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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

 haben die über 11.000 Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland für ihre Ver-
waltungsleistungen an die Bürgerinnen und Bürger alleine im Jahr 2019 ausgegeben.1 
Kommunen sorgen für Sozialleistungen und Bildungsmöglichkeiten, Kitaplätze, Verkehrs-
Infrastruktur, bieten Sport- und Freizeitaktivitäten an und kümmern sich um das Bau- und 
Einwohnermeldewesen.2 Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Die zugrunde liegende 
Botschaft ist jedoch klar: Die kommunale Verwaltung ist für vielfältigste, wichtige öffentliche 
Leistungen zuständig.

Bei der Erbringung von qualitativ hochwertigen Leistungen steht die öffentliche Verwaltung 
vor wachsenden Herausforderungen, diese schnell und kosteneffizient zu erbringen.3 Um 
den steigenden Anforderungen angesichts knapper Kapazitäten und Ressourcen gerecht 
zu werden, kommt der effektiven Nutzung von Daten für eine wirkungsvolle Steuerung 
eine zunehmend wichtige Bedeutung zu.4 Dank neuer Methoden der Datenerhebung und 
leistungsfähigeren Instrumenten zur Datenanalyse und -visualisierung sind Verwaltungen 
heute zunehmend in der Lage, strategische und operative Entscheidungen, gerade im Hin-
blick auf eine bessere Leistungserbringung, erheblich zu verbessern. Datennutzung kann 
eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung in Kommunen stärken und die  Wirksamkeit 
öffentlicher Ausgaben erhöhen.5 Daten effizient zu nutzen ist in der heutigen, digitalen 
Welt kein nettes Extra, sondern ein künftiger Schrittmacher, um hohe Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger zeitnah zu erfüllen.

Das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, stellt Verwaltungen allerdings vor vielfältige 
Herausforderungen. Das gilt insbesondere für die kommunale Verwaltung, die gerade erst 
beginnt, die notwendigen Kapazitäten für datenbasierte Steuerung aufzubauen. Auf Basis 
von Experten-Interviews mit 19 kommunalen Entscheiderinnen und Entscheidern, haben 
wir fünf Lösungsansätze identifiziert, um den aktuellen Herausforderungen bei der Daten-
nutzung in der kommunalen Verwaltung zu begegnen: 

Rund 276  
Milliarden Euro



5

Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Abteilungsübergreifende Datenstrategien entwickeln und 
umsetzen, u.a. mit folgenden Maßnahmen
 •  Strategieprozess mit klaren Zielen und Zeitspannen  

für die gesamte Verwaltung
 •  Klare Richtlinien und Verantwortlichkeiten, um Ziele, Grenzen 

und Möglichkeiten der Datennutzung festzulegen

Datenkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
stärken, durch
 •  Neue Digitale Verwaltungsakademie für Daten- 

management, getragen von Ländern, Kommunen und 
kommunalen Spitzenverbänden

 •  Stärkere Berücksichtigung von Datenkompetenz  
bei Einstellungen und in der Personalarbeit

Technische Interoperabilität für Datenaustausch und  
-integration verbessern, durch
 •  Einheitlichen Standardrahmen für Datenstruktur und 

-speicherung 
 •  Einsatz von Datenplattformen zum Datenaustausch  

und für Analysen 
 •  Durchsetzung von landesweiten Schnittstellenstandards bei 

Softwareherstellern und öffentlichen IT-Dienstleistern

 Silo-Denken und fehlende Synergien bei bereichsüber-
greifender Nutzung von Daten

Unzureichende Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit 
Daten der Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen

Starke Heterogenität in der Fachverfahrenslandschaft  
und bei der Datenerfassung
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Wissenstransfer zwischen Kommunen fördern, durch
 •  Ausbau datenbezogener Austauschformate durch beste-

hende Akteure der interkommunalen Zusammenarbeit
 •  Regelmäßige Veranstaltungen, Online-Plattformen  

und Informationsmessen
 •  Fokus auf Übertragbarkeit von Lösungen bei der  

Entwicklung von Pilotprojekten

Souveräner Umgang mit Datenschutz und -sicherheit, durch
 •  Datenschutzbeauftragte, die proaktiver Möglichkeiten der 

Datennutzung innerhalb des rechtlichen Rahmens aufzeigen
 •  Ausbau von Datenschutz-Managementsystemen und 

Zertifizierung von sicheren Anbietern und Datenprodukten

Kaum Austausch zwischen Kommunen zu daten-
spezifischen Themen

Fehlende Kenntnisse datenschutzkonformer Nutzungs-
möglichkeiten verhindern den optimalen Einsatz von Daten
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

2. 
Nutzung von  
Daten für Politik  
und Verwaltungs- 
steuerung
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Die effiziente Nutzung von Daten ist ein wirkungsvolles Instrument zur Verbesserung des 
kommunalen Verwaltungshandelns. Die Konsolidierung heterogener Daten zu verwertba-
ren Informationen ermöglicht beispielsweise die regelmäßige Analyse von Personal- und 
Ressourcenengpässen oder die zielgenaue Bedarfsplanung und ist somit eine wichtige 
Grundlage für eine gute und zeitgemäße Verwaltung. Städte und Gemeinden sammeln eine 
Vielzahl unterschiedlicher Daten für und bei der Ausführung verwaltungsinterner Prozesse, 
wie auch für und durch die Bereitstellung von Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Diese Studie beschäftigt sich speziell mit solchen Daten, die in der täglichen Verwaltungs-
tätigkeit generiert werden und für die strategische und politische Entscheidungsfindung auf 
kommunaler Ebene auch mittel- und langfristig relevant sind. Dazu gehören beispielsweise 
Sozial-, Gesundheits- oder Einwohnermeldedaten.

Im unverarbeiteten Zustand haben Daten an sich noch keinen großen Mehrwert für Ver-
waltungshandeln. Um aus Daten verlässliche und entscheidungsrelevante Informationen 
zu generieren, müssen Daten zunächst verarbeitet, aggregiert und kontextualisiert werden. 
Damit die aus den Daten generierten Informationen für die Entscheidungsfindung genutzt 
werden können, braucht man wiederum Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die 
über die Kompetenzen verfügen, diese Informationen zu interpretieren und entsprechend 
zu reagieren. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Verarbeitungsstufen von Daten

Strukturierte Daten

Handlungskompetenz

Kontextualisierte 
Informationen

Zusammenhangsloses,  
unverarbeitetes Material

2.1 
Potenzial und Relevanz 
von Daten für eine 
zeitgemäße Verwaltung
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Durch die systematische Nutzung von Daten können Verwaltungen die Geschwindigkeit 
der Erbringung öffentlicher Leistungen  verbessern und die Qualität von öffentlichen Aus-
gaben erhöhen, indem zum Beispiel Prozesse durch auf Künstlicher Intelligenz (KI) basie-
renden Algorithmen automatisiert werden. Wenn Entscheidungen durch nachvollziehbare 
Datenauswertungen gestützt werden und nicht ausschließlich auf Erfahrungswerten und 
politischen Abwägungen basieren, führt das zu verlässlichen, nachvollziehbaren Ergeb-
nissen und schafft Vertrauen. 

