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Anlass der Studie

Die Erhebung wurde im Rahmen einer Projektarbeit des berufsbe-
gleitenden Masterstudiengangs Public Governance an der Hoch-
schule Meißen (FH) durchgeführt. Der neuartige Ansatz des sechs 
Semester umfassenden Masterstudiengangs besteht darin, interdiszi-
plinäre Kompetenzen und Qualifikationen im Bereich der Manage-
ment- und Prozessorientierung sowie des zielgerichteten IT-Einsatzes 
zu erwerben. Dabei werden Inhalte aus den Sozial-, Wirtschafts-, 
Verwaltungs- und Rechtswissenschaften sowie der Informatik ver-
mittelt, um verwaltungsadäquate Lösungsmöglichkeiten für Heraus-
forderungen und Problemstellungen des politisch-administrativen 
Systems zu entwickeln, zu implementieren und anzuwenden. Um 
die angestrebten Handlungskompetenzen herauszubilden, werden 
neben Fachkompetenzen auch Schlüsselqualifikationen gefördert, 
die für interdisziplinär ausgebildete Fach- und Führungskräfte von 
zentraler Bedeutung sind. Im Vordergrund steht dabei die Festigung 
des Methodenwissens mit dem Ziel, praktische Aufgabenstellungen 
zu analysieren und systematische Lösungsansätze zu entwickeln. 
So war das Anfertigen einer Projektarbeit eine Prüfungsleistung im 
vierten Semester des Matrikels 2016. 

Ausgangssituation

Verwaltungsmodernisierung ist gegenwärtig, insbesondere durch 
die Realisierung des Electronic Government (E-Government), 
geprägt. Dieser Ansatz zur Unterstützung von Verwaltungsleis-
tungen mittels IT, was letztlich in der Digitalisierung von Verwal-
tungsverfahren münden soll, erfordert zunächst die Koordination 
und Integration der davon betroffenen Verwaltungsabläufe, da die 
herkömmliche funktions- und hierarchieorientierte Aufgaben- und 
Kompetenzverteilung innerhalb der öffentlichen Verwaltung regel-
mäßig zu ineffizienten Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen 
führt. Ein isolierter Einsatz von Informations- und Kommunikati-
onstechnologie kann dieses strukturelle Problem nicht beseitigen, 
sondern reduziert lediglich die Symptome durch Elektronisierung 
der verwaltungsinternen Abstimmungsvorgänge. Um vorhandene 
Schnittstellen abzubauen und die Verwaltungsorganisation in ihrer 
Gesamtheit zu stärken, ist hingegen eine Fokussierung auf deren 
Prozesse notwendig. Prozessmanagement dient dabei als integ-
riertes Konzept zur Identifikation, Dokumentation, Gestaltung, 
Implementierung, Steuerung sowie Optimierung von Prozessen. 

Inhalt der Studie 

Im Fokus der Studie steht die empirische Erarbeitung eines Über-
blicks zum Sachstand des Prozessmanagements und verwandter 
Modernisierungsaktivitäten auf kommunaler Ebene im Freistaat 
Sachsen. Hierfür wurden am 6. Februar., 5. März und 26. März 
2018 alle sächsischen Kommunalverwaltungen per Mail zur 

Teilnahme an der Erhebung im Beteiligungsportal eingeladen. 
Ebenso wurde in den Mitteilungen des Sächsischen Städte- und 
Gemeindetages, Ausgabe 04/2018, auf die Studie hingewiesen. 

Eine entsprechende Erhebung erfolgte bereits im Jahr 2016 für das 
Bundesland Hessen durch Prof. Frank Hogrebe, Forschungsdirek-
tor an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Auf 
Basis dieses Untersuchungsdesigns wurde ein 30 Fragen umfassender 
Fragebogen konzipiert, der die Aspekte der Prozessdurchdringung 
(Inwiefern erfolgt die Erfassung und Dokumentation von Prozes-
sen?), -gestaltung (Welche Notationen werden eingesetzt und wie 
sind die diesbezüglichen Erfahrungen?), -organisation (Wie ist das 
Prozessmanagement organisiert?), -automation (Werden online-Ver-
fahren angeboten und wie verhält es sich mit der Medienbruchfrei-
heit?) sowie der Relevanz von Prozessmanagement und E-Govern-
ment im Kontext des kommunalen Aufgabenspektrums abfragt. 

