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GASTKOMMENTAR

Seit über zwei Jahren bin ich als Chief Information Officer 
(CIO) des Landes Nordrhein-Westfalen in einer herausfordern-
den Zeit tätig. Krisen sind in vielen Bereichen zum Tages-
geschäft geworden. Die Bewältigungsstrategien sehen dabei 
ganz unterschiedlich aus. Dass wir dabei die Digitalisierung  
der Verwaltung nicht aus den Augen verlieren, dafür sorge ich  
mit meinem Team – der Abteilung Digitalisierung, die im  
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
(MHKBD) angesiedelt ist. Das digitale Leistungsangebot  
stark aufzustellen, unterstützt auch unsere Krisenkompetenz – 
und hier spielt die OZG-Umsetzung eine zentrale Rolle. 

Erst kürzlich wurde unser Projekt „Von der E-Akte zum digi-
talen Bürgeramt – Die Digitale Transformation der Landesver-
waltung NRW“ beim Wettbewerb „CIO des Jahres“ im  
Bereich Public Sector unter die Finalisten gewählt. Ich freue 
mich über die Bestätigung, dass wir die Digitalisierung voran-
treiben und NRW seit Jahren eine Vorreiterrolle einnimmt. 
Doch Digitalisierung an sich ist kein Wundermittel, es geht 
vielmehr darum, Prozesse strukturiert und konsequent zu  
betrachten und daraus effiziente, digitale Lösungen abzuleiten 
und umzusetzen. Meine Vision ist es, dass Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer kein Verwal-
tungsgebäude mehr betreten müssen. Sämtliche Behörden-
gänge können online erledigt werden – ebenso effizient in  
den Alltag integriert wie Bankgeschäfte, Reiseplanungen und 
Einkäufe. Und auch die Verwaltungsbeschäftigten können  
die Vorteile mobiler Arbeit nutzen, da alle Prozesse vollständig 
„Ende-zu-Ende“ digitalisiert sind.

Ganz klar ist: Die Frist zur OZG-Umsetzung Ende 2022 kann 
nur ein Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig digital 
transformierten Verwaltung sein – denn der Online-Zugang  
allein ist nicht genug. OZG kann vielmehr als ein Treiber, ein  
Katalysator dienen, um durchgängig digitalisierte Verwaltungs-
vorgänge zu erreichen. Denn was die Bürgerinnen und Bürger 
von uns im 21. Jahrhundert erwarten, ist ein „OAG“, ein voll-
ständig digital automatisiertes Online-Abwicklungs-Gesetz. 
Dem angekündigten Nachfolgegesetz zum OZG kommt somit 
eine große Bedeutung zu. Denn die aktuellen Reformbestre-
bungen auf Bundesebene schrecken vor solchen ambitionier-
ten Zielen noch zurück. Mit einer Mini-Reform, einem „OZG 
1.1“, sollten wir uns aber nicht zufriedengeben.

Ich erinnere an den Bundes-Koalitionsvertrag: Er verlangt, dass 
digitale Leistungen nutzerorientiert, medienbruchfrei und  
flächendeckend zur Verfügung gestellt werden sollen. In NRW 
arbeiten wir schon daran, die Digitalisierung der internen Ver-
waltungsabläufe und des Zugangs zu Verwaltungsleistungen 
zusammen zu denken. Mit Blick auf das „OZG 2.0“ treten wir 
unter anderem für die Verzahnung der verwaltungsinternen 
Binnendigitalisierung mit dem Online-Zugang ein – für einen 
vollständig digitalisierten Verwaltungsvorgang von A bis Z: von 
der Antragstellung über die Bearbeitung bis zur Zusendung 
des Bescheids. Ein entsprechendes Pilotprojekt im Ministe-
rium für Schule und Bildung NRW wurde von uns dafür bereits 
auf den Weg gebracht. Daher sollten wir Bestrebungen auf 
Bundesebene unterstützen, die bei der Novellierung des OZG 
den Nutzen für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen  
in den Mittelpunkt stellen. Auch die Kommunen können so 
entlastet werden: Kommunale Leistungen, die auf Bundes- 
oder Landesrecht beruhen und keinen Ermessensspielraum 
vorsehen, können nach Automatisierung an den Normgeber 
rückdelegiert werden. Bereits in den „Dresdner Forderungen“ 
wurde die kommunale Perspektive manifestiert: Verringe- 
rung der Komplexität und neue Zusammenarbeit, Stärkung der  
digitalen Daseinsvorsorge, zentrale IT-Verfahren/Prozesse  
für zentrale Aufgaben, OZG als Treiber für durchgängige Digita-
lisierung, Nutzerinnen und Nutzer weiter in den Mittelpunkt 
stellen. Diese fünf Forderungen unterstreichen den strategi-
schen Änderungsbedarf für die Digitalisierungsbestrebungen 
der Verwaltung. 

