
FDP - Digitales Bürgerportal - Wann geht unsere Amtsverwaltung online? 

Behördengänge und Gemeindeinfos einfach digital erledigen    

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) wurde im August 2017 verabschiedet und legt fest, dass innerhalb 

von fünf Jahren sämtliche Verwaltungsleistungen in Deutschland über ein Bürgerportal digital ver-

fügbar sein müssen. 

Bürgerinnen und Bürger sollen Behördengänge vom Computer aus erledigen können. 

Rund um die Uhr können wichtige Angelegenheiten, wie Anträge, Meldungen an die Ämter und In-

formationen zu bestimmten Themen jederzeit und überall genutzt werden können. Entwickelt wurde 

das Bürgerportal im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein und steht inzwischen allen Kommunen 

zur Verfügung. Für eine zügige Umsetzung in unserer Großgemeinde Tangstedt mit großen Entfer-

nungen zur Kreisverwaltung in Oldesloe und zur Amtsverwaltung in Itzstedt liegen die Gründe auf der 

Hand. Bürgerinnen und Bürgern wird der Kontakt zur Verwaltung erleichtert. Behördengänge mit 

langen Anfahrtszeiten gehören der Vergangenheit an. Auch der Verwaltung kommt das Bürgerportal 

zugute. Eine Vernetzung der Verwaltung beschleunigt Antragsverfahren und ermöglicht mobiles Ar-

beiten von zuhause. Der Aufbau digitaler Services ist zwar mit Kosten verbunden, aber langfristig 

betrachtet, überwiegen die Vorteile. Der Haushalt wird entlastet und mit Blick auf den Fachkräfte-

mangel scheint diese Investition ebenfalls sinnvoll zu sein. 

Ein erster Schritt, diese Herausforderung zu meistern, ist eine Zukunftsvision. 

Das Bürgerportal bietet nicht nur Verwaltungsdienste online, sondern auch die Möglichkeit, Dienste 

der Digitalen Daseinsvorsorge für Ihre Bürgerinnen und Bürger zentral auf einer Plattform bereitzu-

stellen. Dazu gehören smarte Konzepte für vernetzte Mobilität, Gesundheitsvorsorge und digitale 

Infrastruktur für Bildungseinrichtungen und Gewerbe. Die FDP will die Möglichkeiten und Chancen 

der Digitalisierung nutzen und hofft mit ihrem Antrag für den Aufbau eines digitalen Bürgerportals 

auf Zustimmung der anderen Parteien.   

Was denken sie über unsere Kommune von morgen? 

Treten sie mit uns in den Dialog oder teilen sie uns gern ihre Fragen und Vorstellungen per Mail mit. 

Die FDP freut sich auf engagierte Menschen. 

https://www.fdp-tangstedt-stormarn.de/kontakt/       
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