Das Ergebnis der Studie ist die Auswertung der Ergebnisse aus 
Sachsen, der Vergleich mit den Resultaten aus Hessen sowie die 
Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des 
kommunalen Prozessmanagements.

Kernergebnisse der Studie

Ausgehend von einer angepassten Grundgesamtheit von 310 Kom-
munalverwaltungen (bereinigt um Verwaltungsgemeinschaften 
und Verwaltungsverbände) haben sich insgesamt 60  Kommunen 
in Form einer Stichprobe an der Studie beteiligt, was einer Rück-
laufquote von ca. 19 % entspricht. 

Folgende Erkenntnisse sind als Kernergebnisse der Studie festzu-
halten:

 ‒ Die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren im Rahmen von 
E-Government und die damit einhergehende Aufgabenkritik 
sowie Prozessoptimierung werden von den Kommunalverwal-
tungen als größte Herausforderung betrachtet.

 ‒ Die Ergebnisse der sächsischen und hessischen Erhebungen 
sind ähnlich. Es ergeben sich keine gravierenden Unterschiede 
hinsichtlich des allgemeinen Sachstandes. 

 ‒ Es ist eine differenzierte Gemengelage erkennbar. So ist Prozess-
management vereinzelt stark ausgeprägt, im Allgemeinen ergibt 
sich allerdings ein flächendeckendes Verbesserungspotential.

 ‒ Die Basis für Prozessmanagement, nämlich das zentrale Doku-
mentieren von Prozessen ist teilweise auffällig schwach ausge-
prägt. So zeigt die Erhebung, dass etwa 35 % der sächsischen 
Kommunen weniger als 10 % ihrer Verwaltungsverfahren zen-
tral dokumentieren.

 ‒ Die organisatorische Verankerung von Prozessmanagement ist 
die Ausnahme innerhalb der kommunalen Landschaft. Etwa 
69,5 % der sächsischen Kommunen geben an, kein Prozess-
management organisatorisch eingerichtet zu haben. Konkret 
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bedeutet das, dass innerhalb der Verwaltung niemand für die 
Erfassung, Bündelung und – soweit sinnvoll – die Vereinheit-
lichung oder Standardisierung der Prozesse verantwortlich ist.

 ‒ Die grafische Modellierung von Prozessen wird nur vereinzelt 
genutzt. Weniger als 9 % der sächsischen Kommunen geben an, 
ihre Verwaltungsprozesse grafisch dokumentiert zu haben.

 ‒ Das Ausmaß der bisherigen Prozessmanagementaktivitäten 
ist ausbaufähig, ein entsprechender Bedarf ist vorhanden. So 
bewerten etwa 78 % der Kommunalverwaltungen das Ausmaß 
ihrer bisherigen Maßnahmen als nicht ausreichend oder ten-
denziell nicht ausreichend.

 ‒ Die Größenklasse der Kommunen ist nicht entscheidend für 
das Ausmaß der Prozessmanagementaktivitäten. Das zeigt eine 
durchgeführte Korrelationsanalyse. 

Vorteile von Prozessmanagement

Prozessmanagement beinhaltet alle Maßnahmen, die dazu dienen, 
Geschäftsprozesse zu dokumentieren, zu modellieren, zu überwa-
chen, zu optimieren und mit IT-Komponenten umzusetzen. Es 
handelt sich hierbei nicht um einen einmaligen Vorgang, sondern 
um ein gesamtheitliches und kontinuierliches Hinterfragen und 
Anpassen von Prozessen in einem iterativen Regelkreis, bestehend 
aus den Phasen Gestaltung, Steuerung, Überwachung und Opti-
mierung. Darauf aufbauend kann eine Unterscheidung getroffen 
werden in operatives Prozessmanagement, das die Verbesserung 
einzelner Prozesse bzw. Prozessbereiche zum Gegenstand hat, 
sowie in strategisches Prozessmanagement, welches alle mit dem 
Prozesslebenszyklus verbundenen Führungsaufgaben beinhaltet 
und darauf abzielt, eine prozessorientierte Organisationsstruktur 
zu entwickeln.

