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1.  Kommunales E-Government –  
Überblick und Perspektiven

Wolfgang Eixelsberger

1. Kommunales E-Government – Eine Einleitung

Kommunales E-Government ist die IKT (Informations- und Kommunikations-
technologie)-unterstützte Abwicklung von Prozessen und Verfahren in der kom-
munalen Verwaltung und Politik. Damit unterscheidet sich kommunales E-Govern-
ment nicht von der allgemein anerkannten Speyrer Definition für E-Government: 
„Unter Electronic Government verstehen wir die Abwicklung geschäftlicher Pro-
zesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von 
Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien.“1 
Auch von der Zielsetzung unterscheidet sich kommunales E-Government nicht 
von E-Government in seiner allgemeinen Form. Die Forderungen, die Qualität und 
Zugänglichkeit der öffentlichen Dienste zu verbessern, die Kosten für Unterneh-
men und Behörden zu senken, den Verkehr zwischen Behörden und Bürgern zu 
erleichtern, den öffentliche Sektor offener und transparenter zu gestalten und das 
Handeln von Behörden leichter nachvollziehbar zu machen, gelten für alle Verwal-
tungsebenen und damit auch für den kommunalen Bereich.2

1.1. Kennzeichen von Kommunalem E-Government 

Mit kommunalem E-Government werden nicht alle IKT Ausprägungen pauschal 
eingeschlossen, sondern im wesentlichen Ausprägungen, die einen Kundenbezug 

1 Vgl. Von Lucke / Reinermann (2000)

2 Vgl. EU Kommission (2003)
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haben. Kunden können dabei einerseits Bürger bzw. Unternehmen sein und ande-
rerseits andere Verwaltungseinheiten, mit denen die Kommune in welcher Form 
auch immer, kommuniziert. Damit entsteht auch eine Abgrenzung zu Anwendun-
gen, die keinen unmittelbaren Kundenbezug haben. Dazu gehören u.a. Personal-
verrechnungssysteme oder Buchhaltungssysteme. 

Der weiter gefasste Begriff in diesem Zusammenhang ist Verwaltungsinformatik. 
Verwaltungsinformatik fokussiert auf eine intensive Nutzung von IKT in Verwal-
tung und Politik, nutzt dabei Methoden und Konzepte aus verschiedenen Wissen-
schaften, passt diese entsprechend den Rahmenbedingungen des öffentlichen Sek-
tors an und stellt eigene Methoden bereit.3  

Mit der Änderung der Verwaltung, hin zu einer modernen und kundenorientierten 
Ausrichtung, hat E-Government stetig an Bedeutung gewonnen. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Bedeutung auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird.

Besonders hervorzuheben ist, dass sich E-Government sowohl auf Verwaltung, 
aber auch auf Politik bezieht. Gerade mit kommunalem E-Government wird be-
sonders der verwaltungsorientierte Einsatz von IKT verknüpft. Beispiele dafür 
sind online-Formulare oder die Durchführung von integrierten Online-Verfahren. 
Der Bezug zu politischen Aspekten wird dabei häufig nicht betrachtet. Gerade 
dieser Aspekt stellt jedoch eine besondere Herausforderung und ein besonderes 
Potential für die Zukunft dar. Die IKT-unterstützte Durchführung von Volksbefra-
gungen oder die Erstellung von Bürgerhaushalten sind Beispiele für den Einsatz 
in E-Government auf kommunaler Ebene. Ebenso der Einsatz an der Schnittstelle 
zwischen Verwaltung und Politik, beispielsweise bei der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen. 

1.2.  Kommunales E-Government als eigenständige 
Fachdisziplin

Kommunales E-Government wird im Allgemeinen nicht als eigene Fachdisziplin 
angesehen. Sowohl bei Konferenzen und Tagungen, aber auch bei Publikationen, 
gibt es manchmal Schwerpunktsetzungen, aber wenige spezifische Veranstaltun-
gen und auch kaum spezifische Publikationen. Auch im Umfeld der Forschung gibt 
es kaum spezifische Förderprogramme und auch kaum spezifische Forschungspro-
jekte. Kommunales E-Government ist als Teil von E-Government anerkannt, wird 

3  Vgl. Wimmer, http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/
uebergreifendes/Kerndisziplinen/Verwaltungsinformatik
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aber nicht als eigenständige Fachdisziplin anerkannt. Es gibt Argumente, die für 
eine eigene Fachdisziplin sprechen und Argumente dagegen.

