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Abstract: 

Der digitale Wandel ist für die kommunale Verwaltung in ganz Deutschland eine 

Herausforderung. Während Politik und Gesellschaft Ansprüche an Online-Angebote und 

Bürgerservices stellen, verharren viele Verwaltungseinheiten in einem Zwiespalt zwischen 

neuen Technologien und bestehenden starren Strukturen. Onlinezugänge allein repräsentieren 

keine digitale Verwaltung, ähnlich wie die E-Akte und Dokumentenmanagementsysteme kein 

Garant für digitalisierte Prozesse sind. Um diesen Umstand auf die Technologiefokussierung in 

der deutschen Kommunalverwaltung wissenschaftlich zu belegen und den aktuellen Stand der 

Digitalisierung in den Behörden zu erfassen, hat das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung 

der Hochschule Hof vom 23.05.2022 bis 12.07.2022 eine deutschlandweite Umfrage 

durchgeführt. Eine gleichlautende Umfrage wurde bereits im Wintersemester 2021/22 

bayernweit im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt. Aufgrund des großen Interesses an 

den Ergebnissen zeigte sich der Bedarf für eine bundesweite Erhebung.  

Die Basis des Fragebogens ist das an der Hochschule Hof erarbeitete Digitale Reifegradmodell 

m², das die sieben Dimensionen Personal, Strategie, Steuerung, Prozesse, Technologie, 

Führung und Daten, die für die Digitalisierung eine Rolle spielen, umfasst. In den Ergebnissen 

konnte die oben aufgestellte These bestätigt und relevante Forschungserkenntnisse getroffen 

werden.  
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Abstract: 

The digital transformation is a challenge for local government throughout Germany. While 

politics and society are making demands on online offerings and citizen services, many 

administrative units remain caught in a dichotomy between recent technologies and existing 

rigid structures. Online access alone does not represent digital administration, just as electronic 

files and document management systems are no guarantee of digitized processes. To provide 

scientific evidence of this fact on the technology focus in German local government and to 

record the current state of digitization in public authorities, the Kompetenzzentrum Digitale 

Verwaltung der Hochschule Hof conducted a nationwide survey from May 23 to July 12, 2022. 

A similar survey was already conducted throughout Bavaria in winter semester 2021/22 as part 

of a bachelor's thesis. Due to the great interest in the results, the need for a nationwide survey 

became apparent.  

The basis of the questionnaire is the Digitales Reifegradmodell m² developed at Hochschule 

Hof, which comprises the seven dimensions of employees, strategy, control, processes, 

technology, leadership and data that play a role in digitization. In the results, it was possible to 

confirm the thesis established above and to make relevant research findings.  
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1. Handlungsbedarf Reifegradumfrage  

Während die Digitalisierung in Deutschland aufgrund der Umstände der letzten Jahre, etwa die 

Covid-19-Pandemie, immer mehr in den Fokus rückt, unternehmen deutsche 

Verwaltungseinheiten etliche Versuche die eigene digitale Kompetenz voranzutreiben. Neben 

allgemeinen Hürden, wie die passenden personellen Ressourcen, technische Gegebenheiten, 

Know-how der Mitarbeitenden und Führungskräfte, stellen auch rechtliche Vorgaben zu den 

digitalen Abläufen Probleme auf dem Weg zur Digitalisierung dar. Im direkten EU-Vergleich 

liegt Deutschlands digitale Verwaltung weit zurück. Laut Digital Economy and Society Index 

Report 2020 (DESI) der Europäischen Kommission belegt Deutschland Platz 20 von 27 im 

Bereich digitale Dienste. Für eine Industrienation ist das inakzeptabel. Ein Umstand, welcher 

von der Politik schnellstmöglich verbessert werden muss (Vgl. Glock 2022). 

Zudem ist sich Deutschland zumindest in der Definition seiner Digitalisierung uneins. Sind es 

Prozesse und Abläufe auf Seiten der Verwaltung, welche verbessert werden sollen oder stehen 

BürgerInnen und ihre Interessen im Fokus?  

Es können ausgewählte Antragsprozesse wie beispielsweise die Beantragung eines 

neuen Personalausweises oder einer Baugenehmigung sein oder aber der gesamte 

Leistungserstellungsprozess vom Antrag bis zur Genehmigung und Bezahlung der 

Gebühren. Geht es darum, ganz neue digitale Dienstleistungen einzuführen wie ein 

Parkraummanagement oder eine BürgerApp, über die alle Leistungen in einer 

Kommune abgerufen werden können von der Ticketbuchung im Museum über die Kfz-

Zulassung bis hin zum Abonnement der örtlichen Zeitung oder ist das Hauptziel die 

Steuerung der Effizienz? (Markus und Meuche 2022, S.20) 

Vermehrt versuchen Verwaltungseinheiten und auch die Bundesregierung die Chancen der 

Digitalisierung zu nutzen, teils ohne konkrete Strategie oder Steuerung. „Die Digitalisierung 

der Verwaltung ist kein Selbstzweck, sie muss einen Beitrag zur Umsetzung der 

Verwaltungsaufgaben leisten“ (Markus und Meuche 2022, S.20). Somit entscheidet also jede 

Verwaltungseinheit selbst, welche Strategie verfolgt und welche Ziele erreicht werden sollen.  

Hinzu kommen die gesetzlichen Vorgaben, allen voran das Onlinezugangsgesetz und die 

länderspezifischen Digital- oder E-Government-Gesetze (EGovG).  

Die öffentliche Verwaltung modernisiert und digitalisiert fortlaufend ihre Leistungen, 

Prozesse und Infrastrukturen – nicht erst seit Inkrafttreten des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG). Von der föderalen Zusammenarbeit aller 16 Bundesländer und dem Bund 
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profitieren sowohl die 401 Landkreise und kreisfreien Städten als auch die über 11.000 

Kommunen (Digitales Dashboard OZG 2022).  

