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ZUSAMMENFASSENDE 
EMPFEHLUNGEN

Ziele dieser Studie sind die Entwicklung einer 
Methode als ein maßgeschneidertes Instrument 
zur Entscheidungsunterstützung für die Aus-
wahl von Dienstleistungen für einen No-Stop-
Shop sowie die Erstellung eines Anforderungs-
katalogs an einen No-Stop-Shop, der sowohl 
Verwaltungs- als auch Bürgerinteressen im 
 Sinne ihrer digitalen Souveränität berücksichtigt 
und in Einklang bringt.

In dieser Studie wird eine Methode entwickelt, 
die die Auswahl von Verwaltungsleistungen für 
No-Stop-Shops ermöglicht. Zudem wird ein 
umfassender Anforderungskatalog für die 
proaktive Leistungsberingung in öffentlichen 
Verwaltungen erstellt, um die digitale Souverä-
nität der Bürger*innen bei der Erbringung von 
Leistungen durch No-Stop-Shops sicherzustel-
len. Aus den Ergebnissen dieser Studie ergeben 
sich unterschiedliche Handlungsempfehlungen 
an die Verwaltung zur Umsetzung von No-
Stop-Shops, die die digitale Souveränität der 
 Bürger*innen mit Verwaltungsinteressen in Ein-
klang bringen:

• Verwaltungen sollten sich vor der Einführung 
von No-Stop-Shops einen Überblick über die 
aktuellen Prozesse in der Leistungserbringung 
verschaffen und Leistungen identifizieren, 
die bereits proaktiv erbracht werden oder in 
naher Zukunft erbracht werden können.

• In diesem Zusammenhang sollten Verwal-
tungen kritisch evaluieren, welche Dienst-
leistungen überhaupt im Rahmen eines 
No-Stop-Shops erbracht werden können 
und sollten.

• Verwaltungen sollten Mitarbeitende aus ver-
schiedenen Bereichen in die Anwendung 
der Methode zur Dienstleistungsauswahl 
einbinden und gemeinsam über eine Priori-
sierung der Leistungen entscheiden lassen, 
da verschiedene Expertisen hilfreich sind 
und die Ergebnisqualität sichern. 

• Verwaltungen sollten bei der Auswahl von 
Services für einen No-Stop-Shop den Nut-
zen sowohl für Bürger*innen als auch für 
die Verwaltung selbst berücksichtigen und 
abwägen.

• Verwaltungen müssen bei der Einführung von 
No-Stop-Shops geltende datenschutzrecht-
liche Vorgaben beachten und  umsetzen.

• Verwaltungen müssen bei der Erbringung von 
Leistungen im No-Stop-Shop ihren Umgang 
mit Daten transparent und nachvollziehbar 
offenlegen. 

• Verwaltungen sollten die Umsetzung von No-
Stop-Shops mit vertrauensstiftenden Maß-
nahmen flankieren, um langfristig die Akzep-
tanz durch Bürger*innen sicherzustellen.

Schlagworte: E-Government, No-Stop-Shop, 
No-Stop-Government, Proaktive Leistungser-
bringung, Digitale Souveränität 
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1. EINLEITUNG

Die Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen 
schreitet immer weiter voran. Immer häufiger 
wird von Verwaltungen gefordert, dass sie ihre 
Leistungen so komfortabel wie möglich für 
 Bürger*innen erbringen. Bürgerinnen und Bür-
ger erwarten in der heutigen Zeit eine innovati-
ve öffentliche Verwaltung, wozu ein breites 
Angebot an digitalen Dienstleistungen zählt. 
Während ein wachsendes Digitalangebot bereits 
integraler Bestandteil von E-Government-
Lösungen ist, geht die Forschung und teilweise 
die Praxis über die reine 1:1-Digitalisierung 
 analoger Dienstleistungen durch öffentliche 
Stellen hinaus. Im einfachsten Fall werden Leis-
tungen ohne Aktivität der Bürger*innen proak-
tiv erbracht, es wird somit ein No-Stop-Shop 
(NSS) realisiert. Da weniger Aktivitäten der 
 Bürger*innen zu mehr Komfort führen können, 
ist „weniger manchmal mehr“. Für einen NSS 
sollen Daten der Bürger*innen so vollständig 
gesammelt und vernetzt werden, dass Verwal-
tungsleistungen nicht mehr beantragt werden 
müssen, sondern ohne Aufforderung und in 
Abhängigkeit der jeweiligen Lebenslagen durch 
die Verwaltungen erbracht werden.

Im Zentrum dieser NSS-Vision stehen die Daten 
der Bürger*innen. Verwaltungen müssen mög-
lichst viele Daten über ihre Bürger*innen zur 
Verfügung haben und sie zudem untereinander 
austauschen können, um Leistungsbedarfe vor-
hersehen und auch tatsächlich erbringen zu 
können. Die proaktive Dienstleistungserbrin-
gung in einem NSS stellt hohe Anforderungen 
an Infrastruktur, Datenverfügbarkeit und die 
Integration von Systemen, um Dienstleistungen 
korrekt und zum richtigen Zeitpunkt anbieten 
zu können. Gleichzeitig sollte ein NSS aber die 
digitale Souveränität der Bürger*innen wahren. 
Digitale Souveränität wird in diesem Sinne ver-
standen als die Fähigkeit der Bürger*innen die 
Hoheit über persönliche und personenbezoge-
ne Daten zu wahren, also zu jeder Zeit Daten 
mitteilen, löschen, verwalten und einsehen zu 
können. Somit entsteht ein Spannungsfeld mit 
NSS auf der einen Seite, die eine umfassende 
Datenbasis durch Datensammlung und -integ-

ration benötigen, und der digitalen Souveränität 
auf der anderen Seite, die eine Selbstbestim-
mung der Bürger*innen über ihre Daten fordert. 
Öffentliche Verwaltungen müssen NSS und digi-
tale Souveränität in Einklang bringen.

Zudem bringt eine Umstellung auf die proaktive 
Leistungserbringung in einem NSS weitreichen-
de Verfahrensänderungen mit sich und ist damit 
nicht vergleichbar mit üblichen Digitalisierungs-
entscheidungen. Eine Umstellung auf die 
 proaktive Leistungserbringung als neuartiges 
Dienstleistungskonzept erfordert ein einschnei-
dendes organisatorisches Umdenken. Aus die-
sem Grund und aufgrund der begrenzten finan-
ziellen und personellen Ressourcen können 
nicht alle Dienstleistungen sofort in einem NSS 
angeboten werden, sondern es empfiehlt sich 
eine schrittweise Umstellung von Services. Für 
die Umstellung von Reaktivität auf Proaktivität 
sind potentiell viele Dienstleistungen geeignet. 
Folglich sehen sich öffentliche Verwaltungen 
bei der Implementierung eines NSS mit der Fra-
ge konfrontiert, welche Dienstleistungen zuerst 
in einem NSS proaktiv zu erbringen sind. Öffent-
liche Verwaltungen benötigen somit Unterstüt-
zung bei der Identifikation derartiger Services.

Diese Kurzstudie greift diese beiden Beobach-
tungen auf. Zum einen soll das Spannungsfeld 
zwischen NSS und digitaler Souveränität adres-
siert werden. Zum anderen sollen Verwaltungen 
bei der Auswahl von Leistungen für einen NSS 
unterstützt werden. Hierzu setzt sich die Studie 
die folgenden Ziele:

1. Entwicklung einer Methode als ein maß-
geschneidertes Instrument zur Entschei-
dungsunterstützung für die Auswahl von 
Dienstleistungen für den No-Stop-Shop. 