Mit Prozessmanagement wird eine Reihe von Zielen verfolgt. Eng 
verknüpft mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung von Verwal-
tungsabläufen ist zunächst die Frage, ob ein Verfahren bzw. ein 
darin enthaltener Arbeitsschritt sinnvoll zur Aufgabenerfüllung 
der Organisation beiträgt oder zukünftig entfallen kann (Aufga-
benzweckkritik). Zum Zwecke der Effizienzsteigerung von Verwal-
tungsabläufen sollte anschließend im Rahmen der Prozessoptimie-
rung geklärt werden, inwieweit sich weiterhin notwendige Prozesse 
oder Arbeitsschritte mit entsprechender Qualität zeitsparender 
und kostengünstiger erbringen lassen. Eingesetzt als strategisches 
Steuerungsinstrument kann Prozessmanagement somit wesent-
lich zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Darüber hinaus lässt 
sich die Transparenz von Verwaltungsabläufen fördern, indem 
prozessrelevante Informationen erhoben, in einheitlicher Form 
dokumentiert und zugänglich gemacht werden. Diese Transparenz 

unterstützt zum einen die Verwaltungskunden bei der Erledigung 
ihrer Anliegen und trägt zum anderen verwaltungsintern zu einem 
gemeinsamen Verständnis über die Prozesse und damit verbunde-
nen Leistungen, zur Wissensbewahrung und Flexibilisierung des 
Personaleinsatzes sowie zur Unterstützung von Führungsaufga-
ben mittels bereitgestellter Prozesskennzahlen bei. Nicht zuletzt 
begünstigt Prozessmanagement den Abbau der Bürokratielasten 
für Bürger und Verwaltung, da obsolet gewordene Regelungen 
bzw. Prozessschritte im Sinne der Effektivitäts- und Effizienzstei-
gerung ausgespart werden müssen.

Bedingt durch grundlegende Unterschiede gegenüber der Privat-
wirtschaft muss sich Prozessmanagement in der öffentlichen Verwal-
tung an besonderen Rahmenbedingungen ausrichten. Häufig wird 
eine Umstrukturierung vorhandener Prozesse aufgrund von recht-
lichen und organisatorischen Restriktionen erschwert oder gänzlich 
verhindert, was es wiederum erforderlich macht, entsprechende 
Reglementierungen zunächst im Interesse der Verwaltungsvereinfa-
chung auf politischer Ebene zu hinterfragen. Weiterhin zielen Pro-
zesse der öffentlichen Verwaltung überwiegend auf die Realisierung 
von an gesetzlichen Vorgaben orientierten Ergebnissen (Leistungen 
bzw. Produkte) ab, während die Herstellung von Sachgütern eine 
nachrangige Rolle einnimmt. Zudem ergeben sich Besonderheiten 
aus den vergleichsweise umfangreichen Dienstleistungsportfolios, 
welche insbesondere in Kommunalverwaltungen mehrere tausend 
Prozesse umfassen können. Da eine vollständige Erfassung und 
Optimierung dieser Prozesse mit den verfügbaren Ressourcen oft-
mals nicht durchführbar ist, verfolgen viele öffentliche Verwaltun-
gen den Ansatz, sich innerhalb der Untersuchung auf ausgewählte 
Schlüsselprozesse, die wegen ihres speziellen fachlichen Inhalts im 
Einzelnen nur ein relativ geringes Reorganisationspotenzial aufwei-
sen, zu beschränken. Ein weitaus höheres Potenzial liefern jedoch 
technische und organisatorische Maßnahmen mit Querschnittscha-
rakter, welche sich auf eine Vielzahl von Prozessen in der Gesamt-
organisation anstatt nur auf Einzelprozesse auswirken. Um die not-
wendige Transparenz zur Identifikation von Strukturanalogien, Ska-
leneffekten und Synergiepotenzialen zu schaffen, empfiehlt es sich 
bei übergreifenden Reorganisationsprojekten insoweit, die Menge 
aller innerhalb der Verwaltungsorganisation ablaufenden Prozesse in 
Form einer Prozesslandkarte zu erfassen.

