Die vernetzte Verwaltung
Digitalisierung aus der
Bürgerperspektive

www.pwc.de
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
digitale Technologien sind heute
selbstverständlicher Bestandteil
unseres täglichen Lebens. Mobile
Kommunikation, Einkäufe im
Internet, Onlinebanking oder die
Nutzung von Cloud-Lösungen
seien hierfür beispielhaft genannt.
Die Digitalisierung und die damit
einhergehenden Veränderungen
werden in allen gesellschaftlichen
Bereichen noch weiter an Bedeutung
gewinnen. Auch die öffentliche
Verwaltung in Deutschland kann sich
dieser Entwicklung nicht entziehen,
wenn sie die Interaktion mit den
Bürgerinnen und Bürgern intensivieren
und erleichtern möchte. Der politische
Wille diese Themen anzugehen ist
klar erkennbar. Gerade rund um
die Bundestagswahl 2017 zeigt sich
deutlich: Alle Parteien im Deutschen
Bundestag messen diesem Thema
gleichermaßen Bedeutung bei.

wir Handlungsempfehlungen ab und
betrachten dabei insbesondere den
konkreten Lösungsansatz des digitalen
Bürgerkontos und der E-Partizipation.
Dabei ist vor allem das Bürgerkonto
ein politisches Projekt in Deutschland,
das keine parteipolitischen Grenzen
kennt. Doch wie stehen die Bürgerinnen
und Bürger zu diesem Thema? Welche
Herausforderungen gilt es zu meistern?
Die vorliegende Studie schafft Klarheit
über die Einstellung der Bürgerinnen
und Bürger und zeigt konkrete
Handlungsempfehlungen auf. Wir
freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen.
Eine inspirierende und anregende
Lektüre wünscht Ihnen

Mittel zum Erfolg ist dabei eine
strukturierte und strategische
Herangehensweise: Nicht punktuelle
Maßnahmen, sondern die konsequente
Reorganisation interner Verwaltungs
prozesse und die Schaffung neuer
Schnittstellen zu Bürgerinnen und
Bürgern ermöglichen eine effektive
Digitalisierung.
Unsere Studie untersucht vertiefend
die Potenziale und Herausforderungen
der Digitalisierung für die öffentliche
Hand. Der Fokus liegt auf der bürger
seitigen Akzeptanz innovativer
Verwaltungsleistungen. Daraus leiten

Borries Hauke-Thiemian
Director
Public Management Consulting
PwC Deutschland
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Zusammenfassung

PwC hat eine umfassende Studie zum Thema
Digitales Bürgerkonto durchgeführt und
fasst die Ergebnisse hier zusammen. Eine
breite Mehrheit der Bevölkerung wünscht
sich die Einführung eines Bürgerkontos
und würde dieses gerne im täglichen
Leben nutzen. Die Umfrage zeigt auch,
dass bei einer Einführung auf verschiedene
datenschutzrechtliche Bedenken Rücksicht
genommen werden sollte.
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Bürgerinnen und Bürger haben eine positive Einstellung gegenüber
digitalen Verwaltungsangeboten und wünschen sich eine
Ausweitung der Services

Rund zwei Drittel der Bevölkerung nutzen
schon heute digitale Verwaltungsdienst
leistungen. Die am häufigsten genutzten
Funktionen sind Formulare zur Abwicklung
von Behördengängen, Onlineanträge und
Bezahlfunktionen.
8:37

Die Bürgerinnen und Bürger haben eine sehr
positive Einstellung gegenüber digitalen
Verwaltungsangeboten. 91 % geben
an, dass sie bereit wären, Verwaltungs
vorgänge zukünftig online zu erledigen.
Selbst in Regionen mit wenigen Online
nutzern liegt die Bereitschaft zur
zukünftigen Nutzung zwischen 85 und 90 %.

Nur 17 % der Bürgerinnen und Bürger kennen
den Begriff „E-Partizipation“ und wissen,
was er bedeutet. Nachdem sie über die
Bedeutung aufgeklärt wurden, stehen 57 %
der Bürgerinnen und Bürger dem Thema
Onlinebeteiligungen positiv gegenüber.

Das Thema Datenschutz ist im Zusammen
hang mit der Digitalisierung für viele
Bürgerinnen und Bürger zentral. 37 %
äußerten Datenschutzbedenken an einer
oder mehreren Stellen des Fragebogens.
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Ergebnisse

86 %

Die Bürgerinnen und Bürger äußern sich sehr positiv
zu einem digitalen Bürgerkonto und würden dieses
auch nutzen. So können sich 90 % der Onlinenutzer
vorstellen, sämtliche Verwaltungsvorgänge über
ein solches Konto abzuwickeln. Die Befürworter
erkennen darin Vorteile wie Zeitersparnis, geringere
Umweltbelastung, Kostenreduktion und Komfort. Die
Bedenkenträger sorgen sich vor Datenmissbrauch oder
-manipulation (72 %) sowie vor Fremdzugriffen (64 %).

Ihr Bürgerkonto möchten die Befragten nur solchen
Institutionen gegenüber freigeben, denen sie auch
vertrauen. Zu diesen zählen die Kommunalverwaltung
(82 %) und Sozialversicherungsträger (74 %).

Ein digitales Bürgerkonto sollte vorerst als eine Art
Speicherplattform konzipiert und später ausgebaut
werden. Nur 23 % der Bürgerkonto-Befürworter
würden sich mit einer reinen Informations
plattform zufriedengeben. 77 % wünschen sich
darüber hinausgehende Funktionen wie die Online
speicherung von Dokumenten und Vorlagen (46 %)
oder eine Interaktionsfunktion zur Automatisierung
von Verwaltungsprozessen (31 %).
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Ausgangssituation und Zielsetzung der Studie

Welche Ansprüche stellen Bürgerinnen und
Bürger in den kommenden Jahren an die
öffentliche Verwaltung? Diese Studie gibt
konkrete Antworten für die Digitalisierung
von öffentlichen Dienstleistungen durch
die Einführung eines Bürgerkontos und der
Nutzung von digitalen Beteiligungsformaten.
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Seit einigen Jahren prägen digitale
Technologien vermehrt unseren
Alltag und verändern die Produktions
abläufe in der Industrie (Stichwort
„Industrie 4.0“). Einhergehend mit
dieser digitalen Revolution vollzieht
sich auch ein gesellschaftlicher
Wandel. Bestehende Strukturen –
zum Beispiel in Wirtschaft, Medien
und Kultur – verändern sich mit
hoher Geschwindigkeit. Auch die
Anforderungen an die öffentliche
Verwaltung als Dienstleister steigen
durch die positiven Erfahrungen der
Bürgerinnen und Bürger mit den
Vorzügen der Digitalisierung. Die immer
schnellere und flexiblere Arbeits- und
Organisationswelt stellt neue Heraus
forderungen an die öffentliche Hand, da
Prozesse vollständig neu gedacht und
Innovationen kontinuierlich gefördert
werden müssen. Dabei geht es nicht
darum, bestehende Prozesse lediglich zu
optimieren, sondern das Verwaltungs
handeln an den veränderten Rahmen
bedingungen, die mit der Digitalisierung
einhergehen, neu auszurichten.

Im Zeitalter von Social Media gehen die
Erwartungen der Nutzer längst über
die reine Informationsbeschaffung auf
den Internetseiten der öffentlichen
Hand hinaus: So wünschen sich
viele Bürgerinnen und Bürger neue
und unkomplizierte Wege, um ihre
Verwaltungsvorgänge abzuwickeln.1
Auch die Teilhabe an gesellschaftlichen
und politischen Entscheidungen mittels
moderner Informationstechnik und
Kommunikationswege (E-Partizipation)
ist aktuell ein wichtiges Thema.
Bei der Bewältigung dieser
Anforderungen befinden sich die
Kommunen in einem Spannungsfeld
zwischen den Erwartungen der
deutschen Bevölkerung, den Vorgaben
der Bundespolitik (z. B. Digitale
Verwaltung 2020 der Bundesregierung)
und den Herausforderungen, die
mit dem Wandel der Gesellschaft
einhergehen. Zunehmend ist eine
flexible öffentliche Verwaltung gefragt,
die für Kunden unabhängig von Zeit und
Ort erreichbar ist und auf Anfragen und
Wünsche zeitnah reagiert.
Die vorliegende deutschlandweite
empirische Studie stellt aktuelles und
erwartetes Nutzungsverhalten von
Bürgerinnen und Bürgern einander
gegenüber und gibt einen Ausblick
darauf, wie die Interaktion mit der
kommunalen Verwaltung in einer
digitalen Zukunft aussehen könnte.

1

Vgl. Wirtz 2015.
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Was bedeutet Digitalisierung?
Der Begriff kann unterschiedlich
definiert werden. Digitalisierung
als Transformation beschreibt
die Automation von Prozessen
und Geschäftsmodellen durch
die Vernetzung digitaler Technik,
Informationen und Menschen.

Ziel ist es, die vorhandenen digitalen
Ressourcen bestmöglich zu nutzen.
Die Digitalisierung beeinflusst
somit die Beziehung zwischen
Mensch, Organisation, Umwelt und
Technik und verändert dadurch die
Gesamtgesellschaft.2

Was ist eigentlich E-Partizipation?
E-Partizipation ist „die Teilhabe
von natürlichen und juristischen
Personen und ihren Gruppierungen
an der Entscheidungsfindung
in den staatlichen Gewalten mit
Mitteln der Informations- und

2
3

Kommunikationstechnik (IKT)“.3
Durch neue Beteiligungsformen
sowie erweiterte Interaktionsund Darstellungsvarianten wird
Partizipation für einen breiteren Teil
der Bürgerschaft möglich.

