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1. Hintergrundinformationen 
 

„Verwaltung in der Krise gefordert“ – diese Schlagzeile auf der Homepage der Westfälischen 
Nachrichten, einer Tageszeitung im Raum Münster, zeigt, welche Bedeutung der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung in Ausnahmesituationen zukommt. Dabei handelt es sich 
bei der Überschrift keineswegs um eine Meldung der vergangenen zwei Jahre, in denen der 
Öffentliche Dienst mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, sondern um einen 
Artikel vom 09. März 2022, wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Wieder 
einmal ist die Verwaltung gefordert. Wieder einmal gilt es, eine Krisensituation zu meistern 
und unter erschwerten Bedingungen leistungsfähig zu sein, Menschen zu unterstützen und 
das Zusammenleben zu organisieren. 

Die Verwaltung hat in der Vergangenheit mehrfach ihre Krisenresilienz unter Beweis gestellt. 
Sei es die „Flüchtlingswelle“ im Herbst 2015, die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei 
Jahren oder nun die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich jedoch, dass die Krisenbewältigung in der Vielzahl der Fälle auf dem Rücken der 
Verwaltungsmitarbeiter:innen ausgetragen wurde. Nur durch den enormen persönlichen 
Einsatz gelang es die Folgen der Krisen abzufedern und eine Art Regelbetrieb aufrecht zu 
erhalten. 

Auch wenn jede Krise ihre Besonderheiten und persönliche Schicksalsfälle mit sich bringt, so 
unterliegen sie aus analytischer Perspektive doch ähnlichen Rahmenbedingungen. 
Personalressourcen, welche flexibel eingesetzt werden, um die Problemstellungen bearbeiten 
zu können, eine Flexibilität der Gesamtorganisation, um sich an die neuen 
Rahmenbedingungen anzupassen und die Notwendigkeit Prozesse digital abbilden und 
bearbeiten zu können. 

Vor allem an dem letztgenannten Punkt wurden auf Seiten der Verwaltungen in den 
vergangenen Krisen Mängel sichtbar. Die Corona-Pandemie hat vielen Verwaltungen vor 
Augen geführt, wie groß der Bedarf der Verwaltungsdigitalisierung tatsächlich ist und 
vielerorts zu einem (nachhaltigen) Umdenken geführt. 

Remote work braucht remote services 

Noch nie zuvor haben so viele Verwaltungsbeschäftigte von zuhause gearbeitet, per 
Videokonferenz miteinander kommuniziert oder Arbeitsvorgänge digital bearbeitet. Was als 
Reaktion auf die Krise begann, wird von den Mitarbeiter*innen mehr und mehr auch nach der 
akuten Pandemiebekämpfung eingefordert. Hybrides Arbeiten in der Verwaltung wird zur 
Normalität, remote work der neue Standard.  

Gleichzeitig hat sich auch auf Seiten der Bürger*innen der Wunsch nach digitalen 
Verwaltungsangeboten während der Corona-Pandemie weiter ausgebaut. Doch, obwohl dieser 
Wunsch auf Seiten der Nutzer*innen besteht, werden die derzeit vorhandenen 
Verwaltungsangebote als wenig zufriedenstellend wahrgenommen. Dennoch ist allen 
Beteiligten klar, die Zukunft liegt in remote Services, damit Anträge auch am Sonntagabend 
bequem von der Couch eingereicht werden können. 
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Kommunen haben aufgeholt 

Im Rahmen der Studie „Verwaltung in Krisenzeiten 2“, die am 17. Dezember 2021 veröffentlicht 
wurde, hat Next:Public rund 2.500 Verwaltungsmitarbeiter*innen zu ihren Erfahrungen 
während des dritten Lockdowns von Januar bis Mai 2021 befragt. Die Studie knüpft damit an 
die Ergebnisse der Vorjahresstudie aus dem Jahr 2020 an und liefert so eine tiefgreifende 
Analyse zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Öffentlichen Dienst. 

Dabei zeigt sich, dass die Zahl der Mitarbeiter*innen, die mehrheitlich im Homeoffice 
gearbeitet hat im Vergleich zum Vorjahr nochmals um fünf Prozentpunkte auf nun 60 Prozent 
gestiegen ist und insbesondere die Kommunalebene ihren Mitarbeiter*innen deutlich stärker 
als noch zu Beginn der Pandemie Homeofficemöglichkeiten anbietet.  

