 5.000
Einwohner fassen sollen, womit eine Gebietsreform bei den Ämtern eingeleitet
wurde, die zu einer Reduzierung der Zahl
der Ämter von 218 auf 119 führte. Damals
wurde aus dem Amtmann der Amtsvorsteher und aus dem Amtsschreiber der
Leitende Verwaltungsbeamte. In den folgenden Jahren stand dann die Diskussion
hinsichtlich der inneren Amtsstruktur stärker im Vordergrund gegenüber der früheren Diskussion um die Aufgabenwahrnehmung. Dies zeigte, dass das Amt sich bewährt hat und mit den ihm zugewiesenen
Aufgaben zurecht gekommen ist.
Die Diskussion um die Amtsordnung nach
1990 war ebenfalls primär gekennzeichnet
durch Fragen der inneren Verfassungsstruktur der Ämter, weniger hinsichtlich
der Aufgabenstellung. Intensiver beschäftigte sich erst wieder die vom Landtag eingesetzte Enquetekommission „Kommunalverfassungsreform“ in den Jahren
1992/93 mit Fragen der Amtsverfassung.
Sie kam in ihrem Schlussbericht (LTDrucksache 13/1111) zu dem Ergebnis,
dass es Ziel der Ämter ist, die gemeindliche Selbstverwaltung im ländlichen Raum
zu stärken und eine sachgerechte Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zu sichern.
Die Enquetekommission verglich dazu alle
anderen in Deutschland vorhandenen
Systeme der gemeinschaftlichen Aufgabenerfüllung wie der der Verwaltungsge* Referat am 12.06.2003 in Eutin
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meinschaften, der Samtgemeinden und
Verbandsgemeinden und kam dann zu
dem Ergebnis, sich für eine „behutsame
Weiterentwicklung der schleswig-holsteinischen Amtsverfassung auszusprechen.“
An keiner Stelle der Diskussion wurde die
Leistungsfähigkeit der Ämter als solche in
Frage gestellt, sondern auch hier standen
wieder Fragen der internen Organisation z.
B. politische Repräsentanz im Amtsausschuss, Verhältnis Amtsausschuss zum
Leitenden Verwaltungsbeamten, etc. im
Vordergrund. Im übrigen kritisierte seinerzeit schon die Enquetekommission, dass
der Gesetzgeber primär Aufgaben auf der
Kreisebene ansiedelt und nicht auf der gemeindlichen Ebene, wie es eigentlich von
Verfassungs wegen geboten sei. Eine solche Kritik konnte man nur dann anbringen,
wenn man selbst davon überzeugt ist,
dass die örtliche Ebene, d. h. also auch die
Amtsverwaltungen, in der Tat leistungsfähig genug dafür sind, solche Aufgaben
wahrzunehmen.
Ich wies schon darauf hin, dass die 1970
beginnende Diskussion um Fragen der
Gebietsreformen auch Auswirkungen auf
die Ämter hatte. Die Reduzierung der Zahl
der Kreise in Schleswig-Holstein und die
Stärkung der Amtsverwaltungen steht in
einem sachlichen Zusammenhang damals
und der muss auch heute gesehen werden. Es ist ein Gleichklang und eine Relation herzustellen zwischen der Wahrnehmung von Aufgaben auf der örtlichen Ebene und diese haben nach der Verfassung
Art. 28 immer Vorrang vor Kreisaufgaben.
Zusammenfassend stelle ich fest, dass die
Ämterstruktur in einer schwierigen Situation der kommunalen Verwaltung in Schleswig-Holstein in großer Übereinstimmung
im Landtag geschaffen worden ist, dass
sie sich flexibel genug erwiesen hat, Verwaltungsstrukturen vor Ort zu schaffen,
die den Bestand selbstbestimmter Gemeinden ermöglichten und förderten. Die
Amtsverwaltung ist deshalb in den Jahrzehnten ihres Bestehens und Weiterbestehens zu einer Selbstverwaltungsstruktur gekommen, die sie aus dem ursprünglich befürchteten Charakter einer Fremdverwaltung herausgeholt hat. Die Amtsverwaltung ist eine Selbstverwaltung der
Gemeinden und keine Fremdverwaltung.
2. Die Aufgabenentwicklung
Der Kreis war immer schon in besonderer
Art und Weise ein Zwitter. Ursprünglich in
Preußen als echter Gemeindeverband gegründet, der von einem königlichen Landrat geführt wurde, entwickelte sich die
Kreisebene immer mehr aus der Gestalt
eines Gemeindeverbandes - so wie ihn eigentlich das Grundgesetz nach wie vor
sieht - heraus. Die Zunahme der staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge auf
der einen Seite und die Schwierigkeit des
Staates, sie mit einem eigenen Behördenapparat wahrzunehmen auf der anderen
Seite, führte dazu, dass die Tendenz staatDie Gemeinde SH 7-8/2003

licher Aufgaben in der Form von Auftragsund Weisungsangelegenheiten auf die
Kreise abzugeben, in den 70er und 80er
Jahren in einer dramatischen Art und Weise zunahm. Dies kritisierte bereits 1990 Dr.
Staak, ehemals Geschäftsführender Vorstand des Städtebundes Schleswig-Holstein, indem er u. a. damals sagte: „Die
staatliche Verwaltung, vielfach beschränkt
durch mangelnde Vertrautheit mit dem
Land, übersetzt Erfahrungen aus größeren
Flächenländern und kleineren Stadtstaaten in dieses Land und die Kreise, die nach
ihrer Verfassung Gemeindeverbände und
Gebietskörperschaften sind, sie werden
aber vor allem als Träger unterer staatlicher Verwaltungsbehörden gesehen und
in dieser Funktion gestärkt („Die Gemeinde“ 1990, S. 219).
Diese Tendenz führte konsequenterweise
auch zu einer Vielzahl von Mischfinanzierungen, die anfangs gerne von den Kreisen auch in Anspruch genommen worden
sind, bei denen man dann auf Dauer jedoch feststellte, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Finanzgrundlagen der Kreise führten. Die Folge war, dass
wir ab Mitte 1994 ständig mehr oder minder intensiv auflebende Diskussionen um
die Kreisumlage in Schleswig-Holstein haben. Als erste Konsequenz wurde seinerzeit vom Gemeindetag angeregt, in einem
Gutachten untersuchen zu lassen, welche
Aufgaben von der Kreis- auf die gemeindliche Ebene verlagert werden können. Dies
ist das Gutachten von Bies / Clausen, das
1996 vorgelegt wurde und eine Vielzahl
von Möglichkeiten enthielt. Schon damals
wurde aber sehr deutlich, dass zahlreiche
Vorschläge dieser Gutachter, die beide
verantwortungsvolle Positionen im kommunalen Bereich innegehabt hatten, offenbar an den Nerv der Kreise und auch
der Landesverwaltung gingen. Auf jeden
Fall konnte man als Ergebnis feststellen,
dass sich die Ämter und hauptamtlich geleiteten Gemeinden mehr zutrauten, als ihnen Kreise und auch das Land an Aufgabenkompetenz zubilligen wollte.
Nur vereinzelt wurde damals angedeutet,
dass es für diese oder jene Maßnahme an
der Leistungsfähigkeit der Gemeinden
und Ämter fehle. Deutlicher wurde das
dann bei der Bauaufsicht vorgetragen,
wobei man vergaß, dass eine Stadt wie
Neustadt in Ostholstein mit ca. 15.000
Einwohner sie durchaus so erfüllt, dass
weder der Kreis noch andere Bedenken
haben.
Es ist auch erstaunlich, dass in den
ganzen letzten Jahren intensiver Diskussionen um die Kommunalverfassung zu
keinem Zeitpunkt ernsthaft und mit Gründen die Leistungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit der Amtsverwaltungen in
Frage gestellt worden ist. Schauen wir uns
einmal die Prüfungsberichte der Instanzen
an, so stellen wir auch hier fest, dass es
keine grundsätzlichen Bedenken der Prüfungsämter oder des Landesrechnungs-

hofes hinsichtlich der Leistungsfähigkeit
der Amtsverwaltungen gibt. Der Landesrechnungshof beschäftigt sich zwar nur
sporadisch mit den Amtsverwaltungen,
und zwar bei der Durchführung gewisser
Querschnittsprüfungen, aber auch hier hat
es nie gravierende Hinweise auf verbesserungsfähige Strukturen als solche gegeben, allenfalls Hinweise auf verbesserungsfähige Organisationen und Verfahren
im Detail.
Wir stellen fest, dass der Gesetzgeber in
den letzten Jahrzehnten durch eine übermäßige Aufgabenbindung auf der Kreisebene selbst eine harmonische Weiterentwicklung der Ämter und der kreisangehörigen Kommunen blockiert und
verhindert hat. Die Kreise sind für ihn überschaubarer, sie sind steuerbarer geworden und können ihre Finanzprobleme über
die Kreisumlage bei den Gemeinden abladen. Dies war eine äußerst bequeme Politik für das Land, die trotz der kritischen
Hinweise der Enquetekommission im Jahre 1993 sich in der Folgezeit nicht geändert hat.
3. Wertungsfragen - Beurteilungsgesichtspunkte
Art. 28 Abs. 2 spricht von Selbstverwaltung der Gemeinden. Bürgernähe, Ortsnähe sind Gesichtspunkte, die die Verfassung hier als besonders schützenswert
gesehen hat. Selbstverwaltung heißt, dass
es eine eigene Verwaltung ist, keine fremde Verwaltung, die für einen tätig wird. Verwaltung bedeutet bei den komplizierter
werdenden Sachzusammenhängen und
bei der immer unüberschaubareren Gesetzesflut natürlich Fachkompetenz und
eine Personalstruktur, die in der Lage ist,
diese Aufgaben zu erledigen. Welche
Maßstäbe legen wir aber hier an? Legen
wir als Maßstab den extrem selten vorkommenden Einzelfall an oder legen wir
die Durchschnittssituation an? Manchmal
hat man den Eindruck, dass ganz bewusst
Extremfälle zum Maßstab gemacht werden und damit das typische Aufgabenspektrum bewusst verzerrt wird, um daraus bestimmte Konsequenzen zu ziehen.
Die Mitarbeiter in den Kommunalverwaltungen, egal ob auf gemeindlicher, Amtsoder Kreisebene, haben in der Regel die
gleiche Ausbildung genossen und sind damit in gleicher Weise befähigt, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zu lösen.
Spezialisierungen in der allgemeinen Verwaltung können Vorteile mit sich bringen,
sie können aber in der extremen Form zur
Bildung von Fachidioten führen, die die
Dinge nicht mehr regeln sondern sie vor
lauter Fachkompetenz blockieren und
meist besonders teuer dem Steuerzahler
zu stehen kommen. Diese Tendenz ist in
größeren Verwaltungen eher festzustellen
als in kleineren. Darüber hinaus sind in den
größeren Verwaltungen ganz erhebliche
Hierarchiekosten zu veranschlagen, die
trotz aller Verschlankungsbemühungen
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immer wieder anfallen. Besonders pervers
ist es, wenn bei Diskussionen um die Verlagerung von Aufgaben auf die Ortsebene
Bürgernähe mit Korrumpierbarkeit verwechselt wird. Die großen Korruptionsskandale, die unsere Gesellschaft und die
öffentliche Verwaltung bewegen, haben in
großen Verwaltungen, bei der Bundeswehrbeschaffung, in Kreisbauämtern oder
bei Großstädten im Zusammenhang mit
der Abfallbeseitigung stattgefunden, nicht
in den kleinen Verwaltungen.
In den fünf Jahren, in denen wir Kostenund Leistungsvergleiche in den zentralen
Aufgaben bei Ämtern und Gemeinden als
Gemeindetag durchgeführt haben, hat es
sich gezeigt, dass die Amtsverwaltungen
auch besonders kostengünstig arbeiten.
Dies hat verschiedene Ursachen, aber
gleichzeitig hat er auch gezeigt, dass es
keineswegs mit Qualitätseinbußen auf der
gemeindlichen oder der Ämterebene verbunden ist.
4. Vergleichssituationen im Bund
Es ist immer wieder erstaunlich, dass auch
bei der Diskussion um Verwaltungsstrukturen als erstes der Hinweis darauf
kommt, dass Schleswig-Holstein über
1.100 Gemeinden hat. Es ist nicht die Rede davon, dass Schleswig-Holstein 223
kommunale Verwaltungseinheiten hat,
nein, es wird an den Anfang gestellt, dass
über 1.100 Gemeinden vorhanden sind.
Bayern hat 2.051 Gemeinden, hat aber
1.309 kreisangehörige Verwaltungen.
1.056 ehrenamtlich verwaltete Gemeinden in Bayern sind in 314 Verwaltungsgemeinschaften organisiert. Zum Vergleich:
In Schleswig-Holstein haben 1.024 ehrenamtliche Gemeinden nur 119 Amtsverwaltungen gemeinsam. In Rheinland-Pfalz
sind 2.257 ehrenamtlich verwaltete Gemeinden in 163 Verwaltungsgemeinschaften organisiert und in Niedersachsen sind
743 Mitgliedsgemeinden in 142 Samtgemeinden organisiert. Als weiteres Beispiel
sei angeführt, dass es in Hessen überhaupt eine vergleichbare Amtsstruktur
nicht gibt, dass von 426 hessischen Gemeinden 419 kreisangehörige Gemeinden
und Städte mit eigener Verwaltung sind,
und dass der Durchschnitt der Einwohner
pro kreisangehöriger Verwaltungseinheit
bei ca. 11.000 Einwohnern liegt. In Rheinland-Pfalz haben 25 % der Verbandsgemeinden weniger als 10.000 Einwohner
und die kleinste Verbandsgemeinde liegt
unter 6.000 Einwohner. In Niedersachsen
sind Samtgemeinden mit weniger als
5.000 Einwohnern bekannt und 50 % der
Gesamtgemeinden haben weniger als
10.000 Einwohner. In Bayern haben die
Mitgliedsgemeinden überwiegend noch
eigenes Personal, insbesondere Schreibkraft und sonstige Hilfspersonen für den
ehrenamtlichen Bürgermeister. Schaut
man sich die Strukturen an, dann wird
man feststellen, dass überproportional
große Durchschnittseinwohnerzahlen dort
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vorhanden sind, wo wir Ballungszentren
haben. Das ist in Rheinland-Pfalz um Ludwigshafen und Mainz herum, das ist in Baden-Württemberg um die großen Ballungsgebiete herum feststellbar. Klammert
man diese Einheiten heraus, dann stellt
man fest, dass so groß und abweichend
verglichen mit unseren Bevölkerungsstrukturen die Verwaltungen in SchleswigHolstein gar nicht sind.
Dies alles ist kein Wert an sich. Aber wir
haben immer wieder festgestellt, dass in
anderen Bundesländern vergleichbare
Verwaltungsstrukturen nicht immer genauso preisgünstig arbeiten wie in Schleswig-Holstein. Kostenvergleiche ergeben in
der Regel, wenn man die gleiche Ausgangsbasis nimmt, dass die reinen Personalkosten in den Kernverwaltungen bei
gleicher Einwohnergröße in hauptamtlich
verwalteten Städten/Gemeinden und
Amtsverwaltungen bei den Amtsverwaltungen deutlich günstiger sind. Vielfach
liegen sie bei nur 50 % der Verwaltungskosten vergleichbar großer Städte und
Gemeinden. Die Personalkosten der städtischen/gemeindlichen Verwaltungen in
Dithmarschen pro Einwohner liegen bei
210,00 €, in den Ämtern des Kreises nur
bei 111,00 €. Vergleichbare Berechnungen haben wir vorgenommen für den Kreis
Segeberg, der ebenfalls zeigt, dass die
Amtsstrukturen besonders kostengünstig
sind, und dass es dort keinen nachvollziehbaren Grund gibt, diese Strukturen
aus Kostengesichtspunkten in Frage zu
stellen.
Ich stelle damit fest, dass die Behauptungen, die Verwaltungsstrukturen in Schleswig-Holstein seien grundlegend andere
als in anderen Bundesländern, nicht haltbar sind, und dass wir im Vergleich auch
zu anderen Bundesländern durchaus günstige Verwaltungsstrukturen haben, was
auch in den allgemeinen Kosten für die
Verwaltungen kenntlich wird. Doch die
Aussage, dass eine Struktur zur Zeit gut
und leistungsfähig ist, sagt für sich alleine
natürlich noch nichts darüber aus, ob sie
auch zukunftsfähig und neueren Anforderungen gewachsen ist.
5. Zielvorstellungen
Sieht man einmal von Nordrhein-Westfalen ab, dann stellt man fest, dass wir eine
vielfältige Verwaltungsstruktur auf der
kommunalen Ebene haben. Der kommunalen Selbstverwaltung und den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen - glaubt man
den Bekundungen der dortigen Akteure geht es trotz der Gebietsreform ihrer Verwaltungsstrukturen im Prinzip nicht besser
als den Kommunen in Schleswig-Holstein.
Insbesondere sind die größeren Verwaltungseinheiten dort nicht kostengünstiger
und ob sie leistungsfähiger sind, wird auch
nicht von allen positiv beantwortet. Als
Konsequenz daraus wird man fordern
müssen, dass wir eine Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein fördern und zu-

lassen, die geeignet ist, unterschiedlichen
Schrittgeschwindigkeiten, unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Bedürfnissen weitgehend gerecht zu
werden und trotzdem rechtsstaatlichen
Belangen zu genügen. Technokratische
Ansätze, wie sie von Verfechtern bisheriger Bürokratieformen und Hierarchieebenen vertreten werden, sind abzulehnen.
Die letzten Kommunalwahlen haben es erneut gezeigt, je größer die kommunale
Verwaltungseinheit, um so geringer die
Wahlbeteiligung. Bürgernähe hat auch etwas mit überschaubaren Strukturen auf
der Verwaltungsebene zu tun. Ortsteilverfassungen sind nicht geeignet, eigenständige und selbstgeleitete Kommunalverwaltungen zu ersetzen.
Zu technokratischen Vorstellungen gehört
auch das Verdrängen der Erkenntnis, dass
wir in den Verwaltungen unterschiedliche
Verwaltungskulturen haben. Die großen
Fusionen im Wirtschaftsbereich, die zumeist daneben gegangen sind, sind an
unterschiedlichen Kulturen in den Unternehmen gescheitert. Oder man hat mit erheblichem Kostenaufwand (siehe Daimler
Benz), der dann zu Lasten der Aktionäre
gegangen ist, finanziell die Gleichschaltung erreicht. Das bedeutet im Konkreten,
dass darauf zu achten ist, dass diese unterschiedlichen Verwaltungskulturen aufeinander abgestimmt werden, dass sie
miteinander harmonisieren und so insgesamt die gleiche Akzeptanz erhalten, wie
die alten Verwaltungseinheiten.
Bis heute gibt es keine von der Landesregierung vorgetragenen und überprüfbaren
Kriterien für die qualitativ einwandfreie und
rechtsstaatlich notwendige Erfüllung von
Aufgaben, die zwingend den Schluss zuließen, eine Vergrößerung der Verwaltungstrukturen sei nötig. Es gibt plakative und polemische Äußerungen - etwa: „Übertragen wir soviel Aufgaben,
bis diese die Gemeinden nicht mehr finanzieren können!“ - Aber es gibt keine
fachlich fundierten Angaben, welchen Aufgaben mit welchen Anforderungen und
Kostenfolgen übertragen werden sollen,
obwohl dies im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip nötig wäre. Manchmal hat
man den Eindruck, dass Vorurteile und
Vermutungen an Stelle von nachprüfbaren
Fakten Diskussionen bestimmen, die fast
vor einem Jahr begonnen haben.
Ich habe um der öffentlichen Darstellung,
die in der Regel verfälschend war, über
Verwaltungsstrukturen in Schleswig-Holstein gegenzuwirken, vor allen Dingen
auch verschiedene Meinungsträger im
Wirtschaftsbereich angesprochen und sie
über die tatsächliche Situation und Verwaltungsstrukturen in Schleswig-Holstein
informiert. In einem dieser Antwortschreiben heißt es dazu: „Bei der Lektüre fällt mir
insbesondere auf, dass die Bürgernähe
der Verwaltungen in Schleswig-Holstein
nach Bayern am größten ist. Das kundenfreundliche Verhalten von Mitarbeitern kleiDie Gemeinde SH 7-8/2003

ner Kommunen habe ich am eigenen Leib
... erfahren können. Nach den eher
schlechten Erfahrungen in unserer Landeshauptstadt war dies überaus wohltuend.“ Dieser Wirtschaftsvertreter bestätigt, dass in vielen Kreisen tatsächlich
der Eindruck besteht - auch vom Land gefördert -, Schleswig-Holstein hätte über
1.100 Kommunalverwaltungen.
Wir halten es für durchaus sachgerecht,
Kooperationsformen zwischen den Verwaltungen auszubauen. Das GKZ bietet
dafür reichlich Gelegenheit. Ich darf hier
nur nebenbei erwähnen, dass der Gemeindetag bereits im Jahre 2001 Vorschläge entwickelt hat, die dem Landtag
und Innenministerium zugeleitet wurden.
Die Kooperationsformen gilt es stärker
auszunutzen und auch bessere Angebote
zu unterbreiten. Die Vorschläge liegen
dem Rechts- und Innenausschuss vor. Es
passiert aber nichts. In der letzten Zeit haben wir auch feststellen müssen, dass das
Innenministerium z. B. die Bildung neuer
Zweckverbände behindert, die ja auch eine besondere Form der Zusammenarbeit
sind, und zwar in dem Fall, dass eine Gemeinde mit einem Zweckverband einen
neuen Zweckverband für spezielle Aufgaben gründen will. Obwohl in der amtlichen
Begründung zum GKZ ausdrücklich drinnen steht, dass auch in solchen Fällen die
Bildung eines Zweckverbandes möglich
ist, lehnt das Innenministerium dies ab.
Begründung: Wir wollen keine neuen kleinen Verwaltungseinheiten. Damit wird
deutlich, dass es gar nicht um die Leistungsfähigkeit geht, sondern dass es um
bestimmte abstrakte Prinzipien einiger Akteure geht, bei denen offenbar ein technokratisches Verständnis von Verwaltung
dominiert.
6. Vorschläge: Aufgaben der Ämter
Mit den Amtsverwaltungen haben wir leistungsfähige Strukturen, die entwicklungsfähig sind. Die endogenen Potentiale
bedürfen allerdings bestimmter Anreize.
Diese hat es bisher auf der Landesseite
nicht gegeben. Vielmehr sind sie von vornherein mit Voraussetzungen, mit Überlegungen befrachtet worden, die es den
Selbstverwaltungsgremien in den Ämtern
schwer machen, diese Weiterentwicklung
selbst voranzutreiben.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat Mitte des Jahres 2002 Vorschläge
zur Novellierung der Amtsverfassung unterbreitet. Sie liegen dem Innenministerium vor. Sie liegen dem Rechts- und Innenausschuss vor. Wir haben sie mit den
Fraktionen besprechen können. Eine Besprechung mit dem Innenministerium hat
es nicht gegeben. Die Vorschläge lauten
hinsichtlich der Aufgaben der Ämter wie
folgt.
Die Entwicklung der Aufgabenwahrnehmung durch das Amt war in der Vergangenheit zwar regional unterschiedlich,
aber es sind mit zunehmender Tendenz
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Aufgaben gemeindlicher Art mit förmlichen oder ohne förmlichen Übertragungsbeschluss vom Amt wahrgenommen worden. Es zeigt sich eine Entwicklung, die es
sinnvoll erscheinen lässt, dass zusätzliche
Aufgaben unter bestimmten Voraussetzungen von den Gemeinden auf die Ämter
verlagert werden können, und zwar entweder durch den Gesetzgeber selbst,
oder aber durch einen Kompetenzbeschluss des Amtes. Gerade auch unter
dem Aspekt der Funktionalreform erscheint es notwendig, Möglichkeiten der
verstärkten
Aufgabenwahrnehmung
durch das Amt zu schaffen, ohne dadurch
den Gemeinden gegen ihren Willen wesentliche Aufgaben zu entziehen.
a) Daher werden zusätzliche Möglichkeiten der gesetzgeberischen Zuweisung
von Aufgaben mit übergemeindlichem
Charakter an das Amt vorgeschlagen:
§ 4 AO wird um einen neuen Absatz 3
ergänzt, der wie folgt lauten könnte: „(3)
Den Ämtern können unmittelbar durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 2 der
Gemeindeordnung zugewiesen werden, sofern die Aufgabe übergemeindlichen Charakter aufweist (wahlweise:
und eine wirksame Aufgabenerfüllung
durch die amtsangehörigen Gemeinden nicht mehr gewährleistet ist).“
b) Zusätzlich sollte unter Aspekten der
Funktionalreform eine Regelung wie in
Brandenburg aufgenommen werden,
die die Übertragung von Kreisaufgaben
ausdrücklich ermöglicht.. Sie könnte
als § 4 (Abs. 5 neu) wie folgt formuliert
werden: (5) „Zur Gewährleistung einer
bürgernahen Aufgabenerledigung können Ämtern, die über die erforderliche
Verwaltungskraft verfügen, Verwaltungsaufgaben übertragen werden, die
ansonsten die Kreise wahrnehmen, sofern die Leistungskraft des jeweiligen
Kreises auch bei Anpassung an veränderte Aufgaben insgesamt erhalten
bleibt.“
c) Ferner sollte daran gedacht werden,
den Ämtern eine Art Kompetenzkompetenz für bestimmte gemeindliche
Aufgaben einzuräumen. Dann wäre folgender § 5 a neu einzufügen. Dieser
Vorschlag ermöglicht ein Aktivwerden
des Amtes, bietet aber Gemeinden, die
daran nicht interessiert sind, die Möglichkeit der weiterhin eigenständigen
Aufgabenwahrnehmung.
§ 5 a Übernahme von Aufgaben durch
das Amt
(1) Das Amt kann durch Beschluss des
Amtsausschusses Aufgaben der amtsangehörigen Gemeinden unter den
Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 in
seine Zuständigkeit übernehmen.
(2) Voraussetzung für die Aufgabenübernahme ist, dass eine Aufgabe übergemeindlichen Charakter hat, der Entwicklung aller amtsangehörigen Gemeinden dient oder die Aufgaben-

erfüllung besser oder wirtschaftlicher
vom Amt gewährleistet werden kann.
(3) Der Beschluss nach Abs. 1 bedarf
der Mehrheit von 3/4 der gesetzlichen
Zahl der Mitglieder des Amtsausschusses und 3/4 der amtsangehörigen Gemeinden.
(4) Die Gemeindevertretung einer amtsangehörigen Gemeinde kann einem
Beschluss des Amtsausschusses zur
Aufgabenübernahme widersprechen,
wenn sie die Voraussetzungen des
Abs. 2 für nicht gegeben hält. Der Widerspruch muss innerhalb von zwei
Wochen
nach
Beschlussfassung
schriftlich eingelegt und begründet
werden; er ist an die Amtsvorsteherin
oder den Amtsvorsteher zu richten. Die
widersprechende Gemeinde bleibt Trägerin der Aufgaben. Bei nachfolgenden
Beschlussfassungen haben die Mitglieder des Amtsausschusses, deren Gemeinde von der Aufgabenübernahme
durch den Widerspruch nicht betroffen
ist, kein Stimmrecht.
Unsere Zielsetzung ist es, die Leistungsfähigkeit der Ämter zu stärken und über
die Möglichkeit, weitere Aufgaben an sich
zu ziehen, eine Leistungssteigerung auf
der Amtsebene zu erreichen. Wir werden
immer einige kleinere Ämter haben und
weniger leistungsfähige und wir können
aus dem Amt Pellworm eine Gemeinde
Pellworm machen. Diese Gemeinde Pellworm ist nicht leistungsfähiger als die
Summe der Gemeinden des Amtes Pellworm. Wir werden aber das Amt oder die
Gemeinde Pellworm nicht ohne weiteres
der Verwaltung von Husum anvertrauen
können oder der Verwaltung von Bredstedt. Dies würde von den Bewohnern
nicht mehr als Selbstverwaltung, sondern
als Fremdverwaltung empfunden werden.
Nebenbei gesagt hat das Land kein Problem, eine kreisfreie Stadt wie Neumünster mit ca. 76.000 Einwohnern zu akzeptieren und daneben kreisfreie Städte wie
Kiel und Lübeck mit 240.000 bzw.
220.000 Einwohnern. Gemessen daran ist
die Diskrepanz zwischen den Ämtergrößen nicht viel auffälliger. Norderstedt
mit ebenfalls mehr als 70.000 Einwohnern
ist kreisangehörig.
Natürlich gilt es, regional mögliche Kooperationen, die auch zu sinnvollen Zusammenschlüssen von kleineren Ämtern führen können, zu stärken. Niemand wird etwas dagegen einzuwenden haben, wenn
wir sagen, unser Ziel auch für eine Amtsverwaltung sollte künftig eine betreute Einwohnergröße zwischen 8.000 und 10.000
Einwohner sein und dort, wo es die Strukturen wie in Trittau ermöglichen, sind auch
Einwohnerwerte von 16.000 möglich. Der
Vorschlag des SHGT sieht bei leistungsund aufgabenstarken Ämtern auch vor,
dass die hauptamtliche Leitung hergestellt
werden kann. Wir haben es dabei ganz
bewusst nicht auf Einwohnerrichtwerte
abgestellt, sondern auf die Aufgaben, die
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wahrzunehmen sind. Aber sowohl das
Schweigen des Innenministeriums zu unseren Vorschlägen, wie auch die Untätigkeit des Landesgesetzgebers in dieser
Frage haben den Eindruck verstärkt, in
Wirklichkeit geht es gar nicht um die Weiterentwicklung akzeptierter Verwaltungsstrukturen, sondern es geht um etwas anderes. Dies wird immer wieder in Abrede
gestellt, offiziell wenigstens.
7. Vorschlag: Verbund-Verwaltung
In der Diskussion der letzten Monate haben auch Hinweise auf die Zusammenführung von Gemeinde-/Stadt- und Amtsverwaltungen an einem Ort eine erheblich
Rolle gespielt, weil man auf einem Schlag
30 Verwaltungen meinte einsparen zu
können. Für viele vermag das verlockend
sein, nicht für die Bürger der amtsangehörigen Gemeinden, deren Verwaltungen kostengünstiger sind.
Ich habe daher für diese Fälle vorgeschlagen, über eine neue Form der Zusammenarbeit nachzudenken, nämlich eine Verbund-Verwaltung. Meine Überlegungen
zum Thema „Verbund-Verwaltung“ - den
Begriff habe ich sozusagen als arbeitstechnischen Begriff gewählt, ohne mich
dabei auf ihn festlegen zu wollen - versuchen das Problem zu lösen, dass die in
§ 23 Amtsordnung und § 19 a GKZ gewählten Formen der Zusammenarbeit im
Prinzip dazu führen, dass hier eine Fremdverwaltung stattfindet, dass ein fremder
Dienstleister eingeschaltet wird, auf den
man zwar in bestimmten Bereichen Einfluss hat, der aber de jure eine fremde Verwaltung bleibt. Dies mag in den zur Zeit
praktizierten Beispielen hinnehmbar sein,
muss aber, wenn es zu einem Gesamtsystem für die kommunale Ebene in Schleswig-Holstein, d. h. für eine Vielzahl der Gemeinden angewandt werden soll, in verschiedener Hinsicht hinterfragt werden.
Ausgangspunkt muss die Überlegung
sein, dass wir hier von „kommunaler
Selbstverwaltung“ sprechen und im Rahmen des Art. 28 Abs. 2 des GG gehören
zu den Kernbestandteilen, die durch das
Grundgesetz hinsichtlich der Selbstverwaltung geschützt sind, nicht nur der Bereich Planungshoheit, die Finanzautonomie, die Gebietshoheit, sondern ganz wesentlich auch die Personal- und
Organisationshoheit. Das bedeutet, dass
über die Begriffe Personal- und Organisationshoheit die Kommune als Gebietskörperschaft im Prinzip eine eigene Verwaltung haben muss, die sie steuern und beeinflussen kann. Führt eine Veränderung
von Verwaltungsstrukturen in SchleswigHolstein dazu, dass man sagen könnte,
mehr als die Hälfte der Gemeinden als
weiterhin bestehende Gebietskörperschaften haben gar keine eigene Verwaltung mehr, sondern werden fremdverwaltet, dann stellt sich zwangsläufig aus meiner Sicht die Frage nach Art. 28 Abs. 2
GG.
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Die vom Innenminister bisher stark favorisierte Zielsetzung, ohne Gebietsreform die
Verwaltungsstrukturen stark zu verändern,
geht von der Unterstellung aus, dass Verwaltungs- und Gebietsstrukturen beliebig
trennbar sind. Schon bei der Amtsverfassung haben wir in Ansätzen die Diskussion um die demokratische Legitimation der
Amtsverwaltungen, und zwar als Verwaltungen. Wir haben das im vergangenen
Jahr diskutiert unter dem Aspekt des Zuwachses an Selbstverwaltungsaufgaben
bei den Ämtern. Eine Fremdverwaltung
bringt eine Vielzahl von Legitimationsproblemen mit sich.
Warum ist es denn notwendig, dass
Selbstverwaltung über eine eigene Verwaltung verfügen muss - diese Frage wird
man sich vielleicht stellen -, wenn man
primär die sogenannte Dienstleistungsfunktion an Verwaltung in den Vordergrund
stellt? Das weitere Nachdenken führt dazu, dass man durchweg feststellen muss,
dass ein beauftragter Dienstleister immer
in einem anderen Verhältnis zu dem Auftraggeber steht, als die eigene Organisation, die bis ins Detail hinein beeinflusst werden kann. Es ist vielfach auch eine Frage
der Verwaltungskultur, die dahinter steckt.
Man stelle sich etwa vor, die Landeshauptstadt Kiel verwaltet mit ihrem großen
Apparat die Umlandgemeinden wie Mönkeberg, Kronshagen und Altenholz mit, so
dass diese auf eigenständige Verwaltungen verzichten könnten. Man könnte sagen, Kiel hätte dann zusätzlich 40.000 Einwohner zu verwalten. Kiel hatte in der
Nachkriegszeit über 280.000 Einwohner
und ist jetzt auf ca. 240.000 gesunken.
Das machen die Kieler mit und die anderen zahlen entsprechende Verwaltungskostenbeiträge.
Die Selbstverwaltung in den benachbarten
Kommunen Kiels wäre ausschließlich auf
den fachlichen Rat einer städtisch geprägten Verwaltung angewiesen, auf deren
Verwaltungsleitung zwar ein gewisser Einfluss ausgeübt werden könnte, der aber
doch sehr begrenzt wäre. Abgesehen von
der Frage der Ermittlung der zu tragenden
Verwaltungskosten würde eine ganz andere Verwaltungskultur plötzlich in Altenholz Platz greifen, als das bisher der Fall
gewesen ist. Welche Bedeutung der Gesetzgeber der Einflussnahme der Selbstverwaltung beimisst, ist in den letzten Änderungen der Kommunalverfassung deutlich geworden. Die personellen Mitwirkungsrechte der Gemeindevertretung
wurden gestärkt (§ 55 Abs. 1 Nr. 4, § 65
Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 GO). Dies gilt auch für
Organisationsfragen. Die Selbstverwaltungsorgane in den hauptamtlich verwalteten Städten und Gemeinden wurden gestärkt. Sollen die ehrenamtlichen Gemeinden und ihre Vertretungen weniger Einfluss auf Verwaltungen haben? Bei den
klassischen Fremdverwaltungen wäre das
der Fall.
Mit dem Thema Verbund-Verwaltung

möchte ich erreichen, dass insbesondere
in den 30 Fällen, in denen gemeindliche/
städtische Verwaltungen und Amtsverwaltungen vor Ort sind, vertiefte Formen der
Zusammenarbeit entwickelt werden, die
es allen beteiligten Gebietskörperschaften
ermöglichen zu sagen, dass das „ihre Verwaltungen“ sind. Ziel ist daher eine gemeinsame Verwaltung zu schaffen, die die
Identifikation und die Charakterisierung als
eigene Verwaltung weiterhin erlaubt, die
trotzdem ein Optimum an Kooperationsmöglichkeiten ausschöpft.
Ziel ist es dabei, eine Behörde entstehen
zu lassen, die insbesondere im Weisungsbereich sowohl für Gemeinde/Stadt wie
für das Amt einheitlich tätig wird, die die eigentlichen
Selbstverwaltungsbereiche
aber weiterhin auch getrennt betreuen
kann. Um das Pferd von hinten aufzuzäumen, würde als Ergebnis herauskommen
ein Briefkopf auf dem steht „Gemeindeund Amtsverwaltung xyz“ und wo in Weisungsangelegenheiten ein Siegel geführt
wird, das ebenfalls die Bezeichnung „Gemeinde- und Amtsverwaltung xyz“ tragen
müsste.
Warum ist das vielleicht notwendig?
Wer in unserer digitalen Welt z. B. das Amt
Lütau erreichen will, findet es nicht. Die EMail-Adresse ist die der Stadt Lauenburg.
Auch die übrigen Ämter, die fremd verwaltet werden entweder über § 23 AO oder §
19 a GKZ, haben keine eigene E-MailAdresse. Dies fällt nur wegen der Namensidentität Gemeinde Trittau / Amt Trittau
nicht sofort auf.
Ziel ist es, in einer besonderen Kooperationsform eine nach sachlichen und örtlichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten
selbst bestimmte Organisationsform für
eine optimale Zusammenarbeit zu bieten
und dennoch im eigentlichen Selbstverwaltungsbereich die größtmöglichen
Spielräume zu eigenständigen Entscheidungen und Einfluss auf den Vollzug zu
lassen. Bei Fortbestand der Eigenständigkeit der eine Verbund- Verwaltung tragenden Kommunen sind gemeinsame Gremien für den Kooperationsbereich notwendig. Diese Strukturen sollten zwar
transparent sein, müssen aber zwangsläufig die Gremienvielfalt erhöhen (Stichwort: Verbund- oder Kooperationsausschuss).
Bei dieser Konstruktion stellt sich natürlich
zwangsläufig auch die Frage nach dem
Behördenleiter. Die heutige Regelung,
dass der hauptamtliche Bürgermeister der
Gemeinde gleichzeitig Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes ist, muss in einem solchen Fall zur Disposition einer vertraglichen Regelung zwischen der Gemeinde und dem Amt gestellt werden.
Dies gilt sowohl für den Fall, dass die
hauptamtlich verwaltete Gemeinde amtsangehörig wird oder ist, oder dass sie weiterhin amtsfrei bleibt. Ziel einer verbundenen Verwaltung sollte es dabei insbesonDie Gemeinde SH 7-8/2003

dere in den ländlichen Bereichen sein,
dass die amtsfreien Gemeinden/Städte
dem Amt beitreten. Hierbei könnte sicherlich schon auf der jetzt bestehenden
Rechtsgrundlage durch eine erweiterte
Anwendung des § 23 Amtsordnung in vielen Fällen eine die örtlichen Bedürfnisse
zufriedenstellende Lösung erreicht werden. Dies wird aus psychologischen Gründen aber nicht überall machbar sein.
Ziel sollte es sein, dass sich Ämter und
Gemeinden zur dauerhaften und teilweise
gemeinsamen Wahrnehmung von einzelnen Aufgabenbereichen ihre Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe unter einer gemeinsamen Behördenbezeichnung
verbinden, jedoch in der internen Organisation dieser Gemeinschaftsverwaltung
unterschiedliche Bereiche bilden, die gezielt der Wahrnehmung einzelner Aufgaben der betroffenen Gemeinden dienen. In
einem öffentlich-rechtlichen Vertrage wäre
zu regeln, welche Verwaltungsaufgaben
durch die gemeinsame Verwaltung gemeinsam für alle erledigt werden und welche sachlichen und persönlichen Mittel
dazu von dem Träger der verbundenen
Verwaltung jeweils zur Verfügung gestellt
werden.
In der Vereinbarung wäre außerdem zu regeln, wie die Kostenaufteilung für die verbundene Verwaltung zwischen den Verwaltungspartnern erfolgt und welche Voraussetzungen für Veränderungen zu
beachten sind. In der Vereinbarung ist zu
regeln, in welchem Haushalt der beteiligten Träger die notwendigen Veranschlagungen für die verbundenen Verwaltungen
erfolgen. Die Träger der verbundenen Verwaltungen können eine gemeinsame
Behördenbezeichnung vereinbaren. Ferner ist zu regeln, wer die Funktion des Leitenden Verwaltungsbeamten des Amtes
ausübt - die gesetzliche Verknüpfung mit
dem hauptamtlichen Bürgermeister soll ja
aufgehoben werden. Dazu können auch

die Vertretungsfragen und die Fragen des
Dienstvorgesetzten gehören. In einem solchen öffentlich-rechtlichen Vertrag könnte
ferner geregelt werden, dass für die Aufgaben der verbundenen Verwaltung insgesamt oder teilweise die Zuständigkeiten
nach § 28 GO bzw. § 10 Amtsordnung
entweder bei der Gemeindevertretung
oder beim Amtsausschuss liegen. Auch
hier sind natürlich gesetzliche Änderungen
und Anpassungen notwendig.
Für die verbundene Verwaltung können
gemeinsame Satzungen beschlossen
werden, wenn die Vertretung und der
Amtsausschuss dem zugestimmt haben.
Es sei denn, das Satzungsrecht ist - wie
hier vorgeschlagen - bereits übertragen
worden.
Für die Steuerung der gemeinsamen Verwaltung ist ein Verbundausschuss (Kooperationsausschuss) einzurichten, der
für die gesamte verbundene Verwaltung
die Aufgaben eines Hauptausschusses
nach § 45 a GO wahrnehmen müsste. Die
Zusammensetzung des Ausschusses
müsste ebenfalls über eine vertragliche
Regelung organisiert werden. In einem
solchen Ausschuss müssten dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem Bürgervorsteher, dem Amtsvorsteher und dem Leitenden Verwaltungsbeamten Teilnahmeund Rederechte eingeräumt werden, um
die entsprechende Interessenvertretung
zu gewährleisten. Z. B. könnte auch ein
jährlicher Wechsel im Vorsitz vereinbart
werden.
Wichtig ist, dass im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Zugriffsrechte auf die Verwaltung und die Möglichkeiten der Beeinflussung der Verwaltungskultur durch das Ehrenamt stärker
gesichert werden, als dies bisher in den
Fällen des § 23 Amtsordnung und § 19 a
GKZ der Fall ist.
Die repräsentativen Funktionen des Bür-