Muss eine Kommune beispielsweise entscheiden, wo eine neue Kindertagesstätte gebaut 
wird, kann die Auswertung historischer Einwohnermeldedaten Bedarfe aufzeigen, indem 
analysiert wird, in welche Ortsteile in den vergangenen Jahren besonders viele junge Fami-
lien gezogen sind. Diese Informationen könnten durch Erkenntnisse aus den Bebauungs-
plänen ergänzt werden, um zu sehen, wo Bauplätze ausgewiesen sind oder werden, die 
besonders für Familien attraktiv sind. Im Abgleich mit bestehenden Kita-Kapazitäten kann 
anhand dieser zusammengeführten Daten analysiert werden, wo zukünftig die größten 
Bedarfe entstehen werden, die der Neubau decken soll. Datennutzung in der öffentlichen 
Verwaltung kann so die Verwaltungsarbeit durch vorausschauende Steuerung, nutzerorien-
tierte Bereitstellung von Leistungen und optimierte Prozesse unterstützen.6 

Initiativen wie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG), die derzeit in Arbeit befind-
liche Datenstrategie der Bundesregierung und Bestrebungen zur Registermodernisierung 
deuten auf einen generellen Trend, weg von fragmentierten Lösungen und Bestimmungen 
einzelner Kommunen und Länder, hin zu bundesweiten Standards bei der Digitalisierung 
und Datennutzung in der Verwaltung. Dieses Momentum sollte genutzt werden, um die 
Transformation zu einer digitalen Speicherung und Verarbeitung von Daten so zu gestalten, 
dass diese regelmäßiger und effektiver genutzt werden können. 

Auch die Europäische Union hat erkannt, dass Daten ein wichtiger Treiber für die Digitali-
sierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft sind. Die im Juni 2019 veröffentlichte 
EU-Richtlinie über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffent-
lichen Sektors (Open Data und PSI-Richtlinie)7 legt einen wichtigen Grundstein für die  
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Datenverarbeitung und -weitergabe in der öffentlichen Verwaltung. Unter Berücksichtigung 
von Datensicherheit und Datenschutz, sollen alle Daten, die bei der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben anfallen, auch öffentlich verfügbar gemacht werden. Die EU-Mitgliedstaaten 
haben zwei Jahre Zeit die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland betrifft 
dies insbesondere das Informationsweiterverwendungsgesetz. 

„ Als Gemeinde verfügen wir über viele hochwertige 
Daten, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen 
werden können. Wir nehmen auch ein gestiegenes 
Interesse bei Gemeindevertretern und Bürgern an 
datenbasierten oder -unterstützten Entscheidungen 
wahr. Das bedeutet aber auch einen deutlich erhöhten 
Arbeitsaufwand. Deshalb investieren wir in Technik, die 
uns bei der Datenaufbereitung und -analyse unterstützt“

 —   Bernd Schlüter  
Amtsleitung für Familie, Bildung & Kultur  
Gemeinde Grünheide (Mark) (Brandenburg)
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

2.2 
Zentrale Anwendungen 
datengestützter 
Entscheidungsfindung

Vollständig nutzbare Daten in der öffentlichen Verwaltung sind Grundlage für zukunfts-
fähige Technologien wie Big Data Analytics und Künstliche Intelligenz. Insbesondere der 
Bereich der datenbasierten Steuerung und Entscheidungsfindung ist ein wichtiges Hand-
lungsfeld und kann schon heute einen großen Mehrwert bieten. In der Privatwirtschaft 
ist diese bereits in vielen Bereichen etabliert. Im öffentlichen Sektor und speziell in den 
Kommunalverwaltungen ist das Potenzial von Daten für den verbesserten Kapazitäts-
einsatz und eine schnellere Leistungserbringung hingegen noch weitgehend ungenutzt.8 
Obwohl Kommunalverwaltungen über umfangreiche und vielfältige Datensätze verfügen, 
werden die verfügbaren Daten nur selten zu entscheidungsrelevanten und konsistenten 
Informationen verarbeitet.9  

„Der Grad der Datennutzung innerhalb der 
Verwaltung ist derzeit noch relativ gering. 
Zukünftig werden Daten aber eine essenzielle 
Rolle spielen, denn sie sind die Grundlage für 
andere Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, 
Big Data, e-Mobilität und Energieeffizienz.“

 —   Bernd van Ellen, Chief Digital Officer 
Stadt Emden (Niedersachsen)
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Das Potenzial von Datennutzung für Verwaltungshandeln wird oft noch nicht ausgeschöpft.10 
Dabei wären Kommunen die idealen Nutzer von Daten, denn Kommunen erbringen eine 
großen Anzahl der Leistungen, die Bürgerinnen und Bürger im Alltag betreffen - ob Kinder-
tagesbetreuung, der Neubau von Schulen oder die Sanierung einer Gemeindestraße. Für 
die Nutzung von Daten im kommunalen Entscheidungszyklus stehen fünf Anwendungs-
bereiche im Vordergrund: (1) Berichtswesen, (2) Analyse von Entwicklungen, (3) Prognose 
von Trends, (4) Teilen von Datensätzen und (5) Veröffentlichen von Datenvisualisierungen. 

Berichtswesen

Daten sind für die interne und externe Berichterstattung, beispielsweise gegenüber dem 
Verwaltungsvorstand, dem Gemeinderat oder der Bürgerschaft essenziell. Zurzeit werden 
Daten für diese Berichterstattung häufig noch in mühsamen zeit- und ressourcenintensiven 
Prozessen gesammelt, verarbeitet und spät aufbereitet. Mit der entsprechenden Software 
ließen sich solche Berichte auf Knopfdruck generieren. Ein automatisierter Prozess wäre 
weniger fehleranfällig und würde personelle Kapazitäten zum Einsatz in anderen Bereichen 
frei werden lassen.

Analyse von Entwicklungen

Auf Basis kohärenter Daten können Entwicklungstendenzen analysiert, Zusammenhänge 
schneller erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Wenn Daten vollstän-
dig und regelmäßig zur Verfügung stehen, kann beispielsweise im Bereich Kitapersonal die 
Entwicklung des Personalschlüssels durch die Verknüpfung von Daten zum Betreuungsbe-
darf mit dem verfügbaren Personal tagesaktuell analysiert werden. So kann sichergestellt 
werden, dass konstant ausreichend Personal an der jeweils richtigen Stelle verfügbar ist. 
Sind diese Daten gut strukturiert, können auch die Differenzen zwischen Kindertagesstätten 
innerhalb der Kommune analysiert und Kapazitäten planbarer aufgeteilt werden. 