 

Abbildung 1: Home-Office der Verwaltungsmitarbeiter:innen im 3. Lock-Down. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, 

Next:Public 2021 

 

Homeoffice-Wunsch nochmals gestiegen 

Als wesentliche Hinderungsgründe, warum nicht im Homeoffice gearbeitet wurde, lassen sich 
einerseits technische Gründe festmachen (fehlende technische Endgeräte, fehlende 
durchgängig digitale Prozesse), der Fakt, dass einige Tätigkeiten nur in Präsenz ausgeübt 
werden können und andererseits Widerstand der Führungskräfte.  

Wenngleich sich zu Beginn der Pandemie zeigte, dass die Öffentliche Hand nicht für alle 
dienstlichen Zwecke einsetzbare Hardware für die eigenen Beschäftigten bereitstellen konnte, 
hat sich dieser Zustand auch im Frühjahr 2021 nicht wesentlich verbessert, sodass weiterhin 
60 Prozent der Befragten auf private Technik zurückgriffen, um arbeitsfähig zu bleiben.  

Am generellen Wunsch der Beschäftigten auch zukünftig Homeofficemöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen, hat sich wenig geändert. Vielmehr steigt die Zahl der 
Verwaltungsmitarbeiter*innen auf 92 Prozent an, welche gerne auch zukünftig zumindest 
teilweise aus dem Homeoffice arbeiten möchten. 
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Abbildung 2: Homeoffice-Wunsch der Verwaltungsmitarbeiter:innen. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, Next:Public 2021 

 

Schnelle Reaktion krisenentscheidend 

Die Ergebnisse der Studie zeigen eine Entwicklung ganz deutlich: auf dem Weg in die 
Netzwerkgesellschaft steht auf der einen Seite die Anforderung der 
Verwaltungsmitarbeiter*innen remote arbeiten zu können, während aus der 
Nutzer*innenperspektive remote services an Bedeutung gewinnen. Die zentrale Frage, die 
damit verbunden ist: Was brauchen die Verwaltungen, um remote work und remote services 
zu ermöglichen? Daran anknüpfend gilt es zu klären, wie die zugehörigen Prozesse 
ausgestaltet werden müssen, welche Kompetenzen Mitarbeiter*innen in einer stärker 
digitalisierten Verwaltung benötigen und wie Automatisierungspotentiale gehoben werden 
können. 

Die Digitalisierung hat durch die Corona-Pandemie einen neuen Stellenwert bekommen, nicht 
nur in Bezug auf den OZG-Endspurt, auch in der Krisenbewältigung. Quasi von heute auf 
morgen mussten digitale Prozesse aufgezogen werden, weil das analoge weggefallen ist. 
Schnelle Reaktionsfähigkeit und resiliente IT-Architekturen sind hierfür wichtig, doch wie 
können die Behörden solche Infrastrukturen aufbauen? 

Die Verwaltungen sind in der Netzwerkgesellschaft angekommen – jetzt müssen wir sie 
gestalten! Welche Herausforderungen und Ziele die unterschiedlichen Ebenen dabei verfolgen 
haben wir in diesem Roundtable-Prozess erörtert. Wir wünschen eine angenehme Lektüre 

 

 
Die gesamte Stude „Verwaltung in Krisenzeiten 2“ gibt es kostenfrei unter 
https://nextpublic.de/verwaltung-in-krisenzeiten-2/  

 

 

 

 

 

 

https://nextpublic.de/verwaltung-in-krisenzeiten-2/
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2. Sonderauswertung Hinderungsgründe mobiles Arbeiten und Cloud  
 

Damit remote work möglich wird, bedarf es neben der formalen Erlaubnis mobil zu arbeiten, 
eine entsprechende technische Ausstattung der Mitarbeiter:innen. Wie bereits im 
Einleitungstext beschrieben, waren auch im Frühjahr 2021 60 Prozent der Beschäftigten auf 
den Einsatz von privater Technik angewiesen. Dass jedoch das bloße Vorhandensein von 
Hardware die Arbeitsfähigkeit von jetzt auf gleich sichert, wäre ein Trugschluss. 

Fragt man die Verwaltungsmitarbeiter*innen, was die Gründe waren, warum sie mehrheitlich 
nicht im Homeoffice arbeiten konnten, nennen 30 Prozent der Befragten fehlende durchgängig 
digitale Prozesse und weitere sieben Prozent fehlende Leistungs- und Serverkapazitäten.  