Vgl. Hess 2016.
Albrecht et al. 2008: S. 14.
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Die Vision einer vernetzten Verwaltung

Eine junge Familie erwartet ein Kind. Doch
was muss dabei bezüglich der Verwaltung
alles bedacht werden? Die folgende Vision
einer digitalisierten Verwaltung zeigt das
große Potenzial eines Bürgerkontos im Alltag.
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Wir blicken drei Jahre in die Zukunft –
2020 ist ein gutes Jahr für Hannah
und Friedrich Mayer. Im Klinikum der
Stadt wird ihre Tochter Sophie geboren.
Nach der Freude und Aufregung der
ersten Wochen drängt sich nun ein eher
lästiges Thema in den Vordergrund:
Sophie muss, als neue Erdenbürgerin,
offiziell registriert werden. Friedrich
kann sich noch gut an die Geburt
seiner ersten Tochter vor drei Jahren
erinnern – und an den Marathon durch
die Behörden, der danach begann.

im Standesamt abgeholt werden.
Diese musste dann wiederum an den
Arbeitgeber versendet werden. Um
einen Antrag auf Kindergeld bei der
Familienkasse zu stellen, mussten die
Eltern lange auf die Steuernummer
ihres Neugeborenen warten. Auch
das Elterngeld musste separat bei der
Elterngeldstelle und der Reisepass auf
dem Bürgeramt beantragt werden.
Um die erste Tochter in die Familien
versicherung aufzunehmen, war ein
erneuter Termin notwendig.

Die Anmeldung selbst konnte zwar
direkt im Krankenhaus erledigt, die
Geburtsurkunde aber erst später

Aus diesem Grund hat Friedrich
die lästige Aufgabe so lange wie
möglich vor sich hergeschoben.

Sechs verschiedene Behördengänge
kosten viel Zeit, die er neben seiner
Arbeit nicht hat. Leider ist aufgeschoben
nicht aufgehoben. Daher muss er die
kleine Sophie nun schnell anmelden,
denn neben dem Krankenhaus müssen
auch das Standesamt, der Arbeitgeber,
die Familienkasse, die Elterngeldstelle,
das Bürgeramt und die Krankenkasse
informiert werden.

Notwendige Verwaltungsvorgänge bei der Geburt eines Kindes
Mein Kind ist
geboren. Zum
Glück kann ich die
Anmeldung direkt
im Krankenhaus
erledigen. Die
Geburtsurkunde
kann ich aber erst
später im Standes
amt abholen.

Die Geburts
urkunde konnte
ich abholen. Die
muss ich jetzt
meinem Arbeit
geber schicken.

Krankenhaus

Anmeldung
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Ich stelle schon mal
den Antrag auf
Kindergeld. Dafür
muss ich auf die
Steuernummer
meines Kindes
warten.

Die nächsten
16 Monate bleibe
ich zu Hause, das
habe ich mit
meinem Arbeitgeber
schon lange vor der
Geburt abgestimmt.
Jetzt muss ich noch
das Elterngeld
beantragen.

Ich habe schon mal
den Reisepass für
das Kind beantragt.
Dafür habe ich
einen Vormittag
freigenommen.

Ich muss jetzt
dringend die
Familien
versicherung für
mein Kind
beantragen.

Standesamt

Familienkasse

Elterngeldstelle

Bürgeramt

Krankenkasse

Mitteilung
Arbeitgeber

Antrag
Kindergeld

Antrag
Elterngeld

Antrag
Reisepass

Mitteilung
Krankenkasse

Glücklicherweise wurde in den letzten
drei Jahren viel bewegt und umgesetzt.
Denn obwohl schon damals zwei
Drittel der Menschen in Deutschland
Onlineverwaltungsangebote nutzten,
dienten diese eher zur Vorbereitung
von Verwaltungsvorgängen – sie
erleichterten den „Gang zum Amt“, aber
ersetzten ihn nicht.
Heute, im Jahr 2020, stellt Friedrich
fest, dass er sich unnötigerweise vor den
Verwaltungsgängen gedrückt hat. Da
ihm die Unterlagen zu Sophies Geburt
bereits im Krankenhaus ausgehändigt
wurden, kann er nun die Anmeldung
online erledigen. Denn seine Stadt
hat vergangenes Jahr ein sogenanntes
Bürgerkonto eingeführt. Hiermit
können nun Dokumente gespeichert und
viele Behördengänge online erledigt
werden.
Das Bürgerkonto führt sämtliche
Verwaltungsvorgänge, die eine
direkte Interaktion erfordern, an einer
zentralen Stelle digital zusammen.
Hierdurch wird die Anzahl der
Verwaltungsvorgänge verringert,
Bearbeitungs- und Wartezeiten werden
verkürzt. Außerdem werden nach
Möglichkeit, miteinander verknüpfte
Vorgänge automatisiert weitergegeben.
Das digitale Bürgerkonto ist damit
die zentrale Schnittstelle zwischen
der öffentlichen Verwaltung und den
Bürgerinnen und Bürgern, an der
die Beantragung aller staatlichen
Leistungen und amtlichen Dokumente
sowie die Information über Angebote
gebündelt werden.

Was ist ein Bürgerkonto?
Das Bürgerkonto ist eine praktisch
ausgestaltete E-Government-Lösung,
bei der ein für den jeweiligen
Nutzer individuelles digitales
Nutzerprofil eingerichtet wird.
Sämtliche Verwaltungsvorgänge
laufen hier zentral, transparent,
kostenlos und gemäß den gängigen
Sicherheitsstandards zusammen.
Die Ausprägung des Kontos
reicht – je nach individuellem
Wunsch und Bedarf – von einer
reinen Informationsplattform über
eine Speicherplattform bis hin
zu einer vollständig integrierten
und automatisierten Interaktions
plattform. Das Bürgerkonto dient
somit als zentrale Schnittstelle für
die Kommunikation und Interaktion
zwischen Bürgerinnen und Bürgern

Dabei ist das Bürgerkonto auch mobil
abrufbar und lässt sich problemlos in
den Alltag integrieren. Im jeweiligen
Prozess werden nur diejenigen Daten
verwendet, die für den entsprechenden
Verwaltungsvorgang erforderlich
sind. Die Nutzer haben in jedem
Anwendungsfall die Datenhoheit. Die
Prämisse lautet, dass die hinterlegten
Daten ausschließlich für Verwaltungs
vorgänge genutzt und ansonsten streng
vertraulich behandelt werden.
Der Service bietet eine Reihe von
Vorteilen: Der als lästig empfundene
„Gang zum Amt“ entfällt. Sophies
Anmeldung erfolgt nun online über das

bzw. Unternehmen auf der einen
Seite sowie der Verwaltung auf der
anderen Seite.
Ein konkreter Anwendungsfall
wäre z. B. eine Ummeldung (bei
einem Wohnortwechsel) oder eine
Kfz-Zulassung bequem online zu
erledigen. Es lassen sich Wege
einsparen, Wartezeiten reduzieren
und Prozesse deutlich vereinfachen.
Der dadurch verringerte
Papieraufwand schont natürliche
Ressourcen und spart Kosten. Viele
Verwaltungsvorgänge lassen sich
ortsunabhängig realisieren. Von den
genannten Einsparungen würden
sowohl die öffentliche Hand wie auch
die Gesellschaft profitieren.

digitale Bürgerkonto. Das bedeutet,
die Geburtsurkunde wird nach der
Anmeldung automatisch an den
Arbeitgeber verschickt und zugleich das
Kindergeld beantragt. Bereits wenige
Tage nach Antragstellung erfolgt die
Überweisung. Die Elterngeldstelle
übersendet dann die Planung für die
Elternzeit an den Arbeitgeber. Die
Höhe wird aufgrund der Angaben des
Arbeitgebers vorläufig festgestellt. Den
Reisepass erhalten die Eltern per Post.
Das benötigte Foto hat Friedrich einfach
digital hochgeladen. Auch die Kranken
kasse erhält automatisch Bescheid vom
Standesamt.
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Somit ist die komplette Anmeldung bei
den entsprechenden Stellen mit wenigen
Klicks erledigt. Keine Behördengänge,
Hürden oder Wartezeiten haben
den Vorgang unnötig in die Länge
gezogen, wodurch die Freude über
Sophies Geburt ungetrübt ist. Die
Stadtverwaltung hat sich in puncto
Dienstleistungsorientierung an die
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden
angepasst.
Ein Problem bleibt allerdings: Kitaplätze
sind in der Stadt schwer zu bekommen
und auch darum muss Friedrich sich
nun kümmern. Hiermit hat er zwar erste
Erfahrungen, jedoch ist die Situation
in den letzten Jahren noch schwieriger
geworden. Am besten hätte er Sophies
Kitaplatz schon vor ihrer Geburt
anmelden müssen. Frustriert tauscht
er sich mit seinem Bruder aus, denn
dieser hat von einer Petition gehört, die
sich für den Ausbau von Kindertages
stätten ausspricht. Friedrich ist zunächst
skeptisch, denn er hat nicht wirklich
Zeit und Lust, sich zu erkundigen, wo
diese Petition ausliegt und dorthin zu
gehen, um diese mit seiner Unterschrift
zu unterstützen. Außerdem, was soll es
bringen?
Da ihm das Thema aber am Herzen
liegt und er sich sicher ist, dass andere
Eltern in derselben Situation sind wie
er und seine Frau Hannah, recherchiert
er und entdeckt dabei, dass diese
Petition online unterschrieben werden
kann. Von Bürgerbeteiligung und
E-Partizipation hat Friedrich zwar schon
mal gehört, damit ernsthaft befasst hat
er sich aber bislang nicht. Und so fragt
er sich: Sind seine Daten sicher? Kann
das Ergebnis nachträglich manipuliert
werden?
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Datenschutz ist ein wichtiges Thema
für Hannah und Friedrich. Je mehr
Friedrich zum Thema recherchiert,
desto mehr Onlinebeteiligungen findet
er – und auch diese lassen sich über
das digitale Bürgerkonto abwickeln.
Die Flexibilität und die Bequemlichkeit
einer derartigen Abstimmung
erscheinen ihm ideal. Es gibt einige
Themen und Entscheidungen in seiner
Stadt, zu denen Hannah und Friedrich
gerne ihre Meinung äußern würden,
beispielsweise im Bereich der Stadt
planung oder Quartiersprojekte. Dabei
stellt das Ehepaar Mayer fest, dass die
Möglichkeit, sich online zu beteiligen,
auch ihr Interesse und ihre Bereitschaft
zur Teilnahme steigert. Begeistert
von der Idee der Bürgerinitiative
unterschreiben Hannah und Friedrich
die Petition für den Ausbau der Kita
plätze und hoffen, damit zumindest
ein Zeichen gesetzt und die Politik auf
bestehende Mängel hingewiesen zu
haben. Und wer weiß: wenn genügend
andere Eltern unterschreiben, gibt es
vielleicht in Zukunft ausreichend Plätze
für die Kleinsten …
Unsere Vision einer Verwaltung der
Zukunft stellt die Bürgerinnen und
Bürger als Kunden in den Mittel
punkt und schöpft die digitalen
Möglichkeiten in der Interaktion mit
der öffentlichen Verwaltung aus. Das
Verwaltungshandeln orientiert sich
explizit an den verschiedenen Lebens
phasen der Menschen und benötigt
nur wenige direkte Kontaktpunkte. Im
nächsten Abschnitt zeigen wir auf Basis
unserer vorangestellten Vision, was die
Bürgerinnen und Bürger vom digitalen
Bürgerkonto erwarten.