Kommunale Kompetenzzentren ein Weg zur Weiterentwicklung
kommunaler Verwaltungsstrukturen
Klaus Buß, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein*
Sehr geehrter Herr von Plüskow, meine
Damen und Herren,
ich danke Ihnen für die Einladung und
freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen
über einen Weg zur Weiterentwicklung unserer kommunalen Verwaltungen sprechen zu können. Die Thematik wird seit einiger Zeit teilweise heftig diskutiert, das
Ringen um die besten Lösungen ist jedoch
nicht immer leicht. Sicher bin ich mir aber:
Uns allen liegt daran, dass unsere Verwaltungen mit der Zeit gehen und sich für die
Zukunft rüsten. Entscheidend für die ZuDie Gemeinde SH 7-8/2003

kunft ist allerdings das Wie. Wie sollen die
unteren kommunalen Verwaltungen organisiert sein und wie sollen sie ihre Aufgaben erfüllen? Was erwarten die Bürger?
Drei Schlagworte sind es vor allem, die die
wichtigsten Erwartungen an unsere Kommunalverwaltungen vor Ort zusammenfassen. Ihre Arbeit soll sich auszeichnen
durch
• Kompetenz,
• Bürgernähe
• und Effizienz.
Was heißt das im Einzelnen?

gervorstehers oder des Amtsvorstehers
ändern sich nicht, soweit sie ihre Gebietskörperschaften repräsentieren.
Ich stelle fest:
Es gibt Vorschläge für eine sachgerechte
Weiterentwicklung der Amtsordnung, die
es den Ämtern ermöglicht, stärker Aufgaben der Kreisebene zu übernehmen. Dies
ist möglich ohne massenhaft Fremdverwaltungen zu etablieren. Die Nichterörterung dieser Vorschläge lässt bisher nur
den Schluss zu: Diese Art der Weiterentwicklung will man nicht. Wir brauchen keinen Verwaltungshomunkulus, eine neuartige Kunstform, an der ein Frankenstein
der Verwaltung sich ergötzt. Wir brauchen
erlebbare Verwaltungsstrukturen, die für
den Bürger transparent und gestaltbar
sind.
Ich stelle fest, dass es wohl Möglichkeiten
wie auch die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Amtsverfassung in Schleswig-Holstein gibt. Sie kann es als eigenständige Weiterentwicklung der Ämter geben, sie kann es aber auch im Zusammenwirken mit amtsangehörigen großen Gemeinden geben. Wichtig ist, dass wir von
der Aufgabe zur Organisation kommen,
und dass ich unter Aufgabe hier primär
Selbstverwaltungsaufgaben verstehe und
nicht staatliche Weisungs- und Auftragsangelegenheiten. Gemeinden sind primär
Einheiten zur Bewältigung von Selbstverwaltungsaufgaben. Sieht der Staat sich
aus was für Gründen auch nicht in der Lage, Aufgaben als Selbstverwaltungsaufgaben auszugestalten, dann kann es nicht
die Zielsetzung sein, Selbstverwaltungsstrukturen, die sich bewährt haben, zu
zerstören, und Verwaltungsstrukturen zu
schaffen, die geeignet sind, bestimmte
Weisungs- und Auftragsangelegenheiten
zu erfüllen. Dies würde dem Art. 28 GG widersprechen.

Kompetenz verlangt qualifiziertes und leistungsbereites Personal. Gefordert sind
Fachwissen und Erfahrung. Bürgernähe
bedeutet kurze Wege und ein flächendeckendes Netz von Anlaufpunkten. Effizienz schließlich verlangt, die gewünschten
guten Leistungen mit einem geringen Aufwand bereitzustellen. Kurzum: Die ideale
Kommunalverwaltung kann alles, liegt direkt um die Ecke und ist preiswert.
Die nächste Frage liegt auf der Hand:
Lassen sich die drei sehr verschiedenen
Ansprüche tatsächlich erfüllen? Und vor
allem: Lassen sie sich gleichzeitig erfüllen?
Die Probleme sind offensichtlich: Soll die
kommunale Verwaltung besonders bürgernah und auch kompetent sein, also viele Aufgaben vor Ort wahrnehmen, dann
* Rede von Innenminister Klaus Buß zur Fachtagung
der Akademie für die Ländlichen Räume e.V. für Amtsverwaltungen und Gemeinden am 12. Juni 2003 in
Eutin.

193

wird es mit der Effizienz schwierig, denn
sie muss auf mögliche Effizienzgewinne
und Synergien verzichten, die in größeren
Einheiten möglich sind. Für vielfältige spezialisierte Tätigkeiten eigene Experten vorzuhalten, wenn die entsprechenden Fähigkeiten nur selten gefordert sind, ist teuer.
Sehr effizient und zugleich kompetent ist
die Verwaltung gerade dann, wenn die Experten räumlich konzentriert und damit
auch häufig weiter weg angesiedelt sind.
Die Folge ist eine vermeintlich eingeschränkte Bürgernähe.
Schließlich die Forderung nach Bürgernähe und gleichzeitiger Effizienz: Kann eine
gute Qualität der Arbeit sicher gestellt werden, wenn die Fallzahlen niedrig sind und
Lerneffekte und Routine sich kaum einstellen?
Die Gewährleistung der drei parallelen Anforderungen Kompetenz, Bürgernähe und
Effizienz scheint also zunächst ein unlösbares Problem zu sein. Tatsächlich jedoch
halte ich den scheinbar unüberwindbaren
Konflikt der drei Ziele für lösbar. Der
Schlüssel heißt „Kommunales Leistungszentrum“.
Die Landesregierung hat sich bereit erklärt, die Aufgabenverteilung zwischen
Land und Kommunen in einem Zehn-Jahres-Pakt neu zu regeln und dabei zahlreiche Aufgaben den Kommunen zu übertragen, wenn es gewünscht wird. Die Aufgabenübertragung wird vom Land auf die
Kreisebene erfolgen.
Wenn sich bei den Kreisen etwas verändert, dann sollte das die unteren kommunalen Verwaltungen nicht unberührt lassen. Eine umfassende Funktionalreform
bietet die Chance, dass neben den mit
stärkeren Kompetenzen ausgestatteten
Kreisleistungszentren auf der unteren Ebene „Kommunale Leistungszentren“ entstehen.
Verschiedene Aufgaben eignen sich dafür,
innerkommunal übertragen zu werden
und damit die gestärkten Kreise zu entlasten. Beispielhaft nenne ich Aufgaben des
Denkmalschutzes. Auf der unteren Ebene
ist eine solche Aufgabenwahrnehmung
unter
bestimmten
Voraussetzungen
durchaus möglich und dann auch sinnvoll.
Um die unteren Kommunalverwaltungen
in unseren Ämtern und amtsfreien Gemeinden zu kommunalen Kompetenzen-

tren aufzuwerten, müssen sie aber zwingend ausreichend leistungsfähig sein.
Zwei der drei zentralen Anforderungen an
die Verwaltungen - die Kompetenz und
auch die Effizienz - sind unmittelbar berührt.
Viele unserer zurzeit 222 unteren kommunalen Verwaltungen sind sehr klein. Allein
rund 50 Ämter zählen weniger als 7.000
Einwohner. Wir würden die kleinen und oft
auch die mittelgroßen Verwaltungen überfordern, würden wir ihnen bedeutende zusätzliche Aufgaben von der Kreisebene
übertragen. Nicht nur daher plädiere ich
für effiziente Strukturen.
Um Missverständnissen vorzubeugen,
wiederhole ich, was ich zu vielen anderen
Gelegenheiten bereits gesagt habe: Die
Landesregierung plant keine Gebietsreform „von oben“. Es geht vielmehr darum,
die Verwaltungen so gut wie möglich auf
ihre zukünftigen Anforderungen vorzubereiten.
Ich ermuntere die Ehren- und Hauptamtler
vor Ort ausdrücklich, die sich bietenden
Chancen im Sinne einer Verwaltung der
Zukunft wahrzunehmen. Mit „Kommunalen Leistungszentren“ in der Fläche können wir die Anforderungen Kompetenz,
Bürgernähe und Effizienz sachgerecht,
modern und gleichzeitig erfüllen.
Als Gegenargument wird gern die Befürchtung ins Feld geführt, dass weniger
untere kommunale Verwaltungen zu einem Verlust an Bürgernähe führen. Ich sehe hier allerdings keinen Widerspruch.
Denn tatsächlich werden die Bürgerinnen
und Bürger in den „Kommunalen Leistungszentren“ Ansprechpartner für Fragen
vorfinden, für die sie bislang die Kreisverwaltung aufsuchen mussten, so dass Wege eingespart werden und mehr Ortsnähe
entsteht! Und auch für die Beantragung eines neuen Personalausweises muss der
Einzelne keine größeren Entfernungen zurücklegen. So sind Bürgerbüros, die zu
bestimmten Zeiten die sogenannten
Front-Office-Dienstleistungen anbieten,
ein erprobtes und zweckmäßiges Instrument.
Das Verfahren und den weiteren Prozess
der Funktionalreform wird die Landesregierung mit den Kommunen und ihren Verbänden gemeinsam besprechen und erarbeiten. Schon in der übernächsten Woche
werden wir uns in einem Workshop zu

Virtuelle Verwaltung? Auswirkungen
moderner Kommunikationsmedien
auf Verfahrensrecht und kommunale
Verwaltungsstrukturen
Privatdozent Dr. iur. habil. Utz Schliesky, Kiel *
I. Einführung
Über die Auswirkungen virtueller Verwaltung nachzudenken, verlangt zunächst ei194

ne Klärung des Begriffs. Hinterfragt man
unbefangen den Begriff „virtuell“, so
müsste man „virtuelle Verwaltung“ als

dem Thema austauschen.
Auch wenn es Ergebnisse des Prozesses
natürlich nicht im Hau-Ruck-Verfahren geben wird, können in den Kommunen bereits heute die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, die Verwaltungen zu
„Kommunalen Leistungszentren“ auszubauen und die Verwaltungskraft im ländlichen Raum zu bündeln.
Dazu gibt es verschiedene rechtliche
Möglichkeiten. Möglich wäre z. B.
• bisher amtsfreien Gemeinden einem Amt
zu unterstellen oder Ämter zusammenzulegen;
• die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften
• der Abschluss öffentlichrechtlicher Vereinbarungen für die Wahrnehmung einzelner Aufgaben oder
• der Zusammenschluss von Gemeinden.
Das Innenministerium berät gern im Einzelfall und bietet darüber hinaus auch finanzielle Unterstützung an. So können seit
kurzem neben den LSE auch Projekte zur
interkommunalen Zusammenarbeit aus
Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs
gefördert werden.
Die finanzielle Förderung soll Anlaufkosten
bei Verwaltungszusammenschlüssen abfedern. Eingesetzt werden können die Mittel unter anderem
• für eine externe Begleitung und Moderation der Prozesse;
• für notwendige Investitionen zur Vereinheitlichung der Informations- und Kommunikationstechnik oder
• für notwendige Baumaßnahmen.
Wo immer vor Ort der Wunsch besteht,
Verwaltungen sinnvoll zusammenzuführen, begrüße ich das. Ich setze dabei auf
die Eigen initiative und die Entscheidung
der Selbstverwaltungsgremien und der
Bürger und bin mir sicher, dass viele die
Chancen schon heute erkennen und zügig
nutzen werden.
Unsere unteren kommunalen Verwaltungen müssen den erhöhten Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht
werden. Ich bin überzeugt, dass sich
Schleswig-Holstein dann gerade mit und
in seinen ländlichen Räumen verbesserte
Zukunftsperspektiven erarbeiten wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und freue mich nun auf eine hoffentlich angeregte Diskussion.
„scheinbare“, „der Möglichkeit nach“ bestehende1 - oder eben: nicht verkörperte
Verwaltung übersetzen. Die fehlende Verkörperung wäre also die Folge des Einsatzes moderner Informations- und Kommunikationsmedien in der Verwaltung, derzeit
vor allem des Internets. Verwaltungswissenschaftliche Ansätze streben aber nach
einem „Reengineering“ der Verwaltung,
* Der Verfasser ist Privatdozent an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
1 Dudenredaktion (Hrsg.), Der Große Duden, Band 5,
Fremdwörterbuch, 2. Aufl. 1966, S. 752.
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d.h. einer Um- und Neudefinition der Organisation, der Struktur, der Abläufe und
Prozesse von Verwaltung2, die bis zur vollständigen Loslösung von ortsabhängigen
Organisationen führen kann3. Die „virtuelle
Verwaltung“ in diesem Sinne geht daher
über den bloßen Einsatz moderner Kommunikationstechnologien in bestehenden
Verwaltungsstrukturen
hinaus4.
Das
Schlagwort für diese Bestrebungen lautet
„E(lectronic)-Government“5.
Electronic
Government ist nach der sog. „Speyerer
Definition“ die „Abwicklung geschäftlicher
Prozesse im Zusammenhang mit Regieren
und Verwalten (Government) mit Hilfe von
Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien“6. Dieser
deskriptive Begriff ebnet die verwaltungsrechtliche Systembildung ein und führt so
zu einer erheblichen rechtlichen Unschärfe
bezüglich der Zulässigkeitsbeurteilung.
Das so definierte E-Government umfasst
staatliche bzw. kommunale Verhaltensweisen von „bloßer“ Informationstätigkeit über
Auskünfte (§ 25 Satz 2 VwVfG) bis hin zum
Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG), die eine unterschiedliche rechtliche Relevanz aufweisen. Bevor die rechtlichen Problemfelder
des E-Government im Hinblick auf das
Verfahrensrecht (III.) und auf kommunale
Verwaltungsstrukturen (IV.) untersucht
werden, soll zunächst der verwaltungswissenschaftliche Hintergrund ausgeleuchtet
werden (II.).
II. Verwaltungswissenschaftlich-konzeptioneller Hintergrund
Wohl noch nie war das Verwaltungsrecht
unter derartigem Veränderungsdruck der
Verwaltungswissenschaft wie heute7. Derzeit ist ein weiterer „Modernisierungsschub“ mit Hilfe von Informations- und
Kommunikationstechnologien zu beobachten, mit dem eine tiefgreifende Anpassung von Verwaltungsorganisation und verfahren angestrebt wird8. Plakativ zeigt
dies die Äußerung eines führenden Mitglieds der Bundesregierung: „Ein moderner Staat ist ohne eGovernment nicht
mehr möglich“9. E-Government wird als
strategisches Gesamtkonzept betrachtet10 und damit als Ziel einer neuen elektronischen Verwaltungsstruktur, die an das
Konzept des „New Public Management“
anknüpft und es weiter entwickelt, indem
der Fortschritt des IuK-Sektors in das Konzept integriert wird11.
1. Konzept des New Public Management
New Public Management - in Deutschland
vor allem durch das „Neue Steuerungsmodell“ bekannt geworden12 - ist der Oberbegriff für zahlreiche strategische Konzepte zur Modernisierung der Verwaltung13.
Als Kernelemente des New Public Management lassen sich folgende Zielvorstellungen ausmachen14: Neben einer verstärkten Kunden- und Bürgerorientierung
der Verwaltungsdienstleistungen sollen die
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Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden. Anstatt der bisherigen „InputSteuerung“ durch die Bewilligung von finanziellen und personellen Mitteln soll eine
Orientierung am „output“ erfolgen. Die bislang hierarchisch aufgebaute Verwaltungsstruktur soll „abgeflacht“ werden und unternehmensähnlich gestaltet werden.
Letztlich sollen mehrere kleinere, selbständig arbeitende und an einem vorgegebenen output orientierte Einheiten entstehen,
die wiederum kooperativ über „Kontrakte“
mit den anderen Untereinheiten oder anderen Verwaltungsträgern zusammenarbeiten. Generell gelten wettbewerbliche
Strukturen, was zum einen die Schaffung
von Leistungsanreizen und zum anderen
die Kenntnis der genauen Kosten sowie
exakte Wirtschaftlichkeits-, Effizienz-, Effektivitäts- und Qualitätskontrollen (Controlling) bedingt.

gen. Die überkommenen Zuständigkeitsstrukturen geraten dadurch unter zusätzlichen Anpassungsdruck, dass E-Government schon aus technischen Gründen eine „kooperative Vernetzung“ und daher eine Funktions- und Kompetenzentflechtung benötigt. Es geht eben nicht um die
elektronische Abbildung bestehender Prozesse, sondern um eine Um- und Neudefinition der Verwaltungsabläufe20. Nach
dem Stocken zahlreicher Modernisierungsprojekte wird mit dem E-Government offenbar „mit zweiter Luft“ ein neuerlicher, konzeptioneller Versuch grundlegender und umfassender Verwaltungsstrukturveränderungen unternommen.
4. Politische Zielsetzung und Reformprojekte (Auswahl)
Ein prominentes Beispiel für E-GovernDeutlich d’ Epinay, Im Fadenkreuz von eGovernment
und eGovernance - Staat und Gesellschaft vor neuen Herausforderungen, in: Spahni (Hrsg.), eGovernment 2, 2002, S. 3 (28); s. auch Boehme-Neßler,
NVwZ 2001, 374 (375); Killian/Wind, VerwArch. 88
(1997), 499 (501 ff.); Kubicek/Hagen, Internet und
Multimedia in der öffentlichen Verwaltung, 1999, S.
17.
3 Im Hinblick auf „virtuelle Unternehmen“ Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
21. Aufl. 2002, S. 198.
4 Eifert, ZG 2001, 115 (117); s. auch Groß, DÖV 2001,
159.
5 Demgegenüber bezeichnet E(lectronic)-Governance
die übergreifende (elektronische) Gestaltung von
ganzen Lebensbereichen, die also nicht auf Staat und
öffentliche Verwaltung (Government) beschränkt ist,
sondern in allen Gesellschaftssektoren zu beobachten ist. Zu dieser Begriffsbestimmung Reinermann/
von Lucke, in: dies. (Hrsg.), Electronic Government in
Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 226,
2002, S. 9 ff. Zum Begriff des E-Government auch
Lenk, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.),
Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft,
2000, S. 59 (84 ff.); Schedler/Proeller, New Public
Management, 2000, S. 231 ff.
6 Von Lucke/Reinermann, in: Reinermann/von Lucke
(Fn. 5), S. 1 (ff.).
7 S. hierzu Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S.
277 ff.
8 S. etwa Eifert, ZG 2001, 115 (119); Roßnagel, in:
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 257
(317 ff.).
9 Parlamentarischer Staatssekretär Fritz Rudolf Körper,
Eröffnungsrede anlässlich der Kongressmesse Moderner Staat 2002 am 26.11.2002 in Berlin,
www.staat-modern.de/infos/daten/r261102.html
eingesehen am 21.2.2003).
10 Groß, DÖV 2001, 159 (163); Naujokat/Eufinger, in:
Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 46 (47 ff.).
11 Böhme/Neßler, NVwZ 2001, 374 f.
12 Balz/Hack, Verwaltungsreform: Warum und wie,
2000, S. 163 f.; Rehbinder, in: Eberle/Ibler/Lorenz
(Hrsg.), Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart, Festschrift für Winfried
Brohm zum 70. Geburtstag, 2002, S. 727.
13 Überblick bei Schmidt, Betriebswirtschaftslehre und
Verwaltungsmanagement, 5. Aufl. 2001, S. 175 ff.;
Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 917 ff.
14 Ausführlich Baunack-Bennefeld u.a., Verwaltungsmodernisierung/Neue Steuerungsmodelle 2002;
Schedler/Proeller, New Public Management, S. 41 ff.;
Schuppert, Verwaltungswissenschaft S. 999 ff.; zusammenfassend Rehbinder, in: FS Brohm, S. 727
(730 ff.).
15 Hierzu und zum folgenden Schmidt, Betriebswirtschaftslehre und Verwaltungsmanagement, S. 250 ff.
16 Naujokat/Eufinger, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5),
S. 46 (48 f., 62 f.).
17 Rehbinder, in: FS Brohm, S. 727 (730).
18 Sog. „One-Stop-Government. Hierzu Naujokat/Eufinger, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 46 (50 ff.).
19 Hierzu Naujokat/Eufinger, in: Reinermann/von Lucke
(Fn. 5), S. 46 (65 f.).
20 d’Epinay, in: Spahni (Hrsg.), eGovernment 2, S. 3
(28).
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2. Insbesondere: Business Process
Reengineering
Ausgehend von dieser Unternehmensstruktur bzw. -orientierung der Verwaltung
will das Konzept des Business Process
Reengineering (BPR) Verwaltungsabläufe
ganzheitlich betrachten und Verwaltungsvorgänge als Arbeitsprozesse bzw. als
zweckbezogen verknüpfte wertschöpfende Aktivitäten betrachten, die innerhalb eines abgegrenzten Zeitabschnitts in ein
vordefiniertes Ergebnis münden15. Ausgehend von den output-orientierten Ergebnisvorgaben werden die Kernaufgaben
identifiziert und im Interesse verstärkter
Kunden- bzw. Bürgerorientierung radikal
restrukturiert, kurz: Die Geschäftsprozesse werden optimiert.
3. Konkretisierung durch E-Government
Hierfür ist die Umgestaltung von Verwaltungsabläufen und -strukturen zu ganzheitlichen Prozessen16 erforderlich. E-Government soll dabei helfen, indem „Dienstleistungen“ internetfähig gemacht werden
und dadurch die Kundenorientierung erhöht wird17. Die Output-Orientierung wird
auch dadurch erreicht, dass der Bürger
nur noch „eine Schnittstelle“ zur gesamten
Verwaltung hat18. Ziel ist es m.a.W., dass
der Bürger - wie es etwa auch das Konzept der Bürgerbüros umzusetzen versucht - nur noch einen Ansprechpartner
für sämtliche Verwaltungsleistungen hat,
ohne seinerseits auf Zuständigkeiten achten zu müssen. Verwaltungsorientiertes
Zuständigkeitsdenken wird durch bürgerorientierte „Lebenslagen-Konzepte“ ersetzt19, die es dem Bürger beispielsweise
bei einem Umzug ermöglichen, alle erforderlichen Verwaltungsvorgänge von der
Erfüllung melderechtlicher Pflichten über
die Kfz-Ummeldung bis hin zu Verbrauchsabrechnungen bei kommunalen
Stadtwerken bei nur einem Besuch in der
Verwaltung oder - im Falle des E-Governments - sogar von zu Hause aus zu erledi-
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ment-Bestrebungen ist das Projekt
„BundOnline 2005“. Bürger können bereits heute zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen vom BAföG-Stundungsantrag
über den Kauf von Bundesschatzbriefen
bis zur Zoll-Auktion online in Anspruch
nehmen. Im Rahmen des BundOnline
2005-Projektes bietet die Bundesverwaltung ein Online-Portal mit Formular-Center
für Bürger sowie Wirtschaft und Verwaltung an21, dem eine Aufgabenbetrachtung
der Bundesverwaltung aus der Perspektive eines modernen privaten Dienstleistungsunternehmens zugrunde liegt. Das
konkrete Ziel lautet, bis 2005 alle internetfähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung online verfügbar anzubieten.
Sämtliche Verwaltungsleistungen sollen
künftig zusätzlich zu den bisherigen Wegen auch über das Internet vollständig abgewickelt werden können22. Zu diesem
Zweck werden nach und nach die Verwaltungsstrukturen modernisiert und die internen Abläufe grundlegend erneuert23.
Auf kommunaler Ebene dominiert noch
die Verwaltungsinformation gegenüber
dem Bürger ohne die Möglichkeit dialogischer Kommunikation24. Beispiele für weiter vorangeschrittene Modellprojekte sind
die - allerdings mit erheblichen Zuschüssen geförderte - Initiative MEDIA@
Komm25 oder das Angebot von siebzig
verschiedenen, über das Internet abzuwickelnden Dienstleistungen in Bremen.
Genannt sei auch der „Kommunale Bürgerservice Nordfriesland“, der zum Beispiel die Lebenslagen „Umzug“ mit neuen
Dienstleistungen von Abfallentsorgung
über Telefonummeldung bis hin zur Adressänderung für die Zeitungszustellung
oder „Bauen“ mit zunächst drei Dienstleistungen anbietet. Die elektronische Bauakte, die vom Antragsteller online eingesehen werden kann, ist geplant. Auch über
Ländergrenzen hinweg befinden sich EGovernment-Projekte in der Realisierung,
etwa um Hamburg herum.
III.Auswirkungen des E-Government
auf das Verfahrensrecht
Nunmehr sind die Auswirkungen des EGovernment auf das Verwaltungsverfahrensrecht zu skizzieren.
1. Gesetzgeberische Änderungen des
Verwaltungsverfahrensrechts
Das „Dritte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften“
vom 21. August 200226 soll rechtswirksames Handeln zwischen Verwaltung und
Bürger mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik möglich und rechtlich zulässig
machen27. Nachdem zunächst vor allem
privatrechtliche Formvorschriften an den
modernen Rechtsgeschäftsverkehr28 und
das Signaturgesetz den europarechtlichen
Vorgaben angepasst worden waren29, hat
der elektronische Rechtsverkehr nun auch
in das Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrecht Einzug gehalten.
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2. Grundsatz der Nichtförmlichkeit
des Verwaltungsverfahrens und
Schriftformerfordernisse
Nach § 10 Satz 1 VwVfG ist das Verwaltungsverfahren an bestimmte Formen
nicht gebunden, soweit keine besonderen
Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Dies wird auch als Verfahrensgrundsatz der Nichtförmlichkeit
des Verwaltungsverfahrens bezeichnet, so
dass auch bisher schon elektronische
Kommunikation zwischen Bürgern und
Verwaltung rechtlich zulässig war30. Den
eigentlichen „Knackpunkt“ stellte insofern
nicht die (Nicht-)Förmlichkeit des Verwaltungsverfahrens dar, sondern das Medium, mit dessen Hilfe Verwaltungsverfahren abgewickelt werden: das Papier31
bzw. - rechtlich - die in ca. 3.900 verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des Bundes enthaltene Anordnung einer Schriftform32. Denn wesentliches Kennzeichen
des E-Government ist gerade der Verzicht
auf das Papier und damit auf die herkömmliche Schriftform. Die novellierten §§
126 ff. BGB erlauben zwar bereits die Ersetzung der schriftlichen Form durch die
elektronische Form und führen überdies
eine neue „Textform“ in § 126b BGB ein33,
doch haben diese keine unmittelbare Auswirkung auf das Verwaltungsverfahrensrecht34.
Im Zentrum der verwaltungsverfahrensrechtlichen Änderungen steht die neue
Generalklausel des § 3a VwVfG, der elektronische
Kommunikation
nunmehr
grundsätzlich erlaubt. Die Vorschrift gilt
auch - wie die systematische Stellung
zeigt - nicht nur für das eigentliche Verwaltungsverfahren i.S.d. §§ 9 ff. VwVfG, sondern auch für die sonstige öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit i.S.d. § 1 Abs. 1
VwVfG35. Die Vorschrift hat damit Bedeutung für die gesamte Verwaltungstätigkeit
und auch für alle Verwaltungsverfahren,
d.h. auch auf das gesamte Besondere
Verwaltungsrecht, indem die Schriftform
durch die elektronische Form ersetzt wird.
§ 3a Abs. 1 VwVfG erklärt die Übermittlung elektronischer Dokumente für zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen
Zugang eröffnet hat. Damit ist sichergestellt, dass die elektronische Kommunikation nur Anwendung finden kann, wenn alle Verfahrensbeteiligten hierzu willens sind.
Entscheidend sind zwei Elemente: die objektive technische Möglichkeit und die
subjektive Widmung durch den Empfänger36. § 3a Abs. 2 VwVfG erlaubt dann als Generalklausel - die grundsätzliche Ersetzung einer durch Rechtsvorschrift angeordneten Schriftform durch die elektronische Form, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist.
Nach § 3a Abs. 2 Satz 2 VwVfG muss das
elektronische Dokument dann aber mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
i.S.d. § 2 Nr. 3 SigG37 versehen werden.
Die elektronische Signatur ist letztlich die
elektronische Unterschrift, die dafür sorgt,

dass ein grundsätzlich im technischen Ablauf beliebig veränder- und manipulierbares elektronisches Dokument durch die
Verschlüsselung mit einem bestimmten,
nur vorab definierten Personen zugänglichen Code einem bestimmten Absender
zurechenbar wird.
3. Elektronisches Dokument anstatt
Akte in Papierform
Ziel des E-Government ist das papierlose,
allein elektronische Verwaltungsverfahren.
Rechtlich zulässig ist dies nun für Behörden, wenn sie den Zugang für elektronische Dokumente eröffnet haben und der
Bürger mitspielt. Dementsprechend bildet
der Begriff „Dokumente“ den neuen Oberbegriff für Schriftstücke und elektronische
Dokumente38. Elektronische Dokumente
unterscheiden sich jedoch grundlegend
von schriftlichen Dokumenten hinsichtlich
Entstehung, Handhabung und Übermittwww.bund.de.
www.bund.de/BundOnline 2005-.61664.htm (eingesehen am 25.2.2003); ausführlich Kleindiek, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 118 ff.
23 Kleindiek, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 118
(119).
24 Überblick bei Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (Hrsg.), Datenschutzgerechtes eGovernment, 2002, S. 65 ff.
25 Hierzu Grabow/Siegfried, in: Reinermann/von Lucke
(Fn. 5), S. 151 ff.
26 BGBl. I S. 3322.
27 Roßnagel, NJW 2003, 469 f.; Schmitz/Schlatmann,
NVwZ 2002, 1281 (1283).
28 Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen
Rechtsgeschäftsverkehr vom 13. Juli 2001, BGBl. I
S. 1542; dazu näher Hähnchen, NJW 2001, 2831 ff.
29 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische
Signaturen und zur Änderung weiterer Vorschriften
vom 16. Mai 2001, BGBl. I S. 876; dazu näher Roßnagel, NJW 2001, 1817 ff. Dieser Änderung liegt die
Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, ABl. EG 2000 Nr. L 13/12, zugrunde.
30 Roßnagel, NJW 2003, 469 (472); Schmitz/Schlatmann,
NVwZ
2002,
1281
(1282);
P.
Stelkens/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.),
Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 10 Rn.
2.
31 Näher Groß, DÖV 2001, 159 (163 f.); Roßnagel, NJW
2003, 469 (470): „Kulturumbruch“. - Max Weber,
Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl. 1972, S. 126,
hat zutreffend analysiert, dass die moderne Bürokratie auf dem Prinzip der schriftlichen Aktenführung beruhe. Dazu auch näher Raphael, Recht und Ordnung,
2000, S. 81 ff.
32 Zahlen nach Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281
(1282); s. auch von Lucke, in: Reinermann/von Lucke
(Fn. 5), S. 68 (70).
33 Hierzu näher Hähnchen, NJW 2001, 2831 (2832 f.);
Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1283).
34 Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1283); a.A.
Geis, NVwZ 2002, 385 (386).
35 S. auch Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 28.
36 Roßnagel, NJW 2003, 469 (472); Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1285).
37 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische
Signaturen (Signaturgesetz - SigG) vom 16. Mai
2001, BGBl. I S. 876; hierzu Roßnagel, NJW 2001,
1817 ff.
38 Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1289). - Eine Legaldefinition des Begriffs „elektronisches Dokument“ findet sich im VwVfG nicht. Aus dem systematischen Zusammenhang der Neuregelungen sowie
insbesondere aus § 33 Abs. 4 Nr. 3, 4 VwVfG n.F.
folgt jedoch, dass es sich um eine Informations- bzw.
Datenansammlung handelt, die nicht in Papierform fixiert ist. Zum Begriff des elektronischen Dokuments
s. auch Storr, MMR 2002, 579 (581).
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lung39. Da man bislang von einem Prinzip
der schriftlichen Aktenführung ausgegangen ist40, ist hinsichtlich des (möglichen)
Wandels zur elektronischen Verwaltung
zutreffend von einem „Kulturumbruch“ gesprochen worden41. Während Veränderungen der Verwaltungskultur beklagt
oder begrüßt werden können, ist in verwaltungsverfahrensrechtlicher
Hinsicht
maßgebend, ob die Funktionen der
Schriftform trotz der Ersetzung durch die
elektronische Form gewahrt bleiben können42: In unterschiedlicher Gewichtung
können der Schriftform eine Abschluss-,
Perpetuierungs-, Identitäts-, Echtheits-,
Verifikations-, Beweis- und Warnfunktion
zugesprochen werden. Die Wahrung dieser Funktionen soll nach Auffassung der
Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf ebenfalls durch die qualifizierte
elektronische Signatur i.S.d. § 2 Nr. 2 SigG
sichergestellt werden43, wobei wegen Art.
5 Abs. 1 der Signaturrichtlinie den deutschen Gesetzgebern insoweit ohnehin
keine Wahl bleibt. Dennoch muss auf gravierende Probleme im Hinblick auf die
Dauerhaftigkeit und Entschlüsselbarkeit
der Signatur sowie Probleme bei der Speicherung elektronischer Dokumente hingewiesen werden. Anders als es das VwVfG
und das SigG suggerieren, ist eine langjährige Sicherstellung der Authentifizierungs- und damit vor allem Beweisfunktion technisch gerade nicht sichergestellt.
Mit technischem Fortschritt und insbesondere der ständigen Zunahme von Rechnerkapazitäten werden heute sichere elektronische Schlüssel in wenigen Jahren
problemlos „geknackt“ werden können.
Fragen einer nachträglichen, verbesserten
Signatur und vor allem auch der Verantwortung für die Sicherstellung dieser Dokumentenfunktionen hat der Gesetzgeber
nicht geregelt. Hierfür genügt auch die in §
26 VwVfG angeordnete Zulassung des
elektronischen Dokuments als Beweismittel nicht. Weitere Probleme können sich
bei der Akteneinsicht gem. § 29 VwVfG
und der Geheimhaltung nach § 30 VwVfG
ergeben, wenn man allein an die über das
Internet zugängliche Bauakte oder gar andere Akten mit noch sensibleren Daten
denkt. Probleme können schließlich auch
dadurch entstehen, dass ein privater Zertifizierungsdiensteanbieter insolvent wird.
§ 13 SigG versucht zwar, diesem Szenario
Rechnung zu tragen, doch letztlich werden sich erhebliche Übergabeprobleme
nicht vermeiden lassen, auch wenn letztlich die zuständige Behörde (RegTP) die
gem. § 10 SigG erforderliche Dokumentation zu übernehmen hat. Schließlich lassen sich ohne weiteres verwaltungsinterne
Probleme mit der Aktenführung vorhersagen, da der „Medienbruch“ künftig eine
lückenlose und vollständige Aktenführung44 erschweren wird45. Letztlich könnte Verwaltung dadurch kostspieliger und
vor allem fehleranfälliger werden. Das in
den nächsten Jahren erforderliche NebenDie Gemeinde SH 7-8/2003