Ein weiterer essenzieller Punkt in dieser Entwicklung ist: Das 
„Einer für Alle“-Prinzip (EfA) muss ein Leitgedanke der gesam-
ten Verwaltungsdigitalisierung sein. Die Nach- und Mitnutzung 
von digitalen Lösungen hat sich bei der OZG-Umsetzung  
bereits schnell und erfolgreich etabliert. Auch in anderen Berei-
chen der digitalen Verwaltung kann EfA dafür sorgen, dass 
nicht jedes Land oder jede Kommune auf Eigenentwicklungen 
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 „Digitalisierung kann nur mit dem Konzept der 
Nachnutzung funktionieren: Was einmal  
entwickelt wurde, muss nicht noch ein zweites 
Mal entwickelt werden.“  

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

>   Auszug aus PublicGovernance,  
Ausgabe Winter 2022/2023   
www.publicgovernance.de/zeitschrift

Gefördert durch

OZG am Scheideweg: Auf dem  
Weg zu mehr Nachnutzung,  
Synergien und Flächendeckung

Gastkommentar 
Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke 
Chief Information Officer (CIO) des Landes  
Nordrhein-Westfalen

Schneller, grüner, innovativer:  
Herausforderungen für die IT-Beschaffung

Agile Softwareentwicklung in der  
deutschen Verwaltung

Institut für den öffentlichen Sektor

Public 
Governance
 ZEITSCHRIFT FÜR ÖFFENTLICHES MANAGEMENT
 WINTER 2022/2023



PUBLIC GOVERNANCE  Winter 2022/2023

GASTKOMMENTAR  5

setzt und dabei mehr und mehr Insellösungen schafft.  
Was einmal entwickelt wurde, muss nicht noch ein zweites  
Mal entwickelt werden. Nachnutzung ist Zeit ersparnis,  
Wissenstransfer und Ressourcenschonung zugleich. So setzt 
NRW zum Beispiel ein zentrales Portal zur Bürgerbeteiligung 
ein. Basis dafür ist eine Beteiligungssoftware, die ursprüng-
lich vom Land Sachsen entwickelt wurde, kostenlos zur  
Verfügung gestellt und von uns für NRW nutzbar gemacht 
wurde. Mittlerweile macht auch das Land Hessen mit. 

EfA kann auch Pate der Neugestaltung der öffentlichen IT-
Landschaft sein. Denn digitale Transformation der Verwaltung 
bedeutet auch eine Zunahme der Aufgaben für öffent liche  
und verwaltungsnahe IT-Dienstleister. Ein einzelner Partner 
kann eine solche Aufgabenfülle nicht bewältigen. Ziel muss 
sein, weniger, aber für alle nutzbare Lösungen und Dienstleis-
tungen anzubieten. Dabei hat jede Medaille zwei Seiten: Um 
erfolgreich zu sein, muss das EfA-Prinzip um einen „Alle für 
Einen“-Ansatz ergänzt werden. Hierunter fallen die Bestrebun-
gen zur länderübergreifenden Standar disierung bei IT-Vor-
gaben (Interoperabilität, Schnittstellen, Normen). Die Technik 
im eigentlichen Sinne ist hier gar nicht das primäre Problem, 
sondern zunächst die Einigung auf einen gemeinsamen Stan-
dard. Wer „Einer für Alle“ sagt, muss auch „Alle für Einen“ 
sagen – nämlich alle für einen Standard.

Nachnutzung ist ein Erfolgsrezept. OZG macht es vor und kann 
damit zum Modell für eine integrierte Verwaltungsdigitalisie-
rung werden. Denn die digitale Transformation der Verwaltung 
beruht auf Technik, aber sie endet nicht dort. Sie erfasst un-
sere Organisationsstrukturen, unsere Arbeitsprozesse, unser 
Recht und unser Mindset, also wie wir selbst mit dem Wandel 
umgehen. Wir müssen die digitale Transformation ganzheitlich 
denken und umsetzen, weiteres „Stückwerk“ vermeiden. 
Beim OZG liegen viele Voraus setzungen vor, um als Vorbild für 
andere Digitalisierungs initiativen zu dienen. Blicken wir auf  
die Chancen und lassen uns von den Risiken nicht abschrecken. 
Unterstützen wir alle Bestrebungen auf Bundesebene, das 
OZG fortzuentwickeln durch Integration der Binnenprozesse, 
Ausweitung des EfA-Prinzips und die Umsetzung einer inte-
grierten Verwaltungsdigitalisierung. Es gibt noch viel zu tun, 
aber in NRW sind wir der Überzeugung, dass wir mit unseren 
digitalen Leitmotiven auf dem richtigen Weg sind. 
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