Das Bürgerkonto als Schnittstelle zwischen der
öffentlichen Verwaltung und den Bürgerinnen
und Bürgern

Unsere Vision eines Bürgerkontos
als zentrale Schnittstelle zwischen
der Bevölkerung und der Kommune
zeigt, wie sich Verwaltungsvorgänge
optimal digitalisieren lassen. Heute, im
Jahr 2017, wird das Digitalisierungs
potenzial nicht ausgeschöpft. Wie
genau der aktuelle Stand digitaler
Verwaltungsdienstleistungen ist und
was die deutsche Bevölkerung von
den Kommunen erwartet, wird im
Folgenden aufgezeigt.

Die zu diesem Zweck durchgeführte
empirische Studie richtet sich explizit
an Bürgerinnen und Bürger als Kunden
der Kommune. Die Umfrage bot ihnen
einerseits die Möglichkeit, sich zur
(von PwC skizzierten) Vision eines
Bürgerkontos zu äußern, andererseits
Auskunft darüber zu geben, wie und ob
sie aktuell digitale Verwaltungslösungen
und Möglichkeiten der E-Partizipation
nutzen und dies in Zukunft tun würden.
Die Befragung ist die erste Umfrage, die
die Meinung der Bundesbürgerinnen
und -bürger zu Bürgerkonten erfasst.
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Aktuell haben schon zwei
Drittel der Bevölkerung digitale
Verwaltungsdienstleistungen in
Anspruch genommen.
Über den Stand der Onlinenutzung
in Deutschland wird oft, gern und
ausführlich berichtet. Vergleicht man
Deutschland mit Vorreiterländern der
Digitalisierung wie Estland, Dänemark
oder Österreich, so scheint erheblicher
Nachholbedarf zu bestehen.4 Weder sind
digitale Services in einer gemeinsamen
Datenbank verknüpft, noch werden
vernetzte Daten zur papierlosen
Beantragung von Kindergeld oder
anderen Unterstützungsleistungen
weitergeleitet. So ist es nicht
verwunderlich, wenn die deutsche
Bevölkerung in Befragungen angibt,
dass sie Onlineverwaltungsleistungen
eher sporadisch und vereinzelt als
regelmäßig und umfassend in Anspruch
nimmt.5
Unsere deutschlandweite Befragung
belegt, dass die Bürgerinnen und Bürger
Onlineangebote begrüßen. Bereits die
Antworten auf die Frage zur aktuellen
Nutzung von Onlineverwaltungs
angeboten vermitteln ein positives
Bild: 67 % und somit zwei Drittel der
Befragten geben an, dass sie bereits
auf Onlineangebote der Verwaltung
zurückgreifen. Die hohe Nutzerquote
ist keineswegs selbstverständlich, zieht
man beispielsweise in Betracht, wie
gering die Bereitschaft der deutschen
Bevölkerung ist, den im Jahr 2010
eingeführten elektronischen Personal
ausweis zu verwenden. Dieser wurde
bis dato lediglich von rund einem
Drittel der 51 Millionen Ausweisbesitzer
freiwillig zur funktionalen Nutzung
aktiviert.6

Nutzung von Online-Verwaltungs
angeboten in der Bevölkerung

33 %

67 %

Ja, aktuelle Nutzung.
Nein, keine aktuelle Nutzung.
n = 1.042

In Bezug auf die Nutzung zeigen sich
nur geringe Unterschiede zwischen
Männern und Frauen. So geben 71 %
der männlichen Befragten an, auf
Onlineangebote zurückzugreifen, und
64 % der Studienteilnehmerinnen.
Ob die Nutzerinnen und Nutzer in
einer ländlicheren oder urbanen
Umgebung wohnen, spielt ebenfalls
keine besondere Rolle. Im urbanen
wie auch im ländlichen Raum nutzen
67 bzw. 68 % der Befragten die aktuell
verfügbaren Onlineangebote.

Die Generation der über
64-Jährigen ist heute schon
offener für digitale Verwaltungs
dienstleistungen als die der
18- bis 24-Jährigen.
Das durchschnittliche Ergebnis bestätigt
sich über alle Altersgruppen hinweg.7
Insbesondere die 25- bis 34-Jährigen
nehmen Onlineverwaltungsleistungen
schon heute zu 77 % in Anspruch. Sogar
bereits 63 % der über 64-Jährigen
nutzen Onlineangebote zur Erledigung
von Verwaltungsvorgängen und sind
somit nicht auf einen Servicetresen im
Rathaus angewiesen. In der Gruppe
der 18- bis 24-Jährigen fällt die
Zustimmung überraschenderweise am
geringsten aus, hier bestätigen nur 61 %
der Probanden, dass sie bereits heute
auf Onlineangebote zurückgreifen.
Wir vermuten, dass diese Gruppe
altersbedingt bisher bedeutend seltener
mit der Verwaltung in Kontakt treten
musste.
Nutzung von Online-Verwaltungs
angeboten nach Bundesländern

75–84 % Zustimmung zur
aktuellen Nutzung
65–74 % Zustimmung zur
aktuellen Nutzung
55–64 % Zustimmung zur
aktuellen Nutzung
n = 1.042
4
5
6
7

Vgl. Bertelsmann Stiftung 2017: S. 16 f.
Vgl. Institute for Public Information Management/Initiative D21 e. V. 2016; Hunnius et al. 2015.
Vgl. Deutscher Bundestag 2017.
Dies bestätigen die Ergebnisse vorheriger Studien zu diesem Themenbereich; Institute for Public Information Management/Initiative D21 e. V. 2016: S. 18 f.
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Regional betrachtet ist die Online
nutzung am weitesten in der Metropol
region Berlin-Brandenburg sowie in
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und
Mecklenburg-Vorpommern verbreitet.
In Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hessen, Thüringen und Sachsen liegt
die Zustimmungsquote mit 55 bis 64 %
leicht unter dem Bundesdurchschnitt
von 67 %.
Die Zeit ist reif: Fast alle
Bürgerinnen und Bürger warten
auf das Bürgerkonto.
Obwohl die deutsche Bevölkerung
Onlineverwaltungsleistungen generell
eher vereinzelt in Anspruch nimmt,
zeigt die Befragung zur zukünftigen
Nutzung eines von PwC beschriebenen
Bürgerkontos, dass diejenigen, die
bereits Onlineangebote nutzen, ein
solches Konto gutheißen.
90 % der Onlinenutzer sagten,
sie würden ein Bürgerkonto auch
verwenden. Dieses Ergebnis ist
überraschend deutlich ausgefallen,
besonders wenn man bedenkt, dass viele
Bürgerinnen und Bürger bisher noch
keine oder nur sehr wenig Erfahrung
mit dieser Verwaltungsdienstleistung
sammeln konnten.

Bereitschaft zur Nutzung von Onlineverwaltungsangeboten

Wären Sie zukünftig (weiterhin)
bereit, Verwaltungsvorgänge
online zu erledigen?

Wären Sie grundsätzlich bereit,
ein Bürgerkonto zu benutzen?

9%
10 %

91 %
90 %

Ja, Bereitschaft zur Nutzung von
Onlineverwaltungsangeboten.

Ja, Bereitschaft zur Nutzung eines
Bürgerkontos.

Nein, keine Bereitschaft zur Nutzung
von Onlineverwaltungsangeboten.

Nein, keine Bereitschaft zur Nutzung
eines Bürgerkontos.

n = 1.042

Zeitersparnis, Komfort und
Zuverlässigkeit sind Gründe für
die Nutzung eines Bürgerkontos.
Warum würde ein Bürgerkonto den
Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt
mit dem Amt erleichtern? Viele
derjenigen, die heute noch keine Online
services nutzen, signalisieren, dass
sie zukünftig auf Onlineverwaltungs
angebote zurückgreifen würden.
So sind 91 % der Befragten bereit,
Verwaltungsvorgänge in Zukunft online

zu erledigen. Selbst in Regionen mit
wenigen Onlinenutzern liegt diese
Bereitschaft zwischen 85 und 90 %.
Natürlich hängt dieser Wille zu einem
Großteil auch davon ab, ob bereits heute
auf Onlineangebote zurückgegriffen
wird. Von den Befragungsteilnehmern,
die Onlineangebote bereits nutzen,
äußern sogar 99 % den Wunsch,
diese auch in Zukunft in Anspruch zu
nehmen.
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Mehr als zwei Drittel der
Bevölkerung ohne Erfahrung
mit digitalen Verwaltungs
dienstleistungen würde in Zukunft
digitale Angebote nutzen.
Erstaunlicherweise sind 76 % der
heutigen Nichtnutzer bereit, zukünftig
Onlineangebote in Anspruch zu
nehmen. Die breite Zustimmung in allen
Altersgruppen belegt deutlich, dass die
größten Potenziale in der Ausgestaltung
und Erweiterung der derzeitigen
Onlineangebote schlummern. Eine
nutzerzentrierte Verwaltung setzt
folglich eine Neugestaltung voraus.
Dies unterstreicht die Relevanz
von Digitalisierungsf ragen in der
öffentlichen Verwaltung.
Viele Vorteile des Bürgerkontos
werden intuitiv erkannt. Ganz konkret
haben Bürgerinnen und Bürger fünf
Erwartungen an ein Bürgerkonto:
eine größere Zeitersparnis, mehr
Nutzerkomfort im Alltag, eine größere
Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen
und geringere Umweltbelastungen
(etwa durch weniger Papierverbrauch
oder Transportwege). Somit bietet das
Konto einen vielfältigen Zusatznutzen
und stellt eine sinnvolle Ergänzung zum
derzeitigen Leistungsangebot dar. Die
größten Vorteile werden im Komfort, in
der Zeitersparnis und einer geringeren
Umweltbelastung gesehen.

