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Kurzzusammenfassung 

Die Verwaltungsdigitalisierung ist derzeit eine der zentralen Herausforderungen für die öf-

fentliche Hand. Für die Kommunen gestaltet sie sich als Top-Down-Prozess, der maßgeblich 

durch gemeinsame Entscheidungen von Bund und Ländern vorstrukturiert und durch das je-

weilige Land konkret ausgestaltet wird. Dies zeigt sich auch im Rahmen einer Kommunalbe-

fragung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Sachsen, die das KOMKIS im Herbst 

2021 durchgeführt hat. Demnach besteht ein erheblicher Einfluss des Freistaates auf die 

Digitalisierungsbestrebungen der kommunalen Verwaltung. Mit Blick auf die Befragungser-

gebnisse fällt der Status Quo der Digitalisierung, gemessen an den Zielen, eher unbefriedi-

gend aus. So sind weder alle zentralen Vorgaben des IT-PLANUNGSRATES bereits umgesetzt, 

noch wird die große Mehrheit der sächsischen Kommunen die Vorgaben des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG) rechtzeitig bis Ende 2022 umsetzen können. Als Haupthindernis lässt sich die 

Ausstattung der sächsischen Kommunen mit den notwendigen Ressourcen identifizieren. Ins-

besondere der Mangel an qualifiziertem IT-Personal innerhalb der Verwaltung erweist sich 

als bremsend für die Umsetzung der Landesvorgaben. Der Freistaat hat zahlreiche Instru-

mente zur Hand, die eine zielgerichtete Verbesserung dieses Zustands ermöglichen können. 

Der vorliegende KOMKIS Report fasst die Ergebnisse der KOMKIS Analyse Nr. 20 mit Blick auf 

die Rolle des FREISTAATES SACHSEN zusammen. Die detaillierten Studienergebnisse der KOMKIS 

Analyse stehen, wie dieser KOMKIS Report, zum kostenfreien Download auf der Webseite des 

KOMKIS zur Verfügung. 
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1 Inhaltliche Einführung  

Die Digitalisierung der Gesellschaft ist einer der stärksten Trends unserer Zeit. Auch das 

Verwaltungshandeln bleibt hiervon nicht unberührt. Seit über einem Jahrzehnt erfolgt auf 

Bund-Länder-Ebene eine intensive Zusammenarbeit bei Planung, Errichtung und Betrieb der 

für die Aufgabenerfüllung benötigten IT-Systeme.1 Auch auf die kommunale Ebene wirken 

die Regelungen durch die E-Government-Gesetze des Bundes und der Länder sowie das On-

linezugangsgesetz (OZG) ein und beeinflussen dabei die kommunalen Digitalisierungsbemü-

hungen. Die kommunale Verwaltungsdigitalisierung lässt sich folglich vorrangig als Top-

Down-Prozess charakterisieren. 

Der vorliegende KOMKIS REPORT fasst die für die sächsische Landesebene wichtigsten Punkte 

einer Befragung der kreisangehörigen Gemeinden im Freistaat Sachsen aus dem Herbst 2021 

zum Stand der Verwaltungsdigitalisierung zusammen.2 Der Bericht befasst sich zunächst mit 

den grundlegenden Rahmenbedingungen (Abschnitt 2), die im Freistaat Sachsen für die kom-

munale Verwaltungsdigitalisierung bestehen. Im Abschnitt 3 wird auf die Perspektive der 

kreisangehörigen Kommunen eingegangen. Dies erfolgt mit Blick auf den Ist-Zustand, Erwar-

tungen, konkrete Maßnahmen sowie den Umsetzungsstand des OZG, welches bis Ende 2022 

auch auf kommunaler Ebene implementiert sein soll. Darauf aufbauend werden in Ab-

schnitt 4 Handlungsoptionen abgeleitet, bevor in Abschnitt 5 das Fazit folgt. 

2 Verwaltungsdigitalisierung im Freistaat Sachsen 

Die Verwaltungsdigitalisierung im Freistaat Sachsen bettet sich in die Bund-Länder-Koopera-

tion in Form einer Gemeinschaftsaufgabe ein. Auf Landesebene nimmt der CHIEF-INFORMATION-

OFFICER (Landes-CIO) die Schlüsselrolle ein, da er nicht nur die Bund-Länder-Kooperation im 

IT-Bereich stellvertretend für den Freistaat Sachsen koordiniert, sondern auch auf Landes-

ebene die interne Fortentwicklung in den Bereichen Technik und Organisation betreut. Dies 

umfasst auch die Vorgaben und Rahmensetzung für die sächsischen Kommunen. 