Argumente, die für eine eigene Fachdisziplin sprechen, fokussieren insbeson-
dere auf die bestehende Bürgernähe der kommunalen Verwaltung. Der überwie-
gende Anteil an Bürgerkontakten mit der Verwaltung geschieht auf kommunaler 
Ebene. Die kommunale Verwaltung dient dabei häufig als Institution, die neben 
hoheitlichen Aufgaben, auch beratende und unterstützende Aufgaben wahrnimmt. 
Dies insbesondere auch im Zusammenhang mit Leistungen von anderen Verwal-
tungseinheiten bzw. –ebenen. Die kommunale Verwaltung spielt dabei auch eine 
wichtige Rolle. Mit der Bürgernähe steht auch die digitale Integration in unmittel-
barem Zusammenhang. Digitale Integration soll sicherstellen, dass niemand von 
den neuen Möglichkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit elektronischer 
Verwaltung, ausgeschlossen wird. Ausschließungsgründe sind dabei insbesondere 
der fehlende Zugang zu Netzen und IT-Geräten und fehlendes Know-how im Um-
gang mit elektronischen Anwendungen. Hier kann die kommunale Verwaltung ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Digitalen Integration leisten. Dies 
kann durch das Bereitstellen von öffentlich zugänglichen Geräten erfolgen und 
durch das Bereitstellen von Hilfestellungen im Sinne einer persönlichen Betreuung 
und Beratung. 

Elektronische Demokratie und dabei insbesondere elektronische Bürgerbeteili-
gung, ist ein klassischer Anwendungsfall für kommunales E-Government. Ein er-
folgreiches Beispiel ist die Durchführung von Bürgerhaushalten. Damit wird den 
Bürgern die Möglichkeit gegeben, auf die Verwendung von Teilen des kommuna-
len Budgets über Online-Tools Einfluss zu nehmen. Die emotionale Bindung der 
Bürger ist zu lokalen Problemen weitaus höher, als bei regionalen oder überregio-
nalen Themen. Die Abwicklung von Maßnahmen der elektronischen Demokratie 
in Kommunen, unterscheidet sich jedoch von regionalen und überregionalen Maß-
nahmen der elektronischen Demokratie.

Ein weiteres Argument für eine Fachdisziplin kommunales E-Government sind 
auch strukturelle Aspekte. Die Strukturen in einer kommunalen Verwaltung sind, 
verglichen mit Strukturen der regionalen oder überregionalen Ebene, deutlich klei-
ner. Die Durchführung von Verfahren und die Erbringung von Leistungen sind 
zumeist stark personenbezogen. Komplexen Verfahren mit mehreren Sachbearbei-
tern aus unterschiedlichen Abteilungen und evtl. unterschiedlichen Verwaltungs-
einheiten sind relativ selten. Das spiegelt sich auch bei den Anwendungssystemen 
wieder, die diese Verfahren unterstützen. 
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Es finden sich einige Argumente, die gegen kommunales E-Government als eigene 
Fachdisziplin sprechen. Die Konzepte, Methoden und Werkzeuge von E-Govern-
ment sind prinzipiell für alle Verwaltungsebenen identisch. Es sind spezifische An-
passungen für die entsprechenden Einsatzgebiete notwendig, aber die Grundlagen 
sind identisch. Beispiele dafür sind die elektronische Identität, elektronische Zu-
stellung, Formularserver bzw. online Bearbeitung oder auch die Infrastruktur für 
elektronische Demokratie. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nur eine gewisse 
Standardisierung bzw. Richtlinien. In den einzelnen Nationalstaaten funktioniert 
das im Wesentlichen, auf Europäischer Ebene ist das noch ein langwieriger und 
schwieriger Prozess, da die einzelnen Nationalstaaten ihre entsprechenden Lösun-
gen anpassen müssen.

Auch organisatorische Aspekte, wie die notwendigen internen Change Management 
Maßnahmen, sind prinzipiell nicht unterschiedlich. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
und das durch E-Government Maßnahmen ausgelöste Veränderungspotential ist im 
Wesentlichen immer gleich. Auch Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz von E-
Government bei Bürgern und Unternehmen, bauen auf den gleichen Prinzipien auf. 

