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Ergebnisse einer deutschlandweiten Behördenbefragung
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1. Vorbemerkungen
Ziele und Hintergrund der Studie
Im Jahr 2015 sind über 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das ist die höchste Zahl von Asylbewerberzugängen, die jemals in Deutschland verzeichnet wurde und
hat insbesondere die öffentliche Verwaltung vor einmalige
Herausforderungen gestellt bzw. auch an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit gebracht.
Um einerseits die tatsächlichen Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf die deutsche Verwaltung, aber auch den Stand
der Digitalisierung und genereller Entwicklungen und Trends
der Verwaltungsmodernisierung zu untersuchen, wurde das
„Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2016“ von der Wegweiser
GmbH Berlin Research & Strategy zusammen mit der Hertie
School of Governance durchgeführt. Die Erhebung erfolgte im
Vorfeld des „4. Zukunftskongresses Staat & Verwaltung 2016“,
der offiziellen Leitveranstaltung für Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und E-Government unter der Schirmherrschaft des Bundesministers des Innern. Ziel dieser alle
Verwaltungsebenen umfassenden und vom Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städtetag unterstützten Studie
war es, Status Quo, erzielte Erfolge und zukünftigen Handlungsbedarf der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland
systematisch zu erheben und damit fundierte Grundlagen für
aktuelle Diskussionen und Entscheidungen zu liefern.
Die Studie leistet damit eine einmalige aktuelle Bestandsaufnahme und liefert fundierte Analysen und Anregungen zu
folgenden vier zentralen Themenkomplexen.
I. Aufbruch: Strategie, Werte & Recht
II.	Digitale Verwaltung: Strukturen, Prozesse &
Dienstleistungen
III. Finanzen: Investitionen, Effizienz & Transparenz
IV. Arbeitswelt: Lernen, Führen & Verändern
Vorgehen und Methode
Die Befragung basiert auf einer weitgehenden Vollerhebung
der allgemeinen öffentlichen Verwaltung in Deutschland und
richtet sich an Behördenleiter und Entscheidungsträger1 in den
Bereichen Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung.
Insgesamt wurden 1201 Behörden, sämtliche Ministerien der
Bundes- und Länderverwaltung, ausgewählte nachgeordnete
Dienststellen auf Bundes- und Länderebene sowie auf der
Kommunalebene alle Verwaltungen der 295 Landkreise und
673 Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern
(Stand 2015) zu einer Teilnahme eingeladen und sowohl postalisch als auch per E-Mail kontaktiert.
Alle angeschriebenen Behördenleitungen konnten den Fragebogen direkt über das Unipark System von Questpark online
eingeben bzw. wenn gewünscht auch in Papierform ausfüllen
und per Post oder Fax übermitteln. Die große Mehrheit der an

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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der Befragung teilnehmenden Behörden (77,2%) machte von
der Online-Möglichkeit Gebrauch.
Alle Antworten, die bis zum 18. Mai 2016 eintrafen, wurden von
einem Forschungsteam der Hertie School of Governance unter
der Leitung von Professor Dr. Gerhard Hammerschmid anonymisiert, bereinigt (berücksichtigt wurden lediglich weitgehend
ausgefüllte Fragebögen; in Ausnahmefällen wurden auch zwei
Antworten einer gleichen Verwaltungseinheit zugelassen, sofern das durch die Größe der Behörde und die unterschiedliche
Zuständigkeit der Befragten zweckmäßig erschien) und mittels der Statistiksoftware STATA 13.1 ausgewertet. Die Angaben
werden streng vertraulich behandelt und es erfolgen keinerlei Auswertungen in Hinblick auf einzelne Behörden. Tabelle 1
stellt die Grundgesamtheit sowie den Rücklauf differenziert
nach Verwaltungsebenen dar.
Tabelle 1:
Struktur der angeschriebenen und antwortenden
Verwaltungen
Grundgesamtheit
(angeschriebene
Behörden)

Rücklauf
(antwortende Behörden)

Rücklaufquote

Bund

79

6,6%

35

14,0%

44,3%

Länder

154

12,8%

20

8,0%

13,0%

Landkreise

295

24,6%

61

24,4%

20,7%

Städte/
Gemeinden

673

56,0%

95

38,0%

14,1%

Gesamt

1.201

anonym/nicht zuordenbar: 39 / 15,6%
100%

250

100%

20.8%

Aufgrund der Methodik kann kein voller Repräsentativitätsanspruch gestellt werden, dennoch ergeben die Daten auf Basis
der zugrundeliegenden Vollerhebung und der für solche Arten
der Erhebung relativ zufriedenstellenden Rücklaufquote von
20,8% ein sehr aussagekräftiges und weitgehend repräsentatives Bild (vgl. Tabelle 1). Wie auch in den Jahren zuvor stammen
die meisten Antworten aus den bevölkerungsstarken Flächenländern Nordrhein-Westfalen (26,1%), Baden-Württemberg
(18,4%), Niedersachsen (13,2%) und Bayern (9,4%). In Hinblick
auf die Größe der sich an der Erhebung beteiligenden Behörden
dominieren ähnlich wie in den letzten drei Jahren mittelgroße
Behörden mit einer durchschnittlichen Mitarbeitendenzahl
von rund 1000. Erstmals wurde in diesem Jahr auch der Frauenanteil miterhoben. Frauen machen im Durchschnitt 58,2%
der Belegschaft der befragten Behörden aus, wobei der Frauenanteil im höheren Dienst durchschnittlich 34,5% beträgt und
in Leitungsfunktionen 36,4%.
Die Mehrzahl der Antworten stammt von den Leitungen der Bereiche Organisation (30,0%), IT (21,8%) und E-Government/Verwaltungsmodernisierung (13.3%). 15,9% der Antworten kamen
von der Behördenleitung selbst, was eine knappe Verdopplung
gegenüber dem Vorjahreswert von 7,3% bedeutet. Die restlichen Antworten stammen von Führungskräften in anderen
Leitungsfunktionen sowie sonstigen Behördenvertretern.
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2. Aufbruch: Strategie, Werte & Recht
Die wesentlichsten Herausforderungen der Zukunft
Die Weiterentwicklung von E-Government und Maßnahmen
der Digitalisierung steht klar an der Spitze der zentralen Herausforderungen der Zukunft: 42,8% der Befragten erachten
das als eine der drei wichtigsten Herausforderungen mit dem
größten Handlungsbedarf für die eigene Behörde in den nächsten fünf Jahren (vgl. Abbildung 1). Hoher Handlungsbedarf wird
ebenfalls in Hinblick auf eine demografieorientierte Personalpolitik (34.8%), budgetären Druck und Einsparungen (28,4%)
sowie die Attraktivität der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber (26,0%) gesehen. Überraschend und nicht in Einklang mit
der starken Präsenz in Politik und Medien ist die doch deutlich
geringere Bedeutung der Flüchtlingsthematik (2016 erstmals
abgefragt) aus Sicht der Behördenleitungen. Die Aufnahme,
Unterbringung und Integration von Flüchtlingen wird nur von
knapp einem Viertel der Befragten (24,0%) als zentrale Herausforderung gesehen. Ein direkter Vergleich zwischen den Verwaltungsebenen zeigt allerdings auch, dass vor allem Städte
und Gemeinden (35,8%) in der aktuellen Flüchtlingssituation
eine zentrale Herausforderung sehen, während die Relevanz
auf Ebene der Landkreise bereits deutlich geringer ist (16,4%).
In den Bundes- und Länderverwaltungen wird das Thema nur
vergleichsweise selten als Herausforderung wahrgenommen
(unter 10%). Diese unterschiedliche Einschätzung der Relevanz
könnte erklären, warum sich Städte und Gemeinden von Bund
und Ländern bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation
vielfach im Stich gelassen oder zumindest nicht ausreichend
unterstützt fühlen.
Abbildung 1:
Die Herausforderungen mit dem größten Handlungsbedarf
innerhalb der nächsten fünf Jahre