2. Erstellung eines Anforderungskatalogs an 
einen No-Stop-Shop, der sowohl Verwal-
tungs- als auch Bürgerinteressen im Sinne 
ihrer digitalen Souveränität berücksichtigt 
und in Einklang bringt.
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2. WISSENSCHAFTLICHER UND 
PRAKTISCHER HINTERGRUND

2.1 No-Stop-Shop

In einem NSS werden den Bürger*innen Verwal-
tungsdienstleistungen erbracht, ohne dass sie 
eine Aktion dafür durchführen müssen (Scholta 
et al. 2019). Das bedeutet, dass die Verwaltung 
proaktiv an die Bürger*innen herantritt und die 
Leistung erbringt, bevor die Bürger*innen sich 
bei ihr melden. Die Idee des NSS ist keineswegs 
neu. Bereits in den 1970er-Jahren wurde die 
Idee einer Leistungserbringung ohne Anträge 
skizziert: „Eine konsequente Weiterführung der 
Reduktion des Aufwandes beim Bürger liegt 
darin, daß die Leistungsverwaltung nicht mehr 
abhängig ist von Anträgen oder einem vorgän-
gigen Tätigwerden des Betroffenen oder Benut-
zers.“ (Brinckmann et al. 1974, S. 77)

Die Idee wurde einige Jahre später von Brügge-
meier (2010) wieder aufgegriffen, der zwischen 
verschiedenen Graden von Proaktivität differen-
ziert. Er unterscheidet zwischen der aufsuchen-
den Verwaltung, die physisch oder virtuell an die 
Bürger*innen herantritt, der zuvorkommenden 
Verwaltung, die Bürger*innen auf für sie relevan-
te Leistungen hinweist und Formulare voraus-
füllt, und der No-Stop-Verwaltung, bei der im 
Idealfall keine Aktivität der Bürger*innen zum 
Leistungsbezug erforderlich ist. Andere konzep-
tionelle Arbeiten beschäftigen sich mit Entwick-
lungspfaden von einem One-Stop-Shop, d.h. 
einer zentralen Anlauf- und Kontaktstelle für 
Bürger*innen zur Verwaltung, hin zu einem NSS 
(Scholta et al. 2019). Dabei wird die Wichtigkeit 
der Integration und des Austausches von Daten 
als zentrale Voraussetzung für den NSS hervor-
gehoben. 

In der Praxis finden sich vor allem im internatio-
nalen Kontext einige Beispiele für den NSS, bei-
spielsweise wird in Norwegen und Österreich das 
Kindergeld proaktiv von der Verwaltung erbracht. 
In Österreich informiert das Krankenhaus nach 
der Geburt eines Kindes die zuständige Melde-
behörde (Bichler-Wagner et al. 2015). Anschlie-
ßend werden im zentralen Melderegister des 
Bundesministerium für Inneres die  notwendigen 

Daten integriert und an das Bundesministerium 
für Finanzen weitergeleitet (Bichler-Wagner et 
al. 2015). Danach werden die Daten an das 
zuständige Finanzamt übermittelt, das über die 
Bewilligung von Kindergeld entscheidet und 
anschließend die Bürger*innen informiert 
(Bichler-Wagner et al. 2015).

In Deutschland gibt es bisher kaum Beispiele für 
den NSS. Dies kann aber auch darin begründet 
sein, dass sich Verwaltungen ihrer NSS-Aktivi-
täten nicht bewusst sind, wenn beispielsweise 
Ermäßigungskarten für Familien bei der Anmel-
dung in einer neuen Stadt oder der Registrie-
rung eines neuen Kindes unaufgefordert aus-
gestellt werden. Einer umfassenden Umsetzung 
des NSS-Prinzips stehen verschiedene Barrieren 
wie die rechtliche Zulässigkeit eines Datenaus-
tausches und einer antragslosen Leistungser-
bringung sowie die technische Vernetzung ein-
gesetzter IT-Systeme im Weg (Kuhn et al. 2020).

2.2 Digitale Souveränität

Die Souveränität von Bürger*innen im digitalen 
Raum ist ein bisher wissenschaftlich kaum 
behandeltes Phänomen, obwohl es in der Ver-
waltungspraxis an Bedeutung gewinnt (FZI For-
schungszentrum Informatik et al. 2017). Der 
Begriff der Souveränität reicht bis zu Jean Bodin 
im 16. Jahrhundert zurück und hat insbesonde-
re in den vergangenen Jahrzehnten einen 
grundlegenden begrifflichen Wandel erfahren 
(Grimm 2015). Heute wird er vor allem in der 
Politikwissenschaft und im Völkerrecht verwen-
det und beschreibt die vollständige Hoheit eines 
Staates. Zumeist bezieht sich der Begriff also 
auf die absolute oder geteilte Autorität eines 
Staates über sein Territorium. Mit dem Aufkom-
men von digitalen Räumen wurde die Frage der 
territorialen Souveränität allerdings in Frage 
gestellt, da diese digitalen Räume nicht an phy-
sische oder rechtliche Grenzen gebunden sind: 
“… information technology not only increases 
the movement of goods and ideas across 
borders; it can circumvent national legal frame-
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works entirely.“ (Brainard and Brinkerhoff 2006). 
Aktuelle Debatten, die digitale Souveränität, 
Cyber-Souveränität oder Internet-Souveränität 
als Schlagworte verwenden, lassen sich auf die-
ses politische und rechtliche Verständnis des 
Begriffs zurückführen. 

Weit weniger Beachtung findet die Frage nach 
der digitalen Souveränität der Bürger*innen, 
also der Verfügungsgewalt der Einzelnen über 
ihre persönlichen Daten. Die Wahrung dieser 
digitalen Souveränität der Bürger*innen wird 
dabei durch drei Faktoren erschwert. Erstens 
kann sich eine Person bewusst dafür entschei-
den, die Souveränität aufzugeben; relevant ist 
dieser Aspekt insbesondere in Situationen, in 
denen sich eine andere Person oder Institution 
in der Lage und willens zeigt, die persönlichen 
Daten der Bürger*innen zu schützen. In diesem 
Zusammenhang gewinnt der Begriff des Ver-
trauens, z.B. in staatliche Institutionen, eine 
enorme Relevanz. Vertrauen kann hier Verhalten 
ermöglichen (d.h. die bereitwillige Aufgabe digi-
taler Souveränität), aber auch als Regulierungs-
mechanismus fungieren (d.h. Wachsamkeit 
gegenüber dem Handeln staatlicher Institutio-
nen erzeugen). Zweitens kann es Situationen 
geben, in denen die digitale Souveränität unfrei-
willig aufgegeben werden muss. Andere Perso-

nen oder Institutionen können Bürger*innen 
zwingen, die Souveränität ganz oder teilweise 
aufzugeben. In diesem Fall steht Vertrauen auf 
dem Spiel und demokratische Prinzipien könn-
ten gefährdet werden. In jedem Fall aber setzen 
die mit personenbezogenen Daten betrauten 
Personen oder Institutionen ihre Glaubwürdig-
keit aufs Spiel. Drittens kann die digitale Souve-
ränität unbemerkt von Bürger*innen aufgelöst 
werden. Dies kann insbesondere dann eintreten, 
wenn Bürger*innen nicht mit Personen, sondern 
mit Organisationen interagieren. In diesem Sze-
nario ist Bürger*innen nicht bewusst, wie oder 
welche Daten gesammelt und wie sie verwendet 
werden. Hier müssen Regierung und Verwaltung 
eine regulierende Rolle übernehmen, um sowohl 
die Interessen der Bürger*innen als auch die der 
Wirtschaft zu schützen. 

Durch die proaktive Bereitstellung von Verwal-
tungsleistungen können sich die geschilderten 
Probleme verschärfen. NSS sind in besonderem 
Maße auf die intelligente Erfassung, Nutzung 
und Wiederverwendung von Daten angewiesen. 
Ein funktionierender NSS kann für alle Beteilig-
ten von großem Nutzen sein, stellt aber auch 
eine Bedrohung für sie dar, wenn die Rechte Ein-
zelner missachtet werden und Bürger*innen ihre 
digitale Souveränität verlieren.
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3. ERGEBNISSE

3.1 Methodisches Vorgehen

Da die beiden Ziele dieser Studie inhaltlich auf-
einander aufbauen, wurde zunächst der Fokus 
auf Ziel 1 (Entwicklung einer Methode zur Aus-
wahl von Dienstleistungen für den NSS) und 
danach auf Ziel 2 (Erstellung eines Anforde-
rungskatalogs) gelegt. So unterstützt die 
Methode bei der initialen Auswahl von Dienst-
leistungen für einen NSS. Auf Basis der so aus-
gewählten Dienstleistungen können dann Anfor-
derungen an den NSS näher spezifiziert werden. 
Beiden Teilvorhaben ging eine halbstrukturierte 
Literaturrecherche voraus, die sowohl als 
Ausgangsbasis für die Entwicklung einer Metho-
de zur Dienstleistungsauswahl als auch zur 
Erstellung eines Anforderungskatalogs diente. 
Mit diesen Rechercheaktivitäten wurde ein 
grundlegendes Verständnis für den Bereich der 
proaktiven Dienstleistungserbringung aufge-
baut. Dabei lag der Fokus zum einen darauf, die 
Einflussbereiche von Proaktivität auf Verwal-
tung, Bürger*innen und deren Beziehung zu 
bestimmen. Zum anderen wurde die Suche 
explizit auf in Wissenschaft und Praxis etablier-
te Kennzahlen (Key Performance Indicators – 
KPI) zur Messung von Verwaltungsarbeit bzw. 
dem Erfolg von E-Government ausgelegt. 