Empfundener Mehrwert eines Bürgerkontos

Wie bewerten Sie folgende Aussagen zum von Ihnen
empfundenen Mehrwert des Bürgerkontos?
Das Bürgerkonto hat für mich einen Mehrwert, weil …
… ich hiermit Zeit spare.
3

18 %

44 %

34 %

… es für mich komfortabel ist.
4

19 %

44 %

32 %

… es die Umwelt weniger belastet.
2 6

24 %

39 %

29 %

… ich hiermit Geld spare.
2 7%

25 %

41 %

26 %

… es zuverlässiger ist.
6

30 %

41 %

stimme überhaupt nicht zu

stimme eher zu

stimme eher nicht zu

stimme voll und ganz zu

23 %

teils/teils
n = 853, Mehrfachnennungen waren möglich.

76 %

der heutigen Nichtnutzer
sind bereit, zukünftig Onlineangebote
in Anspruch zu nehmen.
n = 344
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Aktuell werden die Potenziale der
Digitalisierung nicht vollständig
ausgeschöpft: Die primär genutzte
digitale Verwaltungsdienstleistung
sind Formulare zur Vorbereitung
von Behördengängen.
Da Onlineverwaltungsangebote bei den
Bürgerinnen und Bürgern auf positive
Resonanz stoßen, stellt sich die Frage
nach Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der
aktuellen Inanspruchnahme von Online
dienstleistungen liegen die „klassischen“
Angebote des E-Governments weit vorn.

Die Tatsache, dass diese Angebote von
den Bürgerinnen und Bürgern auch
jetzt schon gern und umfassend genutzt
werden, unterstreicht noch einmal das
Potenzial der Digitalisierung in der
öffentlichen Verwaltung.

Die Möglichkeit, Leistungen online zu
beantragen, nutzen lediglich 50 % dieser
Gruppe, gefolgt von Bezahlf unktionen
(45 %) sowie Abstimmungen/
Befragungen (44 %). Die Meldung von
Mängeln und Unzulänglichkeiten wird
nur von 27 % dieser Befragten genannt.

Das Nutzungsverhalten lässt sich
folgendermaßen abbilden: 74 %
derjenigen, die angeben, bereits
Onlineangebote zu nutzen, greifen auf
Onlineformulare zur Vorbereitung oder
Abwicklung von Behördengängen zurück.

Art der genutzten Angebote

Welche der folgenden Angebote nutzen Sie bereits?

1

Formulare zur Vorbereitung
und Abwicklung von
Behördengängen

Beantragung von
Verwaltungsleistungen

74 %

50 %

Abstimmungen und
Befragungen

Meldung von Mängeln oder
Unzulänglichkeiten

andere1

44 %

27 %

5%

 enannt wurden: Bibliothek, Termine, Steuer, Wohngeld, Onlinebanking, Müll, Kfz-Zulassung,
G
Zählermeldungen, Versicherung, Einkaufen.

Bezahlfunktionen

45 %

n = 698, Mehrfachnennungen waren möglich.
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Individuelle Freigabe der Daten über frei
einstellbare Level im Bürgerkonto

Zulassungsstelle
ÖPNV

Level 3

Arbeitgeber
Kirche

Level 2

Krankenkasse

neue
Partner

Meldeämter
Standesämter

86 %

Level 1

08:47

Ob als Informations-, Speicheroder Interaktionsplattform, das
Bürgerkonto kann alle Funktionen
nach Wunsch der Bevölkerung
abbilden.
Wie lässt sich ein Bürgerkonto sinnvoll
nutzerorientiert gestalten? Spinnen wir
die Vision doch ein wenig weiter: Wäre
ein digitales Bürgerkonto mit einer
Interaktionsfunktion ausgestattet, so
könnte Friedrich in jeder Lebenslage
seine Verwaltungsangelegenheiten
durch einfaches Verschieben per
Mausklick (Drag & Drop) erledigen.
Im Idealfall könnte er durch das Setzen
eines Häkchens Sophies Kindergeld
beantragen und wäre von den damit
verbundenen administrativen Vorgängen
vollständig befreit. Schon heute würden
31 % der Befragten diese Ausgestaltung
des Bürgerkontos (zusätzlich zu einer
Speicherfunktion) begrüßen.
Trotz der breiten Zustimmung zum
Bürgerkonto äußern viele Bürgerinnen
und Bürger Bedenken hinsichtlich
des Datenschutzes. So hegen 43 %
der Befürworter grundsätzliche
datenschutzrechtliche Bedenken
und 60 % der Befragten sehen eine

Gefahr bei der Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten. Lediglich
33 % äußern keinerlei Bedenken
bezüglich des Schutzes ihrer Daten.
Das ist ein zentrales Thema der
Digitalisierung. Ein Bürgerkonto kann
allerdings nur dann funktionieren,
wenn die Nutzer bestimmten
Institutionen einen Zugriff auf ihre
Daten einräumen. Mit dem Grad der
Digitalisierung steigt natürlicherweise
auch der Grad der digitalen Interaktion
verschiedener Einrichtungen. Hier zeigt
sich deutlich, wem die Bürgerinnen
und Bürger ihre Daten bevorzugt
anvertrauen würden und wo Hemm
schwellen liegen. So bringen 82 %
der 823 potenziellen Nutzer der
Kommunalverwaltung das größte
Vertrauen entgegen. Dieser würden
sie einen Datenzugriff, beispielsweise
zur Bearbeitung von Bürgerdiensten,
bedenkenlos gewähren. Auch Renten-,
Pflege- und Sozialversicherungsträgern
würden 74 % der potenziellen Nutzer
einen Zugriff auf personenbezogene
Daten erlauben. Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen würden 59 % der
Befragten einen Zugriff einräumen.

Datenzugang zum Bürgerkonto

Welche Institutionen sollten grundsätzlich Zugang zum
Bürgerkonto bekommen?

kommunale Verwaltung

82 %
Sozialversicherungst räger

74 %
Gesundheitssektor

59 %
Finanzämter

46 %
n = 853

24 Die vernetzte Verwaltung

Die Datenspeicherung im Bürgerkonto

Sollen im Bürgerkonto Verwaltungsdokumente (z. B. Meldebescheinigungen)
sicher gespeichert werden, damit Sie auf diese Dokumente jederzeit zugreifen können?

96 % aller

Es macht keinen Unterschied,
ob die Befragten aus dem
städtischen …

Befragten wünschen
sich das Bürger
konto als zentrale
DokumentenSpeicherplattform.

… oder aus dem ländlichen
Raum kommen.

n = 853

Die Mehrheit der Befragten spricht sich
allerdings gegen einen freien Zugang
für Finanzämter (46 %), Polizei und
Justiz (41 %), Bundesagentur für Arbeit
(34 %), Transportbetriebe (32 %),
Bildungssektor (28 %) und Arbeitgeber
(20 %) aus. Hieraus lassen sich mehrere
Feststellungen ableiten.
Grundsätzlich gilt: Die Bürgerinnen
und Bürger möchten im Bürgerkonto
darüber bestimmen können, wem sie
ihre Daten weiterleiten. Besonders
aufgeschlossen sind die Befragten
offenbar Institutionen gegenüber, mit
denen heute schon Onlineinteraktionen
bestehen und solchen, bei denen
Bürgerinnen und Bürger eine klassische
Kunden- und/oder Empfängerrolle
einnehmen.

Nichtsdestotrotz ist die Bereitschaft,
persönliche Verwaltungsdokumente
im Bürgerkonto zu hinterlegen, sehr
hoch. 96 % der Befragten geben an,
Verwaltungsdokumente in einem
Bürgerkonto sicher speichern zu wollen,
damit auf diese jederzeit zugegriffen
werden kann. Der Bereitstellung
personenbezogener Daten stimmen
89 % der Befragten zu, sofern sie diese
selbst per Hand eingeben müssen.
Befragte mit einer starken Präferenz zu
persönlichem Kontakt hegen Bedenken
in Bezug auf die Nutzung eines
Bürgerkontos. An zweiter Stelle stehen
Datenschutzbedenken. Das Thema
Datenschutz hat bei allen Befragten
einen hohen Stellwert, der bei der
Umsetzung eines Bürgerkontos explizit
berücksichtigt werden muss.

Hauptgründe für eine
mangelnde Bereitschaft zur
Nutzung sind die Präferenz des
persönlichen Kontakts sowie
Datenschutzbedenken
Präferenz des
persönlichen Kontakts

datenschutzrechtliche
Bedenken

zu wenig Expertise im
Bereich Technik

zu geringes OnlineAngebot
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37 % der

Befragten äußern
Datenschutzbedenken.

n = 1.042

Das Thema Datenschutz ist den
Bürgerinnen und Bürgern wichtig.
Der Schutz der eigenen Daten ist ein
zentrales Thema für viele Nutzerinnen
und Nutzer: 37 % der Befragten äußern
an der einen oder anderen Stelle des
Fragebogens Datenschutzbedenken.
Befragte, die ein Bürgerkonto explizit
ablehnen, fürchten sich vor allem vor
Datenmissbrauch oder -manipulation
(72 %) sowie fremden Zugriffen (64 %).
Diese Bedenken und Ängste müssen
ernst genommen und adressiert werden.
Bürgerinnen und Bürger bleiben
Eigentümer ihrer eigenen Daten. Das
Recht, selbst zu entscheiden, wie und
wem Daten weitergeleitet werden,

muss gewahrt bleiben. Dafür sollte eine
Sicherheitsarchitektur eingerichtet
werden, die einen höchstmöglichen
dauerhaften Informationsschutz bietet.
Datenschutzbedenken sind jedoch
kein K.o.-Argument gegen innovative
Leistungen wie ein Bürgerkonto. Ein
Großteil der Nutzerinnen und Nutzer
wünscht sich eine besser vernetzte
Verwaltung mit digitalen Angeboten.
Dem Thema Datenschutz muss
nachvollziehbar und transparent
Rechnung getragen werden. Um den
zahlreichen datenschutzrechtlichen
Anforderungen gerecht zu werden,
bedarf es einer umfassenden Strategie im
Umgang mit personenbezogenen Daten.

Potenzielle Einwände gegen ein Bürgerkonto

Aus welchem der folgenden Gründe wären Sie nicht bereit, ein solches Bürgerkonto zu verwenden?

Eine solche Plattform könnte
missbraucht und manipuliert
werden.