 

Abbildung 3: Hinderungsgründe Homeoffice. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, Next:Public 2021 

Mangelhafte digitalisierte Infrastrukturen werden so zum Hinderungsgrund, um mobil arbeiten 
zu können. Doch auch wenn die Möglichkeit bestand im Homeoffice zu arbeiten, verbesserte 
sich die Problemlage nicht unbedingt. So geben 41 Prozent der Beschäftigten an, dass eine 
Herausforderung bei der Arbeit von Zuhause die fehlenden durchgängig digitalen Prozesse 
seien. Insbesondere die Kommunalebene musste mit dieser Herausforderung kämpfen. Mehr 
als jede*r zweite nannte hier die fehlenden durchgängig digitalen Prozesse als 
Herausforderung. 
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Abbildung 4: Herausforderungen im Homeoffice. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, Next:Public 2021 

 

Arbeitsfähig dank Cloud? 

Ein Kernziel der Verwaltungen während der Pandemie war, die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Die zuvor genannten Herausforderungen, wie 
beispielsweise fehlende durchgängig digitale Prozesse bei der Arbeit aus dem Homeoffice 
zeigen, wie wichtig hierfür eine adäquate digitale Infrastruktur ist. Cloudlösungen bieten die 
Möglichkeit von jedem Ort der Welt aus Zugriff auf Daten und Anwendungen zu erhalten. Um 
den Betrieb aufrechtzuhalten und die eigene Leistungsfähigkeit zu sichern, führten etliche 
Verwaltungen während der Pandemie Cloudlösungen ein. Nach einem starken ersten Schub 
im Frühjahr 2020, stagnierte die Anschaffung von Cloudlösungen aus Sicht der 
Verwaltungsmitarbeiter*innen im vergangenen Jahr aber zusehends. Erklärten 2020 13 
Prozent, dass ihr Arbeitgeber während der Corona-Pandemie Cloudlösungen eingeführt hat, 
gaben mit 15 Prozent im Frühjahr 2021 nur unwesentlich mehr Beschäftigte an, dass 
Cloudlösungen eingeführt worden seien.  
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Abbildung 5: Cloudlösungen während der Pandemie. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, Next:Public 2021 

 

Auf die Frage nach den konkreten Vorteilen der Cloudlösungen rangiert an erster Stelle und 
von 52 Prozent der Befragten genannt, die generelle Vereinfachung der Prozesse. Die schnelle 
und unkomplizierte Inbetriebnahme wird von weiteren 45 Prozent der Befragten genannt, ehe 
an dritter Stelle mit 37 Prozent die hohe Nutzerfreundlichkeit folgt. Kosteneinsparungen sind 
mit 11 Prozent der genannten Antworten der vernachlässigbarste Vorteil aus Sicht der 
Verwaltung. Differenziert man nach Ebenen wird ersichtlich, dass die Kommunalebene den 
größten Nutzen aus der schnellen und unkomplizierten Inbetriebnahme von Cloudlösungen 
ziehen konnte (47 %), während die Bundesebene den größten Vorteil in der Vereinfachung der 
Prozesse sieht (66 %), ebenso die Landesebene (50 %).  

 

Abbildung 6: Vorteile bei der Einführung von Cloudlösungen. Quelle: Verwaltung in Krisenzeiten 2, Next:Public GmbH 2021 

Ein Drittel Automatisierungspotential in der Verwaltung 

Die Corona-Pandemie mag die generelle Sensibilität für die Bedeutung der Digitalisierung 
gesteigert haben, doch die bisherigen Bestrebungen sind lediglich Makulatur in Anbetracht der 
Potentiale, die im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung in Zukunft möglich sind. Ein 
sogenannter „Gamechanger“ könnte die Automatisierung von Verwaltungsleistungen sein. 
Routinetätigkeiten, die einen hohen Arbeitsaufwand bedeuten, welche aber in ihrer 
Komplexität auf wiederkehrenden Arbeitsabläufen beruhen, können durch Technologieeinsatz 
automatisch bearbeitet werden. Die Automatisierung bietet drei wesentliche Vorteile:  
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• Durch die automatische Bearbeitung von Routinetätigkeiten werden Kapazitäten frei, 
welche die Mitarbeiter:innen für komplexere Aufgaben verwenden können.  

• In Anbetracht des Fachkräftemangels kann ein Teil des Personalmangels durch 
technologischen Einsatz aufgefangen werden.  

• Automatisch bearbeitete Anträge, können schnell und unkompliziert für die 
Bürger:innen freigegeben werden und führen so zu einer positiven User Experience.  

Auf die Frage, wie viel Prozent ihrer Tätigkeit automatisiert werden könnten, um sich 
wichtigeren Aufgaben zu widmen, erklärten die Verwaltungsmitarbeiter*innen, dass derzeit 
rund 30 Prozent ihrer Tätigkeit automatisiert werden könnte. Der Automatisierungsgrad ist 
über die Ebenen hinweg nahezu identisch und auch das Alter spielt keine Rolle bei der 
Bewertung der Automatisierungspotentiale. 