Prognose von Trends

Jederzeit ausreichend Kitaplätze bereitzustellen ist eine Herausforderung für viele Kommunen. 
Im Grunde müssen Kommunen schon vor den werdenden Eltern wissen, dass es Bedarf für 
einen neuen Betreuungsplatz gibt. Auch Zu- und Wegzüge wirken sich sehr kurzfristig auf 
den Betreuungsbedarf aus. Für die Kita-Bedarfsplanung muss die Bevölkerungsentwicklung 
laufend verfolgt und mit weiteren Wachstumsfaktoren wie geplanten Baugebieten abgegli-
chen werden. Bevölkerungsprognosen vom Statistischen Landesamt sind oft zu ungenau für 
eine Bedarfsanalyse auf Ebene einzelner Kommunen. Durch die Auswertung und Verknüpfung 
der eigenen Einwohnermeldedaten können kommunale Entscheider und Entscheiderinnen 
zielgenaue Prognosen erstellen und entsprechend handeln. 
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Teilen von Datensätzen

Derzeit werden Verwaltungsdaten meistens innerhalb der Silos der einzelnen Fachbereiche 
erhoben und auch nur dort weiterverwendet. Datensätze werden auch kaum zwischen 
Kommunen oder gegenüber Bürgerschaft und Unternehmen geteilt. Dadurch, dass es 
wenig internen und externen Austausch von Daten gibt, kann deren volles Potenzial nicht 
genutzt werden. Es kommt zu Doppelerhebungen und einem ineffizienten Einsatz von 
Ressourcen. Das Teilen von Daten, zum Beispiel in Form von Offenen Daten, kann einen 
bedeutsamen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert entfalten. Damit 
beispielsweise sowohl ein Einzelhandelsunternehmen als auch die Stadtentwicklungsabtei-
lung der Kommune eine relevante Standortentscheidung treffen kann, braucht es aktuelle 
und maschinenlesbare Strukturdaten sowie Daten zur Demografie und Kaufkraft von heute 
und fortgeschrieben für die Zukunft. 

Veröffentlichung von Datenvisualisierungen

Um Transparenz und damit Vertrauen in die Verwaltung zu steigern, ist es wichtig, Erfolge zu 
kommunizieren und diese mit Daten zu belegen. Wenn Daten gut aufbereitet sind, kann bei-
spielsweise auf der kommunalen Internetpräsenz gezeigt werden, wie viele Kitaplätze in den 
letzten zehn Jahren geschaffen wurden oder warum neue Kita-Gebäude rentstehen. Außerdem 
können gute Datenvisualisierungen die Attraktivität von kommunalen Leistungen steigern. Wenn 
die Verfügbarkeit von Kitaplätzen übersichtlich visualisiert wird, erleichtert dies werdenden Eltern 
die Orientierung bei der Suche nach Betreuungsplätzen, sowie die Sicherheit einen Kitaplatz 
zu erhalten. Dies trägt auch zur Stärkung des Open Government Ansatz bei, dem sich die 
Bundesregierung mit einem Nationalen Aktionsplan verpflichtet hat. 
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

3. 
Herausforderungen 
und Ansätze für eine 
bessere Nutzung von 
Daten in Kommunen

Obwohl die Potenziale von Datennutzung für die Verwaltung enorm sind, 

stehen die Kommunen in Deutschland bei diesem wichtigen Zukunftsthema 

vielfach noch am Anfang. Silo-Denken, fehlende Datenkompetenzen, hetero-

gene Fachverfahren, geringer interkommunaler Austausch und unzureichende 

Anwendungserfahrung im Datenschutz prägen den Status Quo. Diese Heraus-

forderungen haben wir in Experten-Interviews mit 19 kommunalen Entschei-

derinnen und Entscheidern identifiziert. Gemeinsam mit diesen haben wir 

im Folgenden Handlungsempfehlungen entwickelt, die bei der Bewältigung 

jener Herausforderungen helfen und die Nutzung von Daten in Kommunen 

in Deutschland langfristig stärken können. 
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

3.1 
Abteilungsüber- 
greifende  
Datenstrategien  
entwickeln  
und umsetzen

Silo-Denken und fehlende Synergien in Verwaltungen erschweren eine effiziente und umfas-
sende Datennutzung über kommunale Abteilungsgrenzen hinweg. Oft ist der Fortschritt 
bezüglich Digitalisierung und Datennutzung zwischen unterschiedlichen Abteilungen in 
den Kommunen noch sehr heterogen. Während ein Fachbereich Daten komplett digital 
nutzt, kann es vorkommen, dass sie in einem anderen Fachbereich noch analog vorliegen, 
oder händisch in Excel aufbereitet werden. 

„Der Einsatz und die Nutzung von Daten dürfen 
nicht als zusätzliche Arbeit wahrgenommen 
werden, sondern müssen ein Gesamtziel der 
Verwaltung sein. Wir müssen viel intensiver zum 
Thema Datennutzung zusammenarbeiten, über 
den Tellerrand hinausschauen, Synergieeffekte 
schaffen und evaluieren, ob Daten auch für 
andere Fachbereiche relevant sind.“

 —   Peter Adelskamp, Chief Digital Officer 
Stadt Essen (Nordrhein-Westfalen)
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Häufig sind Daten, die in einem Fachbereich erhoben werden, auch für Entscheidungen in 
anderen Bereichen relevant. Fehlende Standards bei der Verfügbarkeit und Strukturierung von 
Daten verhindern jedoch entsprechende Synergieeffekte zu nutzen. So werden Daten aktuell 
teils mehrfach erhoben, was unnötig Ressourcen bindet und bei Differenzen unklar lässt, welche 
der erhobenen Datensätze relevant sind. Abstimmungsprozesse sind häufig langwierig und 
Handlungsimpulse kommen oft von Einzelpersonen. Daher werden Lösungsansätze oftmals 
von einzelnen Organisationseinheiten entwickelt, anstatt in einem kollektiven Prozess, der alle 
Fachbereiche und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbindet. Die daraus resultierenden 
Ergebnisse sind zwar häufig in ihrer Qualität gut, in der Konsequenz aber inkompatibel mit 
Lösungsansätzen, die von anderen Fachbereichen entwickelt werden. Durch fehlende Standards 
und unterschiedliche technische Ansprüche können Synergieeffekte nicht genutzt werden.

Zwar haben zahlreiche Städte und Gemeinden mittlerweile eine Digitalisierungs- oder Smart 
City-Strategie, die Nutzung von Daten wird darin aber meist nur nebensächlich adressiert. Eine 
umfassende Auseinandersetzung mit Potenzialen und Anwendungsfällen der Nutzung von 
Daten oder eine Abbildung der Bestandsdaten ist darin in der Regel nicht zu finden. Auch 
die Bundesregierung hat kürzlich Eckpunkte für eine Datenstrategie veröffentlicht, die in einem 
breiten Beteiligungsprozess entwickelt wird und in der sich die Bundesregierung verpflichtet eine 
Vorreiterrolle bei der digitalen Nutzung von Daten einzunehmen. Zwar werden im vorläufigen 
Stand der Datenstrategie die Potenziale der Nutzung von Daten zur Effizienzsteigerung öffent-
licher Leistungen erkannt, das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Potenzial für Industrie 
und Forschung.11 Da der Abstand zwischen Industrie und Verwaltung im Bereich der Nutzung 
von Daten bereits sehr groß ist, vertut die Bundesregierung hiermit eine wichtige Chance ent-
sprechende Verbesserungen umzusetzen.  