einander von schriftlicher und elektronischer Aktenführung wird zusätzliche Kosten verursachen und angesichts der Finanznot kommunaler Verwaltungshaushalte nur durch Umschichtungen finanzierbar sein.
4. Das Verwaltungsverfahren
Das dritte Verwaltungsverfahrens-Änderungsgesetz ändert formal weder am Begriff des Verwaltungsverfahrens i.S.d. § 9
VwVfG noch am Verfahrensgang etwas,
legt also ein instrumentelles Verständnis
von E-Government zugrunde. Andererseits wird von den dargestellten Konzeptionen gerade eine grundlegende Umgestaltung der Verwaltungsabläufe gefordert, um einen „E-Workflow“ zu installieren
und die Modernisierungsziele zu realisieren46. Und in der Tat wird sich kaum leugnen lassen, dass die Funktionsweise einer
elektronisch vernetzten Verwaltung eine
andere sein wird als die des bisherigen
Verwaltungsverfahrens, das durch eine feder- und aktenführende Behörde und damit durch einen Papiervorgang gekennzeichnet war. Hier fragt sich also, welchen
Spielraum das Verwaltungsverfahrensrecht für Veränderungen des Verwaltungsablaufs lässt.
Grundsätzlich räumt § 10 VwVfG der
Behörde ein Verfahrensermessen für die
Verfahrensgestaltung ein47. Damit ist der
Behörde ein Spielraum für die konkrete
Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens
einschließlich der Handlungsform, der Art
und Weise der Durchführung, der Verbindung mit anderen Verfahren und nun letztlich auch der Medienwahl eingeräumt. In
Kommunen bestätigt sich dieser Spielraum zudem durch die kommunale Organisationshoheit als verfassungsrechtlich
garantiertem Inhalt der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie, die - allerdings
wiederum nur innerhalb des durch das
Verfahrensrecht gezogenen Rahmens - eigene Ausgestaltungen erlaubt. Insoweit
sind mit dem Verfahrensermessen auch
erhebliche Spielräume für die Umgestaltung von Verwaltungsabläufen und Arbeitsprozessen eröffnet, die auch für die Umsetzung von verwaltungswissenschaftlichen Konzeptionen des E-Government
genutzt werden können48. Zum Verfahrensermessen zählt insoweit auch § 3a
Abs. 1 VwVfG n.F., der die Eröffnung eines
Zugangs für die Übermittlung elektronische Dokumente ebenfalls in das Verfahrensermessen der Behörde stellt. Fachgesetze wirken insoweit bereits ermessensleitend, als etwa § 15 Vergabeverordnung
die Möglichkeit eröffnet, auch im Vergabeverfahren Angebote für öffentliche Aufträge digital abzugeben49.
Allerdings sind auch insoweit Ermessensgrenzen zu beachten, wie bereits § 40
VwVfG verdeutlicht. Verfahrensumgestaltungen durch E-Government-Konzeptionen haben sich in jedem Fall innerhalb der
Systematik und der Teleologie des von § 9

ff. VwVfG ausgestalteten Verwaltungsverfahrens zu halten. Insoweit ist in Erinnerung zu rufen, dass ein Verwaltungsverfahren ein planvoll gegliederter Vorgang
der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung ist, der in der Verantwortung eines Trägers öffentlicher Verwaltung
abläuft50 und in der Regel diese Informationen zu (verbindlichen) Entscheidungen
verarbeitet51. Den Begriff des Verwaltungsverfahrens bestimmt § 9 VwVfG
näher dahingehend, dass es sich um die
nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass
eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist und den Erlass des Verwaltungsaktes bzw. den Abschluss des
Vertrages einschließt. Grundsätzlich wird
also ein Verwaltungsverfahren für einen
Verwaltungsakt durchgeführt. Durch das
vom E-Government propagierte Lebenslagenkonzept werden jedoch mehrere verschiedene Verwaltungsverfahren zu einem
behördlichen Vorgang vermischt; die gleiche Vorstellung liegt der Idee des „OneStop-Government“ zugrunde. Damit wird
das bislang propagierte, aber gesetzlich
nicht maßgebliche Verwaltungsrechtsverhältnis plötzlich zum entscheidenden
rechtlichen Bezugspunkt, was sich etwa
auch an den nunmehr gesetzlich geregelten Nebenpflichten des § 3a Abs. 3 VwVfG
Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 27.
Prägnant hierzu Groß, DÖV 2001, 159 (163 f.); zur historischen Perspektive Raphael (Fn. 31), S. 81 ff.
41 Roßnagel, NJW 2003, 469 (470); ausführlich ders.,
in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 257
ff.
42 Zu den Funktionen der Schriftform Amtl. Begr., BTDrs. 14/9000, S. 31; Groß, DÖV 2001, 159 (163); P.
Stelkens/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 30),
§ 10 Rn. 28c.
43 Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 31.
44 Zu dieser Anforderung BVerwG, NVwZ 1988, 622;
Böhme-Neßler, NVwZ 2001, 374 (377 f.).
45 Unter „Medienbruch“ ist die Umwandlung von
Schriftstücken in elektronische Dokumente und umgekehrt sowie die Kombination von Dokumenten in
verschiedener Mediendarstellung zu verstehen.
46 Näher Böhme/Neßler, NVwZ 2001, 374 (375); Killian/Wind, VerwArch. 88 (1997), 499 (501 ff.); von
Lucke/Reinermann, in: Reinermann/von Lucke (Fn.
5), S. 1 (4 f.); Schmidt, Betriebswirtschaftslehre und
Verwaltungsmanagement, S. 256.
47 Clausen, in: Knack (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 1998, § 10 Erl. 4; P. Stelkens/Schmitz,
in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 30), § 10 Rn. 16; ausführlich Hill, NVwZ 1985, 449 ff.
48 Zu einem Beispiel eines elektronischen Verwaltungsverfahrens Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281
(1287).
49 Kloepfer, Informationsrecht, 2002, § 1 Rn. 33 Fn. 84,
§ 6 Rn. 17 ff., § 13 Rn. 90 ff.; Landsberg, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 20 (22, 33). Zu einem Praxisbeispiel Marbaise, in: Roßnagel (Hrsg.), Die elektronische Signatur in der öffentlichen Verwaltung,
2002, S. 117 ff.
50 Hill, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im
Verwaltungsrecht, 1986, S. 193 ff.; Hufen, Fehler im
Verwaltungsverfahren, 4. Aufl. 2002, Rn. 46 ff.;
Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht
als Ordnungsidee, 1998, 6/97; Schoch, Die Verwaltung 25 (1992), 21 (23 ff.).
51 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht
als Ordnungsidee, 6/98; ders., in: HoffmannRiem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 405 (420); Stelkens/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 30), § 9
Rn. 90 ff.
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zeigt52. Die Lehre vom (Verwaltungs)Rechtsverhältnis ist ein dogmatisches
Konzept, das allerdings nicht begrifflicher
Anknüpfungspunkt des Verwaltungsverfahrensrechts war und nach wie vor nicht
ist53. Das Verwaltungsverfahren, das bislang häufig durch ein einziges subjektiv-öffentliches Recht des Bürgers gekennzeichnet und dadurch auch rechtlich präzise handhabbar war, wird zu einem
„Verfahrensrechtsverhältnis“ umgestaltet,
das mehrere zugrundeliegende Rechte
und auch mehrere Behörden in sich vereinigt. An dieser Stelle sind jedoch die Grenzen des geltenden Verfahrensrechts erreicht. Verfahren können zwar aufgrund
des Verfahrensermessens der Behörde
miteinander verbunden oder auch wieder
voneinander getrennt werden, müssen
aber - schon allein wegen der Verfahrensrechte des Bürgers - rechtlich selbständig
bleiben54. Überdies beziehen sich Verfahrensfehler nach geltendem Recht regelmäßig nur auf das eine Verwaltungsverfahren und daher nur auf den einen, verfahrensbeendenden
Verwaltungsakt.
Wenn Verfahrensgrenzen verwischt werden, werden die Auswirkungen auf den
Verwaltungsakt oder die Verwaltungsakte
nur noch schwer und für den Bürger oftmals gar nicht nachvollziehbar. Letztlich
müsste also eine Neuorientierung der Fehlerfolgenregelungen erfolgen55. In diesem
Zusammenhang ist schließlich noch der
Hinweis angebracht, dass behördenübergreifende Datenflüsse nur als zulässig angesehen werden, wenn sie zur Erfüllung
eines gesetzlich festgelegten Zwecks erforderlich sind56. Die Umgestaltung von
Verwaltungsverfahren allein oder die Modernisierung der Verwaltung schlechthin
stellen keine derartigen gesetzlich festgelegten Zwecke dar. Maßgeblich bleibt
auch weiterhin, dass das Verfahren eine
„dienende Funktion“ hat und nicht zum
verwaltungswissenschaftlichen
Selbstzweck werden darf.
5. Insbesondere: Der Verwaltungsakt
Voraussetzung für die verfahrensrechtliche
Realisierung des E-Governments ist der
elektronische Verwaltungsakt, dessen Erlass § 37 Abs. 2 Satz 1 VwVfG nun ausdrücklich erlaubt57. Eine elektronische Signatur ist insoweit im formfreien Bereich
nicht erforderlich. Ist allerdings die Schriftform durch Rechtsvorschrift angeordnet,
so muss nach § 37 Abs. 3 Satz 2 VwVfG
n.F. der Verwaltungsakt mit einer elektronischen Signatur versehen werden und außerdem das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen58.
Dies bedeutet, dass im Hinblick auf die
Anforderung einer bestimmten Signatur
das Verwaltungsverfahrens-Änderungsgesetz zwischen dem elektronischen Verwaltungsakt und der elektronischen Form
von Schriftstücken (und damit auch von
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Verwaltungsakten) durchaus Unterschiede vorsieht59. Zusätzliche Anforderungen
an die elektronische Signatur i.S.d. § 3a
Abs. 2 VwVfG können an den Verwaltungsakt im Hinblick auf die dauerhafte
Überprüfbarkeit wiederum durch Rechtsvorschrift vorgesehen werden60. Dies wird
vor allem bei Dauer-Verwaltungsakten eine Rolle spielen, die - wie etwa bestimmte
Genehmigungen - auch nach langen Jahren noch verlässlich überprüfbar sein müssen. Hier sind sowohl die Sicherstellung
einer dauerhaften Dokumentation der
elektronischen Signatur61 als auch die Gewährleistung, dass der elektronische Signaturschlüssel aufgrund des technischen
Fortschritts nicht zwischenzeitlich dekodiert werden kann, problematisch.
Erforderliche Folgeänderungen wie z.B.
die Bekanntgabe- bzw. Zugangsfiktion
von Schriftstücken und Verwaltungsakten
regeln die entsprechend angepassten
§§ 15, 41 Abs. 2 VwVfG. Nach § 41 Abs.
2 VwVfG gilt ein elektronisch übermittelter
Verwaltungsakt am dritten Tage nach der
Absendung als bekanntgegeben. Trotz
der technisch bedingten Schnelligkeit, die
eine Übermittlung in Sekunden erlaubt,
hat sich der Gesetzgeber für eine am
Postweg orientierte Zugangsvermutung
erst am dritten Tag nach Absendung orientiert62. Dabei spielt sicherlich die derzeit
noch anzutreffende „Verkehrssitte“ eine
Rolle, dass vom Bürger (noch) keine tägliche Kontrolle des „elektronischen Briefkastens“ erwartet werden kann.
6. Datenschutzrechtliche
Anforderungen
Angesichts der bislang erfolgten Gleichstellung der elektronischen Form mit der
Schriftform versteht es sich von selbst,
dass auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend einzuhalten
sind. Aber sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die E-GovernmentKonzepte bergen zumindest Gefahren für
den Datenschutz63. Insbesondere das Lebenslagenkonzept und das „One-StopGovernment“ erfordern die Sammlung vieler personenbezogener Daten und zugleich die Erstellung möglichst zentraler
Datenbestände, die im Hinblick auf Zuständigkeitsregelungen, die Zweckbindung der Datenerhebung und -speicherung sowie die Möglichkeit der Erstellung
von Persönlichkeitsprofilen Bedenken hervorrufen können. Zudem wird das Angebot der Verwaltung häufig Teledienste
oder Mediendienste darstellen, die dann
dem systembezogenen Datenschutz des
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)
und des Mediendienste-Staatsvertrages
(MDStV) unterfallen. Auch insoweit bestehen maßgebliche Grenzen für das Verfahrensermessen.
IV. Auswirkungen auf kommunale Verwaltungsstrukturen
E-Government führt - wie gezeigt - zu ei-

ner medienbedingten Neustrukturierung
von Verwaltungsabläufen, die durch
Raum, Hierarchien bzw. Organisation und
Zeit als bislang maßgebliche Determinanten für Verwaltungsstrukturen kaum noch
behindert werden64. Die Einführung des EGovernment verändert nicht nur das
Außenverhältnis der Verwaltung zum Bürger, das hier durch das Verwaltungsverfahren repräsentiert wurde, sondern bedingt gleichzeitig Anpassungen und Umgestaltungen im organisatorischen Innenbereich der Verwaltung65. Nicht zu übersehende Warnzeichen für Änderungen in
der Verwaltungsorganisation und der
kommunalen Verwaltungsstruktur sind
politische Forderungen nach Gebiets- und
Verwaltungsstrukturreformen, die zunehmend mit den (angeblichen) Herausforderungen durch das E-Government begründet werden66. Bereits die drei angesprochenen Parameter Raum, Hierarchie und
Zeit deuten grundlegende Veränderungen
an, da dies letztlich die Eckkoordinaten
existenter kommunaler Verwaltungsstrukturen sind. Mit Raum sind insoweit bestehende Verwaltungseinheiten, ihre Zuständigkeiten und ihre Größenstruktur angesprochen. Das Stichwort „Hierarchie“
bezieht sich auf die Verwaltungsorganisationsstruktur und Fragen demokratischer
Legitimation. Der Faktor „Zeit“ betrifft die
Dazu BT-Drs. 14/9000, S. 6 f., 31 f.; allgemein zu den
Nebenpflichten im Verwaltungsrechtsverhältnis Peters, Die Verwaltung 35 (2002), 177 ff.
53 Zur Rechtsverhältnislehre grundlegend Achterberg,
in: Gedächtnisschrift für Küchenhoff, S. 13 ff. - Zur
Kritik an der Rechtsverhältnislehre Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, 1997, S. 104 ff.
54 Zutreffend Clausen, in: Knack (Fn. 47), § 9 Erl. 5.2.
55 S. ansatzweise aber Voßkuhle, in: Hoffmann-Riem/
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 2000, S. 349 (398 f.).
56 BVerfGE 65, 1 (44 ff.); Groß, DÖV 2001, 159 (164).
57 Zuvor war umstritten, ob auch ein elektronisch übermittelter Verwaltungsakt als schriftlicher Verwaltungsakt im Sinne eines modernen Sprachgebrauchs oder
zumindest als „in anderer Weise“ übermittelter Verwaltungsakt verstanden werden konnte, s. Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 33.
58 Hierzu Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281
(1286); zur Kritik Roßnagel, NJW 2003, 469 (473).
59 Zutreffend Storr, MMR 2002, 579 (580 f.).
60 Hierzu Roßnagel, NJW 2003, 469 (473); Schmitz/
Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1286 f.).
61 Derzeit wird davon ausgegangen, dass aufgrund des
Stands der Technik eine Aufbewahrung von 30 Jahren nach dem Ende der Gültigkeit des Zertifikats
möglich ist. Diese Anforderungen erfüllen allerdings
nur akkreditierte Signaturen nach § 15 Abs. 1 SigG.
Näher Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 33; Roßnagel, NJW 2003, 469 (473); Schmitz/Schlatmann,
NVwZ 2002, 1281 (1286 f.); Storr, MMR 2002, 579
(583 f.).
62 Amtl. Begr., BT-Drs. 14/9000, S. 34; Roßnagel, NJW
2003, 469 (473); Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002,
1281 (1288).
63 Ausführlich Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (Hrsg.), Datenschutzgerechtes eGovernment, S. 26 ff.
64 Von Lucke/Reinermann, in: Reinermann/von Lucke
(Fn. 5), S. 1 (5).
65 Groß, DÖV 2001, 159 (163); Landsberg, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 20 (25 f.).
66 Dies gilt sowohl für Schleswig-Holstein (Innenminister
Buß, Pressemitteilung vom 20.2.2003) wie für Mecklenburg-Vorpommern (Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Verwaltungsreform M-V: In Zukunft einfach besser, Eckpunkte zur Reform der öffentlichen Verwaltung im Land Mecklenburg-Vorpommern, vom 21.1.2003, S. 12).
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Arbeitszeiten der Verwaltungsmitarbeiter
und die Erreichbarkeit der Verwaltung für
den Bürger.
1. Zuständigkeitsordnung
Die Zuständigkeitsordnung konkretisiert
das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip des Art. 20 GG, indem die unverzichtbaren Anforderungen rechtsstaatlichdemokratischen Verwaltens, nämlich
Transparenz, Kompetenz und Zurechenbarkeit, gewährleist werden67. Die Zuständigkeit ist die organisationsrechtliche Regelanknüpfung für die Entscheidungsund Handlungskompetenz einer Verwaltungseinheit. Kompetenzverschiebungen
sind Ausnahmefälle, die der gesetzlichen
Erlaubnis bedürfen. Hier liegt ein grundlegender „Angriff“ des E-Governments und
der IuK-Techniken: Anders als bislang sind
keine punktuellen Durchbrechungen oder
Abweichungen von der Zuständigkeitsordnung beabsichtigt, sondern vielmehr
eine immanente Änderung des Zuständigkeitsverständnisses aufgrund der vernetzten Verwaltung und eine Zuständigkeitskonzentration für den Außenkontakt zum
Bürger68. Der bislang Verantwortlichkeit
sichernden Zuständigkeit droht so die Gefahr der Auflösung in „vernetzter Beliebigkeit“, bei der das im Hintergrund datensammelnde, datenverarbeitende und Entscheidungen treffende Organ nicht mehr
ersichtlich ist. Dies ist aber eine verfassungsrechtliche Forderung: Das Rechtsstaatsprinzip verlangt generelle Klarheit
bei der Zuordnung von Aufgaben und
Kompetenzen in der Verwaltungsorganisation69. Dementsprechend kann sich
derzeit das „Lebenslagenkonzept“ lediglich in Hinweisen auf die zuständige Behörde erschöpfen, die in das Internet eingestellt werden70, weil die Zuständigkeitsordnung bereits die melderechtliche Aufgabenerledigung der einen Gemeinde für
die andere Gemeinde nicht erlaubt71.
Denn es lässt sich nicht leugnen, dass mit
der zentralen Bearbeitung und Entscheidung von derartigen „Lebenslagen“ die
örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten
aufgelöst werden72. In letzter Konsequenz
könnte eine derartige virtuelle Verwaltung
die vollständige Loslösung von ortsabhängigen Organisationen bedeuten73, die
durch zentrale Datenverwaltungseinheiten
und für das Außenverhältnis zuständige
„Call Center“ ersetzt werden. Insoweit sind
verschiedene Entwicklungsszenarien für
die Zuständigkeitsordnung denkbar: Die
Vorschläge reichen insoweit bereits von einer Neuordnung der Zuständigkeiten ohne Gebietsbezug74 bis hin zu dem wohl
realitätsnäheren Vorschlag der Entwicklung neuer Kooperationsinstrumente bei
gleichzeitig klarer gesetzlicher Grenzziehung für Kooperationen, um Verantwortlichkeiten sowie Geheimhaltung und Datenschutz zu gewährleisten75.
Auch die grundgesetzliche Kompetenzordnung ist betroffen: E-Government wird
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als „gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen“ angesehen76. Wollte man E-Government tatsächlich als materielle Gemeinschafts-Aufgabe von Bund,
Ländern und Gemeinden begreifen, so
stellen sich die Probleme entsprechender
Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen. Der Kreis der Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a f. GG ist abschließend. E-Government als Veränderung
der Verwaltungsorganisation betrifft die
Art. 84 Abs. 1, 85 Abs. 1 GG77. Danach ist
die Einrichtung der Behörden grundsätzlich Sache der Länder78. Daran schließt
sich aus kommunaler Sicht zwangsläufig
die Frage nach der Reichweite der kommunalen Organisationshoheit an, die zum
Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie zählt79. Denn zum
Schutzbereich der Organisationshoheit
gehört auch die Befugnis der Gemeinde,
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten
im einzelnen festzulegen sowie das Zusammenwirken ihrer Beschluss- und Vollzugsorgane zu regeln80. Die Lösung der
hier nur anzudeutenden Schwierigkeiten
dürfte wohl realistisch eher in der Weiterentwicklung von vertraglichen Kooperationsinstrumenten oder Instrumenten wie
der Amtshilfe liegen81 und die Entwicklung
eines überfälligen Verwaltungskooperationsrechts begünstigen.
2. Verwaltungsstrukturen
E-Government ist derzeit ein wesentliches
Argument der Politik für Gebiets- und Verwaltungsstrukturreformen auf der kommunalen Ebene. Der effektive Einsatz von
E-Government-Elementen erfordert nämlich einen höheren Grad an Zentralität und
insbesondere die Einheitlichkeit von Verwaltungsabläufen sowie beispielsweise
der eingesetzten Software82. Die hierfür
erforderlichen übergreifenden organisatorischen Arrangements zwischen Bund,
Ländern, Kreisen und Gemeinden können
zu einer Hochzonung der Entscheidungsverantwortlichkeiten und damit zu einem
Kompetenzentzug auf der kommunalen
Ebene führen. Insbesondere der Konzeptbaustein einer einzigen behördlichen Anlaufstelle mit zentraler Datenverwaltung
gefährdet den dezentralen Verwaltungsaufbau und damit letztendlich die kommunale Organisationshoheit. Anstelle des Kriteriums „Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft“ wird die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer IT-Fragen zum Kriterium für die Behördenstruktur und die
Größe der Verwaltungseinheiten83. Auch
kleinen Verwaltungen kann es bei Einkauf
des entsprechenden Know-hows möglich
sein, den einmal eröffneten Zugang für die
Übermittlung elektronischer Dokumente
zu beherrschen84. Dies wird aber zu erheblich höherem Verwaltungsaufwand
und entsprechend höheren Kosten führen,
da das E-Government auf absehbare Zeit
die schriftlichen Verwaltungsverfahren

nicht ersetzen, sondern parallel betrieben
werden wird85. Bei einer Verdichtung der
verwaltungswissenschaftlichen Konzepte
zu einer rechtlichen Umstrukturierungspflicht und vor allem dem Auswachsen
Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 405 (416).
68 Hierzu näher Killian/Wind, VerwArch. 88 (1997), 499
ff.
69 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. II,
1998, Art. 20 (Rechtsstaat) Rn. 192; s. auch Thomsen, DÖV 1995, 989 (991 f.) - Derzeit wird diese gravierende rechtsstaatliche Fragestellung häufig in einem Konflikt zwischen der „informationellen Einheit
der Verwaltung“ (Reinermann, DÖV 1999, 20 ff.) und
„informationeller Gewaltenteilung“ (Groß, DÖV 2001,
159 [164]) verbrämt.
70 S. etwa die Homepage des Kreises Nordfriesland.
71 Unter anderem aus diesen Gründen hat das Innenministerium Schleswig-Holstein das Projekt „Verwaltung 2000“ im Hinblick auf einwohnermelderechtliche
Projekte kritisch beurteilt.
72 Deutlich Naujokat/Eufinger, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 46 (64 f.), am Beispiel des Projekts
„Verwaltung 2000“ in Schleswig-Holstein.
73 Im Hinblick auf virtuelle Unternehmen Wöhe (Fn. 3),
S. 198.
74 Hoffmann-Riem, in: ders./Schmidt-Aßmann (Fn.5),
S. 9 (32 f.); Lenk, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 59 (97 f.).
75 Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 405 (416).
76 Eifert, ZG 2001, 115 (117); Kleindiek, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 118 (127 f.).
77 Bonk/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 30), § 1
Rn. 22 ff.
78 Zu der umstrittenen Frage, ob sich die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Behördenorganisation und des Verwaltungsverfahrens im Bereich der
landeseigenen Verwaltung aus Art. 70 ff. GG oder aus
Art. 84 Abs. 1 GG ergibt, s. Hermes, in: Dreier (Hrsg.),
Grundgesetz, Bd. III, 2000, Art. 84 Rn. 6, 25; Köttgen, DÖV 1952, 422 ff.
79 BVerfGE 38, 258 (278 ff.); 52, 95 (117); 78, 331 (341);
83, 363 (382); 91, 228 (236). - Insoweit ist sehr streitig, ob dem Bund ein Durchgriff auf die kommunale
Ebene erlaubt ist und insoweit eine Kompetenz zur
Regelung der kommunalen Verwaltungsorganisation
zusteht. Eher bejahend Hermes, in: Dreier (Fn. 78),
Art. 84 Rn. 42; eher ablehnend Dreier, in: ders. (Fn.
69), Art. 28 Rn. 113; Trute, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. III, 2000, Art. 84 Rn. 10 f., jeweils m.w.N.
80 BVerfGE 91, 228 (236); BVerfG, NVwZ 1987, 123;
VerfG LSA, LKV 2000, 32 (33); VerfG MV, LKV 1999,
319 (320); Dreier, in: ders. (Fn. 69), Art. 28 Rn. 124;
Schliesky, in: Ante/Pinkwart/Schliesky, Rahmenbedingungen und wechselseitige Verflechtung in StadtUmland-Bereichen schleswig-holsteinischer Oberund Mittelzentren als Grundlage finanzieller Konsequenzen für ein Finanzausgleichssystem, 2001, S.
67; Schmidt-Jortzig, Kommunale Organisationshoheit, 1979, S. 26 ff., 161 ff., 219 ff., 287 ff.; Schoch,
Jura 2001, 121 (131).
81 Ebenso
Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/
Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 405 (416).
82 Zur Analyse s. auch Landsberg, in: Reinermann/von
Lucke (Fn. 5), S. 20 (40).
83 Deutlich etwa Innenminister Buß, Pressemitteilung
vom 20.2.2003, demzufolge die kommunalen Behörden unter erheblichen Reformdruck von außen geraten würden: „Die Aufgaben einer effektiven, sachkompetenten und bürgernahen Verwaltung würden
größer. Der Einzug des e-government mache es erforderlich, moderne Technik und entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzuhalten.“
In diesem Sinne auch Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Verwaltungsreform M-V: In Zukunft einfach besser, S. 12: „Das Land wird seine Verfahren zu Planung und Durchführung von IT-Vorhaben straffen. Über die Einführung neuer IT-Vorhaben
wird in einem zentralen Verfahren entschieden. Alle
neuen IT-Vorhaben werden einem zentralen Projektcontrolling unterzogen, das auf operabelen Zielen
aufsetzt.“
84 Hierzu Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281
(1285 mit Fn. 56).
85 Landsberg, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 20
(32); Schmitz/Schlatmann, NVwZ 2002, 1281 (1285;
1287), unter anderem mit dem zutreffenden Hinweis
auf die nicht zu vernachlässigenden technischen Anforderungen nach dem SigG. S. auch Eifert, ZG 2001,
115 (122).
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des E-Government zu einer materiellen öffentlichen Aufgabe dürfte dann auch das
finanzverfassungsrechtliche Konnexitätsprinzip der Art. 72 Abs. 3 Verf. MV, Art. 49
Abs. 2 LV SH ausgelöst sein86.
3. Zwang zur Verbundverwaltung
Der dem E-Government immanente Zentralisierungstrend sowie die skizzierte Kostenlast können den Druck verstärken,
größere kommunale Verwaltungseinheiten
zu schaffen. Selbst dies würde aber die EGovernment-Vorstellungen kaum realisieren helfen, weil auch Bundes- und Landesaufgaben in Rede stehen. Selbst bei
größeren kommunalen Strukturen käme
man also um eine intensivierte Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungsebenen nicht herum87 - dies lässt allerdings schon das Argument, das E-Government erfordere eine kommunale Verwaltungsstrukturreform, fragwürdig werden. Jedenfalls wird aber schon allein wegen der technischen Anforderungen ein
faktischer Zwang zu Verwaltungskooperationen entstehen. Pilotprojekte wie etwa
Verwaltung 2000 in Schleswig-Holstein
haben jedoch gezeigt, dass sich derzeit
viele Konzeptbestandteile allenfalls mit Hilfe der recht starren Formen kommunaler
Zusammenarbeit wie etwa Verwaltungsgemeinschaften gem. § 167 KV MV oder
öffentlich-rechtlichen
Vereinbarungen
gem. §§ 165 f. KV MV umsetzen lassen,
die aber enormen und verwaltungspraktisch kaum realisierbaren Aufwand bedeuten. So wird bei einer Verwaltungsgemeinschaft beispielsweise eine rechtliche Grenze sehr schnell dadurch erreicht, dass der
Träger der Aufgabe in einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 167 Abs. 1 Satz 2
KV MV die sachliche Verantwortung behält
und nur der verwaltungstechnische Vollzug übertragungsfähig ist88. Der Aufgabenträger muss weiterhin allein für die Willensbildung verantwortlich sein, während
die geschäftsführende Körperschaft allenfalls gewisse Spielräume bei dem Vollzug
besitzt. Verwaltungspraktisch erfordert
dies zudem einen Zugriff auf Briefbögen,
Stempel und ggf. Siegel oder entsprechende Online-Formulare aller beteiligten
Verwaltungsträger. Geeigneter erscheint
insoweit die öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 165 KV MV, die aber - nicht
nur ausweislich des Gesetzeswortlauts
nicht für das gesamte Aufgabenspektrum
einer kommunalen Gebietskörperschaft
geeignet ist. Eine realistische Lösung dürfte daher in der Entwicklung neuer, flexibler
Instrumentarien für kommunale Zusammenarbeit und sonstige Verwaltungskooperationen sein, angefangen bei der
Amtshilfe89. Dort, wo ein Zwang zu Verwaltungskooperationen aufgrund bundesoder landesgesetzlicher Vorgaben entsteht, wird der Schutz der gemeindlichen
Kooperationshoheit ausgelöst. Die als Bestandteil der kommunalen Organisationshoheit ebenfalls zum Kernbereich der
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Selbstverwaltungsgarantie zählende kommunale Kooperationshoheit beschreibt
das Recht der Gemeinde, selbst darüber
zu entscheiden, ob sie eine bestimmte ihr
obliegende Aufgabe selbst oder gemeinsam mit anderen Gemeinden erledigt, und
hierfür eigenverantwortlich eine der staatlich zugelassenen Formen gemeinschaftlicher Aufgabenbewältigung zu wählen90.
4. Auswirkungen auf Steuerung und
demokratische Legitimation
Die Folgewirkungen des E-Government
auf die Verwaltungsstruktur reichen aber
noch weiter. Denn das technisch erforderliche Ablaufsystem einer „Client-ServerArchitektur“ ist grundsätzlich hierarchiefeindlich und begünstigt vielmehr eine horizontale und vertikale Aufgabenintegration, die wiederum inner- und interbehördliche Verhandlungsprozesse erforderlich
macht91. Dies begünstigt die Auflösung
(relativ) klarer Weisungs- und Verantwortungsstränge, denn bislang basiert die
deutsche Verwaltungsorganisation vorwiegend auf klaren Kompetenzabgrenzungen in einem hierarchisch strukturierten System mit Weisungsrechten. Diese
Auflösung führt zu Intransparenz, so dass
beispielsweise die Steuerungsaufgabe
des Ehrenamtes in der kommunalen
Selbstverwaltung kaum noch zu realisieren ist. Das Ehrenamt wird folgerichtig in
den meisten Erörterungen des E-Government denn auch gar nicht mehr erwähnt.
Da diese Form der Selbstverwaltung aber
eine verfassungsrechtliche Absicherung
genießt, wird man bei der Umsetzung von
E-Government-Konzepten
wenigstens
über neue Abgrenzungen zwischen „Politik und Verwaltung“ im Rahmen konkreter
Umsetzungsprozesse diskutieren müssen92. Allerdings stellt sich durchaus die
Frage, was eine Gemeindevertretung oder
ein Kreistag noch hinsichtlich der Erfüllung
einer Aufgabe beschließen kann, die zentral vorgenommen wird und nicht beeinflussbaren technischen Anforderungen
unterliegt.
Mit dem Einflussverlust des ehrenamtlichen Teils der Kommunalverwaltung ist
aber die gleiche bedeutsame verfassungsrechtliche Vorgabe ausgelöst wie
mit der Umwandlung von Hierarchien in
„kooperative Netzwerke“ oder der Verantwortlichkeitsverlagerung in Verwaltungskooperationen: das Demokratieprinzip
des Art. 20 Abs. 2 GG und sein Gebot der
demokratischen Legitimation aller Ausübung von Staatsgewalt. Bislang wird das
Hierarchieprinzip der Verwaltungsorganisation als zentraler Umsetzungsmodus
der demokratischen Legitimation angesehen93. Nach dem derzeit vom Bundesverfassungsgericht für maßgeblich erachteten Legitimationskonzept ist dem Erfordernis demokratischer Legitimation nur
genügt, wenn eine Rückkoppelungsbeziehung zwischen der Ausübung von Staatsgewalt und dem Volk im Sinne einer unun-

terbrochenen Legitimationskette besteht,
die in der Regel durch Wahlen begründet
wird. Ein mittelbarer Legitimationszusammenhang genügt für das erforderliche Legitimationsniveau94, sofern eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk
über die von diesem gewählte Vertretung
bis hin zu den mit den staatlichen Aufgaben betrauten Organen und Organwaltern
herstellbar ist95. Die Ersetzung hierarchischer Verwaltungsorganisation durch vielfach miteinander verzahnte kooperative
Netzwerkstrukturen unterliegt im Hinblick
auf das verfassungsgerichtlich vorgegebene Legitimationsmodell erheblichen Bedenken, da vor allem die willensbasierte
ununterbrochene Legitimationskette in
Gestalt des Hierarchieprinzips nicht mehr
gewahrt ist96. Wenn eine zentrale Anlaufstelle oder gar ein „Call-Center“ für andere Kommunen Entscheidungen trifft, ist
der Legitimations- und damit Zurechnungs- und Verantwortungszusammenhang unterbrochen. Und für die kommunale Ebene gelten insoweit ohnehin noch
verschärfte Anforderungen, weil Art. 28
Abs. 1 Satz 2 GG zwingend eine unmittelbare Legitimation für die Gemeindevertretung als zentrale Entscheidungsinstanz
der Gemeinde verlangt97. Die Umsetzung
dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe erfordert eine Entsprechung von LegitimatiZur Funktionsweise des Konnexitätsprinzips in den
beiden Ländern Schliesky/Welti, NordÖR 2001, 465
ff.
87 Von Eifert, ZG 2001, 115 (123) als „Probleme eines
administrativen Mehrebenensystems“ gekennzeichnet.
88 S. auch Dehn, in: Borchert u.a., Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein, GkZ, § 19a Erl. 3. Zu
damit verbundenen Folgeproblemen wie etwa der
Zuständigkeit für die Bearbeitung von Widersprüchen
oder - im Bereich des kommunalen Abgabenrechts für die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass
kommunaler Abgaben s. näher VG Schleswig, SchlHA 1989, 159; OVG Schleswig, SchlHA 1994, 51.
89 Ebenso
Schmidt-Aßmann,
in:
HoffmannRiem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 405 (416): Zusätzliche Rechtsinstitute zur Strukturierung dieser Dauerkontakte müssen entwickelt werden.
90 VerfG Bbg, DVBl. 2000, 981 (983) m.N.; Schliesky, in:
Ante/Pinkwart/Schliesky (Fn. 80), S. 67; SchmidtJortzig, in: von Mutius (Hrsg.), Selbstverwaltung im
Staat der Industriegesellschaft, Festgabe zum 70.
Geburtstag von Georg-Christoph von Unruh, 1983,
S. 525 (527 ff.); Stober, Kommunalrecht, 3. Aufl.
1996, S. 87.
91 Böhme/Neßler, NVwZ 2001, 374 (379 f.); Burgi, in:
Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2002, § 54 Rn. 5; Wöhe (Fn. 3), S.
197; ausführlich Reinermann, DÖV 1999, 20 ff.
92 Landsberg, in: Reinermann/von Lucke (Fn. 5), S. 20
(25).
93 Näher Dreier, Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, 1991, S. 129 ff.; s. auch Mehde, Neues Steuerungsmodell und Demokratieprinzip, 2000,
S. 163 ff.
94 BVerfGE 83, 60 (72); kritisch zu diesem Terminus O.
Lepsius, Steuerungsdiskussion, Systemtheorie und
Parlamentarismuskritik, 1999, S. 23 ff.
95 BVerfGE 77, 1 (40); 83, 60 (72 f.); ausführlich Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts, Bd. I, 1987, § 22 Rn. 11 ff.; ausführlich
- auch zur Kritik an diesem Konzept - Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, Habilitationsschrift 2002, Typoskript, S. 269 ff.
96 Deutlich auch Hoffmann-Riem, in: Kirchhof u.a.
(Hrsg.), Staaten und Steuern - Festschrift für Klaus
Vogel zum 70. Geburtstag, 2000, S. 47 (61 f.); ausführlich Mehde, (Fn. 93), S. 300 ff.
97 BVerfGE 47, 253 (275); 52, 95 (112, 120, 130); 83,
60 (72).
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onsobjekt und Legitimationssubjekt auf
der kommunalen Ebene in dem Sinne,
dass die von einem bestimmten Träger der
Staatsgewalt konkret ausgeübte Staatsgewalt genau dasjenige Volk als legitimierendes Subjekt haben muss, das auch
den Träger der Staatsgewalt errichtet
hat98, weil die demokratische Legitimation
ja zugleich einer Rückkoppelung zu dem
(Gemeinde-)Volk im Sinne einer „Verantwortungsbeziehung“ dienen soll. Diesen
momentan gültigen Anforderungen kann
bei informell vernetzten Verwaltungsabläufen, bei denen „fremde“ Verwaltungsträger
Zugriff auf die Daten der eigentlich zuständigen Behörde haben und möglicherweise
sogar die dieser Behörde obliegenden
Entscheidungen treffen, nicht genügt werden.
Angesichts der zunehmenden Komplexität und angesichts der - schon allein wegen der „Virtualität“ der Abläufe - zunehmenden Intransparenz elektronischer Verwaltungsvorgänge wird die Lösung kaum
in der einfachen Behauptung liegen können, dass das E-Government Transparenz
und Leistungsfähigkeit der Verwaltung
und damit auch deren Legitimation verbessere99. Die erheblichen Veränderungen der (kommunalen) Verwaltungsstruktur durch das E-Government, gerade im
Hinblick auf den Abbau von Hierarchien
und das darüber vermittelte Weisungsrecht, benötigen ein zeitgemäßes Legitimationskonzept und damit neue organisationsund
verantwortungsrechtliche
Strukturen, bei denen die früher über Hierarchien vermittelten Verantwortungs- und
Zurechnungszusammenhänge einen im
Hinblick auf das Legitimationsniveau adäquaten Ersatz finden100. Die Warnung vor
den Anforderungen des Demokratieprinzips darf nicht als „Totschlagsargument“
gegenüber dem E-Government verstanden werden, möge aber das dringende Erfordernis der Entwicklung neuer Legitimationsmuster für heutige Verwaltungsstrukturen verdeutlichen.
5. „Virtuelle Verwaltung“ als kommunale wirtschaftliche Tätigkeit
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass die Kommune bzw. der Staat bei EGovernment-Anwendungen auf einem
Wettbewerbsmarkt aktiv wird. Ihre Tätigkeit muss sich in den von dem kommunalen Wirtschaftsrecht bzw. dem Öffentlichen Wettbewerbsrecht101 gezogenen
Rahmen einpassen.
V. Fazit
E-Government und das Leitbild einer „virtuellen Verwaltung“ erweisen sich als neuer Anlauf zu einer von der Betriebswirtschaftslehre inspirierten Umgestaltung der
Verwaltung, die mit geltendem Recht nur
bedingt in Einklang zu bringen ist102. Dabei ist allerdings zwischen verwaltungswissenschaftlichen Zielvorstellungen und
den derzeit insbesondere durch § 3a
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VwVfG eröffneten Verfahrenswegen zu differenzieren. E-Government wird die ortsgebundene, physisch präsente und dadurch bürgernahe Verwaltung auch künftig nicht ersetzen. Schon in tatsächlicher
Hinsicht dürfen die Erwartungen an das EGovernment insoweit nicht zu hoch geschraubt werden103. Das E-Government
bietet aber als zusätzliches Instrument der
Aufgabenerledigung die Chance, eine serviceorientierte Leistungsverwaltung zu optimieren und die Bemühungen um eine
Aufgaben- und Organisationskritik zu verstärken. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch die erheblichen Investitionskosten,
die letztlich nur durch Umschichtungen innerhalb der öffentlichen Haushalte gedeckt werden können.
Kehrt man zum etymologischen Ausgangspunkt unser Betrachtungen, dem
Begriff „virtuell“, zurück, so hat eine andere Begriffsbedeutung an Relevanz gewonnen. Der veraltete Begriff der Virtualität bezeichnet die „innewohnende Kraft“ oder
„Möglichkeit“. Bei E-Government kann es
also auch um das Erwecken der einer Verwaltungsorganisation
innewohnenden
Möglichkeiten, nicht um deren Neuerfindung gehen. Entscheidend ist also, was
Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat aus sich „herausholen“ kann, auch
mit Hilfe von modernen Kommunikationstechnologien. Für diese Entwicklungen
kommt es letztlich nicht auf das von Verkaufsinteresse gespeiste Leitbild einzelner
Berater oder Systemhäuser an, sondern
auf das verfassungsrechtlich Machbare
und vom parlamentarischen Gesetzgeber
Gewollte.
- Zusammenfassende Thesen 1. Virtuelle Verwaltung bzw. E-Government ist mehr und etwas anderes als
nur die Erledigung von Verwaltungsabläufen mit Hilfe moderner Kommunikationstechnologien.
2. E-Government ist ein strategischer Ansatz der Verwaltungswissenschaften
zur Verwaltungsmodernisierung, der
auf eine grundlegende Restrukturierung und Umgestaltung von Verwaltungsvorgängen abzielt.
3. Eine pauschale rechtliche Bewertung
des E-Governments ist schwierig, da
es „das“ verbindliche Konzept so wenig
wie bei anderen Verwaltungsmodernisierungsansätzen gibt. Vielmehr sind
aus konkreten Reformprojekten die
Auswirkungen auf das Verwaltungsverfahrensrecht und die kommunale Verwaltungsstruktur herauszuarbeiten.
4. Ein elektronisch geführtes Verwaltungsverfahren bewirkt trotz der grundsätzlichen Nichtförmlichkeit (§ 10 VwVfG)
gravierende Veränderungen in dem an
Schriftform und Aktenführung in Papierform ausgerichteten bisherigen Verwaltungsverfahren. Die hierzu erforderlichen Änderungen des Verfahrensrechts hat der Bundesgesetzgeber mit

dem „Dritten Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher
Vorschriften“ vom 21.8. 2002 begonnen,
dabei allerdings nur ein instrumentelles
Verständnis von E-Government zugrunde gelegt.
5. Kern ist § 3a VwVfG, der die Übermittlung elektronischer Dokumente bei entsprechender Zugangseröffnung erlaubt
und insbesondere die elektronische
Form als gleichberechtigt neben der
Schriftform anerkennt.
6. In Anlehnung an die novellierten Schriftform-Regelungen der §§ 126 ff. BGB
erfordert die elektronische Form, dass
das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz versehen
wird.
7. Weitere Konzeptideen des E-Government wie etwa das „Lebenslagenkonzept“ sind auch weiterhin kaum vollständig zu realisieren, da die Zuständigkeitsordnung
nicht
modifiziert
wurde.
8. Zahlreiche Probleme wie z.B. die Archivierung und die Sicherstellung der Beweisfunktion von elektronischen Dokumenten sind noch nicht abschließend geklärt.
9. Auch die kommunalen Verwaltungsstrukturen befinden sich unter erheblichem Anpassungsdruck durch E-Government-Konzepte.
10.Wesentliches Hindernis für die Realisierung derartiger Projekte ist derzeit die
Zuständigkeitsordnung, die aus rechtsstaatlichen Gründen nicht ohne weiteres überwunden werden kann. Schon
die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung steht dem Verständnis von EGovernment als einer gemeinsamen
Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen entgegen.
11.Unter mehreren Gesichtspunkten entsteht ein Anpassungsdruck zu größeren, zentralen Einheiten oder zumindest
zu einer Verbundverwaltung:

BVerfGE 83, 37 (51, 53); 93, 37 (68); Schliesky/Tietje, Die Gemeinde SH 2001, 115 (117).
99 So aber von Lucke/Reinermann, in: Reinermann/von
Lucke (Fn. 5), S. 1 (6); Roßnagel, in: HoffmannRiem/Schmidt-Aßmann (Fn. 5), S. 237 (269). - Damit
soll nicht die Bedeutung der Transparenz für ein modernes Konzept demokratischer Legitimation geleugnet werden. Dreier, in: ders. (Fn. 69), Art. 20 (Demokratie) Rn. 129, hat zutreffend festgestellt: „Wo es
aber an Klarheit, Transparenz und Zurechenbarkeit
fehlt, kann auch demokratische Steuerung nicht greifen.“
100 Hoffmann-Riem, in: ders./Schmidt-Aßmann (Fn. 5),
S. 9 (32).
101 Hierzu grundlegend Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, 1997; nunmehr auch Storr, Der Staat als
Unternehmer, 2001, S. 411 ff.
102 Überdies ist darauf hinzuweisen, dass es mittlerweile im Vorbildbereich der Verwaltungsreform, der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie, mittlerweile als Allgemeingut gilt, dass die IT-Organisation
den betrieblichen Gegebenheiten und Bedürfnissen
angepasst werden muss und nicht umgekehrt, s.
Wöhe (Fn. 3), S. 197.
103 Auf eine „realistische Abgrenzung potentieller Partner
elektronischer Transaktionsbeziehungen“ weist zutreffend Groß, DÖV 2001, 159 (162), hin.
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- Die Notwendigkeit übergreifender organisatorischer Arrangements kann
zu einer Hochzonung der Entscheidungsverantwortlichkeiten und damit
zu einem Kompetenzentzug auf der
kommunalen Ebene führen.
- Die Fähigkeit zur Berücksichtigung
komplexer IT-Fragen wird zum Kriterium für die Behördenstruktur und die
Größe der Verwaltungseinheiten.
- Der Wunsch nach einer einzigen behördlichen Anlaufstelle gefährdet den
dezentralen Verwaltungsaufbau und
damit die kommunale Selbstverwaltungsgarantie.
12. Derzeit lassen sich viele Konzeptbestandteile allenfalls mit Hilfe von Verwaltungskooperationen, d.h. Verwaltungsgemeinschaften oder öffentlichrechtlichen Vereinbarungen lösen, die
aber enormen und kaum realisierbaren Aufwand bedeuten. Das Verwal-

tungskooperationsrecht muss daher
dringend weiterentwickelt werden,
um E-Government-Projekte realisieren zu können.
13. Die „Hierarchiefeindlichkeit“ der ITStruktur führt zu Formen der Aufgabenintegration, die mit klassischen
Steuerungsmustern nicht mehr zu bewältigen sind. Dies hat Auswirkungen
auf das Verhältnis zwischen Ehrenamt
und Hauptamt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
14. Die Veränderung der Organisationsstruktur und der Steuerungsmechanismen erfordert ein neues Konzept
zur demokratischen Legitimation von
staatlichen bzw. kommunalen Entscheidungen und zur Zurechnung von
Verantwortung. Dem derzeitigen Legitimationskonzept des Bundesverfassungsgerichts entsprechen die Strukturplanungen nicht.

Die Zukunft der Kommunen - Wege
aus der Krise
Vortrag am 23. Mai 2003 beim 29. Städtebundtag des Städtebundes SchleswigHolstein in Bad Segeberg * Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill, Speyer
1. Situation
Am 2. März diesen Jahres fanden in
Schleswig-Holstein
Kommunalwahlen
statt. Wenige Tage zuvor brachte die FAZ1
einen Artikel mit dem Titel „Unbill auch im
letzten Dorf“. Darin wurde geschildert,
dass immer mehr Gemeindebüchereien,
kommunale Theater und städtische Museen in Schleswig-Holstein schließen
müssen, der bauliche Zustand vieler
Schulen und Kindergärten sei miserabel,
Fahrbahndeckel auf den Straßen könnten
nicht mehr ausgebessert werden. Insgesamt erwarteten Schleswig-Holsteins
Städte und Gemeinden in diesem Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von 300 Millionen
Euro. Die Gesamtschulden der schleswigholsteinischen Kommunen wurden auf 3
Mrd. € geschätzt. Viele Städte meldeten
katastrophale Einnahmerückgänge. Sogar
die lange Zeit blühenden Hamburger
Rand- und Großraumgemeinden verzeichneten große Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen.
In anderen Ländern ist die Situation nicht
besser. So kann etwa in Nordrhein-Westfalen jede zehnte Kommune in diesem
Jahr ihren Haushalt nicht ohne Eingriffe in
die Substanz ausgleichen. Von 337 Städten und Gemeinden müssen in diesem
Jahr 136, das sind 40 Prozent, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Dies
bedeutet eine Steigerung gegenüber
2002 von mehr als 74 Prozent. 2002 waren es noch 78 Kommunen. Möglicherweise wird die endgültige Zahl sogar noch
höher liegen.2 Der Deutsche Städte- und
Gemeindebund hat deshalb Anfang 2003
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eine Kampagne „Rettet die Kommunen!“
gestartet. In Pressekonferenzen, im Internet, auf Plakaten und Transparenten sowie
bei vielzähligen Veranstaltungen wird auf
die dramatische Situation aufmerksam gemacht. In verschiedenen Rettungsprogrammen werden Forderungen an Bundes- und Landesregierungen gestellt.3
Vom 13. bis 15. Mai fand die 32. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen
Städtetages unter dem Titel „Städte sind
Zukunft“ in Mannheim statt.4 Erneut wurde auf die dramatische Situation der Kommunen, auch in vielen begleitenden Medienberichten, hingewiesen. Nach Berechnungen des Deutschen Städtetages
setzt sich der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen in diesem Jahr fort: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Einnahmen der Gewerbesteuer abermals um 4,5 Prozent zurückgegangen. Die kommunalen Investitionen liegen um 30 Prozent unter denen
des Jahres 1993, zugleich sind die Sozialausgaben der Kommunen in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Das Haushaltsdefizit der deutschen
Kommunen insgesamt beträgt nach Berechnungen des Städtetages fast 10 Milliarden €. Die Kassenkredite, die eigentlich
nur kurzfristige Liquiditätsengpässe decken sollen, sind derzeit zehnmal so hoch
wie 1992.5
Was also ist zu tun? Der Bundeskanzler
hat in seiner Regierungsrerklärung am 14.
März 2003 vor dem Deutschen Bundestag6 versprochen, die Finanz- und Investitionskraft der Kommunen nachhaltig zu

15. E-Government erweist sich als neuer
Anlauf zu einer von der Betriebswirtschaftslehre inspirierten Umgestaltung der Verwaltung, die - bei Zugrundelegung des E-Government-Konzepts des Bundes - mit geltendem
Recht nur bedingt in Einklang zu bringen ist. E-Government wird die ortsgebundene, physisch präsente und
dadurch bürgernahe Verwaltung auch
künftig nicht ersetzen. Das E-Government bietet aber als zusätzliches Instrument der Aufgabenerledigung die
Chance, eine serviceorientierte Leistungsverwaltung zu optimieren und
die Bemühungen um eine Aufgabenund Organisationskritik zu verstärken.
Nicht zu vernachlässigen sind aber
die erheblichen Investitionskosten, die
letztlich durch Umschichtungen der
öffentlichen Haushalte erzielt werden
müssen.

stärken. Auch der Bundespräsident hat in
seiner Rede vor dem Deutschen Städtetag am 14. Mai 20037 den Kommunen
Mut zugesprochen. Am Zustand der Städte lasse sich ablesen, wie es dem ganzen
Land gehe und die meisten Herausforderungen, vor denen wir insgesamt stehen,
müssten vor allem in den Städten gemeistert werden. Es sei höchste Zeit, den Städten und Gemeinden wieder verlässliche
und angemessene Finanzquellen zu geben. Ohne die Städte sei kein Staat zu machen. Von ihnen hänge Deutschlands Zukunft ab. Und er appellierte an alle, den
Städten die Chance zu geben, mit eigener
Kraft ihre Zukunft zu gestalten. Dennoch:
Einen Masterplan oder ein Allheilmittel zur
Belebung kommunaler Entfaltungsmöglichkeiten gibt es nicht. Sicher muss man
an verschiedenen Stellen ansetzen, um
die dramatische Situation der Kommunen
zu beheben. Ich will im Folgenden einige
Vorschläge diskutieren und Wege aus der
Krise aufzeigen. Nur im Zusammenwirken
sind diese Vorschläge jedoch geeignet,
den Kommunen eine Zukunft zu geben.
2. Hilfen und Belastungen von außen
Hilfen und Belastungen von außen betreffen vor allem das Verhältnis zu Bund und
Ländern. Soforthilfen, Entlastungen und
Investitionsprogramme werden von verschiedenen Seiten zugesagt oder gefor* Die Vortragsform ist beibehalten worden.
1 Wenz, FAZ vom 26.2.2003
2 Städte- und Gemeinderat 4/2003, 31
3 www.rettet-die-kommunen.de; Rentsch, Stadt und
Gemeinde 4/2003, 161; Schink, Vortrag beim Landkreistag Schleswig-Holstein am 31.1.2003, Eildienst
LKT NW 2/2003, 59
4 www.staedtetag.de/10/schwerpunkte/artikel/
00005/index.html
5 FAZ vom 14.5.2003, S. 13
6 www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Agenda2010-,9768/Regierungserklaerung.htm
7 www.bundespraesident.de/dokumente/Rede/ix_
92109.htm
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dert. Dabei geht es um eine Entlastung der
Kommunen von der Flutopferhilfe, die
Aussetzung des Solidarbeitrags, Soforthilfen aus dem Steuervergünstigungsabbaugesetz und der Abgeltungssteuer oder die
Auflage eines konjunkturfördernden Investitionsprogramms für die Kommunen in
Form von Krediten mit günstigen Zinskonditionen. Alles ist umstritten, letzteres wird
vor allem kritisiert, weil es den notleidenden Kommunen nicht wirklich helfe, da die
Aufnahme neuer Kredite durch die
Rechtsaufsichtsbehörden nicht genehmigungsfähig sei.8
Auch die Diskussion um die Kommunalsteuern kommt nicht voran. Die Kommission zur Gemeindefinanzreform hat sich
gerade auf Ende Juni vertagt. Ob eine Lösung wirklich Anfang 2004 in Kraft treten
kann, wie vom Bundeskanzler zugesagt,
erscheint durchaus fraglich. Nach bisheriger Planung soll das Kabinett im September 2003 über einen entsprechenden Gesetzentwurf entscheiden. Bei den Reformmodellen blockieren sich die unterschiedlichen Interessen gegenseitig, die
Fronten gehen teilweise quer durch die
Parteien in Bund und Ländern. Beim Vorschlag der kommunalen Seite zur Modernisierung der Gewerbesteuer, der insbesondere die Ausdehnung auf neue Berufsgruppen zum Inhalt hat, wird die
Einbeziehung ertragsunabhängiger Elemente kritisiert. Dem Vorschlag der Wirtschaft, den Kommunen ein Zuschlagsrecht auf die (zuvor gesenkte) Einkommensteuer und die (zuvor erhöhte) Körperschaftsteuer zu gewähren, wird entgegengehalten, was nütze ein Zuschlagsrecht auf die Körperschaftsteuer, wenn
diese nicht fließe.9 Um große Ungleichgewichte zwischen Städten und ihrem
Speckgürtel zu vermeiden, sollen die
Kommunen einen höheren Anteil an der
Umsatzsteuer erhalten. Weiterhin ist eine
Erhöhung der Grundsteuer sowie die Senkung der Gewerbesteuerumlage an Bund
und Länder im Gespräch. Bei einer Veranstaltung in meiner Heimatgemeinde hat
der örtliche Bundestagsabgeordnete sogar kürzlich darüber nachgedacht, den
Gemeinden die Möglichkeit einzuräumen,
eine eigene Steuer zu erheben, zum Beispiel einen Strom- oder Wasserpfennig.
Wichtig ist, dass man sich bald einigt,
dass eine Regelung schnell kommt, um
den Kommunen eine dauerhafte und verlässliche Finanzausstattung zu gewähren.
Möglichst sollte dabei auch ein großer Verwaltungsaufwand sowie neue Belastungen vermieden werden. Dies betrifft etwa
die Neuregelung des Verhältnisses zwischen Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Nicht
zu Unrecht wird befürchtet, wenn das Arbeitsamt festlegen darf, welcher Sozialhilfeempfänger denn nun arbeitsfähig ist und
welcher nicht, oder die Kommunen eine
Jobgarantie für Personen bis 25 Jahre innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
übernehmen sollen, dass dann neue BeDie Gemeinde SH 7-8/2003

lastungen für die Kommunen entstehen.10
Belastungen abbauen - das ist ein Stichwort, das insbesondere gesetzliche Auflagen betrifft. Die Forderungen11 lauten hier,
einen „Gesetzes-TÜV“, also eine Überprüfung bestehender Vorschriften auf ein
Fortbestehen des Regelungsbedürfnisses
einzuführen, eine Gesetzesfolgenabschätzung verbindlich vorzuschreiben, einen
Konsultationsmechanismus nach österreichischem Vorbild zu entwickeln, den
Grundsatz der Konnexität von Aufgabenund Finanzzuweisung nicht nur in allen
Landesverfassungen, sondern auch bei
der Übertragung von Aufgaben aufgrund
eines Bundesgesetzes12 im Grundgesetz
festzuschreiben, sowie, neuerdings wieder verstärkt in mehreren Ländern, einen
Abbau oder zumindest eine Befreiung von
Standards zu ermöglichen. MecklenburgVorpommern hat im September 2000 ein
Standardöffnungsgesetz erlassen, im
Saarland ist im Februar diesen Jahres ein
Standardflexibilisierungsgesetz in Kraft
getreten, in verschiedenen weiteren Ländern sind Gesetzentwürfe in Vorbereitung
oder schon im Landtag eingebracht.13
Auch in Schleswig-Holstein liegt der Entwurf eines Vorgabenbefreiungsgesetzes,
auf der Basis eines Vorschlages der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände, dem Landtag vor.14 Während die Landesregierung bisher den
Kommunen bei Verordnungen die Möglichkeit zur Abweichung von einzelnen
Standards durch eine jeweils zu erlassende Satzung einräumen wollte,15 erstreckt
sich dieser von der CDU in den Landtag
eingebrachte Gesetzentwurf auf alle Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes. Hier sind
sicher noch einige rechtliche oder auch
praktische Fragen zu klären. Dies betrifft
etwa die Reichweite der möglichen Vorgabenbefreiung - so sind nicht nur Personalund Ausstattungsstandards und solche
zur Errichtung, Beschaffung und Vorhaltung von Bauten und Sachmitteln, sondern auch Vorgaben zum Erbringen öffentlicher Leistungen und zur Durchführung von Verwaltungsverfahren und
einfachem Verwaltungshandeln erfasst.
Auch die Frage, ob der Landtag bei einer
Entscheidung über die Befreiung von formellem Landesrecht nicht gleich die Aufhebung diskutieren sollte, und andere
Punkte wären noch zu diskutieren. Sicher
ist aber, dass Bürokratieabbau nicht nur in
Richtung der Wirtschaft,16 sondern auch
in Richtung der Kommunen stattfinden
muss.
3. Intelligentes Sparen
Auch der Bundespräsident hat in seiner
Rede bei der Hauptversammlung des
Deutschen Städtetages am 14. Mai 2003
in Mannheim die Kommunen noch einmal
ermahnt, nicht nur Belastungen von außen
zu kritisieren, sondern auch ihre eigenen
Hausaufgaben zu machen und gerade in

schwierigen Zeiten noch genauer zu prüfen, wo sich ohne große Einbußen an Lebensqualität sparen lässt. Dies tun die
Kommunen nun schon seit Jahren. Teilweise haben sie bis zur Verzweiflung der
Kämmerer, der Bürgermeister und auch
der Verantwortlichen in den Gemeindevertretungen die Konsolidierungs- und Sparkataloge der kommunalen Spitzenverbände und der KGSt durchgecheckt17 und
Möglichkeiten zu Einsparungen und Ausgabenkürzungen auch umgesetzt. Dennoch lohnt es sich immer wieder, entsprechende Vorschläge zu überprüfen, eine
Kombination verschiedener Sparmaßnahmen zu erwägen und vielleicht auch innovative Wege zu gehen.
Traditionell steht dabei, auch häufig von
der Kommunalaufsicht im Rahmen von
Haushaltssicherungskonzepten gefordert,
der Verzicht auf freiwillige Leistungen, etwa im Kultur- und Sozialbereich, die Streichung von Zuschüssen an Vereine etc.
oder die Schließung kommunaler Einrichtungen im Vordergrund. Aufgabenkritik,
Privatisierung, public private partnership,
Effizienzrenditen im Rahmen einer durch
das sog. Neue Steuerungsmodell veränderten Haushaltssteuerung, Produktivitätsfortschritte durch eine Neugestaltung
der Prozesse oder Optimierungshinweise
durch interkommunale Leistungsvergleiche sind weitere Ansätze.18 Ziel ist es dabei, durch aufgabenkritische, organisatorische und verfahrenstechnische Neuerungen nicht nur Einsparungen, sondern auch
Brandl/Busse, 10 Forderungen an die Bundesregierung, BayGTzeitung 4/2003, 124 (Nr. 4)
9 Vgl. FAZ vom 8.5.2003, S. 13; FAZ vom 10.5.2003,
S. 11; vgl. noch Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Reform
der Gemeindefinanzen, Februar 2003.
10 Vgl. etwa Schink (Fn. 3), S. 64; Brandl/Busse (Fn. 8),
S. 124 (Nr. 8); Deppe, Kommunalpolitische Blätter,
5/2003,22.
11 Vgl. Rentsch (Fn.3)
12 Z. B. das ab 1.1.2003 geltende Grundsicherungsgesetz, dazu Schink (Fn. 3), S. 61
13 Standardöffnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
vom 17.9.2000, MVGVBl 2000, 492, dazu Darsow,
LKV 2001, 289; Standardflexibilisierungsgesetz
Saarland vom 19.2.2003, Amtsblatt Saarland 2003,
942; vgl. auch Gesetzentwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom
5.11.2002, LT-Drs. 13/3177
14 Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung
der Kommunen in Schleswig-Holstein, LT-Drs.
15/2436 vom 5.2.2003 sowie Pressemitteilung der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände vom 29.1.2003
15 LT-Drs. 15/526 vom 7.11.2000, 1. Ergänzung vom
14.11.2000, 2. Ergänzung vom 7.12.2000
16 Vgl. dazu den Beschluss der Bundesregierung vom
26.2.2003 zu den Eckpunkten der „Initiative Bürokratieabbau“,
www.bundesregierung.de/Themen-AZ/Mut-zur-Veraenderung-,
9783/Buerokratieabbau.htm
17 Vgl. etwa Frischmuth (Hrsg.), Sparstrategien. Dokumentation einer Fachtagung des Deutschen Instituts
für Urbanistik und der Kommunalen Gemeinschaftsstelle vom 15. - 17. Mai 1995; KGSt (Hrsg.), Intelligent
sparen. Der Beitrag der Kommunen zur Bewältigung
der Finanzkrise, 2002; Schwarting, Haushaltskonsolidierung in Kommunen. Leitfaden für Rat und Verwaltung, 2003 mit einem Anhang zu Umfragen des
Deutschen Städtetages zu Konsolidierungsmaßnahmen 1982 und 2002
18 Vgl. dazu meine Projektseite im Internet www.dhvspeyer.de/hill/Aufgabenkritik.htm sowie den PowerPointStreaming-Vortrag zum Intelligenten Sparen unter www.dhv-speyer.de/hill/Publikationen/Stream_
Sparen.htm
8
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Qualitätsverbesserungen zu erzielen. Einige Hinweise dazu können auch die Erfahrungen aus unseren Speyerer Qualitätswettbewerben sowie aus der Einführung
eines Qualitätsmanagements in Verwaltungen auf der Basis des Gemeinsamen
Europäischen Qualitätsbewertungssystems (CAF) liefern. Wir haben dazu ein
elektronisches Schulungsprogramm entwickelt, das im Internet kostenlos zur Verfügung steht.19
Klassische Einsparungsmaßnahmen zielen weiterhin auf die Einsparung von Betriebskosten (etwa Bürobedarf, Energieverbrauch), auf Fuhrpark-, Mobilitäts- und
Reisekostenmanagement oder auf die
Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
betreffen etwa die zeitweise Nichtbesetzung von Stellen, die Aussetzung von Beförderungen, Vorruhestandsregelungen
oder auch Einstellungssperren. Dass dies
alles sehr schmerzlich ist, muss nicht eigens betont werden, häufig erschweren
auch dienstrechtliche Vorgaben20 eine flexible Handhabung. Nicht vergessen werden sollten auch weitere Ansätze, wie ein
verbessertes
Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement, eine Überprüfung der bestehenden
Versicherungen, die Durchsicht sonstiger
Verträge und Zahlungsbedingungen, ein
verbessertes
Forderungsmanagement,
etwa bei Vollstreckungen und Regressen,
zügige Beitragsabrechnungen oder Innovationen im Beschaffungswesen. Gelegentlich21 wird auch auf eine notwendige
Reform der Förderbürokratie hingewiesen,
da häufig verschiedene Abteilungen der
Stadtverwaltung die unterschiedlichsten
Förderprogramme (etwa zum Ausbau eines Radweges oder zur Anschaffung eines Feuerwehrautos) mit großem Verwaltungsaufwand koordinieren müssen.
Neben der Kürzung von Ausgaben und
dem Erzielen von Einsparungen ist natürlich auch die Frage zu prüfen, inwieweit
außerhalb bundesrechtlich geregelter
Steuern oder in Schleswig-Holstein von
den kommunalen Spitzenverbänden22 geforderter landesrechtlicher Garantie der Finanzausgleichsmasse die Kommunen eigene Einnahmen erzielen können. Die Palette ist indessen begrenzt, Innovationen
sind durchaus vorhanden, aber manches
scheitert auch daran, dass den Bürgern
weitere Belastungen einfach nicht mehr
zumutbar sind. Der sog. Verkauf des Tafelsilbers ist eine Variante. So wird den Kommunen geraten, Gebäude bzw. Grundstücke zu veräußern, nicht nur um Erlöse
zu erzielen, sondern auch Instandhaltungs- oder Sanierungskosten einzusparen. Ebenso sollen sie auf Gesellschaften
oder Beteiligungen verzichten, um neben
dem Veräußerungsgewinn Zuschüsse sowie Steuerungs- und Überwachungskos204

ten einzusparen. Zweifellos ist damit aber
auch ein Verlust an Gestaltungsmöglichkeiten verbunden, so dass Alternativen,
wie private Betreibermodelle bei Einrichtungen, Mehrfachnutzung, Vermietung
und Verpachtung bei Gebäuden und
Grundstücken oder auch klare Zielvereinbarungen und ein verbessertes Beteiligungscontrolling bei kommunalen Unternehmen häufig eher in Betracht kommen.
Bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen zur Einnahmeerzielung sind die Kommunen durchaus findig. Beispiele sind etwa besondere Angebote zur Hochzeitsgestaltung oder in anderem Bereich das
berühmte Wunschkennzeichen. Werden
dagegen die Kindergartenbeiträge erhöht
oder im Straßenverkehr Maßnahmen zur
Einnahmenerzielung ergriffen, stößt das
nicht auf Begeisterung der Betroffenen.
Ebenso hört man nicht selten verbreitete
Klagen über die hohen Parkgebühren in
Innenstädten. Manche Kommunen versuchen sich bei Gericht für die Zuweisung
von Geldbußen zu empfehlen, andere erhoffen sich durch die Beteiligung an Förderprogrammen der Europäischen Union
oder an Wettbewerben des Bundes weitere Einnahmen, was aber auch nicht selten
durch Eigenleistungen erkauft werden
muss. Die Möglichkeiten, durch private
Sponsorengelder Defizite im Kultur- und
Sozialbereich teilweise auszugleichen, gehen angesichts der Tatsache, dass es
auch vielen Unternehmen schlecht geht,
immer mehr zurück.
Neuerdings haben einige Kommunen die
Möglichkeit entdeckt, durch sog. CrossBorder-Leasing Barwertvorteile durch Einsatz ihres Anlagevermögens (etwa Kanalnetze, Klärwerke, Schienennetze, Straßen
oder Messehallen) zu erzielen und dadurch einen zusätzlichen Finanznutzen zu
erwirtschaften. Nach Schätzungen von
Fachleuten sind in Deutschland etwa 150
bis 200 solcher Geschäfte - in der Regel
von größeren Städten - vor allem mit amerikanischen Investoren abgeschlossen
worden. Allein im Regierungsbezirk Düsseldorf soll es 19 Verträge, in SchleswigHolstein jedoch bisher nur zwei Fälle geben. Über rechtliche Risiken und moralische Qualität dieser Geschäfte gehen die
Meinungen auseinander, auch ob der Barwertvorteil etwa gebührenfinanzierten Einrichtungen wieder zur Verfügung gestellt
werden muss oder zur Deckung laufender
Kosten, zur Instandhaltung oder für neue
Investitionen verwendet werden darf.
Auch die Genehmigungsbedürftigkeit wird
in den einzelnen Ländern bisher unterschiedlich gesehen. Nach meinen Informationen aus einer Tagung in Stuttgart
vom 6. Mai 200323 wird in Schleswig-Holstein davon ausgegangen, dass die Kommune die Entscheidung zum Abschluss
der Verträge im Rahmen ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts und in eigener Verantwortung trifft und deshalb keine

Genehmigungspflicht bestehe.
In diesem Zusammenhang wird auch die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 12. Dezember 200224 zur Amtshaftung der Kommunalaufsicht bei privatrechtlichen Rechtsgeschäften der Gemeinden zu beachten sein. Dieses Urteil
hat Gemeinden und Aufsichtsbehörden
erheblich darin verunsichert, welche Anforderungen künftig an ihr Verhalten in
wirtschaftlichen Zusammenhängen zu
stellen sein werden. Zum einen besteht die
Gefahr, dass die Aufsichtsbehörden nach
Wegen suchen werden, eine Genehmigungsbedürftigkeit generell zu verneinen,
die Genehmigung zu versagen oder das
Genehmigungsverfahren so lange hinauszuzögern, bis die Gemeinde das Interesse
daran verliert. Umgekehrt könnten die Aufsichtsbehörden aber auch dazu neigen,
jede ihnen bekannte wirtschaftliche Tätigkeit einer Kommune sehr detailliert zu prüfen und gegebenenfalls zu versagen, um
sich nicht einem Haftungsrisiko auszusetzen. Unklar ist daher, ob dieses Urteil langfristig zu einer Schwächung oder durch
Neubesinnung auf Funktion und Grenzen
kommunaler Selbstverwaltung eher zu einer Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung führen wird.
4. Einsparungen durch Gebietsreform ?
Aus Bayern wird berichtet, dass in strukturschwachen Regionen, etwa in Oberfranken oder der Oberpfalz, aus Kreisen
der Bevölkerung darüber nachgedacht
wird, die Selbstständigkeit der Gemeinde
aufzugeben und eine Eingemeindung oder
Zusammenlegung von Gemeinden anzustreben. Der Präsident des Bayerischen
Gemeindetages hält dem entgegen, dass
nicht erkennbar sei, dass zwei oder mehr
notleidende Gemeinden als gemeinsames
Gebilde wesentlich besser dastehen würden.25 Dennoch scheint das Thema Gebietsreform im Zusammenhang mit Einsparmaßnahmen erneut Konjunktur zu gewinnen. In Mecklenburg-Vorpommern will
die Landesregierung die derzeitigen zwölf
Landkreise und sechs kreisfreien Städte
zu vier Regionalkreisen, die den bestehenden Planungsregionen entsprechen, zuwww.dhv-speyer.de/hill/Kooperationen/caf_Lernsystem.htm
20 Zu kommunalen Anforderungen an das öffentliche
Dienstrecht vgl. Diskussionspapier des Deutschen
Städtetags vom 5.2.2003, der städtetag 3/2003, 40
21 Vgl. die Vorschläge des Geschäftsführers des Städtetags Rheinland-Pfalz, Schwarting, bei Soldt, FAZ
vom 10.4.2003
22 Vgl. Rentsch (Fn. 3), 163, Nr. 4
23 Informations- und Diskussionsforum, veranstaltet von
Ernst & Young AG in Zusammenarbeit mit dem Städtetag Baden-Württemberg und Financial Times
Deutschland; vgl. auch den Bericht von Goppel/
Oberndörfer zu einer ähnlichen Veranstaltung in Essen, innovative Verwaltung 5/2003, 34; sowie Dedy,
Stadt und Gemeinde 4/2003, 153
24 BGH, NJW 2003, 1318; dazu von Mutius/Groth,
NJW 2003, 1278; Pegatzky, FAZ vom 14.5.2003, S.
19
25 Brandl, BayGTzeitung 3/2003, 75 (76 f.)
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sammenführen. Ein Aspekt ist dabei auch,
dass eine Übertragung von Aufgaben im
Rahmen einer Funktionalreform auf 18
Einheiten der Kreisebene bei Wahrung des
Konnexitätsprinzips hohe Kosten nach
sich ziehen würde.26
Auch in Schleswig-Holstein haben die
Grünen im Landtag kürzlich Vorschläge zu
einer drastischen Reduzierung der Zahl
der Kreise und Gemeinden gemacht.27
Danach sollen die derzeit elf Landkreise
und vier kreisfreien Städte zu drei bis vier
neuen Einheiten zusammengefasst werden. Die bisherigen 62 Stadt-, 56 Gemeinde- und 118 Amtsverwaltungen sollten zu etwa 50 Verwaltungseinheiten zusammengelegt werden, die für jeweils
rund 20.000 Bürger zuständig sind. Manche Aspekte in der Diskussion erinnern
dabei an die Auseinandersetzungen im
Rahmen der Gebietsreform in den 70er
Jahren. Nach einem Grundkonzept des
Speyerer
Verwaltungswissenschaftlers
Frido Wagener standen damals Stärkung
der Leistungskraft und Effizienz auf der einen Seite gegen administrative Bürgernähe und demokratische Beteiligungschancen auf der anderen Seite. In
manchen Ländern, wie Nordrhein-Westfalen und Hessen, hat bei der Einführung
von Großgemeinden der erste Aspekt
überwogen. In anderen, wie SchleswigHolstein und Rheinland-Pfalz, blieben die
Ortsgemeinden erhalten und vielfältige demokratische Potenziale bestehen.28
Die Frage, was uns Demokratie und Bürgernähe wert sind, wenn die Kosten einer
vervielfältigten Verwaltungsorganisation
allzu sehr drücken, muss heute unter veränderten Bedingungen erneut gestellt
werden. Dabei sind als neue Gesichtspunkte in der Diskussion zu beachten,
dass einerseits bei einer schrumpfenden
Bevölkerung29 auch über einen Rückbau
der Verwaltungsstrukturen nachgedacht
werden muss, andererseits die Möglichkeiten elektronischer Verwaltung und elektronischer Demokratie gerade auch in
ländlichen Räumen neue Potenziale eröffnen.30 Ob freiwillige Lösungen, wie sie teilweise in Schleswig-Holstein schon vorhanden sind und wohl von der Landesregierung favorisiert werden, ausreichen, ist
daher zu überlegen. Sicherlich verdient
der Vorschlag des Städteverbandes Beachtung, in den Fällen, in denen zwei
selbstständige Kommunalverwaltungen in
einer Stadt bzw. Gemeinde nebeneinander bestehen, diese Doppelverwaltungen
schrittweise zusammenzuführen.31
Als Alternative zu einer Fusion wird nicht
nur auf der Landesebene,32 sondern zunehmend auch auf der kommunalen Ebene eine Kooperation ins Spiel gebracht. So
haben etwa die Städte Kerpen und Bergheim im Umkreis von Köln beim letzten
KGSt-Forum im September 2002 in Stuttgart den ersten Preis für ihre verschiedeDie Gemeinde SH 7-8/2003

nen Formen gemeinsamer Aufgabenerfüllung und Ressourcennutzung erhalten.33
Auch regionale Kooperationen gewinnen
zunehmend an Bedeutung. Das Europa
der Regionen fordert, wie der Städteverband Schleswig-Holstein in seinen Thesen
ausführt, zunehmend auch Anpassungen
im örtlichen Bereich.34
In diesem Zusammenhang gerät auch das
Verhältnis zwischen Gemeinden und Kreisen erneut ins Blickfeld. Möglicherweise
wird es in ein paar Jahren einige Kreise
vielleicht nicht mehr geben, mutmaßte
kürzlich ein Bürgermeister aus NordrheinWestfalen, sie würden durch Stadt-Regionen nach Hannoveraner Beispiel abgelöst.
Eine ähnliche Entwicklung sei zum Beispiel
in Stadt und Kreis Aachen angestoßen.35
Der Erste Beigeordnete der Stadt Borken36 hat sogar den Landkreis als Selbstverwaltungskörperschaft mit demokratisch gewählter Vertretung und urgewähltem Landrat in Bezug auf seine Funktion
als Erfüller gemeindlicher Aufgaben als eine verfassungsrechtliche Fehlkonstruktion
bezeichnet. Da der Kreis durch sein Recht
zur Festsetzung der Kreisumlage immer
den längeren Hebel habe, sei zwischen
ihm und seinen Gemeinden ein permanenter Konflikt vorprogrammiert. Er fordert, den Kreisen dürfe es bei ihren laufenden Einnahmen nicht besser oder
schlechter gehen als ihren Städten und
Gemeinden. Sie sollten daher bei der Festsetzung der Kreisumlage ihr finanzielles
Schicksal mit dem ihrer Gemeinden verbinden. Liberale Politiker in Sachsen fordern,37 für neue Aufgaben und deren Umfang auf Kreisebene solle es der Zustimmung der Städte und Gemeinden des
Landkreises bedürfen. Eine Obergrenze
der Kreisumlage wäre mit 20 v.H. ausreichend. Eine Erhöhung sei durch Leistungen für die Städte und Gemeinden nachzuweisen. Die Bildung von Rücklagen bei
den Landkreisen sei wie in der freien Wirtschaft an erkennbare Investitionen für
Kreisaufgaben zu binden. Neue Spannungen, bedingt durch finanzielle Nöte, sind
daher auch in der kommunalen Familie abzusehen.
5. Chancen durch Electronic Government
Der Deutsche Städtetag38 hat im letzten
Jahr Electronic Government als Schlüssel
zur modernen Verwaltung bezeichnet. Es
biete die große Chance, unsere Verwaltung von Grund auf einfacher, schneller,
effizienter, wirksamer und damit bürgerfreundlicher zu gestalten. Und es biete die
Chance, die Verwaltung transparenter, offener, partizipativer und beteiligungsfreundlicher zu gestalten. Insgesamt wird
Electronic Government somit als Chance
begriffen, der Verwaltungsmodernisierung
im Rahmen der Umsetzung des Neuen
Steuerungsmodells und der Entwicklung
zu einem Dienstleistungsunternehmen