Der MASTERPLAN DIGITALE VERWALTUNG SACHSEN bildet den Rahmen für alle Bemühungen des 

Freistaates Sachsen. Die darin formulierten Leitlinien zielen auf eine vertiefte Zusammen-

arbeit zwischen dem Freistaat und seinen Kommunen ab, die vor allem eine einheitliche 

Standardisierung, gemeinsam genutzte Systeme sowie einen vertieften Datenaustausch um-

fasst. Kern der Umsetzung bilden das Sächsische E-GOVERNMENT-GESETZ (SächsEGovG) sowie 

                                             

1  Vgl. Art. 91c Satz 1 GG. 
2  Eine vollumfängliche Darstellung der Forschungsergebnisse erfolgt in der KOMKIS Analyse Nr. 20 

Der große Klick – Kommunale Verwaltungsdigitalisierung in Sachsen. Die Analyse ist online kosten-
frei abrufbar. 
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die dem Gesetz nachgelagerte DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (SächsEGovGDVO). Im Wesentli-

chen werden hierbei Bundesregelungen (E-GOVERNMENT-GESETZ, EGovG) übernommen bzw. 

umgesetzt. Neben den rechtlichen Vorgaben ist aus Sicht der Kommunen die zentrale Be-

reitstellung von E-Government-Basiskomponenten (BaK) für die eigenen Digitalisierungsbe-

mühungen relevant, da diese von den Kommunalverwaltungen genutzt werden können, um 

eigene digitale Verwaltungsprozesse zu implementieren. 

Der Freistaat flankiert diese Maßnahmen fiskalisch durch Zuweisungen, die mehrheitlich im 

SÄCHSISCHEN FINANZAUSGLEICHGESETZ (SächsFAG) angesiedelt sind.3 Darüber hinaus erfolgen wei-

tere Förderungen, die sich beispielweise aus dem Sondervermögen des Fonds für digitale 

Teilhabe und schnelles Internet speisen. Zusätzlich umfasst die Unterstützung des Freistaats 

Sachsen Beratungs-, Schulungs- und Serviceleistungen für Kommunen. In diesem Rahmen be-

sonders hervorzuheben ist die Rolle der öffentlichen Unternehmen, wie beispielswiese der 

SÄCHSISCHEN ANSTALT FÜR KOMMUNALE DATENVERARBEITUNG (SAKD)4, die auf Bestreben des Freistaa-

tes gegründet worden ist und die Kommunen in ihren Digitalisierungsbestrebungen unter-

stützen soll. Kommunale Betriebe und Zweckverbände, wie beispielsweise der Zweckverband 

KOMMUNALE INFORMATIONSVERARBEITUNG SACHSEN (KISA), werden ebenfalls durch den Freistaat ge-

fördert und tragen zur Unterstützung der Kommunen bei. Eigene verbindliche IT-Standards, 

wie im MASTERPLAN in Anlehnung an Gremien des IT-PLANUNGSRATES auf Bund-Länder-Ebene 

avisiert, werden auf Ebene des Freistaates für die Kommunen nicht formuliert.5 Dafür exis-

tiert im Freistaat Sachsen ein beratendes Gremium (IT-KOOPERATIONSRAT) für die Beziehungen 

zwischen Land und Kommunen.6 

Durch die Umsetzung des OZG haben sich die Länderstrategien und das konkrete Handeln 

spürbar harmonisiert, sodass sich nur geringfügige Unterschiede im Vergleich der 16 Bundes-

länder feststellen lassen. Auffällig ist jedoch das vergleichsweise verengte sächsische Ver-

ständnis von Open Government, welches im MASTERPLAN mit Open Data gleichgesetzt wird.7 

Auch finden sich in Strategien anderer Bundesländer z. B. konkrete Ansätze zur Personalent-

wicklung. Beispielhaft seien hier die Themenfelder Kulturwandel und digitale Kompetenzen 

genannt.8 Der MASTERPLAN des Freistaats sieht insbesondere im Bereich digitale Kompetenzen 

                                             

3  Konkret § 22b SächsFAG. 
4  Die SÄCHSISCHEN ANSTALT FÜR KOMMUNALE DATENVERARBEITUNG (SAKD) fungiert als gemeinsame Beratungs- 

und Dienstleistungsstelle für die Kommunen im Freistaat. Zusätzlich erarbeitet sie Standards sowie 
Empfehlungen und kann für Produkte und Verfahren der IT-Zertifikate vergeben. Vgl. § 4 SAKDG. 

