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Dienstleistung für Dienstleister
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie drängt – Diskussionen um Trägerschaft des „Einheitlichen Ansprechpartners“
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie soll
Hindernisse für Dienstleistungsunternehmen abbauen, indem Verwaltungsverfahren vereinfacht werden. Ein
wichtiges Thema auch für Kommunen
– sie wickeln etwa 80 Prozent der Anfragen und Anträge ab, die Unternehmen während ihres Lebenszyklus stellen. Die Richtlinie fristgemäß bis zum
31. Dezember 2009 umzusetzen ist angesichts komplexer Prozesse eine große
Herausforderung.

und Regeln der Berufsvereinigungen ergeben. Bund und Länder haben für das „Normenscreening“ ein einheitliches Prüfraster
entwickelt, das automatisch den Anpassungsbedarf für eine Norm anzeigt. Auf
Bundes- und Landesebene ist die Prüfung
abgeschlossen und der relativ geringe
Handlungsbedarf ermittelt. Die kommunale Ebene ist teilweise noch nicht ganz so
weit. Bis Jahresende ist ein Bericht an die
EU-Kommission erforderlich. Ab 2010
evaluieren und kontrollieren sich die EUMitgliedsstaaten gegenseitig.

Im Rahmen der Dienstleistungsrichtline neu zu schaffende Prozesse

Von Friederike Wehnert

Lotse im Verwaltungsdschungel

D

ie „Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
vom 12. Dezember 2006“ schafft einen
Rechtsrahmen, der die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr
in der Europäischen Union (EU) weiter erleichtert. Mit der Dienstleistungsrichtlinie
sollen bürokratische Hürden abgebaut,
„Einheitliche Ansprechpartner“ geschaffen und IT-Verfahren verbessert werden.
Die Wirtschaftsministerkonferenz der
Länder und das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie koordinieren
die Gesamtumsetzung. IT-seitig ist das
„Deutschland-Online-Vorhaben“ zuständig. Es stellt die technische Umsetzung
modellhaft dar und begleitet die IT-Umsetzung. Die Hauptlast der Umsetzung im
Detail schultern die Kommunen.
Die Dienstleistungsrichtlinie sieht vor,
dass jedes EU-Land sämtliche dienstleistungsrelevanten Bestimmungen auf diskriminierende Faktoren für ausländische
Dienstleistungserbringer hin überprüft.
Dazu gehören Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Bundes-, Länder- und
kommunaler Ebene wie auch Bestimmungen, die sich aus Rechtsprechung, aus Verwaltungspraxis oder aus Standesregeln

Dienstleistungsunternehmen aus dem Inund Ausland haben ab Januar 2010 das
Recht, alle Verwaltungsverfahren über einen „Einheitlichen Ansprechpartner“ (EA)
abzuwickeln. Er stellt sämtliche Informationen zur Aufnahme und Ausübung einer
Tätigkeit zur Verfügung und wickelt alle
notwendigen Formalitäten ab.
In Deutschland entscheiden die Länder
über Trägerschaft und Aufgabenausgestaltung der EA. Als mögliche Träger des EA
standen Kommunen, Kammern und Landesmittelbehörden im Wettbewerb. Die
Diskussion um die Trägerschaft hat wertvolle Zeit gekostet. „Zu lange blockierten
sich auf Länderebene die Wirtschaftsministerien, die eine Kammerlösung favorisierten, und die Innenministerien, die
kommunalen Lösungen zuneigten“, erklärt Dr. Kay Ruge vom Landkreistag.
Leidtragende sind die Kommunen: „Sie
sind in ihrem Handeln nicht unabhängig,
sondern auf die gesetzlichen Vorgaben angewiesen“, erläutert Carsten Hansen vom
Deutschen Städte- und Gemeindebund.
„Sie können ohne die Rahmenbedingungen, die die Länder setzen, nur vorbereiten, was allgemein erforderlich ist. Dazu
zählen das Normenscreening oder die
Analyse eigener Geschäftsprozesse.“

Legende: DL: Dienstleister; EA: Einheitlicher Ansprechpartner
Grafik: Projektbericht des DOL-Vorhabens Dienstleistungsrichtlinie, www.deutschland-online.de