Die initiale Gestaltung der Methode zur Ent-
scheidungsunterstützung erfolgte im ersten 
Schritt auf Basis etablierter KPIs aus der wissen-
schaftlichen Literatur. Die auf diese Weise 
erstellte Berechnungsschablone wurde dann in 
einem Workshop mit Mitarbeiter*innen aus der 
Verwaltung einer mittleren kreisangehörigen 
Stadt angewendet und evaluiert. An dem drei-
stündigen Workshop nahmen fünf Mitarbei-
ter*innen aus den Bereichen Bürgerservice und 
Ordnung sowie Arbeit und Soziales teil.

Zur Erhebung der Anforderungen an einen NSS, 
der die digitale Souveränität der Bürger*innen 
angemessen berücksichtigt, wurden drei quali-
tative Telefoninterviews mit Verwaltungsex-
pert*innen durchgeführt. Für die Gespräche 
wurde ein Leitfaden vorbereitet (s. Tabelle 1), 
der aus mehreren inhaltlichen Blöcken bestand. 
Die Reihenfolge der Fragen war nicht verbind-

lich, ebenso konnten im Verlauf der Interviews 
weitere Fragen gestellt oder vorbereitete Fra-
gen weggelassen werden. Nach einem allgemei-
nen Einstieg und einer kurzen Vorstellung der 
Interviewten wurden das Verständnis von digi-
taler Souveränität und NSS sowie aktuelle Bei-
spiele für proaktive Leistungserbringung in der 
Kommune abgefragt. Zudem wurden die 
Befragten gebeten, ein Beispiel für einen NSS 
zu benennen, das als Ankerbeispiel im Verlaufe 
des Interviews immer wieder zur Illustrierung 
von Aussagen herangezogen werden konnte. 
Durch diesen Einstieg konnten eine gemeinsa-
me Diskussionsgrundlage geschaffen und Miss-
verständnisse insbesondere auf die Verwen-
dung des Begriffs der digitalen Souveränität 
vermieden werden. Der zweite Fragenblock 
befasste sich mit der Einbindung der Bürger*in-
nen einerseits in die Gestaltung von NSS und 
andererseits in die freiwillige und informierte 
Bereitstellung von Daten, die in der proaktiven 
Leistungserbringung erforderlich sind. Im drit-
ten Block wurden zentrale Fragen der Daten-
qualität und -integration behandelt. Für NSS ist 
die Verfügbarkeit von Daten in hoher Qualität 
notwendig, gerade für öffentliche Verwaltungen 
stellt sich aber oft die Frage, wie relevante 
Daten hierfür überhaupt gesammelt und in der 
hinreichenden Qualität aufbereitet werden kön-
nen – ohne dabei die digitale Souveränität der 
Bürger*innen zu kompromittieren. Im abschlie-
ßenden Block wurde mit den Befragten disku-
tiert, inwiefern im Nachgang der Datennutzung 
Bürger*innen über diese informiert werden 
müssen und sollten und wie Widerspruch gegen 
die Datennutzung eingereicht werden kann.

Die drei Interviews wurden mit Mitarbeitenden 
aus einer großen Kommune durchgeführt, die 
mit Leitungsaufgaben (Bürgerzentrum, Bauauf-
sicht) bzw. direkt mit dem Thema Digitalisierung 
in ihrer Kommune betraut sind. Die Interviews 
dauerten im Mittel 47 Minuten und wurden zur 
Analyse aufgezeichnet, transkribiert und codiert. 
Durch eine Inhaltsanalyse wurden verschiedene 
Anforderungen an NSS herausgearbeitet, die 
zur Wahrung der digitalen Souveränität der Bür-
ger*innen aus Sicht unserer Befragten berück-
sichtigt werden sollten.
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3.2 Methode zur Auswahl von 
Dienstleistungen für einen NSS

Design der Methode. Die Art der Erbringung 
öffentlicher Leistungen wirkt sich direkt oder 
indirekt zum einen auf viele Lebensbereiche der 
Bürger*innen und zum anderen auf die Verwal-
tung selbst aus. Um diese Einflussbereiche mög-
lichst vollständig zu erfassen, wurde der wissen-
schaftlich etablierte Rahmen an KPIs von 
Twizeyimana und Andersson (2019) als Basis für 
die Methode ausgewählt, da diese KPIs explizit 
für die Bemessung des Wertes von E-Govern-
ment entwickelt wurden. Diese KPIs sind Aus-
gangspunkt für die Entwicklung unserer Metho-
de, die bei der Auswahl von Dienstleistungen für 
einen NSS unterstützt. Dabei liegt der Gedanke 
zugrunde, dass sich eine proaktive Bereitstel-
lung unterschiedlicher Dienstleistungen auch in 
unterschiedlichem Maße auf die jeweiligen Kri-

terien auswirkt und damit einen unterschiedlich 
hohen Nutzen für Bürger*innen und Verwaltung 
stiftet. Die Kriterien der fünf für einen NSS rele-
vanten Kategorien von Twizeyimana und 
Andersson (2019) wurden zum Zwecke der 
Methode angepasst und jeweils mit direktem 
Bezug auf eine proaktive Leistungserbringung 
in einem NSS kontextualisiert (s. Tabellen 2 und 
3). Kriterien wurden somit hinzugefügt, ergänzt, 
verfeinert, zusammengefasst oder entfernt.

Bei Betrachtung der Kriterien fällt auf, dass eine 
Operationalisierung vieler Kriterien sehr kom-
plex und eine exakte Bezifferung ex ante etwa 
in Zeit- oder Kostenersparnis schwierig ist. Es 
lässt sich nicht jeder Nutzen einfach in Zeit und 
Geld beziffern, z.B. die Auswirkungen eines NSS 
auf den sozialen Zusammenhalt einer Gesell-
schaft. Die verschiedenen Kennzahlen lassen 
sich somit schwierig mit einer gemeinsamen 

Block Beispielfragen

Einstieg & gemeinsames Verständnis Was verstehen Sie unter dem Begriff digitale 
Souveränität?

Für welche Dienstleistung aus Ihrem 
 Zuständigkeitsbereich halten Sie einen NSS 
(am ehesten) für umsetzbar?

Einbindung der Bürger*innen Vor dem Hintergrund, dass der NSS keine 
 Bürgeraktivitäten vorsieht: Wie kann die Ver-
waltung sicherstellen, dass Meinungen der 
Bürger*innen berücksichtigt werden/sie an der 
Gestaltung von NSS mitwirken können?

Wie kann die Verwaltung die allgemeine 
 Zustimmung zur Datennutzung von den 
 Bürger*innen einholen?

Datenqualität und -integration Wie kann die Verwaltung überhaupt die für 
 einen NSS relevanten Daten sammeln?

Welche Möglichkeiten zur Datenintegration 
gibt es in der öffentlichen Verwaltung?

Kommunikation mit Bürger*innen 
über Datennutzung

Wann und wie sollte eine Verwaltung über die 
verwendeten Daten und die Art ihrer Nutzung 
bei einer NSS-Dienstleistungserbringung 
 informieren?

Tabelle 1. Leitfaden-
struktur und Beispiel-
fragen



Berichte des NEGZ10

monetären oder zeitlichen Skala erfassen und 
sind nicht vergleichbar. Aus diesem Grund 
haben wir für die Methode einen Ansatz gewählt, 
der auf einen Vergleich zwischen den zu 
betrachtenden Dienstleistungen abzielt. 

Die Methodenanwendung lässt sich in vier 
grundlegende Schritte (s. Abbildung 1) unter-
teilen, die allerdings nicht streng sequenziell 
ablaufen müssen. Darüber hinaus ist es beson-
ders sinnvoll, die Methode mit einer Gruppe von 
Personen durchzuführen, um verschiedene Per-
spektiven in die Entscheidungsfindung mit ein-
zubeziehen. Die konkrete Ausgestaltung obliegt 
den Erfordernissen der jeweiligen Verwaltung. 
So sind vor allem Workshop-Formate beispiels-
weise mit Entscheidungsträger*innen aus Politik 
und Verwaltung, mit Mitarbeiter*innen aus ver-
schiedenen Abteilungen oder auch unter Ein-
beziehung von Bürger*innen vorstellbar.