 

3. Die Roundtable-Reihe 
 

Zusammen mit Vertreter*innen der Kommunal-, Landes- und Bundesebene diskutierten 
Next:Public mit Unterstützung von Amazon Web Services (AWS) und AWS Institute im 
Zeitraum Dezember 2021 bis Februar 2022 entlang der Eingangs gestellten Frage „Was 
hybrides Arbeiten und OZG-Umsetzung für die (technologische) Architektur, Organisation und 
Kultur im Staat bedeuten“ die Ergebnisse der im Dezember 2021 erschienenen Studie 
„Verwaltung in Krisenzeiten 2“.  

Die Roundtable-Reihe untergliederte sich in drei Veranstaltungen, differenziert nach den 
Ebenen Bund, Länder und Kommunen. Insgesamt nahmen 18 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der Veranstaltung teil – zehn von kommunaler Ebene, vier von Landesebene 
und vier von Bundesebene. 

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Teilnehmer*innen der Roundtable-Gespräche: 

Roundtable Kommunen: 

• Christoph Meineke, Bürgermeister, Gemeinde Wennigsen 
• Karin Glingener, Digitalisierungsbeauftragte, Stadt Menden, 
• Michael Diepold, Stabstelle Digitalisierung, AKDB 
• Peter Adelskamp, CDO, Stadt Essen 
• Dr. Armin König, Bürgermeister, Stadt Illingen 
• Stephan Bernoth, CDO, Stadt Moers 
• Lars Thielecke, Amtsleiter Bildung, Jugend und IT, Stadt Luckenwalde 
• Thomas Schäfer, Stabsstelle Digitalisierung, Stadt Bochum 
• Norbert Weißenfels, Amtsleiter Interne Digitale Dienste, Stadt Norderstedt 
• Ralf Laumer, Leiter der Stabstelle Dezernatsbüro der Landrätin, Landkreis Marburg-

Biedenkopf 

Roundtable Bundesländer: 

• Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, Beauftragter der Landesregierung NRW für 
Informationstechnik – CIO NRW 

• Patrick Burghardt, Staatssekretär für Digitale Strategie und Entwicklung und CIO des 
Landes Hessen 

• Dr. Michael Strepp, Amtschef, Bayrisches Staatsministerium für Digitales 
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• Matthias Schneider, Referatsleiter Digitalisierungsstrategie, Innovation, politische 
Evaluation, Staatskanzlei Saarland 
 

Roundtable Bund: 

• Harald Joos, IT-Beauftragter im Bundesministerium der Finanzen 
• Dr. Sven Egyedy, IT-Beauftragter im Auswärtigen Amt 
• Dr. Matthias Flügge, CDO bei der Deutschen Rentenversicherung Bund 
• Bernadette Kell, Leiterin Projektgruppe eAkte im Bundesministerium der Justiz  

 

Das vorliegende Paper bündelt die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion, welche entlang 
folgender Leitfragen verlief: 

1.) Was brauchen wir für hybrides Arbeiten in der Verwaltung? 
2.) Was brauchen wir für die Umsetzung des OZG? 
3.) Wie wird die Verwaltung krisenresilienter? 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Roundtable-Gespräche reflektierten kritisch das 
Verwaltungshandeln der vergangenen zwei Jahre und gaben Einblicke in Herausforderungen 
und wichtige Wegmarken im Umgang mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden 
Umstellungen im Verwaltungshandeln. Die Diskussion verlief jedoch nicht nur entlang der 
erlebten Herausforderungen, sondern fokussierte sich ebenfalls auf zukünftige 
Handlungsmaßnahmen.  

Dass die Herausforderungen sich je nach Ebene ganz unterschiedlich darstellen, zeigt einmal 
mehr, dass es wichtig ist, den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern, um ein 
Verständnis für die Anliegen des Gegenübers zu entwickeln. Aus dieser Perspektive heraus, 
werden im Folgenden die Ergebnisse der Diskussionen der Roundtable-Gespräche vorgestellt 
und eingeordnet. 

 

4. Kommunalverwaltungen in der Netzwerkgesellschaft - 
Herausforderungen und Ziele  

 

Ergebnisse und Gedankenanstöße aus dem ersten Roundtable-Gespräch 
Kommunalverwaltungen in der Netzwerkgesellschaft am 09. November 2021. 