Die Bundesländer haben höchst unterschiedliche Strukturen für die Trägerschaft
gewählt. Der Überblick fällt schwer. Mittlerweile sind die politischen Entscheidungen in den meisten Ländern getroffen, die
Gesetze zur Vorlage in den Landtagen.
NRW und Niedersachsen setzen auf kommunale Lösungen. Eine Kooperationslösung favorisiert Schleswig-Holstein:
Land, kommunale Spitzenverbände und
Kammern tragen gemeinsam eine Anstalt
öffentlichen Rechts. Im Saarland kooperieren Kammern und das Netzwerk eGoSaar. In Mecklenburg-Vorpommern und
Thüringen werden die Kammern Träger
des EA. Brandenburg hat sich für die Ebene des Wirtschaftsministeriums, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz haben sich für die Ansiedlung in Landesmittelbehörden entschieden. In Baden-Würt-

temberg liegt die Trägerschaft jeweils bei
den 44 Stadt- und Landkreisen sowie 32
Kammern. In Bayern und Hessen stehen
die Entscheidungen noch aus.
Doch mit der Verortungsentscheidung
allein ist es nicht getan. Abläufe, Prozesse,
Strukturen müssen überprüft, die Kooperation und Kommunikation mit anderen
zuständigen Stellen muss optimiert werden. Die Zeit drängt, der Handlungsbedarf
für die Kommunen ist groß.
Die technische Umsetzung wird durch
die Vielfalt der Lösungen nicht einfacher.
„Fast jedes Bundesland hat eine andere
Verortungsentscheidung, unterschiedliche
organisatorische Konsequenzen und damit
auch unterschiedliche technologische Ansätze“, erläutert Dr. Albert Hermann, Projektleiter Deutschland-Online. „Aus Sicht
des Deutschland-Online-Vorhabens zur

IT-Umsetzung versuchen wir natürlich
dennoch, möglichst viele Gemeinsamkeiten zu bekommen, z.B. bei technischen
Standards oder Einbindung eines Behördenfinders.“ Dienstleistungsunternehmen
sollen ab 2010 alle Verfahren und Formalitäten über den EA oder die zuständige Behörde elektronisch abwickeln können.
Kommunen müssen dann E-GovernmentServices an der Schnittstelle zum Kunden
bereitstellen. In einem zweiten Schritt sollen vollständig medienbruchfreie Verwaltungsprozesse, also auch die elektronische
Kommunikation zwischen Verwaltungsstellen, gewährleistet werden. Mit Hochdruck wird derzeit an der Umsetzung gearbeitet. Schwierig ist, dass Länder und
Kommunen auf bestehende IT-Systeme
aufsetzen, deren Entwicklungsstände unterschiedlich sind. Probleme gibt es auch
bei grenzübergreifender Kommunikation.
So ist etwa die „elektronische Signatur“
zum Teil europäisch nicht kompatibel.
Angesichts des komplexen deutschen
Systems ist nicht auszuschließen, dass die
EU-Kommission Details findet, die bis
Jahresende nicht vollständig umgesetzt
sind. Dann könnten Vertragsverletzungsverfahren drohen. Es ist aber fraglich, ob
es dazu kommen wird. Die meisten Beteiligten zeigen sich optimistisch. So ist man
etwa in Schleswig-Holstein zufrieden mit
der erreichten Umsetzung „Ende dieses
Jahres wird in Schleswig-Holstein zumindest die 1:1-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie realisiert sein“, erklärt Heiko Recknagel, Projektleiter DeutschlandOnline. Die Optimierung der neuen Geschäftsprozesse wird auch danach konsequent fortgeführt werden. „Für sinnvolle
Ergänzungen der 1:1-Umsetzung im Sinne
einer zweiten Umsetzungsstufe haben wir
dann etwas mehr Zeit“, sagt er.
f.wehnert@derneuekaemmerer.de

EU bestellt – wer zahlt, ist unklar
EU-Dienstleistungsrichtlinie bringt Mehrkosten mit sich – Gebühren können nur Teilkosten abdecken
Die Vorgabe der EU-Dienstleistungsrichtlinie, einen „Einheitlichen Ansprechpartner“ einzurichten, hat bislang die meisten politischen und juristischen Diskussionen nach sich gezogen.
Strittig ist neben der Frage der Trägerschaft, wer die Kosten für die Einrichtung übernimmt.
Von Dr. Kay Ruge