Im ersten Schritt müssen potentielle Leistun-
gen für die Implementierung identifiziert wer-
den. Hier können Verwaltungsmitarbeiter*innen 
oder auch externe Personen Verwaltungsleis-
tungen vorschlagen, von denen sie denken, dass 
eine proaktive Bereitstellung grundsätzlich 
möglich und sinnvoll ist. Bei der Durchführung 
dieses Schrittes kann auch eine Schwerpunkt-
setzung für ein bestimmtes Politikfeld o.ä. erfol-
gen.

Im Anschluss ist eine engere Auswahl der 
Dienstleistungen zu treffen, sodass die sich 
anschließende Bewertung und Priorisierung mit 
einer begrenzten Zahl von etwa fünf bis sieben 
Dienstleistungen durchgeführt werden kann. Bei 
dieser Vorauswahl ist vor allem die praktische 
Umsetzbarkeit zu berücksichtigen. Nicht alle 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung lassen 
sich proaktiv umsetzen bzw. nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand. Als klassisches Bei-
spiel lässt sich hier die standesamtliche Trauung 
anführen. Ähnlich verhält es sich mit Leistungen, 
bei denen ein persönlicher Kontakt förderlich 

oder wesentlicher Bestandteil der eigentlichen 
Leistung ist. Dies ist bei vielen Leistungen aus 
dem Jugend- oder Sozialbereich der Fall.

Mit den ausgewählten Dienstleistungen erfolgt 
nun die Priorisierung anhand des Kriterienka-
talogs. Dabei werden die Leistungen im direkten 
Vergleich zueinander priorisiert, wobei die 
höchste Priorität durch die 1 repräsentiert wird. 
Dieser Schritt orientiert sich daran, für welche 
Dienstleistung der Mehrwert einer proaktiven 
Bereitstellung und bezogen auf das entspre-
chende Kriterium am größten ist – oder am 
geringsten im Falle von negativ ausgerichteten 
Kriterien. Die 1 wird somit an die Leistung ver-
geben, bei der die Veränderung durch die pro-
aktive Leistungserbringung am positivsten ist, 
die 2 an die Leistung mit der zweitbesten Ver-
änderung etc. Bei dieser Abwägung ist die Fall-
zahl einer Leistung mit zu berücksichtigen, da 
der Nutzen für die Bürger*innen insgesamt und 
nicht für einen oder eine Leistungsbeziehende 
individuell betrachtet wird. Würden beispiels-
weise zwei Leistungen aufgrund ihres Mehr-
werts im Einzelfall ähnlich priorisiert, so würde 
auf die Leistung mit der höheren Fallzahl ein 
höherer Nutzen entfallen. In Summe hat die pro-
aktive Bereitstellung der Leistung mit höherer 
Fallzahl also einen stärkeren Effekt auf das ent-
sprechende Kriterium. Diese Priorisierung ist für 
alle 25 vorgesehenen Kriterien durchzuführen, 
sodass im Anschluss für jede Dienstleistung eine 
Aufsummierung über alle Kriterien erfolgen 
kann. Je niedriger diese Summe im Vergleich zu 
den Summen anderer Dienstleistungen ist, des-
to höher ist die entsprechende Leistung insge-
samt priorisiert (s. Tabelle 3). Dieses ungewich-
tete Ranking stellt eine erste Empfehlung dar, 
bei welcher Leistung eine proaktive Bereitstel-
lung den größten Mehrwert mit sich bringt. 

Abschließend erfolgt eine Gewichtung der ver-
schiedenen Kriterien. Eine Gewichtung einzel-
ner Kriterien oder Kategorien erlaubt es, ihre 
möglicherweise unterschiedliche Relevanz für 

Identifikation 
potentieller 
Leistungen

Vorauswahl 
der 

Leistungen

Priorisierung 
der Leistungen

Gewichtung 
der Kriterien1 2 3 4

Start Ende

Abbildung 1. Schritte 
der Methode zur 
Auswahl von Dienst-
leistungen
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Bürger*innen und Verwaltung bei der Bewer-
tung zu berücksichtigen. Hierzu können die ein-
zelnen Kriterien oder ganze Kategorien inner-
halb einer Spanne von 0 (keine Beachtung des 
Kriteriums) bis 1 (herausragende Bedeutung des 
Kriteriums) gewichtet werden. Die Summe der 
Gewichte aller 25 Kriterien sollte 1 ergeben und 
die Gewichtung sollte sich auf das Ergebnis 
eines Verhandlungs- bzw. Abstimmungsprozes-
ses innerhalb der Gruppe stützen. Inhaltlich 
kann sich die Gewichtung zum Beispiel an den 

strategischen oder politischen Zielen oder dem 
Leitbild einer Verwaltung orientieren. Wird der 
NSS etwa vornehmlich als Mittel gesehen, die 
Verwaltungsarbeit effizienter zu gestalten, wür-
de dies für eine stärkere Gewichtung der Kate-
gorie „Verbesserung der behördeninternen 
Abläufe“ sprechen. Nach der Gewichtung liegt 
die abschließende Rangfolge der Dienstleistun-
gen vor. Die Dienstleistungen mit höchster Prio-
rität sollten als erstes im NSS implementiert 
werden.
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Kategorie #

Kriterium:  
Durch eine proaktive  

Leistungserbringung…

Grundgedanke des Kriteriums: Eine proaktive 
 Leistungserbringung führt zu einer Veränderung  

in Bezug auf das Kriterium, da…

Verbesserung  
der öffent lichen 

Leistungen

1A
wird der Bezug öffentlicher 
 Leistungen vereinfacht

Leistungsberechtigte keine Aktion mehr durchführen und 
keinen Antrag stellen müssen.

1B
wird der Bezug öffentlicher 
 Leistungen effizienter

weniger Arbeitsschritte bis zum Bezug einer Leistung 
 durchzuführen sind.

1C
wird die Personalisierung 
öffent licher Leistungen 
verbessert

für die Bürger*innen relevante Leistungen identifiziert und 
 erbracht werden.

1D
wird der Zugang zur Ver-
waltung und ihrer Leistungen 
verbessert

kein Antrag für den Zugang zu einer Leistung erforderlich 
ist.

1E
wird die Inklusivität öffentli-
cher Leistungen verbessert

alle berechtigten Personen eine Leistung  erhalten; keine 
 berechtige Person wird  ausgeschlossen, weil sie bspw. die 
 Leistung nicht kennt.

Verbesserung 
der behörden-

internen Abläufe

2A
werden die Verwaltungskos-
ten reduziert

es weniger fehlerhafte Anträge und weniger Rückfragen 
zu  Formularen gibt; Daten müssen jedoch aus anderen 
Quellen als die Leistungsberechtigten bezogen werden.

2B
wird die Bearbeitungszeit in  
der Verwaltung verringert

zwar potenziell alle Bürger*innen auf eine  Berechtigung 
hin  geprüft werden müssen, aber auch eine bessere 
Datenqualität und weniger Rückfragen zu erwarten und 
keine  Antrags formulare zu prüfen sind.

2C
werden die Wartezeiten bei  
der Leistungsbereitstellung 
für  Bürger*innen reduziert

Bürger*innen keinen Antrag stellen müssen und damit das 
 Warteempfinden sinkt.

2D
werden Ergebnisse von 
 Verwaltungsverfahren besser 
kommuniziert

die Mitteilung des Ergebnisses an die 
 Leistungsbeziehenden die einzige Interaktion zwischen 
Verwaltung und Bürger*in einem NSS und damit von 
hoher Relevanz für die  Servicegestaltung ist.

2E
werden Gleichbehandlung 
und Fairness erhöht

alle Bürger*innen eine Leistung erhalten, die dazu berech-
tigt sind, ohne dass sie etwas dafür machen müssen.

Verbesserung 
von ethischem 
Verhalten und 

Professionalität

3A

werden die verfassungs-
rechtlichen Grundsätze und 
Wertvorstellungen besser 
gewährleistet

alle Berechtigten gleichbehandelt werden und die Leis-
tung ohne ihr Zutun erhalten.

3B
werden öffentliche Budgets 
sachgerechter und effizienter 
verwendet

sich Sachbearbeiter*innen auf ihre Kern arbeiten fokus-
sieren können und sich weniger mit vermeidbaren Tätig-
keiten wie der Korrektur unvollständig oder inkonsistent 
ausgefüllter Formulare beschäftigen müssen.

3C
wird der Vorbehalt des Geset-
zes stärker berücksichtigt

die Gesetzgebung konsequent umgesetzt wird: Wenn 
eine Verwaltungsleistung vom Gesetzgeber spezifiziert 
wird, dann bekommen alle Bürger*innen die Leistung, die 
sie laut Gesetz erhalten sollen.