Weitere Bereiche, wo erheblicher Handlungsbedarf gesehen
wird, sind die Stärkung der IT-Sicherheit, die Stärkung von Führung und Management in der Behörde sowie die Sicherstellung
von Infrastrukturinvestitionen. Ähnlich wie in den vergangenen
Jahren werden stärker vom Bürger ausgehende Herausforderungen (Verbesserung der Verwaltungsangebote für Bürger,
Beteiligung und Einbindung von Bürgern, Transparenzdruck gegenüber Bürgern/Medien/sozialen Medien sowie Open Data)
als deutlich weniger relevant erachtet. Ebenfalls etwas überraschend kommt die vergleichsweise geringe Bedeutung der
erfolgreichen Umsetzung von Großprojekten sowie einer verstärkten Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Gerade letzteres bietet Grund zur Besorgnis, da gerade die ungenügende
Koordination im föderalen System und fehlende behördenübergreifende Zusammenarbeit vielfach als zentrales Hemmnis
einer beschleunigten Digitalisierung erachtet wird bzw. auch
in den vorangegangenen Studien klar bestätigt wurde.
Im direkten Vergleich mit den Ergebnissen des letztjährigen
Zukunftspanels (vgl. Abbildung 2) zeigen sich interessante Veränderungen bzw. Schwerpunktverschiebungen. Insbesondere
der budgetäre Druck scheint nach Ansicht der Befragten deutlich nachgelassen zu haben und deutet auf eine Entspannung
der öffentlichen Haushalte durch hohe Steuereinnahmen und
die niedrigen Zinsen hin. Während im Vorjahr 37,9% der Befragten den budgetären Druck als zentrale Herausforderung
sahen (ähnlich wie in den Vorjahren) ist dieser Wert in der
aktuellen Befragung auf 28,4% gesunken. Trotzdem stehen
budgetärer Druck und Einsparungen weiterhin an dritter Stelle
der zentralen Herausforderungen. Ein ähnlicher Rückgang ist
auch bei der Sicherstellung von Infrastrukturinvestitionen zu
beobachten (von 26,0% auf 18,0% gesunken). Klar an Bedeutung gewonnen hat neben der Flüchtlingsthematik (dieses
Jahr erstmalig abgefragt) insbesondere die Attraktivität als
Arbeitgeber (Anstieg von 19,4% auf 26,0%), was sicherlich auch
auf zunehmend spürbare Schwierigkeiten
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter im
Bereich der Flüchtlingsregistrierung und
-integration zurückzuführen ist. Hinzu
kommt, dass die öffentliche Verwaltung
bereits seit einigen Jahren in einem zunehmenden Wettbewerb mit der Privatwirtschaft gerade um bspw. IT-Fachkräfte,
aber auch andere Spezialisten steht. Bei
sämtlichen anderen Herausforderungen
ist die Einschätzung weitgehend stabil
mit dem Vorjahr.
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Abbildung 2:
Die größten Herausforderungen – Veränderungen zum Jahr 2015

Abbildung 3:
Herausforderung durch die aktuelle Flüchtlingssituation

Erhebliche Herausforderungen, aber auch positive Impulse
durch die aktuelle Flüchtlingssituation
Während die Flüchtlingsthematik insgesamt nicht an der
Spitze der Herausforderungen liegt, sind die Verwaltungen
doch klar gefordert (vgl. Abbildung 3). Vor allem bei der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern (50,6%) sowie
mit gemeinnützigen Organisationen (46,3%), der Haushaltsplanung (48,2%) und der Personalplanung und -gewinnung
(44,8%) sieht sich rund die Hälfte der befragten Behörden klar
gefordert und unter Druck. Inwieweit die Flüchtlingssituation
eine stärkere Koordination mit anderen Behörden und innerhalb der eigenen Behörde verlangt, wird sehr unterschiedlich
beurteilt. Im Gegensatz sieht nur ein relativ kleiner Prozentsatz der befragten Behörden größere Herausforderungen in
Hinblick auf IT-Systeme und Schnittstellen (18,1%) sowie die
allgemeine strategische Ausrichtung (14,0%) der Behörde.
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Gleichzeitig wird die aktuelle Flüchtlingssituation von den befragten Behördenleitungen auch als Chance
wahrgenommen, um schon lange bekannte Herausforderungen anzugehen.
Fast die Hälfte der befragten Behörden
erwartet sich neue Impulse und Verbesserungen in Hinblick auf die Entwicklung
gemeinsamer behördenübergreifender
IT-Lösungen (47,6%) und eine bessere
Abstimmung von IT-Lösungen im föderalen System (43,4%) (vgl. Abbildung 4).
Aber auch in Hinblick auf die bessere
inhaltliche Zusammenarbeit im föderalen System (39,8%), Prozessneugestaltung (37,7%), IT-Modernisierung (37,1%)
und bessere bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der
eigenen Behörde (33,8%) wird die aktuelle Flüchtlingssituation
von knapp einem Drittel der Befragten als klare Chance gesehen. Hingegen erwarten die Befragten nur geringe Impulse
in Hinblick auf eine verstärkte Einbeziehung von Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft in die Verwaltungsarbeit (48,6%
erwarten kaum oder keine Impulse bzw. Verbesserungen), die
Finanzierung von föderalen Vorhaben (41,2%) und die Stärkung
der Bürgersicht bei der Verwaltungsarbeit (39,6%).
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Abbildung 4:
Impulse und Verbesserungen durch die Flüchtlingssituation

Abbildung 5:
Bereiche, die von ähnlichen Ansätzen wie der Digitalisierung des Asylwesens
profitieren können

Abbildung 6:
Einstellungen zur digitalen Agenda 2014-2017: Die Digitale Agenda...