„Das Führungsteam und ich als Bürgermeister müssen 
neue Wege aufzeigen, offen für neue Ansätze 
bleiben und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei 
der Umsetzung von Datenlösungen unterstützen.“

 —   Raimon Ahrens, Bürgermeister der  
Gemeinde Rudersberg (Baden-Württemberg)
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Ein abteilungsübergreifender Strategieprozess mit klaren Zielen und Zeitspannen zur Datennut-
zung wirkt dem internen Flickenteppich von Standards und Anwendungen entgegen. Kommu-
nale Verwaltungen sollten klare Richtlinien aufstellen, um Ziele, Grenzen und Möglichkeiten der 
Datennutzung zu definieren. Dies sollte unter anderem eine strukturierte Bewertung bestehender 
Fachverfahren, sowie die Identifizierung relevanter Datenquellen und möglicher Nutzerinnen und 
Nutzer innerhalb der Verwaltung beinhalten. Eine Datenstrategie gibt eine klare Zielsetzung vor, 
räumt dem Thema einen sichtbaren Platz auf der kommunalen Agenda ein und ermöglicht es 
vorausschauend finanzielle, personelle und technische Ressourcen für das Datenmanagement 
einzuplanen. Dies ist insbesondere für kleinere Kommunen von Bedeutung, die im Vergleich zu 
größeren Verwaltungen weniger Spielraum in Bezug auf personelle und finanzielle Ressourcen 
haben. Um Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Bürgerschaft vom Mehrwert der Datennutzung 
zu überzeugen, sollten diese frühzeitig in die Konzeption der Datenstrategie eingebunden und 
Projektergebnisse transparent kommuniziert werden. Initiativen zum Ausbau der Datennutzung 
müssen von allen Verwaltungsbereichen unterstützt werden, als gemeinsames Ziel und nicht 
als zusätzliche Arbeit betrachtet werden. 

„Strategische langfristige Überlegungen sind 
beim Thema Datennutzung sehr wichtig, um ein-
heitliche Standards, Leitlinien und gemeinsame 
Ziele zu definieren. Für uns in Solingen war das 
sehr hilfreich.“

 —   Dirk Wagner, Chief Digital Officer 
Stadt Solingen (Nordrhein-Westfalen)

Exkurs: Interview mit Brigitte Lutz zur  
Data Excellence-Strategie der Stadt Wien

Mit der “Digitalen Agenda 2025” will Wien Digitalisierungshauptstadt Europas 
werden und technologische Innovationen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
optimal nutzen. Um die Digitale Agenda in besonders relevanten Themengebie-
ten umzusetzen, hat die Stadt Wien mehrere Detailstrategien entwickelt. Die Data 
Excellence-Strategie ist eine dieser Detailstrategien. Sie bietet praxisrelevante 
Handlungsempfehlungen und Leitlinien für Datennutzung und -management, 
um dem steigenden Volumen und der Relevanz von Daten zu begegnen.  
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Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Brigitte Lutz ist Data Governance Koordinatorin der Stadt Wien und steuert 
dort Organisation und Prozesse rund um das Thema Daten. In ihrer Funktion 
begleitet sie die Entwicklung und Umsetzung der Data Excellence-Strategie.

Polyteia: Warum hat die Stadt Wien die Data  
Excellence-Strategie eingeführt? 
Brigitte Lutz: Daten sind von grundlegender Wichtigkeit für die Digitalisierung 
unserer Verwaltung. Es gibt keine digitalen Anwendungen ohne Daten. Die Data 
Excellence-Strategie ist eine Antwort auf existierende Herausforderungen bei 
der Datennutzung in Verwaltungen. Dazu gehören beispielsweise Datensilos, 
redundante Daten, manuelle Mehrfach-Datenerfassungen, unklare Datenver-
antwortung, aufwendige Auswertungen und mühsames Berichtswesen.

Welches Ziel wird bei der Umsetzung der  
Data Excellence-Strategie verfolgt? 
Wir haben festgestellt, dass wir eine saubere Datenlandschaft brauchen, damit 
etwa unser Management jederzeit Auswertungen basierend auf qualitätsge-
prüften Daten abrufen, und so fundierte Entscheidungen treffen kann. Gute 
Nutzung von Daten bedeutet für die Stadt Wien, Datennutzung in allen Berei-
chen der Verwaltung zu beherrschen, den Aufwand zu minimieren und dabei 
den größtmöglichen Mehrwert durch Daten zu generieren. Die Verantwortung 
hierfür liegt nicht nur bei der IT-Abteilung, sondern bei der 
gesamten Verwaltung. Deshalb hat die Stadt Wien einen  
Data Excellence-Organisationsplan aufgestellt und 
dezidierte Rollen wie Data Stewards, Data Experts 
und Data UserInnen festgelegt.

Wo sehen Sie die größten Heraus-
forderungen bei der Umsetzung der  
Data Excellence-Strategie? 
Die größte Herausforderung liegt im Bereich 
der Organisation. Wir brauchen ein grundsätz-
liches Verständnis für das Potenzial von Daten 
in unserer Verwaltung und die Fähigkeit, 
diese Daten nutzen zu können. Um unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzu-
nehmen und das Thema für alle erlebbar 
zu machen, kann man beispielsweise 

©  Lukas Lorenz 
www.lukaslorenz.com



19

Gute Daten. Gute Verwaltung. 

mit Datenvisualisierungen eine Geschichte erzählen und zeigen, welches Poten-
zial in der Datennutzung steckt. Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
sind in der Regel nicht für die Datenanalyse ausgebildet, deshalb wollen wir für 
die Datennutzung einfache Werkzeuge und Schnittstellen anbieten.

Was sind Treiber bei der Umsetzung einer Datenstrategie? 
Bei der Umsetzung einer solchen Strategie müssen klare Rollen definiert werden 
und die Personen auch dazu befähigt werden, diese Rolle auszufüllen. Es muss 
Personen geben, die das Thema Daten-Exzellenz vorantreiben und dabei vom 
Management unterstützt werden. Um die Ziele der DataExcellence-Strategie 
zu erreichen, haben wir als Stadt Wien Projekte zur Umsetzung aufgestellt und 
klare Leistungskennzahlen definiert, um den Fortschritt messen und kommuni-
zieren zu können.

Ist der Ansatz der Data Excellence-Strategie auch auf andere  
Städte und Gemeinden übertragbar?
Viele Verwaltungen haben die gleichen Herausforderungen bei der Datennut-
zung. Das gilt für große und kleine Verwaltungen. Es ist sinnvoll, sich auszutau-

schen und zu schauen was andere Städte schon gemacht haben. Viele 
der Leitlinien, die wir nutzen kann man gut an die Bedürf-

nisse der eigenen Kommune anpassen. Dabei ist 
es wichtig, die Vision einer Daten-Exzellenten 

Organisation im Auge zu behalten.
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3.2 
Datenkompetenz der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stärken

Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat auf die Datennutzung in der 
kommunalen Verwaltung entscheidenden Einfluss. Um Daten fehlerfrei erheben, verarbeiten, 
aufbereiten und interpretieren zu können, müssen Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter motiviert werden, sich in neue Technologien einzuarbeiten und außerdem speziell 
auf ihre Datenanalysekompetenz hin geschult werden. 