3D
hervorgerufene 
Unannehmlich keiten und Feh-
ler werden toleriert

Fehler bei der proaktiven Leistungs erbringung schwer-
wiegender sind, weil Bürger*innen keinen Antrag stellen 
und eine Leistung nicht explizit anfordern (z.B. Gewäh-
rung einer nicht gewünschten Leistung oder Zahlung von 
 Kindergeld für verstorbene Kinder).
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Kategorie #

Kriterium:  
Durch eine proaktive  

Leistungserbringung…

Grundgedanke des Kriteriums: Eine proaktive 
 Leistungserbringung führt zu einer Veränderung  

in Bezug auf das Kriterium, da…

Verbesserung 
von ethischem 
Verhalten und 

Professionalität

3E
werden die subjektive Ein-
flussnahme und Korruption 
verringert

da automatisierte Systeme für die proaktive Leistungs-
erbringung eingesetzt werden  könnten und dadurch 
 weniger  Entscheidungen von Menschen getroffen werden.

Verbesserung 
des Vertrauens 

in die öffentliche 
Verwaltung

4A

wird das Bewusstsein der 
 Bürger*innen gestärkt, alle 
 Leistungen zu erhalten, zu  
denen sie berechtigt sind

mithilfe von Datenintegration und Datenanalyse alle 
 Berechtigten für eine Leistung identifiziert werden und 
diese den Berechtigten erbracht wird.

4B
wird die digitale Souveränität 
der Bürger*innen gewahrt

umfassende Datenanalysen zur Identifikation berechtigter 
 Personen erforderlich sind und dadurch der Datenschutz 
 betroffen ist.

4C
wird das Zutrauen in die 
 Fähigkeiten der öffentlichen 
 Verwaltung gestärkt

durch sie die öffentliche Verwaltung demonstriert, dass 
sie  Herausforderungen bewältigen und Innovationen 
 umsetzen kann.

4D

werden die möglichen ne-
gativen Auswirkungen des 
Kontroll verlusts über den 
Leistungsbezug minimiert

sie als Bevormundung empfunden werden könnte, weil 
eine  Zustimmung zum Leistungsbezug nicht eingeholt 
wird.

4E
wird die Einhaltung 
 demokratischer Werte 
verbessert

alle gesetzlich Berechtigten eine Leistung erhalten, so 
dass Gleichbehandlung, Objektivität und Fairness gestärkt 
werden.

Verbesserung 
des sozialen 
und gesell-
schaftlichen 

Wohlbefindens

5A
wird der Zusammenhalt der 
 Gesellschaft verbessert

die Gleichheit unter den Leistungsberechtigten gestärkt 
wird; der Bezug einer Leistung ist nicht daran ge-
knüpft, dass Bürger*innen eine Leistung kennen und den 
 Beantragungsprozess bewältigen können.

5B
wird die Zufriedenheit der 
 Bürger*innen erhöht

Bürger*innen nichts mehr tun müssen, um eine 
Verwaltungs leistung zu beziehen, die Verwaltung wird 
 unscheinbar und  Bürger*innen können mehr Zeit in 
 andere Aktivitäten investieren.

5C
wird der Wohlstand der 
 Bürger*innen erhöht

sie die Kommunikation zwischen Verwaltung und 
 Bürger*in auf die Information über den Leistungsbezug 
reduziert. 

5D

begründete Vermeidung 
 persönlicher Kontakte zu 
 Sachbearbeiter*innen hat 
keinen negativen Einfluss

weniger Kontakte mit Verwaltungsmitarbeiter*innen 
stattfinden. Manche Bürger*innen gehen zur Beantragung 
von  Leistungen gerne aufs Amt, um mit Verwaltungsmit-
arbeiter*innen zu  interagieren, oder wählen einen digi-
talen Kommunikationskanal zum zwischenmenschlichen 
 Austausch. Dies ist bei einer  proaktiven Leistungserbrin-
gung nicht mehr möglich.

5E
werden die positiven Ein-
flüsse auf Natur und Umwelt 
verbessert

keine Papieranträge verwendet werden müssen und keine 
 Fahrten zum Bürgeramt notwendig sind.

Tabelle 2. Kriterien der Methode zur Auswahl von Dienstleistungen und ihre Grundgedanken
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Kategorie #

Kriterium:  
Durch eine proaktive  

Leistungserbringung… Gewicht
Leistung 

1
Leistung 

2 …
Leistung 

n-1
Leistung 

n

Verbesserung  
der öffent lichen 

Leistungen

1A
wird der Bezug öffentlicher 
 Leistungen vereinfacht

0,04 2 1 … n n-1

1B
wird der Bezug öffentlicher 
 Leistungen effizienter

0,04 n-1 2 … 1 n

1C
wird die Personalisierung 
öffentlicher Leistungen 
verbessert

0,04 1 n … n-1 2

1D
wird der Zugang zur Ver-
waltung und ihrer Leistungen 
verbessert

0,04 n n-1 … 2 1

1E
wird die Inklusivität öffentlicher 
Leistungen verbessert

0,04 1 2  n-1 n

Verbesserung 
der behörden-

internen 
Abläufe

2A
werden die Verwaltungskosten 
reduziert

0,04 … … … … …

2B
wird die Bearbeitungszeit in der 
Verwaltung verringert

0,04 … … … … …

2C
werden die Wartezeiten bei 
der Leistungsbereitstellung für 
Bürger*innen reduziert

0,04 … … … … …

2D
werden Ergebnisse von 
 Verwaltungsverfahren besser 
kommuniziert

0,04 … … … … …

2E
werden Gleichbehandlung und 
Fairness erhöht

0,04 … … … … …

Verbesserung 
von ethischem 
Verhalten und 

Professionalität

3A
werden die verfassungsrecht-
lichen Grundsätze und Wertvor-
stellungen besser gewährleistet

0,04 … … … … …

3B
werden öffentliche Budgets 
sachgerechter und effizienter 
verwendet

0,04 … … … … …

3C
wird der Vorbehalt des 
 Gesetzes stärker berücksichtigt

0,04 … … … … …

3D
hervorgerufene Unannehm-
lichkeiten und Fehler werden 
toleriert

0,04 … … … … …

3E
werden die subjektive 
 Einflussnahme und Korruption 
verringert

0,04 … … … … …
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Kategorie #

Kriterium:  
Durch eine proaktive  

Leistungserbringung… Gewicht
Leistung 

1
Leistung 

2 …
Leistung 

n-1
Leistung 

n

Verbesserung 
des Vertrauens 
in die öffentli-

che Verwaltung

4A

wird das Bewusstsein der 
 Bürger*innen gestärkt, alle 
 Leistungen zu erhalten, zu 
denen sie berechtigt sind

0,04 … … … … …

4B
wird die digitale Souveränität 
der Bürger*innen gewahrt

0,04 … … … … …

4C
wird das Zutrauen in die 
Fähigkeiten der öffentlichen 
 Verwaltung gestärkt

0,04 … … … … …

4D

werden die möglichen 
 negativen Auswirkungen des 
Kontrollverlusts über den 
 Leistungsbezug minimiert

0,04 … … … … …

4E
wird die Einhaltung demo-
kratischer Werte verbessert

0,04 … … … … …

Verbesserung 
des sozialen 
und gesell-
schaftlichen 

Wohlbefindens

5A
wird der Zusammenhalt der 
Gesellschaft verbessert

0,04 … … … … …

5B
wird die Zufriedenheit der 
 Bürger*innen erhöht

0,04 … … … … …

5C
wird der Wohlstand der 
 Bürger*innen erhöht

0,04 … … … … …

5D

begründete Vermeidung 
 persönlicher Kontakte zu 
 Sachbearbeiter*innen hat 
 keinen negativen Einfluss

0,04 … … … … …

5E
werden die positiven  Einflüsse 
auf Natur und Umwelt 
verbessert

0,04 … … … … …

Gewichtete Summe

Gesamtrang

Tabelle 3. Ausfüllvorlage für die Methode zur Auswahl von Dienstleistungen für einen NSS
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Beispiel

Im ersten Schritt werden beispielhaft die Leis-
tungen A, B, C und D als potentiell geeignet für 
die Implementierung im NSS angesehen und 
aufgrund ihrer Bedeutung werden im zweiten 
Schritt nur noch die Leistungen A, B und C in 
die engere Auswahl für die Implementierung 
genommen. Im dritten Schritt werden die Leis-
tungen anhand der einzelnen Kriterien priori-
siert – ausschnittsweise für die Kategorie „Ver-
besserung der öffentlichen Leistungen“ in 
Tabelle 4 dargestellt (im Text angesprochene 
Aspekte sind in der Tabelle grau hervorgeho-
ben). Da eine proaktive Erbringung der Leistung 
A im Vergleich zu B und C die stärkste Verein-
fachung für Leistungsbeziehende mit sich 
bringt, erhält sie die höchste Priorität für das 
Kriterium 1A, die durch die Vergabe der 1 
gekennzeichnet ist. Bei der Gewichtung im vier-
ten Schritt wird ein höherer Wert auf das Krite-
rium 1D und ein geringerer Wert auf 1B gelegt, 
sodass die Gewichte auf 0,05 erhöht bzw. auf 
0,03 gesenkt werden. In diesem Beispiel wird 
also der „Zugang zu öffentlichen Leistungen“ 
– Kriterium 1D – als wichtiger als die anderen 
Kriterien erachtet. Die gewichtete Summe ergibt 
sich durch Multiplikation von Gewicht und Prio-
rität und anschließender Aufsummierung. Diese 
Summe ist für Leistung A am niedrigsten, sodass 
diese Leistung als erstes für eine Implementie-
rung im NSS vorgeschlagen wird. Es folgen Leis-
tung C auf Rang 2 und Leistung B auf Rang 3.