Kommune einen neuen Schub zu verleihen und damit nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch Qualitätsverbesserungen bei kommunalen Dienstleistungen zu
erzielen. Gleichwohl kostet die Einführung
des virtuellen Rathauses zunächst einmal
Geld und ist zudem von verschiedenen
Voraussetzungen abhängig, nicht zuletzt
auch von dem Vorhandensein einer entsprechenden Infrastruktur sowie von Medienkompetenz und Nutzungsinteresse
beim Bürger. Selbst wenn einzelne Dienstleistungen online angeboten und abgewickelt werden, bleiben für viele Menschen der persönliche Kontakt und ein Ansprechpartner vor Ort unverzichtbar.
Gegebenenfalls kann dieses Problem aber
durch mobile Verwaltungsservicebüros
gelöst werden, zudem ist eine Verknüpfung verschiedener Kommunikationsangebote erforderlich. Im Hinblick auf Maßnahmen zur Einführung einer elektronischen Demokratie hat sich gezeigt, dass
nur eine sachkundige und effektive Moderation in der Lage ist, entsprechende elektronische Beteiligungsformen und Onlinediskurse erfolgbringend durchzuführen.
Trotz all dieser Probleme bieten die neuen
technischen Möglichkeiten, insbesondere
das Internet, die Chance zu einer intelligenten Wissensverwaltung und eröffnen
damit auch neue Potenziale für die Zukunft
der Kommunen.39 Wir haben in Speyer auf
der Basis der Erfahrungen der Media@
Komm-Städte und der entsprechenden
Begleitforschung des Deutschen Instituts
für Urbanistik eine elektronisches Lernmodul zur Einführung eines virtuellen Rathauses entwickelt, das kostenlos auf unseren
Internetseiten zur Verfügung steht.40

„Eckpunkte zur Reform der öffentlichen Verwaltung,
Beschluss der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern vom 21.1.2003; www.mv-regierung.de/
im/pages/verwaltungsreform/vr_eckpt.htm05.05.03
27 Lübecker Nachrichten vom 15.5.2003
28 Wagener, Neubau der Verwaltung, 2. Aufl. 1974; Hill,
Die politisch-demokratische Funktion der kommunalen Selbstverwaltung nach der Reform, 1987
29 Göschel, das rathaus 4/2003, 75; Mäding, www.newsletter.stadt2030.de/essay10.shtml
30 Vgl. auch das Projekt „Verwaltung 2000“ in schleswig-holsteinischen Landkreisen, dazu Gorrissen, in:
Blaschke, u.a. (Hrsg.), E-Public, 2002, S. 61 ff.
31 Städteverband Schleswig-Holstein, Thesen zur Fortentwicklung der regionalen Zusammenarbeit in
Schleswig-Holstein, Nr. 9, vorgelegt bei der Sommerpressekonferenz am 8. Juli 2002 in Kiel
32 Siehe
entsprechende Kooperationen zwischen
Schleswig-Holstein und Hamburg; Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen oder Rheinland-Pfalz und
Saarland.
33 KGSt (Fn. 17), S. 109
34 Städteverband (Fn. 31), These 2
35 Schwake, Städte- und Gemeinderat 5/2003, 35
36 Middel, Städte- und Gemeinderat 4/2003, 27
37 Beschluss der liberalen Bürgermeister in Sachsen
vom 1.2.2003, das rathaus 4/2003, 94
38 Beschluss des Hauptausschusses des Deutschen
Städtetages vom 5.6.2002, der städtetag 7-8/2002,
52
39 Ausführlich Hill, Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ B 3940/2002, S. 24 ff.
40 www.dhv-speyer.de/hill/Kooperationen/eGOV_Learning.htm
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6. Kommunales Wirtschaftsrecht unter europäischer Perspektive
Im Rahmen der Diskussionen um eine
Weiterentwicklung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts spielen Fragen
der Daseinsvorsorge und der Kommunalwirtschaft eine nicht unerhebliche Rolle.
Der Deutsche Juristentag hat sich im letzten Jahr ausführlich mit den Problemen
des Erschließens neuer Geschäftsfelder
und der Ausdehnung des räumlichen Wirkungskreises unter den Aspekten der öffentlichen Zwecksetzung und der Subsidiaritätsklausel bei kommunalwirtschaftlicher Betätigung beschäftigt41. Dabei sind
die nationale und die europäische Dimension untrennbar miteinander verwoben.
Neuere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung des
Merkmals der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in Art.
86 des EG-Vertrages haben zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit geführt.42
Unklar ist in diesem Spannungsverhältnis
von Wettbewerb und Versorgungsauftrag
unter europäischer Perspektive insbesondere, wie die von den Wettbewerbsvorschriften betroffenen wirtschaftlichen
Dienstleistungen von nicht-wirtschaftlichen abzugrenzen sind, welche Ausschreibungspflichten die Kommunen zu
erfüllen haben und welche Notifizierungspflichten künftig für Beihilfen gelten sollen.43
Die Innenministerien der Länder sind z. Zt.
dabei, gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden zur Erzielung von
Rechts- und Planungssicherheit ein Konzept für die Erbringung von Daseinsvorsorgeleistungen durch die Kommunen zu
erarbeiten, das so ausgestaltet werden
soll, dass seine Elemente der Missbrauchskontrolle der EU-Kommission
standhalten können. Dabei soll die Leistungserbringung klar an den Prüfkriterien
des Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag ausgerichtet werden. Dies erfordert u.a. eine eindeutige Definition der Tätigkeit als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse durch Gesetz oder auch gegebenenfalls durch kommunale Satzung, einen konkreten Betrauungsakt (gegebenenfalls durch Vertrag auf der Basis einer
konkreten Aufgabenbeschreibung) sowie
eine Erfüllung der Proportionalitätsanforderung an etwaige Kompensationsleistungen der Kommunen. Diskutiert wird auch,
eine Beschränkung der Tätigkeit auf das
lokale Umfeld bzw. die Örtlichkeit zu fixieren, um auf diese Weise zu belegen, dass
eine Beeinträchtigung des Binnenmarktes
nicht stattfindet. Insgesamt würden diese
Überlegungen zu einer Repolitisierung der
Kommunalwirtschaft führen, indem die
Gemeindevertretungen verstärkt über Inhalte und Grenzen kommunalwirtschaftlicher Betätigung entscheiden sollen.44
Am 21.05.2003 hat die Europäische Kommission ein Grünbuch zu Dienstleistungen
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von allgemeinem Interesse vorgelegt.45
Darin wird eher grundsätzlich zu allgemeinen Themen Stellung genommen und die
Frage gestellt, ob ein Gemeinschaftskonzept für Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse erstrebenswert sei. Alle Beteiligten werden aufgefordert, bis spätestens
15.09.2003 zu den Einzelfragen Stellung
zu nehmen. Ob darüber hinaus, wie es
dem Wunsch der kommunalen Spitzenverbände entspricht, Garantien für die
kommunale Daseinsvorsorge in den Verfassungsvertrag aufgenommen werden,
bleibt abzuwarten.
Im übrigen ist für die Kommunen von Interesse, inwieweit durch eine Änderung
des Mittelstandsförderungsgesetzes eine
teilweise Befreiung von den strengen Bindungen des Vergaberechts, etwa dem
Nachverhandlungsverbot, unterhalb gewisser Schwellenwerte möglich sein wird.
Entsprechende Modellversuche sind bereits in einigen Bundesländern erfolgreich
erprobt worden.46
7. Die Bürgerkommune als Lösung
der Finanzprobleme ?
Erst wenn Staat und Kommunen kein Geld
mehr haben, kommen sie auf die Idee, bestimmte Aufgaben den Bürgern zurückzugeben und sie in eigener Verantwortung
von ihnen erfüllen zu lassen, lautet eine kritische Anmerkung zum Konzept der Bürgerkommune bzw. des aktivierenden
Staates, das seit ein paar Jahren die öffentliche Diskussion auf staatlicher und
kommunaler Ebene beherrscht. Dies mag
ein Stückchen Wahrheit beinhalten, wichtiger erscheint mir aber der Gedanke, dass
Bürgerinnen und Bürger zu einer neuen
Identifikation mit dem Gemeinwesen finden, wenn sie nicht bei jedem Problem auf
den Staat verweisen, sondern Aufgaben
eigenverantwortlich lösen.
So lässt sich durchaus verantwortliches
Wirtschaften in der Kommune mit bürgerschaftlicher Selbsterfüllung verbinden, wie
etwa das Beispiel der Stadt Neustadt an
der Weinstraße, 20 km von Speyer,
zeigt.47 Diese Stadt gehörte bis Mitte der
80er Jahre zur Spitzengruppe der höchstverschuldeten Städte in der Bundesrepublik. Dann hat sich die Politik zusammengerauft und es mehrere Jahre geschafft,
als eine der wenigen kreisfreien Städte einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Neben einem Grundkonsens zwischen allen Stadtratsfraktionen über die Entwicklung und Umsetzung einer Sachpolitik, die
sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Stadt und nicht an dem vermeintlich
politisch Wünschenswerten orientierte,
haben sich neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt. Die öffentlichen
Schwimmbäder wurden von gemeinnützigen Förder- und Trägervereinen in eigener
Regie geführt. Zahlreiche Elterninitiativen
haben mit Unterstützung der Stadt in ei-

gener Verantwortung mehrere modellhafte
Kinderspielplätze errichtet. Elterninitiativen
setzten in eigener Verantwortung Schulräume und Kindergärten instand. Jeder
neuen Bürgerinitiative war bewusst, dass
ein Mindestmaß an Eigenleistung erforderlich ist, wenn eine Forderung an die Stadt
erhoben wird. Auf diesem Wege wurden
somit nur Projekte realisiert, für die ein
tatsächlicher Bedarf bestand.
In diesem Umfeld wird es zunehmend
mehr Aufgabe der Verwaltungen, bürgerschaftliche Aktivitäten zu initiieren, zu koordinieren, zu vernetzen und zu moderieren. Ein Management der Zusammenarbeit und entsprechender Netzwerke
zwischen bürgerschaftlichen Gruppen ist
erforderlich. Dies stellt indessen neue Anforderungen an die Mitarbeiter der Verwaltungen, auch an die Mitglieder von Gemeindevertretungen. Teilweise wird eine
Konkurrenz zur „amtlichen“ kommunalen
Aufgabenerfüllung gesehen, teilweise wird
von den Experten im Rathaus befürchtet,
im Hinblick auf die lebensweltlichen Erfahrungen und Bedürfnisse der Bürger Kompromisse auf ihrem Fachgebiet eingehen
zu müssen. Bei dem Bemühen, es allen
Beteiligten recht zu machen, fühlen sich
manche Verwaltungsmitarbeiter überfordert. Gelingt es, diese Probleme durch
entsprechende Schulung und Qualifikation, veränderte Einstellung und Verständnis zu überwinden, kann die Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft zu einer Belebung und Verlebendigung des öffentlichen
Raums in der Kommune und zur gemeinwohlorientierten Nutzung bürgerschaftlicher Potenziale führen.48
8. Aktivierung von Potenzialen im
Rahmen der Kommunalentwicklung
Wer ernten will, muss auch säen. Geld
ausgeben, besser gesagt: Investieren
kann mittelfristig zu einer verbesserten Finanzsituation führen. Wenn zum Beispiel
eine Stadt mit schwacher Sozialstruktur
und hohem Bevölkerungsanteil mit geringem Einkommen oder hohem Arbeitslosenanteil in Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, einen Ausbau der Infrastruktur,
Vgl. dazu die Nachbetrachtung bei Ehlers, Der Landkreis 1/2003,22
42 Vgl. etwa Henneke, Der Landkreis 10/2002, 668
(670); Papier, BayGTzeitung 12/2002, 424
43 Vgl. etwa Pressekonferenz des Gesamtvorstands Europa der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände am 13.2.2003 in Brüssel, das rathaus
3/2003,33
44 Vgl. dazu schon Hill, Betriebsberater 1997, 425 (430)
45 KOM (2003) 270 endgültig, www.europa.eu.int/eurlex/de/index.html; kritisch dazu FAZ vom 21.5.2003,
S. 12
46 Rentsch (Fn. 3), 162
47 Ressmann, in: Hill/Klages (Hrsg.), Zwischenbilanz der
Verwaltungsmodernisierung, 1998, S. 291 ff.
48 Hill, der städtetag 2/2002, 29 und BayVBl 2002, 321;
KGSt (Hrsg.), Bürgerengagement - Chance für Kommunen, Bericht Nr. 6/1999; Damkowski/Rösener, Auf
dem Weg zum Aktivierenden Staat. Vom Leitbild zum
umsetzungsreifen Konzept, 2003
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bessere Wohnungen, verbunden mit Attraktivitätsmarketing investiert, kann dies
dazu führen, Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte anzulocken und mittelfristig damit eine Steigerung der Arbeitsplätze, weniger Sozialhilfe, eine höhere Kaufkraft und ein verbessertes Steueraufkommen bewirken. Allerdings müssen jeweils Vor- und Nachteile einer solchen Investitionsstrategie sorgfältig abgewogen
werden. Keinesfalls darf dies zu einer blinden Ausweisung von Gewerbegebieten
und einer Belastung mit Infrastrukturaufwendungen oder zu einer ruinösen Konkurrenz von Nachbargemeinden führen.
Undifferenzierte
Wachstumsstrategien
sind zudem im Zeitalter der Schrumpfung
problematisch.49 Aber auch Schrumpfung
braucht Gestaltung. Wirtschaftsförderungs-, Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik, gegebenenfalls in regionaler Kooperation, sind daher wesentliche Aufgabenfelder einer verantwortlichen Kommunalpolitik. Neben Beschäftigungsinitiativen
oder Beteiligung an gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassungseinrichtungen
kommen etwa auch sog. „Business Improvement Districts“,50 also Zusammenarbeitsformen zwischen Kommune, Immobilieneigner, Gewerbetreibenden und Einzelhandel zur Innenstadtbelebung in Betracht.

maßgebliche Strategie bei vielen Menschen im öffentlichen und privaten Leben
darzustellen. Stattdessen muss es darum
gehen, unter veränderten Bedingungen
neue Leitbilder einer positiven Zukunftsvorstellung zu entwickeln, um endogene
Potenziale zu ihrer Verwirklichung zu aktivieren. Stadtgestalt und Stadtfunktionen
sind daher neu zu bestimmen und neue
Gemeinschaftsprogramme und Konzepte
der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Mannheim wurde
zudem auf den Standortfaktor Bildung
hingewiesen. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Städte
möglicherweise um das Jahr 2015 mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben. Das geht aus Analysen hervor, die die
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung erarbeitet hat. Der Generalsekretär der Kommission legte deshalb den Städten nahe,
sich über ihr Bildungsangebot zu profilieren, etwa indem Berufstätige ihre Qualifikationen immer wieder auffrischen und
Neues lernen können.51 In diesen Zusammenhang gehören etwa Konzepte zur lernenden Stadt,52 die Chancen und Beiträge zur Selbstentwicklung der Bürger
durch Aufbau lokaler Plattformen und Vernetzung verschiedener Angebote schafft.
Wer ernten will, der muss also auch säen,
auch wenn der Samen und das Aussäen
zunächst mit Kosten verbunden sind.

In vielen Städten spielt die strategische
Planung der Zukunft der Gemeinde eine
immer größere Rolle. Teilweise wird dabei
auf Prozesse zur Entwicklung einer lokalen
Agenda 21 zurückgegriffen. Zu befürchten
ist allerdings, dass diese wichtigen Initiativen zur verantwortlichen Zukunftsgestaltung angesichts der dramatischen Finanznot mehr und mehr im Sande verlaufen.
Ermutigungen und Anerkennungen sind
daher erforderlich. Eine Verbesserung der
Kommunikation mit den Bürgern dient dabei sowohl der Steigerung der Qualität
und Rationalität kommunalpolitischen
Handelns als auch der Stärkung von Legitimation und Akzeptanz kommunaler Aufgabenerfüllung. Hinzuweisen ist in diesem
Zusammenhang etwa auf Aktivitäten der
Bertelsmann Stiftung, die in verschiedenen Städten ihres nationalen und internationalen Netzwerks von Kommunen Prozesse zur strategischen Zusammenarbeit
zwischen Kommunen und Bürgern initiiert
hat. Dabei geht es, etwa im Rahmen des
Kompass-Modellprojektes um die Entwicklung von Zielen und Indikatoren zur
Lebensqualität in der Zukunft. Diese werden gemeinsam mit den Bürgern entwickelt und durch gemeinsame Maßnahmen umgesetzt und überprüft. Auch insoweit ist es erforderlich, diese Aktivitäten
mit vorhandenen kommunalpolitischen
Prozessen zu verknüpfen und durch öffentliche Diskussion und Sichtbarmachung der Erfolge eine positive Verstärkung und nachhaltige Fortführung zu erzielen.55

9. Leitbilder und strategische Planung
Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen und konjunkturellen Situation, der
Folgeprobleme für die staatlichen Haushalte und die persönliche Lebensgestaltung, wächst der Pessimismus in
Deutschland. Zukunft wird eher als Abstieg denn als Chance verstanden. Erhaltenes im Kern zu sichern, in der Regel verbunden mit einem Verschanzen in der Wagenburg oder einem erstarrten Blick des
Kaninchens vor der Schlange, scheint die
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Im Wettbewerb „Stadt 2030“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
wird dies in 21 ausgewählten Städteprojekten versucht. Maßgebliche Ziele dabei
sind Integration, Identität und Regionalisierung.53 Auch der Deutsche Städtetag
hat bei seiner Hauptversammlung vom 13.
- 15. Mai 2003 in Mannheim ein Leitbild
„Stadt der Zukunft“ beschlossen.54 Darin
werden als Grundwerte künftiger Stadtpolitik lokale Autonomie, Demokratie und
Bürgerorientierung, Partizipation und Integration, ganzheitliche Verantwortung sowie Beschränkung der Aufgaben und Gestaltungsansprüche genannt. Die Zielvorgaben für eine zukunftsfähige Stadtpolitik
lauten: Demokratie stärken, Dienstleistungen und Grundversorgung sichern, Integration leisten sowie Wirtschaft und Arbeit
fördern.

10. Verständige Bürger, verantwortliche Politiker und Verwaltungsangehörige
Standards zur Ausstattung kommunaler
Kindergärten oder anderer öffentlicher
Einrichtungen sowie Umfang und Qualität
kommunaler Leistungen werden mit den
betroffenen Bürgern erörtert. In sogenannten Bürgerhaushalten56 werden verständliche Rechenschaftsberichte erstattet und mit den Bürgern über diese Fragen
diskutiert. Ich bin überzeugt davon, dass
solche Dialoge Einsicht und Verständnis
auch in notwendige Sparmaßnahmen erleichtern und die Notwendigkeit bürgerschaftlicher Eigenverantwortung und eigener Beiträge sichtbar machen. Wenn neue
Projekte anstehen, ist ein verantwortliches
Risikomanagement57 erforderlich, das einen Realisierungs- und Finanzierungsplan
einschließlich wahrscheinlicher Folgekosten enthält und Leistungsbeiträge einzelner Akteure einschließt, Wertschöpfungen, aber auch Belastungen für das Gemeinwohl sichtbar macht.
Eine solche Öffnung kommunalpolitischen
Handelns und eine Mitverantwortung der
Bürger über eine kommunale Öffentlichkeit könnte Verantwortungsgemeinschaften schaffen, die auch helfen, schwierige
Situationen in den Kommunen zu bewältigen. Ebenso müssen sich örtliche Verantwortung und überörtliche Aufsicht und Hilfen im Sinne des gemeinsamen Ganzen
ergänzen. Verschiebebahnhöfe oder Erfolge zu Lasten Dritter können nicht das Ziel
öffentlichen Handelns sein. Die Lage ist
durchaus dramatisch, aber Wege aus der
Krise sind nicht unmöglich. Andere Nationen haben Hungersnöte, Gesundheitsund Naturkatastrophen oder Kriege zu
überstehen. Wirtschaftliche und finanzielle
Notzeiten sowie notwendige Reformen erscheinen dagegen immer noch als das
kleinere Übel. Die Menschen und die Kommunen in Deutschland haben durchaus
berechtigte Sorgen, es gibt aber auch
Chancen zu ihrer Bewältigung. Indes: Verständige Bürger und verantwortliche Politiker und Verwaltungsangehörige können
dies erfolgreich nur gemeinsam tun.

Mäding (Fn. 29)
Kommunalpolitische Blätter 5/2003, 25; 6/2003, 33
51 Rodenwoldt, Die Rheinpfalz vom 15.5.2003
52 Vgl. etwa Stapelberg, Stadt und Gemeinde 11/2002,
452 zur lernenden Stadt Ostfildern (bei Stuttgart)
53 Göschel, der städtetag 4/2003, 6; www.stadt2030.
de
54 Articus, der städtetag 5/2003, 8; www. staedtetag.
de/10/schwerpunkte/artikel/00005/zusatzfenster
16.html
55 www.kompass-modellkommunen.de; Hill, Indikator
Lebensqualität, Gütersloh 2002
56 www.buergerhaushalt.de
57 Hill, innovative Verwaltung 12/2002, 9
49
50

207

E-Government-Forum der öffentlichen Verwaltung in SchleswigHolstein, Rendsburg, 25.6.2003
1. Grußwort der Chefin der Staatskanzlei, Ulrike Wolff-Gebhard
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lenk, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Wewer,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Breitner,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer
Veranstaltung, dem E-Government-Forum
der öffentlichen Verwaltung in SchleswigHolstein.
Ich betone das Wort „unsere“ besonders,
weil es mir ein Anliegen ist, das Gemeinsame zu betonen.
Wir, Land und kommunale Landesverbände, veranstalten dieses Forum gemeinsam, weil wir unsere Kräfte für den Weg
zur elektronischen Verwaltung bündeln
wollen. Dies ist - bei allen z.T. auch unterschiedlichen Interessen - sinnvoll, denn
nur so kommen wir schneller zu wirtschaftlichen Lösungen.
Wenn wir über E-Government sprechen
und damit Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung für die Bürgerinnen und
Bürger oder die Unternehmen meinen, so
blicken wir zunächst auf die kommunalen
Verwaltungen. Denn dort werden die meisten Dienstleistungen nun einmal erbracht und nicht in der Landesverwaltung.
Ich freue mich deshalb, Herr Dr. Borchert,
dass wir diese Veranstaltung gemeinsam
hinbekommen haben - und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch schaffen, eine
E-Government-Vereinbarung abzuschließen, die uns den Rahmen für unser weiteres gemeinsames Vorgehen bietet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ministerpräsidentin Heide Simonis hat in
ihrer Regierungserklärung am10.Mai 2000
die Online-Kommunikation als das A und
O für eine bürgerfreundliche und dienstleistungsorientierte Landesregierung bezeichnet. Dies ist die Herausforderung, der
wir uns stellen müssen.
Ich denke, dass wir uns alle der besonderen Chancen und des Veränderungspotenzials von E-Government und der sie tragenden Internet-Technologie bewusst
sind. D.h. wenn wir eine elektronische Verwaltung aufbauen wollen, dann geht es
nicht um die bloße Unterstützung der täglichen Verwaltungsarbeit durch Informationstechnik.
Es geht auch nicht allein um Informationen
in einem Internet-Portal oder um die Unterstützung von einzelnen Prozessen.
Nein es geht um viel mehr: Es geht letztlich
um die Veränderung von vorhandenen
Verwaltungsstrukturen und es geht damit
um die Schaffung neuer Service-Strukturen für den öffentlichen Sektor in Schleswig-Holstein.
Wenn die Wirtschaft E-Commerce oder E208

Banking einführt, dann macht sie dies, weil
sie eine Chance darin sieht, durch Technikeinsatz die Vertriebs- oder Produktionsstrukturen zu optimieren und um Kosten
zu reduzieren. Kostenvorteile und eine
größere Produktivität erhöhen nun einmal
die Wettbewerbsfähigkeit.
Gleichzeitig muss allerdings der Service
verbessert werden. Sonst haben Sie zwar
ein wirtschaftlich produziertes Angebot,
aber keiner will es.
Nun können Sie zu Recht einwenden,
wenn Filialen geschlossen werden, also
sich der Service aus der Fläche zurückzieht und in das Internet wandert, ob denn
dadurch die Servicestruktur tatsächlich
verbessert wird. Und ich würde Ihnen
Recht geben, wenn dies der einzige Veränderungsaspekt wäre. Tatsächlich hat
sich aber das Serviceangebot z.B. der
Banken beträchtlich gewandelt.
Allerdings - und das muss man auch
berücksichtigen - ist das ausführliche Beratungsangebot schwerer zu erhalten.
Was bedeutet dies für den öffentlichen
Sektor? Werden wir in gleicher Weise wie
die Wirtschaft zu Veränderungen getrieben?
Nun muss sich der öffentliche Sektor nicht
- oder soll ich sagen: noch nicht - dem
Produkt-Wettbewerb stellen. Aber auch
wir kennen einen Wettbewerb - um
schnellere Genehmigungen oder um
schnelle Informationen, wenn es z.B. um
Gewerbeansiedlungen und damit um die
Schaffung von Arbeitsplätzen geht.
Aber, was vielleicht noch wichtiger ist,
auch unsere Kosten und die knappen Kassen zwingen uns zu strukturellen Veränderungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir
mit der Internet-Technologie, die dem EGovernment zugrunde liegt, sehr gute
Chancen haben, unsere Dienstleistungsstrukturen zu verändern, z.B. durch neue
Aufgabenzuordnungen im Verhältnis zwischen dem Land und den Kommunen.
Nutzen wir diese Option offensiv, dann
können wir in Zukunft Dienstleistungen
z.B. durch andere Behörden und Verwaltungsebenen bürgernäher und wirtschaftlicher als bisher erledigen lassen.
Und in einem weiteren Punkt unterliegen
wir einem gewissen Veränderungsdruck,
der sich in Zukunft noch verstärken wird:
• durch ebenen-übergreifende und länderübergreifende Prozesse mit Schnittstellenanforderungen, die durch das
Projekt DeutschlandOnline ausgelöst
werden,
• durch neu gestalteten Prozesse, wie
z.B. das Rückmeldeverfahren im Einwohnermeldewesen, das den Aufbau
von Clearingstellen für den Datenaus-

tausch in den Ländern vorsieht,
• und durch länderübergreifende Kooperationen für E-Government-Maßnahmen
- wie z.B. in der Metropolregion Hamburg.
Schauen wir uns diese Maßnahmen etwas
genauer an, dann ist offensichtlich, dass
wir uns in diesem Entwicklungsprozess
oder besser: Veränderungsprozess zum
E-Government als Land nicht als Insel betrachten können.
Wir sind in unseren Konzeptionen, Entwicklungen und in der wirtschaftlichen Realisation von e-Government-Maßnahmen
in einem viel größeren Maße als früher von
Parallelprozessen und anderen Einflüssen
abhängig als wir dies bislang angenommen haben. Und das gilt nicht nur für die
Landesverwaltung - dies gilt in gleichem
Maße auch für die Kommunen. Es ist wichtig, sich die Anforderungen und Einflüsse
auch aus diesen Vorhaben genau anzusehen, sie mit unseren Ansätzen zu vergleichen und dann die richtigen Maßnahmen
zu ergreifen d.h. die erforderlichen
Schwerpunkte zu setzen.
Ein Schwerpunkt unseres eGovernmentProzesses liegt in der Koordination des
Prozesses mit den Kommunen. Worauf wir
allerdings in Zukunft bei der Mittelknappheit verstärkt achten müssen, ist, wie wir
die vorhandenen Kräfte von Land und
Kommunen noch besser bündeln können,
damit wir die erforderliche e-GovernmentInfrastruktur stärken und weiter entwickeln
können. Wir haben deshalb in einem ersten Schritt die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ergriffen. Die für das
Thema wichtigen Aufgabenfelder des ressortübergreifenden strategischen und
operativen IT-Managements sind in das Finanzministerium verlagert worden. Zudem
werden die Aufgaben der ressortübergreifenden Organisation dort wahrgenommen.
Ferner beabsichtigen wir mit den kommunalen Landesverbänden eine e-Government-Vereinbarung abzuschließen, um die
erforderlichen Infrastruktur-Maßnahmen
gemeinsam zu definieren und umsetzen zu
können. Die Arbeiten wurden bereits aufgenommen.
Schließlich haben wir im Innenministerium
das Projekt Verwaltungsstrukturreform
eingerichtet, das Dienstleistungsprozesse
hinsichtlich seiner optimaler strukturellen
Ausrichtung untersuchen wird. Es soll jeweils geprüft werden, inwieweit die Dienstleistungsprozesse der Landesverwaltung
auf die kommunale Ebene verlagert werden können. Dabei wird auch der Einsatz
von Internet-Technologie eine Rolle spielen.
Ich freue mich, dass wir heute mit Ihnen
über die Herausforderungen an E-Government für den öffentlichen Sektor in Schleswig-Holstein sprechen und die Interessenlagen einmal ausloten können. Und es ist
sehr nützlich, dass wir heute Nachmittag in
den Foren das Zusammenwirken von Land
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und Kommunen an konkreten Beispielen
erörtern können. Was wir heute sicher
nicht erreichen, ist eine Lösung für alle angesprochenen Themen. Dafür ist das Themenspektrum zu groß und der Informations- und Entwicklungsstand möglicherweise noch zu unterschiedlich. Was wir
aber erreichen können, ist:
• unser Bewusstsein zu schärfen - das
Bewusstsein für die Notwendigkeit, sich
mit E-Government zu beschäftigen
• und die Bereitschaft zu wecken, sich
diesem Veränderungsprozess zu stellen.
Für mich führt nur ein Weg zu einem wirtschaftlichen E-Government in SchleswigHolstein: Und das ist der über eine forcierte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und zwischen dem Land und den
Kommunen. Ich wünsche uns allen dabei
Erfolg.
2. Ulrich Lorenz, Staatssekretär im Innenministerium
des
Landes
Schleswig-Holstein1
Ich begrüße Sie sehr herzlich zum E-Government-Forum der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein. Ihr zahlreiches
Erscheinen zeigt mir, dass E-Government
für uns keine Modeerscheinung ist, die in
ein oder zwei Jahren von der nächsten
Mode abgelöst wird. Wir wollen und müssen uns stattdessen nachhaltig mit e-Government befassen, dafür gibt es mehrere
gute Gründe:
• Wir sehen im E-Government entscheidende Modernisierungspotentiale für die
öffentliche Verwaltung!
• Wir erkennen, dass der Kontakt zwischen Bürgern bzw. Unternehmen auf
der einen Seite und der Verwaltung auf
der anderen Seite sich infolge der neuen
Technologien verändern wird!
Wie groß die Bedeutung der modernen
Kommunikationstechniken für die Bevölkerung gerade in Schleswig-Holstein
ist, zeigt ein Ergebnis einer erst vorgestern veröffentlichten EMNID-Studie:
Danach nimmt der Anteil der Menschen,
die in Schleswig-Holstein das Internet
nutzen, mit fast 52 % absolut gesehen
einen mittleren Wert unter den Bundesländern ein. Berücksichtigt man jedoch
die dünne Besiedlungsdichte und den
Mangel an Ballungszentren in unserem
Land, findet sich bundesweit keine vergleichbare Region, in der ein höherer
Anteil der Bevölkerung online ist.
• Wir sehen nicht nur technologische Veränderungen, sondern die viel wichtigeren, von E-Government ausgelösten, organisatorischen und personellen Veränderungen innerhalb der Verwaltung und
erkennen, dass wir künftig andere Verwaltungsabläufe und wohl auch einen
anderen Verwaltungsaufbau haben werden!
• Schließlich sehen wir auch mit Blick auf
unsere - im Vergleich zu anderen Bundesländern - kleinteilige Verwaltungsstruktur die moderne Informations- und
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Telekommunikationstechnologie, die es
zukünftig erlauben wird, Bürgernähe vor
Ort mit der Effizienz spezialisierter und
umfassender Verwaltungsleistungen im
Hintergrund zu verknüpfen!
Gerade beim letzten Punkt wird deutlich,
dass E-Government nicht nur das Land,
sondern in besonderer Weise die Kreise,
Ämter und Gemeinden betrifft und herausfordert. Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, dass die Möglichkeiten der Informations- und Telekommunikationstechnologien dann auch neue Blickwinkel auf die
Themen Funktionalreform und wirtschaftliche Verwaltungshandeln freigeben werden. Das heißt: E-Government ist als
Chance zu begreifen, strukturelle Veränderungen in den Verwaltungen des Landes sicherlich nicht nur aus wirtschaftlicher
Sicht - zu optimieren bzw. in besonderen
Fällen sogar erst zu ermöglichen.
Lassen Sie mich das an zwei Beispielen
aus dem eigenen Hause erläutern:
Zum einen geht es um das an das geänderte Melderechtsrahmengesetz anzupassende Landesmeldegesetz. Durch diese gesetzliche Regelung ist es in Zukunft
möglich, das Meldeverfahren so zu optimieren, dass im Bereich des Meldewesens
durch einmalige IT-Investitionen Personal
und somit laufende Kosten eingespart
werden können. Weiter wird durch die Automatisierung des Verfahrens und die
Schaffung einer zentral gesteuerten technischen Infrastruktur Schleswig-Holstein
der Rücken für eine flexible gestaltbare
und partnerschaftliche Verwaltungsreform
freigehalten. Ich betone ausdrücklich: Es
geht nicht darum, sich durch Zentralisierung von den Bürgerinnen und Bürgern zu
entfernen. Vielmehr sollen die Bürgerinnen
und Bürger durch Internet-Angebote und
die Schaffung von Bürgerbüros gezielter
und breit gefächerter mit Verwaltungsdienstleistungen erreicht werden. Spezialisten- und Expertentum muss in den Hintergrund treten und zentral über eine technische Plattform für das E-Government
erreichbar sein.
Ein weiteres breites Themenspektrum bietet das Geodatenmanagement. Geodaten, das sind die Basisdaten des Landesvermessungsamtes und der Katasterämter in Verbindung mit den verschiedensten
Fachdaten aus allen Lebensbereichen. Sie
spielen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft schon heute eine herausragende
Rolle. Und die Bedeutung und der Bedarf
an Geodaten werden in unserer hoch
technisierten Welt sogar noch erheblich
zunehmen. Geodaten und Geodatenmanagement bilden damit einen wichtigen
Baustein im gesamten E-GovernmentProzess. Mit ihrem Beschluss vom Januar
2002 zur „Einführung eines ressortübergreifenden Geodatenmanagements“ hat
die Landesregierung die Grundlage für
weitere Entwicklungen gelegt und der Vermessungs- und Katasterverwaltung die
Federführung in diesem Bereich übertra-

gen. Mit der Bildung der „Leitstelle Geodaten“ im Landesvermessungsamt ist ein erster Schritt getan. Die Leitstelle fungiert als
Servicestelle für Geobasisdaten und als Infostelle für alle Geodaten. Es wird ein auf
dem Internet basierendes „Metainformationssystem“ aufgebaut, d. h. ein für Jedermann zugängliches System mit umfangreichen Informationen über Geodaten, die im
Lande zur Verfügung stehen. Grundlegende Festlegungen zur Standardisierung und
im Umgang mit den Daten sollen in einem
„Arbeitskreis Geodaten“ getroffen werden,
der in Kürze im Innenministerium eingerichtet werden wird. Neben Vertretern aus
allen Ressorts ist beabsichtigt, auch den
kommunalen Sektor einzubinden und Anforderungen, Bedürfnisse und Entwicklungen aufeinander abzustimmen. Die neuen
Technologien und der E-Government-Prozess bieten nicht nur die Chance zur verwaltungsübergreifenden
Zusammenarbeit; sie sind eine Verpflichtung für alle Beteiligten, Verwaltungshandeln über bestehende Strukturen hinweg zu optimieren.
Ein weiteres Standbein wird der Geoserver
des Landes. Er wird zum einen die Möglichkeit eröffnen, Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung „online“ zu beziehen, zum anderen dient er
auch als Portal für die Präsentation von
Geofachdaten im Internet. Die E-ShopKomponente des Geoservers soll so konzipiert werden, dass er landeseinheitlich
auch allen übrigen Verwaltungen zur Verfügung steht. Die kurzfristige Realisierung
des Geoservers ist allerdings von einer
noch ausstehenden Vereinbarung mit den
Kommunalen Landesverbänden über die
Einräumung des Nutzungsrechtes an den
Daten der automatisierten Liegenschaftskarte abhängig. Die Verhandlungen stecken in den letzten Zügen, und ich erwarte, dass die Vereinbarung im Laufe des
nächsten Monats unterzeichnet werden
wird.
Die Stichworte „Digitaler Umweltatlas“ und
„Mapserver für Geofachdaten“ will ich an
dieser Stelle nur grob anreißen, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung „Geodaten“ für das E-Government haben und umgekehrt - welche Möglichkeiten das EGovernment für die Nutzung von „Geodaten“ bietet. Dazu weise ich schon einmal
auf das „Forum Geodatenmanagement“
hin. Die gemeinsame Veranstaltung des
Arbeitskreises Geodaten, des Projektes
„Internetstrategie des Landes“ und KomFIT wird voraussichtlich Ende Oktober im
LANU in Flintbek stattfinden. Als vertiefende Fortsetzung der heutigen Veranstaltung
sollen dabei die Möglichkeiten und Chancen, aber auch die Erfordernisse zur Zusammenarbeit zwischen dem kommunalen Sektor und dem Land beim Thema
„Geodatenmanagement“ herausgearbei1