Zur Zeit ist die entsprechende Qualifizierungsangebote von Verwaltungsmitarbeitern und 
-mitarbeiterinnen häufig noch gering. Im Einstellungsprozess, der Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt der Fokus meist auf der Fähigkeit, Gesetze 
anzuwenden und rechtsfehlerfreie Entscheidungen zu treffen. Verwaltungsmitarbeiter und 
-mitarbeiterinnen sind in der Regel nicht dazu ausgebildet, Daten zu lesen oder zu ana-
lysieren. Um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diese Zukunftsaufgaben vorzubereiten, 
sollten dedizierte Schulungen entwickelt und angeboten werden. 

Auch das Verständnis für den potenziellen Mehrwert der Datennutzung, wie zum Beispiel 
erleichterte Prozesse, geringerer Aufwand bei der Entscheidungsfindung und Berichterstat-
tung, fehlt häufig noch. Das liegt auch daran, dass es sehr komplex ist, ein besseres Ver-
ständnis für den Mehrwert von Datennutzung zu schaffen. Denn häufig entfalten Daten, 
die in einem Prozess generiert und verarbeitet werden, erst beim Einsatz in einem komplett 
anderen Prozess ihr volles Steuerungspotenzial. Für den Sachbearbeiter, der die Daten 
pflegen und strukturieren soll, ist der Sinn dahinter teils nicht direkt erkennbar. Dass Daten 
zu Zu- und Fortzügen aus dem Melderegister auch für die Bedarfsplanung für Kitaplätze 
relevant sind, ist beispielsweise einem Sachbearbeiter im Bereich Einwohnermeldewesen, 
der diese Daten pflegt, häufig nicht bewusst. 
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Die Qualität der Datennutzung auf kommunaler Ebene hängt bisher noch stark von einzel-
nen Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern ab, die das Thema vorantreiben. Um 
bestimmte Fragestellungen und Auswirkungen von politischen Maßnahmen zu analysieren, 
greift die öffentliche Verwaltung bisher regelmäßig auf externe Dienstleister zurück, anstatt 
die eigenen Datenbanken systematisch selbst zu nutzen und weiterzuentwickeln. Wären 
benutzerfreundliche Lösungen für die Datenaufbereitung innerhalb der Verwaltung vor-
handen, könnten Steuerungsaufgaben n schneller und kosteneffizienter umgesetzt werden. 
Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen brauchen deshalb die Kompetenz Daten-
produkte zu bewerten und zu verstehen. Das ist auch die Grundlage, um in Zukunft durch 
Künstliche Intelligenz gestützte Anwendungen zu nutzen und daraus Schlüsse ziehen. 
 

„ Ein Grundproblem bei der Nutzung von Daten ist, 
dass sie nicht immer gleich erlebbar ist. Wenn ein 
städtisches Gebäude saniert wird, dann sehe ich 
das. Wenn aber Daten besser gepflegt werden 
oder eine neue Software eingeführt wird, bedeutet 
das für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
kurzfristig erst einmal mehr Arbeit. Der langfristige 
Nutzen ist zunächst abstrakt und materialisiert sich 
erst später.“

 —   Dr. Martin Benedict, Chief Digital Officer 
Stadt Zwönitz (Sachsen)

„ Auch heute erkennen viele das Potenzial von 
Datennutzung noch nicht. Wenn ich keinen Bedarf 
sehe, stelle ich auch kein Personal ein, dass die 
Daten dann nutzen kann.“

 —   Steffen Jahnke, Digitalisierungsbeauftragter 
Stadt Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern)
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In den Stellenplänen der Kommunalverwaltungen muss mehr Raum und Flexibilität geschaf-
fen werden, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem guten Verständnis für Daten-
nutzung und -verarbeitung einzustellen. Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
müssen keine Profis in der Datenbereinigung und -aufbereitung sein, hierfür gibt es bereits 
technische Lösungen. Allerdings sollten Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen in der 
Lage sein Datenvisualisierungen zu verstehen und zu interpretieren. Am effizientesten wäre 
es also, gute Technik und Software zu beschaffen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Umgang mit Datenauswertungsmethoden zu schulen.

Angebotene Workshops und Schulungen steigern die Fähigkeiten zur Datenverarbeitung 
und -auswertung erheblich. Außerdem können Schulungen und andere Formate, wie Per-
sonalportale oder Informationsmessen, auch dazu genutzt werden, für die Potenziale von 
Datennutzung zu sensibilisieren. Länder und kommunale Spitzenverbände könnten hier-
für die Infrastruktur bereitstellen, indem sie eine digitale Verwaltungsakademie aufbauen, 
die kommunale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen grundsätzlich für den Mehrwert von 
Datennutzung sensibilisiert, sie an das Thema heranführt und Weiterbildungen zu ver-
schiedenen Aspekten des Datenmanagements anbietet. Auch die Förderung von Pilotpro-
jekten durch Bund- und Länder, die den Zyklus kommunaler Daten von ihrer Generierung, 
über deren Management bis zur Auswertung illustrieren, können zu mehr Bewusstsein für 
das Potenzial von Daten führen und den Nutzen für die Arbeitsabläufe der individuellen  
Mitarbeiter aufzeichnen. 

„Der Faktor Mensch ist entscheidend. Technik ist 
nicht das Problem. Bei den Menschen muss für 
das Thema Datennutzung geworben werden. 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, 
aber auch die Bevölkerung, müssen in der Lage 
sein das Thema aktiv mitzugestalten.“

 —   Dirk Andres, Leitung Stabsstelle Digitalisierung  
Stadt Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz)



23

Gute Daten. Gute Verwaltung. 

3.3 
Technische Interoperabilität 
für Datenaustausch und 
-integration verbessern

Auch wenn die Verwaltungsaufgaben der Kommunen in Deutschland weitgehend ähnlich 
sind, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Fachverfahren für die Durchführung identischer 
Prozesse. Diese Fachverfahren sind in der Regel nicht standardisiert und nutzen unter-
schiedliche Datenformate, was sich gerade in Hinblick auf die Umsetzung des OZG als 
hinderlich zeigt. Die fragmentierte Fachverfahrenslandschaft ist vor allem auf die dezentrale 
Steuerungsverantwortung zurückzuführen, die wesentlich im Föderalismus und der kom-
munalen Selbstverwaltung begründet ist. Allerdings ist in der kommunalen IT-Landschaft 
in Deutschland mittlerweile eine verstärkte Entwicklung in Richtung Konsolidierung und 
Standardisierung zu beobachten. Während es früher viele regional verankerte Rechenzentren 
und IT-Dienstleister gab, gibt es heute einen Trend zu größeren, überregional agierenden 
Dienstleistungszentren für viele Kommunen.12