Um einen Überblick über den Stand der digitalen Verwaltung in Deutschland zu erhalten, nutzt 

die Bundesregierung beispielsweise ein Online-Dashboard bezüglich des Online-Zugangs-

Gesetzes, welches bis 2023 umgesetzt werden soll. Gemessen wird der Stand der 

Digitalisierung hier an der Anzahl der digitalen Services für BürgerInnen. Im Fokus stehen die 

Nutzerfreundlichkeit für BürgerInnen im Frontend und bürgerfreundliche Konzepte wie Smart 

City etc., während interne Prozesse und Abläufe in den Behörden häufig außer Acht gelassen 

werden und nicht oder nur begrenzt digitalisiert werden.  

„Neben der Entwicklung digitaler Services werden digitale Identitätslösungen und 

Infrastrukturen entwickelt. Das übergeordnete Ziel der Verwaltungsdigitalisierung ist 

es, eine sichere, schnelle und nutzerfreundliche Interaktion zwischen Bürgerinnen, 

Bürgern sowie Organisationen und der Verwaltung zu ermöglichen“ (Digitales 

Dashboard OZG 2022). 

Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung der Hochschule Hof (KDV) beschäftigt sich mit 

eben diesen komplexen Gegebenheiten rund um die Digitalisierung. Die Basis bildet hierbei 

das Digitale Reifegradmodell m² (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1:  Digitales Reifegradmodell m², eigene Abbildung.  
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Mit diesem wird nicht nur die Situation in den Bereichen Daten und Technologie analysiert, 

sondern auch hinterfragt, ob es eine Strategie mit dazu gehöriger Steuerung gibt, wie Prozesse 

ablaufen, ob Organisationsstruktur, Organisationskultur und das Führungsverständnis eine 

Veränderung zulassen und wie gut die Mitarbeitenden auf die neue Verwaltungswelt vorbereitet 

sind. Zugleich wird nicht nur der Ist-Zustand betrachtet, sondern es werden in Pilotprojekten 

alltagstaugliche digitale Lösungen entwickelt, Mitarbeitende in berufsbegleitenden Bachelor- 

und Masterstudiengängen für ihren digitalen beruflichen Werdegang qualifiziert und neue 

Ansätze erforscht (Homepage KDV, 2022). 

Während die Bundesregierung Digitalisierung anhand der Anzahl von Online-Zugängen misst, 

betrachtet das KDV hingegen die Prozesse und Strukturen in den Verwaltungseinheiten. 

Innerhalb etlicher Forschungsprojekte konnten immer wiederkehrende Probleme aufgedeckt 

werden, weshalb es als Forschungseinheit wichtig wurde, eine flächendeckende Analyse des 

bestehenden digitalen Reifegrads durchzuführen. Umfragen auf Basis des digitalen 

Reifegradmodells m² kamen bereits in Forschungsprojekten mit verschiedenen Institutionen als 

Einstieg zum Einsatz. Hier wurde beispielsweise festgestellt, dass Teilnehmende die Dimension 

Technologie am höchsten bewerten, während Daten und Prozesse sehr niedrige Werte 

erhalten. Ein Umstand, welcher sich auch im Verlauf der Forschungsprojekte bestätigte. Die 

technologischen Gegebenheiten sind verfügbar, eine Strategie besteht zumindest in Teilen und 

Mitarbeitende bringen meist Kenntnisse hinsichtlich der im Einsatz befindlichen Anwendungen 

mit, ihnen fehlt aber ein umfassenderes Verständnis für Daten und die Möglichkeit, diese 

lösungsorientiert zu verknüpfen. Die Art und Weise, Prozesse digital zu denken und den 

Stellenwert von Daten zu erkennen, gestaltet sich als problematisch. Kommt dann noch eine 

fehlende Entscheidungs- und Lösungsorientierung der Fachvorgesetzten hinzu, kommen 

Bemühungen zur Digitalisierung nur langsam und unter erschwerten Bedingungen voran.  

Diesen Zustand sichtbar zu machen, lässt sich an dieser Stelle als grundlegenden Beweggrund 

für diese Erhebung aufführen. Die Möglichkeit anhand einer aussagekräftigen 

Umfragewertung, aktuelle bestehende Missstände aufzeigen zu können hilft, in den richtigen 

Bereichen passende Strategien und Prozesse zu entwickeln. Der Fokus auf die Anzahl von 

Online-Angeboten für BürgerInnen, ist als Kompetenzzentrum für Digitalisierung ein nicht 

geeigneter Maßstab für den Stand der Digitalisierung in Deutschland.   

Im Folgenden werden die Durchführung der Umfrage in Bayern dargelegt, deren Ergebnisse 

analysiert und die weitere Vorgehensweise hin zu einer deutschlandweiten Befragung erläutert.  
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1.1. Umfrage Bayern  

Im Rahmen einer Bachelorarbeit im Wintersemester 2021/22 wurde eine umfassende 

bayernweite Erhebung gestartet.    

Der verwendete Fragenkatalog richtete sich nach dem Digitalen Reifegradmodell m² des 

Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung und einer im Vorfeld schon mehrfach durchgeführten   

Umfrage mit einzelnen Behörden und Unternehmen. Mit dem Ziel eine gute Rücklaufquote zu 

erreichen, wurde die Umfrage auf die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung 

zugeschnitten, der Umfang reduziert und die Dauer der Bearbeitung auf etwa 20 Minuten 

gekürzt.  

Recht eindeutig stellte sich heraus, dass Tendenzen, welche sich bereits im Vorfeld aus 

Reifegraderhebungen einzelner Institutionen ergaben, auch im Bereich der bayerischen 

Verwaltungen zutrafen.  

 

Abbildung 2: Digitaler Reifegrad der Kommunalverwaltung in Bayern, eigene Auswertung. 