Evaluation der Methode zur Auswahl von 
Dienstleistungen für einen NSS

Die Methode wurde in einem Workshop in einer 
Kommunalverwaltung angewendet und getes-
tet. Nach einer thematischen Einführung starte-
te die praktische Erprobung und Evaluierung 
der Methode mit der Identifizierung potentieller 
Leistungen für einen NSS. Dazu waren die Teil-
nehmer*innen aufgefordert, jeweils geeignete 
Leistungen zu identifizieren und diese anschlie-
ßend zu erläutern. Mit Blick auf den weiteren 
Verlauf des Workshops wurde die Auswahl an 
Leistungen auf die Expertise der Teilnehmer*in-
nen begrenzt. Dennoch zeigte sich, dass aus 
Sicht der Verwaltungsmitarbeiter*innen eine 
Vielzahl von Leistungen potentiell für einen NSS 
geeignet ist. 

Die Teilnehmenden haben 24 Leistungen bzw. 
Leistungsbündel als potentiell geeignet für die 
Implementierung in einem NSS identifiziert. In 
der anschließenden Diskussion kristallisierten 
sich die folgenden fünf Dienstleistungen als 
besonders geeignet heraus, wurden in die 
engere Auswahl zur Bewertung genommen 
und folgendermaßen konkretisiert (diese Dienst-
leistungen erfordern für eine Realisierung in 
einem NSS teilweise Gesetzesänderungen, wur-
den aber aus prozessualer Sicht als gut umsetz-
bar eingestuft):

Kategorie # Gewicht Leistung A Leistung B Leistung C

Verbesserung der  
öffentlichen Leistungen

1A 0,04 1 2 3

1B 0,03 2 1 3

1C 0,04 1 3 2

1D 0,05 3 2 1

1E 0,04 1 3 2

Gewichtete Summe 0,33 0,45 0,42

Gesamtrang 1 3 2

Tabelle 4. Beispiel  
für die Anwendung 
der vorgestellten 
 Methode
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• Mehrbedarfe und Erstausstattung bei 
Schwangerschaft (SGB II): Hierbei handelt 
es sich um zusätzliche Geld- und Sachleis-
tungen, die bei einer Schwangerschaft und/
oder der Geburt an Leistungsbeziehende 
gezahlt werden.

• Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht: 
Hierbei handelt es sich um die Unterstüt-
zung von Seiten der Verwaltung bei der 
Antragstellung auf Befreiung von der Rund-
funkbeitragspflicht. Die Befreiung selbst 
kann nur durch den Beitragsservice erfol-
gen. 

• Antrag auf Asyl gemäß AsylBLG: Hierbei 
handelt es sich um einen Asylerstantrag für 
Personen, die bereits an anderer Stelle erst-
malig in Deutschland registriert wurden.

• Kommunaler Familienpass: Hierbei handelt 
es sich um einen Pass, der Familien in dieser 
Kommune bestimmte Vergünstigungen 
gewährt.

• Erstantrag für Grundsicherung im Alter 
(SGB XII): Hierbei handelt es sich um einen 
Erstantrag für die Grundsicherung im Alter, 
wenn zuvor bereits Leistungen gemäß SGB 
II oder SGB XII bezogen wurden.

Die anschließende Priorisierung der Leistungen 
anhand des Kriterienkatalogs ergab ein über-
raschendes Bild. Vier der fünf Leistungen erhiel-
ten die gleiche Punktzahl, sodass noch keine 
eindeutigen Hinweise für eine priorisierte Rei-

henfolge zur Umsetzung vorlagen (s. Tabelle 5). 
Erst mit der anschließenden Gewichtung der 
Kriterien konnte ein eindeutiges Ergebnis erzielt 
werden. Die teilnehmenden Verwaltungsmitar-
beiter*innen gaben der Kategorie Verbesserung 
der behördeninternen Abläufe eine höhere 
Gewichtung von 0,3 sowie der Kategorie Ver-
besserung von ethischem Verhalten und Profes-
sionalität eine geringere Gewichtung von 0,1. So 
wurde hinsichtlich der Verbesserung der behör-
deninternen Abläufe argumentiert, dass neben 
der Verwaltung „die Bürger auf jeden Fall auch 
davon profitieren, wenn bei uns in der Verwal-
tung alles schneller und besser läuft, weil dann 
ebenfalls Steuergeld eingespart wird“. 

Die Einschätzung der Methode durch die Work-
shop-Teilnehmer*innen fiel insgesamt positiv 
aus. Dabei wurde sowohl die Zweckmäßigkeit 
der Methode hervorgehoben, als auch die 
Berücksichtigung aller relevanter Faktoren, die 
Verwaltung sowie Bürger*innen bei einer pro-
aktiven Leistungserbringung beeinflussen. Den-
noch seien einzelne Kriterien und Kategorien 
abstrakt formuliert und teilweise nicht unmittel-
bar verständlich. Auf Basis dieser Rückmeldun-
gen wurden die Formulierungen der initialen 
Version der Methode überarbeitet. Zum einen 
wurden die entsprechenden Kriterien präziser 
formuliert und in eine andere Reihenfolge 
gebracht und zum anderen wurden alle Kriterien 
um Erläuterungen ergänzt, um ein einheitliches 
Verständnis zu sichern (s. Tabellen 2 und 3). Ins-
besondere die geänderte Reihenfolge soll den 
Einstieg in das Thema und die Priorisierung 
erleichtern. Der konkrete Anwendungsfall zeig-

Leistung Rang mit Gewichtung Rang ohne Gewichtung 

Kommunaler Familienpass 1 1

Befreiung von der 
Rundfunkbeitragspflicht

2 1

Mehrbedarfe und Erstausstattung bei 
Schwangerschaft (SGB II)

3 1

Erstantrag für Grundsicherung im Alter 
(SGB XII)

4 1

Antrag auf Asyl gemäß AsylBLG 5 5

Tabelle 5. Resultat 
der exemplarischen 
Durchführung  
der vorgestellten 
Methode
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te auf, dass die Möglichkeit, die Kategorien oder 
Kriterien mit verschiedenen Gewichten zu ver-
sehen, von Bedeutung ist. Dies erlaubt es, ver-
waltungsspezifische Prioritäten zu setzen. Dar-
über hinaus wurde im Rahmen des Workshops 
deutlich, dass durch Anwendung der Methode 
zur Auswahl von Dienstleistungen der Einfluss 
persönlicher Präferenzen oder willkürliche Ent-
scheidungen über die Priorisierung von Leistun-
gen zur Implementierung im NSS reduziert wer-
den können. Die Teilnehmenden zeigten sich 
über die finale Reihenfolge überrascht, da sie 
ohne die Anwendung der Kriterien bzw. auf 
Basis der eigenen, persönlichen Einschätzung 
zu einem anderen Ergebnis gekommen wären. 