Auch die Governance, also das Regelungs- und Steuerungssystem, das im Um-
feld von E-Government entsteht bzw. entstanden ist, ist prinzipiell bei allen Ver-
waltungsebenen identisch. Auch hier gibt es bei der tatsächlichen Umsetzung die 
Notwendigkeit von Anpassungen, aber der Rahmen ist identisch. Das zeigt sich 
u.a. auch in den Gesetzen und Verordnungen im Umfeld von E-Government, die 
praktisch immer für die Verwaltung in ihrer Gesamtheit gelten (beispielsweise das 
E-Government Gesetz oder das Zustellgesetz). 

Es spricht aber auch ein Argument ganz wesentlich gegen eine Fachdisziplin kom-
munales E-Government und dieses Argument liegt in der kommunalen Struktur. 
Die kommunale Struktur ist in den deutschsprachigen Ländern sehr kleinräumig. 
In Österreich wohnen in einer typischen Gemeinde wenige tausend Menschen. 
Von diesen kleinen Einheiten können kaum Impulse ausgehen, die das Thema E-
Government gestalten bzw. Innovationen anregen würden. Die kommunale Ver-
waltung muss sich mit sehr vielen Aufgaben beschäftigen und bietet eine große 
Anzahl von Services an. Das Thema E-Government ist in diesem Umfeld ein Teil 
eines immer komplexer werdenden Systems, wobei insgesamt immer weniger 
budgetäre Mittel zur Verfügung stehen. Das Thema E-Government bietet ober-
flächlich gesehen auch keine massive Verwaltungsvereinfachung und auch keine 
kurzen Amortisationszeiten. Außerdem sind damit organisatorische und prozessu-
ale Änderungen verbunden, deren Umsetzung schmerzhaft sein können und daher 
potentiell vermieden werden.   
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Wie bereits erwähnt, kommen aus dem kommunalen Umfeld nur wenige E-
Government Initiativen. Die wesentlichen Initiativen gehen derzeit auch nicht von 
der regionalen oder nationalstaatlichen Ebene aus, sondern von der Europäischen 
Ebene. Auf EU Ebene werden strategische Entscheidungen getroffen, es werden 
hoch dotierte Projekte initiiert, es werden Förderprogramme entwickelt und es 
wird versucht EU-weite Standards zu definieren. Diese Maßnahmen sind begrü-
ßenswert und notwendig, es fehlt in manchen Fällen allerdings das Gegengewicht 
der kommunalen Verwaltung, um eine ausgewogene Balance sicherzustellen und 
Ideen einzubringen. Nachdem die einzelnen Nationalstaaten völlig unterschiedli-
che kommunale Strukturen haben, ist zu erwarten, dass der Einfluß der Kommunen 
auf die Gestaltung von E-Government Themen eher noch zurückgehen wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kommunales E-Government als 
Fachdisziplin kaum ausgeprägt ist, es allerdings wesentliche Argumente zur Stär-
kung von kommunalem E-Government gibt. Das vorliegende Buch versucht in 
diesem Sinne auch die eine Stärkung des kommunalen E-Government herbeizu-
führen. 

1.3. Kommunales E-Government im Europäischem Kontext

Ein Vergleich der kommunalen Verwaltungen in der EU ist kaum möglich. Zu 
unterschiedlich sind die Verwaltungsstrukturen und Verwaltungssysteme. Damit 
ist auch ein Vergleich von E-Government auf kommunaler Ebene in verschiedenen 
EU-Ländern kaum möglich. 
Beim 9. EU E-Government Benchmark wurde erstmals der Versuch unternommen, 
auch kommunale Aspekte miteinzubeziehen.4 Dabei wurden sogenannte NUTS 
Level zur Strukturierung der Verwaltung herangezogen. NUTS Level 5a umfasst 
Großstädte, in der mindestens 20% der Bevölkerung eines Landes leben. NUTS 
Level 5b umfasst Städte, die diese Größe nicht erreichen, aber mehr als 1.000 
Einwohner haben. Gemeinden, mit weniger als 1.000 Einwohnern wurden bei der 
Erhebung nicht berücksichtigt, was im Falle von Österreich den Ausschluss von 
sehr vielen Gemeinden bedeutet.