Es überrascht, dass die Chancen und
Impulse vor allem im Bereich IT und
Digitalisierung verortet werden. Ein
wesentlicher Grund dafür dürfte die
Vorbildwirkung der Digitalisierung des
Asylverfahrens sein, wo es innerhalb
kurzer gelungen ist, durch zentrale Koordination auf Bundesebene und starke
Kooperation über die Länder hinweg bemerkenswerte Fortschritte zu erzielen.
Gefragt nach weiteren Bereichen, die
von ähnlichen föderalen Lösungsansätzen zur Digitalisierung profitieren könnten (vgl. Abbildung 5), wurden vor allem
das Meldewesen (mit 72,5% klar an der
Spitze), aber auch Sozialwesen, Steuern
und Verkehr genannt. Vergleichsweise
wenig Potential wird hingegen in den Bereichen Forschung und Landwirtschaft
gesehen.
Aktueller Stand und Zukunft der
Digitalen Agenda 2014-2017
Am 20. August 2014 verabschiedete
das Bundeskabinett mit der Digitalen
Agenda 2014-2017 erstmals ein umfassendes Programm zur gezielten Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft. Nach mehr als der Halbzeit
erlauben die Ergebnisse der aktuellen
Befragung eine erste Zwischenbilanz zu
den bisherigen Auswirkungen der Digitalen Agenda 2014-2017 auf die öffentliche Verwaltung. Zentrale Aussagen zur
Digitalen Agenda aus dem letztjährigen
Zukunftspanel wurden in diesem Jahr
erneut abgefragt, um mögliche Veränderungen zu messen.
Ähnlich wie im Vorjahr wird der Erfolg
der Digitalen Agenda insgesamt relativ kritisch gesehen (vgl. Abbildung 6).
Hauptkritikpunkte sind das Fehlen konkreter Handlungsvorgaben und Zielsetzungen (64,9% Zustimmung), die
ungenügende Koordination im föderalen System (63,3%) sowie eine fehlende
Finanzierung (62,4%). Gleichzeitig ist
auch ein positiver Trend auszumachen.
So hat sich der Anteil der Behörden, die
bereits einen spürbaren Einfluss der
Agenda auf die eigene Behördenarbeit
sieht, mit 12,0% gegenüber dem Vorjahr
nahezu verdoppelt. Der Anteil der Befragten, die zustimmen, dass sich durch
die Agenda die digitalen Strukturen der
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Verwaltung nachhaltig verbessern werden, ist um 12,4% auf
37,4% angestiegen. In dieses Bild passt auch, dass sich eine
klare Mehrheit der befragten Behörden für eine Fortsetzung
durch eine Nachfolgestrategie ausspricht (47,3% Zustimmung
vs. 14,2% Ablehnung). Tendenziell positiv und besser als in den
Vorjahren eingeschätzt wird auch eine Stärkung des IT-Planungsrats (36,4% Zustimmung vs. 21,9% Ablehnung).

3. Digitale Verwaltung: Strukturen, Prozesse
& Dienstleistungen
Hoher Stellenwert und Fortschritte in der Umsetzung
Das aktuelle Zukunftspanel 2016 bestätigt wie auch in den
Vorjahren, dass die Weiterentwicklung von E-Government und
Digitalisierung die Arbeit vieler Behörden bestimmt. Der Anteil
der befragten Behörden mit einer eigenen digitalen Strategie
(umgesetzt oder in Umsetzung) ist etwa gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen und liegt jetzt bei 37,5%.
Gerade auch bei der Online-Bereitstellung von digitalen Angeboten ist eine hohe Umsetzungsdynamik festzustellen: 15,2%
der befragten Behörden berichten, digitale Angebote bereits
umgesetzt zu haben und bei 61,6% sind Online-Angebote bereits teilweise umgesetzt (Abbildung 7). In der Planungsphase
zur Realisierung von digitalen Angeboten befinden sich weitere
20,3% der Behörden und lediglich 3,0% planen auch für die
Zukunft nicht, digitale Angebote bereitzustellen.

fahrzeug bezogene Dienstlungen (84,8% der Antwortenden
sehen diese als wichtig an), Meldeangelegenheiten (84,3%) sowie Meldungen im Bereich Gewerbe (79,1%) klar an der Spitze.
Aber auch für die Bereiche Personalausweise und Reisepässe
(67,4%), Geburtsurkunden (54,0%) und Eheurkunden (49,3%)
sieht eine klare Mehrheit der befragten Behördenleitungen
eine hohe Wichtigkeit.
Abbildung 8:
Schwerpunkte bei der Umsetzung von Online Angeboten

Abbildung 9:
Wichtigkeit der Digitalisierung bestimmter Dienstleistungen

Abbildung 7:
Online Bereitstellung von digitalen Angeboten der Behörde

Die Umsetzung konzentriert sich dabei vor allem auf drei Anwendungsbereiche (vgl. Abbildung 8): Informationsbereitstellung (33,3%), Antragstellung und Meldewesen (30,1%) sowie
Online-Dienstleistungen im Bereich Kraftfahrzeuge (z. B. Reservierung von Wunschkennzeichen) (22,8%). Auch Maßnahmen im Formularwesen (16,3%) sowie im Terminmanagement
(12,4%) und Beschwerdemanagement (8,4%) wurden von den
Behördenleitungen öfter genannt.
Das deckt sich auch stark mit den Prioritäten der befragten
Behörden. Gefragt nach den wichtigsten Dienstleistungen für
eine Digitalisierung (vgl. Abbildung 9) stehen ebenfalls Kraft-

Umsetzungsstand der Digitalisierung in den Behörden:
klare Fortschritte, aber viele Anwendungen erst ansatzweise
umgesetzt
Die notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung
von E-Government Anwendungen scheinen in den deutschen
Behörden zunehmend vorhanden zu sein, wie Abbildung 10
zeigt. Ein Online-Zugang an jedem Arbeitsplatz ist mittlerweile Standard in deutschen Verwaltungen (81,3% gaben an,
dies bereits umgesetzt zu haben) und auch die Möglichkeit
zur Tele-Arbeit oder zum Home-Office ist bereits mehrheitlich
umgesetzt (69,3%). Vergleichsweise weit vorangeschritten sind
auch Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (umgesetzt
bzw. in Umsetzung in 79,8% der Behörden) sowie zur Sicherstellung von Schnittstellen zum elektronischen Austausch von
Informationen (51,5%).
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Abbildung 10:
Umsetzungsstand von Rahmenbedingungen der Digitalisierung