D

ie nationale Umsetzung der EUDienstleistungsrichtlinie beschäftigt
derzeit intensiv Gesetzgebung, Verwaltung und Wissenschaft. Dies liegt maßgeblich daran, dass die Frist bis zur vorgeschriebenen Umsetzung Ende 2009 abläuft. Dabei müssen so unterschiedliche
Bereiche wie die Überprüfung des nationalen dienstleistungsrelevanten Rechtsbestandes, die Einführung elektronischer
Verfahrensabwicklung oder die vieldiskutierte Einrichtung der Einheitlichen Ansprechpartner (EA) vorangetrieben werden. Mancherorts wird auch die Finanzierung der damit verbundenen Aufgaben
nach wie vor kontrovers diskutiert.
Insbesondere die Verortung des EA hat
in den letzten zwei Jahren die politische
wie juristische Diskussion beherrscht und
womöglich die notwendigen Umsetzungen anderer Bereiche überdeckt. Um den
EA im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht überhaupt zu verankern, hat der
Bund bereits Ende 2008 das Verwaltungsverfahrensgesetz angepasst. Danach ist eine besondere Verfahrensart, das „Verfah-

ren über eine einheitliche Stelle“, einge- durch beispielsweise im Bereich der Landführt worden. Diese ermöglicht zum einen, kreise keine Mitteilungspflicht gegenüber
die Anforderungen der Dienstleistungs- der Europäischen Union ergeben. Auf Seirichtlinie an die Verfahrensabwicklung ten des Bundes hat das Screening dagegen
über den EA zu erfüllen. Es kann aber da- insbesondere im Gewerberecht Anpassungsbedarf ausgerüber hinaus grundmacht. Durch einen
sätzlich für alle Ver„Die Gebühren für Dienstaktuell noch im Gewaltungsverfahren,
leister müssen im angesetzgebungsverfahalso auch zwischen
messenen Verhältnis zu
ren
befindlichen
Bürgern und Verden eigentlichen GenehmiEntwurf sollen deswaltung, angewandt
gungskosten stehen.“
halb Anpassungen
werden. Ebenfalls
vor allem in der Geeingeführt wurde eiwerbeordnung erne allgemeine Regelung über eine „Genehmigungsfiktion“. folgen. Geregelt werden soll u.a., dass die
Nach grundsätzlich drei Monaten gilt eine Zulassung zur Ausübung des Maklergewerbes oder als Bauträger sowie die VorGenehmigung danach als erteilt.
schriften zur Gewerbeanzeige für DienstNormenbestand durch Referenzleister aus anderen Mitgliedsstaaten nicht
kommunen evaluieren
mehr anwendbar sind. Dies kann jedenDie Dienstleistungsrichtlinie verpflichtet falls in den Fällen, in denen die anderen
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Mitgliedsstaaten keine gleichwertigen AnUnion dazu, ihre Rechtsvorschriften auf forderungen wie das deutsche Gewerbedie Übereinstimmung mit den Vorgaben recht stellen, zu einer „Inländerdiskrimider Richtlinie hin zu prüfen. Dieses Nor- nierung“ führen.
menscreening betrifft Bund, Länder und
Hinsichtlich der Finanzierung erlaubt
Kommunen gleichermaßen. Die Behörden die Richtlinie, Gebühren von den Dienstführen dieses auf der Grundlage eines on- leistern zu erheben. Gleichzeitig verweist
line zur Verfügung gestellten, bundesweit sie darauf, ein angemessenes Verhältnis zu
einheitlichen Prüfrasters durch. Im kom- den Kosten der eigentlichen Genehmimunalen Bereich wird der jeweilige Nor- gungsverfahren im Blick zu haben. Dies
menbestand in jedem Land durch Refe- spricht für eine Begrenzung der durch die
renzkommunen evaluiert. Diese Vorge- Länder festzulegenden Gebührenhöhe auf
hensweise erleichtert es, die Satzungen das Kostendeckungsprinzip. Außerdem
und Rechtsverordnungen zu identifizieren, müssen die Behörden berücksichtigen,
die einer eingehenden eigenständigen Prü- dass die Gebühren für die verfahrenskoorfung bedürfen. In der Regel hat sich da- dinierende Tätigkeit des EA zusätzlich zu