Die Kommunen sind nach wie vor die am stärksten betroffene Verwaltungsebene in der 
Corona-Pandemie. Stand das Jahr 2020 vor allem unter der Prämisse handlungsfähig zu 
bleiben und Ansprechpartner für Bürger*innen und Unternehmen zu sein, galt es im Jahr 2021 
den Spagat zwischen Pandemie-Management und Fokussierung auf Kernaufgaben der 
Verwaltung zu gewährleisten und dabei gleichzeitig die zukünftige Arbeit zu organisieren. Die 
Corona-Pandemie wirkte an vielen Orten als Brennglas für in der Vergangenheit 
vernachlässigte Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte und führte den Beteiligten vor 
Augen, welche Aufgaben es für die Zukunft anzupacken gilt. Welche Painpoints die 
Kommunalverwaltungen dabei ausfindig machten und welche Maßnahmen sie für sich daraus 
ableiten, wurde im Roundtablegespräch deutlich. 

Herausforderungen und Ziele: 
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• Krisenmodus in Normalzustand überführen: Die Kommunalvertreter*innen sind sich 
darüber bewusst, dass die Arbeit der Verwaltung nicht mehr so sein wird wie sie vor 
Pandemiebeginn war. Doch sind viele der derzeit laufenden Prozesse das Resultat von 
ad-hoc eingeführten Veränderungen. Es gilt eine kritische Bestandsaufnahme der 
derzeitigen Prozesse durchzuführen und zu prüfen, wie der Krisenmodus in den 
Normalzustand überführt werden kann, ohne die Errungenschaften der Pandemie über 
Bord zu werfen. 

• IT-Sicherheit garantieren: Zu Beginn der Krise galt es handlungsfähig zu bleiben. 
Gerade im Bereich der IT-Sicherheit wurden daher oftmals beide Augen zugedrückt. Die 
Prämisse der Verwaltungen muss aber sein IT-Sicherheit und Handlungsfähigkeit zu 
garantieren. Immer mehr Prozesse der Verwaltungen werden digitalisiert – vor diesem 
Hintergrund muss gerade in den Kommunen die Bedeutung und die Ressourcen für IT-
Sicherheit stark angehoben werden. 

• Gesetzliche Regelungen zum Arbeitsschutz überarbeiten: Die bisherigen 
Arbeitsschutzgesetze sind überholt und nicht mehr zeitgemäß. So sind die Kommunen 
finanziell nicht in der Lage jeder und jedem Mitarbeiter*in einen zusätzlichen 
Schreibtisch für das Homeoffice bereitzustellen, um den arbeitsschutzrechtlichen 
Standards gerecht zu werden. Hier sollte der Gesetzgeber ein adäquates Rahmenwerk 
schaffen, das den Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre gerecht wird. 

• Digitalisierung ist mehr als nur ein technisches Update: Auch wenn die Digitalisierung 
von bestehenden Prozessen wichtig und notwendig ist, kaschiert sie an vielen Stellen 
die Tatsache, dass es an Agilität, New Work-Ansätzen und einem digitalen Mindset 
fehlt. Die Einführung von technischen Neuerungen kann daher nur der erste Schritt der 
Verwaltungsdigitalisierung sein. Darauf aufbauend muss eine umfassende interne 
Digitalisierung folgen, welche neben der technischen Infrastruktur die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter:innen in den Blick nimmt, Prozesse Ende-zu-Ende digitalisiert, die 
Verwendung von Tools wie Whiteboards zur Normalität werden lässt und die User 
Experience der Bürger:innen in den Vordergrund stellt. 

• Expertenwissen in den Verwaltungen verankern: Es fehlt vor allem in kleineren 
Kommunen an Expertise im Bereich der Digitalisierung. Um diesem Defizit zu 
begegnen, müssen neue Kompetenzen aufgebaut, der Austausch mit anderen 
Verwaltungen gefördert und fachlich geschultes Personal rekrutiert werden. 

• Standardisierung und Bündelung von digitalen Bürger- und Verwaltungsservices: Die 
Kommunalverwaltungen sind im Ebenenvergleich für den weitaus größten Teil der 
Verwaltungsservices für Bürger*Innen und Unternehmen zuständig und somit auch für 
ihre Digitalisierung. Hierbei handelt es sich um hunderte Online-Dienste die es zu 
implementieren gilt. Hier muss stärker standardisiert, priorisiert und gebündelt werden 
bzgl. Einkauf, rechtlich und organisatorischer Rahmenbedingungen 
(Auftragsdatenverarbeitung, Service-Level-Agreements, etc.) und technische 
Verfügbarkeit (zum Beispiel cloudbasiert als SaaS).  