Anhand der Abbildung 2 wird erkenntlich, dass sich in der Dimension Technologie die höchsten 

Werte (1 = wenig Fortschritt bis 5 = hoher Fortschritt) ergeben, was bestärkt, dass es nicht die 

technologischen Gegebenheiten sind, welche die Digitalisierung in vielen Fällen ausbremsen. 

Vielmehr wird hier recht deutlich, dass die Dimensionen Strategie, Steuerung, Prozesse, Daten 

und Personal nur bei knapp über der Hälfte der möglichen Punkte liegen. Um Digitalisierung 

jedoch erfolgreich umzusetzen, ist es notwendig, alle Dimensionen in gleicher Weise zu 

entwickeln. Einen schlechten und komplexen analogen Prozess eins zu eins zu digitalisieren, 
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führt in den häufigsten Fällen zu einem ebensolchen minderwertigen digitalen Prozess, der zu 

keiner Verbesserung führt. Daher muss Digitalisierung ganzheitlich gedacht werden, was 

wiederum eine Verbesserung aller Dimensionen voraussetzt.  

Diese Ergebnisse und Erkenntnisse bestärkten das Team des KDV in seinem Bestreben, eine 

bundesweite Reifegraderhebung auf Kommunalebene zu starten.  

 

1.2. Umfrage Deutschland  

Der Fragenkatalog der bundesweiten Umfrage wurde von der bayernweiten Umfrage 

übernommen. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde lediglich eine 

Frage angepasst, bei der es um die Bekanntheit von bayrischen Initiativen ging. Die Umfrage 

lief vom 23.05.2022 bis zum 12.07.2022 und wurde größtenteils von kreisangehörigen 

Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten beantwortet. Bei der Auswertung wurden die 

Ergebnisse aus Bayern und des restlichen Bundesgebiets zusammengelegt. Dabei stellte sich 

heraus, dass eine Frage in der Formulierung zwischen den Umfragen voneinander abgewichen 

hat. In der bayernweiten Umfrage wurde nach der Weiterbildungsbereitschaft der 

MitarbeiterInnen gefragt, in der bundesweiten Umfrage nach der eigenen 

Weiterbildungsbereitschaft. Daher wurde diese Frage aus der Auswertung entfernt, um die 

Ergebnisse nicht zu verfälschen.  

Da die Teilnehmerzahl der einzelnen Bundesländer eine ungleiche Verteilung aufweist und so 

teils sehr kleine Stichproben vorhanden sind, ist ein direkter Vergleich zwischen den 

Bundesländern nicht möglich. Einzig die Möglichkeit Bayern und Deutschland 

gegenüberzustellen, erschien sinnvoll. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass über die Hälfte 

der Ergebnisse aus Bayern kommen. 

Auswertung der Ergebnisse 

Anzahl Befragte insgesamt:  360  aus 13 Bundesländern 

davon:    213  aus Bayern 

147  aus dem restlichen Bundesgebiet 

Verwaltungsart:  300  kreisangehörige Gemeinden 

      26  Landkreise  

  24  kreisfreie Städte 

        7  Kommunalverbände 

        3  Bezirke 
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Abbildung 3: Digitaler Reifegrad der Kommunalverwaltung in Deutschland, eigene Auswertung. 

Erwartungsgemäß lassen sich in der Gesamtauswertung der Dimensionen fast die gleichen 

Verhältnisse feststellen wie in Bayern (Abbildung 3). Ein Umstand, welcher belegt, dass 

Verwaltungseinheiten in ganz Deutschland ähnliche Herausforderungen bestreiten müssen. Um 

die Ergebnisse jedoch konkreter zu betrachten, wird zunächst der Aufbau der Umfrage 

dargelegt.  

1.3. Aufbau Umfrage  

In der zwanzigminütigen Umfrage wurden BürgermeisterInnen, Digitalisierungsbeauftragte 

und weitere Mitarbeitende auf Kommunalebene gebeten, den digitalen Reifegrad ihrer 

Organisation zu beschreiben und einzuordnen. Zuerst wurden allgemeine Angaben zur Person 

bzw. der Behörde abgefragt. Im Folgenden wurden zu jeder Dimension, Technologie, 

Personal, Daten, Prozesse, Strategie, Führung und Steuerung, vier bis sieben Fragen mit 

jeweils fünf Antwortmöglichkeiten gestellt. Der Aufbau der Antwortmöglichkeiten erfolgte so, 

dass in der Auswertung eine Bewertungsskala von eins (sehr niedriger Digitalisierungsgrad) bis 

fünf (sehr hoher Digitalisierungsgrad) angesetzt werden konnte. Die Teilnehmenden sollten aus 

eigener Erfahrung den digitalen Stand ihrer Behörde möglichst präzise einschätzen.  

Die Teilnahme zur Umfrage wurde in ein Anschreiben eingebettet, welches per Mail an 

zuständige Adressen der Kommunalverwaltung gesendet wurde. Neben einem knappen 

Anschreiben per Mail wurde eine ausführliche Zusammenfassung zum Kompetenzzentrum 

Digitale Verwaltung und dessen Weiterbildungsangebot angefügt. So konnten Kommunen 
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neben der Umfrage auch auf die Möglichkeiten zur Weiterbildung aufmerksam gemacht 

werden.  

Auf die Bearbeitungsdauer von 20 Minuten wurde hingewiesen, auch auf die Möglichkeit seine 

E-Mail-Adresse anzugeben und im Nachgang an die Umfrage die Ergebnisse übermittelt zu 

bekommen (Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Umfrage Digitaler Reifegrad, eigene Abbildung. 

Zu Beginn der Umfrage wurden wichtige Merkmale der Teilnehmenden abgefragt, wie: 

• In welchem Bundesland arbeiten Sie? 

• In welcher Verwaltung sind Sie tätig? 

• Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Verwaltung beschäftigt? 

• Welcher Position sind Sie zuzuordnen? 

• In welchem Tätigkeitsfeld arbeiten Sie? 

• Seit wie vielen Jahren sind Sie in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt? 