Eine Schlussfolgerung aus der Studie ist, dass die Unterstützung von E-Govern-
ment Services auf kommunaler Ebene deutlich geringer ist, als auf nationaler 
Ebene. Dabei gibt es noch eine deutliche Abstufung. So bieten Großstädte deutlich 
mehr elektronische Services an, als kleinere Städte. Dabei gibt es jedoch länderspe-
zifische Unterschiede. In Ländern wie Schweden, Frankreich oder Bulgarien, sind 

4 EU Kommission (2010)
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die Angebote durchaus mit den Angeboten auf der nationalen Ebene vergleichbar. 
In 11 von 17 untersuchten Ländern, ist jedoch ein klares Gefälle von der nationa-
len Ebene zur kommunalen Ebene feststellbar. Dabei werden die Unterschiede bei 
dezentralen Ländern wie Österreich und Deutschland besonders erwähnt.5 Es gibt 
hier also einen besonderen Nachholbedarf. Im folgenden Abschnitt werden einige 
Anregungen zur Deckung des Nachholbedarfs gegeben.

2. Perspektiven für Kommunales E-Government

Kommunales E-Government befindet sich in einem ständigen Wandel. Neben 
technologischen Änderungen, spielen naturgemäß rechtliche und organisatorische 
Änderungen eine wesentliche Rolle. Daraus abgeleitet gibt es einige wesentlichen 
Perspektiven für kommunales E-Government.

2.1. Fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung

Der kommunale Internetauftritt war lange Zeit geprägt durch sogenannte gemein-
wohlorientierte Leistungen. Das sind vor allem Informationsangebote der Kom-
mune, wie Selbstdarstellung der Kommune, Öffnungszeiten und die Organisation 
der kommunalen Verwaltung. Die Kosten für die Onlineportale sind in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Da neben dem einfachen anbieten von 
Informationen, noch Möglichkeiten zur Interaktion dazu gekommen sind. Die In-
teraktion kann dabei über Formulare, mittels eines Formularservers ablaufen oder 
direkt mit einer Fachanwendung, die über eine Webschnittstelle den Endbenutzern 
zugänglich gemacht wird. Die Kosten für die Erstellung und Wartung solcher Por-
tale ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es ist daher auch der Wunsch 
nach Kostenoptimierung aufgetreten. Eine Möglichkeit dazu ist der Einsatz von 
Werbung auf kommunalen Webseiten. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen 
auch möglich6. Die Marktgemeinde Kremsmünster in Oberösterreich nutzt diese 
Möglichkeit auch7.

Nachdem ursprünglich nur Ministerien den elektronischen Akt (ELAK) einset-
zen, erfolgte in den letzten Jahren die Ausbreitung auch auf Landesregierungen 
und teilweise in Städten und Gemeinden. Der große Nutzen von ELAK Lösungen 
besteht bei Gemeinden in der Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten an einem Akt 

5 EU Kommission (2010) S. 78

6 Vgl. Bremer (2008)

7 www.kremsmuenster.at
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und insbesondere auch die vereinfachte Suche nach und in Akten8. Grundvoraus-
setzung für die Einführung eines ELAK ist die die Erstellung eines Produkt- und 
Leistungskataloges, die Erhebung der Verfahrensfrequenzen und daraus abgelei-
tet die Identifikation von im ELAK abbildbaren Prozessen9. Für kleine und mit-
telgroße Gemeinden wird es weiterhin aber ausreichend sein, ein elektronisches 
Dokumentenmanagementsystem einzusetzen, da eine vollwertige ELAK-Lösung 
üblicherweise nicht notwendig ist.

Die elektronische Zustellung von einfachen Poststücken bzw. RSa- und RSb-Brie-
fen wird sich in Zukunft immer stärker durchsetzen. Argumente dafür sind eine 
deutlich vereinfachte Handhabung und Kosteneinsparung, sowohl für die Verwal-
tung, als auch für die Empfänger. Dabei kann zwischen der elektronischen Zustel-
lung und der Duale Zustellung unterschieden werden. Wenn Bürger einer elektro-
nischen Zustellung zustimmen, dann muss die Zustellung auch elektronisch erfol-
gen. Das erhöht den Aufwand auf Verwaltungsseite, da vor dem Versand geprüft 
werden muss, ob eine elektronische Zustellung zu erfolgen hat oder nicht. Dabei 
macht das Konzept der Dualen Zustellung Sinn. Eine einheitliche elektronische 
Schnittstelle wird sowohl für elektronische Zustellung, als auch Papierzustellung 
genutzt. Wenn ein externer Dienstleister eingesetzt wird, erfolgt die Weiterleitung 
des Poststücks über diese Schnittstelle, unabhängig davon, ob die letztendliche 
Zustellung elektronisch oder postalisch erfolgt.   