Die bisher existierende Heterogenität führte in großen Teilen zu mangelnder Interopera-
bilität. Kommunale Fachverfahren sind in der Breite kaum bis gar nicht in der Lage, Daten 
in einheitlichen Formaten auszutauschen und zu exportieren. In der Konsequenz müssen 
Daten, die in Fachverfahren gepflegt werden, von Kommunen in Excel-Tabellen zusammen-
geführt werden, um sie verschneiden und analysieren zu können. Daher ist es notwendig, 
strategisch über Abteilungsgrenzen hinweg zu denken, um die Interoperabilität zwischen 
Fachverfahren zu erhöhen und Daten konsistent auswerten und nutzen zu können. 
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In manchen Bereichen haben Kommunen bisher keine IT-basierten Fachverfahren im Ein-
satz. In solchen Fällen müssen Daten in aufwändigen Prozessen manuell erhoben werden. 
Beispielsweise die Dokumentation von Schülerzahlen und die entsprechende Bedarfspla-
nung funktioniert in vielen Kreisen und Kommunen noch weitestgehend in dieser Form. 
Schülerzahlen werden in den Schulen manuell in Excel-Tabellen erfasst und zu Stichtagen 
per E-Mail an die Kommune oder den Kreis übermittelt. Die Daten aus den unterschied-
lichen Schulen müssen dann aus häufig abweichenden Formaten in einer Tabelle zusam-
mengetragen werden. Diese Prozesse sind extrem zeitaufwändig, fehleranfällig und ihre 
korrekte Durchführung hängt häufig von einer einzigen Person ab. In der Folge fehlen für 
die Schulbedarfsplanung dann häufig historische Schüler- und Einwohnermeldedaten in 
kohärenten und leicht weiter zu verarbeitenden Formaten. Dadurch bindet jede Bedarfs-
planung viele Ressourcen. Dies könnte durch den Einsatz eines Fachverfahrens, welches 
die Daten direkt in digitaler Form zur Verfügung stellt, erheblich erleichtert werden. 

Eine standardisierte Datenstruktur kann helfen, die Nutzung von Daten innerhalb der Kom-
mune, als auch über Verwaltungsebenen hinweg, erheblich zu vereinfachen. Dies könnte 
ein Daten-Ordnungsrahmen vorgeben, der die Datenfelder der relevanten Fachverfahren 
systematisiert und eine Grundstruktur empfiehlt. Die Etablierung solcher Standards kann 
helfen, mehr Interoperabilität bei der Nachnutzung der in Fachverfahren generierten Daten 
zu schaffen. Solch ein Ordnungsrahmen kann beispielsweise durch Bund und Länder vorge-
geben, oder durch Zusammenschlüsse der kommunalen Spitzenverbände und öffentlichen 
IT-Dienstleister im Bottom-up Ansatz für Kommunen geschaffen werden. 

„In Aachen überlegen wir zur Zeit, wie wir Daten 
am besten nutzen und einen einheitlichen 
Zugriff herstellen können. Wir brauchen so 
etwas wie einen Urban Data Hub, wo man 
auf alle Datenquellen der Stadt zugreifen und 
diese im gesetzlichen Rahmen austauschen und 
verschneiden kann.“

 —   Wolfgang Pauels, Chief Digital Officer  
Stadt Aachen (Nordrhein-Westfalen)

Foto: © Stadt Aachen – Andreas Herrmann
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Die konsolidierte Bereitstellung von Daten kann deren flächendeckende Nutzung in Kom-
munen deutlich beschleunigen. Hier spielen die kommunalen IT-Dienstleister eine zentrale 
Rolle. Sie speichern und warten große Datenbanken für viele Kommunen und können 
diese Datensätze zentralisiert zur Verfügung stellen. So können Datenprodukte schneller 
skaliert und kosteneffizienter bei Kommunen angewandt werden. Um die Konsolidierung 
von Schnittstellen zu Fachverfahren zu erleichtern, sollten bundes- oder landesweite Schnitt-
stellenstandards in Zusammenarbeit mit Softwareherstellern und öffentlichen IT-Dienstleis-
tern durchgesetzt werden. 

„Wenn wir Datenformate vereinheitlichen und 
standardisieren, funktioniert der Datenaustausch 
erheblich schneller und einfacher. Wenn alle über das 
Gleiche reden und das gleiche Format verwenden, kann  
man Daten besser austauschen und effizienter nutzen.“

 —   Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer  
Stadt Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)

„Es ist unsinnig, dass jede Kommune aus eigener 
Kraft urbane Datenräume technisch aufbauen muss. 
Entweder sollten Grundsysteme von Bund oder den 
Ländern zur Verfügung gestellt werden oder die 
kommunalen IT-Dienstleister, idealerweise einer für 
alle, sollten wenigstens für Daten aus verschiedenen 
Fachsysteme Interoperabilität schaffen, etwa durch 
den Aufbau eines Data Warehouses als für Kom-
munen nutzbares Grundtool. Dann könnte man 
sich viel Entwicklungsarbeit sparen und sich darauf 
konzentrieren, dass unsere Stadt, unsere Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in der Lage sind, mit Daten zu 
arbeiten und damit Mehrwert zu schaffen.“

 —   Bernd Mutter, Leitung Fachamt Digitales und IT  
Stadt Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) 
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Schon heute können Kommunen das Thema der Interoperabilität selber vorantreiben, 
indem sie in zeitgemäße Technologien und Produkte investieren, die bereits standardisierte 
Schnittstellen zwischen verschiedenen Fachverfahren anbieten. Alternativ könnten Kommu-
nen direkt bei der Beschaffung von Softwaresystemen grundsätzliche Schnittstellenoffen-
heit einfordern. Heutige Investitionen in technologische Infrastruktur schaffen langfristig 
Kapazitäten und Ressourcen für die Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger.
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3.4 
Wissenstransfer zwischen  
Kommunen fördern

Gegenwärtig verfolgen kommunale Verwaltungen meistens ihre individuelle Agenda bei 
der Konzeption und Implementierung von Lösungen rund um das Thema Datennutzung. 
Das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung ist in Deutschlands föderalem System fest 
verankert. Dies fördert lokale und wirkungsvolle Initiativen, kann aber auch zu Kirchturm-
politik und Konkurrenzdenken führen. 

Kommunen vergleichbarer Größe sind in der Regel mit ähnlichen Anforderungen und 
Herausforderungen konfrontiert. Trotzdem findet ein Austausch zu Datenlösungen und 
-nutzung noch selten statt. Durch fehlenden Austausch investieren Kommunen finanzielle 
und personelle Ressourcen für die Entwicklung von Datenlösungen, die in anderen Kom-
munen möglicherweise bereits existieren. Synergien und Ressourcen werden nicht optimal 
ausgeschöpft. Obwohl es einen positiven Trend zu mehr Austausch und Kooperation zu 
Datenthemen gibt, ist dieser nur selten institutionalisiert und von der Initiative und Moti-
vation einzelner Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen abhängig. 
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Während es immer mehr Formate für einen Austausch zu kommunalen Digitalisierungs-
themen gibt, gilt dies nicht für Angebote, die sich speziell dem Thema Datennutzung 
und -management widmen. Das gilt, obwohl Kommunen hier häufig größeren Bedarf an 
externer Unterstützung haben als bei vielen anderen Digitalisierungsprojekten, für die es 
bereits mehr Informationsformate und -materialien gibt. Um sich zu bewährten Praktiken 
auszutauschen und Synergien zu identifizieren, sollte eine entsprechende Kooperation 
zwischen Kommunen erleichtert und gefördert werden. 