• Haben Sie eine juristische bzw. verwaltungstechnische Ausbildung oder in Studium in 

diesen Bereichen absolviert? 

• Selbsteinschätzung: Wie beurteilen Sie den Digitalisierungsgrad in Ihrer Verwaltung?  

Wurden alle Angaben zur eigenen Person gemacht, so startet die Umfrage mit den 

Frageblöcken zu den sieben Dimensionen des Reifegradmodells m².  

Um die Bewertung für TeilnehmerInnen zu vereinfachen, wurde die Skalierung von 1 bis 5 

in vorgefertigte Antwortmöglichkeiten umgewandelt, so dass TeilnehmerInnen, die am 

ehesten zutreffende Antwort auswählen konnten (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Fragebogen der Umfrage zum digitalen Reifegrad. 

Nach Abschluss der Umfrage wurde der durchschnittliche Reifegrad je Dimension aus den 

eigenen Antworten unmittelbar berechnet und den TeilnehmerInnen auf der Abschlussseite 

angezeigt (Abbildung 6). So besteht die Möglichkeit, einen schnellen Überblick im Verhältnis 

der Dimensionen zu erhalten. Mithilfe dieses Forschungsberichts oder der Kurzauswertung, die 

die TeilnehmerInnen, die Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben, erhalten haben, sind die 

eigenen Ergebnissen mit den Gesamtergebnissen aus ganz Deutschland vergleichbar. 
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Abbildung 6: Abschlussseite der Umfrage zum digitalen Reifegrad. 

Um die Ergebnisse der Umfrage in geeigneter Form nutzen zu können, wurden die Daten 

analysiert und nach Übereinstimmungen, Abweichungen und Abhängigkeiten untersucht. Im 

Folgenden wird konkret geschildert, welche Erkenntnisse nach Analyse der Umfrageergebnisse 

bestehen. 
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2. Ergebnisse und Umfrageerkenntnisse  

Im Anschluss an die Umfrage wurden alle erhobenen Daten gesammelt, exportiert und 

aufbereitet. Um Korrelationen und Übereinstimmung zwischen beiden Umfragen feststellen zu 

können, wurden beide Datensätze miteinander verglichen (Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Digitaler Reifegrad der Kommunalverwaltung in Bayern vs. Deutschland ohne Bayern, eigene Auswertung.  

Werden alle sieben Dimensionen betrachtet, lässt sich eine eindeutige Aussage bezüglich der 

Werte treffen: Bayerns Reifegrad unterscheidet sich nur geringfügig von dem der restlichen 

Bundesrepublik. Damit ist durch die verhältnismäßig hohe Zahl an Antworten aus Bayern keine 

wesentliche Verzerrung der bundesweiten Ergebnisse zu erkennen. In Bayern zeigt sich die 

Dimension Prozesse leicht erhöht, während Strategie, Steuerung, Technologie und Personal 

minimal niedrigere Werte aufweisen. Wenngleich es sich hier um Momentaufnahmen handelt 

und nicht alle Verwaltungseinrichtungen miteinander verglichen werden können, so zeigt sich 

doch die These aus der wissenschaftlichen Praxis des KDV bestätigt, dass die Dimensionen der 

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland unterschiedlich ausgeprägt und 

im Bereich Daten, Prozesse und Steuerung Missstände vorhanden sind. Wie zuvor bereits 

dargestellt, wurden zu Beginn der Umfrage allgemeine Fragen zur teilnehmenden Person 

gestellt, bezüglich des Bundeslandes, der Verwaltungsgröße etc. Diese Fragen im Vorfeld der 

Umfrage ermöglichten eine Auswertung der Werte je Dimension in Abhängigkeit zu 

verschiedenen allgemeinen Angaben zu erstellen. Im Folgenden sollen diese Abhängigkeiten 

erläutert werden.  
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2.1. Einfluss der allgemeinen Angaben Ergebnisse nach Dimension 

2.1.1. Auswertung nach Art der Verwaltung 

Um eine Tendenz der Digitalisierung zu erkennen, wurden die Teilnehmenden zu Beginn nach 

der Verwaltungsart gefragt. Als Antwortmöglichkeiten standen kreisangehörige Gemeinde, 

kreisfreie Stadt, Landkreis, Bezirk oder Kommunalverband besonderer Art zur Verfügung.  

 

Abbildung 8: Art der Verwaltung, eigene Auswertung. 

Da Bezirke und Kommunalverwaltungen besonderer Art im Verhältnis eine zu geringe Anzahl 

an Antworten ausmachen, wurden diese Werte aus der Auswertung genommen. Es zeigt sich 

recht deutlich, dass Technologie auch hier wieder den höchsten Wert bildet. Alle 

Verwaltungsarten scheinen einen ähnlich guten Zugang zu Technologie vorzuweisen 

(Abbildung 8).  

In allen Dimensionen weisen die kreisfreien Städte die höchsten Werte auf, gefolgt von den 

Landkreisen. Kreisangehörige Gemeinden liegen mit 0,3 – 0,6 Punkten deutlich hinter den 

kreisfreien Städten. Ein Merkmal, welches sowohl dem Personal als auch den Prozessen 

zugeschrieben werden kann. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang auftut, ist, ob die 

unterschiedlichen Ergebnisse wirklich mit der Verwaltungsart zusammenhängen oder vielmehr 

mit den Begleitumständen, wie der Größe des Verwaltungsapparates, denn es zeichnet sich eine 

deutliche Korrelation zwischen Verwaltungsart und Anzahl der Mitarbeitenden ab, was im 

nächsten Abschnitt genauer beschrieben wird. 

Die Gründe für die Unterschiede sind vielfältig. Kleinere Verwaltungseinheiten unterliegen 

dem digitalen Wandel nicht in einem Ausmaß wie bereits kreisfreie Städte und Landkreise. 