• Fachverfahren digital ertüchtigen: Dem Online-Dienst folgt das Fachverfahren – in 
einer mittelgroßen Kommunen sind rund 400 Fachverfahren im Einsatz. Viele von 
diesen Fachverfahren sind technisch veraltet, nicht durchgängig digital und nicht mobil 
fähig. Mit der Modernisierung der Fachverfahren dürfen die Kommunen nicht allein 
gelassen werden – ein OZG-Nachfolgeprogramm muss Online-Dienst und 
Fachverfahren zusammen denken und die Kommunen bei der Modernisierung ihrer 
internen Programme unterstützen.  
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Zitate der Teilnehmer:innen: 

 
„Wir haben bisher erst den Oberbau der digitalen Zusammenarbeit geschaffen. 

Whiteboards, Kanban-Tafeln, Videokonferenzen – das ist alles schön und gut 

aber wir müssen auch eine Ebene tiefergehen und die Anwendungen und 

Fachverfahren, die dann integriert zusammenlaufen, auf ein digital 

vorzeigbares Niveau heben.“  
 

„Es muss eine Akzeptanz dafür geschaffen werden, dass die Kommunen in 

vielen Prozessen eine andere Denkweise haben. Wir haben ein anderes 

Leistungsspektrum als Bund und Länder und müssen die bestehenden 

Prozesse in hybride Modelle überführen. Den Termin vor Ort können wir nicht 

einfach abschaffen.“ 

 

 

5. Landesverwaltungen in der Netzwerkgesellschaft - Herausforderungen 
und Ziele  

 

Ergebnisse und Gedankenanstöße aus dem zweiten Roundtable-Gespräch 
Landesverwaltungen in der Netzwerkgesellschaft am 23. November 2021. 

Die Vertreter der Bundesländer machten in der Gesprächsrunde deutlich, dass die Länder in 
ihrer Scharnierfunktion eine ganz zentrale Rolle einnehmen, um die Verwaltungsdigitalisierung 
in Deutschland voranzubringen, sie sich allerdings mehr Unterstützung und Verständnis 
sowohl von Bundes- als auch Kommunalebene wünschen. Einig waren sich zudem alle 
Beteiligten in dem Punkt, dass die Digitalisierung der Verwaltung nicht mit Ablauf des 
Kalenderjahres fertig ist, sondern der Gesamtprozess auch über die Umsetzungsfrist des 
Onlinezugangsgesetz hinaus, verstetigt werden muss. 

Herausforderungen und Ziele: 

• Der Digitale Boost darf nicht im digitalen Hangover enden: Die Verwaltungen haben 
während der Corona-Pandemie einen ersten Digitalisierungsschub erfahren. Doch 
kratzen wir noch an der Oberfläche der Verwaltungsdigitalisierung. Im nächsten Schritt 
brauchen wir digitale Prozesse, die durchgängig vorhanden sind und auch ein digitales 
Backend umfassen. 

• Den vielzitierten Kulturwandel professionell gestalten: Das Buzzword des 
Kulturwandels geistert seit Beginn der Corona-Pandemie durch die Diskussionen, doch 
nur selten werden konkrete Maßnahmen daraus abgeleitet. Angefangen von einem 
generellen Verständnis für das Thema und der Bereitschaft sich inhaltlich damit 
auseinanderzusetzen, hin zu mehr Vertrauen in die Mitarbeiter*innen und der Abkehr 
vom Mythos, dass die Arbeit nur dann gemacht wird, wenn man im Büro sitzt, hin zu 
einem Führungsverständnis, das ermöglicht und nicht verhindert. 

• Fortschritt durch Wagnis: Experimentierklauseln ermöglichen den Verwaltungen 
Schriftformerfordernisse und Vorsprecherfordernisse auszusetzen und digital 
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anzubieten. Entsprechende Möglichkeiten sollten in den Amtsstuben geprüft und nach 
erfolgreicher Pilotierung ausgerollt werden. 

• Länderübergreifende Zusammenarbeit: Wenngleich Unterschiede zwischen den 
Bundesländern bestehen, die eine Vereinheitlichung erschweren, ist eine 
länderübergreifende Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung, um zu 
Erfolgserlebnissen zu kommen. Plattformen wie FITKO und GovDigital sind hierfür 
unerlässlich. 

 

Zitate der Teilnehmer:innen:  

In den meisten Bundesländern haben wir zwei bis drei Großstädte, die in der 

Lage sind ihre IT-Dienstleistungen selbst auf die Beine zu stellen. Der Rest der 

kommunalen Familie ist von den Bundesländern abhängig. Von denen würde 

ich mir aber eine deutlich konstruktivere Zusammenarbeit wünschen. 

 

Wollen wir den nächsten Schritt gehen, dann müssen wir endlich gemeinsame 

Standards setzen und gegenseitig anerkennen.  