5  Vgl. Sächsische Staatskanzlei (2019), S. 114. 
6  Vergleichbare Strukturen weisen u. a. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Mecklen-

burg-Vorpommern auf. Vgl. Schulz (2019), S. 181. 
7  Vgl. Sächsische Staatskanzlei (2019), S. 67. 
8  Vgl. Brunner et al. (2020), S. 27. 
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Verbesserungen im Bereich Personal vor.9 Im Ländervergleich befindet sich Sachsen in Bezug 

auf die Rahmenbedingungen in den Digitalisierungsstrategien, die durch das Land beeinflusst 

werden, in der Führungsgruppe.10 Inwieweit dies mit der Wahrnehmung der kreisangehörigen 

Kommunen korrespondiert, wird im folgenden Abschnitt analysiert. 

3 Zur Situation der kreisangehörigen Kommunen 

Mit Blick auf den aktuellen Stand der Digitalisierung zeichnet die Befragung unter den säch-

sischen Kommunen ein ernüchterndes Bild. So werden nach eigener Aussage – mit dem Stand 

Herbst 2021 – drei Viertel der sächsischen Kommunen die Vorgaben, die aus dem OZG er-

wachsen, bis Ende 2022 nicht umsetzen können (vgl. Abbildung 1). In einzelnen OZG-The-

menfeldern sind in einem erheblichen Teil der Kommunen noch nicht einmal Informationen 

zu kommunalen Dienstleistungen online verfügbar.11 Von der im OZG geforderten Stufe drei 

des Reifegradmodells, die eine vollständige digitale Beantragung kommunaler Leistungen 

vorsieht, ist man flächendeckend noch weit entfernt. Lediglich drei Prozent der befragten 

Kommunen geben an, über das gesetzlich formulierte Ziel hinaus bis Ende 2022 auch den 

nachgelagerten internen Verwaltungsprozess vollständig digital umsetzen zu können. 

Abbildung 1: Umsetzung OZG bis Ende 2022 

 
Quelle: Eigene Umfragedaten, eigene Darstellung (n=45).  

                                             

9  So ist beispielsweise die Stärkung des STAATSBETRIEBES SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE (SID) oder Einzel-
maßnahmen der Ministerien (z. B. SMI) zu nennen. Vgl. Sächsische Staatskanzlei (2019), S. 17 und 
24. 

10  Maßgeblich zur Beurteilung der Digitalstrategie ist laut Brunner et al. (2020) die Überwindung des 
Ressortprinzips. Je mehr Schwerpunktthemen die Digitalisierungsstrategie umfassen, desto besser 
fällt die Bewertung aus. In der Führungsgruppe befinden sich demnach neben dem Freistaat Sach-
sen Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen. Schlusslichter bilden Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Vgl. Brunner et al. 
(2020), S. 16-17 und S. 25. 

11  Von den 575 OZG-Leistungsbündeln umfassen 460 OZG-Bündel Aufgaben der Länder und Kommu-
nen. Dem Einer-für-Alle-Prinzip folgend werden die OZG-Leistungen zentral erstellt und für andere 
bereitgestellt. Aus Sicht der Kommunen besteht die eigentliche Herausforderung bei der Umset-
zung des OZG darin, die eigenen Fachverfahrenslösungen (dezentral) in Einklang mit den gemein-
sam entwickelten Front-End-Lösungen (zentral) zu bringen. 
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Die zentralen Gründe für den Digitalisierungsstau bestehen nach Ansicht der Kommunen in 

den hohen fachlichen Anforderungen der Digitalisierung sowie einem Mangel an Personal, 

das die notwendigen Qualifikationen mit sich bringt, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden. Die Rekrutierung qualifizierten Personals in verschiedenen Bereichen stellt schon 

seit geraumer Zeit für viele Kommunen eine besondere Herausforderung dar. In dem seit 

Jahren bestehenden Wettbewerb um spezialisierte Fachkräfte können gerade kleinere Kom-

munen gegenüber privaten, aber auch anderen öffentlichen Arbeitgebern immer seltener 

die attraktivsten Perspektiven für potenzielle Bewerber bieten. 