Zur Vereinfachung von Verfahren und damit Medienbrüche vermieden werden, 
wird immer stärker die elektronische Signatur bzw. Handy Signatur und Amts-
signatur zum Einsatz kommen. Dabei kommt die Bürgerkarte zum Einsatz. Da-
mit kann einfach und zuverlässig eine elektronische Signatur auf einem Doku-
ment aufgebracht werden. Dazu gibt es auch eine mobile Lösung, die sogenannte 
Handy-Signatur, d.h. Bürgerkartenfunktion am Mobiltelefon bzw. SmartPhone. 
Dabei ist keine Softwareinstallation und keine Hardware, wie ein Kartenlesegerät, 
notwendig. 

Die Nutzung von elektronischen Services wird ansteigen. Dafür spricht die ständig 
steigende Anzahl von Personen, die das Internet allgemein nutzen und damit auch 
die kommunalen elektronischen Services. Ein weiterer wesentlicher Faktor, ist der 
Eintritt von Digital Natives in das Berufsleben. Als Digital Natives werden Per-
sonen bezeichnet, die mit dem Internet aufgewachsen sind und dies in vielfältiger 
Form nutzen. Ein besonderer Fokus wird in Zukunft auf elektronischen Services 

8 Vgl. Hink/Rupp/Parycek/Pirker (2010), S. 34

9 Vgl. E-Government Befragung (2009)
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für Unternehmen bzw. Intermediärs  (Unternehmen, die für andere Unternehmen 
Leistungen durchführen, wie z.B. Steuerberatungsunternehmen) liegen. Hier gibt 
es eine besonders hohe Interaktionsdichte und Interaktionsnotwendigkeit.      

2.2. Europäisierung von E-Government

Die EU hat keine Regelungskompetenz im Bereich der öffentlichen Verwaltungen, 
wirkt aber trotzdem auf die Verwaltungen der Mitgliedsstaaten ein. Es entsteht da-
raus eine zunehmende Europäisierung der Verwaltungen und Politikfelder10. 

Eine digitale Agenda der EU wurde entwickelt11. Eine Hauptzielsetzung ist dabei 
die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes. Daneben gibt es u.a. noch die Be-
reiche Interoperabilität und Normen und Vertrauen und Sicherheit. E-Government 
spielt in all diesen Bereichen eine wichtige Rolle, bzw. ist davon unmittelbar be-
troffen. Interoperabilität soll u.a. auch den grenzüberschreitenden Austausch von 
Verwaltungsdaten sicherstellen12.  

Die EU führt seit einigen Jahren sogenannte Large Scale Pilotprojekte durch. Eine 
der Zielsetzungen ist dabei die Schaffung der Grundlagen eines EU-weiten ein-
heitlichen Verwaltungsraumes. Einige Beispiele für solche Projeke sind PEPPOL13 
(grenzüberschreitende Beschaffung), SPOCS14 (grenzüberschreitende Services) 
und STORK15 (EU-einheitliche elektronische Identität). 

Diese Aktivitäten zu Europäisierung von E-Government haben zumeist keinen un-
mittelbaren Einfluß auf kommunale Verwaltungen. Mittelbar sind jedoch aus allen 
Maßnahmen Konsequenzen abzuleiten. Ein Beispiel dafür ist die Umsetzung der 
Europäischen Dienstleistungsrichtlinie, die auch für die kommunale Verwaltung 
Konsequenzen hat, da über den einheitliche Ansprechpartner, kommunale Gelange 
betroffen sind. In ähnlicher Form sind Veränderungen bei der Schaffung eines eu-
ropäischen Verwaltungsraumes zu erwarten. Auch wenn dabei der Zeithorizont ein 
sehr langer ist. 

10 Vgl. Leitner (2010)

11 EU Kommission Digitale Agenda (2010)

12 Digitales Österreich (2011)

13 www.peppol.eu 

14 www.eu-spocs.eu

15 www.eid-stork.eu
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2.3. Offene Verwaltung