Die Bereitstellung eines Austauschforums erleichtert gegenseitiges Lernen, um das volle 
Potenzial der Datennutzung zu heben. Dies kann zum Beispiel durch regelmäßige Veran-
staltungen, Online-Plattformen oder Informationsmessen ermöglicht werden. Auch die 
Smart City Pilotprojekte des Bundes oder die Modellprojekte in Nordrhein-Westfalen gehen 
hier mit gutem Beispiel voran, da die Übertragbarkeit der Lösungen auf andere Kommunen 
ein explizites Kriterium im Auswahlprozess ist. Eine wichtige Rolle könnte auch bestehenden 
Akteuren der interkommunalen Zusammenarbeit, wie zum Beispiel der Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), aber auch Verbänden wie dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag oder ihren Landesverbänden 
zukommen. Hier könnten Foren geschaffen werden, in denen insbesondere auch die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenkommen, die auf Arbeitsebene ganz konkret an 
der Umsetzung von Datenmanagementsystemen arbeiten. 

„Kooperation ist für mich das A und O. So gut wie jetzt 
haben wir im Bereich IT und Prozesse noch nie mit dem Land 
und anderen Kommunen zusammengearbeitet. Es werden 
Lösungsansätze und Hilfestellungen ganz offen ausgetauscht 
und angeboten. Trotzdem ginge das noch besser.“

 —   Christian Pecher, Innovationslabor 
Stadt Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) 

„Beim Thema Datennutzung kocht jede Kommune 
ihr eigenes Süppchen und hat eigene Programme. 
Wir müssen stärker in den Austausch kommen, 
Lösungen anbieten und Best Practices teilen.“

 —  Mike Wedel, Haupt- und Personalamtsleiter 
Stadt Oranienburg (Brandenburg)



29

Gute Daten. Gute Verwaltung. 

„Aktuell fehlt es an datenbezogenen Richtlinien 
auf Bundes- oder Landesebene. Das wird 
auch noch einige Zeit so bleiben. Deswegen 
ist es zielführender, wenn sich einzelne 
Kommunen vernetzen und überlegen wie 
man Lösungsansätze miteinander kompatibel 
macht. So kommen wir schneller zum Ziel.“

 —   Ignazio Ceffalia, Leitung Stabsstelle Digitalisierung 
Stadt Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg) 
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3.5 
Souveräner mit 
Datenschutz und 
-sicherheit umgehen

Kommunale Daten unterliegen einer Vielzahl unterschiedlicher Regelungen für ihre Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung. In der Praxis besteht in kommunalen 
Verwaltungen große Unsicherheit und fehlendes Wissen bezüglich Datenschutzregelungen 
und Informationsfreiheit. Unterschiedliche Auslegungen von gesetzlichen Vorgaben und 
Rechtsunsicherheit bezüglich Datenschutzbestimmungen, Anonymisierung und Pseudony-
misierung hindern viele Verwaltungen daran, souverän Daten zu verwenden.

Vielversprechende Ansätze zur Datennutzung werden teils durch Datenschutzbedenken 
schon im Keim erstickt. Häufig findet keine grundlegende Auseinandersetzung mit der 
Thematik statt und der Wille eine alternative, datenschutzkonforme Möglichkeit für die 
Datennutzung zu finden ist gering. Derzeitige Regelungen werden als derart komplex 
wahrgenommen, dass bei den meisten Verwaltungsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen 
Unsicherheit besteht, ob, wie und wann Daten verwendet werden dürfen. Aus Angst, 
datenschutzrechtliche Regelungen zu verletzen, werden Daten in der Folge gar nicht ver-
wendet. Dies wiederum verhindert die  Zusammenarbeit innerhalb der Kommune, die für 
gute Entscheidungsgrundlagen notwendig wäre. 
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Um dieser Herausforderung zu begegnen, gilt es also auch die "mentalen Hürden" zu 
überwinden, die sich aus verkomplizierenden und geübten Verwaltungsbestimmungen  
oder grundsätzlich fehlendem Wissen ergeben. Besonders für die Entscheidungsfindung, 
Planung und Steuerung innerhalb der Verwaltung ist es in der Regel völlig ausreichend, 
Daten aggregiert und pseudonymisiert aufzubereiten und weiterzuverwenden. Hier fehlt 
häufig das einschlägige Wissen, um den Personenbezug der Daten zu erschweren und sie 
so zusammenzufassen, dass keine datenschutzrechtlichen Konflikte entstehen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Förderung von Aufklärung und Aktualisierung von Daten-
schutz sowie IT- und Datensicherheit essenziell. Der Ausbau von Datenschutz-Manage-
mentsystemen und die Zertifizierung von sicheren Anbietern und Datenprodukten sind 
mögliche Strategien zur Zeit- und Kosteneinsparung bei der rechtlichen Bewertung von 
Datennutzungspraktiken. Kommunale Datenschutzbeauftragte sollten ermutigt werden, 

„Datenschutz ist nicht immer eine rechtliche 
Hürde. Oft ist er eine soziokulturelle Hürde: 
Datenschutzbedenken werden manchmal als 
Ausweg benutzt, um an alten Mustern festzuhalten 
und nicht über neue Lösungen nachzudenken.“

 —   Dr. Martin Benedict, Chief Digital Officer 
Stadt Zwönitz (Sachsen)

„Personenbezogene Daten genießen einen besonderen 
Schutz in Deutschland und durch die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das ist auch 
gut so. Deshalb ist es wichtig, klar zu formulieren, 
welche Fragestellung man mit Daten beantworten möchte. 
Oft braucht man dafür gar keine personenbezogenen 
Daten, sondern kann aggregierte Daten verwenden.“

 —  Matthias Roth, Leitung IT/EDV 
Stadt Calw (Baden-Württemberg)
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den Einsatz von Daten zur Planung und Steuerung grundsätzlich zu unterstützen und 
Strategien zu entwickeln, die das umfangreiche Teilen und Nutzen von Daten über Abtei-
lungsgrenzen hinweg, datenschutzkonform ermöglichen. 

Auch im Bereich der Datensicherheit sind die IT-Abteilungen in vielen Städten und Gemein-
den nicht ausreichend gerüstet, um den immer komplexer werdenden Anforderungen 
und Gefahrenszenarien zu begegnen. Bei der Abwägungen zwischen unterschiedlichen 
Hosting- und Betriebsmodellen in der Cloud oder On-Premise spielen sowohl sicherheits-
rechtliche Bedenken als auch Fragen der Datensouveränität eine zentrale Rolle. Häufig 
sind die Debatten in diesem Bereich von Annahmen geleitet, die nicht mehr aktuellen 
Realitäten entsprechen. Die Kommunen brauchen hier Unterstützung, um die Ihnen zur 
Verfügung stehenden Alternativen zeitgemäß zu bewerten und unter Berücksichtigung 
von Sicherheitsstandards, Souveränitätsanspruch und Ressourceneffizienz die richtigen 
Entscheidungen treffen zu können. 

Hier könnten die Rechenzentren und kommunalen IT-Dienstleister eine wichtige Rolle über-
nehmen, indem sie die Möglichkeiten und Mehrwerte innovativer Technologien und Soft-
wareverfahren für die Kommunen verfügbar machen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass 
die Interessen der Kommunen in Bezug auf Datenschutz, -sicherheit und -souveränität 
gewahrt sind. 