den Kosten der materiellen Genehmigungen entstehen. Auch insoweit gilt es, die
Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Konnexitätsregeln entscheidend
Entscheidend für die Frage, wer die Finanzierung übernimmt, sind die Konnexitätsregelungen in den Ländern. Dazu ist zu
klären, inwiefern die konkreten Aufgabenstellungen des EA neue Aufgaben darstellen. Zu differenzieren ist zwischen den
drei Bereichen der Informationsbereitstellung, Verfahrenssteuerung sowie elektronischen Verfahrensabwicklung.
Die Verfahrenssteuerung stellt eine eigenständige, bisher in dieser Form nicht
formal bestehende Aufgabe dar. Soweit
allerdings Kommunen als EA vorgesehen
sind, dürften diese im Rahmen ihres bisherigen Genehmigungsmanagements zahlreiche Aspekte bereits wahrgenommen haben. Die Frage ist, wie dies künftig zu
quantifizieren ist. Dies gilt umso mehr, als
die Fallzahlen zur Inanspruchnahme des
EA nach wie vor offen sind. Die elektronische Verfahrensabwicklung stellt formal
eine neue Aufgabe dar. Das bisher geltende Freiwilligkeitsprinzip zur Bereitstellung eines elektronischen Zugangs im Verwaltungsverfahrensgesetz wird gegenüber
dem begünstigten Dienstleister in einen
Rechtsanspruch verändert. Diese Verpflichtung zur elektronischen Verfahrensabwicklung gilt auch für zuständige Behörden. Zu berücksichtigen ist allerdings,
dass bereits jetzt eine funktionsfähige ITInfrastruktur weitgehend besteht und nur

der durch die Dienstleistungsrichtlinie
konkret verursachte Mehraufwand einer
anderen Ebene gemäß Konnexitätsprinzip
in Rechnung gestellt werden könnte. Gleiches gilt für die Bereitstellung von Informationen als drittem Handlungsfeld.
Dr. Kay Ruge ist Beigeordneter beim
Deutschen Landkreistag.
Kay.Ruge@Landkreistag.de
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Direkter Draht zu Behörden
Zentrale Behördenrufnummer 115 in Modellregionen gestartet – große Nachfrage durch Bürger
Seit dem 24. März 2009 läuft der Pilotbetrieb zur einheitlichen Behördenrufnummer 115. Mit der neuen zentralen
Rufnummer gestalten kommunale,
Landes- und Bundesbehörden gemeinsam eine bürgernahe Verwaltung. Die
beteiligten Behörden profitieren vom
Wissenstransfer durch gemeinsame
Servicecenter.
Von Dr. Georg Thiel

R

und 10 Millionen Bürger haben
seit dem 24. März 2009 mit der
einheitlichen Behördenrufnummer
115 einen direkten Draht in die Verwaltung. Ob Termine beim Standesamt, Fragen zum An-, Um- oder Abmelden, zu Ge-

bühren oder benötigten Unterlagen – unter im Pilotbetrieb freigeschaltet. Von Bunder 115 werden alle Fragen geklärt. Die desseite sind 14 Behörden eingebunden.
Behördenrufnummer 115 baut bürokratische Hürden ab: Sie ist ein wichtiger System lernt dazu
Schritt auf dem Weg zu einer bürgernahen Bundesinnenminister Dr. Wolfgang
Verwaltung.
Schäuble wählte die 115 bei der AuftaktDas Projekt D115 ist zunächst ein Pi- veranstaltung am 24. März dieses Jahres in
lotversuch, um die Möglichkeiten einer der Landesvertretung Nordrheinwestfalen
bundesweiten Einin Berlin vor laufenführung in der Praden Kameras und
xis zu prüfen. Zumusste nicht lange
„In den ersten vier Tagen
nächst haben zahlwarten, bis er auf
des Pilotbetriebes
reiche Städte, Geseine Frage zur Abhaben 100.000 Bürger
meinden und Kreise
wrackprämie eine
die 115 gewählt.“
in Nordrhein-WestAntwort erhielt. Der
falen und Hessen,
Pilotstart löste sodie Stadtstaaten Berlin und Hamburg so- wohl überregional als auch regional ein
wie Oldenburg in Niedersachsen die 115 großes Medienecho aus, und die 115 stieß

Sparkassen-Finanzgruppe

Schön, dass es sich auszahlt,
wenn man in die richtigen Werte
investiert, z. B. in Sicherheit
und Vertrauen.
Laut Umfrage genießen die Sparkassen

großes Vertrauen. Und die Menschen
erkennen den deutlichen Unterschied
zwischen Sparkassen und Banken.
Dem Wohlstand ihrer Region und den
dort lebenden Menschen verpflichtet:
die Sparkassen.