72 %

Die Daten auf der Plattform
wären nicht vor fremden
Zugriffen sicher.

64 %

Ich lehne die Online
speicherung und Vorhaltung
meiner Verwaltungsdaten ab.

41 %

Ich lehne die Automatisierung
von Verwaltungsvorgängen
grundsätzlich ab.

21 %

Eine solche Plattform würde
mich nachlässig werden
lassen.

14 %

Die Handhabung der
Plattform würde mich
überfordern.

keine Angabe

9%

1%
n = 96, Mehrfachnennungen waren möglich.
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Eine gute Strategie im Umgang mit
persönlichen Daten berücksichtigt
rechtliche und organisatorische
Anforderungen in einem
Lösungsportfolio.
Ein transparentes Handeln der Behörden
ist zwingend erforderlich, um das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
in die öffentliche Verwaltung zu stärken.
Bedenken bei der Anwendung eines Bürgerkontos

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Datenschutz eines Bürgerkontos,
wenn dieses bereits die heute gängigen Sicherheitsstandards berücksichtigt.
Ich hätte datenschutzrechtliche Bedenken,
wenn Verwaltungsprozesse im Bürgerkonto
komplett automatisch ablaufen.

4 9%

Ich hätte datenschutzrechtliche Bedenken,
wenn Verwaltungsprozesse im Bürger
konto automatisch angestoßen werden.

4

Ich hätte keine datenschutzrechtlichen
Bedenken, wenn gängige Sicherheits
standards berücksichtigt werden.

27 %

12 %

31 %

6%

14 %

Ich hätte datenschutzrechtliche Bedenken,
wenn meine personenbezogenenen Daten
darin hinterlegt werden.

5

16 %

Ich hätte grundsätzlich datenschutz
rechtliche Bedenken, unabhängig von der
genauen Ausgestaltung.

4

17 %

stimme überhaupt nicht zu

stimme eher nicht zu

28 %

teils/teils

32 %

33 %

37 %

20 %

31 %

41 %

27 %

46 %

23 %

stimme eher zu

12 %

11 %

10 %

stimme voll und ganz zu

n = 853, Mehrfachnennungen waren möglich.
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Datenschutzrechtliche Anforderungen
Was muss eine Organisation beim
Thema Datenschutz beachten? Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit werden
im Folgenden die wesentlichen
rechtlichen Anforderungen sowie
erforderlichen organisatorischen
Maßnahmen skizziert.
Rechtliche Aspekte
Für den Bund und öffentliche
Unternehmen gilt das Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG) als bedeutende
Rechtsquelle. Es regelt den Umgang
mit personenbezogenen Daten, die in
Informations- und Kommunikations
systemen oder manuell verarbeitet
werden. Im Zusammenhang mit der
Umsetzung der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) wird
das BDSG angepasst. Auf Ebene der
Länder und Kommunen kommen die
jeweiligen Landesdatenschutzgesetze
(LDSGs) zum Tragen. Zudem finden
zum Teil weitere Rechtsquellen
Anwendung, so zum Beispiel das
Telekommunikationsgesetz (TKG),
das Telemediengesetz (TMG) sowie
das Grundrecht auf Gewährleistung

8
9
10

Vgl. Ohrtmann 2015: S. 589.
Vgl. ebd.: S. 590.
Vgl. ebd.: S. 591.
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der Vertraulichkeit und Integrität
informationstechnischer Systeme
(umgangssprachlich IT-Grund
recht). Zu den formalen Aspekten
des Datenschutzes zählt die
Bestellung eines behördlichen
Datenschutzbeauftragten, sofern
personenbezogene Daten in der
öffentlichen Verwaltungseinheit
automatisiert verarbeitet werden8
(§ 4f BDSG bzw. einschlägige
Vorschriften des jeweiligen LDSG).
Nach dem Transparenzgrundsatz
verpflichtet sich die Behörde,
Datenverarbeitungsvorgänge
transparent zu gestalten und die
betroffenen Personen entsprechend
zu informieren.9 Aus dem BDSG
und den LDSGs geht der Grundsatz
des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt
hervor. Demnach ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten unzulässig,
außer es besteht im konkreten Fall
ein Erlaubnistatbestand. Liegt ein
solcher nicht vor, so muss der/die
Betroffene der Verarbeitung der
Daten ausdrücklich zustimmen
(§ 4 Abs. 1 BDSG, § 12 TMG).10

Anforderungen an die
organisatorische Umsetzung
Bei der Umsetzung der Anforderungen
ist darauf zu achten, geeignete
Kontrollmaßnahmen, die sich aus der
Anlage zu § 9 BDSG ergeben, frühzeitig
zu implementieren. Die Daten
verarbeitung soll organisatorisch,
räumlich und personell von anderen
Arbeitsbereichen getrennt werden.
Weil Daten nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt
werden dürfen, sind Berechtigungs
konzepte und Schutzmaßnahmen zu
etablieren. Des Weiteren müssen zu
unterschiedlichen Zwecken erhobene
personenbezogene Daten logisch
getrennt voneinander verarbeitet
werden. Zur sicheren Weitergabe
und Speicherung der Daten ist eine
geeignete Auswahl der Serverorte,
Schutzkonzepte und Rechenzentren
zu treffen. Zudem müssen Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust
geschützt sein. Die nachträgliche
Überprüfung und Feststellung von
Dateneingaben, -veränderungen
und -löschvorgängen lässt sich
mittels technischer Maßnahmen
bewerkstelligen.

Im Umgang mit Bürgerinnen und
Bürgern ist beim Thema Datenschutz
auf die Einhaltung des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung
zu achten. Hierfür sollte ein Portfolio
von einander ergänzenden Lösungs
strategien ausgearbeitet werden. Für
den Umgang mit Datenschutzfragen
sind Managementsysteme einzurichten,
die Informationssicherheit aufbauen
und kontinuierlich weiterentwickeln.
Diese müssen regelmäßig überprüft
werden. Die bloße Benennung eines
Datenschutzbeauftragten reicht nicht
aus. Vielmehr müssen Datenschutz
und Compliance als wichtige Aufgaben
der Kommunalverwaltung erkannt
und gewahrt werden. Nur auf der
Grundlage eines umfassenden Daten
schutzkonzepts, das die Verwaltungs
leitung mitträgt, lassen sich Rollen
und Aufgaben im Datenschutz sinnvoll
verteilen und Prozesse etablieren,
etwa zur regelmäßigen oder anlass
bezogenen Berichterstattung über
Datenschutzfragen. Des Weiteren tragen
Prüf-, Abstimm- und Kontrollsysteme
sowie Anwesenheitsaufzeichnungen
und Dokumentationspflichten zum
Schutz vor Fremdzugriffen und Daten
manipulation bei.

Wesentliche Themenfelder im Bereich
Datenschutz sind:
• Einrichtung von Informations
managementsystemen gemäß BSI
IT-Grundschutz und ISO 27001
• Cybersecurity und Penetrationstests
• Datenschutz und IT-Compliance

All diese Themen behandelt PwC in
einer eigenen Firma, der PwC Cyber
security Services GmbH, die auf lang
jährige Erfahrung und Expertenwissen
in den Bereichen Cybersecurity und
Datenschutz zurückgreifen kann.

Daran anschließend ergeben sich
weitere wichtige Themen wie:
• Sicherheitskonzepte und Risiko
analysen
• Kontinuitäts- und Notfallmanagement
• Lieferantenaudits und Ordnungs
mäßigkeit von Outsourcing
• Ausbildung von IT-Sicherheits- und
Datenschutzbeauftragten

Praxisfall eines Bürgerkontos:
Digitaler Bürgerservice in Dänemark
Über die Website Borger.dk erreichen
dänische Bürgerinnen und Bürger
das Bürgerkonto. Dieses umfasst
Dienstleistungen des gesamten
öffentlichen Sektors. Die Plattform
bietet umfangreiche Informations
möglichkeiten. Darüber hinaus
erlaubt ein integriertes elektronisches
Postfach unkomplizierte Online
kommunikation zwischen Bürgern
und Behörden. Von Steuer
angelegenheiten über Mietzuschüsse
bis zu Ehescheidungen – nahezu
alles kann in Dänemark online
geregelt werden. Für die Mehrheit
der Dänen ist ihr digitales Bürger
konto zum alltäglichen Begleiter
geworden. Im April 2017 waren
circa 90 % der Bürgerinnen und
Bürger für den Empfang digitaler
Post im Bürgerkonto angemeldet.

Der Log‑in erfolgt über ein
elektronisches Signatur verfahren.
Die restlichen 10 % der Dänen, die
klassische Kommunikationswege
bevorzugen, können dies auch
weiterhin tun. Verantwortlich für die
(Weiter-)Entwicklung der Online
services ist die dänische Agentur
für Digitalisierung, die der Aufsicht
durch das Finanzministerium
unterliegt. Zudem ermöglicht
eine Open-Source-Software den
einzelnen Behörden, elektronische
Dienstleistungen selbstständig in das
Gesamtpaket zu integrieren. Somit ist
Borger.dk zentraler Bestandteil der
dänischen Digitalisierungsstrategie,
die eine Transformation der
öffentlichen Verwaltung zu einem
lückenlos funktionierenden, digitalen
Bürgerservice anstrebt.
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vollständig gewährleistet werden
können. Es sind vor allem die Jüngsten
und die Ältesten, die diese Ansicht
teilen. 60 % sorgen sich, dass Ergebnisse
manipuliert werden könnten. Mit
deutlichem Abstand folgen die Sorge,
dass das Abstimmungsverhalten über die
konkrete Frage hinaus analysiert werden
könnte (27 %), sowie eine generelle
Unsicherheit im Umgang mit dem
Internet und Neuen Medien (15 %).

Bei der Digitalisierung der Daseins
vorsorge bleibt der Datenschutz ein
zentrales Thema. Dies betrifft auch
die Mitwirkung der Zivilgesellschaft
an kommunalen Entscheidungen.
Insbesondere bei Onlinebürger
beteiligungen sehen viele Bürgerinnen
und Bürger noch Probleme in Bezug
auf den Datenschutz. Zwei Drittel
derjenigen, die Onlinebeteiligungen
ablehnen, befürchten, dass Daten
schutz und Datensicherheit nicht
Gründe für die Ablehnung von Onlinebeteiligungen

Sie stehen Onlinebeteiligungen eher kritisch gegenüber. Können Sie erläutern, warum?

