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Projekttitel  
 
Bürgerportal Amt Süderbrarup 
 

 
Projektbeschreibung  
 
Um die Digitalisierung der Amtsverwaltung vollumfänglich durchzuführen, sollen 
perspektivisch alle Verwaltungsdienstleistungen online abgebildet und dezentral 
von BürgerInnen abgewickelt werden können. Eine Arbeitserleichterung ergibt sich 
auch für die MitarbeiterInnen der Amtsverwaltung, da die Anträge automatisch in 
die Fachverfahren integriert werden. Für die notwendige Infrastruktur und die 
einheitliche Bündelung wird ein Bürgerportal erstellt, bei welchem sich die 
BürgerInnen sicher anmelden und Anträge, Termine, Unterlagen uvm. verwalten 
können. Das Bürgerportal soll sich als zentrales Verwaltungswerkzeug etablieren. 
 
Für diesen Auftrag wurde vom Land SH der IT-Verbund SH gegründet. Das Amt 
Süderbrarup ist mit einigen wenigen weiteren Kommunen und Städten Schleswig-
Holsteins Mitglied in der sogenannten Startergruppe, welche vom ITVSH gegründet 
wurde. D.h., dass die ProjektmitarbeiterInnen an Workshops und ähnlichen 
Veranstaltungen teilnehmen und das Anforderungsprofil für das Bürgerportal 
mitentwickeln bzw. in die Entwicklungen des Bürgerportals eingebunden werden. 
Somit erhält das Amt Süderbrarup als eine der ersten Kommunen in Schleswig-
Holstein das Bürgerportal für die BürgerInnen.  
 
Das Bürgerportal wird Verwaltungsdienstleistungen digital darstellen und diese 
durch die Fachverfahren und Schnittstellen in den Arbeitsprozess der 
MitarbeiterInnen, z.B. des Ordnungsamtes oder der Meldebehörde implementieren. 
Somit wird es z.B. möglich sein, online Gewerbe anzumelden, Termine zu 
vereinbaren, Nachrichten an SachbearbeiterInnen zu senden, einen regionalen 
Veranstaltungskalender einzusehen und sogar Zahlungen vorzunehmen. Die 
BürgerInnen können sich dann mit einer gesicherten SH-Kennung anmelden und 
die Dienste benutzerdefiniert in Anspruch nehmen. 
 

 
Strategisches Ziel  
 
Vision 2030: 
 
Das Amt Süderbrarup ist durch seine ausgezeichnete digitale Infrastruktur und 
eine agile Verwaltung ein attraktiver Standort für junge sowie bestehende 
Unternehmen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
Ziel Handlungsfeld Verwaltung: 
 

 Alle Verwaltungsvorgänge können digital abgewickelt werden.  
 Der persönliche Kontakt bleibt erhalten und eine direkte digitale 

Kommunikation wird etabliert. 
 Die Verwaltung handelt schnell und agil dank digitalisierter und 

automatisierter Arbeitsabläufe. 
 

 
Zielgruppen & Nutzerperspektive 
 
BürgerInnen und Unternehmen 
 
BürgerInnen sollen das Bürgerportal letztendlich nutzen und bewerten. 
Dementsprechend sollten Feedback-Prozesse integriert werden, um das 
Bürgerportal weiter in Zusammenarbeit mit dem ITVSH zu optimieren.  
 

 
Kooperationspartner, Kompetenzen und Netzwerk 
 
ITVSH 
 
Die Umsetzung der technischen Komponente des Bürgerportals liegt hauptsächlich 
beim ITVSH. Ebenso werden Kommunikationsmaterialien zur Verfügung gestellt, 
die genutzt werden können. Die konkrete Umsetzung und Einbettung von Online-
Diensten liegt beim Amt Süderbrarup.  
 
MitarbeiterInnen 
 
MitarbeiterInnen müssen in die Fertigstellung bzw. Implementierung der 
Fachverfahren zum richtigen Zeitpunkt integriert werden. Die einzelnen 
Abteilungen wissen häufig am besten, welche Fachverfahren implementiert 
werden müssen und können Sachverhalte durch ihre Abteilung besser bewerten. 
Die technische Umsetzung erfolgt dann durch das Projektteam und den ITVSH.  
Insbesondere die IT-Abteilung der Verwaltung muss von Beginn an in die 
Umsetzung miteinbezogen werden.  
 
Land SH 
 
Das Land SH unterstützt das Bürgerportal offensiv durch den ITVSH und auch 
zukünftig auf kommunikativer Ebene.  
 

 
Stärken und Chancen 
 

 Dezentrale Online-Erreichbarkeit der Verwaltungsdienstleistungen  
 BürgerInnen müssen nur noch in dringenden Fällen in die Amtsverwaltung 

kommen 
 Zeitersparnis für die MitarbeiterInnen und somit mehr Zeit für andere 

Aufgaben/Projekte/Bereiche 
 Zuständigkeit beim ITVSH 
 Amt Süderbrarup geht als Pionier an den Start 



 

 
  

 
 
Schwächen und Risiken 
 

 Durch den Pilotcharakter kann das Portal noch Mängel und Fehler enthalten 
 Bürgerportal könnte den persönlichen Kontakt vollständig ersetzen 

 

 
Zeitplan 
 
Anforderungsworkshops:  
 
Die Startergruppe nahm an Anforderungsworkshops teil, um das Bürgerportal 
bedarfsgerecht zu bauen. 
 
Pilotsphase/Umsetzungsphase:  
 
Mittlerweile wurde das Portal geschaffen und erste Onlinedienste sind verfügbar. 
Im Amt Süderbrarup werden aktuell die ersten Verwaltungsdienstleistungen 
digitalisiert und im Bürgerportal abgebildet. Das Bürgerportal wird mit einigen 
Online-Diensten voraussichtlich im Herbst 2021 öffentlich gemacht und mit der 
Zeit vervollständigt - mitunter vom ITVSH.  
 

 
Nächste Schritte 
 

 Verwaltungsdienstleistungen werden digitalisiert 
 Das Bürgerportal wird mit diesen und weiteren Funktionen voraussichtlich 

im Herbst 2021 veröffentlicht. Hier wird eine angemessene Kommunikation 
benötigt. 
  
 

Monitoring & Perspektive 
 
Es wird sich weiter an der Weiterentwicklung und den Anforderungen des Portals 
beteiligt. Durch den Feedback-Prozess nach Veröffentlichung des Portals können 
erste Meinungen eingeholt werden.  Durch angemeldete Benutzer kann sich ein 
guter Überblick darüber verschaffen werden, inwieweit das Portal bereits 
angenommen wurde. Diese Werte werden langfristig beobachtet. Außerdem 
können Besucherzahlen generiert werden sowie die Gründe der Besuche abgefragt 
werden.  
 