Abbildung 11:
Umsetzungsstand von E-Government Anwendungen

Abbildung 12:
Umsetzungsstand digitalisierter Bürger-Kommunikation
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Bereits deutlich geringer ist der Umsetzungsstand bei konkreten E-Government
Anwendungen (vgl. Abbildung 11). Lediglich
drei der abgefragten Anwendungen sind
bisher von der Mehrzahl der Behörden umgesetzt bzw. in Umsetzung: rechtssichere
E-Mail Kommunikation (DE-Mail; 53,9%),
elektronische Durchführung von Verfahren
zur Vergabe öffentlicher Aufträge (E-Vergabe; 52,0%) sowie die elektronische Akte
und das Scannen von Akten-Eingängen
(56,4%). Etwas fortgeschrittener ist der Umsetzungsstand auch bei der Digitalisierung
des Rechnungswesens, der elektronischen
Bezahlfunktion (ePayment), der digitalen
Signatur zur Dokumenten-Verifizierung,
der Digitalisierung der Personalverwaltung
sowie dem elektronischen Einreichen von
Nachweisen und Dokumenten (bei etwa
einem Drittel der befragten Behörden in
Umsetzung bzw. bereits umgesetzt). Bei
nahezu allen diesen Anwendungen findet
sich erheblicher Anteil der Behörden allerdings erst in der Planungsphase (zw. 33,2%
bei der Digitalisierung des Rechnungswesens und 48,3% bei der digitalen Signatur).
Es ist somit mit einem deutlichen Bedeutungsanstieg dieser Anwendungen in den
nächsten Jahren zu rechnen. Ein ähnlicher
Bedeutungsanstieg ist auch für Bereiche zu
erwarten, in denen die Umsetzung bisher
nur sehr gering ist und bei lediglich 10% der
befragten Behörden liegt: Anwendungen
für den neuen Personalausweis, mobile
E-Government Anwendungen sowie elektronische Rechnungen im Auftragswesen.
Sehr gering ist der Umsetzungsgrad bei
Cloud Computing und Big-Data-Anwendungen. Im Gegensatz zu den anderen Anwendungen sind diese Anwendungen bei
der Mehrheit der befragten Behörden auch
nicht geplant.
Ähnlich wenig fortgeschritten ist auch die
Umsetzung digitaler Formen der Kommunikation mit den Bürgern (vgl. Abbildung 12).
Online Diskussionsforen für Bürger (67,7%
gaben an, die Anwendung nicht zu planen)
und Online-Petitionen (79,5%) sind für die
meisten Behörden kein Themen und auch
nicht geplant. Lediglich knapp 10% der befragten Behörden nutzen diese digitalen
Kanäle bereits. Deutlich weiter fortgeschritten ist die Verwendung von sozialen Medien
zur Kommunikation mit den Bürgern. Über
ein Drittel der befragten Behörden (35,7%)
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hat dies bereits umgesetzt. Gleichzeitig zeigen sich 29,5% der
befragten Behörden sehr skeptisch und planen auch für die
Zukunft keinen Einsatz sozialer Medien.
Eine Vielzahl von Herausforderungen bremst die
Digitalisierung auf Behördenebene
Die relativ schleppende Umsetzung auf Behördenebene trotz
allgemein hoher Priorität der Weiterentwicklung von E-Government und Maßnahmen der Digitalisierung lässt die Existenz
von Barrieren bzw. Herausforderungen der Umsetzung vermuten. Konkret danach gefragt, welche Herausforderungen die
Behörden in Hinblick auf die Umsetzung auf Behördenebene
sehen, zeigt sich ein kritisches Bild vieler bremsender Faktoren (vgl. Abbildung 13). Lediglich der politische Wille wird vergleichsweise positiv eingeschätzt, aber auch da sieht knapp ein
Drittel der Befragten (34,0%) eine deutliche Herausforderung.
Als zentrale Hindernisse bzw. Herausforderungen werden einerseits personelle Engpässe gesehen: die Qualifizierung von
Führungskräften und Mitarbeitern in digitalen Kompetenzen
(71,3%) sowie Fachkräftemangel im IT-Bereich (60,6%) betreffen
eine klare Mehrzahl der befragten Behörden. Wie auch im Vorjahr werden ebenfalls mehrheitlich hohe Herausforderungen
durch Kosten und fehlende Finanzierung (66,4%), datenschutzrechtliche Anforderungen (62,2%) sowie bei der technischen
Umsetzung (57,6%) gesehen. Aber auch verwaltungsinterne
Faktoren wie Führungskultur und Entscheidungsstruktur der
Behörde (62,2%), Verwaltungskultur der Behörde (57,0%) und
bestehende Verwaltungsstrukturen (46,7%) bremsen die Umsetzung deutlich. Die Erwartungen und Anforderungen der
Bürger werden in deutlich geringerem Ausmaß als Herausforderung wahrgenommen.

Prioritäten der Zukunft: Bündelung, Konsolidierung und
einheitliche Serviceportale
Angesichts von Budgetdruck und Einsparungen und der
Notwendigkeit IT-Wissen und Erfahrungen zu teilen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln, rücken Möglichkeiten
der behördenübergreifenden Zusammenarbeit, Bündelung
und Konsolidierung vermehrt in den Vordergrund. Gerade vor
dem Hintergrund, dass sich die Behörden häufig mit weitgehend idententischen Herausforderungen konfrontiert sehen,
erscheint der Ansatz, bereits bestehende digitale Lösungen
untereinander auszutauschen, naheliegend. Die Umsetzung
einer solchen gemeinsamen Nutzung ist bisher aber erst bei
rund 10% der befragten Behörden erfolgt (vgl. Abbildung 14)
und scheint insgesamt auch auf erhebliche Skepsis zu stoßen.
Ein Großteil der Behörden plant weder digitale Lösungen anderen Verwaltungen zur Verfügung zu stellen (50,0%), noch die
anderer Verwaltungen zu übernehmen (43,7%).
Abbildung 14:
Bereitschaft zu gemeinsamer Nutzung digitaler Angebote

Abbildung 13:
Herausforderungen der Digitalisierung auf Behördenebene

Deutlich positiver werden hingegen Maßnahmen zur Bündelung
von digitalen Verwaltungsleistungen und der Konsolidierung
von IT-Rechenzenten eingeschätzt. Gefragt nach dem Mehrwert konkreter Ansätze und Maßnahmen (vgl. Abbildung 15)
bewertet eine klare Mehrheit von 63,8% der Befragten die Bündelung digitaler Verwaltungsleistungen zu Lebenslagen wie
Geburt oder Zuwanderung als klar positiv. Insgesamt positiv
wird auch der Mehrwert durch eine Konsolidierung (Zusammenlegung) von IT-Rechenzentren gesehen, allerdings mit
der Einschränkung, dass dies auf kommunaler Ebene (57,1%)
oder Landesebene erfolgt (44,0%). Auch die Bündelung von
IT-Beschaffung, IT-Finanzierung und IT-Controlling in einer
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Für das Betreiben öffentlicher IT bieten sich den Behörden in
Deutschland unterschiedliche Rechtsformen an. Am besten
geeignet für dieses Unterfangen erscheint nach Ansicht der Befragten die rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts (46,8), gefolgt von der nicht-rechtsfähigen Verwaltungseinheit (40,1%).
Die privatwirtschaftliche GmbH im gemeinsamen Besitz unterschiedlicher Gebietskörperschaften (17,1%) und die privatwirtschaftliche GmbH in 100% Besitz der
Abbildung 15:
Gebietskörperschaft (16,6%) werden bereits
deutlich skeptischer gesehen und lediglich
Erwarteter Mehrwert von Maßnahmen der Bündelung und Konsolidierung
13,1% erachten öffentlich-private Partnerschaften als beste Rechtsform.
Für Bürger erleichtern übergreifende Serviceportale, die mehrere Dienstleistungen
auf einer Plattform bündeln, den Umgang
mit Verwaltungsangelegenheiten. Solche
Serviceportale sollten nach Ansicht der
Hälfte der befragten Führungskräfte idealerweise auf Landes- (48,2%) und Kommunalebene (46,8%) implementiert werden.
Nur 21,1 % der Befragten halten eine Implementierung auf Bundesebene für eine
ideale Lösung. In Hinblick auf den Einsatz
eines Serviceportals findet die Idee eines
umfassenden Dienstleistungsportals, in
dem alle Ablaufschritte vollständig über
Abbildung 16:
das Portal abgewickelt werden, die größte
Art des Einsatzes eines Serviceportals
Zustimmung (61,0%) (vgl. Abbildung 16).
Ein Service-Portal als interoperabler Einstieg mit direkter Weiterleitung zu den
gewünschten Verwaltungsleistungen befürworten 39,9%. Rund ein Viertel favorisiert
den Ansatz eines Portals, das Informationen
bündelt und Links zu den entsprechenden
Webseiten bereitstellt (24,7%). Fast keine
Behörde sprach sich gegen den Einsatz von
Service-Portalen (0,9%) aus und bestätigt
eine allgemein hohe Akzeptanz des EinsatAbbildung 17:
zes von Service-Portalen für administrative
Größter Investitionsbedarf der öffentlichen Hand in den nächsten fünf Jahren
Bürgeranliegen.
Hand wird mehrheitlich positiv gesehen (49,5%). Weitgehend
skeptisch stehen die befragten Behördenleitungen allerdings
der Einbindung von Bürgern beim Design von digitalen Verwaltungen gegenüber. Nur knapp 25% der befragten Behördenleitungen sehen hier einen klaren Nutzen, während 43,3%
keinen Mehrwert sehen.