Datenschutz und Daten
sicherheit können nicht
vollständig gewährleistet
werden.

Die Ergebnisse können
leichter manipuliert werden.

66 %

60 %

nach Altersgruppen
23 %
18 %
14 %

35–44
45–54
55–64
> 64
1

Fachhochschule
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27 %

Ich bin im Umgang mit dem
Internet und Neuen Medien
unsicher.

15 %

nach höchstem Bildungsabschluss

18–24
25–34

Ich mache mir Sorgen, dass
mein Abstimmungsverhalten
über die konkrete Frage
hinaus analysiert und
ausgewertet wird.

7%

keinen

0%

Hauptschulabschluss

16 %

mittlere Reife

16 %
26 %

Fachhochschulreife

13 %

Abitur

20 %

Universität/FH

1

11 %
14 %
n = 244, Mehrfachnennungen waren möglich.

Beim Thema Onlinebeteiligung
sind die Bürgerinnen und Bürger
skeptischer als beim Thema
Onlineverwaltung.
Konkret äußert nur etwa die Hälfte
(53 %) der Befragten, die Datenschutz
bedenken bei Onlinebeteiligungen
haben, auch Datenschutzbedenken beim
Thema Onlineverwaltung. Insgesamt
scheint es nicht nur die Angst vor
Verlust oder Weitergabe der eigenen

Daten zu sein, die diesen Befragten
bei der Onlinebürgerbeteiligung
Sorge bereitet. Auch die Gefahr einer
gezielten Manipulation von Ergebnissen
(etwa durch Interessengruppen und
Lobbyverbände) schätzen skeptische
Bürgerinnen und Bürger wesentlich
höher ein als bei Verwaltungsleistungen.

Datenschutzbedenken beim Thema Bürgerbeteiligung in Abhängigkeit von
Datenschutzbedenken beim Thema Onlineverwaltung
Datenschutz und Daten
sicherheit können nicht
vollständig gewährleistet
werden.

66 %

Die Ergebnisse können leichter
manipuliert werden.

60 %

Ich mache mir Sorgen, dass
mein Abstimmungsverhalten
über die konkrete Frage hinaus
analysiert und ausgewertet wird.

27 %

Ich bin im Umgang mit dem
Internet und neuen Medien
unsicher.

15 %

n = 162

Die Gefahr einer gezielten
Manipulation von Ergebnissen
schätzen skeptische Bürgerinnen
und Bürger wesentlich höher ein
als bei Verwaltungsleistungen.
0101010
01010110
0101001110
101101010
010101101
01001111
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Die Onlinebürgerbeteiligung (E-Partizipation)
als Möglichkeit der direkten Einbindung
von Bürgerinnen und Bürgern in politische
Entscheidungsprozesse

Bürgerbeteiligungen werden für
Kommunen immer wichtiger.
Die gesellschaftspolitische
Mitgestaltung und die Einbindung der
Bürgerinnen und Bürger in kommunale
Entscheidungsprozesse sind zentrale
Handlungsfelder im Demokratie
verständnis. Zwar sorgen sich die
Menschen vor Manipulationen und
Datenmissbrauch, die Mitwirkung der
Zivilgesellschaft an Entscheidungen
wird aber (auch international gesehen)
immer wichtiger. Darüber hinaus
ist sie ein maßgeblicher Faktor für
die zukünftige Entwicklung und
Gestaltung von Kommunen geworden.
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51 % der Befragten haben bereits an
Beteiligungsverfahren teilgenommen.
8 % geben an, sich bereits mehr als
dreimal beteiligt zu haben.
Pioniere in diesem Bereich sind die
Stadtstaaten Berlin und Hamburg.
Hier verfügen die Bürgerinnen und
Bürger über die größte Erfahrung
mit Bürgerbeteiligungsverfahren,
fast 60 % haben bereits an einem
Beteiligungsverfahren teilgenommen.
Hingegen geben weniger als 40 % der
Befragten aus Bremen, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen an,
bisher an einer Bürgerbeteiligung
allgemeiner Art teilgenommen zu haben.

51 %

der Befragten
haben bereits an Beteiligungs
verfahren teilgenommen.

Send

n = 1.042

Erfahrung mit Bürgerbeteiligungen

Haben Sie in der Vergangenheit
bereits ganz allgemein
an Bürgerbeteiligungen
jeglicher Art in Ihrer Stadt
teilgenommen?

Anteil der Befragten, die bereits
mindestens einmal an Bürger
beteiligungen allgemeiner Art
teilgenommen haben:

> 3 Mal
nein

49 %

8%

< 3 Mal

43 %
> 59 %

40–49 %

50–59 %

< 40 %

n = 1.042

Die Digitalisierung eröffnet ganz neue
Möglichkeiten für die Einbindung
der Bürgerinnen und Bürger in
demokratische Prozesse: Neue Ziel
gruppen können erreicht, Prozesse
beschleunigt, Meinungstendenzen
einfacher erfasst und nicht zuletzt auch
Informationen breiter und schneller
gestreut werden. Dies stärkt bei
richtiger Anwendung Gemeinwohl und
Zivilgesellschaft. Die Digitalisierung

bietet insbesondere für die Stadtpolitik
und Stadtverwaltung ein enormes
Potenzial, das bei den Bürgerinnen und
Bürgern vorhandene Wissen für die
Stadtentwicklung zu nutzen und die
Wünsche der Bevölkerung viel gezielter
und genauer zu berücksichtigen.
Voraussetzung hierfür ist, dass digitale
Beteiligungsformate in der Bevölkerung
bekannt sind, verstanden werden und
breite Akzeptanz genießen.
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Begriff der E-Partizipation

Können Sie mit den Begriffen „Onlinebeteiligung“ oder „E-Partizipation“ etwas anfangen?

Ich kenne die
Begriffe und weiß,
was damit gemeint
ist.

Ich habe davon
gehört, bin mir aber
unsicher, was sich
dahinter verbirgt.

Ich habe diese
Begriffe nie gehört
und weiß auch nicht,
was sich dahinter
verbirgt.

17 %

49 %

34 %
n = 1.042

Nur wenige Bürgerinnen
und Bürger haben ein klares
Verständnis von Online
beteiligung.
Dies ist aber, wie die Befragung zeigt,
noch nicht flächendeckend der Fall.
Der Begriff der E-Partizipation ist
noch nicht geläufig. Nur 17 % der
Befragten haben ein klares Verständnis
der Begriffe „E-Partizipation“ und
„Onlinebeteiligung“. Immerhin fast
die Hälfte (49 %) hat die Begriffe zwar
bereits gehört, ist sich aber über deren
Bedeutung nicht sicher. Mehr als ein
Drittel (34 %) der Befragten haben beide
Begriffe bislang weder gehört, noch
wissen sie, was sich dahinter verbirgt.
Information und Aufklärung verbunden
mit der Kommunikation eines klaren
Nutzens für die Bürgerinnen und
Bürger sind jedoch Voraussetzung für
die Einführung digitaler Beteiligungs
prozesse und müssen diese begleitend
unterstützen.
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Onlinebeteiligung stößt in der
Bevölkerung mehrheitlich auf
Zustimmung.
Wissen und Kenntnis der Formate
reichen jedoch nicht aus. Entscheidend
für den Erfolg und die Verbreitung
von E-Partizipationsformaten ist ihre
Akzeptanz in der Bevölkerung. Unsere
Studie zeigt hier ein durchaus positives
Bild: Die Bürgerinnen und Bürger
stehen Onlinebeteiligungen bereits
mehrheitlich positiv gegenüber. Deutlich
mehr als die Hälfte der Befragten
(57 %) würde mehr Möglichkeiten von
Onlinebeteiligung begrüßen.
Weitere 20 % stehen dem Ganzen
eher neutral gegenüber und sehen
weder Vor- noch Nachteile. Lediglich
eine Minderheit von 23 % äußert
Bedenken gegenüber digitalen
Beteiligungsformaten.

Thema Datenschutz, vor allem auch
im Umgang mit sozialen Medien,
die oft nur sehr niedrige Barrieren
aufweisen. Hier können Information
und Aufklärung sicher einen großen
Beitrag zur Akzeptanz leisten, denn
die technologische Affinität junger
Menschen sollte hier grundsätzlich eher
von Vorteil sein.

Beim Blick auf die Altersstruktur der
Antwortgeber zeigt sich die größte
Zustimmung bei den über 45-Jährigen.
Erstaunlich ist, dass die sogenannten
Digital Natives im Alter von 18 bis
24 den digitalen Möglichkeiten
am kritischsten gegenüberstehen.
Möglicherweise liegen die Gründe
hierfür in der größeren Sorge beim
Onlinebeteiligungen

Wie bewerten Sie die Möglichkeit zur Onlinebeteiligung?

Ich stehe Onlinebeteiligungen positiv
gegenüber und würde die vermehrte
Möglichkeit der Onlinebeteiligung
begrüßen.

Ich sehe gegenüber den heutigen
Beteiligungsformen keinen Vor- und
Nachteil.

57 %

Ich stehe Onlinebeteiligungen eher
kritisch gegenüber.

20 %

23 %

Verteilung nach demoskopischen Merkmalen:
nach Altersgruppen
18–24

50 %

25–34

52 %

35–44

53 %

45–54

20 %
20 %
25 %

63 %

55–64

58 %

> 64

57 %

nach höchstem Bildungsabschluss

21 %
21 %
16 %

30 %

keinen

28 %

Hauptschulabschluss

22 %
16 %
21 %
27 %

nach Geschlecht
männlich
weiblich

58 %
55 %

nur 3 Antworten
50 %

mittlere Reife

55 %

Fachhochschulreife

52 %

25 %
19 %
21 %

25 %
26 %
27 %

Abitur

59 %

24 %

17 %

Universität/FH

62 %

16 % 22 %

nach Siedlungsstruktur
17 %
23 %

25 %
22 %

städtischer Raum

56 %

21 %

23 %

ländlicher Raum

57 %

18 %

25 %
n = 1.042
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Bewertung von Onlinebürger
beteiligungen

Anteil der Befragten, die Online
bürgerbeteiligungenen positiv
gegenüberstehen:

Onlinebürgerbeteiligungen
bringen der Zivilgesellschaft
Vorteile – durch Flexibilität und
Zeitersparnis.
Die Mehrheit bewertet Online
beteiligungen sehr positiv. Die meisten
Befragten (63 %) sind der Meinung,
dass Onlinebeteiligungen grundsätzlich
zu höherer Teilnahme motivieren. Fast
drei Viertel sehen vor allem Flexibilität

und Zeitersparnis als Vorteile digitaler
Beteiligungsformate, denn anders als
Wahllokale ist deren Nutzung nicht
an feste Orte gebunden. Komfort ist
also ein wesentlicher Anreiz. Um
Bürgerinnen und Bürger dazu zu
bewegen, sich online zu beteiligen, ist
es daher wichtig, dass die Kommune
diesen Nutzen auch herausstellt und
kommuniziert.