BürgerInnen erwarten von Städten und auch Landratsämtern Bescheinigungen, Anträge und 

Ummeldungen auch online durchführen zu können. Behördengänge sind häufig mit enormen 

Wartezeiten für BürgerInnen verbunden. Dieser Zustand stößt im digitalen Zeitalter auf 
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Unverständnis. Verwaltungen kreisangehöriger Gemeinden sind aufgrund ihres kleineren 

Einzugsgebietes diesem Druck aktuell noch weniger ausgesetzt.  

Als weiteren Aspekt lässt sich die Spezialisierung der Beschäftigten in den großen 

Verwaltungseinheiten nennen. Während in kleinen Gemeinden ein Mitarbeitender mehr 

Querschnittsaufgaben zu erledigen hat, gibt es in großen Verwaltungsapparaten eine höhere 

Spezialisierung. Damit einhergehend ist auch ein höheres Know-how im Bereich der 

Digitalisierung verbunden. 

Ein anderer Punkt ist die Nutzung von digitalen Ansätzen im Querschnitt der Behörde. Während 

es in kleinen Gemeinden weniger Abteilungen und weniger Mitarbeitende gibt und sich 

umfangreiche Systeme aus Kostengründen nicht lohnen, gibt es in großen kreisfreien Städten 

die Möglichkeit, Systeme und Prozesse ämter- und abteilungsübergreifend zu nutzen. 

 

2.1.2.  Auswertung nach Anzahl der Mitarbeitenden  

Wie bereits dargelegt, besteht eine direkte Abhängigkeit zwischen der Art der Verwaltung und 

der Anzahl der Mitarbeitenden.  

 

Abbildung 9: Anzahl der Beschäftigten, eigene Auswertung. 

In den Dimensionen Strategie, Steuerung, Technologie, Führung und Personal ist eine leichte 

Steigerung von klein nach groß, ein deutlicher Sprung hingegen zu Verwaltungen > 1000 

MitarbeiterInnen zu erkennen (Abbildung 9). Diese sind in allen Dimensionen mit 0,3 bis 1,0 

Punkten voraus. Einzig die Dimension Technologie verdeutlicht erneut den ähnlichen Stand 

unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden. Interessanterweise lässt sich ab einer 

Beschäftigungszahl von 501-1000 eine sprunghafte Steigerung feststellen.  
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Je größer die Verwaltung, desto wahrscheinlicher ist ein eigens für die Digitalisierung betrautes 

Personal, welches sich in Steuerungskreisen und durch gezielte Strategie für eine positive 

Entwicklung der Verwaltung einsetzt.  

 

2.1.3.  Auswertung nach Position, nach Abteilung und nach juristischer Ausbildung 

der Teilnehmenden 

 

Abbildung 10: Position der Befragten, eigene Auswertung. 

Die Position des Teilnehmenden in der eigenen Verwaltungshierarchie scheint keinen Einfluss 

auf die Einschätzung des digitalen Reifegrads zu haben. In keiner Dimension gibt es erkennbare 

Tendenzen (Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 11: Abteilung der Befragten, eigene Auswertung. 

Ähnlich verhält es sich auch mit der Abteilung der Befragten: Ein eindeutiger Einfluss auf die 

subjektive Einschätzung des digitalen Fortschrittes in Abhängigkeit der zugehörigen Abteilung 

lässt sich nicht erkennen (Abbildung 11). 
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Abbildung 12: Juristische Vorbildung, eigene Auswertung  

Um einen Zusammenhang zwischen einer der stark ausgeprägten juristischen Vorausbildung 

der Befragten, welcher als gern gesehenes Einstellungsmerkmal der öffentlichen Verwaltung 

gilt, und der Einschätzung des digitalen Reifegrads auszuschließen, wurden die Teilnehmenden 

zu Beginn des Fragebogens explizit danach gefragt, ob eine Ausbildung oder ein Studium im 

juristischen Bereich vorliegt. Laut der Ergebnisse der Befragung haben rund die Hälfte der 

Teilnehmenden eine Ausbildung im juristischen Bereich vorzuweisen. Einen Einfluss auf den 

subjektiven Stand der Digitalisierung lässt sich daraus nicht erkennen (Abbildung 12).  

 

2.1.4.  Auswertung nach Zuständigkeit für die Digitalisierung   

 

Abbildung 13: Zuständigkeit Digitalisierung, eigene Auswertung. 

Ein weiterer interessanter Faktor, der untersucht wurde, ist der Einfluss der zuständigen 

Position für die Digitalisierung auf den digitalen Reifegrad der Verwaltungseinheit (Abbildung 

13). Wer für die Digitalisierung in den Behörden zuständig ist, scheint keinen großen 

Unterschied in den Ergebnissen zu machen. In den Dimensionen Strategie, Steuerung, 



 

 19 

Technologie und Führung liegen die Werte etwas niedriger, wenn die Spitzenposition der 

Verwaltung die Verantwortung für Digitalisierung trägt. Das könnte damit zusammenhängen, 

dass der Fokus der Aufgaben breit gefächert ist und die Digitalisierung nicht den gleichen 

Stellenwert einnehmen kann wie in anderen Funktionen. 

 

Abbildung 14: Zuständigkeit Digitalisierung nach Anzahl der Beschäftigten, eigene Auswertung.   

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Verteilung der Zuständigkeiten nach 

Verwaltungsgröße (Abbildung 14). Widererwartend haben vor allem kleine 

Verwaltungseinheiten von 21-50 Beschäftigen angegeben, eine eigens geschaffene Funktion 

mit der Digitalisierung betraut zu haben, gefolgt von der IT-Leitung, was eher zu erwarten 

gewesen wäre. Je größer der Verwaltungsapparat, desto häufiger ist die Leitung der 

Organisation für die Digitalisierung verantwortlich. Ein Grund könnte sein, dass die kleineren 

Verwaltungseinheiten den größten Rückstand im Know-how und der Umsetzung haben und 

versuchen, mit Hilfe von Digitalisierungsbeauftragten und IT-Experten einen Fortschritt zu 

erreichen. Die größeren Verwaltungen sehen ihr Problem gegebenenfalls eher in der 

Koordination und betrauen daher vermehrt die Organisationsleitung.  