Der Freistaat Sachsen unterstützt vor diesem Hintergrund u. a. das Konzept der Digital-Na-

vigatoren, welches vom SÄCHSISCHEN STÄDTE- UND GEMEINDETAG (SSG) initiiert worden ist. Dabei 

werden die Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen zu Ansprechpartnern für Belange der 

Digitalisierung der eigenen Verwaltung befähigt und ausgebildet. Allerdings hat die Befra-

gung gezeigt, dass gerade die Ausbildung von Digital-Navigatoren seitens der Kommunen be-

reits einen ausreichend großen personellen Unterbau voraussetzt. Nach einer persönlichen 

Anfrage beim SSG hatte dieser Anfang August 2022 bereits für etwa 100 Kommunen unter-

zeichnete Teilnahmeerklärungen vorliegen. 

Ob Digital-Lotsen und -Navigatoren den Kulturwandel vieler Kommunen in Sachsen im Zu-

sammenhang mit der Verwaltungsdigitalisierung tatsächlich voranbringen können, muss sich 

noch zeigen. Eine Beschleunigung des Digitalisierungsfortschritts ließe sich mit Blick auf die 

Befragungsergebnisse auch über eine finanzielle Besserstellung der kommunalen Ebene in 

Sachsen erreichen. So besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Finanzausstattung 

und der Verfügbarkeit diverser anderer Ressourcen, die im Zuge der Verwaltungsdigitalisie-

rung benötigt werden. Neben Hard- und Software betrifft dies eben auch personelle Res-

sourcen für Planung, Administration und IT. Hier ist zu erwarten, dass das Land für sich bei 

der Frage der Finanzausstattung ein Mitspracherecht über die Mittelverwendung erhebt, 

z. B. in Form zweckgebundener Zuweisungen. Angesichts der sehr unterschiedlich gelagerten 

Hemmnisse wäre hier allerdings eine pauschale Förderung zu favorisieren, um den Kommu-

nen ein größeres Volumen frei verfügbarer Finanzmittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur 

Verfügung zu stellen. Wichtig ist, dass die Förderung hierbei weniger im investiven Bereich 

(Hard- und Software) als vielmehr am laufenden Bereich anknüpft, um den Herausforderun-

gen der Kommunen im personellen Bereich zu begegnen. 

Unabhängig vom aktuellen Umsetzungsstand des OZG sowie der jeweiligen Ressourcenaus-

stattung zeigt sich bei den kreisangehörigen Kommunen ein klar nach innen gerichtetes Vor-

gehen der Digitalisierungsbemühungen. Auf Basis der Umfragedaten lässt sich dieser Prozess 

schematisch in drei Stufen strukturieren (vgl. Abbildung 2). Hierbei zeigt sich, dass in diesem 

internen Prozess – dem externen Treiber folgend – die rechtlichen Vorgaben des Freistaates 
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Sachsen umgesetzt werden. Konkret wird anhand der erhobenen Umfragedaten deutlich, 

dass die Umsetzung in der Regel den Vorgaben des SächsEGovG folgt. Die erste Stufe umfasst 

die Identifikation von Nutzergruppen, Handlungsbedarfen und relevanten Dienstleistungen 

und bildet damit die Grundlage der Digitalisierung. Darauf aufbauen wird die Umsetzung der 

X-Standards, die für die Kommunen nach § 13 SächsEGovG verpflichtend umzusetzen sind, 

im Prozess priorisiert. Darüber hinaus versuchen die Kommunen auf Stufe zwei simultan ein 

Dokumentenmanagementsystem aufzusetzen. Das langfristige Ziel auf Stufe drei stellt die 

Einführung der E-Akte dar, welche bisher nur auf Bundes- und Landesebene verpflichtend 

ist.12 Es wird somit deutlich, dass zunächst die Bezugsgrößen (Fachverfahren) digitalisiert 

werden, bevor die Ablage (Akte) selbst digital stattfindet. Ab Stufe zwei wird der Prozess 

der internen Verwaltungsdigitalisierung zudem dauerhaft durch Querschnittsressourcen flan-

kiert. So gehen die erfolgreiche Implementierung eines Dokumentenmanagements und die 

Umsetzung der X-Standards mit der Schulung der Mitarbeitenden, der Georeferenzierung 

eigener Fachdaten und dem Aufsetzen digitaler externer Schnittstellen zur erleichterten Da-

tenübermittlung an Dritte einher. 