Gründe für die Befürwortung von Onlinebeteiligungen

Sie stehen Onlinebeteiligungen positiv gegenüber.
Können Sie erläutern, warum?

> 59 %

40–49 %

50–59 %

< 40 %

Es besteht die Möglichkeit, seine
Stimme auch außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten von
Wahllokalen abzugeben.

Es ist bequem
und spart Zeit.

74 %

72 %

Onlinebeteiligungen
führen generell zu höherer
Bürgerbeteiligung.

Onlinebefragungen erhöhen
die Transparenz über die
Abstimmungsergebnisse.

n = 1.042

63 %

72
42 %
n = 588
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Digitale Bürgerbeteiligungsformate
werden in den nächsten Jahren an
Bedeutung gewinnen. Es ist nicht
unrealistisch, dass ein Großteil der
Bürgerbeteiligungen ausschließlich
über digitale Kanäle ablaufen und
herkömmliche Verfahren ersetzen
wird.11 Bisher ist kaum bekannt, wie
die Bürgerinnen und Bürger einem
solchen Szenario gegenüberstehen.
Das Ergebnis der vorliegenden Studie
ist überraschend positiv: Die große
Mehrheit (60 %) würde bei rein digitalen
Formaten sogar häufiger als heute an

Bürgerbeteiligungen teilnehmen. Knapp
ein Drittel (28 %) gibt an, dass sich in
diesem Szenario an ihrem Verhalten
nichts ändern würde. Lediglich eine
Minderheit (12 %) würde, im Falle
eines rein digitalen Angebots, weniger
an Beteiligungen teilnehmen. In
Abhängigkeit vom bisherigen, analogen
Beteiligungsverhalten zeigt sich auch:
Die Bereitschaft, an Onlineverfahren
teilzunehmen, ist höher bei denjenigen,
die bereits in der Vergangenheit an
Bürgerbeteiligungen teilgenommen
haben.

Auch wenn sich durch die
Digitalisierung große Potenziale für
Bürgerbeteiligungsverfahren eröffnen,
sind nicht alle Themen im kommunalen
Kontext in gleichem Maße für Online
beteiligungsformate geeignet.

Verhaltenseffekte durch Onlinebürgerbeteiligung

Im Vergleich zu heute, wie würde sich bei rein digitalen Beteiligungsangeboten Ihr Beteiligungs
verhalten ändern?

Ich würde öfter als heute an Bürger
beteiligungen teilnehmen.

60 %

12 %

Anteil der Befragten,
die sich öfter beteiligen
würden, nach bisheriger
Beteiligungserfahrung:
73 %

> 3 Mal
< 3 Mal
nie

Ich würde weniger als heute an Bürger
beteiligungen teilnehmen.

61 %
57 %

Gar nicht.

28 %

Anteil der Befragten, die
sich weniger beteiligen
würden, nach bisheriger
Beteiligungserfahrung:
14 %

> 3 Mal

18 %

< 3 Mal
nie

6%
n = 1.042, Mehrfachnennungen waren möglich.

11

Vgl. Geißel et al. 2014: S. 489–503.
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Die Bürgerinnen und Bürger
wünschen sich Online
abstimmungen über Verkehr,
Haushalt und Stadtentwicklung.
Über 60 % der Bürgerinnen und
Bürger wünschen sich Befragungen
zu städtebaulichen Maßnahmen,
zu Verkehr, zu Stadtquartiers
projekten sowie zur Verwendung
von Haushaltsmitteln. Etwa die
Hälfte der Befragten meint, dass
auch infrastrukturelle Großprojekte
für digitale Beteiligungsformate
infrage kommen. Nur 37 % hingegen
betrachten die Verwertung kommunaler
Grundstücke als relevant für digitale
Beteiligungsformate.

Themenschwerpunkte bei der Onlinebeteiligung

Welche Fragen sollen in Onlinebürgerbeteiligungen
behandelt werden?

städtebauliche
Maßnahmen

67 %

Verkehrsplanung/
Verkehrsprojekte

67 %

65 %

Projekte im Stadtquartier

Verwendung von
Haushaltsmitteln

62 %

bauliche InfrastrukturGroßprojekte

51 %

Verwendung/Umnutzung
oder Verkauf kommunaler
Grundstücke

andere1

1
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G
 enannt wurden: Bildung, Kultur, Innere
Sicherheit, Steuerverwendung, Infrastruktur,
Ladenöffnungszeiten, keine.

37 %

2%
n = 1.042, Mehrfachnennungen waren möglich.

Die Ergebnisse der Befragung zu
Onlinebeteiligung zeigen: Die
Bürgerinnen und Bürger stehen
digitalen Beteiligungsverfahren
mehrheitlich positiv gegenüber.
Es zeigt sich sogar, dass der Einsatz
digitaler Formate die Bereitschaft
zur Teilnahme an demokratischen
Prozessen erhöhen könnte. Komfort
und Zeitersparnis sind der größte Mehr
wert digitaler Beteiligung aus Sicht der
Nutzerinnen und Nutzer und damit die
wesentlichen Faktoren für den Erfolg
in der Umsetzung. Grundsätzlich sind
die digitalen Formate aus Sicht der
Befragten für eine Vielfalt an Themen,
von Fragen der Stadtentwicklung bis hin
zu haushälterischen Entscheidungen,
geeignet.

Generell besteht bei den Befragten
aber noch große Unsicherheit,
angefangen bei den Begrifflichkeiten
über technische Fragen bis hin zum
Vertrauen in die Sicherheit der
Verfahren. Daher ist es wichtig, dass
die Kommunalverwaltungen die
Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer
offensiv kommunizieren, den richtigen
Umgang vermitteln sowie Ängste und
Befürchtungen ernst nehmen und
glaubhaft entkräften. Die Bürgerinnen
und Bürger akzeptieren die neuen
Verfahren – es ist nun an den Städten
und Kommunen, die richtigen Schritte
zur Umsetzung zu gehen, um die
Chancen der Digitalisierung in vollem
Umfang nutzen zu können.

Praxisfall eines StadtLabors:
Das ReformLabor der Stadt Köln
Den Sprung in das digitale
Zeitalter schaffen
Wie kann eine Stadtverwaltung
wie die der Stadt Köln – mit neun
Dezernaten, rund 70 Ämtern und
über 19.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – den Sprung in
die digitale Ära bewältigen? Was
bedeutet die Digitalisierung für
Prozesse in einer Kommune dieser
Größenordnung? Wie kann es der
Stadt im digitalen Zeitalter gelingen,
die Erwartungen der Bürgerinnen
und Bürger zu erfüllen? Diesen
Fragen stellt sich die Stadt Köln im
Zuge der Reform.

Ein wichtiger Teil des Projekts ist die
Einrichtung eines Ortes, der für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur
zentralen Anlaufstelle für alle Fragen
der Digitalisierung werden soll – das
ReformLabor. Das Labor lädt dazu
ein, Digitalisierungsmöglichkeiten
ganzheitlich zu erkennen
und zu planen. Dabei werden
unterschiedliche Arten der Nutzung
angeboten: zur Unterstützung, wenn
in einem Fachbereich Probleme
auftauchen, zur Begleitung bei
Digitalisierungsprojekten, etwa durch
Workshops, und zur Nutzung der
laboreigenen Infrastruktur, beispiels
weise der innovativen Materialien
und Arbeitsmethoden. Dieses Projekt
wird von PwC begleitet.
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Schritte auf dem Weg zur vernetzten
Verwaltung: ein Ausblick

Die vorliegende Umfrage zeigt, dass sich
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein
einheitliches Bürgerkonto wünschen. Wie
sehen die nächsten Schritte auf dem Weg zu
einer vernetzen Verwaltung aus?
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Der im Sommer 2017 veröffentlichte
Evaluierungsbericht der Bundes
regierung zeigt auf, dass bereits einige
Hürden auf dem Weg zur digitalen
Verwaltung genommen wurden.
So wurden Vorhaben wie die E-Akte,
die bundesweite Einführung einer
elektronischen Zahlungsplattform und
die eines Formularmanagementsystems
bereits auf den Weg gebracht. Weitere
Projekte wie DE-Mail und die 115‑App
konnten bundesweit umgesetzt
werden.12
Ein Serviceportal als Verbund aller
Konten von Bund, Kommunen
und Ländern befindet sich noch
in der Planung. Prototypen für die
interoperable Nutzung der Bürger- und
Unternehmenskonten in Bayern und
Nordrhein-Westfalen werden pilotiert,
um die Machbarkeit zu beweisen.13
Auch die Nutzung auf mobilen End
geräten wird bereits vorbereitet. Die
Vorgaben dafür richten sich nach der
eID-Strategie, die gemeinsam von Bund
und Ländern erarbeitet wurde.

Unsere Umfrage zeigt erstmals klar
und deutlich, dass sich die Bürgerinnen
und Bürger ein einheitliches
Bürgerkonto zur Erledigung von
Verwaltungsangelegenheiten
wünschen und dieses auch nutzen
würden. Große Einigkeit herrscht
auch darüber, dass dieses elementare
Speicherfunktionen übernehmen
und Behördengänge ersetzen sollen.
Trotz Datenschutzbedenken
befürwortet die deutsche Bevölkerung
das Bürgerkonto vor allem aufgrund des
Komforts, der Umweltfreundlichkeit,
der Zeit- und Kostenersparnis.
Allerdings widersprechen sich
Behördenwirklichkeit und Wunsch der
Bürgerinnen und Bürger noch deutlich.
Derzeit verfügen viele Behörden zwar
bereits über eigene Servicekonten,
diese sind aber nur selten miteinander
vernetzt und werden meist nur zur
Beantragung einzelner, isolierter
Leistungen genutzt. Auch eine Status
abfrage zur Nachverfolgung von
Anträgen ist nur selten möglich.