Der Ruf nach einer offenen transparenten Verwaltung und auch Politik wird immer 
lauter. Dementsprechend setzen sich Konzepte, wie Open Government und Open 
Government Data, immer stärker durch. Open Government bedeutet u.a. dass Ver-
fahren und Dokumente unter bestimmten Voraussetzungen öffentlich sein sollen. 
Das sind einerseits Verfahren, die eine Person oder ein Unternehmen betreffen. 
Dabei hat die Person bzw. das Unternehmen elektronischen Zugriff auf Verfah-
rensinformation (bei welchem Verfahrensschritt ist das Verfahren angelangt, wer 
ist der zuständige Sachbearbeiter etc.). Andererseits können Verfahren, die nicht 
personenbezogen sind und auch nicht unter Geheimhaltung stehen, öffentlich ge-
macht werden. Dabei werden Verfahrensdokumente, wie Protokolle, elektronisch 
öffentlich zugänglich gemacht. Ein Beispiel dafür ist das öffentliche elektronische 
Postjournal in Norwegen16. Zielsetzung ist es, Transparenz für öffentliche Verfah-
ren sicherzustellen und damit auch die Akzeptanz der Bevölkerung für die Verfah-
ren und ganz allgemein für die Tätigkeit der Verwaltung zu steigern.

Eine besondere Ausprägung stellt Open Government Data dar. Dabei werden Da-
ten der Verwaltung elektronisch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Be-
reitstellung soll nach spezifischen Kriterien erfolgen. Dazu gehört, dass die Daten 
in maschinlesbarer Form vorliegen, dass die Daten frei zugänglich sind (d.h. keine 
Authentifizierung notwendig) und das die Daten lizenz- und kostenfrei verwendet 
werden können. Derzeit werden hauptsächlich Umwelt- und Verkehrsdaten veröf-
fentlicht. Das stellt allerdings erst einen Anfang dar. Es kann mit der Veröffentli-
chung einer Reihe von weiteren Verwaltungsdaten gerechnet werden.    

2.4. Elektronische Bürgerbeteiligung

Elektronische Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene hat sich bisher in Öster-
reich in keiner Form durchsetzen können. Das wird sich in absehbarer Zukunft 
auch kaum verändern.  Eine Ausnahme könnte die Durchführung von Bürgerhaus-
halten in elektronischer Form darstellen.

Als Bürgerhaushalt wird die Mitwirkung der Bürger bei Teilen des Haushalts-
budgets bezeichnet. Dabei können die Bürger über die Verwendung einen Teils 
des Budgets einer Kommune mitbestimmen. Zumeist handelt es sich um weni-
ger als 10% des Gesamtbudgets. Die Bürger können Vorschläge einbringen, die 
letztendliche Entscheidung trifft aber in den meisten Fällen der Gemeinderat. Als 

16 www.oep.no
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wesentlichere Merkmale eines Bürgerhaushalts, wird die multilaterale Diskussion 
unter den Beteiligten, eine dauerhafte Etablierung entsprechender Verfahren und 
die Rechenschaftspflicht der Verwaltung über den Umgang mit den Vorschlägen 
gesehen17. Die Durchführung von Bürgerhaushalten ist prinzipiell unabhängig von 
elektronischen Medien, wird jedoch inzwischen zumeist durch diese unterstützt. 
In Deutschland ist diese Form der Bürgerbeteiligung inzwischen relativ etabliert. 
Ein Beispiel ist der Bürgerhaushalt der deutschen Gemeinde Ostbevern mit 10.600 
Einwohnern18. 

2.5. Shared Service Center / Cloud Computing

Insbesondere bei kleinen Kommunen, ist es nicht mehr zeitgemäß, dass jede Kom-
mune eine eigenständige IT-Infrastruktur betreibt. Kooperationen und die gemein-
same Nutzung von IT-Infrastruktur sind ein Gebot der Stunde. Ein Beispiel ist der 
Südtiroler Gemeindeverband19. 
Das Gemeindeinformatikzentrum Kärnten (GIZ-K) ist ein im Aufbau begriffenes 
Service Center, das Kärntner Gemeinden in IT Angelegenheiten unterstützt (bei-
spielsweise mobile Signatur, Amtssignatur, duale Zustellung, Webauftritte und 
vereinheitlichte Online-Formulare). Zielsetzung ist hier der Aufbau von shared 
services, damit Gemeinden eine gemeinsame IT-Infrastruktur nutzen können.

17 Vgl. Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (2008), S. 52

18 http://buergerhaushalt.hoe-vel.de/
19  Die EDV-Abteilung des Südtiroler Gemeindeverbandes betreut zentral die IT-Agenden von 116 Ge-

meinden, 7 Bezirksgemeinschaften und 337 Außenstellen (Sozialdienste, Bibliotheken, Altersheime, 
Kindergärten, Museen). Dabei wird eine gemeinsame Infrastruktur genützt, es erfolgt eine zentrale 
Beschaffung und eine zentrale Wartung.