3.3 Anforderungskatalog 

Digitale Souveränität. In diesem Bereich wur-
den überwiegend Anforderungen an den Daten-
schutz gestellt sowie die Anforderung, dass 
Bürger*innen ihre Entscheidungen im Kontext 
des NSS informiert treffen können. Im Kontext 
von NSS sollten Bürger*innen explizit auf ihre 
Rechte hingewiesen und für Datenschutz sensi-
bilisiert werden (Rechte für Bürger*innen sicht-
bar machen) Ähnlich besteht die Anforderung, 
dass der Nutzen der Software/Technik nicht 
über die digitale Souveränität gestellt wird 
(Softwarenutzen nicht überbewerten). In die-
sem Zusammenhang betonten die Interviewten, 
dass zur Wahrung der digitalen Souveränität 
der Bürger*innen diese ihr Einverständnis zur 
Datenverarbeitung geben müssen. Dabei stan-
den zwei Aspekte im Vordergrund, einerseits die 
einfache, nutzungsfreundliche und transparente 
Gestaltung von Einverständniserklärungen und 
andererseits die Zweckgebundenheit von Ein-
verständnissen. Jedoch gab es unter den 
Befragten in diesem Punkt keine Einigkeit, ins-
besondere bei der Frage, ob allgemeine Einver-
ständniserklärungen auch für die sekundäre 
Verwendung oder die Verwendung anonymi-
sierter Daten gelten sollten. Eine weitere Anfor-
derung ist, dass Dienstleistungen nur mit dem 
Einverständnis der Bürger*innen proaktiv 
erbracht werden dürfen und darüber hinaus bei 
der Verweigerung dieses Einverständnisses kein 
Leistungsausschluss geschehen darf, Bürger*in-
nen also unabhängig von ihrer Bereitschaft, 
Leistungen über einen NSS zu beziehen, Zugang 
zu allen Verwaltungsleistungen erhalten. Gleich-
wohl wurde von den Interviewten auch klar die 
Anforderung erhoben, dass auch für NSS Miss-

brauch vorgebeugt werden muss. Nur so kann 
das Vertrauen in den Staat gestärkt werden. 

No-Stop-Shop. Neben den Anforderungen zur 
Wahrung der digitalen Souveränität der Bür-
ger*innen wurden von den Interviewten auch 
Anforderungen an NSS erhoben, die in der Ent-
wicklung und Implementierung zu berücksich-
tigen sind.

Zunächst ist hervorzuheben, dass auch hier auf 
die Notwendigkeit des angemessenen Daten-
schutzes hingewiesen und insbesondere Trans-
parenz im Umgang der Behörden mit übermit-
telten Daten gefordert wurde. Das bedeutet aus 
Sicht der Interviewten beispielsweise auch, dass 
bei der Leistungserbringung über die genutzten 
Daten und Datenquellen informiert wird.

Zudem wurden einige Anforderungen an die 
Daten selbst erhoben. Aus Sicht der Interview-
ten müssen Verwaltungen sicherstellen können, 
dass Daten in ausreichend hoher Qualität vor-
liegen, dass entsprechend bereits übermittelte 
Daten korrigiert und auch von der Verwaltung 
für weitere Dienstleistungen verknüpft werden 
können. Gerade bei der Bereitstellung und Nut-
zung von Daten ist zudem wichtig, dass einzel-
ne Datensätze über eine eindeutige Ident-Num-
mer für Bürger*innen miteinander verknüpft 
werden können.

Die Interviewten haben auch Anforderungen an 
den NSS aus inhaltlicher Sicht erhoben, also Ser-
vices identifiziert, für die eine proaktive Erbrin-
gung überhaupt in Frage kommt. Dies sind Ser-
vices, bei denen sich Prozesse auf den Staat 
verlagern lassen und für die keine Beteiligung 
der Bürger*innen erforderlich ist sowie Services, 
für die die Bezugsberechtigung nicht geprüft 
werden muss. Allgemeiner wurde von den 
Befragten auch die Anforderung genannt, dass 
Dienstleistungen für die Erbringung in NSS fun-
diert und sorgfältig ausgewählt werden müssen 
und nicht jede Dienstleistung aus Sicht der Bür-
ger*innen für NSS geeignet ist, insbesondere 
zum Beispiel bei emotional fordernden Dienst-
leistungen. Mit der hier vorgeschlagenen Metho-
de wird diese Anforderung bereits adressiert 
und kann in Verwaltungen umgesetzt werden. 
Entsprechend gilt aus Sicht der Interviewten 
auch, dass Services für den NSS entlang der 
Bedürfnisse von Bürger*innen entwickelt wer-
den müssen. Dazu zählt, dass Bürger*innen 
auch im NSS in der Lage sind, Widerspruch 
gegen Leistungen einzulegen. 
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Anforderungskatalog. Die Aussagen der Inter-
viewten lassen sich in einem Anforderungska-
talog für den NSS zusammenführen (s. nach-
stehende Auflistung), der sowohl Verwaltungs-
interessen als auch die digitale Souveränität 
der Bürger*innen berücksichtigt und in Ein-
klang bringt. Insgesamt bilden sich dabei drei 
übergeordnete Anforderungskategorien her-
aus. Im Fokus stehen Anforderungen an den 
Datenschutz (1), die Datenbeschaffenheit (2) 
und den Zugang zu Verwaltungsleistungen (3). 
Einerseits, das erkennen die Interviewten an, 
sind  No-Stop-Shops auf vollständige, qualitativ 
hochwertige und verknüpfbare Datensätze 
angewiesen. Andererseits besteht aber gerade 
deshalb eine besondere Pflicht der Verwaltun-
gen, Bürger*innen transparent und verständlich 
auf ihre Rechte hinzuweisen und diese auch 
einzuräumen, ohne dass ihnen durch ihre Ent-
scheidungen Nachteile entstehen, etwa Zugang 
zu Leistungen erschwert oder verhindert wird. 
Im Kontext des NSS verstehen die Befragten 
digitale Souveränität insbesondere als die Mög-
lichkeit der Bürger*innen, informiert Entschei-
dungen über die Erhebung, Nutzung und Wei-
tergabe ihrer Daten treffen zu können, und 
sehen die Wahrung dieser Souveränität als Auf-
gabe der Verwaltungen.

1. Anforderungen an den Datenschutz

• Verwaltungen sollten Einverständnis zur 
Datenverarbeitung einholen

• Verwaltungen sollten bei der Konzeption 
von NSS geltendes Datenschutzrecht 
berücksichtigen

• Verwaltungen sollten generelles Einver-
ständnis der Bürger*innen zur Erbringung 
von Services im NSS einholen

• Verwaltungen sollten Einverständniser-
klärung verständlich gestalten

• Verwaltungen sollten bei Leistungserbrin-
gung über genutzte Daten und Daten-
quellen informieren 

2. Anforderungen an Datenbeschaffenheit

• Daten müssen korrigiert werden können

• Daten müssen in hoher Qualität vorliegen

• Daten müssen unter Verwendung einer 
eindeutigen Ident-Nummer für Bürger*in-
nen gespeichert werden können

• Vorhandene Daten müssen in der Verwal-
tung verknüpfen werden können

• Verwaltungen müssen Schaden und Nut-
zen bei Datenweitergabe sorgfältig abwä-
gen

3. Anforderungen an Zugang zu Verwal-
tungsleistungen

• Bürger*innen sollten in Entwicklung ein-
gebunden werden

• Verwaltungen sollten Maßnahmen zur 
Missbrauchsprävention treffen

• Verwaltungen sollten Services im NSS 
anbieten, für die keine Beteiligung der 
Bürger*innen erforderlich ist

• Verwaltungen sollten Services im NSS 
anbieten, für die keine Prüfung der Leis-
tungsberechtigung notwendig ist

• Bürger*innen dürfen durch NSS nicht 
vom Leistungsbezug ausgeschlossen 
werden/Zugang zu Leistungen darf nicht 
erschwert werden

• Verwaltungen sollten Vertrauen in Staat 
festigen

• Verwaltungen sollten eine fundierte Aus-
wahl von Dienstleistungen treffen, die 
überhaupt proaktiv angeboten werden 
sollten

• Bürger*innen sollte Widerspruch zu einer 
Leistung ermöglicht werden
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4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Auf Grundlage der Methode zur Auswahl von 
Dienstleistungen für den NSS und dem Anfor-
derungskatalog ergeben sich Handlungsemp-
fehlungen für die Realisierung eines NSS in der 
behördlichen Praxis. 

4.1 Methode zur Auswahl von 
Dienstleistungen für einen NSS

• Als Vorbereitung für die Anwendung der 
Methode sollte man sich einen Überblick 
über die aktuellen Prozesse in der Leis-
tungserbringung verschaffen, da oftmals 
bereits (Teil-)Leistungen proaktiv in einem 
NSS erbracht werden, ohne dass Bewusst-
sein darüber herrscht. Für einen NSS sind 
manchmal keine komplexen Softwaresyste-
me notwendig. Manchmal werden Services 
schon in einem NSS erbracht, ohne dass die 
Verwaltungsmitarbeiter*innen sich dessen 
bewusst sind. 