Quelle: Stern,
Ausgabe 7/2009,
Seite 50

Gut für Sie – und gut für Deutschland.

bei den Bürgern auf breites Interesse: In von D115 ist es, im Erstkontakt dem Bürden ersten vier Tagen des Pilotbetriebs ha- ger eine abschließende Antwort durch eiben deutschlandweit rund 100.000 Bürger nen Mitarbeiter eines D115-Servicecenters
die 115 gewählt. Insbesondere am ersten zu geben. Sollte die Anfrage sehr speziell
Tag des Pilotbetriebs führte der Ansturm oder einzelfallbezogen sein, wird diese
auf den neuen Service zu längeren Warte- entweder an das zuständige Servicecenter
zeiten. Die Behörden konnten daher nicht oder an die zuständige Fachbehörde weialle Fragen umgehend beantworten. Deut- tergeleitet. Dies erfolgt elektronisch mitlich dokumentierten das die von einigen tels eines sogenannten Tickets. Die zustänMedien erhobenen Testanrufe zu mögli- dige Stelle wendet sich dann mit einer Antchen Dienstleistungen der öffentlichen wort direkt an den Bürger. Diese Rückmeldung ist kostenfrei. So spart D115 in vieVerwaltungen.
Für die Weiterentwicklung der Qualität len Fällen nicht nur den Gang zur Behördes neuen Bürgerservices ist entscheidend, de, sondern auch mehrmalige Anrufe, die
dass die Bürger die 115 breit nutzen und durch die Suche nach der zuständigen
ausprobieren. D115 ist ein lernendes Sys- Stelle bisher notwendig waren.
tem und lebt gewissermaßen von Tests und
erstmals gestellten Fragen: Anfragen, die Bürgernähe
die Behörden in den ersten Tagen des Pi- Das Projekt D115 ist Teil eines umfassenlotbetriebs nicht sofort im ersten Kontakt den Modernisierungsprozesses: Die Bezufriedenstellend bearbeiten konnten, hörden wollen gemeinsam die öffentliche
wurden zwischenzeitlich analysiert und je Verwaltung modernisieren, Bürokratie abnach Sachlage in die Schulungsunterlagen bauen und Bürgernähe schaffen.
oder als Erweiterung in das WissensmaDas Projekt D115 ist zugleich ein gutes
nagementsystem aufgenommen – ganz im Beispiel dafür, wie sich die Verwaltungen
Sinne des Leitspruchs „Wir lieben Fra- in Deutschland auf allen Ebenen – Komgen“. Im Laufe des auf zwei Jahre ange- munen, Ländern und Bund – fortlaufend
setzten Pilotbetriebs soll nicht nur die vernetzen und miteinander kooperieren.
Qualität verbessert werden – nach und
Für die Einführung der einheitlichen
nach sollen auch weitere Kommunen, Behördenrufnummer 115 wurden kein
Regionen, LandesStaatsvertrag und
und Bundesbehörkein Gesetz verabden hinzukommen.
schiedet. Es wurden
„Ziel von D115 ist es,
Während dieser Zeit
nicht zuerst alle
die Fragen des Bürgers
werden die angebodenkbaren Beteiligbeim ersten Kontakt zu betenen Dienstleistunten ins Boot geholt,
antworten.“
gen fortlaufend erdie Rahmenbedinweitert und Erfahrungen aus der Erpro- gungen umfassend abgestimmt und am
bung ausgewertet.
Ende ein kleinster gemeinsamer Nenner
erzielt. Bei D115 haben sich die Kommunen, Länder und Bundesbehörden freiwilServiceversprechen und Tarife
Die 115 ist von Montag bis Freitag von 8 lig beteiligt, die von der guten Idee überbis 18 Uhr erreichbar. 75 Prozent der 115- zeugt sind. In kurzer Zeit konnten sie so
Anrufe werden innerhalb einer Frist von mit dem Bundesinnenministerium ge30 Sekunden durch Mitarbeiter in einem meinsame Konzepte entwickeln und realiD115-Servicecenter angenommen. 55 Pro- sieren. Der Austausch zwischen den an
zent der Anrufe beantworten die Behörden D115 Beteiligten hat bereits in diesen ersbeim ersten Anruf. Wenn ein Anruf nicht ten 18 Monaten der gemeinsamen Projektsofort beantwortet werden kann, erhält der arbeit einen umfassenden Wissenstransfer
Bürger innerhalb von 24 Stunden während in Gang gesetzt: Erfahrene Servicecenterder Servicezeiten eine Rückmeldung – je leiter haben diejenigen mit ihrer Expertise
nach Wunsch per Mail, Fax oder Rückruf. unterstützt, die ein Servicecenter geplant
Es entstehen Kosten für die D115-An- haben. Und: Mit ihrer Teilnahme am
rufe, da eine neue zentrale Netzinfrastruk- D115-Verbund geben die beteiligten Komtur geschaffen wird. Die Tarifgestaltung munen, Landes- und Bundesbehörden anerfolgt im Wettbewerb der Telekommuni- deren Behörden ein Beispiel und motiviekationsanbieter. Von den erhobenen Tari- ren zum Mitmachen.
fen werden 3 Cent zur Finanzierung der
D115-Netztechnik verwendet, den restliDr. Georg Thiel ist Stellvertretender
chen Betrag erhalten die TelekommunikaLeiter der Abteilung Verwaltungsmodernitionsanbieter. Eine Übersicht einzelner Tasierung, Verwaltungsorganisation des
rife der jeweiligen Netzanbieter ist auf der
Bundesministeriums des Innern.
Webseite www.d115.de eingestellt. Ziel