Unsere Umfrage zeigt erstmals klar
und deutlich, dass sich die Bürgerinnen
und Bürger ein einheitliches Bürger
konto wünschen und dieses auch
nutzen würden.

12
13

Vgl. Bundesministerium des Innern 2017.
Vgl. ebd.: S. 124.
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 chritt: offene Kultur
S
schaffen
Die Befragung zeigt: Es herrscht
eine große Aufgeschlossenheit
gegenüber digitalen Themen. Die
Verwaltungskunden wünschen
sich die Vernetzung verschiedener
Leistungen über ein gemeinsames
Portal.
Eine solch offene Kultur ist
behördenintern nicht überall
anzutreffen. Möchte sich die
Verwaltung zukünftig mehr an
ihren Kunden orientieren, sind
insbesondere Führungsk räfte
dazu aufgerufen, die Rahmen
bedingungen zu verbessern,
indem sie ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit den Ideen
der Digitalisierung vertraut, die
Vorteile greifbar machen und die
Reform durch unterstützende
Schulungen und Workshops
begleiten.
Insbesondere der Kooperation
zwischen Führungskräften
verschiedener Fachbereiche
kommt eine tragende Rolle zu.
Dazu sind nicht nur die Sorgen der
Reformer, sondern auch die der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Blick zu nehmen. Auf dem
Weg zur vernetzten Verwaltung
gilt es jedoch einige wichtige
Schritte zu beachten.

Schritt: Vernetzung
strategisch betrachten
Digitale Vernetzung ist in
technischer, organisatorischer
und fachlicher Hinsicht eine
große Herausforderung. Um
sie zu meistern, bedarf es einer
langfristigen Strategie, die die
vorhandene Infrastruktur, das
technische Know-how und die
finanziellen Mittel der Kommune
berücksichtigt. Ausgehend von
einer solchen Strategie können
Zeitplan, Projektmanagement
und Projektcontrolling entwickelt
werden, um den Reformprozess
mit Zielen und Kennzahlen zu
begleiten und auf organisatorischer
Ebene zu etablieren.

Schritt: Perspektiv
wechsel
Die Erfahrung zeigt, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger oft sehr
innovative Lösungen wünschen,
die auf Verwaltungsseite neue
Routinen und Arbeitsabläufe
erfordern. Dies ist kein Grund zur
Ablehnung, sondern sollte als neue
Herausforderung angenommen
werden. Im Design Thinking
hat sich daher schon lange die
Methode des Perspektivwechsels
etabliert, die die Wünsche der
Nutzer explizit in den Fokus
nimmt und das jeweilige Produkt
entsprechend der Nachfrage
gestaltet. Mittels qualitativer
Erhebungen können diese
Wünsche erfasst werden. Ziel
eines Perspektivwechsels ist es,
digitale Verwaltung aus Kunden
sicht zu betrachten, zu denken
und zu gestalten. Diese Haltung
sollte verinnerlicht und verstetigt
werden.

Schritt: rechtlichen
Rahmen klären
Der rechtliche Rahmen wird
durch kommunale Verordnungen
sowie Landes- und Bundesgesetze
vorgegeben – lässt aber weiten
Raum zur Umsetzung. Bei der
Planung einer Migration von
Leistungen sind die juristischen
Feinheiten zu identifizieren
und ein Gesamtkatalog an
Anforderungen aufzustellen.

Schritt: Datenf lüsse
horizontal verknüpfen
Um Datenflüsse in verschiedenen
Behörden so zu verknüpfen, dass
letztendlich ein gemeinsames
Nutzerportal angeboten werden
kann, sind prozessuale und
technische Herausforderungen zu
meistern. Dabei müssen Prozesse
neu gedacht und gestaltet sowie
Barrieren zwischen verschiedenen
Behörden überwunden werden.
Insbesondere die kulturellen
Faktoren sollten in der Strategie
angemessene Berücksichtigung
finden. IT-Vorhaben können ihre
volle Wirkung nur dann entfalten,
wenn Informationen über
Organisationsgrenzen hinweg
ausgetauscht werden können,
Maßnahmen also gebündelt und
harmonisiert werden. Die isolierte
Betrachtung einzelner Prozess
transformationen würde zu einer
strukturellen Zersplitterung von
Datenbeständen führen, die sich
nur schwer einfangen lässt.

Schritt: Datenschutz
voraussetzungen erfüllen
Im Umgang mit dem Thema
Datenschutz ist eine umfassende
Auseinandersetzung mit komplexen
Themenfeldern erforderlich. Dabei
sollten die datenschutzrechtlichen
Maßnahmen von organisationalen
und technischen Maßnahmen
begleitet werden und in eine
Datenschutzstrategie münden.
Diese sollte nicht nur rein
rechtliche Fragen, sondern auch
übergreifende Themen wie
Compliance und Risikomanagement
berücksichtigen. Insbesondere
die Bereiche, in denen sich die
Zuständigkeiten verschiedener
Behörden überschneiden, bedürfen
einer expliziten Klärung der
Verantwortlichkeiten, Risikopunkte
und Berechtigungskonzepte.

Schritt: vertikale
Zusammenarbeit
Die Gestaltung der digitalen
Zukunft sollte durch eine
gemeinsame Strategie auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene
geprägt und begleitet werden.
E-Government-Gesetz und eIDStrategie sind Schritte in die richtige
Richtung. Nun muss dafür gesorgt
werden, dass die Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger auf dem
Weg zur digitalen Verwaltung
nicht vergessen werden. Die
eigenen Kommunen sind der erste
Kontaktpunkt für die Bürgerinnen
und Bürger. Hier kann vernetzte
Verwaltung digital gelebt und erlebt
werden.
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Anhang: Repräsentativität der Stichprobe
Die Teilnehmer repräsentieren die
Bevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich der
demoskopischen Kriterien Alter,
Geschlecht und höchster Bildungs
abschluss sowie der regionalen Aspekte
Urbanität und Bundesland.
Verteilung städtischer Raum/ländlicher Raum

Verteilung Befragte und Bevölkerung nach Siedlungsstruktur
städtischer Raum

68,2 %
68,5 %

ländlicher Raum

31,8 %
31,5 %

Verteilung der Befragten
Verteilung der Bevölkerung Deutschlands zum 31.12.2015 (laut Destatis)
n = 1.042, Mehrfachnennungen waren möglich.
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Eine leichte Unterrepräsentanz
bevölkerungsreicher Flächenländer
zugunsten kleinerer Bundesländer
ist notwendig, um ausreichend große
Vergleichsdatensätze zu erhalten.
Verteilung nach Bundesländern

20,2 %
21,7 %

NordrheinWestfalen

12,8 %
15,6 %

Bayern

12,6 %
13,2 %

BadenWürttemberg

Hessen

8,5 %
7,5 %
8,2 %
9,6 %

Nieder
sachsen

SchleswigHolstein

Brandenburg

2,9 %
2,7 %

Thüringen

2,4 %
2,6 %

MecklenburgVorpommern

2,3 %
2,0 %
2,2 %
2,2 %

6,4 %
5,0 %

Hamburg

Berlin

6,2 %
4,3 %

Saarland

Verteilung der Befragten

4,6 %
4,9 %

3,2 %
3,0 %

SachsenAnhalt

Sachsen

RheinlandPfalz

4,4 %
3,5 %

Bremen

1,8 %
1,2 %
1,2 %
0,8 %

Verteilung der Bevölkerung Deutschlands zum 31.12.2015 (laut Destatis)
n = 1.042
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Das Durchschnittsalter der 512 Männer
und 530 Frauen lag bei 47 Jahren, wobei
die Altersgruppe der über 65-Jährigen
knapp ein Viertel der Gesamtstichprobe
ausmachte. Bei den höchsten Bildungs
abschlüssen der Befragten zeigte sich
ein ausgewogenes Mischungsverhältnis.

Soziodemographische Merkmale

1.042 befragte Bürgerinnen
und Bürger

höchster Bildungsabschluss

keinen

49 %

weiblich

Hauptschul
abschluss

13,1 %

mittlere Reife

30,8 %

Fachhoch
schulreife

51 %

0,3 %

9,2

Abitur

18,7 %

Universität/
FH

27,8 %

männlich

Altersdurchschnitt 47 Jahre

10 %
24 %
18 %

13 %

Alters
struktur
16 %

18–24 Jahre

9,8 %
9,2 %

25–34 Jahre

17,7 %
15,3 %

35–44 Jahre

15,9 %
14,4 %

45–54 Jahre

19,7 %
19,6 %

55–64 Jahre

13,1 %
16,3 %

> 65 Jahre

23,8 %
25,1 %

19 %
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18–24 Jahre

45–54 Jahre

Verteilung der Befragten

25–34 Jahre

55–64 Jahre

35–44 Jahre

> 65 Jahre

Verteilung der Bevölkerung Deutsch
lands zum 31.12.2015 (laut Destatis)
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen
und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis,
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres
Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und
verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
PwC. Mehr als 10.300 engagierte Menschen an 21 Standorten. 1,9 Mrd. Euro
Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in
Deutschland.

Die vernetzte Verwaltung 49

Impressum
Die vernetzte Verwaltung
Herausgegeben von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Von Borries Hauke-Thiemian, Adrian Gelep, Michael Jahn, Tobias Krause, Moritz Asche,
Lena Scheffel, Marcus Coorssen von Löwenstein und Jan Niklas Ries.
September 2017, 52 Seiten, 23 Abbildungen, Softcover
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Medien sind ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.
Die Inhalte dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Sie entsprechen
dem Kenntnisstand der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für die Lösung einschlägiger
Probleme greifen Sie bitte auf die in der Publikation angegebenen Quellen zurück oder wenden sich
an die genannten Ansprechpartner. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren
wieder. In den Grafiken kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekennt sich zu den PwC-Ethikgrundsätzen (zugänglich in deutscher Sprache
über www.pwc.de/de/ethikcode) und zu den Zehn Prinzipien des UN Global Compact (zugänglich in deutscher und englischer Sprache über
www.globalcompact.de).
© September 2017 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Die vernetzte Verwaltung 51

www.pwc.de