Abbildung 2: Schematische Strukturierung der Verwaltungsdigitalisierung 

 

Quelle: Eigene Umfragedaten, eigene Darstellung (n=55). 

Weitere Maßnahmen des Freistaates umfassen die Bereitstellung von Beratungs-, Schulungs- 

und Serviceleistungen, die von Staatsbetrieben oder kommunalen Einrichtungen erbracht 

werden. Im Rahmen der Umfrage wurde deutlich, dass die befragten Kommunen mit zahl-

reichen Staatsbetrieben und kommunalen Einrichtungen noch nicht in Zusammenarbeit stan-

den, obwohl diese bereits Leistungen für die Kommunen bereithalten bzw. vollziehen. Mit 

Blick auf den geringen Digitalisierungsstand dürfte dies aus Sicht des Freistaates alarmierend 

                                             

12  Vgl. § 12 SächsEGovG. 
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sein, sollen doch eben jene Einrichtungen die Kommunen in den Digitalisierungsprozessen 

unterstützen. Hier besteht folglich Nachholbedarf, der aber auch enormes Potenzial für die 

Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse birgt. Denn gleichzeitig konnte anhand der er-

hobenen Befragungsdaten herausgearbeitet werden, dass eine Kommune, die bereits mit 

einem Staatsbetrieb oder einer kommunalen Einrichtung zusammengearbeitet hat, tenden-

ziell auch eher mit weiteren Einrichtungen in Kooperation tritt. Es bedarf somit eines Initi-

alisierungsmomentes. Bei Betrachtung der einzelnen Einrichtungen kommt der KISA eine 

Schlüsselrolle zu. Kommunen die angeben, mit der KISA zusammenzuarbeiten bzw. zusam-

mengearbeitet zu haben, verfügen häufiger auch über Erfahrungen mit anderen Einrichtun-

gen. 

4 Handlungsempfehlungen für den Freistaat Sachsen 

Da der interne Digitalisierungsprozess der kreisangehörigen sächsischen Gemeinden extern 

induziert ist, gilt es im Folgenden, die bedeutenden äußeren Einflussfaktoren, die maßgeb-

lich vom Freistaat Sachsen geformt werden, in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der Analyse 

der Umfragedaten wurde deutlich, dass die Ressourcenausstattung, insbesondere in Bezug 

auf geschultes IT-Personal, als wichtigste Komponente im Rahmen des sich aktuell abbilden-

den Prozesses der kommunalen Verwaltungsdigitalisierung Sachsens zu begreifen ist. Im All-

gemeinen gilt: Eine hinreichend gute Ressourcenausstattung begünstigt den Prozess der Di-

gitalisierung, während eine schlechte Ausstattung sie nachvollziehbar hemmt. Der Personal-

mangel ist in der Kommunalverwaltung bereits allgegenwärtig, insbesondere im IT-Bereich. 

Kleinere Kommunen leiden in einem besonderen Ausmaß unter dieser negativen Rahmenbe-

dingung. 

Mit Blick auf die konkreten Handlungsempfehlungen gilt es zunächst, dass das bisher freiwil-

lige interne Ziel (vgl. Abbildung 2) der kommunalen Verwaltungsdigitalisierung, die Einfüh-

rung der E-Akte, bei der Setzung des Rechtsrahmens berücksichtigt und finanziell unterstützt 

werden sollte. Analog zur Regelung für staatliche Behörden (vgl. § 12 SächsEGovG) wird 

empfohlen, diese Regelungen für die sächsischen Kommunen (vgl. § 16 SächsEGovG) anzu-

passen und die Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung auf 

kommunaler Ebene verpflichtend einzuführen. Daraus entstehen langfristig kommunale 