Teilnahme am Projekt D115
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Am D115-Verbund können sich Kommunen, Länder oder Bundesbehörden beteiligen, die entweder ihre Telefonzentrale
zu einem eigenen leistungsfähigen Servicecenter weiterentwickelt haben oder
sich an ein bestehendes Servicecenter anschließen.
Außerdem können sich Behörden dadurch beteiligen, dass sie die Antworten
auf die wichtigsten Fragen ihres Bereichs
dem D115-Wissensmanagementsystem
zur Verfügung stellen. Der Aufbau eines
eigenen Servicecenters stellt für Großstädte, aber auch für große Landes- und
Bundesbehörden im Regelfall keine unüberwindbare Hürde dar. Für kleinere
und mittelgroße Kommunen sowie einzelne Landes- und Bundesbehörden kann
der separate Aufbau eines eigenen Servicecenters unwirtschaftlich sein. Deshalb prüfen diese Organisationen, ob ein
gemeinsames Servicecenter mit anderen
Kommunen bzw. mit anderen Landesoder Bundesbehörden aufgebaut werden
kann, oder schließen sich an bereits existierende Servicecenter an.

Wenn eine Kommune, ein Kreis, ein
Land oder eine Bundesbehörde bereits
ein Servicecenter betreibt, sind für eine
Aufnahme in den D115-Verbund insbesondere folgende Kriterien zu erfüllen:
k Integration des Wissensmanagements
in die bestehende Servicecenterstruktur
k Anbindung des Servicecenters an den
Netzbetrieb
k Bereitstellung der Informationen zu
den vereinbarten D115-Leistungen in
einer standardisierten Form
k Teilnahme am Qualitätsmanagement
Die Projektgruppe D115 im Bundesministerium des Innern unterstützt die
Kommunen, Länder und Bundesbehörden mit vielfältigen Maßnahmen bei der
Integration eines Servicecenters in den
D115-Verbund und berät beim Aus- und
Aufbau eines Servicecenters oder beim
Anschluss an ein bestehendes Servicecenter. Weitere Informationen zur einheitlichen Behördenrufnummer erhalten
Sie unter www.d115.de.
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Datenerhebung für EU-DLRL, Hessen-Finder und D115 soll Kommunen entlasten
Das Land Hessen geht bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
seinen eigenen Weg: Es vernetzt Bürger- und Unternehmensservices der
Kommunen, Kammern und der Landesverwaltung untereinander und mit
der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer D115.

Die hessische IT-Gesamtarchitektur

:
Hessen-Finder

www.hessen.de

I

Das Konzept zur Umsetzung der EUDienstleistungsrichtlinie haben Land,
Kommunen und Kammern gemeinsam erarbeitet. Um bei der Realisierung den
Kommunen keine unnötige Arbeit abzuverlangen, hat das Land einen flexiblen ITAnsatz gewählt.