• Ebenso sollte vor der Anwendung evaluiert 
werden, welche Dienstleistungen überhaupt 
in einem NSS umgesetzt werden können. Es 
kann vorkommen, dass Dienstleistungen 
einen hohen Mehrwert für Bürger*innen und 
Verwaltung durch eine NSS-Implementie-
rung stiften könnten, einer Umsetzung aber 
beispielsweise Hürden im Wege stehen, die 
sich nur langfristig adressieren ließen. Vor 
der Anwendung ist die Eignung zu evaluie-
ren, so dass nur umsetzbare Leistungen 
betrachtet werden. Zum Beispiel: Welche 
NSS-Implementierungen sind rechtlich 
erlaubt und technisch möglich? Können alle 
notwendigen Daten beschafft werden?

• Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Berei-
chen sollten in die Anwendung der Methode 
eingebunden werden, um über eine Priori-
sierung der Leistungen zu entscheiden, da 
verschiedene Expertisen hilfreich sind und 
die Ergebnisqualität sichern. Auf diese Wei-
se erhält man einen umfassenden Einblick 
in das Serviceportfolio einer Verwaltung 
und dessen Eignung für den NSS.

• Bei der Anwendung der Methode sollten 
Erklärungen für die einzelnen Kriterien 
bereitgestellt werden. Viele Kriterien sind 
nicht in allen Facetten unmittelbar ersicht-
lich, so dass eine ergänzende Präsentation 
der Grundgedanken der Kriterien eine sinn-
volle Hilfestellung für die Anwender*innen 
ist.

• Bei der Auswahl von Services für einen NSS 
ist der Nutzen sowohl für Bürger*innen, als 
auch für die Verwaltung selbst zu beachten. 
NSS sind wenig sinnvoll, wenn sie nur ein-
seitig Vorteile stiften.

• Die Gewichtungen sollten genutzt werden, 
um lokale, politische oder andere Präferen-
zen abzubilden. Die Kriterien und Kategorien 
sind nicht in jedem Szenario gleich wichtig. 
Manchmal wird beispielswese ein Fokus eher 
auf die Interessen der Bürger* innen (z.B. die 
erste Kategorie) als auf die verwaltungs-
interne Perspektive (z.B. die zweite Katego-
rie) gelegt. Die Gewichte  helfen, derartige 
Zielvorstellungen zu berücksichtigen. 

4.2 Anforderungskatalog

• Ein NSS muss sich an die datenschutzrecht-
lichen Vorgaben halten, das sollte oberstes 
Gebot sein. Ein NSS erfordert umfassende 
Datenanalysen, so dass der Datenschutz ein 
wichtiger Aspekt bei einer NSS-Implemen-
tierung ist. Die jeweiligen Datenschutzbe-
stimmungen eines jeweiligen Landes sind zu 
beachten, um die eigenen Bürger*innen zu 
schützen. Geeignete IT-Sicherheitsmecha-
nismen sind einzusetzen, um die Daten vor 
dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 

• Das Einverständnis zur Nutzung von Daten 
im NSS muss aktiv von der Verwaltung ein-
geholt werden. Leistungen sollten nur in 
einem NSS erbracht werden, wenn dies von 
der empfangenden Person gewünscht ist. 
Wenn Bürger*innen keinen NSS und ent-
sprechende Datenanalysen wollen, dann 
sollte darauf verzichtet werden – mit den 
damit einhergehenden Vor- und Nachteilen. 
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In einem solchen Fall muss sich eine Bürge-
rin bzw. ein Bürger wieder selbstständig um 
den Leistungsbezug kümmern.

• Ein NSS muss transparent und nachvollzieh-
bar im Umgang mit Daten sein. Bürger*in-
nen sollten über wichtige Vorgehensweisen 
wie die getroffenen Entscheidungen und 
die Art der Datennutzung informiert wer-
den. Wichtig ist, dass die Bürger*innen 
dabei nicht mit Infos überfrachtet werden, 
so dass sie die Informationen tatsächlich 
beachten. Eine geeignete Kommunikation 
ist gerade bei für von der beziehenden Per-
son als negativ empfundenen Services 
wichtig.

• NSS-Leistungen müssen über eine eindeu-
tige ID der Bürgerin bzw. des Bürgers 
beziehbar sein. Eine Datenanalyse für einen 
NSS erfordert eine Verknüpfung von Daten 
aus verschiedenen Datenquellen. Diese Ver-
knüpfung beruht wiederum darauf, dass 
Bürger*innen eindeutig identifiziert sind. 
Dies kann bspw. über die Steuer ID oder 
über sektorspezifische IDs wie in Österreich 
erfolgen.

• Ein NSS erfordert vertrauensstiftende Maß-
nahmen, damit Bürger*innen der Verwal-
tung ihre Daten zur Verfügung stellen. Viel-
fach herrscht eine Skepsis gegenüber der 
öffentlichen Verwaltung, so dass möglicher-
weise zu wenig Daten für einen umfassen-
den NSS zur Verfügung stehen. Ein über-
zeugender Umgang mit Daten und 
technologischen Herausforderungen stärkt 
das Vertrauen der Bürger*innen in den Staat 
und erhöht die Möglichkeiten für einen NSS.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Weiterentwicklung der Bereitstellung öffent-
licher Dienstleistungen führt in Richtung des 
NSS. Da die Etablierung eines NSS aber deutlich 
über das traditionelle Dienstleitungsverständnis 
hinausgeht, benötigen Verwaltungen zunächst 
Hilfestellungen, die eine Orientierung für die 
NSS-Einführung bieten. Diese Studie stellt hier-
zu zwei aufeinander aufbauende Ansätze bereit: 
Zum einen kann die vorgestellte Methode 
öffentlichen Verwaltungen dabei helfen, 
Leistungen auszuwählen, die für eine Implemen-
tierung im NSS besonders geeignet sind. Zum 
anderen sichert der Anforderungskatalog, dass 
ein NSS Rücksicht auf die Belange der Bür-
ger*innen nimmt, insbesondere zur Wahrung 
ihrer digitalen Souveränität.

Die Methode hat sich als praxistaugliches Mittel 
erwiesen, um Dienstleistungen für die Imple-
mentierung im NSS auszuwählen. So wird durch 
die Einbeziehung verschiedener Kriterien, die 
sowohl gesellschaftliche, als auch ökonomische 
Auswirkungen berücksichtigen, ein hohes Maß 
an Objektivität erreicht. Dennoch lässt die 
Methode durch die Möglichkeit der Gewichtung 
Raum, auch verwaltungsspezifische Schwer-
punkte zu berücksichtigen. Im Ergebnis liegt 
eine Auswahl an Dienstleistungen vor, für die 
eine Implementierung im NSS aus Verwaltungs- 
und Bürgersicht besonders lohnenswert ist.

Bei der Umsetzung greifen dann die Anforde-
rungen zur Wahrung der digitalen Souveränität 

und zur Ausgestaltung des NSS. So sollte bei 
der Gestaltung eines NSS berücksichtigt wer-
den, dass Bürger*innen einer proaktiven Leis-
tungserbringung im Allgemeinen zustimmen 
müssen, sie aber andernfalls auch nicht vom 
Leistungsbezug ausgeschlossen werden dürfen. 
Neben der Adressierung datenschutzrechtlicher 
Fragestellungen muss der Staat ebenso einen 
hohen Maßstab an die Datenqualität stellen, da 
hiervon die Gewährung von Leistungen abhängt. 
Die Berücksichtigung der dargestellten Anfor-
derungen beim Aufbau eines NSS kann eine 
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung unterstüt-
zen. Begleitend zu diesen Anforderungen ist die 
rechtliche Dimension der öffentlichen Leis-
tungserbringung zu beachten. Um eine proak-
tive Leistungserbringung zu ermöglichen, 
bedarf es oftmals Gesetzesanpassungen. 
Antrags- oder Mitwirkungserfordernisse müs-
sen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden 
und – sofern möglich – abgeschafft oder auf 
eine proaktive Leistungserbringung zugeschnit-
ten werden.

Die deutsche Verwaltung erbringt bereits man-
che Leistungen proaktiv – dies geschieht oft-
mals ganz unbewusst. Die öffentliche Verwal-
tung sollte nun also vermehrt und bewusst ihren 
Blick auf den NSS richten, da dieser viele Vor-
teile mit sich bringen kann. Die Ergebnisse die-
ser Studie dienen der öffentlichen Verwaltung 
als Handlungsrahmen, wie dieser Weg zu 
beschreiten ist. 
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