Mehrbedarfe, die unter dem derzeitigen Personal- und Ressourcenmangel zeitnah nicht an-

gemessen realisiert werden können. In der Verantwortung wäre hier ebenfalls die Landes-
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ebene, da es sich im Sinne des Konnexitätsprinzips und der daraus erwachsenen Aufgaben-

zuteilung um kommunale Mehrbedarfe handelt, die durch eine Aufgabenübertragung entste-

hen.13 

Im Sinne der Entscheidungskonnexität nach Art. 85 Abs. 1 und 2 der Verfassung des Freistaa-

tes Sachsen und § 2 Abs. 2 SächsGemO und SächsKrO können den kommunalen Verwaltungen 

bestimmte Aufgaben übertragen werden, wenn diese zuverlässig und zweckmäßig erfüllt 

werden können. Die Zweckmäßigkeit erscheint gegeben, da Bund und Länder eine digitale 

Ablage bereits gesetzlich verpflichtend für sich vorschreiben. Hinzu kommt, dass die Kom-

munen laut vorliegender Befragungsergebnisse ebenfalls das Ziel der Einführung der E-Akte 

im internen Prozess der Verwaltungsdigitalisierung anstreben. Zudem ist es zweckmäßig, 

nach einer Digitalisierung der laufenden Prozesse im Sinne der Verwaltungsverfahren auch 

die Bestandgröße als Ablage digital auszugestalten. In Anlehnung an das Flussdiagramm in 

Abbildung 2 erscheint eine zentral organisierte Vorgabe (Standardisierung und vorgehaltene 

Leistung) zielführend, um die Interoperabilität sowie die Kosteneffizienz zu gewährleisten. 

So können insbesondere auch die Kosten der Identifikation in Stufe eins des Flussdiagramms 

maßgeblich reduziert werden.14 

Hieraus erwächst die Pflicht zum finanziellen Ausgleich der kommunalen Mehrbelastungen. 

Kurzfristig bedeutet das für den Freistaat, dass mehr Geld in das kommunale System fließen 

muss, was Mehrausgaben für den Freistaat bedeutet. Eine Möglichkeit bestünde in der An-

passung der bestehenden Finanzierung über das SächsFAG, indem anstelle der Schaffung 

einer digitalen Infrastruktur (§ 22b SächsFAG) die Digitalisierung der Prozesse in der Verwal-

tung stärker in den Mittelpunkt der Förderung gestellt wird. Mittel- und langfristig können 

aus einer digitalen – und damit im Idealfall effizienteren – Verwaltung eine Kostenreduktion 

sowie eine qualitativ höherwertige Leistungserbringung auf kommunaler Ebene erwachsen. 

Beides liegt auch im Interesse des Landes und spart – angesichts einer auf beiden Seiten 

angespannten Personalsituation - Kosten für beide Seiten. 

Das Ziel der Verwaltungsdigitalisierung sollte somit klar sein. Vielmehr geht es um die kon-

krete Ausgestaltung bzw. Umsetzung. Hier steht der Freistaat vor der Wahl, ob er die Kom-

munen auf dem Weg zur Einführung der E-Akte begleiten möchte. Da die Zweckmäßigkeit 

                                             

13  Art. 85 Abs. 1 und 2 Verfassung des Freistaates Sachsen in Verbindung mit § 2 Abs. 2 SächsGemO. 
Wesentliche Determinanten der Aufgabenübertragung sind demnach die Zuverlässigkeit und die 
Zweckmäßigkeit.  

14  Dies wäre auch mit der weiteren Forcierung der sächsischen Datendrehscheibe Transconnect kom-
patibel. So kann eine E-Akte, sofern diese an die Datendrehscheibe angeschlossen ist, laufend 
aktualisiert werden. Hier können demnach verschiedene Prozesse miteinander verzahnt werden 
und folglich einen Mehrwert bieten. 
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einer digitalisierten Kommunalverwaltung, wie oben beschrieben, auch aus Landesicht ge-

geben ist, stellt sich noch die Frage nach der konkreten Ausgestaltung. Diese hängt maßgeb-

lich von zwei Determinanten ab. Erstens besteht die Möglichkeit, auf Bund-Länder-Ebene 

eine vertiefende Kooperation im IT-Bereich nach Art. 91c Grundgesetz anzustreben. Dies 

kann durch Bundesmittel über die neu geschaffene Pflichtaufgabe kofinanziert und somit 

finanziell unterfüttert werden. Unter der Prämisse, dass finanzielle Digitalisierungsbedarfe 

abgemildert werden sollen, könnte durch die stärkere bundesseitige Beteiligung die kosten-

seitige Belastung des Freistaates anteilig reduziert werden. Dabei darf es jedoch nicht zu 

einer reinen Substitution von Landesmitteln durch Bundesmittel kommen. Zugleich wird die 