 

6. Bundesverwaltungen in der Netzwerkgesellschaft - Herausforderungen 
und Ziele  

 

Ergebnisse und Gedankenanstöße aus dem dritten Roundtable-Gespräch Bundesverwaltungen 

in der Netzwerkgesellschaft am 08. Februar 2022. 

Dank einer guten technischen Ausstattung und weniger direktem Kontakt mit Bürgerinnen und 
Bürgern hatten die Bundesverwaltungen in den vergangenen zwei Jahren mit weniger 
einschneidenden Herausforderungen zu kämpfen als die Kommunal- und Landesebene. 
Diesen Vorsprung gilt es aus Sicht der Bundesverwaltungen zu nutzen, um zukunftsweisende 
Fragen frühzeitig angehen zu können. Die Diskussion der Vertreter*innen drehte sich daher 
deutlich stärker um konkrete Fragen der Ausgestaltung und strategische Entscheidungen für 
grundsätzliche Ansatzpunkte der Verwaltungsdigitalisierung. 

Herausforderungen und Ziele: 

• Die Digitalisierung der Köpfe folgt auf die Digitalisierung der Hardware: Mit dem 
Beginn der Corona-Pandemie wurde vor allem in Hardware investiert, sprich Laptops 
aber auch VPN-Verbindungen und Bandbreite. Nun gilt es, die Digitalisierung auch in 
den Köpfen zu verankern und z.B. bei der Neugestaltung von Prozessen die vollen 
Wirkungsmöglichkeiten der Digitalisierung auszuschöpfen. 

• Der Souveränitätsgedanke der Verwaltung darf die Handlungsfähigkeit nicht 

einschränken: Im Kontext der Diskussionen um die digitale Souveränität sollte die 
Verwaltung ein ehrliches Lagebild zeichnen und eine Zusammenarbeit mit international 
führenden IT-Anbietern nicht kategorisch ausschließen. Es geht darum, die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen – ein falscher 
Souveränitätsgedanke könnte am Ende in erheblichen Nachteilen in der 
Aufgabenausführung resultieren mit Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft.  

• Technische Abschottung zurückführen / Netzwerkbildung und Kommunikation 

stärken: Ressortzuständigkeit, unterschiedliche Verwaltungsebenen, kommunale 
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Selbstverwaltung, digitale Souveränität – viele dieser handlungsleitenden Prinzipien 
führen auch zu einer technischen Abschottung einzelner Verwaltungen, wenn 
Videokonferenzlösungen z.B. nur intern genutzt werden können. Hier werden die 
technischen Möglichkeiten für mehr Kommunikation und Netzwerkbildung nicht 
genutzt.  

• Cloudinfrastrukturen aufbauen: Deutschland muss eine für die Verwaltung nutzbare 
Cloudinfrastruktur aufbauen, auch zusammen mit den internationalen Hyperscalern. 
Neue Anwendungen sollten dabei immer auf mindestens zwei Clouds laufen, um die 
Krisenresilienz zu gewährleisten. Dennoch sind gewisse Lock-In-Effekte nicht zu 
verhindern, wie z.B. bei Office 365. Jedoch könnten in Zukunft Arbeitsplätze wahlweise 
mit einer proprietären oder einer Open Source Office-Lösung ausgestattet werden. 

• Widerstände innerhalb der Verwaltung ernst nehmen und kommunikativ begleiten: 
Bei der Einführung technischer Neuerungen verlaufen die Widerstände nicht nur 
entlang der Generationen, sondern vielmehr entlang des Mindsets. Die Verwaltungen 
müssen die Beschäftigten und ihre Bedürfnisse wahrnehmen und entsprechend auf sie 
eingehen. Dazu braucht es Führungskräfte, die digital affin sind, die eine Vorreiterrolle 
einnehmen und innerhalb der Belegschaft für neue Arbeitsweisen und digitale 
Prozesse einstehen. 

• Angst vor Zentralisierung durch schnellen Service und hohen Nutzen abbauen: 

Zentralisierung von IT bedeutet auch immer die Angst von kleineren Einheiten mit ihren 
Anliegen nicht mehr gehört zu werden. Diese Angst kann nur durch gute Erfahrungen 
im Service und hohen Nutzen aufgelöst werden. Vor allem Schnelligkeit muss hierbei 
ein Leitgedanke von Service sein – sonst überwiegen die Ängste und Widerstände 
werden stärker. 