4. Finanzen: Investitionen,
Effizienz & Transparenz
Klarer Investitionsdruck und steigende
Ausgaben in Folge des hohen Zuzugs von
Flüchtlingen
Trotz klarer Anzeichen eines insgesamt
spürbaren Nachlassens des budgetären
Drucks (vgl. dazu auch Kapitel 2) sehen die
Behördenleitungen weiterhin einen hohen
Investitionsbedarf der öffentlichen Hand.
Feststellbar sind allerdings klare Schwerpunktverschiebungen gegenüber dem Vorjahr, die sich vor allem durch die hohe Anzahl
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Abbildung 18:
Voraussichtliche Budgetentwicklung der eigenen Behörde in den nächsten
drei Jahren

Abbildung 19:
Maßnahmen mit dem größten Einsparpotential

aufgenommener Flüchtlinge erklären lassen (vgl. Abbildung
17). Der Investitionsbedarf in Verkehrsinfrastruktur und die digitale Infrastruktur wird weiterhin als sehr hoch angesehen
(Zustimmung von 52,0% bzw. 49,5%; max. 3 Bereiche konnten
angekreuzt werden), ist allerdings geringer als im Vorjahr und
liegt erstmals hinter dem Bildungsbereich (54,9%), was v.a. in
Hinblick auf erforderliche Bildungsmaßnahmen für die aufgenommenen Flüchtlinge zu verstehen ist. Hoher Investitionsbedarf wird auch in Hinblick auf die Aufnahme und Integration
von Flüchtlingen gesehen (49,5%) sowie – allerdings bereits
deutlich weniger – Wohnungsbau (28,4%), Innere Sicherheit
(20,6%) und kommunale Daseinsvorsorge (20,6%), während
traditionelle Bereiche wie Gesundheitswesen, Energieversorgung oder Arbeitsmarkt klar an Bedeutung verloren haben.
Auch die Budgetentwicklung der befragten Behörden ist stark
durch die Flüchtlingsthematik geprägt. Gefragt nach der voraussichtlichen Budgetentwicklung der eigenen Behörde in
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den nächsten drei Jahren (vgl. Abbildung
18) erwarten 25,0% der befragten Behördenleitungen (v. a. auf Ebene der Städte und
Gemeinden) einen substantiellen Budgetanstieg für die Flüchtlingsaufnahme/-integration von über 10% sowie ein weiteres
Drittel einen moderaten Budgetanstieg
von 2-10%. Ein moderater Budgetanstieg
von mindestens 2% wird mehrheitlich
auch für die Bereiche Digitalisierung und
E-Government sowie IT-Sicherheit gesehen
(65,2% bzw. 52,5%). Aber auch in sämtlichen
anderen Bereichen wie Nachwuchsrekrutierung, Personalentwicklung, externe
Beratungsleistungen, IT-Netzwerke und
IT-Ausstattung ist insgesamt mit einem
Budgetanstieg zu rechnen. Interessant ist,
dass v. a. in den Bereichen Nachwuchsrekrutierung und Personalentwicklung wieder
mit einem klaren Budgetanstieg gerechnet
wird. Und lediglich 11% der Befragten erwarten einen Rückgang des Budgets für externe
Beratungsleistungen.

Klare Erwartung von
Einsparungspotentialen durch die
Digitalisierung
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass
Investitionen und Budgetanstiegs in Digitalisierung und IT auch klar mit der Erwartung
von mittel- bis langfristig zu erzielenden
Einsparungen verbunden sind. Gefragt nach
den Maßnahmen der digitalen Transformation mit dem mittel- bis langfristig größten
Einsparungspotential (die drei wichtigsten
konnten angekreuzt werden) liegen elektronische Akte bzw. Vorgangsbearbeitung
(78,8%) sowie der Ausbau von Online-Angeboten (54,5%) klar an der Spitze. Standardisierung und die
Konsolidierung von IT-Rechenzentren werden ebenfalls vergleichsweise positiv gesehen. Kaum bzw. nur ein geringes Einsparungspotential (Zustimmung unter 10%) wird hingegen bei
Big Data, Cloud Computing oder partnerschaftlichen Modellen
mit IT-Anbietern vermutet.
Unterstützung für Reformen des Haushaltssystems
Obwohl die befragten Führungskräfte der Modernisierung
von Budgetmanagement und Rechnungslegung in Hinblick
auf die eigene Behörde insgesamt keine allzu große Bedeutung zumessen, werden konkrete Reformvorschläge dennoch
sehr positiv gesehen. Die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in den Jahren
2013 und 2014 das Haushaltssystem des Bundes eingehend
untersucht und verschiedene Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Budgetsystems in Deutschland gegeben, die
im Rahmen des Zukunftspanels 2016 auch abgefragt wurden
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Abbildung 20:
Zweckmäßigkeit bestimmter Vorschläge zum Haushaltssystem

Abbildung 21:
Zweckmäßigkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz und Transparenz von öffentlichen Großprojekten

BER, Elbphilharmonie Hamburg, Neubau
der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes) und einem entsprechend hohen medialen Druck, hat in den letzten Jahren die
Frage des Managements von öffentlichen
Großprojekten stark an Aufmerksamkeit
gewonnen. Aufbauend auf den Arbeiten
einer Reformkommission „Bau von Großprojekten“ hat das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur einen
„Aktionsplan Großprojekte“ erarbeitet, der
im Dezember 2015 vom Bundeskabinett
verabschiedet wurde. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen werden von den befragten Behördenleitungen mehrheitlich positiv
beurteilt (vgl. Abbildung 21). Insbesondere
das Abrücken von der Vergabe nach dem
„Billigstkriterium“ findet fast uneingeschränkte Zustimmung (92,8%). Aber auch
nahezu alle anderen abgefragten Empfehlungen werden mehrheitlich unterstützt.
Lediglich die Beiziehung externer Experten
wird etwas skeptischer beurteilt (sowohl im
Rahmen von Kompetenzzentren als auch
beim Projektmanagement). Ähnlich wie in
den vergangenen Jahren besteht ein sehr
hoher Vorbehalt bzw. Skepsis unter den
Befragten gegenüber dem Modell öffentlich-privater Partnerschaften (von 49,7% als
nicht zweckmäßig beurteilt).