2.1.5.  Auswertung nach Beschäftigungszeit in der Verwaltung   

 

Abbildung 15: Beschäftigungszeit, eigene Auswertung.  
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Einen deutlicheren Einfluss auf die subjektive Wahrnehmung über den Stand der 

Digitalisierung zeigt die Frage nach der Beschäftigungsdauer der Befragten in der Verwaltung 

(Abbildung 15). Die Auswertung zeigt deutlich, dass der Stand der Digitalisierung mit einer 

Beschäftigungsdauer von mehr als 20 Jahren in jeder Dimension außer Technologie höher 

ausfällt. Alle anderen Werte zeichnen sich ähnlich ab. 

Die Vermutung liegt hier nahe, dass die Berufserfahrung mit dem Alter der Mitarbeitenden 

korreliert. Es ist möglich, dass sie den aktuellen Stand der Digitalisierung als fortgeschrittener 

wahrnehmen, da Ihnen die Vielfalt der Möglichkeiten der Digitalisierung zum einen durch die 

fehlende Ausbildung im Digitalisierungsbereich als auch durch den fehlenden Blick außerhalb 

der eigenen Verwaltung weniger bekannt sind.  

 

2.1.6.  Auswertung nach Selbsteinschätzung des Digitalisierungsgrads 

Den prägnantesten Unterschied vor Ausfüllen des Fragebogens zeigt folgende Abbildung 16:  

 

Abbildung 16: Selbsteinschätzung, eigene Auswertung. 

Die Teilnehmenden der Umfrage sollten zu Beginn neben ihren personenbezogenen Daten auch 

eine erste eigene Einschätzung darüber abgeben, wie erfolgreich die Digitalisierung in Ihrer 

Verwaltungseinheit vorangeschritten ist. Deutlich zu erkennen ist, dass die Selbsteinschätzung 

der Teilnehmenden zu Beginn sehr stark mit den getroffenen Angaben zu den einzelnen 

Dimensionen korreliert. Es zeigt sich, dass die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden sich auch 

im Fragebogen wiederfindet, was die Auswahl der Fragen bestätigt. 
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2.2. Signifikante Werte aus Einzelfragen 

2.2.1. Steuerung - Überblick über die Entwicklung der Digitalisierungsprojekte 

 

Abbildung 17 - Mithilfe welches Instruments behalten Sie den Überblick über die Entwicklung der Digitalisierungsprojekte 

(u.a. Budget, Ressourcen) in Ihrer Verwaltung? Eigene Auswertung.  

Eine Frage in der Dimension Steuerung war, welche Instrumente genutzt werden, um den 

Überblick über die Entwicklung der Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung zu behalten. 

Hier fällt auf, dass nur 7% der Teilnehmenden angegeben haben, ein Kennzahlensystem zu 

besitzen. Noch niedriger mit 4% ist die Zahl derjenigen, die das Kennzahlensystem aktiv 

nutzen. Über die Hälfte der Befragten gab hingegen an, dass die Information über 

Unterschriften von Vorgesetzten erfolgt, was eine Steuerung deutlich erschwert.  
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2.2.2. Prozesse - Veränderung etablierter Prozesse durch Digitalisierung 

 

Abbildung 18 - Die digitalen Technologien ermöglichen Ihrer Verwaltung, die etablierten Prozesse nachhaltig zu optimieren. 

Wie wird Ihre Verwaltung die etablierten Prozesse im Rahmen der Digitalisierung verändern? Eigene Auswertung. 

Eine Frage aus der Dimension Prozesse, die sehr aufschlussreich in Bezug auf den Stand der 

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist, wie die Verwaltung die etablierten Prozesse 

im Rahmen der Digitalisierung verändern wird. Über die Hälfte der Befragten (51%) gibt an, 

dass sie die Chancen der Prozessoptimierung erkennen, für die Umsetzung aber die Ressourcen 

und das Wissen fehlen, um es richtig anzugehen und die Prozesse daher bis auf Weiteres 

beibehalten werden. 9% streben gar keine Veränderung der Prozesse an, sondern nur die 

Erweiterung um die Möglichkeit der digitalen Antragsstellung gemäß OZG und 7% haben sich 

noch keine Gedanken über die Frage gemacht. Hier zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig es ist, 

die Chancen der Digitalisierung ganzheitlich zu verstehen. 
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2.2.3. Prozesse - Nutzung von Prozessdokumentationen 

 

Abbildung 19 - Nutzen Sie Prozessdokumentationen in Form von Diagrammen und Beschreibungen für Ihre tägliche Arbeit? 

Eigene Auswertung. 

Eine andere Frage aus der gleichen Dimension, die bemerkenswerte Ergebnisse zeigt, ist die, 

ob Prozessdokumentationen in Form von Diagrammen und Beschreibungen für die tägliche 

Arbeit genutzt werden. Erschreckend ist die Tatsache, dass 67% der befragten Verwaltungen 

überhaupt keine Prozessdokumentationen nutzen. Nur in weniger als 10% der 

Organisationseinheiten sind Prozessdokumentationen ein integraler Bestandteil des Intranets 

oder der Prozesse. 



 

 24 

2.2.4. Technologie - Nutzung von Daten in den Prozessen 

 

Abbildung 20 - Wie hoch schätzen Sie den Anteil an Standard-Software in Ihrer Organisation ein? (d.h. Anwendungen, die 

nicht speziell für Ihre Organisation entwickelt oder angepasst wurden) Eigene Auswertung. 