Dienstleistungsplattform EAH
Kernstück der IT-Gesamtlösung ist die
„Dienstleistungsplattform des Einheitlichen Ansprechpartners für Gewerbetreibende (Antragsteller)“. In Hessen wird
derzeit die technische Form des „Einheitlichen Ansprechpartners Hessen (EAH)“
implementiert, der als zentraler Ansprechpartner die eingehenden Anträge koordiniert. Über diese Plattform können Unternehmen künftig alle relevanten Antragsund Genehmigungsprozesse elektronisch
abwickeln. Zudem stellt das Land auf dieser Plattform Informationsmaterial zu entsprechenden Serviceleistungen wie Formulare, Gebühren, Fristen sowie zu Ansprechpartnern der Landes- und Kommunalbehörden und der Kammern zur Verfügung.
Alle Anträge gehen dort zentral ein und
werden vom EAH bearbeitet. Das System
ermittelt automatisch Zuständigkeiten und
die notwendigen Formulare, gliedert den
Gesamtantrag in Teilanträge und leitet diese an die zuständigen Stellen weiter. Die
wesentlichen Komponenten der Dienstleistungsplattform des EAH werden durch
Produkte und Entwicklungen aus dem
SAP-Umfeld bereitgestellt. Im Kern sind
dies das Antragsmanagement mit E-Payment-Komponente, das Dokumentensafe
und die Clearingoption für die zuständigen
Stellen sowie das Fallmanagement. Diese
Lösung ist technisch flexibel, organisatorisch und mengenmäßig skalierbar sowie
ausbaufähig. Damit ist gewährleistet, dass
sie sich an künftige rechtliche und organisatorische Veränderungen anpassen lässt
und zusätzliche Fachverfahren der zuständigen Stellen angebunden werden können.
Diese IT-Lösung lässt sich modular für alle Teilbereiche wie folgt einsetzen:
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Von Georg Matzner

n der hessischen IT-Gesamtarchitektur
dient der Inhalt (Content) des Zuständigkeitsfinders (Hessen-Finder) als
Wissens- und Zuständigkeitsbasis. Diese
Daten stehen ab Mitte 2009 den Bürgern
über das Landesportal Hessen zur Verfügung. Die IT-Gesamtlösung lässt sich anhand folgender Bausteine darstellen:
k Dienstleistungsplattform (DL) des einheitlichen Ansprechpartners (EAH) mit
integriertem Fallmanagement
k Hessen-Finder (hessischer Zuständigkeitsfinder)
k D115
k Wissensportale
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(EAH)
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Für den Einheitlichen Ansprechpartner
Hessen (EAH)
k Antragsprüfung
k Prozessierung der Teilanträge an die
zuständigen Stellen
k Fortschrittskontrolle und Kommunikation mit allen Beteiligten
k Clearingoptionen für die zuständigen
Stellen
k E-Payment Komponente
k Gesicherte Datenablage (Datensafe)
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Datengrundlage: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Für die (nachgelagerten) Kommunen
Übernahme der Antragsdaten
Abgabe von Statusmeldungen
Übergabe der Bescheide
Nutzung des zentralen Fallmanagements

Der Hessen-Finder
Um die Zuständigkeiten der hessischen
Verwaltung für Bürger und Unternehmen
kundenorientiert zu gestalten, ist der Content des Hessen-Finders unverzichtbar. Er
enthält rund 600 Verwaltungsleistungen,
die von Bürgern und Unternehmen angefragt werden. Damit die Datenerhebung
und Bereitstellung des Hessen-Finders effizient und kostensparend erfolgen kann,
gibt es eine Aufgabenteilung von Land
und zuständigen Stellen. Das Land stellt
die zentralen Leistungsbeschreibungen in
Bezug auf Bürger- und Unternehmensanliegen sowie die technische Plattform zur
Verfügung. Die Kommunen stellen ihre regionalen Informationen (Kontakte, Öffnungszeiten, Gebühren usw.) zur Verfügung. Zudem können die Inhalte des Hessen-Finders in das kommunale Internetportal eingebunden werden. Durch das
umfassende Leistungsangebot können sich
Kommunen und Kammern somit als serviceorientierte Dienstleister positionieren.
Gleichzeitig ist der Content des HessenFinders auch Grundlage für das Wissensmanagement der einheitlichen Behördenrufnummer D115.

k Einsparung von Bürokratiekosten
Das Land Hessen versteht die Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie als
Chance zur Verwirklichung eines vernetzten Bürger- und Unternehmensservices.
Die effiziente und kundenorientierte Verwaltung soll das Land und seine Kommunen im Standortwettbewerb stärken.
Georg Matzner ist Gesamtprojektleiter
der Projektgruppe EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessen-Finder, D115 Land im
Hessischen Ministerium des Innern und
für Sport.
Georg.Matzner@hmdis.hessen.de