5. Arbeitswelt: Lernen, Führen
& Verändern

(vgl. Abbildung 20). Zwei der Empfehlungen werden von einer großen Mehrheit der Befragten als zweckmäßig erachtet:
eine stärkere Messung und Berücksichtigung von langfristigen
budgetären Risiken (73,7%) sowie die Einführung themenbezogener Haushaltsanalysen, um bestehende Ausgaben kritisch
zu hinterfragen (international als Spending Reviews diskutiert)
(71,5%). Eine stärkere Ausrichtung des Haushalts auf die Ergebnisse für die Bürger wird tendenziell ebenfalls noch positiv eingeschätzt (37,2% Zustimmung vs. 23,3% Ablehnung), während
beim Top-Down Verfahren der Budgetplanung die kritischen
Einschätzungen überwiegen.
Notwendige Maßnahmen für ein verbessertes Management
öffentlicher Großprojekte
Angesichts spektakulärer Kosten- und Terminüberschreitungen bei aktuellen Großprojekten (z. B. Stuttgart 21, Flughafen

Hohe Relevanz einer zunehmenden
Digitalisierung der Arbeitswelt
Die Arbeitswelt der öffentlichen Verwaltungen unterliegt heute wie auch die der
Privatwirtschaft grundlegenden Veränderungen. Bekannte Beispiele sind die Auswirkungen der Digitalisierung, der demografische Wandel sowie insbesondere eine
neue Generation von „digital natives“ (vielfach als Generation Y
bezeichnet) mit grundsätzlich anderen Erwartungen an den
Arbeitgeber und Arbeitsplatz der Zukunft. Es überrascht daher nicht, dass Personalthemen von den Behördenleitungen
mittlerweile als zentrale Herausforderung gesehen werden
(vgl. dazu auch Kapitel 2). Unter dem Label „Arbeit 4.0“ werden
die Herausforderungen eines digitalisierten Arbeitsmarktes
zunehmend auch in der öffentlichen Verwaltung diskutiert.
Die Ergebnisse des Zukunftspanels bestätigen die hohe Relevanz dieser Herausforderungen und Entwicklungen. Eine
deutliche Mehrheit der befragten Behördenleitungen sieht
die Relevanz bzw. Wichtigkeit folgender Entwicklungen (vgl.
Abbildung 22): Qualifizierung in Hinblick auf digitale Kompetenzen (79,1%), grundlegend neue Anforderungen an die
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durch die Automatisierung / Computerisierung sehen).

Abbildung 22:
Relevanz bestimmter Entwicklungen zum Thema „Arbeit 4.0“
für die öffentliche Verwaltung

Abbildung 23:
Reaktionen auf Erwartungen der Generation Y an die Arbeitswelt

Führungskräfte (65,8%), verstärkter Wunsch der Mitarbeiter
nach mehr Zeitsouveränität und Work-Life-Balance (64,0%)
oder verstärktes vernetztes Arbeiten mit anderen Organisationen (56,3%). Eine Abkehr von hierarchischen Strukturen und
hierarchischer Führungskultur wird ebenfalls vielfach gesehen,
allerdings auch von 26,5% der Befragten verneint. Als deutlich
weniger relevant wird die Entwicklung in Richtung neuer Formen der Mitbestimmung und Beteiligung eingestuft (32,5%
Ablehnung vs. 22,7% Zustimmung). Ganz klar angezweifelt wird
die Möglichkeit bzw. Gefahr eines Jobverlusts durch die Digitalisierung von Tätigkeiten wie sie etwa für die Privatwirtschaft
diskutiert wird (z. B. die Prognose von Ökonomen der Oxford
Universität, die eine Gefährdung nahezu der Hälfte aller Berufe
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Bisher nur sehr verhaltene Reaktion auf die
Erwartungen der Generation Y
Mit der Generation Y treffen öffentliche Arbeitgeber heute auf eine zwischen 1980 und
1995 geborene Kohorte von Mitarbeitern mit
teils veränderten Erwartungen an Arbeitsformen und Arbeitsplatz und mit neuen Vorstellungen von Führung. Das Zukunftspanel
2016 zeigt insgesamt, dass die befragen Behörden auf diese neuen Anforderungen bisher nur zögerlich reagieren (vgl. Abbildung
23). Lediglich vier der abgefragten Maßnahmen wurden bereits mehrheitlich umgesetzt bzw. befinden sich in Umsetzung:
systematische Förderung von Nachwuchsführungskräften (65,0%), projektbezogene
Formen des Arbeitens (52,8%), Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle (51,2%) sowie
schnellere Übertragung von Verantwortung
auf jüngere Mitarbeiter (51,7%). Die meisten
anderen Maßnahmen finden sich erst bei
rund einem Drittel der befragten Behörden
in Umsetzung. Für eine zukünftige deutlich
höhere Dynamik in diesem Bereich spricht
allerdings der relativ hohe Anteil von 14%
bis 35% der Befragten, die solche Maßnahmen planen. Am höchsten ist der Anteil bei
der Entwicklung von Kompetenzmodellen,
um die Anforderungen an Mitarbeiter und
Führungskräfte zu spezifizieren sowie eine
Anpassung der Rekrutierungsmaßnahmen
an die spezifischen Anforderungen der Generation Y. Mehrheitlich abgelehnt bzw.
nicht geplant sind Maßnahmen wie der
erleichterte Wechsel von Führungskräften
zwischen öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft (70,8%), die Etablierung neuer
Feedback-Formate (61,4%) oder die stärkere
Rotation von Mitarbeitern in der Behörde
(58,2%).