Wie weiter oben beschrieben, wurden in der Dimension Technologie durchschnittlich hohe 

Werte erzielt. Ein Beispiel dafür ist die Frage, wie hoch der Anteil an Standard-Software in der 

Organisation geschätzt wird. Hier geben 37% der Befragten einen Anteil von über 80% an, 

weitere 17% geben einen Wert zwischen 61-80% an. Wenn diese Einschätzung tatsächlich 

zutrifft, wäre das ein sehr gutes Zeichen, denn Standardsoftware bietet häufig Schnittstellen, 

die einen automatisierten Datenaustausch ermöglichen und eine gute Grundlage für 

digitalisierte Prozesse bilden. 
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2.2.5. Daten - Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen 

 

Abbildung 21 - Werden Daten, die innerhalb eines Prozesses in verschiedenen Anwendungen benötigt werden, automatisch 

zwischen diesen Anwendungen übertragen? Eigene Auswertung. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Daten, die innerhalb eines Prozesses in 

verschiedenen Anwendungen benötigt werden, schon automatisch zwischen diesen 

Anwendungen übertragen werden. Hier zeigt sich, dass noch großes Potential besteht. 15% der 

Befragten geben an, dass in der Regel eine vollständig manuelle Datenübertragung erfolgt. 

Weitere 56% haben geantwortet, dass es einen manuellen Export aus einem System und 

manuellen Import in ein Folgesystem gibt, entweder mit oder ohne manuelle Datenaufbereitung 

dazwischen. Nur 29% nutzen eine automatisierte Datenübertragung. 
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2.2.6. Daten - Nutzung von Daten in den Prozessen 

 

Abbildung 22 - Nutzen Sie Daten (z.B. aus dem Antragsverfahren) in den Prozessen, um standardisierte Prüfungen 

durchzuführen? (z.B. Prüfung auf Doppelbeantragung)? Eigene Auswertung. 

In Projekten mit der öffentlichen Verwaltung fällt auf, dass oft sehr dokumentenorientiert 

gearbeitet wird. Die Bedeutung von Daten und deren Vorteile in der Weiternutzung sind zu 

wenig bekannt. Das zeigt sich auch in der Frage, ob Daten (z.B. aus dem Antragsverfahren) in 

den Prozessen genutzt werden, um standardisierte Prüfungen durchzuführen. Hier geben 54% 

der befragten Personen an, dass keine weiterführende Datennutzung erfolgt. Die Daten werden 

lediglich in Excel-Tabellen oder elektronischen Dokumentenablagen gespeichert. Weitere 24% 

der Verwaltungen speichern die Daten in Datenbanken und nutzen sie zum Zweck der 

Auswertung. Eine Nutzung in den Prozessen, z.B. zur Prüfung der Doppelbeantragung, erfolgt 

nur in 21% der Verwaltungseinheiten. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der 

öffentlichen Verwaltung noch keine Rolle (1%). 
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2.3. Die Teilnahmequote und die Rolle der Kommunalverbünde  

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erreichen, ist eine ausreichend große Stichprobe 

unabdingbar. Aus diesem Grund bestand sowohl für die bayernweite als auch für die 

bundesweite Umfrage die Idee, eine Verteilung der Umfrage über die Städte- und 

Kreisverbünde der Bundesländer zu realisieren. Dieser Weg ist naheliegend, da die Verbünde 

im Kontakt mit Ihren Mitgliedern stehen und somit alle Kontaktadressen vorliegen haben. 

Weiterhin ist zu vermuten, dass die Teilnahmequote der Befragten höher liegt, wenn die 

Umfrage über den eigenen Kommunalverbund versandt wird und nicht durch die Hochschule 

Hof, mit der viele Befragten noch nicht in Kontakt standen. Leider war es unmöglich, das Ziel 

der Verteilung über die Verbünde zu erreichen. Die Gründe waren vielfältig. Zum Teil wurde 

angegeben, dass nur mit Forschungseinrichtungen im eigenen Bundesland zusammengearbeitet 

wird. Weitere Aussagen waren, dass man die zugehörigen Kommunen vor Anfragen dieser Art 

schützen müsse oder dass zu viele Umfragen eingehen würden. Möglich ist auch, dass aus Sorge 

um das Aufdecken von Defiziten und negativen Ergebnissen im Vergleich zu anderen 

Bundesländern eine Unterstützung abgelehnt wurde. 

Die Alternativlösung war eine manuelle Recherche der E-Mail-Adressen von kreisangehörigen 

Gemeinden, kreisfreien Städten, Landkreisen und Bezirken. In Bayern wurden insgesamt 1.812 

Verwaltungen angeschrieben, die Verteilung ist in Abbildung 23 dargestellt. Insgesamt haben 

209 Verwaltungen teilgenommen, was einer Rücklaufquote von 12% entspricht. 

  

 

Abbildung 23: Umfrage Bayern, Bachelorarbeit, Mandel Thomas 2021/22. 

In der bundesweiten Erhebung wurde ebenfalls eine manuelle Recherche notwendig. Aufgrund 

des hohen Rechercheaufwands wurden nur einzelne Gemeinden und dazu Landkreise und 

kreisfreie Städte angeschrieben. Eine deutschlandweite Kontaktaufnahme zu allen Gemeinden 

hätte den Rahmen des Forschungsvorhabens gesprengt. Daher wurde auf die Bereitschaft der 

Landkreise gesetzt, die Umfrage an geeignete Stellen und Kommunen weiterzuleiten. 
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Insgesamt wurden 1.387 kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte, Landreise, Bezirke und 

Kommunalverbünde angeschrieben, woraufhin 147 Teilnehmer die Umfrage abschlossen. Die 

Rücklaufquote beträgt 11%.  
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3. Ausblick und weiterer Handlungsbedarf  

Diese Studie dient dem Zweck, mit einfachen Mitteln und in einem relativ geringen zeitlichen 

Rahmen einen aktuellen Stand der Digitalisierung der Kommunalverwaltung in Deutschland 

und ggf. vorhandene Problemfelder aufzuzeigen. Eine größere Rücklaufquote der Befragung 

und somit eine größere Datenbasis wären wünschenswert gewesen, wenngleich sich die 

Ergebnisse eigenen Annahmen zufolge nicht sonderlich unterschieden hätten. Dies zeigt sich 

in der Übereinstimmung der bayernweiten und gesamtdeutschen Daten (Abbildung 7).  