Debatte über Standards in der E-Akte auf kommunaler Ebene auf Bund-Länder-Ebene ge-

führt, wodurch Kosten, wie etwa Such-, Innovations- und Implementierungskosten, maßgeb-

lich reduziert werden können.15 Zweitens gilt es mit Blick auf die Aufgabenübertragung, die 

Situation auf der kommunalen Ebene zu beachten. Dabei ist explizit eine angemessene Res-

sourcenausstattung zu gewährleiten, um eine zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten. Hierauf 

wurde bereits in Kapitel 3 eingegangen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass keine 

kurzfristigen Fördermöglichkeiten geschaffen werden. Erst wenn langfristige Finanzierungs-

tröme bereitstehen, wird den Kommunen das verlässliche Signal gegeben, dass ihre Digitali-

sierungsbemühungen finanziell abgesichert sind. 

Um dem Personalmangel begegnen zu können, müssen kurzfristig die Qualifizierungsbemü-

hungen weiter forciert werden. Hierzu gilt es, bereits vorhandene Leistungen der existieren-

den Einrichtungen auszubauen. Der Freistaat kann hier mit einer weiter verbesserten Finanz-

ausstattung helfen. Ein langfristig dezentral angelegter IT-Personalzuwachs in der kommu-

nalen Kernverwaltung – so wünschenswert er ist – erscheint angesichts der derzeitigen Ar-

beitsmarktnachfrage für IT-Fachkräfte und der fiskalischen Langzeitwirkung16, die daraus 

potenziell erwächst, nicht kurzfristig realisierbar und nicht in jedem Fall optimal. Vielmehr 

sollten kurzfristig das bestehende Personal weiterqualifiziert und dabei landesseitige Förde-

rungen in Form von Schulungen genutzt werden, wie sie bspw. durch den KISA oder das 

Digital-Lotsen-Programm des SSG angeboten werden. Die Rekrutierung neuen Personals 

sollte zentral erfolgen. Ob dies zentral im Sinne eines Personalzuwachses in der Kernverwal-

tung des Landes, landeseigenen Staatsbetrieben oder kommunalen Einrichtungen, wie zum 

Beispiel Zweckverbänden, erfolgt, bleibt im Detail abzuwägen. 

Obwohl sich Verwaltungspraktiker und Wissenschaftler weitgehend darin einig sind, dass es 

wünschenswert – und eigentlich auch notwendig – wäre, neue digitale-Techniken auf der 

                                             

15  Dabei ist nochmals hervorzuheben, dass die Interessen der kommunalen Ebene über die kommu-
nalen Spitzenverbände auch auf Bund-Länder-Ebene gewahrt bleiben. 

16  Die fiskalischen Langzeitwirkungen umfassen im Wesentlichen die künftigen Lohnzahlungen. 
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Grundlage sorgfältiger Geschäftsprozessanalysen und -optimierungen zu implementieren, 

dürfte dies unter den derzeitigen Herausforderungen nur schwer zu realisieren sein. Eine 

solche Reorganisationsstrategie wäre mit erhöhtem Koordinierungs- und Bürokratieaufwand 

und zumindest übergangsweisen kostenintensiven Doppelstrukturen verbunden. Deshalb 

wird unter den gegenwärtigen personellen und finanziellen Rahmenbedingungen zunächst 

kein Weg daran vorbeiführen, kommunale Projekte der Verwaltungsdigitalisierung auf den 

vorhandenen Strukturen aufzubauen.17 Es gilt gleichwohl, die staatlichen und kommunalen 

Einrichtungen hin zu vollumfänglichen Serviceleistungen auszubauen. Dabei sind insofern die 

Zuständigkeiten zu klären, als dass einer der vorgenannten Institutionen die Leitungsfunktion 

übertragen wird. Diese wäre dann für die Organisation, Durchführung und Kontrolle der ko-

ordinierten Einführung der E-Akte auf kommunaler Ebene zuständig. Idealerweise muss dies 

im Einvernehmen mit den Institutionen erfolgen. Das Gremium, beispielsweise der IT-KOOPE-

RATIONSRAT, der um die betroffenen Staatsbetriebe und entsprechenden kommunalen Zweck-

verbände erweitert werden müsste, stünde dafür bereit.18 Bereits mit Planungsbeginn von 

Vorhaben sollten für die Kommunen Partner bereitgestellt werden, die nicht nur standardi-

sierte Hard- und Softwarelösungen, sondern ganzheitliche Lösungen19 anbieten. 