Gleichberechtigung und Diversitätsmangement als
Daueraufgabe
Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen ist für die öffentliche Verwaltung in
Deutschland ebenfalls bereits seit Jahren ein wichtiges Thema.
Die befragten Behördenleitungen sehen einen gewissen Handlungsbedarf für die eigene Behörde mit zwei Ausnahmen (vgl.
Abbildung 24): das Ziel gleicher Entlohnung von Männern und
Frauen (89,5%) sowie die Verhinderung von Diskriminierung
(80,0%) wird als weitgehend umgesetzt erachtet. In Hinblick
auf Frauen in Leitungspositionen sowie die Beschäftigung von
Menschen mit Migrationshintergrund sehen 44,5% bzw. 35,4%
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Abbildung 24:
Gleichberechtigung und Diversitätsmanagement

Abbildung 25:
Maßnahmen zur Erhöhung der Mitarbeitermotivation:
Wichtigkeit und Handlungsbedarf

der Befragten klare Defizite. Bei konkreten Maßnahmen für die
eigene Behörde sind die Befragten allerdings deutlich zurückhaltender. Knapp ein Drittel setzt sich für eine höhere Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund (32,3%), für
die Förderung von Frauen (27,9%) sowie die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Kindern und Karriere (26,8%) aus. Deutlich
kritischer bzw. weitgehend abgelehnt werden hingegen Vorschläge wie verbindliche Zielvorgaben für die Gleichstellung
(48,2% Ablehnung), die Untersuchung der Entgeltgleichheit
(52,4%) oder die Integration von Diversitätsmanagement in
die Personalarbeit (58,0%).

Vorgesetzten-Feedback und interne
Kommunikation als zentrale Hebel zur
Motivationssteigerung
In den Zukunftspanels der letzten Jahre
wurde die Motivation der Mitarbeiter von
den befragten Behördenleitungen als Bereich mit dem größten Handlungsbedarf in
Hinblick auf eine erfolgreiche Führung der
Behörde betont. Motivierte Mitarbeiter sind
von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit einer Behörde und es gilt, dieses
Potential bestmöglich zu nutzen. Sowohl
aus der Praxis als auch Forschung kennt
man unzählige Ansatzpunkte bzw. Maßnahmen, die sich dafür anbieten. Gefragt nach
der Wichtigkeit solcher Maßnahmen bzw.
Ansatzpunkte, um die Motivation und das
Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen
(die befragten Behördenleitungen konnten die drei wichtigsten ankreuzen) (vgl.
Abbildung 25), stechen zwei Maßnahmen
heraus: regelmäßiges Feedback bzw. Dialog
mit den Vorgesetzten (43,6%) sowie effektive interne Kommunikation in der Behörde
(42,2%) werden klar am wichtigsten eingeschätzt. Als relativ wichtig (Zustimmung
von jeweils einem Viertel bis einem Drittel
der Befragten) werden auch noch Möglichkeiten einer beruflichen Weiterentwicklung,
eine erhöhte Autonomie für die Mitarbeiter,
Arbeitszeitflexibilisierung/Telearbeit sowie
leistungsorientierte Entlohnung erachtet.
Nur ein geringer motivationssteigernder
Effekt wird hingegen bei der Variation von
Aufgaben und Arbeitsinhalten, der Kommunikation der Wichtigkeit der Aufgabe und
den Werten der Behörde sowie etwas überraschend auch bei Arbeitsplatzausstattung
und Weiterbildung und Training gesehen.
Gefragt nach dem größten Handlungsbedarf in der eigenen Behörde stehen die
zwei gleichen Maßnahmen an der Spitze:
sowohl beim Feedback durch Vorgesetzte wie auch der internen Kommunikation sehen knapp 20% der Befragten den
größten Handlungsbedarf. Die wichtigsten Maßnahmen sind
somit gleichzeitig die Maßnahmen, die noch nicht ausreichend
umgesetzt und vor allem auch ohne wesentliche Zusatzkosten
umzusetzen sind. Weitere Bereiche mit höherem Handlungsbedarf sind leistungsorientierte Entlohnung, Möglichkeiten der
beruflichen Weiterentwicklung, Stärkung der Handlungsautonomie der Mitarbeiter sowie Möglichkeiten einer stärkeren
Einbindung und Partizipation.
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6. Zentrale Ergebnisse im Überblick
Digitalisierung, E-Government und eine personelle Neuausrichtung – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik – sind die wichtigsten Herausforderungen der
Zukunft
Die Weiterentwicklung von E-Government und Maßnahmen
der Digitalisierung stehen deutlich an der Spitze der Herausforderungen mit dem größten Handlungsbedarf für die nächsten
fünf Jahre. Eine hohe Bedeutung wird auch einer demografieorientierten Personalpolitik und der Attraktivität der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber beigemessen, deren Relevanz
gegenüber dem Vorjahr auffallend gestiegen ist. Etwas überraschend ist die aus Sicht der Behördenleitungen relativ geringe
Bedeutung der Flüchtlingsthematik (lediglich fünftgrößte Herausforderung), verglichen mit der hohen Präsenz in Politik
und Medien. Allerdings unterscheiden sich die Einschätzungen
deutlich zwischen den Verwaltungsebenen: Vor allem Städte
und Gemeinden sehen in der aktuellen Flüchtlingssituation
eine zentrale Herausforderung, während die Relevanz auf den
anderen Verwaltungsebenen deutlich geringer eingestuft wird.
Erhebliche Herausforderungen, aber auch positive Impulse
durch die aktuelle Flüchtlingssituation
Auch wenn die Flüchtlingssituation nicht an der Spitze der
Herausforderungen steht, bestätigen die Ergebnisse der Erhebung doch erhebliche Auswirkungen und einen deutlichen
Druck auf die Verwaltungen. Die größten Herausforderungen
werden in Hinblick auf die erforderliche Zusammenarbeit mit
ehrenamtlichen Helfern, gemeinnützigen Organisationen und
der Privatwirtschaft sowie in den bislang offenen Fragen der
Finanzierung und Rekrutierung neuer Mitarbeiter für Aufgaben
rund um die Flüchtlingssituation wahrgenommen. Gleichzeitig wird die aktuelle Flüchtlingssituation auch als wichtiger
Impulsgeber insbesondere in Hinblick auf IT-Lösungen und
Digitalisierung sowie eine bessere Zusammenarbeit im föderalen System gesehen.
Öffentliche Finanzen: Deutlich spürbare budgetäre
Entspannung und gleichzeitig neue Prioritäten durch die
Integration von Flüchtlingen
Die Ergebnisse lassen eine deutliche Entspannung der öffentlichen Haushalte erkennen. Gegenüber dem Vorjahr haben der
budgetäre Druck sowie die Notwendigkeit von Infrastrukturinvestitionen deutlich an Bedeutung verloren. Gleichzeitig sehen
die Behörden einen klar ansteigenden Investitionsbedarf in den
Bereichen Bildung, Flüchtlingsbetreuung, Wohnungsbau und
Innere Sicherheit. Für die nächsten fünf Jahre wird mehrheitlich
auch mit steigenden Ausgaben, sowohl für Maßnahmen der
Flüchtlingsaufnahme/-integration als auch für Digitalisierung
und E-Government, gerechnet. Letztere sind klar verknüpft
mit der Erwartung von mittel- bis langfristigen Einsparungen
durch die elektronische Vorgangsbearbeitung sowie den Ausbau von Online-Angeboten für Verwaltungsdienstleistungen.
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Digitale Agenda: Zunehmend positive Auswirkungen und
Wunsch nach einer Nachfolgestrategie mit mehr Biss
Die Digitale Agenda wird ähnlich wie im Vorjahr insgesamt
kritisch beurteilt, was vor allem auf den geringen Konkretisierungsgrad, die mangelnde Finanzierung und die ungenügende
Koordination im föderalen System zurückzuführen ist. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Behörden, die durch die Agenda
bereits einen spürbaren Einfluss auf die Arbeit ihrer Behörde
wahrnehmen und eine nachhaltige Verbesserung der digitalen
Strukturen der Verwaltung erwarten, gegenüber dem Vorjahr
verdoppelt. Auch die Fortsetzung der Digitalen Agenda im
kommenden Jahr durch eine Nachfolgestrategie findet eine
deutliche Zustimmung. Zentrale Parameter sollten dann aber
konkretere Handlungsvorgaben/Zielsetzungen, eine stärkere föderale Koordination, bessere Finanzierung sowie mehr Ressourcen und Regelungskompetenzen für den IT-Planungsrat sein.
Weiterhin nur zögerliche Umsetzung von E-Government und
Digitalisierung gebremst durch vielfältige Herausforderungen
Die Weiterentwicklung von E-Government und Digitalisierung hat bei den meisten Behörden mittlerweile einen hohen
Stellenwert. Fortschritte lassen sich in Hinblick auf die Entwicklung eigener Strategien, die Umsetzung von Online-Angeboten digitaler Verwaltungsleistungen, auf Maßnahmen
zur IT-Sicherheit oder die Einführung digitaler Arbeitsplätze
feststellen. Besonders wichtig erscheint die Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen im Bereich Kfz, Meldewesen, bei der
Gewerbe-An/Abmeldung sowie allgemein bei der Informationsbereitstellung. Gleichzeitig ist der Umsetzungsstand von
E-Government Anwendungen insgesamt noch relativ gering.
Lediglich rechtssichere E-Mail Kommunikation (DE-Mail), elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge (E-Vergabe) sowie die elektronische Akte und das
Scannen von Akteneingängen sind in der Umsetzung relativ
weit fortgeschritten. Die Digitalisierung des Rechnungswesens
und der Personalverwaltung, die elektronische Bezahlfunktion (ePayment), die digitale Signatur zur Dokumenten-Verifizierung, das elektronische Einreichen von Nachweisen und
Dokumenten, Anwendungen für den elektronischen Personalausweis oder im Bereich Mobile Government sind vielfach
in der Planungsphase und lassen einen Bedeutungsanstieg in
den nächsten Jahren erwarten. Big Data und Cloud Computing stoßen weiterhin auf große Skepsis und sind mehrheitlich
nicht geplant. Deutliche Zustimmung findet sich hingegen für
eine Bündelung von digitalen Verwaltungsleistungen nach Lebenslagen, für eine Konsolidierung bzw. Zusammenlegung von
Rechenzentren (v. a. auf kommunaler bzw. Landesebene) sowie
für die Entwicklung von Serviceportalen, die dem Bürger den
Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen ermöglichen. Die
trotz allgemein hoher Priorität relativ schleppende Umsetzung
von Maßnahmen der Digitalisierung auf Behördenebene und
Weiterentwicklungen im E-Government lässt sich v. a. durch
eine Vielzahl von Herausforderungen erklären. Die Behördenleitungen sehen als zentrale Hindernisse personelle Engpässe
(digitale Qualifizierung der Mitarbeiter und Fachkräftemangel
im IT-Bereich), hohe Kosten und fehlende Finanzierung, daten-