Wenngleich die Studie nicht stellvertretend für alle Verwaltungseinheiten in Deutschland 

stehen kann, so bietet sie einen doch eindeutigen Einblick in die Umstände der deutschen 

Verwaltungslandschaft. Es zeigt sich, dass der Fokus der Digitalisierung nach wie vor in der 

Technologie liegt. Das muss sich dringend ändern, da Technologie allein kaum eine Chance 

bietet und den Stand der Digitalisierung nur begrenzt zu verbessern kann. Um Digitalisierung 

langfristig erfolgreich zu machen, muss ein Umdenken stattfinden. Nur durch ganzheitliche 

Steuerung aller Dimensionen kann der digitale Wandel ein Gewinn sowohl für BürgerInnen als 

auch für VerwaltungsmitarbeiterInnen werden. Denn nur durch wachsendes Know-how der 

Mitarbeitenden, klare Strategie und Steuerung, optimale Datennutzung, schlanke Prozesse, 

sinnvolle Technologie und Anwendungen sowie eine entscheidungsbereite Führung, kann ein 

ganzheitlicher und damit erfolgreicher digitaler Wandel stattfinden. Wichtige Instrumente 

stellen in diesem Zusammenhang die berufliche Weiterbildung und Coachings dar. Die 

Verantwortlichen müssen umfänglich geschult werden und eine Fehlerkultur entwickeln. Denn 

die Erkenntnis über die Notwendigkeit, die Digitalisierung voranzutreiben, ist erfahrungsgemäß 

bereits vorhanden. Was noch fehlt, sind die Ansätze und die Instrumente, wie eine digitalisierte 

Verwaltung aussehen kann, die Instrumente zur Umsetzung und der Mut, Neues 

auszuprobieren. 

Hilfreich kann hier ein bewusstes Zielbild für die digitale Verwaltung sein. Es kann die 

notwendigen Schritte und Möglichkeiten aufzeigen und Mitarbeitende sowie Führungskräfte 

motivieren die Vorteile der Digitalisierung zu erkennen. Markus und Meuche (2022, S.23) 

beschreiben folgendes Zielbild: 

1. Die digitale Verwaltung arbeitet mobil und kann jederzeit und ortsunabhängig 

besucht werden.  

2. Der Bearbeitungsstand der in Anspruch genommenen Leistungen sowie 

dazugehörige Bescheide stehen jederzeit mobil zur Verfügung.  
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3. Regelbasierte Bearbeitungsschritte werden digitalisiert, um unabhängig vom 

Antragsvolumen eine kurze Bearbeitungszeit zu gewährleisten.  

4. Die angebotenen Leistungen sind leicht auffindbar, verständlich, 

endgeräteunabhängig nutzbar und tragen zur Lösung spezifischer Anliegen bei.  

5. Sie hilft die digitale Kluft in der Gesellschaft zu verringern, indem sie 

einkommensschwachen BürgerInnen die für die digitale Teilhabe nicht nur im 

Kontext der Verwaltung erforderliche Hardware zur Verfügung stellt.  

6. Die digitale Verwaltung stellt einen schnellen Zugang zu weiteren Leistungen 

sicher, weil sie den Anspruchsgruppen bei voller Autonomie die Möglichkeit gibt, 

vorhandene Daten auch für andere Leistungen zu nutzen.  

7. Sie stellt anonymisierte Daten frei zur Verfügung und ermöglicht so die 

Entwicklung weiterer Anwendungen (=Open Data).  

8. Die digitale Verwaltung unterstützt weniger onlineaffine BürgerInnen bei der 

Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen.  

9. Sie stellt die Sicherheit von Daten und Systemen her.  

10. Sie sorgt für die Weiterentwicklung von Leistungen durch einen 

kontinuierlichen Austausch mit den Anspruchsgruppen und die Schaffung agiler 

Strukturen zur schnellen Problemlösung. 

Ein solches Zielbild sollte nicht allein von der Verwaltungsspitze oder der IT-Leitung 

vorgegeben, sondern unter Einbeziehung von Mitarbeitenden und Anspruchsgruppen erarbeitet 

und damit auf eine breite Basis gestellt werden.  

Auch Modelle können eine entscheidende Rolle spielen. Durch die Zusammenarbeit mit 

öffentlichen Verwaltungen auf Kommunal- und Landesebene und Softwarepartnern hat das 

KDV geplant, einen digitalen Zwilling zu entwerfen, welcher exemplarisch Prozesse, Daten 

und Anwendungen widerspiegelt. So kann ein praxisnaher Anwendungsrahmen geschaffen 

werden und Mitarbeitenden können die Abläufe und Strukturen digitalen Arbeitens 

nähergebracht werden.  

Im Zusammenhang mit den Unterschieden im Digitalisierungsgrad zwischen den 

Verwaltungsgrößen müssen vor allem für kleinere Verwaltungseinheiten Möglichkeiten der 

Teilhabe entwickelt werden. Hier sollte das Know-how auf höherer Verwaltungsebene genutzt 
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werden, um Strategien und Lösungen zu schaffen, denen sich die kleineren Gemeinden 

bedienen können. 

Um die Entwicklung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zu verfolgen, sind 

weitere Umfragen in den nächsten Jahren in jedem Fall sinnvoll. Im besten Fall entwickelt sich 

die Tendenz hin zu ausgeglichenen Dimensionen mit wachsendem Reifegrad. Online-Angebote 

für BürgerInnen können nicht die einzige Kennzahl des erfolgreichen digitalen Wandels sein.  
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5. Anlagen  

Allgemeine Angaben: 
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