5 Fazit 

Die Verwaltungsdigitalisierung auf kommunaler Ebene ist auch in Sachsen in vollem Gange. 

Es zeichnet sich jedoch ab, dass – ähnlich wie bei der Umsetzung der Beschlüsse des IT-

Planungsrates (z. B. X-Standards) – die fristgerechte Umsetzung des OZG flächendeckend 

nicht zu erreichen ist. Dennoch kann positiv in die Zukunft geblickt werden. Erfolgreiche 

Verwaltungsreformen benötigen Zeit. So bedarf es nicht nur klarer Vorgaben, technischer 

Ausstattung und qualifizierten Fachpersonals, sondern auch eines Kulturwandels in der ge-

samten Verwaltung: Weg von papiergebundenen Verwaltungsprozessen, hin zur digitalen Er-

fassung, Verarbeitung, Vernetzung und Ablage. Dies ist jedoch eine langfristige Perspektive, 

die simultan zu den kurzfristigen Herausforderungen mitgedacht werden muss. 

                                             

17  Die Befragungsergebnisse haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit der Kommunen mit den vor-
handenen Zweckverbänden und Staatsbetrieben ausbaufähig ist. Mehr als die Hälfte aller befrag-
ten Kommunen geben an, bisher keine Zusammenarbeit mit dem SID, SAKD oder der Komm24 GmbH 
aufzuweisen. Dies könnte als Ansatzpunkt genutzt werden. Der Schlüssel liegt somit im Abbau der 
Hemmnisse, welche in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit den Kommunen auftreten. 

18  Hierfür bietet §18 Abs. 2 S. 7 SächsEGovG die entsprechende rechtliche Grundlage. 
19  Ganzheitliche Lösungen umfassen beispielweise Hilfestellungen hinsichtlich der vollelektronischen 

Unterstützung bei Planungs- und Investitionsentscheidungen, einer Zuverlässigen IT-Wartung durch 
Fachpersonal, der Übernahme schwieriger Updates und Systemarbeiten, Absicherung von Daten-
schutz- und Sicherheitsfragen, Beratung bei der Optimierung der eigenen digitalen Verwaltung, 
der Einführung und Wartung des kommunalen Dokumentenmanagementsystems sowie System- und 
Softwarewechsel. Um dies adäquat abbilden zu können gehört hierzu auch die Entsendung von 
Fachpersonal in die Kommunen. 
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Aus Sicht des Freistaates erscheint es zielführend, die eigenen Vorgaben anzupassen. Hierzu 

wurde mit der Einführung der E-Akte ein Beispiel genannt. Darüber hinaus erscheint es ziel-

führend, weitere Standards zu vereinheitlichen. Der landesspezifische IT-KOOPERATIONSRAT 

erscheint als geeignete Institution, um die Standards gemeinsam zu vereinbaren. Neben der 

Setzung zentraler Vorgaben ist das wichtigste Handlungsfeld für den Freistaat, die kommu-

nale Ressourcenausstattung zu verbessern. Insbesondere die kontinuierliche Qualifizierung 

des kommunalen Personals erscheint besonders wichtig, um IT-Prozesse nicht nur vor Ort zu 

implementieren, sondern dauerhaft im täglichen kommunalen Verwaltungsprozess zu prak-

tizieren. Zudem gilt es zu prüfen, welche IT-Serviceleistungen dauerhaft zentral (auf Lan-

desebene) für die kommunale Ebene erbracht werden können. Angesichts des großen Poten-

zials, das die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Betrieben und Zweckverbänden hinsicht-

lich der Verwaltungsdigitalisierung birgt, sollte der Freistaat außerdem seine Möglichkeiten 

nutzen, diese Zusammenarbeit zu fördern. So kann der Freistaat nicht nur als Regelsetzer 

und Mittelgeber aktiv werden, sondern als Katalysator die unterschiedlichen Akteure zusam-

menbringen, um einen stetigen Austausch im hoch dynamischen Feld der Digitalisierung der 

Verwaltung zu organisieren, und nicht zuletzt die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der 

Digitalisierung besser synchronisieren. 
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