 

Zitate der Teilnehmer:innen: 

Zurzeit bestimmen vor allem Themen wie IT-Sicherheit, Ausschreibung und 

Abstimmungsrunden die Einführung von digitalen Produkten. Alles was in 

Richtung standardisierte Tools geht, sollten wir von außen beziehen. Wir 

wissen doch im Grunde alle, dass die Public Cloud sicherer ist als der Rechner 

vom Bürgermeister unterm Schreibtisch. 

 

In Zukunft müssen wir die Fachseite selbst bei der digitalen Prozessgestaltung 

mitnehmen, Stichwort Low Code. 

 

 

 

7. Herausforderungen und Ziele für die Verwaltung - ein Fazit 
 

Die Diskussionen der Roundtable-Reihe waren intensiv und führten zu spannenden 
Gedankengängen, die die Teilnehmer*innen oft auch über die Veranstaltungsreihe hinaus 
nutzten, um sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Eine zentrale Erkenntnis der 
Reihe war, dass die Verwaltungen an vielen Stellen vor richtungsweisenden Entscheidungen 
stehen, um in Digitalisierungsfragen nicht den Anschluss an die Privatwirtschaft zu verlieren. 
Aber auch die Erkenntnis, dass es zwingend notwendig ist Krisen nicht länger auf dem Rücken 
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der Beschäftigten zu bewältigen, sondern die notwendige Resilienz durch adäquate 
Rahmenbedingungen, insbesondere in Form einer digitalen Krisenfestigkeit zu gewährleisten, 
wurde intensiv diskutiert. Für die Verwaltungsmodernisierung lassen sich vier Themenfelder 
identifizieren, die sich durch die Veranstaltungen zogen. 

• Ganzheitliche Verwaltungsdigitalisierung statt technischen Updates 

Will die Verwaltung einen wirklichen Fortschritt im Bereich der 
Verwaltungsdigitalisierung erreichen, gilt es die bestehenden Prozesse auf Herz und 
Nieren zu prüfen und zu überlegen, welche qualitativen Verbesserungen durch die 
Digitalisierung erzielt werden können. In diesem Kontext spielt die generelle Einstellung 
der Führungskräfte zum Thema Digitalisierung eine wesentliche Rolle, um 
verwaltungsinterne Fürsprecher für Maßnahmen und Projekte zu gewinnen. Damit 
einhergehend gilt es die Mitarbeiter*innen zu befähigen, neue Kompetenzen zu 
vermitteln und externes Wissen in der Organisation zu verankern. 

• Zeitgemäße Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Unsere Gesellschaft verändert sich, Rahmenbedingungen unter denen gearbeitet wird 
und die unser Zusammenleben bestimmen, verändern sich. Es ist nur folgerichtig, dass 
auch die Verwaltung Veränderungen unterliegt, die rechtlich berücksichtigt werden 
müssen. So gilt es beispielsweise die Dienstvereinbarungen den Entwicklungen der 
vergangenen Jahre gerecht zu werden und neu zu schreiben. Aber auch zur 
Ermöglichung von Innovationen gilt es Experimentierklauseln einzuführen, um 
Verwaltungen mehr Freiheiten einzuräumen. Sei es, um beispielsweise die 
Schriftformerfordernisse zurückzustellen oder sonstige Verwaltungsvorgänge zu 
verschlanken. 

• Standardisierbare Lösungen von außen beziehen – App-Store aufbauen: Vor allem in 

Krisenzeiten aber auch in normalen Zeiten muss die Verwaltung Anwendungen 
schneller nutzen können. IT-Sicherheit & Datenschutz, Dokumentationen, 

Ausschreibungen oder vertragliche Bestimmungen verlangsamen derzeit die 
Einführung, dabei sind sie bei vielen Verwaltungen gleich – innerhalb eines „App-

Stores“ für die Verwaltungen könnten solche Regelungen standardisiert und „vor die 
Klammer gezogen werden“ und die Lösungen über Software-as-a-Service schnell zur 

Verfügung gestellt werden. Nur einige Kernverfahren sollten in der Hoheit der einzelnen 
Verwaltungen verbleiben.  

• Skalierbare IT-Infrastrukturen aufbauen: 

In den vergangenen zwei Jahren hat die Bedeutung von krisenresilienten 
Infrastrukturen eine neue Betrachtungsweise erlangt. Wenig überraschend haben die 
meisten Behörden ihre Bediensteten mit neuer Hardware ausgerüstet und Investitionen 
in IT-Infrastrukturen vorgenommen. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der 
Verwaltungen vor allem in Krisenzeiten, fehlt es jedoch an schnell skalierbaren 
Lösungen. Eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf unvorhergesehene Ereignisse sollte 
Bestandteil der Cloudstrategie der Verwaltung sein.  
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