Rede von Staatssekretär Ulrich Lorenz anlässlich der
Eröffnung des „E-Government-Forums der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein“ am 25. Juni
2003 in Rendsburg
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tet und verdeutlicht werden.
Damit diese Vorstellungen in SchleswigHolstein Wirklichkeit werden, muss eine
Reihe von Anforderungen erfüllt sein: Es
gilt daher, die IT-Gesamtarchitektur - die EGovernment-Plattform des Landessystemkonzeptes Schleswig-Holstein - umzusetzen und weiter zu entwickeln. Ich erinnere daran, dass im Dezember 2001
bereits ein Landesnetz fertig gestellt wurde. Darin sind auch die Kreise Segeberg,
Dithmarschen und Rendsburg-Eckerförde
enthalten. Für den Anschluss von weiteren
Kreisnetzen wird derzeit ein technisches
Konzept gemeinsam mit der KomFIT erarbeitet. Was die besonderen Belange der
Kommunen angeht, sind wir auf einem guten Weg.
Weiter wurde im Bereich der IT-Infrastruktur ein Standardarbeitsplatz und für die
elektronische rechtsverbindliche Unterschrift eine so genannte Public-Key-Infrastruktur (PKI) aufgebaut. Weitere Komponenten, wie sie bereits in der IT-Infrastruktur von Verwaltung 2000 Anwendung
finden, sind in der konzeptionellen Planung
für die allgemeine E-Government-Plattform enthalten und werden in enger Zusammenarbeit mit dem KomFIT und anderen öffentlichen Trägern erarbeitet.
Weiter sind die rechtlichen Voraussetzungen - wie zum Beispiel beim neuen Landesmeldegesetz - zu schaffen und ein Verwaltungsprozessmanagement in der Landesverwaltung einzuführen.
Und last but not least ist die Stellung der
Datenzentrale Schleswig-Holstein (die ab
2004 mit dem Hamburger Landesamt für
Informationstechnologie zum Dienstleister
„dataport“ fusioniert) als zentraler Dienstleistungsanbieter des Landes und der
Kommunen zu stärken und auszubauen.
Mit so einem starken Partner, der auf
Grund seiner Erfahrung in den Ländern
Hamburg und Schleswig-Holstein und seiner Zusammenarbeit mit der bayrischen
AKDB über ein breit gefächertes Produktportfolio verfügt, bin ich zuversichtlich,
dass wir das Schiff E-Government in einen
sicheren Hafen führen und gemeinsam von
den darin steckenden Potentialen profitieren.
3. Begrüßung durch Dr. Hartmut Borchert, SHGT
Auch ich freue mich, Sie hier im Namen der
Kommunalen Landesverbände zum E-Government-Forum der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein begrüßen zu
dürfen. Die erste, überwiegend von den
„technikbegeisterten“ Verwaltungen getragene, E-Government-Euphorie ist inzwischen abgeklungen. Sie hat uns die Erkenntnis gebracht, dass heute zwar mit
Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnik nahezu alle technischen Anforderungen an ein E-Government erfüllt werden können, die flächenhafte Realisierung
vieler Projekte jedoch häufig durch die
rechtliche Realität erheblich behindert
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wird. Auch die Akzeptanz der Angebote
bei den Bürgerinnen und Bürgern lässt
häufig noch zu wünschen übrig, obwohl
diese in Umfragen immer wieder angeben,
großes Interesse an der Nutzung von online angebotenen Verwaltungsdienstleistungen zu haben.
Ihre zahlreiche Teilnahme hier heute in
Rendsburg zeigt mir jedoch, dass Sie alle
sich von dem vorher gesagten nicht entmutigen lassen und das im E-Government
ruhende Potenzial zur Verbesserung der
Verwaltungsstrukturen und einer wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung erkennen. Seitens der Wirtschaft sowie der Bürgerinnen und Bürger bestehen große Erwartungen, dass diese Potenziale, wie in
der Wirtschaft bereits durch E-CommerceLösungen vielfach praktiziert, auch genutzt
werden. Es wird künftig zunehmend
schwieriger werden, den Verwaltungskunden zu erklären, warum der öffentliche
Sektor die Möglichkeiten der modernen Informations- und Kommunikationstechnik
nicht in gleichem Maße nutzt, wie seine
Kunden selbst. Auch für die Verwaltungen
im Lande muss angesichts der überall dramatischen Haushaltslage ein großes Interesse bestehen,die Chancen desE-Governments zu nutzen, um so dauerhaft zur Verbesserung der Finanzsituation beizutragen.
Wie können wir nun dazu kommen, die
E-Government-Potenziale möglichst flächendeckend in Schleswig-Holstein zu
nutzen? Hierbei sind verschiedene Rahmenbedingungen zu beachten.
1. E-Government ist kein Selbstzweck, d.
h. es muss im Vorfeld gründlich geprüft
werden, welche Prozesse sich grundsätzlich von Ihrer Art her für die Überführung in eine E-Government-Lösung
eignen und welche von den geeigneten
sich wirtschaftlicher elektronisch als auf
die bisherige Weise erledigen lassen.
2. Schleswig-Holstein ist keine Insel. In einigen Bereichen werden dem Land und
den Kommunen z. B. vom Bund Vorgaben gemacht, bestimmte Prozesse zukünftig nur noch elektronisch abzuwickeln. Als Beispiel mag hier das neue
Melderechtsrahmengesetz mit der elektronischen Rückmeldung dienen.
3. Ohne die Vereinbarung und Einhaltung
von Standards ist ein wirtschaftliches EGoverment nicht möglich. Nur verbindliche Schnittstellen für sowohl für Inhaltsdaten als auch deren Transport sichern
die Kommunikationsfähigkeit der Verwaltungen für behördenübergreifende
Prozesse.
4. Pilotprojekte mit eingeschränktem Praxisnutzen gibt es bundesweit genügend.
Die dort gemachten Erfahrungen müssen ausgewertet werden, um einmal gemachte Fehler nicht zu wiederholen.
Selbst bei Beachtung dieser Rahmenbedingungen stehen wir noch vor der nicht
ganz unbedeutenden Frage der Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs der
notwendigen informationstechnischen In-

frastruktur. Hierzu zählen neben der Vernetzung aller öffentlichen Verwaltungen in
Schleswig-Holstein auch Basiskomponenten, die z. B. die Lenkung der Datenströme
und die Steuerung von Prozessen übernehmen. Die parallele Entwicklung dieser
Infrastruktur bei Land und Kommunen
kann nicht wirtschaftlich sein und würde
bei der Umsetzung verwaltungsebenenübergreifender Prozesse zusätzlichen Aufwand auf beiden Seiten erzeugen. Das
Land und die Kommunen sollten sich gemeinsam dieser Aufgabe stellen. Die hierzu notwendigen Lösungen müssen gemeinschaftlich und auf „gleicher Augenhöhe“ von beiden Seiten entwickelt werden. Hierzu wünschen wir uns aus kommunaler Sicht, dass innerhalb der Landesregierung die notwendigen Kompetenzen
gebündelt werden und für uns damit dann
eine Ansprechstelle für diesen Themenbereich zur Verfügung steht. Andererseits
muss die gemeinsame Beratungs- und
Koordinierungsstelle der Kommunalen
Landesverbände für den IT-Einsatz in den
Kommunen, das Kommunale Forum für Informationstechnik (KomFIT), u. a. durch eine angemessene finanzielle Ausstattung in
die Lage versetzt werden, seinen Beitrag
zum Aufbau der notwendigen Infrastruktur
leisten und dauerhaft ein kompetenter Ansprechpartner für das Land und die Kommunen in diesem Prozess sein zu können.
Die Absicht des Landes, eine E-Government-Vereinbarung mit den Kommunalen
Landesverbänden abzuschließen, wird daher von uns grundsätzlich begrüßt. Dies
setzt aber auch ein partnerschaftliches
Denken und ein kooperatives Zusammenwirken in anderen Bereichen der Entwicklung von IT-Technologie im Lande Schleswig-Holstein voraus. Nur durch verlässliche Rahmenbedingungen wird es uns
möglich sein, die erforderliche technische
Infrastruktur zu schaffen und verwaltungsübergreifende
Dienstleistungsprozesse
neu zu gestalten. Dadurch ergeben sich für
die aktuelle Verwaltungsstrukturreform
ganz neue Ansätze.
Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der
Kommunalen Landesverbände sagen:
Auch wir sind der Auffassung, dass wir mit
E-Government in der Lage sind, bedarfsgerechte Verwaltungsstrukturen zu schaffen. In Zeiten knapper Mittel kann dies nur
in einer gemeinsamen Aktion mit dem
Land geschehen. Welche Voraussetzungen hierfür noch zu schaffen sind, habe ich
ja bereits ausgeführt.
Nutzen Sie also unsere gemeinsame Veranstaltung heute, um sich über den aktuellen Stand und die künftigen Perspektiven
des E-Governments in Schleswig-Holstein
zu informieren. Geben Sie uns mit Ihren
Diskussionsbeiträgen wichtige Hinweise,
damit wir alle gemeinsam E-Government in
Schleswig-Holstein erfolgreich gestalten
können, um so die die erwarteten positiven
Effekte herbeizuführen.
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Digitales Bauleitplanungssystem der
Gemeinde Gettorf – E-Government
als Voraussetzung für eine zukunftsorientierte kommunale Entwicklung
Dieter Schönfeld, Bürgermeister der Gemeinde Gettorf, Ehe & Janneck, Agentur für moderne Kommunikation
I. Einleitung
Die im Rahmen verschiedener Initiativen
zur Verwaltungsmodernisierung geforderte neue Dienstleistungskultur nimmt in der
Gemeinde Gettorf ganz konkrete Formen
an. Die Möglichkeiten, die sich durch die
neuen Medien bieten, hat die Gemeinde
als Chance begriffen und innerhalb kürzester Zeit neben einer Internetpräsentation
auch ein kartographisches Informationsportal auf die Beine gestellt, das in dieser
Art wohl seinesgleichen sucht. In Zusammenarbeit mit der Agentur Ehe & Janneck
aus Kiel ist ein innovatives Onlineportal
entstanden, in dem Information, Kommunikation, Dienstleistungen und Beteiligungsmöglichkeiten - so weit möglich und
rechtlich zulässig - in einem ganz bestimmten Bereich auf die Bedürfnisse der
Bürger und Unternehmen, also auf die Bedürfnisse der Behördenkunden, zugeschnitten sind.
Damit wird eine Grundidee des E-Governments, das Internet zur Einbindung der
Bürger und Unternehmen in das Verwaltungshandeln zu nutzen, in einem wesentlichen Teil kommunaler Selbstverwaltung,
der Bauleitplanung, realisiert. Erst das
rechtsverbindliche Instrumentarium der
Bauleitplanung schafft die Voraussetzung
über zukünftige bauliche und sonstige
Nutzung des Bodens sowie die Art und
Gestalt der zu errichtenden Gebäude und
ist daher insbesondere für die ortsansässigen Bürger von großem Interesse.

ländliche Strukturentwicklungsanalyse im
Zusammenhang mit den Ämtern Dänischer Wohld und Dänischenhagen, haben
eine Situation herbeigeführt, die zu diesem
Zeitpunkt als überaus positiv zu beurteilen
ist:
Die Raumordnungsplanung des Landes
Schleswig-Holstein weist Gettorf zurzeit
die Funktion eines „Unterzentrums“ zu.
Durch diese zentralörtliche Funktion ist die
Gemeinde Gettorf für ein Verflechtungsgebiet von neun Gemeinden zuständig. Neben Gettorf sind dies die Gemeinden des
Amtes Dänischer Wohld und die Gemeinde Noer, in denen zurzeit rund 17.300 Einwohnern leben und die mit übergemeindlichen Aufgaben betreut werden.
Die mittelfristige Planung sieht einen Zuwachs der Gemeinde Gettorf auf ca.
7.500 Einwohner vor, der schrittweise erfolgen soll. In gleicher Weise ist es den Gemeinden des Verflechtungsgebietes gestattet, ihre Einwohnerzahl auf rd. 12.000
zu steigern. Das Unterzentrum Gettorf
wird somit ab ca. 2010 für ein Verflechtungsgebiet von 20.000 Einwohnern zuständig sein.
Im Hinblick auf die Regionalplanung nimmt
auch die vorausschauende Reservehaltung von Gewerbeflächen eine besondere
Rolle ein. Diese ermöglicht die Ansiedlung
auch von größeren Unternehmen, die wiederum der ansässigen Bevölkerung Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Eine

bestmögliche Mischung von Wohnen und
Arbeiten kann dadurch realisiert und positive Umwelteffekte herbeigeführt werden.
Die vorteilhafte Platzierung des neuen Gewerbegebietes an der im Bau befindlichen
Ortsumgehung, wird dabei größere Interessenkonflikte weitgehend vermeiden.
Trotzdem scheint eine mehr als ausreichende Information über laufende Beplanung des Gemeindegebietes notwendig,
um den Wohnstandort weiterhin attraktiv
zu halten.
Damit ist bereits ein wesentlicher Schnittpunkt zwischen Kundenanforderung und
E-Government angesprochen. Die Behördenkunden verlangen Online-Angebote,
die es erlauben, deren Dienstleistungen
schnell und unkompliziert zu nutzen, Verwaltungsvorgänge einfach zu verfolgen
und Entscheidungen möglichst einfach
nachzuvollziehen, d. h. sie verlangen mehr
Service und mehr Transparenz. Mit dem
Informationsportal ist dieses hervorragend
gewährleistet: Die in der Planung befindlichen Bebauungspläne werden über das
Portal abgebildet und können zusammen
mit der Satzung eingesehen werden. Darüber hinaus können Anregungen und Bedenken problemlos per Mail an die kommunale Verwaltung gesendet werden und
finden somit leicht Eingang in die weitere
planerische Diskussion.
Mit dieser freiwilligen Leistung will die Gemeinde durch die stärkere Kundenorientierung ein verbessertes Miteinander von
Verwaltung und Bürgern herbeiführen, das
wiederum neue Chancen und Spielräume
erzeugt, die gerade in Zeiten begrenzter
Ressourcen dringend benötigt werden.
III. Durchführung
Die Wahl der technologischen Basis eines
auf kartografischen Daten basierten Systems muss sich zwangsläufig an zwei
Komponenten orientieren:
a) Möglichkeiten der Realisierung

II. Situation
Die Gemeinde Gettorf gehört mit ihren ca.
6.500 Einwohnern zu den Umlandgemeinden Kiels, die in den letzten Jahren aufgrund ihrer Attraktivität einen stetigen Zustrom an Einwohnern verzeichnen konnte.
Daran hatte nicht zuletzt die gut entwickelte gemeindliche Infrastruktur einen
wesentlichen Anteil. Vorausschauende
Planung und eine sorgfältige Abwägung
der aufeinandertreffenden Interessen bildeten von jeher ein stabiles Fundament
der kommunalen Entwicklung Gettorfs.
Mit der wachsenden Einwohnerzahl nahmen jedoch auch die Ansprüche an Versorgungseinrichtungen zu, so dass frühzeitig versucht wurde, mit der Ausweisung
ausreichender Gewerbegebiete diesen
Anforderungen gerecht zu werden, ohne
dabei den Ortskern zu schwächen. Zahlreiche verschiedene Aktivitäten, so z.B.
das Ortsentwicklungskonzept oder die
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211

b) Technische Gegebenheiten der Zielgruppe
a: Grundsätzlich bieten die verbreiteten
Technologien des WWW verschiedene
Wege, grafische Daten variabel darzustellen. Neben der Nutzung der JavaTechnologie und der dynamischen Erstellung von Grafiken in einem BitmapFormat spielt dabei auch die
Flash-Technologie eine gewichtige
Rolle.
b: Die Möglichkeiten bzw. technischen
Gegebenheiten der Nutzer hängen
von verschiedenen Faktoren ab. So
sind viele besondere Techniken nicht
vorinstalliert, weshalb vor allem die
technisch nicht sehr versierten Nutzer
eher abgeschreckt werden. Ein großer
Vorteil der Flash-Technologie liegt dabei in der Integration in die meisten
gängigen Browser. D.h. die Nutzer
müssen sich das PlugIn in der Regel
nicht erst aus dem Internet laden, um
Flash-Anwendungen sehen zu können.
Als Basis des Gettorfer Informationssystems wurde zunächst der Ortsplan in
Flash umgesetzt. Gerade bei Ortschaften
mit bis zu ca. 15.000 Einwohnern liegt ein
großer Vorteil in der Möglichkeit, den Ortsplan komplett bei Aufruf des Systems zu
laden. Ein Verschieben des Plans mit der
Maus oder den integrierten Schaltflächen
ist dann ohne das Nachladen von grafischen Daten möglich. Den Nutzern werden somit lediglich zu Beginn Wartezeiten
zugemutet, die weitere Arbeit mit dem
Ortsplan läuft anschließend ohne Verzögerungen. Vergleichbare Systeme arbeiten
hingegen häufig mit Teilplänen, die nur den
benötigten Ausschnitt enthalten. Soll dann
ein anderer Bereich angezeigt werden,
müssen die entsprechenden Dateien
nachgeladen werden.
Ein weiterer Vorzug der Flash-Technologie
liegt in der vektororientierten Darstellung,
die es erlaubt, den Plan stufenlos zu zoomen, ohne Qualitätsverluste hinnehmen
zu müssen. So kann mit dem System der
interessierende Ausschnitt durch Verschieben und Zoomen ausgewählt und
dann z.B. ausgedruckt werden.
In den Ortsplan ist eine datenbankbasierte Suchfunktion für Straßen und öffentliche Gebäude integriert. Die Eingabe eines
beliebigen Teils des Straßennamens ergibt
eine Liste aller zutreffenden Straßen und
Gebäude. Die Namen sind mit der Plandarstellung verlinkt, so dass mit einem
Mausklick der blinkend hervorgehobene
Standort angezeigt werden kann.
Neben der Straßensuche enthält der Ortsplan auch eine Darstellung der vorhandenen Parkplätze.
Darüber hinaus sind zahlreiche weitere
Funktionen möglich. So ließen sich Radtouren, Spaziergänge, Joggingrouten
oder auch eine Vorstellung des Ortes oder
der örtlichen Wirtschaft realisieren.
Über den reinen Ortsplan hinaus bietet
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das System den Zugriff auf den Flächennutzungsplan sowie eine Reihe ausgewählter Bebauungspläne.
Neben der reinen grafischen Darstellung
der Pläne werden dazu Informationen über
den Planungsablauf und der Satzungstext
zur Ansicht angeboten. Während der Phase der öffentlichen Auslegung können zudem Anregungen und Bedenken direkt an
die bearbeitende Stelle im Bauamt per
Email-Formular versendet werden.
Sowohl in der Darstellung der Ortspläne
als auch der Bebauungspläne kann eine
entsprechende Legende zur Erläuterung
der verwendeten Planzeichen aufgerufen
werden. In Verbindung mit der geplanten
multimedialen Einführung in das Lesen
von Bebauungsplänen wird so auch den
Laien die Interpretation von Bebauungsund Flächennutzungsplänen ermöglicht.
Die grafische Oberfläche ist bewusst anwenderfreundlich gehalten und unterliegt
einem ständigen Optimierungsprozess, in
den vor allem auch Rückmeldungen der
Nutzer selbst einfließen. Optisch sind die
Menüpunkte an ein Karteireitersystem angelehnt. Nur die aktuell angewählte Information wird auch angezeigt, wodurch sich
eine chaotische Unübersichtlichkeit der
vielfältigen Informationen vermeiden lässt.
Die Steuerung der grafischen Ansicht des
aktuellen Plans ist gezielt mit mehreren
Möglichkeiten für einzelne Funktionen versehen worden, um die Chance des intuitiven Erlernens der Nutzung zu vergrößern.
So kann der Plan z.B. über das Anklicken
der entsprechenden Schaltfläche verschoben werden (Die Aktion wird dabei so
lange durchgeführt, wie die Maustaste gedrückt bleibt). Es ist aber auch möglich,
den Plan zu verschieben, indem der
Mauszeiger über den Plan geführt und dieser mit gedrückter Maustaste verschoben
wird. Schließlich kann er auch mit Hilfe der
Cursortasten der Tastatur verschoben
werden.
IV. Technische Umsetzung
Im Rahmen des E-Government wird neben anderen Themen auch die Vereinfachung von Arbeitsabläufen durch die Einführung der Informationstechnologien angesprochen. Dabei wird insbesondere das
Stichwort „Medienbruch“ hervorgehoben,
worunter der Wechsel zwischen verschiedenen Medien innerhalb eines Kommunikationsvorgangs zu verstehen ist. Als einfaches Beispiel kann hier das Ausdrucken
einer Email genannt werden.
Die für die Gemeinde Gettorf aufbereiteten
Daten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht
durch die Verwaltung selbst einpflegbar,
die Medienhomogenität bleibt jedoch gewährleistet.
Die elektronischen Daten des Planungsbüros gehen per Email oder anderem Datenträger an die Agentur Ehe & Janneck,
die diese internetgerecht aufbereitet und
in das Bauleitplanungssystem integriert.
Die Umsetzung der zur Verfügung gestell-

ten Bebauungspläne in das heute vorliegende System hat sich dabei als durchaus
schwierig erwiesen. Zwar liegen die Pläne
zumeist in einem vektorisierten CAD-Format vor, jedoch ist der Import bzw. die
Konvertierung in das Flash-Format oft eine große Hürde.
Als ein größeres Problem hat sich dabei
erwiesen, dass die Arbeitsweise der beteiligten Planungsbüros hinsichtlich der verwendeten Software sowie des Aufbaus
der Plandateien eine gewisse Bandbreite
aufweist. Die Bearbeitung eines neuen
Planes hat sich dadurch oft als mehr oder
weniger komplette Neukonzipierung des
Konvertierungsablaufes erwiesen. Es ist
dabei deutlich geworden, dass ein Standard in der Erstellung und Formatierung
von elektronischen Plänen für den Austausch zwischen mehreren Bearbeitungsinstanzen sehr hilfreich sein könnte.
Da die Konvertierung eines kompletten
Bauplanes in ein anderes vektorisiertes
Grafikformat von der Planungssoftware in
der Regel nur marginal unterstützt wird,
erwies sich mehr als einmal die Übertragung von Teilen der Pläne per Hand als der
schnellere Weg.
Liegen die Daten einmal in einem weiterverarbeitbaren Format vor, geht es darum,
die Dateigrößen zu optimieren, um die Ladezeiten für die Nutzer möglichst gering zu
halten. In diesem Zusammenhang wurde
die Entscheidung getroffen, nur die wirklich notwendigen Daten des Planes wiederzugeben, um so ein Gleichgewicht von
Datenvolumen und Informationsgehalt zu
waren.
Die Integration eines neuen Planes in das
bestehende System erfolgt in der ersten
Ausbaustufe noch per Hand, wird aber
zukünftig über ein datenbankgestütztes
System organisiert werden.
Über die dabei vorgenommenen Einstellungen wird festgelegt, ob und wann die
Pläne für die Öffentlichkeit ausgelegt werden. In diesem Fall wird den Bürgern über
ein Formular das Versenden von Anregungen und Bedenken direkt per E-Mail an
das Bauamt der Gemeinde ermöglicht.
Die versendeten Daten können sofort in
die fortlaufende Anregungsliste per Copy
& Paste übertragen werden und abschließend als PDF-Dokument an die für die
weitere Planung Verantwortlichen weitergeleitet werden.
V. Ausblick
Der Ausblick der Gemeinde Gettorf auf die
nächsten Jahre wird vorrangig durch zwei
bauliche Entwicklungslinien geprägt: Der
Bevölkerungszuwachs auf ca. 7.500 Einwohner sowie der Bau der Ortsumgehung
B 76.
Der Zuzug von Neubürgern wird bisher
über die Ausweisung neuer Baugebiete
Rechnung getragen, ein Ende ist jedoch
bereits jetzt absehbar. Ab 2008 werden alle freien Baugebiete verbraucht sein, so
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dass nur noch die Entwicklung des Bestandes möglich ist.
Darüber hinaus wird die neue Ortsumgehungsstraße wesentlichen Einfluss auf das
innerörtliche Bild haben. Zwei Drittel des
jetzigen Verkehrs, der bisher auf der B 76
durch die Gemeinde Gettorf fließt, wird
dann um Gettorf herumgeleitet.
Beide Punkte eröffnen die Chance eines
nachhaltigen Umbaus des Ortskerns, der
die Anforderungen der Bürger noch mehr
als bisher berücksichtigt. In Bezug auf die
Bauleitplanung wird bei der Überplanung
bereits bebauten Gebietes erfahrungsgemäß mit einem größeren Interesse auf
Seiten der Bürger zu rechnen sein. Dem
digitalen Bauleitplanungssystem kommt
dann eine wesentliche Rolle in der Information der Bürger zu sowie der Kommunikation hinsichtlich zu erwartender Anregungen und Bedenken. Damit wird wiederum die Grundintention des E-Governments angesprochen, der bereits jetzt voll

Rechnung getragen wird.
Vor einem technischen Hintergrund ist längerfristig die Möglichkeit zur Anbindung
von Geoinformationssystemen (GIS) an
das Bauleitplanungssystem geplant. Hierdurch ließe sich ein höherer Automatisierungsgrad sowie eine bessere Nutzung
bestehender Daten erreichen. Als größte
Hürden erweisen sich dabei der Import
von Daten fremder Formate sowie die generelle Umstellung auf eine digitale Datenhaltung im Bereich der Bauleitplanung.
Sofern diese Probleme mit einem für die
Gemeinde vertretbaren finanziellen Aufwand gelöst werden können, wäre zu entscheiden, ob die Plandarstellung auf das
XML-basierte SVG-Format umgestellt
oder das Flash-Format beibehalten wird.
Als nächste Ausbaustufe ist zunächst die
hervorgehobene Darstellung freier Baugrundstücke und Gewerbegebiete vorgesehen. Nach dieser Erweiterung wird das
komplette Bauleitplanungssystem auf ei-

Perspektiven für eine neue
Verwaltungsorganisation durch
E-Government
Prof. Dr. Klaus Lenk, Universität Oldenburg
E-Government ist kein technisches Thema
Nach einigen Jahren der politischen Aufmerksamkeit für E-Government muss
man gegenwärtig eine Zwischenbilanz ziehen. Unbestreitbar hat dieses Modewort
dazu beigetragen, der Informatisierung
der öffentlichen Verwaltung - einem seit
nunmehr über vier Jahrzehnten andauernden Prozess - Flügel wachsen zu lassen1.
Aber ebenso unbestreitbar ist es, dass die
Informationsangebote von Verwaltungen
im Internet verbesserungsfähig sind und
dass die Bürger nicht in hellen Scharen die
schon verfügbaren Online-Transaktionsmöglichkeiten nutzen. Es fragt sich damit,
ob für ein Land wie Deutschland, in dem
die Bürger in den meisten Fällen schon
lange nicht mehr genervt in der Schlange
vor Schaltern stehen müssen, die Ziele
richtig gesetzt waren. Gewiss will man die
Zeit für die Erledigung von Dingen minimieren, welche man für bloße Hürden ansieht, die man im Leben nehmen muss.
Aber ob man für den Service rund um die
Uhr über das Internet (also heute noch:
über Tastatur, Maus, Bildschirm und in einer nicht immer auf Anhieb verständlichen
Verwaltungssprache) auf den menschlichen Kontakt verzichten möchte: diese
Frage wurde in Umfragen, welche die Begeisterung der Bürger für das Internet darlegen wollten, nicht gestellt.
Gewiss war die Außenorientierung, welche die Betonung der Bürger-VerwalDie Gemeinde SH 7-8/2003

tungs-Beziehungen in der ersten, noch
ganz auf Selbstbedienung über das Internet bezogenen Welle des E-Government
brachte, ein heilsames Korrektiv zur oftmals ausufernden Binnenschau der Verwaltung beim Informationstechnik-Einsatz. Aber die Prämisse, dass die Bürger
das Internet selbst nutzen müssten, dass
die Verwaltung möglichst ohne menschlichen Kontakt funktionieren sollte, führte
auf Abwege. Immer wieder wurden die im
Jahre 2000 verkündeten Ziele des Lissabonner EU-Gipfels nachgebetet, es müssten alle Transaktionen von Bürgern mit der
Verwaltung bis zum Jahre 2005 online geschehen können. Geradezu als Kehrreim
wirkte das in der Rhetorik der deutschen
Bundesverwaltung (BundOnline 2005),
wohl anfangs ohne Einsicht in die unbestreitbare Tatsache, dass in Deutschland anders als beispielsweise in Großbritannien - nur die allerwenigsten Verwaltungskontakte der Bürger auf irgendwelche
Bundesbehörden gerichtet sind.
Hintergrund dieser unbefriedigenden Lage
ist ein sehr technikgetriebenes Verständnis von E-Government. Solange sich dies
nicht ändert, fügt sich E-Government
nahtlos ein in einen ständigen Fluss von
überzogenem sales talk darüber, was mit
der jeweils nächsten Technik-Generation
alles erreicht werden könne. Über Jahrzehnte hinweg wurden die Chancen der
Informationstechnik für die Verwaltungs-

nem angebundenen Datenbanksystem
basieren. Diese Umstellung ermöglicht
u.a. die eigenständige Pflege der Informationen durch die Gemeinde Gettorf.
Das Bauleitplanungssystem kann somit
neben der Bürgerinformation als optimales Instrument zur Gewinnung von Neubürgern und Investoren angesehen werden. Sowohl für die gewerbliche Zielgruppe als auch den Endverbraucher werden
differenzierte Informationen bereitgestellt,
die diesen für die jeweiligen Objekte interessieren sollen. Dieser Bereich soll im Sinne einer Public-Private-Partnership mit
örtlichen Bauträgern zusammen realisiert
werden. Die Gemeinde stellt das Portal zur
Verfügung, über das Gewerbe- und
Wohngebiete von den Bauträgern direkt
an Interessierte vermarktet werden können. Die Pflege erfolgt dabei über die
Kommune, die Flächen neu eintragen
kann oder bestehende als verkauft kennzeichnen kann.

modernisierung immer wieder beschworen. Die Ernüchterung folgte regelmäßig
auf dem Fuß. Dies wird sich nicht ändern,
solange nicht die Einsicht wächst, dass es
nicht um den Technikeinsatz als solchen
geht, sondern um technisch vermittelte Innovationen in allen Bereichen guten Regierens und Verwaltens. Es wäre schade,
wenn die Reife, welche die informationstechnische Unterstützung der Verwaltungsarbeit allmählich erreicht, nicht bald
zu wirklichen Produktivitätssteigerungen
und weiteren Verbesserungen führt. Denn
die Gestaltungspotenziale neuer Formen
der Verwaltungsarbeit im Zusammenspiel
von Mensch und Technik haben inzwischen eine Stufe erreicht, auf der ganz
neuartige institutionelle Arrangements sich
den zur Routine gewordenen Ansätzen zur
Verwaltungsmodernisierung über Organisationsreformen und über ein verbessertes öffentliches Management überlagern
können2.
Die neue, mit der (schon zweiten oder dritten) Ausrufung der Informationsgesellschaft 1993 (USA) bzw. 1994 (EU) aufgekommene Aufbruchstimmung gilt es freilich zu nutzen. Sie hat unter der Losung
E-Government eine bislang noch nicht da
gewesene politische Aufmerksamkeit für
die Informatisierung der öffentlichen Verwaltung erzeugt. Das setzt freilich voraus,
E-Government nicht nur auf die Außenkontakte der Verwaltung zu beziehen,
sondern auf deren gesamte operative Arbeit (also „Government-to-Government“,
wenn man, wie heute üblich, den Kommunikationsaspekt betont). Es muss also gehen um:
1 Vgl. zum Überblick Reinermann 2002, Reinermann
und von Lucke 2002.
2 Vertiefend hierzu Lenk und Traunmüller 1999, S.21ff.,
123ff.
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— Bürgerdienste, wobei hier auch Dienste
für Unternehmen eingeschlossen sein
sollten,
— eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen Verwaltung, über
Entfernungen hinweg und zwischen
Organisationen,
— die Unterstützung der zahlreichen Außendienste der Verwaltung,
— Wissensmanagement für anspruchsvolle Sachbearbeitung und Verhandlungsrunden.
Zu Recht hatte schon 1995 der Technologierat der Bundesregierung festgestellt,
dass die Informationstechnik der Schlüssel zur Verwaltungsreform sei. Das Memorandum von Gesellschaft für Informatik
und VDE von September 20003 hat dann
die entsprechenden Aussagen zusammengestellt und einige Leitlinien geschaffen. Die dringlichen Felder, auf denen etwas zu tun ist, wurden in diesem Memorandum benannt. Kritische Erfolgsfaktoren
liegen danach auf Gebieten wie
• Finanzierung
• Strategieentwicklung
• Qualifizierung
• kompetentem Change-Management
• verstärkter Zusammenarbeit über die
Verwaltungsebenen hinweg.
Der soeben erschienene Bericht „E-Government in Europe: The state of affairs“,
der auf der E-Government-Konferenz im
Juli 2003 in Como vorgelegt wurde4, trifft
im Grunde keine anderen Aussagen als
die, welche schon drei Jahre zuvor in diesem deutschen Bericht gemacht wurden.
Als Schlüsselfaktoren werden hier aufgelistet:
• problemadäquate Nutzung der Technik
in Zusammenarbeit zwischen Technikanbietern und Nutzern,
• ausreichende Finanzierung, auch unter
Nutzung von Public-Private-Partnerships,
• strategische Rahmenplanungen mit realistischen Abschätzungen von Nachfrage und Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
• ein angemessenes rechtliches Umfeld,
• ein Change Management, das auch
mögliche Widerstände und Hindernisse
einkalkuliert.
Betont wird in diesem Bericht, dass nicht
zu früh allein auf technische Aspekte geschaut werden müsse, dass vielmehr die
Verwaltungskultur von Bedeutung ist. Weiterhin wird die Verengung des Themas auf
Bürgerdienste kritisiert, weil damit Chancen einer durchgreifenden Veränderung
von Staat und Verwaltung übersehen würden. Herausgestellt wird vor allem das Integrationspotential, das durch Techniknutzung möglich ist. Soll es realisiert werden,
dann bedeutet dies: Abschied vom isolierten Vor-Sich-Hin-Werkeln der einzelnen Verwaltungsträger zugunsten eines
„Joined-up Government“ nach britischem
Vorbild.
Für Deutschland bedeutet dies, dass ins214

besondere bei Bürger- und Wirtschaftsdiensten Land und kommunale Verwaltungsträger an einem Strang ziehen müssen. In Staaten mit zersplitterten Zuständigkeitsordnungen - Deutschland ist hier
international gesehen ein besonders komplexer Fall - bringt eine Technikunterstützung allein der Dienste etwa des Landes
oder einer Kommune nicht allzu viel. Das
legt es nahe, sich darauf zu besinnen, welche Gestaltungsspielräume sich inzwischen öffnen.
Gestaltungspotenziale
Bevor auf Bürger- und Wirtschaftsdienste
näher eingegangen wird, seien die neuen
von der IT eröffneten organisatorischen
Gestaltungspotenziale kurz umrissen. Es
muss verdeutlicht werden, dass es nicht
primär um Fragen der Aufbaustruktur von
Staat und Verwaltung geht. Die Informationstechnik gestattet es heute, auch kleine
Verwaltungseinheiten wirtschaftlich arbeiten zu lassen, vorausgesetzt, dass diese
über Organisationsgrenzen und räumliche
Entfernungen hinweg zusammen arbeiten. Vieles kann daher so bleiben, wie es
ist. Das neue Schlagwort vom Digitalen
Nordstaat deutet in die richtige Richtung:
Während man früher von Länderneugliederung sprach, geht es inzwischen um
Kooperation über Grenzen hinweg, in neuen Strukturen. Man könnte auch von Public-Public-Partnerships reden.
Das soll nicht heißen, dass die weitere Informatisierung der öffentlichen Verwaltung
Gebietsreformen verbaut. Sie führt aber in
eine Lage, in der ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen großen und kleinen Einheiten möglich wird, ohne dass
sich an den vorgefundenen Aufbauformen
etwas zu ändern braucht. Strebt man
künftig Gemeindegebietsreformen an oder
gar eine Länderneugliederung, so dürfte
dies immer schwerer mit Gründen organisatorischer Effizienz zu rechtfertigen sein.
Denn mit informationstechnischer Unterstützung können auch kleinere Gemeinden, wenn sie je für sich allein einzelne
Fachkräfte nicht auslasten können, sich
gemeinsame Back Offices schaffen und
diese in kooperativen Strukturen betreiben. Effizienzgewinne können somit erzielt
werden, ohne dass sich an der Vielfalt und
an den Gebietszuschnitten der heutigen
Verwaltungsträger irgendetwas ändert.
Woher rührt dieser Bedeutungsverlust von
Aufbaustrukturen, wenn es um organisatorische Effizienz geht? Ansatzpunkt von
E-Government ist nicht die Struktur der öffentlichen Verwaltung, sondern ihr alltägliches Arbeiten. Die Informationstechnik
entfaltet ihre Wirkung auf der Arbeitsebene, im operativen Verwaltungshandeln.
Hier kann sie Prozesse verändern, indem
die Informationstechnik menschlichen Bearbeitern in vielfältigen Rollen zu Diensten
steht. Im Extremfall können Prozesse voll
automatisiert werden; jedoch steht für die
öffentliche Verwaltung eine Situation im

