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Digitales Rathaus mit weiteren Diensten  

In den vergangenen Wochen sind weitere Dienste im Digitalen Rathaus dazu gekommen. Nun sind alle 

Bereiche des Ordnungsamtes mit digitalen Diensten entsprechend des Onlinezugangsgesetzes 

nutzbar. So können nun neben der Gewerbe- An- und Abmeldung auch Veranstaltungen, Wanderlager 

oder eine Reisegewerbekarte online beantragt werden. Insgesamt sind die Kommunen aufgefordert, bis 

zum Jahresende 116 Leistung online zur Verfügung zu stellen. Man ist hier schon ein gutes Stück 

vorangekommen. Das Digital-Team der Einheitsgemeinde ist zuversichtlich in den kommenden Wochen 

noch die 20 fehlenden Leistungen online bereit stellen zu können.     

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat mit ihrem Digitalen Rathaus schon jetzt eine Plattform 

geschaffen, um Verwaltungsaufgaben digital erledigen zu können. „Wir sind auf dem Weg, die Vorgaben 

des Onlinezugangsgesetztes (OZG) schon Ende dieses Jahres zu erfüllen“, so Brohm. Als eine der 

ersten Kommunen deutschlandweit würden dann alle vorgegebenen 116 Dienste online und digital zur 

Verfügung stehen. „Schon jetzt können unsere Einwohner das Digitale Rathaus per App betreten – ein 

Rathaus in der Hosentasche, so einfach zu bedienen wie Amazon.“ Die Verwaltung in Tangerhütte 

denke dabei die Prozesse vollkommen neu – nicht vom Gesetzgeber her, sondern vom Kunden aus. 

Die Lösung aus Tangerhütte fällt auf Interesse. So wurde in Brandenburg und Salzwedel das Digitale 

Rathaus von Gremien als Orientierungspunkt diskutiert. Aber auch in Fachkonferenzen ist Tangerhütte 

häufiger angefragt. So wird Bürgermeister Andreas Brohm heute beim Kongress für Demokratie und 

Nachhaltigkeit mit auf einem Podium sitzen und das Digitale Rathaus vorstellen.   
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Hintergrund  

Das Digitale Rathaus versteht sich als digitale Fachanwendung, als das „Amazon für 

Verwaltungsleistungen“. Anwendungsbausteine sind u.a. Verwaltungsleistungen, Terminbuchungen, 

der Informationskanal oder Kommunikationskanal zum Rathaus. In den vergangen zwei Jahren hat sich 

die mit dem Tangermünder IT-Dienstleister Innocon Systems gemeinsam entwickelte digitale 

Verwaltungslösung stetig weiterentwickelt und steht heute den Kunden als Web- und App-Anwendung 

zur Verfügung.  

Im Rathaus Tangerhütte verfolgt man das Ziel, bis zum Jahresende alle Leistungen online zur Verfügung 

stellen zu können, so wie es das Onlinezugangsgesetzes verlangt. Anspruch der Entwickler ist es aber, 

weitere digitale Lösungen über das Digitale Rathaus zu ermöglichen, die das Leben auf dem Land 

leichter machen. So möchte man zukünftig die Buchung von Dorfgemeinschaftshäusern oder den 

Dienstausweis von Wasserwehr und Feuerwehr über das Digitale Rathaus zur Verfügung stellen.  
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