schutzrechtliche Anforderungen, aber vor allem auch verwaltungsinterne Faktoren wie Führungskultur und Entscheidungsstruktur der
Behörde sowie die bestehenden Verwaltungsstrukturen. Auffallend
ist auch die vergleichsweise geringe Bereitschaft der Behörden, digitale Angebote mit anderen Behörden zu teilen bzw. Angebote anderer
Verwaltungen zu übernehmen sowie generell mit anderen Behörden
zu kooperieren.
Anliegen und Einbindung der Bürger hat für die
Behördenleitungen nur geringe Priorität
Wie auch in den vergangenen Jahren verhärtet sich der Eindruck,
dass der Bürger insgesamt, vor allem aber bei der Digitalisierung,
für die Verwaltungen nicht im Vordergrund steht. Eine vermehrte
Beteiligung und Einbindung von Bürgern, der Transparenzdruck gegenüber Bürgern, Medien und sozialen Netzen sowie die Umsetzung
von Open-Data-Vorhaben werden nur von relativ wenigen Behörden
als zentrale Herausforderungen wahrgenommen. Gleichzeitig zeigt
sich eine hohe Skepsis gegenüber der stärkeren Einbindung von Bürgern beim Design von digitalen Verwaltungsleistungen. Auch der
Auf- und Ausbau digitaler Kommunikationskanäle mit den Bürgern
(z.B. Diskussionsforen, Online-Petitionen) ist bislang wenig vorangeschritten. Im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation
wird die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern und zivilgesellschaftlichen Organisationen zwar als Herausforderung gesehen,
aber nicht als Chance verstanden.
Anforderungen an eine digitalisierte Arbeitswelt erkannt, aber
erst ansatzweise umgesetzt
Die geänderten Anforderungen an eine digitalisierte Arbeitswelt und
der demografische Wandel stellen gerade auch die Personalarbeit
der öffentlichen Verwaltungen vor erhebliche Herausforderungen.
Insbesondere die vermehrte Qualifizierung in Hinblick auf digitale
Kompetenzen, grundlegend neue Anforderungen an die Führungskräfte, der verstärkte Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Zeitsouveränität und Work-Life-Balance sowie das verstärkt vernetzte Arbeiten
mit anderen Organisationen sind heute von großer Wichtigkeit und
prägen die Personalarbeit der Zukunft. Auf die Anforderungen einer
neuen Generation von Arbeitskräften reagieren die befragten Behörden bisher allerdings nur zögerlich. Die systematische Förderung
von Nachwuchsführungskräften, projektbezogene Formen des Arbeitens, die Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle sowie die schnellere
Übertragung von Verantwortung auf jüngere Mitarbeiter stehen
bisher im Vordergrund. In den nächsten Jahren werden vor allem
Maßnahmen wie die Entwicklung von Kompetenzmodellen, um die
Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte zu spezifizieren,
sowie eine Anpassung der Rekrutierungsmaßnahmen an die spezifischen Anforderungen der Generation Y an Bedeutung gewinnen. Zur
Steigerung der Mitarbeitermotivation stechen aus Sicht der Behördenleitungen zwei Maßnahmen hervor: regelmäßiges Feedback bzw.
Dialog mit den Vorgesetzten sowie effektive interne Kommunikation
in der Behörde. Gleichzeitig wird bei diesen Maßnahmen der höchste
Handlungsbedarf gesehen. Weiterer Handlungsbedarf besteht in
den Bereichen leistungsorientierte Entlohnung, Möglichkeiten der
beruflichen Weiterentwicklung, Stärkung der Handlungsautonomie
der Mitarbeiter sowie Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung und
Partizipation.
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