Mittelpunkt, in welcher die Informationstechnik als Agent im Auftrag menschlicher
Bearbeiter eingesetzt wird: zu Berechnungen, zur Speicherung, zur Informationsweitergabe, aber z.B. auch für komplexe
Planungen und Entscheidungssimulationen. Gerade bei den für die öffentliche Verwaltung typischen Entscheidungsprozessen, in denen menschliche Entscheider
komplexe Sachverhalte nach Rechtsregeln beurteilen und Lösungen zuführen,
die dann durchgesetzt werden müssen,
zeigt sich das Unterstützungspotenzial
deutlich. Es war eine der Verkürzungen
der ersten Welle von E-Government, dass
man eher vollautomatisierte „Transaktionen“ im Auge hatte und die grundlegende
und für die Verwaltung kennzeichnende
Tätigkeit des Treffens mehr oder weniger
komplexer Entscheidungen nicht in den
Blick nahm. Verständlich ist dies, weil die
Importe aus dem privatwirtschaftlichen
Management ein anderes Verständnis von
Geschäftsprozessen zugrunde legten.
E-Government und die neuen Anwendungen der Informationstechnik, vor allem
über Nutzung des Internet und seiner Protokolle, lassen sich auch noch in anderer
Hinsicht mit dem überkommenen betriebswirtschaftlichen Denken schwer erfassen. Denn sie beziehen sich nicht in
erster Linie auf das Verwaltungsmanagement, sondern wie gesagt auf die operative Ebene der Sachbearbeitung und anderer Formen des Verwaltungshandelns. Wir
haben uns in den 90er Jahren daran gewöhnt, die eigentlichen Reformfortschritte
weniger in der Aufbauorganisation als vielmehr in der Veränderung von Verwaltungsmanagement zu sehen. Die neuen
Steuerungsmodelle haben jedoch die Arbeitsebene der öffentlichen Verwaltung
nur zu einem geringen Teil überhaupt in
den Blick genommen. Es ging ihnen um
die Anwendung allgemeiner Managementgrundsätze, vor allem des Finanzmanagements. Veränderungen auf dieser
Ebene bleiben wichtig. Sie werden auch
weitgehend erst ermöglicht durch Informationstechnikanwendungen. So ist eine
Reform des öffentlichen Rechnungswesens ohne technische Unterstützung
praktisch nicht denkbar. Aber die Produktivitätsgewinne besserer Managementmethoden halten sich in relativ engem Rahmen, wenn nicht die eigentlichen Produktionsprozesse verändert werden. Eine
Reorganisation der Geschäftsprozesse ist
mithin der Ansatz, über den E-Government zum Tragen kommt. Man hat dies
auch allmählich in der öffentlichen Diskussion gelernt. So wie im elektronischen
Handel die Betonung der Schnittstelle
zum Kunden einer stärkeren Besinnung
auf die dahinterliegenden Geschäftspro3 „Electronic Government als Schlüssel zur Modernisierung von Staat und Verwaltung“ (http://www.giev.de/informatik/presse/presse_memorandum.pdf)
4 http://www.eipa.nl
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zesse wich, wird auch im öffentlichen Bereich die Reorganisation der einzelnen Geschäftsprozesse als Voraussetzung für
besseren Service inzwischen breit eingefordert.
Es ist aber noch nicht so deutlich geworden, dass die neue Reformwelle gleichsam von unten nach oben verläuft, von der
operativen Ebene hin zu neuen institutionellen Arrangements und zu neuen Anforderungen an das Verwaltungsmanagement, welches immer mehr zu einem organisationsübergreifenden Management
wird (vgl. hierzu schon Lenk 1995). Am
Anfang steht die Veränderung von
Geschäftsprozessen, um diese bürgerfreundlicher, qualitativ besser und effizienter zu gestalten. Damit dies gelingt, ist es
aber erforderlich, neue Formen der Zusammenarbeit einzuführen, von denen im
Folgenden exemplarisch am Fall der Bürgerdienste die Rede sein wird.
Bürgerdienste
In der Diskussion über E-Government haben elektronische Bürgerdienste eine Verengung auf den Online-Zugang zu einfachen, im Regelfall voll automatisch ablaufenden Geschäftsprozessen erfahren. Das
hier kurz geschilderte Referenzmodell
wurde zunächst nicht für die sogenannten
Online-Transaktionen, sondern für den
Aufbau multifunktionaler Serviceläden auf
dem Lande konzipiert. Es entgeht daher
dieser Verengung und erfasst die sehr vielschichtigen Beziehungen zwischen Bürger und Verwaltung in voller Breite. Dieses
Referenzmodell geht in einem Dreierschritt
vor:
• es gliedert die Interaktion zwischen Bürger und Verwaltung in Phasen
• es gruppiert die verschiedenen Anforderungen an Bürgerdienste in fünf Dimensionen
• auf der Grundlage einer räumlichen und
organisatorischen Trennung von Produktion und Vertrieb von Verwaltungsleistungen (in „Front Offices“ und „Back
Offices“) entwickelt es ein Architekturmodell
Hierzu müssen an dieser Stelle einige wenige Stichworte genügen. Auf eine ausführlichere Darstellung5 sei ergänzend verwiesen.
Phasen der Anliegensverfolgung
Wichtigster Erfolgsfaktor für gute Bürgerund Wirtschaftsdienste ist eine elementare Erkenntnis der Marketinglehre. Die Verwaltung soll sich die Brille ihrer Kundschaft
aufsetzen. Will sie hiermit Ernst machen,
dann darf sie sich nicht in einer immer wieder gedankenlos wiederholten Vorstellung
aus der Produktionswirtschaft verfangen,
welche gegenwärtig im Supply Chain Management eine Neuauflage erlebt. Die Betriebswirtschaftslehre betrachtet auch jene Geschäftsprozesse, in denen Transaktionen mit Bürgern und Unternehmen
abgewickelt werden, als eindimensionale
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Prozesse. Im Supply Chain Management
taucht der Kunde als Auftraggeber und
Abnehmer zu Anfang und am Ende eines
Prozesses auf. Er wird nicht als gleichberechtigter Partner gesehen. Um dies zu erreichen, sollte zweigleisig gedacht werden: Bürger (bzw. Unternehmen) und Verwaltung bewegen sich in Phasen aufeinander zu. Dieses Denkmodell ist von Informatikern an der Universität St. Gallen für
den elektronischen Handel ausformuliert
worden. Das von zwei Seiten her gedachte Modell unterscheidet vier Phasen:
• Information
• Absichtsbildung und Kontaktaufnahme
• Vertragsschluss
• Abwicklung (Leistung gegen Geld)
Eine fünfte Phase der Nachsorge, des Beschwerdemanagements etc. könnte sich
dann hieran anschließen.
Obwohl die Verwaltung in der Regel keine
Verträge schließt, sondern einseitige Verwaltungsakte erlässt, ist dieses Modell für
Bürgerdienste gut brauchbar. Die grundlegende Einteilung in Information, Anbahnung, Kontrakt und Abwicklung kennzeichnet auch die sogenannten Transaktionen zwischen Bürger (einschl. Unternehmen) und Verwaltung. Die Phasen der
typischen Verfolgung eines Bürgeranliegens bzw. der Abwicklung eines Kontakts
zwischen einem Unternehmen und einer
Verwaltungsstelle lassen sich jedoch noch
detaillierter erfassen:
• Proaktive Bürgerinformation („Was kann
ich erlangen?“)
• Wegweiser-Information für Bürger („Wo
muss ich hingehen, was muss ich mitbringen?“)
• Kontaktvorbereitung, u.a. über Formulare
• Herstellung des Kontakts („Intake“) und
Vereinbarungen über Servicequalität
• Ggf. Verhandlungen zwischen Bürger
und Verwaltung
• Vorgangsbearbeitung; Abschluss durch
Vertrag oder Verwaltungsakt; begleitendes „tracking and tracing“ durch Bürger
• Abwicklung (Leistung u.U. gegen Geld)
• Nachsorge (Rechtsbehelfe; Bürgerfeedback etc.)
Diese Einteilung ist vor allem im Hinblick
auf Gelegenheitskontakte von nicht verwaltungserfahrenen Bürgern wichtig. Typischerweise durchlaufen diese Bürger zwei
Informationsphasen vor Aufnahme des
Verwaltungskontakts. Die erste Phase
liegt noch vor der Absichtsbildung. Hier
muss überhaupt die Erkenntnis reifen,
dass es eine Möglichkeit gibt, sich gegen
Belästigungen zu wehren oder bestimmte
Leistungen zu erlangen. Hat man einen
Entschluss gefasst, so muss der Verwaltungskontakt vorbereitet werden. Hier
sind typische Wegweiserinformationen erforderlich, wie sie bereits in Bürgerinformationssystemen zur Verfügung gestellt
werden. Es ist oft auch sinnvoll zu erfahren, was man in etwa erwarten kann. Ferner können Formulare schon vorausgefüllt

werden. Als nächste Phasen kommen
Kontakt und Kontrakt.
Für die eigentliche Leistungserstellung
muss eine Übereinstimmung zwischen
Anliegen und verfügbarem Leistungsangebot hergestellt werden. Dies ist ein Matching-Prozess, der diffizile Entscheidungen auf Seiten der Verwaltung erfordert,
gleichwohl diese Entscheidungen oft auf
Bürger verlagert, mit der Folge, dass diese von Pontius zu Pilatus geschickt werden, bis sie eine Stelle finden, die sich für
zuständig erklärt. Zur Kontaktaufnahme
gehören aber auch Nebenabreden betreffend der Leistungsgüte. Hier ist der Vorschlag erwähnenswert, die Verwaltung
möge eine Art Auftragsbestätigung erteilen mit Ankündigung des voraussichtlichen Termins der Erstellung der Leistung.
Auch die sogenannten Citizen Charters als
einseitige Leistungsversprechungen seitens der Verwaltung seien erwähnt.
Hierauf folgt dann die eigentliche Abwicklung des Vorgangs. Diesen sieht man
primär als sequenziellen Geschäftsprozess innerhalb der Verwaltung, jedoch
muss der Interaktionsaspekt mit hinzugedacht werden. Bürger können, wenn die
entsprechenden Möglichkeiten geschaffen sind, jederzeit erfahren, wie es mit ihrem Vorgang steht, sie können sich selbst
zu Wort melden. Gedanklich kann man
sich das als Zugangsrechte zu einem
Workflow im Sinne gesteigerter Verwaltungstransparenz vorstellen. Man könnte
aber auch das Bild wechseln und von einer kooperativen Arbeitssituation ausgehen, in der Bürger und Verwaltung zusammen die Leistung erstellen. Letztere Vorstellung ist noch sehr ungewohnt.
Danach erfolgt die Kundgabe des Ergebnisses, im Regelfall also seine Kommunikation an die Adressaten. Damit kann
auch die Erbringung einer personenbezogenen Dienstleistung oder ein Geldtransfer verbunden sein, je nach Produkttyp.
Zum Schluss folgt eine Phase der Nachsorge, welche aus Bürgersicht die Möglichkeit umfassen muss, sich zum Ergebnis zu äußern, seine Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit auszudrücken, über die
bislang schon gegebenen Möglichkeiten
der Einlegung von Rechtsbehelfen und
des Erhebens von Beschwerden hinaus.
Auf Seiten der Verwaltung muss dem ein
funktionierendes
Beschwerdemanagement entsprechen.
Fünf grundlegende Anforderungsdimensionen
Auf der Grundlage dieser Phaseneinteilung können nun grundlegende Anforderungen bestimmt werden, die an elektronische Bürgerdienste zu stellen sind. Insgesamt fünf Anforderungsdimensionen
können unterschieden werden:
• Zielgruppen
• Geschäftsprozesse
• (Multikanal-)Zugangsformen
5 Vgl. Lenk 2002.
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• Single-Window-Service
• Gewährleistungsarchitektur
Eine der Grundregeln des Marketing betrifft die Zielgruppendifferenzierung. Für
die „Kundschaft“, mit der es einzelne Verwaltungsstellen zu tun haben und für die
künftig, wo immer tunlich, das „eine Fenster“ zu allen Verwaltungsangelegenheiten
aufgestoßen werden soll, ist diese Differenzierung eine elementare Notwendigkeit, wenn zielführend und kostenbewusst
vorgegangen werden soll. Die Zielgruppenbildung (z.B. Arbeitssuchende, Senioren, Unternehmen) ist nicht zuletzt für die
Entscheidung von Bedeutung, welche Zugangswege und Interaktionsformen angeboten werden.
Viele Anliegen dieser Zielgruppen sind nur
mit recht komplexen Geschäftsprozessen
auf der Verwaltungsseite zu befriedigen.
Insbesondere in den Informationsphasen,
aber auch beim Vertragsabschluss müssen sie Raum für Gespräche und Verhandlungen sowie Beratung bieten. Von
besonderer Bedeutung ist dabei, dass oftmals anfangs einfach erscheinende Prozesse sich im Laufe der Bearbeitung als
komplex erweisen und dann beispielsweise Nachfragen erfordern.
Bei den Zugangsformen ist von einer freien Wahl der Bürger zwischen verschiedenen Wegen auszugehen. Das bedeutet
aus Verwaltungssicht Multikanalvertrieb
über Bürgeramt, Call Center, Internet, mobilen Zugang, Brief/Fax und natürlich auch
über den direkten persönlichen Kontakt
mit der zuständigen Stelle. Das Ziel, alle
Leistungen auch Online anzubieten, sollte
nicht zu Lasten dieser Vielfalt gehen.
Wenn man der Versuchung wiedersteht,
Verwaltungsangebote dazu zu nutzen, die
Bürger (aus wirtschaftspolitischen Gründen) ins Internet zu locken, dann wird ein
größerer Bürgernutzen erzielt. Fragen des
Ausschlusses einer Minderheit von den
Segnungen des Internet stellen sich dann
auf diesem Feld nicht mehr. Und auch die
freie Kombinierbarkeit unterschiedlicher
Zugangsformen kann für viele Bürger bedeutsam sein. Sie wollen sich über das Internet gute Vorinformationen verschaffen,
vielleicht auch ein Formular herunterladen
und dann für ihre persönliche Vorsprache
Erleichterungen beim Weg zum Amt erfahren, etwa durch eine Terminvereinbarung
über das Internet.
Single-Window-Service: Der Zugang zu
Angeboten aller Verwaltungen oder
Dienstleister, die in einer bestimmten Situation („Lebenslage“ oder Geschäftssituation) erforderlich werden, kann von einer einzigen Stelle aus organisiert werden,
wenn „Vertrieb“ und „Produktion“ der Verwaltungsleistung gedanklich und organisatorisch getrennt werden. Das Front Office bündelt den Vertrieb der Leistungen,
die in Back Offices produziert werden. Dabei brauchen Front Office und Back Offices nicht in der Trägerschaft derselben
Einheit zu liegen. Ein Bürgerbüro oder ein
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Internetportal der Gemeinde kann die Angebote anderer Gemeinden, des Landes
oder weiterer Verwaltungsträger integrieren. Damit entsteht ein „DienstleistungsEinzelhandel“. Er entspricht Vorstellungen,
die schon früher geäußert wurden, aber
ohne die Möglichkeiten des Internet mit einem kaum zu bewältigenden Aufwand
und vielen Beharrungstendenzen konfrontiert waren. Pionierhafte Entwicklungen
multifunktionaler Serviceläden als TanteEmma-Dienstleistungsläden auf dem Lande haben sich anfangs nur schwer durchsetzen können, weil bislang der Aufwand
für die Abstimmung mit vielen „Produzenten“ zu groß war. Künftig kann, die erforderliche technische und semantische
Standardisierung vorausgesetzt, die für
die Leistungserbringung zuständige Stelle, das Back Office, verlässlich über das
Internet aufgefunden werden.
Auf die fünfte Anforderungsdimension
wird im folgenden nicht weiter eingegangen, weil die Probleme erkannt sind und
mit zum Teil beachtlichem Aufwand schon
bearbeitet werden. Ein ganz entscheidender deutscher „Systemvorteil“ im internationalen Wettbewerb liegt darin, dass wir
Anforderungen der Sicherheit und des Datenschutzes aufgrund unserer rechtsstaatlichen Traditionen von vornherein
berücksichtigen, anstatt sie nachträglich
den fertigen Systemen aufzupfropfen. Zu
fragen ist allerdings, wie zwingend gewisse Ausprägungen von Anforderungen
bzw. darauf zugeschnittene Lösungen
sind.
Architekturmodell für „Dienstleistungs-Einzelhandel“
Das dritte Element des Referenzmodells
ist eine grundlegende Architektur. Die
neue Verwaltungsarchitektur, welche sich
bei Bürgerdiensten herausstellt, beruht auf
zweierlei:
— Trennung von Front Office und Back Office und ihre informationelle Verknüpfung über ein „Mid Office“
— Integration von Leistungen, und zwar
zunächst im Sinne des Single-WindowService vom Front Office aus
Eine räumliche, aber auch organisatorische Trennung von Front Office und Back
Office beginnt sich inzwischen durchzusetzen, wenngleich vieles noch präzisierungsbedürftig ist. Mit der organisatorischen und räumlichen Trennung von Vertrieb und Produktion bestimmter Verwaltungsleistungen wird eine Vertriebsbündelung im Front Office möglich. Das ist wichtig für „Gelegenheitskunden“ in bestimmten Lebenslagen (der vielbemühte Umzug). Aber auch „Dauerkunden“ sind oftmals nicht nur Kunden einzelner Ämter
(wie der „Steuerbürger“), sondern sie haben es, wie Kleinunternehmer oder Freiberufler, mit einer Vielzahl von Stellen zu
tun, was heute noch beachtlichen Kontaktaufwand nach sich zieht. Diese Stellen
können künftig in ein und demselben Vor-

gang erreicht werden. Es ist für Selbständige oder Kleinunternehmer eine erhebliche Erleichterung, wenn sie ihre Steuern,
Sozialversicherungsangelegenheiten, Statistikpflichten und gewerberechtlichen Anmeldungen alle an einer Stelle erledigen
können.
Front Offices können darüber hinaus für
weitere Funktionen offen sein. Genannt
seien elektronische Marktplätze, kommerzielle Dienste und Gemeinschaftsdienste
bis hin zur demokratischen Mitwirkung an
lokalen Planungsprozessen.
Die entsprechenden Möglichkeiten werden vielfach mit Internetportalen in Verbindung gebracht. Portale können unterschiedliche Funktionen beinhalten. So
sind hier Informationsfunktionen, Unterstützung der Kontaktaufnahme etwa
durch Terminvereinbarung oder Herunterladen von Formularen möglich.
Im Sinne eines Multikanalzugangs ist jedoch darauf zu achten, dass Portale alle
Zugangsformen unterstützen. Dies bedeutet, dass auch für multifunktionale Serviceläden und für Call Center Portale bereitgestellt werden, bei denen das Verwaltungspersonal die erforderliche Unterstützung erhält. Daneben wird es Endnutzerportale geben, welche mehr oder weniger personalisiert sein können, und zu deren Benutzung durchaus auch betreute
Benutzerplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Technikunterstützung
sollte von vornherein so ausgelegt werden, dass nicht unterschiedliche Zugangsformen mit unterschiedlicher Technikunterstützung und unterschiedlicher
Anbindung der Verfahren im Hintergrund
arbeiten.
Je nachdem welche Funktionen ein Portal
erfüllt, kommen für die Verbindung des
Front Office samt dem Portal mit den einzelnen Back Offices eine Reihe von weiteren Funktionen hinzu. Diese können als
„Mid Office“ bezeichnet werden. Andere
gängige Bezeichnungen sind „Plattform“,
„Gateway“ (so in Großbritannien) „e-broker“ (so in Irland). Zu diesen Funktionen
gehören die Weiterleitung von Mitteilungen
im Rahmen einer Transaktion, das damit
zusammenhängende Monitoring, sowie
erforderlichenfalls Sicherheitsfunktionen.
Hier werden unterschiedliche Akzente gesetzt. So stehen in Deutschland, etwa bei
dem in Bremen entwickelten „Governikus“, die Sicherheitsfunktionen im Mittelpunkt. In dem im Aufbau befindlichen
Schweizer Portal www.ch.ch geht es
primär um die Kontaktaufnahme mit sämtlichen Verwaltungsstellen auf kantonaler
und gemeindlicher Ebene, welche bei Bürgeranliegen zuständig sind.
Dementsprechend wäre für Deutschland
ein nationaler „Zuständigkeitsserver“ bzw.
eine Hierarchie von solchen Servern für alle zu erreichenden Angebote aller Verwaltungsträger eine wichtige Mid OfficeFunktion. Überall dort, wo die Weiterleitung vom Front Office an die zuständige
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Stelle mehrere Möglichkeiten offen lässt,
muss eine Funktion der Vermittlung vorhanden sein, welche gekoppelt ist mit einer Funktion des Auffindens der entsprechenden Zuständigkeit. Dies wird schon
realisiert im Zusammenhang des Projekts
„Verwaltung 2000“ innerhalb eines Landkreises (Bad Segeberg). Man kann sich
nun leicht vorstellen, dass diese Vermittlungsfunktion alle zu erreichenden Angebote aller Verwaltungsträger umfasst. Mit
der konsequenten Realisierung dieser
Funktion ist es dann möglich, von einer
Stelle aus die in bestimmten Lebenslagen
oder Geschäftssituationen erforderlichen
Verwaltungskontakte integral herzustellen.
Mit den technischen Funktionen für die
Übermittlung und Vermittlung (Matching)
ist es aber nicht getan. Hinzu kommen
muss die inhaltliche Standardisierung.
Dies ist besonders schwierig, gilt es doch,
unterschiedliche Traditionen der deutschen Verwaltungen in den einzelnen Bundesländern zusammen zu führen. Es ist
daher nicht einfach, herauszufinden, ob
Standards durch Einigung der beteiligten
Kreise entwickelt werden können oder ob
sie von oben oder durch entsprechende
Einbettung in technische Verfahren durchgesetzt werden müssen. Das Beispiel des
Standards XMeld steht für einen gelungenen Versuch, bundesweit einen Standard
im Meldewesen einzuführen. Ähnliche
Standards müssen sich gleichsam in jeder
Branche der öffentlichen Verwaltung herausbilden. Gearbeitet wird an einem Standard XBau für das Bauwesen, welcher
ebenso wieder Standard XMeld auf Vorarbeiten beruht, die im Rahmen der vom
Bund geförderten Projekte Media@Komm
entwickelt wurden.
Neuverteilung von Funktionen
Die sich abzeichnende neue Verwaltungsarchitektur bei Bürgerdiensten birgt entscheidende Chancen für die Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Diese Chancen können nur ausgeschöpft werden, wenn die Arbeitsteilung
zwischen den einzelnen Institutionen
überdacht wird. Wie eingangs dargestellt,
erzwingt die Informationstechnik keine
Veränderung der Zuständigkeiten der bisher arbeitenden Verwaltungsträger, genau
so wenig, wie sie eine Veränderung ihres
Gebietszuschnitts nahe legt.
Gleichwohl kann es aber zu Verschiebungen in der Wahrnehmung einzelner Funktionen kommen. Diese werden nahe gelegt durch die in unserem Referenzmodell
getroffene Phaseneinteilung der Bürgerdienste. Sieht man diese Phasen als Module, dann kann es sinnvoll sein, beispielsweise die Vorinformation der Bürger oder
ihre Information über den Verwaltungszugang zentralen Trägern zuzuordnen. Dies
können Gemeindeverbände bzw. -verbünde sein. Es kann diese Funktion aber
auch von einer zentralen Plattform des
Landes wahrgenommen werden, so wie
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es in Österreich mit dem (jetzt mit dem
eEurope Award ausgezeichneten) Bürgerinformationssystem Help (www.help.gv.at)
der Fall ist. Auch die „Plattform“ mit MidOffice-Funktionen kann von zentralen Trägern wahrgenommen werden. Bei den
Front Offices erscheinen die Kommunen
gleichsam als geborene Träger. Es muss
aber bedacht werden, dass der Sinn derartiger Einrichtungen nur im Zusammenhang mit der Bestimmung von Zielgruppen erschlossen wird. So muss bei vielen
Zielgruppen die Chance näheren räumlichen Heranrückens an die Bürger ausgeschöpft werden. Rathäuser können dies in
vielen Zusammenhängen sicher tun, vor
allem dann, wenn stillgelegte Rathäuser in
Gemeindeteilen, die im Zuge der Gebietsreform aufgegeben wurden, wieder zusammengeschlossen werden. Aber Serviceläden neuartigen Zuschnitts in unmittelbarer Nachbarschaft können im Sinne der
Bürgernähe wesentlich weiter gehen.
Bislang sah man die Versorgungsstruktur
in kleinen Kommunen gleichsam als das
Optimum an Bürgernähe, welches unter
Effizienzgesichtspunkten leider eingeschränkt werden musste. Die konsequente Trennung von Front Office und Back Office führt darüber hinaus. Es kann sich
empfehlen, die Arbeit im Back Office zu
konzentrieren und die Front Offices noch
näher an die Bürger zu rücken als es in der
bisherigen Versorgungsstruktur kommunaler Dienstleistungen der Fall ist. Insofern
sind die Experimente in Schleswig-Holstein mit ländlichen Serviceläden ein wichtiger Baustein der neuen Architektur.
Im Bereich der Front Offices kann es dann
auch zu einer Relativierung der territorialen
Alleinstellung kommen, welche die örtliche
Zuständigkeit der Kommunen bislang
kennzeichnet. Es ist eine Frage, ob im Bereich des Zugangs örtliche Zuständigkeit
nicht völlig aufgehoben werden soll. Dass
funktionale Zuständigkeiten für die Bearbeitung bestimmter Angelegenheiten weiter bestehen müssen, versteht sich von
selbst. Es ist abzusehen, dass in der neuen Architektur die zuständigen Stellen
dann auch im inhaltlichen Sinne des Wortes wirklich kompetent sind, weil sie nämlich derart konzentriert sein können, dass
entsprechender Fachverstand und spezialisierte Verfahren dort vorgehalten werden können.
Im Back-Office-Bereich kann es zu ganz
erheblichen Verschiebungen kommen. Die
Tatsache, dass in Deutschland viele staatliche Aufgaben den Kommunen im übertragenen Wirkungskreis zugeschlagen
werden, hat letztlich damit zu tun, dass
man in der Versorgungsstruktur eine
größtmögliche Bürgernähe erreichen wollte. Dies setzt aber heute nicht mehr voraus, dass neben dem Vertrieb der Dienstleistungen auch deren Produktion vor Ort
geschieht. Die Verwaltung könnte also
ähnlich wie eine Großbäckerei arbeiten,
die in den lokalen Bäckerläden nur noch

die Brötchen kurz aufbäckt.
Damit ist nicht nur eine Vernetzung von
Back Offices der Kommunen nahe gelegt.
Diese wird sich schon aus Gründen der Finanzknappheit in zunehmendem Maße in
den nächsten Jahren einstellen. Denkbar
ist auch, dass die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Land und Kommune
neu bestimmt wird. Dies läuft jedoch den
gegenwärtigen Tendenzen der Gebietsund Funktionalreform entgegen. Es würde
eine Rezentralisierung von wichtigen
Funktionen bedeuten, welche zentral kostengünstiger wahrgenommen werden
können. Im Bereich der Kraftfahrzeugzulassung sind entsprechende Tendenzen
schon auszumachen, wobei es hier nicht
um eine Rezentralisierung auf Landesebene, sondern auf Bundesebene geht.
Diese Perspektiven sind noch nicht Gemeingut. Will man sie erfassen, so muss
man sich vor Augen führen, dass die Informationstechnik ihre Wirkungen auf der
operativen Ebene der Verwaltungsarbeit
entfaltet, und dass dies nur der Fall ist,
wenn Geschäftsprozesse reorganisiert
werden. Solche Geschäftsprozesse können in Zukunft so ablaufen, dass jeweils
einzelne Module bestimmten Trägern zugeordnet und dann „virtuell“ über Organisationsgrenzen hinweg integriert werden.
Dies macht die Trennung von Front Office
als Bündelungsinstanz und Back Offices
erst wirklich sinnvoll, kann jedoch über
diese Aufspaltung noch hinausführen. Einzelne Informationen und Prozesselemente
können gleichsam vor die Klammer gezogen werden. Sowohl die bisherigen Funktionalreformen als auch Versuche, im Rahmen des New Public Management zu differenzierten Bestimmungen der Leistungstiefe der öffentlichen Verwaltungen
zu gelangen, operierten mit ganzen Geschäftsprozessen, nicht mit einzelnen Modulen bzw. Prozesselementen. Die hier erforderlichen Bewusstwerdungsprozesse
anzustoßen hat sich ein neues Forschungsprojekt zum Ziel gesetzt, welches
„Organisatorische Gestaltungspotenziale
durch E-Government“ herausarbeiten will
(http://www.orggov.de).
Zusammenarbeit in partnerschaftlichen Strukturen
Erforderlich ist aber nicht nur ein Umdenken, was das herrschende Verständnis
von administrativer Leistungserstellung
betrifft. Es geht auch um Joined-up Government, um neue Kooperationsstrukturen zwischen Land und Kommunen, sowie darum, dass es auch dem Bund zufällt, diesen Strukturen den Weg zu
bereiten. Am besten stellt man sich die
Verhältnisse zwischen Land und Kommune als eine Public-Public-Partnership vor,
in der jeder Teil das tut, was unter Berücksichtigung des erreichten Standes der
Technik die größtmögliche Wirtschaftlich5 Vgl. Lenk 2002.
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keit und Bürgernähe erzeugt. Wir waren
es bislang gewohnt, die Beziehungen zwischen Land und Kommune als Aufsichtsbeziehungen zu sehen. Sinnvoller ist es,
sie als eine Vertragsbeziehung zu betrachten. In einem solchen Denkrahmen wäre
es dann auch selbstverständliche Pflicht
des Landes, den Gemeinden bei einer optimalen Ausgestaltung ihrer Front- OfficeFunktionen sowie der verbleibenden Produktionsaufgaben zu helfen und sie durch
zentrale Dienste zu unterstützen.
Damit kommen wir zum Organisationsmodell des sogenannten Franchising. In der
heutigen Betrachtung des Franchising,
welche sich an Ketten wie „OBI“ oder „McDonalds“ ausrichtet, ist nicht mehr deutlich, dass der Ursprung dieser Gestaltungsform eigentlich im öffentlichen Bereich zu suchen ist, in der lehnsrechtlichen
Beleihung von Vasallen. Franchising gibt
zahlreiche Anregungen dafür, wie künftig
das Verhältnis zwischen Land und Kommune ausgestaltet werden kann.
Ein wichtiger Zwischenträger in diesem
Verhältnis sind die Kreise. In der Realität
der Kommunalaufsicht war es schon immer so, dass gegenüber kleinen Gemeinden intensive Hilfe angeboten wurde und
eine engere Zusammenarbeit praktiziert
wurde als gegenüber Mittel- und Großstädten. Und möglicherweise werden jetzt
Entwicklungen weder „top-down“ noch
„bottom-up“ angestoßen, sondern „middle-up-down“.
Insgesamt gesehen werden wir uns im öffentlichen Bereich auf neue GovernmentStrukturen einstellen müssen. Sich neu bildende Leistungsnetze müssen gemanagt
werden. Diese Art von Government Network Management stellt ihre eigenen Anforderungen, welche gegenwärtig erst in
Umrissen bekannt sind. Die Wahl der Institutionen, mit denen bestimmte Leistungen
erfüllt werden, ist heute in einer Art und
Weise offen, wie es seit der Herausbildung
der territorialen Grundstruktur der deutschen öffentlichen Verwaltung vor nunmehr zwei Jahrhunderten noch niemals
der Fall war. Aber wer die Institutionenwahl
hat, hat auch die Qual. Es muss nunmehr
gründlich überlegt werden, ob beispielsweise die Reduktion der Leistungstiefe
staatlicher Stellen ein erstrebenswertes
Ziel ist. Es fragt sich, inwieweit die kommunale Ebene wirklich alle Produktionsfunktionen rezentralisieren oder gar an das
Land abgeben sollte, während sie in einer
breiten Palette von Front Offices den Kundenkontakt auffängt. Neue Formen der
Trägerschaft von Verwaltungsleistungen
(Public-Private-Partnership, FranchisingModelle usw.) erweisen ihren Nutzen erst
dann, wenn sie beherrscht und gemanagt
werden können. Mit der Steuerung der
Leistungserbringung in netzförmigen
Strukturen haben wir noch wenig Erfahrung. Von weit blickenden Vertretern des
neuen öffentlichen Managements wurde
allerdings immer wieder darauf hingewie218

sen, dass dieses Management in erster Linie ein interorganisationelles Management
sei.
Bei diesem Management geht es mindestens um
— Strukturbildung
— Steuerung der zusammenarbeitenden
Organisationen
— kulturelles und institutionenbezogenes
Management.
Zusammenfassend kann für das neue Architekturmodell gesagt werden, dass die
Chance einer Reform nach diesem Modell
Visionen erfordert, die nicht an Zuständigkeitsgrenzen halt machen. Gemeinsame
Strategieentwicklung ist erforderlich. Die
Träger der Gesamtverantwortung für unser Verwaltungssystem, also Länder und
der Bund zur gesamten Hand, müssen
auch die Leitrolle für diese Strategieentwicklung spielen. Der Respekt vor der
kommunalen Selbstverwaltung darf nicht
dazu führen, dass Chancen einer Neugestaltung unseres Staatswesens vertan
werden.
Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass die
vorstehenden Überlegungen vor allem auf
Bürger- und Unernehmensdienste ausgerichtet sind. Eingangs wurde erwähnt,
dass darin eine Verkürzung liegt. Sie mag
einem modischen Staatsverständnis entsprechen, muss jedoch, wenn es um den
künftigen Zuschnitt unserer öffentlichen
Verwaltung geht, in wichtigen Punkten ergänzt werden. Ein einziges Architekturmodell, so attraktiv es auch sein mag, reicht
nicht aus. Die Trennung von Vertrieb und
Produktion bei typischen Bürgerdiensten
lockert gleichsam die Bodenhaftung der
öffentlichen Verwaltung. Territoriale Präsenz bleibt aber in vielen anderen Bereichen wichtig. Hier können Polizei und Feuerwehr genannt werden, aber auch bei
Funktionen der Sozialarbeit und bei vielen
Außendiensten bleibt die örtliche Präsenz
von hoher Bedeutung. Auch für viele beratungsintensive Dienstleistungen und für
Verhandlungssituationen greift ein Modell
zu kurz, welches nur auf einer einfachen
Trennung von Front Office und Back Office beruht. Jedoch kann auch die Arbeit
dieser Dienste neu gestaltet und vielfältig
unterstützt werden, etwa durch Prozessteilung, Outsourcing, logistische Unterstützung. Es wird also darum gehen, von
den jeweiligen Prozessen her die Kriterien
und Formen der Arbeitsteilung neu zu bestimmen. Dies kann nur aus den Sachgesetzlichkeiten der einzelnen Materie heraus geschehen.
Ausblick
Die neuen Chancen werden sich erst wirklich durchsetzen, wenn wir uns die Begriffe schaffen, in denen die neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und Technik bei
der Verwaltungsarbeit und allgemein in der
Dienstleistungswirtschaft wie auch der sogenannten geistigen Arbeit angemessen
erfasst werden kann. Hierzu ein Beispiel

aus der Denkwelt des New Public Management. Unterschieden wird hier im Hinblick auf öffentliche Leistungen die Produktionsverantwortung von der Finanzierungsverantwortung, und hinter beidem
steht eine Gewährleistungsverantwortung. Diese Unterscheidung soll die Botschaft „Nicht rudern, sondern steuern“
umsetzbar machen, die in einem amerikanischen Bestseller, (Reinventing Government, 1992) verbreitet wurde. Das mag
sinnvoll sein, betrachtet jedoch den Prozess der Leistungserstellung nicht differenziert genug. Was nunmehr als Entscheidendes hinzu kommen muss, ist eine
Aufspaltung der Produktionsverantwortung in die eigentliche Produktion und eine Vertriebsverantwortung.
Es liegt nahe, diese verschiedenen Verantwortungen unterschiedlichen Trägern zuzuweisen. Die Tendenz geht heute sehr
stark dahin, dass das Land sich völlig auf
seine Gewährleistungsrolle zurückzieht.
Aber wie schon dargestellt, könnten sehr
wohl das Land oder auch sogar der Bund
in eine zentrale Produktionsrolle hineinwachsen, die man bewusst aus Gründen
der Bürgernähe aufgegeben hatte bzw.
immer noch aufgeben will. Es mag durchaus sinnvoll sein, dass ein großer Konzern,
als den man die Gesamtverwaltung in einem Bundesland betrachten könnte, sich
in viele Teilbereiche aufspaltet. Gewisse
Funktionen, gerade wenn sie territoriale
Präsenz erfordern, können auch von der
Produktion her besser in kommunaler Hoheit erfüllt werden. Ein Beispiel wäre etwa
die Gesundheitsverwaltung, welche in
Niedersachsen vor über zwei Jahrzehnten
kommunalisiert wurde.
E-Government muss auch dazu führen,
dass Verwaltungswissenschaft und -praxis ihr gedankliches Instrumentarium so
weiterentwickeln, dass diese und weitere
Fragen überhaupt erst diskutierbar werden, ohne dass Traditionen blind verteidigt
oder Abwehrpositionen aus schierer Unkenntnis oder gar Angst vor Veränderung
aufgebaut werden. So könnte für die
Kommunen die gegenwärtig laufende Entwicklung auch Anlass zu einer gründlichen
Neubestimmung sein. Worin sehen sie eine erstrebenswerte Rolle innerhalb eines
zukunftsfähigen Gemeinwesens? Ist hiermit unbedingt die Eigenproduktion von
Dienstleistungen verbunden? Wenn eine
Gemeinde sich als Dienstleistungskommune versteht, dann erfordert dies in vielen Fällen nicht länger Eigenproduktion der
Leistungen. Es mag ausreichen, fremde
Leistungen zu vertreiben, z.B. über Internetportale und über multifunktionale
Nachbarschaftsserviceläden. Auch die
räumliche Konzentration im Rathaus kann
weitgehend zurückgedrängt werden.
Daneben gibt es weitere erstrebenswerte
Positionierungen für Gemeinden. Die so
genannte Bürgerkommune zielt auf die
Aktivierung der Bürger und das Management lokaler Netzstrukturen. Noch weiter
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gedacht, könnte man sich eine Gemeinde
vorstellen als eine Einkaufsgenossenschaft mündiger Bürger für lokale öffentliche Güter. Dann läge die Betonung weniger auf der kommunalen Verwaltung als
auf der politischen Ratsarbeit. Es bedarf
keiner weiteren Erläuterung, dass beispielsweise eine transparente Darstellung
der kommunalen Finanzen und der kommunalen Leistungen in Bürgerhaushalten
und Lageberichten eine derartige Rolle erheblich fördert. Hier wie an vielen anderen

Stellen wird sich zeigen, dass die neuen
Reformanstöße von E-Government und
die nunmehr schon älteren durch ein neues öffentliches Management zusammenfließen und neue Chancen eröffnen, in denen sich die Gemeinwesen des 21. Jahrhundert wiederfinden.
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Aus dem Landesverband

KomFIT 2003: „Neue Wege zu einem einheitlichen E-Government in
Schleswig-Holstein“ am 08.09.2003
in der Stadthalle Neumünster
Das Kommunale Forum für Informationstechnik der Kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein e. V. (KomFIT) feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum.
Bereits zum fünften Mal richtet das KomFIT eine Informationsveranstaltung für die
Mitglieder der kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein aus.
Unter dem Motto „Neue Wege zu einem
einheitlichen E-Government in SchleswigHolstein“ soll dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass E-Government
nach wie vor das zentrale IT-Thema vieler
öffentlicher Einrichtungen ist. Viele Behörden auf alle Ebenen versuchen, ihr bürgerorientiertes Serviceangebot IT-unterstützt
zu verbessern. Aufgrund der Komplexität
der Materie hat sich allerdings in der Regel
der erhoffte Erfolg bisher noch nicht eingestellt. Das Land Schleswig-Holstein und
die Kommunalen Landesverbände in
Schleswig-Holstein beabsichtigen, in Ko-

operation die zentrale IT-Infrastruktur für
ein ganzheitliches Konzept anzubieten. In
Neumünster soll diese Kooperation von
verschiedenen Referenten des Landes,
der Kommunen und der Datenzentrale
Schleswig-Holstein vorgestellt werden.
Hierbei werden insbesondere auch zentrale technische Voraussetzungen für ein
gemeinsames E-Government wie ein geschlossenes Behördennetz, ein gemeinsamer Verzeichnisdienst, eine rechtskonforme Public Key Infrastruktur und ein zentrales Geodatenmanagement berücksichtigt.
Am Nachmittag werden in gewohnter
Form in einer parallelen Vortragsreihe jeweils Projekte des KomFIT und ausgewählter öffentlicher Einrichtungen vorgestellt. Zum Abschluss wird ein Rechtsanwalt aus seiner praktischen Erfahrung
darüber berichten, welche unerwünschten
juristischen Konsequenzen eine nicht ab-

gesicherte Nutzung von Internet- und
Maildiensten haben kann.
Begleitet werden die Vorträge durch eine
Fachmesse, an der sich mit circa 30 Firmen insbesondere auch viele Kooperationspartner des KomFIT beteiligen werden, um ihr Angebot an Hard- und Software zu präsentieren. Der zusätzliche
Platzbedarf durch die gestiegene Anzahl
an Ausstellern stellt auch den Grund dafür
dar, warum die Veranstaltung in diesem
Jahr in der Stadthalle stattfindet.
Wir laden alle IT-Verantwortlichen, leitende
Verwaltungsmitarbeiter, IT-Prüfer und weitere Interessierte auch dieses Jahr wieder
nach Neumünster ein, um sich über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im
kommunalen IT-Bereich sowie die Arbeit
des KomFIT zu informieren und mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Erfahrungen auszutauschen.
Eine ausführliche Agenda zu dieser Veranstaltung wird allen Kommunalverwaltungen rechtzeitig vor der Veranstaltung per
Post zugesandt, außerdem werden wir
das Programm über unsere Webseite
www.komfit.de <http://www.komfit.de/>
bekanntgeben.
Ihr Kommunales Forum für Informationstechnik der Kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein e. V. (KomFIT)

Aus den Kreisverbänden

dat Dörp heet Bredenbek
Eine kurze Vorstellung der Gemeinde zur 75-Jahr-Feier mit Amtsfeuerwehrtag am 16. August 2003

…

Bredenbek, das urkundlich erstmals 1278
erwähnt wurde, erstreckt sich über eine
Fläche von 1.243 ha. Die ersten Häuser
gehörten den Siedlern, die sich an dem
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„Breiten Bach“ (=brede bek) niederließen.
Somit sollte die Gemeinde eigentlich die
725 Jahre feiern!
Bredenbek mit den Ortsteilen Bredenbe-

ker Moor, Bredenmoor, Glinde, Kronsburg
und Rolfshörn ist seit Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 eine selbstständige
Gemeinde. Heute leben hier ca. 1.350
Menschen.
Bredenbek liegt in der Mitte zwischen Kiel
und Rendsburg, nördlich der Autobahn A
210. Es gehört mit 7 weiteren Gemeinden
(Felde, Achterwehr, Krummwisch, Melsdorf, Ottendorf, Quarnbek und Westensee) zum Amt Achterwehr.
Nach der Einweihung der A210 im Jahre
1989 erlebte Bredenbek einen neuen Auf219

schwung. Damals lebten ca. 900 Einwohner in Bredenbek, die Infrastruktur war
zum Erliegen gekommen. Auf der B 202,
die mitten durch das Dorf führte, drängten
sich pro Stunde mehr als 800 Fahrzeuge
durch das Dorf. Der Rückbau der Bundesstraße in der Ortslage war das Startsignal für den Bau der Ortsentwässerung,
die 1997 abgeschlossen wurde.
Über die LSE Mitte der 90er Jahre mit 8
Gemeinden aus 3 Ämtern (Achterwehr,
Osterrönfeld und Groß Wittensee) erhielt
Bredenbek im neuen Regionalplan die VFunktion zuerkannt, somit konnte sich die
Gemeinde weiter entwickeln. Der Gasthof
konnte erhalten werden, der Kaufmann
vergrößerte sich zum Supermarkt und
weitere wichtige Faktoren für die Entwicklung der Infrastruktur wurden geschaffen.

