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Innovatives Management 
Mittwoch, 30.10.2019 
 

Zusammenfassung Werkstatt 10: 

„Online-Formulare sind gut, keine Formulare sind besser! Mit proaktiver und kollabo-
rativer Verwaltung auf dem Weg zu antragslosen Leistungen.“ 

Dian Balta, Kompetenzfeldleiter "Offenes Daten- und Informationsmanagement", und Ser-
vices sowie Bianka Dachwald, Project Manager, fortiss, gemeinnützige GmbH, Forschungs-
institut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme 

 

Wie können Verwaltungsleistungen proaktiv und interaktionslos vollzogen werden? Das „No-
Stop-Shop“ Prinzip stellt einen Ansatz für eine proaktive Verwaltungsleistung dar und bietet 
gleichzeitig die Möglichkeit, die Komplexität von Verwaltungsservices zu vermindern. Die Be-
sonderheit besteht darin, dass Nutzer:innen keinen Antrag mehr stellen müssen, um geeig-
nete Verwaltungsservices in Anspruch zu nehmen.  

Stattdessen sorgen Analysewerkzeuge und datengestützte Vorhersagen dafür, dass die Ver-
waltung antizipiert, ob ein Service für die Bürger:innen relevant ist. Dadurch wird die gesetz-
lich geregelte Leistung anschließend und ohne Aufforderung erbracht. Das antragslose Kin-
dergeld in Österreich zeigt an einer konkreten Leistung, dass dieses Szenario bereits um-
setzbar ist. 

Um zu prüfen, ob eine bestimmte Leistung proaktiv und interaktionslos vollzogen werden 
kann, sollte der gesamte Informationsfluss analysiert werden. Somit wurden die Teilneh-
mer:innen in zwei Gruppen aufgeteilt, die folgende Leistungen analysierten: die automati-
sierte Vergabe eines Kindergartenplatzes sowie die Bereitstellung neuer Mitarbeiter:innen.  

Als Hilfestellung diente eine ausgehändigte Vorlage mit Herausforderungen des „No-Stop-
Shop“ Prinzipes: 

 Auslöser 

 Datenquelle 

 Leistungsbündelung 

 Kommunikationskanal 

 Adressat 

Nach der Betrachtung zahlreicher Leistungen und der detaillierten Analyse der beiden aus-
gewählten Beispiele wurde festgestellt, dass bestimmte Szenarien aufgrund von Hindernis-
sen, wie rechtlichen Rahmenbedingungen oder auch unklaren Zuständigkeiten, eine 
100%ige Umsetzung ohne Formulare noch schwierig ist, dass aber auch bereits jetzt 
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bestimmte Leistungen teilweise oder gänzlich (wie am Beispiel der Beantragung des Kinder-
geldes in Österreich) antragslos abgewickelt werden könnten.  
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