Interview: D115 und EU-DLR haben Hub im E-Government gebracht
Wie viel müssen Land und
Kommunen investieren?
Das Landesbudget beträgt
3,5 Millionen Euro. Auf
kommunaler Ebene gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten. Unser Rechenzentrum
bietet verschiedene Leistungspakete an, und natürlich
kann eine Kommune auch
Herr Staatssekretär, wie geunabhängig davon ihr Projekt
staltet sich die Zusammenarbeit des Landes mit den Kom- Horst Westerfeld ist Staats- eigenständig umsetzen.
Es gibt sehr komfortable
munen bei der IT-Umsetzung sekretär/CIO im Hessiund aufwendige Lösungen.
der EU-Dienstleistungsricht- schen Ministerium der
Um die Anforderungen aus
linie (EU-DLRL)?
Finanzen sowie BevollDie Zusammenarbeit zwi- mächtigter der Hessischen der EU-Dienstleistungsrichtschen dem Land Hessen, den Landesregierung für E-Go- linie zu erfüllen, reicht aber
auch eine spartanische LöKommunen und Kammern vernment und Informatisung, die innerhalb weniger
hat Ende 2008 begonnen. Wir onstechnologie.
Wochen und mit einem gerinhaben den Kontakt zu den
Kommunen und Kammern gesucht und im gen Investitionsaufwand umsetzbar ist.
Rahmen von Bürgermeisterdienstversammlungen unser IT-Projekt vorgestellt. Inwiefern profitieren die Verwaltungen
Diese erste Phase ist weitgehend abge- durch die neuen Einrichtungen?
Das Projekt hat gezeigt, welche Synerschlossen.
Die Stadt Bad Nauheim ist eine Pilot- gien entstehen, wenn in verschiedenen
kommune, und auch mit der Landeshaupt- Verwaltungsprozessen zusammengearbeistadt Wiesbaden arbeiten wir eng zusam- tet wird. Darüber hinaus haben wir über
men. Die Umsetzung innerhalb der Kom- den engeren Kontakt zu den Kommunen
munen und Kammern wird aber erst rich- und Kammern sehr gute Ansätze entwitig voranschreiten, wenn die EU-DLRL in ckelt. Insgesamt freuen wir uns, dass uns
beide Projekte (D115 und EU-DLRL) einationales Recht umgesetzt wird.
nen qualitativen Hub im Sinne des E-GoWelche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? vernments gebracht haben.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Die Kommunen können direkt mit dem Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen für
Land zusammenarbeiten. Alternativ kön- das Gespräch.
nen sie eine Partnerschaft mit dem kommunalen Rechenzentrum ekom21 einge- Die Fragen stellte Vanessa Wilke.
hen. Kommunen, die sich für ein eigenes
Portal entscheiden, unterstützen wir gerne. v.wilke@derneuekaemmerer.de
Der Neue Kämmerer
spricht im Interview mit
Staatssekretär Horst Westerfeld über die Fortschritte des Landes Hessen und
seiner Kommunen bei der
IT-Umsetzung der EUDienstleistungsrichtlinie.

Starke Partner haben
einen Blick für das
Wesentliche.

Fallmanagement der Kommunen
Die Kommunen haben die Möglichkeit,
die Kommunikation mit der Dienstleistungsplattform des Einheitlichen Ansprechpartners Hessen mittels Fallmanagementsystem elektronisch zu führen.
In der Regel werden auf Seiten der Kommunen die Teilanträge von einem IT-System entgegengenommen und entsprechend
den dortigen Arbeitsprozessen weiterverarbeitet (kommunales Fallmanagement).
Dies ermöglicht eine integrierte und übergreifende Fallbearbeitung innerhalb der
Kommunen. Das Fallmanagement bietet
Schnittstellen zu betroffenen kommunalen
Fachverfahren und zum eigenen Internetauftritt der Kommunen.

Synergien und Vorteile in Hessen
Für den Antragsteller
k Informationsbereitstellung
k Onlineantragstellung
k Dokumentenablage und Nachverfolgung des Antragsstatus
k Abholen des Bescheids

Wissensportale
Your EuropeBusiness BMWiPortale

WWW

Spartanische Lösung reicht

Hessisches Ministerium der Finanzen

Flexibler IT-Ansatz in Hessen

Das koordinierte Vorgehen in den drei Projekten EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessen-Finder und D115 wirkt insbesondere
für die hessische Kommunalverwaltung
entlastend. Für die hessische Verwaltung
ergeben sich folgende Chancen:
k bürgernahes und wirtschaftsstandortstärkendes E-Government
k stufenweise einführbares One-StopGovernment durch flexibel erweiterbare Lösungen
k fallbezogene Bearbeitung von Kundenanfragen und automatisches Anstoßen
von Folgeprozessen
k optimale Arbeitsabläufe ohne Reibungsverluste
k kundenfreundliche Information zu Verwaltungsdienstleistungen
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Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünstigen
und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen Aufgaben und einem
Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie
uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland) oder 0251 91741-4600
(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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