Im Zentrum des Ortes liegt die Raiffeisenbank, der Supermarkt mit der Postagentur,
ein
Frisörgeschäft und
eine Physiotherapie,
der Arzt und die Seniorenwohnanlage
mit 23 Einheiten, die
jetzt erweitert werden soll. In der Nähe
der Tennisplätze und
der
Sportanlagen
befindet sich Bredenbeks Landgasthof, der Gasthof
Krey. Dies war auch
der Konferenzort der
Deutsch-Amerikanischen Plattdeutschkonferenz 2002 mit
ca. 150 Teilnehmern,
davon gut 50 aus
dem Mittleren Westen der USA.
In der Grundschule
Bredenbek (gebaut
1929 - siehe Titelbild, ein denkmalgeschütztes Gebäude
im Heimatschutzstil) werden zz. 76 Kinder
in vier Klassen unterrichtet. Angeschlossen ist eine betreute Grundschule mit 16
Kindern.
Alle zwei Jahre führen die Schüler der 3.
und 4. Klasse ein Musical auf, das von Eltern, Lehrern und begeisterten Einwohnern selbst geschrieben und komponiert
wird; also 100 % Eigenarbeit von der Regie bis zur Erstellung von Videos und CDs.
Die Kulisse wird von den Kindern in den
Projekttagen selbst erstellt. (Die Tütenprinzessin - Sepp, der Depp - Blubberfroh Diabolino)
Der Kindergarten, in unmittelbarer Nähe
der Sportplätze in der Mitte des Ortes,
musste ein Jahr nach seiner Eröffnung im
Dezember 1999 um eine weitere Gruppe

erweitert werden. Es werden dort heute 67
Kinder in drei Gruppen von der AWO betreut.
Die Freiwillige Feuerwehr hat ca. 30 aktive
und mehr als 100 fördernde Mitglieder.
Gemeinsam mit den Nachbargemeinden
Bovenau und Krummwisch gibt es eine
Jugendfeuerwehr. Im Jahre 1990 konnte
ein neues Feuerwehrhaus eingeweiht werden, ein neues Feuerwehrfahrzeug ( LF
8/6) gab es 1993. Zum Amtsfeuerwehrtag, der gemeinsam am 16. August mit
dem Dorfjubiläum gefeiert wird, kommen
ca. 20 Wehren nach Bredenbek. Nicht nur
die Wehren aus dem Amtsbereich wurden
eingeladen, auch die anderen angrenzenden Gemeinden sowie die beiden Partnergemeinden wurden angesprochen.
Im Bredenbeker Sportverein, dem SSV, ist
fast jeder zweite Einwohner Mitglied. Neben Fußball und Tennis gibt es zwölf weitere Sparten. Der SSV Bredenbek hat sich
vom fast klassischen Fußballverein zu einem Verein für Breitensport weiter entwickelt, dies wird von den Bürgern positiv
unterstützt. Die jüngste Sparte betreibt
das Bogenschießen.
Ebenfalls aus der LSE heraus entwickelte
sich das Interkommunale Gewerbegebiet
an der A 210 in Bredenbek. Gemeinsam
mit der Nachbargemeinde Bovenau und
dem ländlichen Zentralort Felde konnten
mit der Hilfe der Wirtschaftsförderung des
Kreises Rendsburg-Eckernförde in 2002
die ersten 6 ha erschlossen werden, die
nun zur Vermarktung bereit stehen. Im Regionalplan ist eine Erweiterung bis auf ca.
26 ha rund um die Anschlussstelle Bredenbek der Autobahn A 210 vorgesehen.
Die Gemeinde hatte bisher 9 verschiedene, teilweise private und kommunale Trinkwassergemeinschaften. Für das Interkommunale Gewerbegebiet hätte eine weitere
Versorgungsmöglichkeit geschaffen werden müssen. Die Gemeindevertretung
plante im Jahre 2000 eine neue Trinkwasserversorgung für den gesamten Ortskern. Durch die Zusage einer 50% Förderung durch das Umweltministerium startete das 1- Millionen-Euro-Projekt Anfang
2002 und wird bis zum Dorffest fertig sein.
Dann sind mehr als 250 Haushalte ohne
Anschluss- und Benutzungszwang an der
neuen Trinkwasserversorgung angeschlossen. Über 7 km Rohrleitungen wurden verlegt. Das alte, leerstehende Feuerwehrgerätehaus wurde zum Wasserwerk
ausgebaut, das auch das interkommunale Gewerbegebiet mit Wasser versorgt.
Seit 1990 hat Bredenbek eine Partnerschaft mit Brandshagen, einer Gemeinde
in der Nähe von Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. 1997 folgte die zweite
Partnerschaft mit Walcott, Iowa, zur Förderung und Erhalt der plattdeutschen
Sprache im Mittleren Westen der USA. Im
Juli 2001 wurde Bredenbek als erste Gemeinde Mitglied der ASHHS (American
Schleswig-Holstein Heritage Society); Mit-
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glied im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB) ist sie seit 1998.
Zur
Deutsch-Amerikanischen
Plattdeutschkonferenz im Jahr 2002 wurde in
Bredenbek die folgende Hymne uraufgeführt:
Dat Dörp heet Bredenbek
Refrain:
Un as de leve God de Welt erschuf, wer se
tonächst vull Smeer un Dreck,
een Ort har he blitzblank poleert,
dat Dörp heet Bredenbek, uns Dörp heet
Bredenbek.
Fröhjohrs door kleit de Landmann rüm,
wenn he sin Feld bestellt,
de Annern gravt de Garden üm un kiekt no
de Umwelt.
Is Allns schier un lecker, ward bannig
danzt un fiert,

dor gift da keen Gemecker - bis de erste
Soot affreert.
In’n Sommer war de School lackeert, de
schönste Bau in’n Ort,
dat Amt hät „Ferien“ proklameert, gau loopt de Kinner fort.
Nu hebbt wie Tied för Frünschap, vun
övern groten Diek,
ok Meckelnborgs Verwandtschaft mokt de
Bredenbekers riek.

Un jümmer bi dat Wiehnachtsfest geit dat
no Bovenau,
Do steht de Kark, de hebbt wi nich, doför
den SSV.
Finsmeckers köpt bi’n Buer, de Göös sün
allerbest
un wees man nicht glieks suer, wenn du
keen afkregen heest.

In’n Harvst kaamt de Kantüffeln rut, de
Daag ward wedder kold.
De Bürgermeester seggt: „Is good“ un hett
ne Rund betoolt.
De Kroog de rüükt no Grönkohl, Radau is
op’n Sool,
de Füerwehr is dat schiet-egal, parot is se
allmol.

Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Bundesrat bringt Gesetzentwurf beim
Deutschen Bundestag ein
Der Bundesrat hat am 20.06.2003 den
Entwurf eines Soforthilfegesetzes für die
Gemeinden (SofortHiG) beim Deutschen
Bundestag eingebracht.
Der Gesetzesantrag zielt darauf ab, die
Kommunen bis zum Wirksamwerden der
Gemeindefinanzreform im Rahmen eines
Nothilfeprogramms finanziell zu entlasten.
Im Einzelnen sieht der Entwurf vor, dass
die mit dem Steuersenkungsgesetz vom
23. Oktober 2000 stufenweise erhöhte
Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2003
auf das Niveau vor dem Steuersenkungsgesetz zurückgeführt wird. Darüber hinaus
soll als zeitlich begrenzte Überbrückungsmaßnahme der Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer für das Jahr
2004 von 2,2 % auf 3 % angehoben werden.
Der Gesetzentwurf wird nunmehr der Bundesregierung zugeleitet, die ihn innerhalb
von sechs Wochen an den Deutschen
Bundestag weiterleiten muss. Dabei soll
sie ihre Auffassung darlegen. (Drucksache
337/03 (Beschluss)
Besoldungsanpassung 2003/2004
Nach dem Entwurf des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2003/2004 ist eine inhalts- und wirkungsgleiche Übernahme der Ergebnisse
der Tarifverhandlungen für den öffentlichen
Dienst vom 09. Januar 2003 für die Beamten, Richter, Soldaten und Versorgungsempfänger vorgesehen. Die im Tarifvertrag vorgesehenen Kompensationen
der Bezügeerhöhungen zur Entlastung der
öffentlichen Haushalte werden auf den Beamtenbereich durch eine Verschiebung
der Erhöhungszeitpunkte um jeweils 3
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Monate übertragen. Die Dienst- und Versorgungsbezüge sollen in drei Stufen um
insgesamt 4,4% erhöht werden, und zwar
um 2,4 % ab 01. April 2003 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 und ab 01. Juli
2003 für die übrigen Besoldungsgruppen,
um 1 % ab 01. April 2004 und um 1 % ab
01. August 2004.
Außerdem sind Einmalzahlungen vorgesehen und zwar in 2003 in Höhe von 7,5 %
der Dienstbezüge für März 2003 (maximal
185 €) und in 2004 in Höhe von 50 € (neue
Bundesländer: Höchstens 166,50 € bzw.
in 2004 46,25 €). Die Bezüge in den neuen Bundesländern werden analog zum Tarifbereich dem 100 % Niveau durch Anhebung des Bemessungssatzes nach der
Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in zwei weiteren Schritten angenähert und zwar ab 01. Januar 2003 rückwirkend auf 91 % und ab 01. Januar 2004
auf 92,5 %. Die Festschreibung der jährlichen Sonderzuwendung („Weihnachtsgeld“) auf dem Niveau von 1993 wird verlängert. Für die Gemeinden rechnet die
Bundesregierung durch das Gesetz mit
Mehrausgaben von insgesamt 188 Mio. €
im Jahr 2003 und 356 Mio. € im Haushaltsjahr 2004.
Die Bevölkerung schrumpft und wird
älter
Das Statistische Bundesamt hat seine 10.
koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung veröffentlicht. Diese zeigt, dass bis
zum Jahre 2050 die Gesamtbevölkerung
in Deutschland abnehmen wird. Derzeit
hat Deutschland rund 82,5 Mio. Einwohner. Nach der „mittleren Variante“ der Vorausberechnung (Annahmen: Konstante
Geburtenhäufigkeit von 1,4 Kindern pro
Frau; Erhöhung der Lebenserwartung bis

zum Jahr 2050 auf 81,1 Jahre (Jungen)
bzw. 86,6 Jahre (Mädchen); jährlicher positiver Wanderungssaldo von rund 200000
Personen) wird die Bevölkerungszahl nach
einem geringen Anstieg auf 83 Mio. ab
dem Jahr 2013 zurückgehen und bis zum
Jahr 2050 auf das Niveau des Jahres
1963 (gut 75 Mio. Einwohner) sinken. Dabei verschiebt sich die Altersverteilung
deutlich zu Ungunsten der jungen und erwerbstätigen Bevölkerung. Der Anteil der
über 60-jährigen wird sich gegenüber dem
heutigen Stand um ca. 45 %, derjenige
der über 80-jährigen um 200 % erhöhen.
Der Altenquotient (d.h. die Zahl der Personen im Rentenalter auf 100 Personen im
erwerbsfähigen Alter; derzeit 44) wird voraussichtlich auf 78 ansteigen. Die Dokumentation des Statistischen Bundesamtes kann unter www.destatis.de herunter
geladen werden.
Rückgang der Einbürgerungen im
Jahr 2002
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahre 2002 154.500
Ausländer eingebürgert. Das sind rund
23.600 (13,2 %) weniger als 2001 (ca.
178.100). Insgesamt ist der sprunghafte
Anstieg der Einbürgerungszahlen zwischen 1997 und 2000 von rund 83.000
auf rund 187.000 auf hohem Niveau gestoppt. 74.631 Eingebürgerte (41,8 %)
waren türkische Staatsangehörige. An
zweiter Stelle folgten im Jahr 2002 Eingebürgerte aus dem Iran (rund 13.000,
8,4 %), gefolgt von ehemals Jugoslawien
(Serbien / Montenegro) mit rund 8.400
(5,4 %). Die Einbürgerungszahlen entwickelten sich in den Bundesländern unterschiedlich. Besonders stark war der
Rückgang im Jahre 2002 in NordrheinWestfalen (- 17,7 %), Baden-Württemberg (- 18,7 %) und Hamburg (- 21,4 %).
Dagegen stieg die Zahl der Einbürgerun221

der
Staatsregierung und den kommunalen Spitzenverbänden
geschaffen. Die Verfassungsänderung
soll am 01. Januar
2004 in Kraft treten. Zur wirksamen
Verfassungsänderung ist die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger bei
einem
Volksentscheid erforderlich,
der am 21. September 2003 stattfinden wird.
Verzögerte Neuregelung der Umsatzsteuerverteilungsschlüssel
Bei einem BundLänder-KommuPraxis-Forum Kommunal- und Umwelttechnik statt.
nen-Gespräch
Am Do. 25.9. / Fr. 26.9. / Mo. 29.9.2003
über die ersten Mojeweils um 9.45 Uhr - ca.11.00 Uhr:
dellberechnungen
„Aktuelle Lärmschutzverordnung 2000/14/EG
zur Neuverteilung
– die Bedeutung für Anwender und Hersteller“
des Gemeindeanjeweils um 11.15 Uhr - ca.12.30 Uhr:
teils am Aufkom„Rund ums Gras“ - Pflegetechniken – was wirkt wie?
men der Umsatz- Vergabe von Leistungen – was und wie?
steuer räumte das
- Mähen - Trends und Techniken !
Statistische Bun- Rasen als Lebensqualität
desamt ein, dass
hierbei größte UnDer ausführliche Prospekt und die Einladung kann
gereimtheiten
in
abgefordert werden bei: Messeleitung NordBau
dem Datenmaterial
Postfach 1308, 24503 Neumünster
zum Vorschein geTel: 0 43 21- 91 01 90 · Fax: 0 43 21- 91 01 99
kommen seien. Daher hielten alle Beteiligten die Daten zur
gen in Berlin (+ 6,9 %), Sachsen-Anhalt
Berechnung der Folgen verschiedener
(+ 7,8 %) sowie Schleswig-Holstein, Bremöglicher Schlüsselvarianten für stark vermen, Saarland und Mecklenburg-Vorbesserungsbedürfig, bevor eine Neuregepommern an.
lung eines Schlüssels hierauf gestützt werden kann. Das mache eine Verschiebung
Konnexitätsprinzip und Konsultatider Neuregelung der Umsatzsteuerverteionsverfahren in die Bayerische Verlungsschlüssel auf den 01.01.2006 erforfassung
derlich. Andernfalls bestünde die Gefahr,
Der Bayerische Landtag hat einstimmig
dass die Verteilungsentscheidung auf
aufgrund eines interfraktionellen Antrages
stark angreifbaren Berechnungsergebniseine Änderung der Verfassung des Freisen beruhe und möglicherweise verfasstaates Bayern beschlossen, mit der ein
sungswidrig sei. Auch der DStGB hält eistriktes Konnexitätsprinzip in der Verfasne verfassungsgemäße Neuregelung auf
sung verankert werden soll. Demnach hat
belastbarer Datengrundlage für unverder Staat gleichzeitig Bestimmungen über
zichtbar.
die Deckung der Kosten zu treffen, wenn
er den Gemeinden Aufgaben überträgt,
Neue
Einkommensteuerverteilung
sie zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen
und Aufbauhilfefondsbefreiung in
Wirkungskreis verpflichtet oder besondere
Kraft
Anforderungen an die Erfüllung bestehenDer Bundesrat billigte am 23. Mai 2003 die
der oder neuer Aufgaben stellt. Führt die
Änderungen des GemeindefinanzreformWahrnehmung dieser Aufgabe zu einer
gesetzes, die vor allem neue EinkommenMehrbelastung der Gemeinden, ist ein
steuerverteilungsschlüssel regeln und
entsprechender finanzieller Ausgleich zu
rückwirkend ab 01. Januar 2003 in Kraft
schaffen.
treten. Im Wesentlichen ist vorgesehen,
Gleichzeitig wird ein Anhörungsrecht der
dass die Verteilungsschlüssel auf die Erkommunalen Spitzenverbände in der Vergebnisse der Lohn- und Einkommensfassung verankert und die verfassungssteuerstatistik 1998 umgestellt und dass
rechtliche Grundlage für die Vereinbarung
gleichzeitig die Höchstbeträge (Kapeines Konsultationsverfahrens zwischen
Unter der Schirmherrschaft des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages findet auch in diesem Jahr begleitend zur Gemeinschaftsausstellung der Kommunal- und Umwelttechnik
im Rahmen der NordBau Neumünster vom 25. - 30. September 2003 wieder das
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pungsgrenzen) von 20.000/40.000 € auf
25.000/50.000 € in den Gemeinden der
neuen Länder und von 25.000/50.000 €
auf 30.000/60.000 € in den Gemeinden
der alten Länder angehoben werden. Zusätzlich wird künftig der 1996 erfolgte Systemwechsel beim Familienleistungsausgleich beim Verteilungsschlüssel berücksichtigt.
Daneben sieht das Gesetz die Befreiung
der Gemeinden von der Mitfinanzierung
des Aufbauhilfefonds vor. Dieser ist nach
der Flutkatastrophe rund um die Elbe im
vergangenen Jahr gebildet worden. Mit
der Befreiung der Gemeinden von dessen
Mitfinanzierung löst die Bundesregierung
ein Versprechen von Bundeskanzler
Schröder ein, das er in seiner Regierungserklärung am 14. März gegeben
hatte. Die nunmehr erfolgte Befreiung hiervon entlastet die Gemeinden einmalig um
819 Mrd. €. Der DStGB sieht hierin ein positives Signal, setzt sich aber für weitere
Soforthilfemaßnamen zu Gunsten der Gemeinden ein, da die geplante Gemeindefinanzreform den Gemeinden erst zu spät
finanzielle Entlastung geben wird.
Zukunft der kommunalen Abfallwirtschaft
Am 13. Juni 2003 hat die Monopolkommission ihr Sondergutachten zu Wettbewerbsfragen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. In diesem Gutachten hat sich die
Monopolkommission mit dem Wettbewerbsverhalten des Dualen Systems
Deutschland und mit dem Wettbewerb in
der kommunalen Entsorgung auseinander
gesetzt.
Im Bereich der Ausführungen des Gutachtens zu der Stellung der DSD AG im Wettbewerb geht es um den Zeichennutzungsvertrag von DSD, den sog. Leistungsverträgen, die die Sammlung, den Transport
und die Sortierung von Verkaufsverpackungen durch die von DSD beauftragten Entsorger regeln sowie den sog. Garantieverträgen um die ordnungsgemäße
Verwertung der über DSD gesammelten
Materialien. Das nach der Verpackungsverordnung geforderte Flächendeckungsgebot für Systembetreiber wirke sich
außerdem negativ auf den Wettbewerb
aus, hier sei eine Neustrukturierung erforderlich. Insgesamt gesehen wird eine
grundlegende Reform der Verpackungsverordnung gefordert.
Im Bereich der kommunalen Entsorgung
fordert die Monopolkommission eine
schrittweise vollständige Liberalisierung
der Abfallwirtschaft in Deutschland. Ein
uneingeschränkter Wettbewerb sei nur bei
den verwertbaren Abfällen aus anderen
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen erreicht worden. Bei den Abfällen
aus privaten Haushaltungen sowie den zu
beseitigenden Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen würden die Überlassungspflichten zugunsten der öffentlichDie Gemeinde SH 7-8/2003

rechtlichen Entsorgungsträger einen Wettbewerb maßgeblich verhindern. Zudem
gingen die Überlassungspflichten gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern mit einer kostentreibenden
kleinräumig strukturierten Entsorgungsautarkie einher. Nach der Vorstellung der
Monopolkommission spielen die Kommunen bei der Entsorgung gewerblicher Abfälle keinerlei Rolle mehr, während ihr bei
Entsorgung der Haushaltsabfälle eine
„Gewährleistungsverantwortung“ zugebilligt wird.
Der DStGB lehnt die vollständige Liberalisierung der kommunalen Abfallwirtschaft
und damit verbunden die Beschränkung
der Kommunen auf eine reine Gewährleistungsfunktion ab. Der DStGB vertritt einen modernen Begriff der kommunalen
Daseinsvorsorge im Ver- und Entsorgungsbereich, der dem notwendigen
Wettbewerb Rechnung trägt, der jedoch
auch beinhaltet, dass Gemeinwohlinteressen, wie z. B. der Umweltschutz, eben gerade nicht rein ökonomischen Zielen, wie
etwa niedrigen Preisen, geopfert werden
dürfen.

rung des Baurechts. Aus diesem Grund
hat er die Erarbeitung des Referentenentwurfs und die vorbereitenden Beratungen
intensiv begleitet, da er hierin einen beispielhaften Weg sieht, kommunale Belange frühzeitig in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen.

Referentenentwurf zur Novellierung
des BauGB
Das Bundesministerium für Verkehr, Bauund Wohnungswesen hat einen ersten
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur
Anpassung des Baugesetzbuches an EURichtlinien (Europarechtsanpassungs- gesetz Bau - EAG Bau) veröffentlicht. Art. 1
des EAG Bau beinhaltet eine - zum Teil
umfassende - Novellierung des BauGB;
Art. 2 sieht Änderungen im ROG vor. Der
Referentenentwurf dient der Umsetzung
der Plan-UP- Richtlinie in das deutsche
Städtebau- und Raumordnungsrecht.
Parallel hierzu erfolgt die Umsetzung der
Plan-UP-Richtlinie insbesondere in den
einzelnen Fachbereichen in einem getrennt laufenden Gesetzgebungsverfahren
unter Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Mit einem entsprechenden
Beschluss des Bundeskabinetts zum vorgelegten Gesetzentwurf wird für Oktober/November diesen Jahres gerechnet.
Das parlamentarische Verfahren würde
somit im Januar 2004 beginnen. Parallel
zum Gesetzgebungsverfahren wird darüber hinaus auf Anregung des DStGB ein
Planspiel mit ausgewählten Städten und
Gemeinden durchgeführt, in welchem die
Praxistauglichkeit der vorgesehenen Neuregelungen überprüft wird. Die Ergebnisse
des Planspiels werden in die Beratungen
eingehen. Mit dem Abschluss des gesamten Gesetzgebungsverfahrens wird für Juli
2004 gerechnet, zu diesem Zeitpunkt
muss die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie in deutsches Recht abgeschlossen
sein.
Der DStGB erwartet von der Novellierung
des BauGB eine Erweiterung kommunaler
Handlungsspielräume und eine Deregulie-

Vorbeugender Hochwasserschutzes
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat einen
ersten Arbeitsentwurf eines „Gesetzes zur
Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes“ veröffentlicht. Das Artikelgesetz sieht Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, des Baugesetzbuches, des Raumordnungsgesetzes, des
Bundeswasserstraßengesetzes und des
Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst vor.

Die Gemeinde SH 7-8/2003

Weitere Informationen zum Inhalt des Referentenentwurfs und zu einer ersten Positionierung des DStGB finden sich auf den
Internetseiten des DStGB (www.dstgb.de,
Rubrik Kommunalreport). Dort können
auch der Referentenentwurf nebst ausführlicher Begründung als pdf-Datei herunter geladen werden. Ebenfalls auf den
Internetseiten des DStGB findet sich unter
www.dstgb.de, Rubrik Positionspapiere,
eine ausführliche Stellungnahme des
DStGB zu den Empfehlungen der Unabhängigen Expertenkommission zur Novellierung des BauGB. Die Kommission hatte
im August 2002 ihre Empfehlungen zur
Novellierung des BauGB vorgelegt. Der
nunmehr veröffentlichte Referentenentwurf beruht in wesentlichen Teilen auf diesen Empfehlungen.

Der Gesetzesentwurf beruht auf dem sog.
5-Punkte-Programm der Bundesregierung. Dieses wurde angesichts der Hochwasserereignisse des Jahres 2002 verabschiedet, um konkrete Arbeitsschritte sowohl zur Gefahrenabwehr als auch zur
präventiven Risikovermeidung festzulegen. Auf der Grundlage dieses 5-PunkteProgramms hatte das BMU zunächst
„Eckpunkte für ein Artikelgesetz“ erarbeitet und aus diesen Eckpunkten nunmehr
den vorgelegten Arbeitsentwurf entwickelt.
Kommunalrelevante Änderungen im Arbeitsentwurf finden sich insbesondere im
Wasserhaushaltsgesetz, im Baugesetzbuch sowie im Raumordnungsgesetz.
Diese sehen u. a. vor:
– Aufnahme von „Grundsätze(n) des
Hochwasserschutzes“ im WHG (§ 31 a
neu) mit der Maßgabe, potentielle Überschwemmungsbiete zu schützen.
– Definition sog. „überschwemmungsgefährdeter Gebiete“ (§ 31 c WHG neu).
– Änderung der Definition „Überschwemmungsgebiete“; bislang handelt es sich
dabei um Gebiete, die bei Hochwasser
überschwemmt oder durchflossen werden, in Zukunft sollen solche Gebiete

darunter gefasst werden, die überschwemmt/durchflossen werden können.
– Verbot des Ackerbaus in Überschwemmungsgebieten innerhalb einer Frist von
10 Jahren.
– Verbot der Neuausweisung von Baugebieten und Unzulässigkeit von Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten.
Die Hochwasserereignisse des letzten
Jahres haben gezeigt, dass die bisherigen
Maßnahmen zum Hochwasserschutz
nicht ausreichend waren und dass ein umfassender (vorbeugender) Hochwasserschutz betrieben werden muss. Dabei ist
jedoch nach Auffassung des DStGB eine
Änderung des bestehenden gesetzlichen
Instrumentariums grundsätzlich nicht notwendig. Hochwasserschutz kann bei konsequenter Nutzung und Durchsetzung
des geltenden Rechts bereits heute umfassend erreicht werden. Die vorgesehenen Gesetzesänderungen würden somit
zu keinen wesentlichen (gesetzlichen) Verbesserungen führen, die kommunale Planungshoheit jedoch erheblich und in nicht
zu akzeptierendem Maße einschränken.
DeutschlandOnline
Die Regierungschef von Bund und Ländern werden auf ihrer nächsten Sitzung
Ende Juni 2003 sich auch mit Deutschlands e-Government-Strategie befassen.
Bund, Länder und Kommunen wollen sich
auf eine gemeinsame e-GovernmentStrategie DeutschlandOnline verständigen. Dazu sollen folgende Vorhaben in einer e-Government-Partnerschaft vorangetrieben werden:
Portfolio: Die wichtigsten ebenenübergreifenden Verwaltungsdienstleistungen werden online den Bürgerinnen und Bürgern
und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt.
Die Bereiche Registerabfragen (Gewerberegister, Bundeszentralregister), Meldeund Personenstandswesen, amtliche Statistik, Kfz-Meldungen, BaföG und Arbeitslosen- und Sozialhilfe werden als prioritäre
Modellprojekte angesehen.
Portale: Der Zugang zu e-GovernmentDienstleistungen der Verwaltungen wird
durch die Herstellung der notwendigen Interoperablität der Internet-Portale verbessert.
Infrastrukturen: Gemeinsame e-Government-Infrastrukturen werden auf- und
ausgebaut, um den Datenaustausch zu
erleichtern und Doppelentwicklungen zu
vermeiden.
Standards: Bund, Länder und Kommunen
werden gemeinsame Standards sowie
Daten- und Prozessmodelle für e-Government schaffen.
Transfer: Der Transfer von e-GovernmentLösungen zwischen Bund, Ländern und
Kommunen wird verbessert, Know-how
multipliziert und Parallelentwicklungen
vermieden.
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Initiative Standardklopfer!
Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat gemeinsam mit der Landesregierung Niedersachen, dem Unternehmensverband Niedersachsen e.V. und
dem Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen die Initiative Standardklopfer
gestartet. Auf der Website: www.standardklopfer.de können Bürger, Unternehmen, Verwaltungsangehörige usw. Vorschläge zum Abbau überflüssiger Aufgaben, Standards und Vorschriften mitteilen.
Alle Vorschläge werden vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund an
die Landesregierung zur Überprüfung weitergeleitet.
Von dort erhalten die Teilnehmer Nachricht
ob und ggf. in welcher Form ihr Vorschlag
im Rahmen der anstehenden Verwaltungsreformen berücksichtigt werden
kann.
Aus den eingegangenen Vorschlägen
wählt eine unabhängige Kommission diejenigen Vorschläge aus, die mit dem Standardklopfer in Silber oder in Gold ausgezeichnet werden.
Verbunden mit dem Standardklopfer in Silber ist ein Geldpreis in Höhe von 500 Eu-

ro. Der Standardklopfer in Gold ist mit
1000 Euro dotiert.
Die Übergabe des Preises erfolgt öffentlich. Ein Rechtsanspruch auf Prämierung
besteht nicht und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zwischen Gemeinden und Landkreisen knistert es
Im Zuge der Staatsmodernisierung und
der möglichen Verlagerung von staatlichen
Aufgaben auf die kommunale Ebene gibt
es offenbar erhebliche Differenzen zwischen den Gemeinden und den Landkreisen. Zumindest beklagt der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund einen
Wettlauf der Landkreise um möglichst viele Aufgaben aus dem Nachlass der Bezirksregierungen, der „ein Rätsel“ sei.
Schon heute seien die meisten Landkreise
finanziell an den Grenzen ihrer Leistungskraft und die Gemeinden am Ende ihrer
Fähigkeit, die 25-%ige Kreisumlage noch
aufzubringen. Den Gemeinden liegt eine
Senkung, zumindest aber die Vermeidung
einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage
am Herzen. Die Gemeinden fürchten, für

die Bereitschaft der Landkreise, auf die
100-%ige Kostenerstattung für die Wahrnehmung zusätzlicher staatlicher Aufgaben zu verzichten, am Ende die Zeche
zahlen zu müssen. Für die meisten Landkreise, die ohnehin kaum die Last der
staatlichen Aufgaben tragen können, die
sie im übertragenen Wirkungskreis zu erledigen haben, würden neue staatliche
Aufgaben früher oder später die Existenzfrage stellen. „Wer heute einer weiteren
Ausweitung der staatlichen Aufgaben bei
den Landkreisen das Wort redet, präpariert mit Schmierseife die Rutschbahn in
eine Kreisreform“, findet der Landesgeschäftsführer des Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebundes, Dr. Wulf
Haack. Der Vorschlag seines Verbandes,
die Landkreise durch die Bildung von 8
oder 9 Kompetenzzentren für die Bereiche
Wasserwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz, Agrarstruktur, Flurbereinigung und Dorferneuerung zu entlasten,
bringe finanzschwache Landkreise wieder
in gleiche Augenhöhe mit ihren großen
Brüdern, die derzeit im Lande die Diskussion prägten, meint Haack. (Quelle: Rundblick Jahrgang 2003/Nr.116 2003, Hannover)

Buchbesprechungen
Reihe: Management der Öffentlichen
Verwaltung
E-Government und Qualitätsmanagement-Innovationen durch das Internet
und Beispiele für Qualitätsoffensiven
in der öffentlichen Verwaltung
Von Prof. Dr. Jürgen Stember, Dozent an
der Hochschule Harz, Fachbereich Verwaltungswissenschaften und Michael
Joswig, Bauassessor bei der Stadtverwaltung Soest
272 Seiten, 35,00 EUR, Subskriptionspreis bis zum 10.01.2003: 28,00 EUR,
Verlags-Nr.: 9440.40;
ISBN: 3556-00952-8
Die Autoren erläutern zunächst grundlegend die Begriffe „Qualität“ und „Qualitätsmanagement von Dienstleistungen“
und stellen in den folgenden Ausführungen immer wieder eine inhaltliche Verbindung zwischen „Qualitätsmanagement“
und „E-Government“ her.
Leser, die selbst die Einführung von Qualitätsmanagement oder E-Government in
ihrer Behörde betreiben möchten, müssen
Projekte managen. Sie erhalten im Kapitel
„Projektmanagement - wie koordiniere ich
alles?“ kurze und umsetzbare Hilfestellungen, bei denen die Verfasser auch auf den
Unterschied zwischen „klassischem Projetkmanagement“ und Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung eingehen. Anschauliche Abbildungen und
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Checklisten helfen dem Leser, das Instrument des Projektmanagement effektiv einzusetzen.
Nach einer kurzen Beschreibung aktueller
Trends zu dem Thema E-Government sind
die restlichen Kapitel ganz den Praktikern
gewidmet. So werden z.B. die Methoden
des Benchmarking sowie interkommunaler Leistungsvergleiche erörtert und die
Zertifizierung der Kreisverwaltung Soest
im Jahre 2001 nach der DIN ISO 9001 ff.
geschildert. Die Autoren berichten außerdem über eine bereits erprobte und heute
in der Praxis eingesetzte „E-GovernmentPilotanwendung“: das digitale Baugenehmigungsverfahren.
In einem ausführlichen Glossar findet der
Leser schließlich schnell prägnante Erklärungen zu Begriffen rund um das E-Government und Qualitätsmanagement.
Die Autoren vermitteln wichtige Erfahrungen, die sie in Pilotprojekten gewinnen
konnten und geben praktische Hinweise
und Anregungen.
Thomas Hart, Stefan Friedrichs, Oliver
Schmidt
E-Government
2002, 296 Seiten, Broschur
EUR 18,00, ISBN 3-89204-663-8
Weltweit streiten Regierungen um die besten Strategien für erfolgreiches und bürgernahes Regieren im 21. Jahrhundert. So

unterschiedlich diese Konzepte auch sein
mögen - E-Government, das netzbasierte
Regieren und Verwalten, spielt darin eine
zentrale Rolle.
Noch ist offen, welche Ansätze sich international durchsetzen werden. Doch eines
scheint schon jetzt sicher: E-Government
kann die Effizienz und Servicequalität von
Verwaltungen und Behörden erheblich
steigern. Durch Transparenz wird der Arkanstaat zum gläsernen Dienstleister.
Zugleich bietet E-Government große
Chancen für die Weiterentwicklung der
Bürgergesellschaft: Weil das Internet
Staat und Bürger auf bislang nicht gekannte Weise verbindet, entsteht eine
neue Kultur der Teilhabe am politischen
Prozess.
Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse einer internationalen Recherche
der Bertelsmann Stiftung: Wo gibt es weltweit Beispiele für erfolgreiches E-Government? Was können Entscheidungsträger
in Deutschland daraus lernen? Wie lassen
sich geeignete Strategien hierzulande implementieren?
Ergänzt wird die Studie um Analysen internationaler Experten aus Wissenschaft und
Praxis. Ihr Votum unterstreicht, dass die
Verwirklichung der digitalen Bürgergesellschaft nicht ferne Zukunftsmusik, sondern
Aufgabe für die Gegenwart ist.
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