„Datenschutz ist wichtig und ein grundlegendes 
Recht. Aber wir passen mittlerweile mehr auf Daten- 
schutz auf, als auf Datensicherheit. Hier müssen 
wir neue Schwerpunkte setzen und uns auch im 
Bereich Datensicherheit professioneller aufstellen.“

 —   Andreas Betz, Amtsdirektor 
Amt Hüttener Berge (Schleswig-Holstein)



33

Gute Daten. Gute Verwaltung. 

Dies wäre zum Beispiel wichtig im Hinblick auf die Nutzung von Cloud-Diensten. Über 
Cloud-Dienstleister können Kommunen flexibel auf Infrastruktur (Rechenleistung, Netz-
werk, Speicherplatz) oder auch Software zugreifen. Diese Ressourcen müssen nur so lange 
bezahlt werden, wie die Kommune sie auch tatsächlich nutzt. Weiterhin kann sich über 
die Cloud auch ein externer Dienstleister um die Sicherstellung des Betriebs und auch die 
Wartung der Soft- und Hardware kümmern, sodass dafür kein eigenes Personal in der IT-
Abteilung abgestellt werden muss, die in vielen Kommunalverwaltungen ohnehin häufig 
unterbesetzt ist.

Dennoch sollten bei der Arbeit mit Cloud-Lösungen einige Dinge beachtet werden. So 
sollte sichergestellt sein, dass Dienste und Anwendungen in einer Cloud auf Servern in 
Deutschland gehostet werden, die das BSI C5 Zertifikat des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) tragen. Dieser Kriterienkatalog C5 (Cloud Computing Compli-
ance Criteria Catalogue) spezifiziert Mindestanforderungen an sicheres Cloud Computing. 
Genau hier könnten IT-Rechenzentren Kommunen unterstützen, um auf die Einhaltung 
solcher Sicherheitsstandards zu achten.

„Wir müssen besser für die Themen IT-Sicherheit, 
Datenschutz und Daten-Ethik sensibilisieren.  
Es müssen intern und extern Ängste genommen  
und Vertrauen geschaffen werden.“

 —   Steffen Löhr, Projektbeauftragter Digitalisierung  
Amt für IT und Digitalisierung,  
Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen)
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4. 
Zusammenfassung 
und Ausblick 
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 in der kommunalen Verwaltung ist ein strategisches Querschnittsthema und die wich-
tigste Grundlage für eine digitale Verwaltung. Der souveräne Umgang mit Daten darf  nicht 
nur die IT- und Organisationsabteilung betreffen, sondern muss zu einer Schlüsselkompetenz 
für die gesamte Verwaltung werden. Hierbei ist die Nutzung von Daten in allen Phasen 
des kommunalen Verwaltungshandelns besonders relevant. Hierzu zählen beispielsweise 
das Berichtswesen, die Analyse von Entwicklungen, die Prognose von Trends, das Teilen 
von Datensätzen und die Veröffentlichung von Datenvisualisierungen. Allerdings wird das 
Potenzial der Nutzung von Daten in vielen Bereichen der kommunalen Verwaltung noch 
nicht ausgeschöpft und ist den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen häufig nicht bewusst. 

Auf der Basis von Experteninterviews mit kommunalen Entscheidern hat diese Studie fünf 
Ansätze für eine bessere Nutzung von Daten in Kommunen in Deutschland identifiziert. 
Während die Verantwortung für die Umsetzung dieser Ansätze auf kommunaler Ebene bei 
der Verwaltungsspitze liegt, sollten Bund und Länder die notwendigen Rahmenbedingen 
bereitstellen und den Kommunen dabei helfen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. 
Auch die kommunalen Rechenzentren und öffentliche IT-Dienstleister sind gefordert, Kommu-
nen bei der Bewältigung dieser Aufgaben durch ihre Expertise zu unterstützen und die nötige 
Infrastruktur für Datennutzung und -austausch bereitzustellen, etwa über Schnittstellen. 

Aktuelle und gut verfügbare Daten sind für eine zeitgemäße, digitale Verwaltung und eine 
datengestützte Entscheidungsfindung der Zukunft essenziell. Das Thema ist vielschichtig 
und komplex. Die Entwicklung einer strategischen Herangehensweise an die effiziente 
Nutzung von Daten in der kommunalen Verwaltung sollte daher oben auf der Agenda 
kommunaler Entscheider und Entscheiderinnen stehen. Technische Lösungen sind bereits 
vorhanden oder werden entwickelt. Daher sollte bei der Entwicklung einer Strategie zur 
Datennutzung und bei der Anwendung von Lösungen der Mensch im Mittelpunkt stehen. 
Gute Datennutzung und gutes Verwaltungshandeln hängen von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ab, die in der Lage sind Daten sicher zu nutzen und zu verstehen. Dafür muss 
auch Interoperabilität geschaffen werden, damit Kommunen vorhandene Daten bereichs-
übergreifend nutzen und austauschen können. 

Die Nutzung 
von Daten
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Während eine Herangehensweise auf kommunaler Ebene sinnvoll ist, um lokale Bedingun-
gen und Ziele einzubeziehen und schnell konkrete Maßnahmen einzuleiten, sollten kom-
munale Spitzenverbände, Bund und Länder den interkommunalen Austausch unterstützen 
und Handlungsempfehlungen bereitstellen, um auch solche Kommunen zum Handeln zu 
bewegen, bei denen es noch keine Initiativen aus den eigenen Reihen gibt. Nicht jede 
Kommune muss das Rad neu erfinden. Viele Herausforderungen und Fragestellungen, 
insbesondere auch im Hinblick auf komplexere Themen wie Datenschutz und -sicherheit, 
sind universell und lassen sich durch den Austausch von bereits existierenden Ansätzen 
und Erfahrungen schneller und besser lösen.
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Projektbeauftragter Digitalisierung, Amt 
für IT und Digitalisierung

Stadt Aachen (Nordrhein-Westfalen) Wolfgang Pauels Chief Digital Officer

Stadt Calw (Baden-Württemberg) Matthias Roth Leitung IT/EDV

Stadt Emden (Niedersachsen) Bernd van Ellen Chief Digital Officer

Stadt Essen (Nordrhein-Westfalen) Peter Adelskamp Chief Digital Officer

Stadt Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg) Ignazio Ceffalia Leitung Stabsstelle Digitalisierung 

Stadt Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) Bernd Mutter Leitung Fachamt Digitales und IT 

Stadt Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) Manfred vom Sondern Chief Digital Officer

Stadt Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) Steffen Jahnke Digitalisierungsbeauftragter

Stadt Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) Dirk Andres Leitung Stabsstelle Digitalisierung

Stadt Mayen (Rheinland-Pfalz) Christoph Buttner Bereichsleitung Verwaltungssteuerung 

Stadt Oranienburg (Brandenburg) Mike Wedel Haupt- und Personalamtsleiter

Stadt Solingen (Nordrhein-Westfalen) Dirk Wagner Chief Digital Officer

Stadt Wien, Österreich Brigitte Lutz Data Governance Koordinatorin

Stadt Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) Christian Pecher Innovationslabor

Stadt Zwönitz (Sachsen) Dr. Martin Benedict Chief Digital Officer 
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