Maßnahmenportfolio

Zur Umsetzung und Forcierung adäquaten kommunalen Prozess-
managements ist eine Vielzahl von Maßnahmen denk- und reali-
sierbar. Das entsprechende Portfolio enthält folgende Maßnahmen 
(siehe Grafik auf Seite 212): 

Teilnehmer verteilt nach Größenklassen (Sachsen) Ergebnisse der Frage, ob Prozesmanagement organisatorisch verankert ist
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Zwingend umzusetzen ist die Erarbeitung und Umsetzung einer 
gemeinsamen Strategie von kommunaler und staatlicher Ebene, 
wobei die staatliche Ebene mit der Moderation der Strategieerar-
beitung betraut ist. Die kommunale Ebene hingegen ist für die 
Erarbeitung und Umsetzung verantwortlich. Ebenso muss der 
politische Wille zur Implementierung von Prozessmanagement in 
den Kommunalverwaltungen dokumentiert sein, beispielsweise in 
Dienst- oder Organisationsanweisungen. Das Geschäftsprozessma-
nagement muss innerhalb der Kommunalverwaltungen organisato-
risch verankert sein, d. h. die Einrichtung von Stabsstellen und die 
Benennung von Prozessverantwortlichen sind dringend zu forcie-
ren. Zur flächendeckenden Verbesserung kommunalen Prozessma-
nagements ist eine kommunale E-Government-Basisstruktur im 
Zusammenwirken von kommunaler und staatlicher Ebene aufzu-
bauen, d. h. es ist eine entsprechende Architektur mit gemeinsamen 
Standards zu schaffen. Die Einhaltung dieser Standards ist zu ver-
folgen. Für den Aufbau dieser Basisstruktur sollte ein Konsortium 
kommunaler IT-Dienstleister gebildet werden.

Ergänzend zu diesen Maßnahmen ist dringend anzuraten, gemein-
sam von kommunaler und staatlicher Seite  ein flächendeckendes 
Fortbildungsprogramm für Prozessmanagement zu konzipieren, das 
durch die kommunalen Bildungseinrichtungen umgesetzt wird. In 
diesem Zusammenhang ist die verstärkte Nutzung von Inhouse-
Schulungen zu forcieren. Die Nutzung grafischer Modellierungsver-
fahren ist ein bedeutender Erfolgsfaktor und sollte daher durch die 
Kommunalverwaltungen verstärkt genutzt werden. Dahingehend 
sollten die Kommunalverwaltungen zunehmend die Prozessplatt-
form Sachsen (PICTURE-Methode) verwenden.

Darüber hinaus ist als empfehlenswerte Maßnahme zunächst die 
Nutzung des kostenpflichtigen Prozessnetzwerkes „PICTURE 
improve“ zu nennen. Ebenso zweckdienlich ist ein kommunaler 
Fortschrittsbericht, der konkret durchgeführte Prozessmanage-
mentprojekte und die damit freigesetzten Nutzenpotenziale dar-
stellt. Dabei ist der jeweilige Mehrwert des Projekts hinsichtlich der 
Nachnutzung zu betonen. Es ist verstärkt auf die Nutzung von Netz-
werkeffekten abzuzielen. So sind Good-Practice-Prozesse innerhalb 
der kommunalen Landschaft zur Nachnutzung zu teilen. Hierfür ist 
die Bildung einer interkommunalen Arbeitsgruppe denkbar. 

Onlinezugangsgesetz (OZG) als Anknüpfungspunkt

Mit dem OZG werden Bund, Länder und Kommunen dazu 
verpflichtet, bis zum Jahr  2022 ihre rechtlich und tatsächlich 

geeigneten Verwaltungsleistungen auch online über ein Verwal-
tungsportal anzubieten. Amt24 soll dabei als entsprechendes Portal 
und als Schnittstelle zu den jeweiligen kommunalen Fachverfahren 
dienen. In diesem Kontext ist für die Forcierung medienbruchfreier 
Prozesse im Dialog von Kommunalverwaltungen mit Bürgern oder 
Unternehmen die Nutzung entsprechender Basiskomponenten des 
Freistaates Sachsen anzuraten. Hierbei ist auf die Reihenfolge der 
Tätigkeiten hinzuweisen: Bevor Verwaltungsleistungen digitali-
siert werden, sollte ein entsprechendes Prozessmanagement imple-
mentiert sein. Dokumentierte bzw. modellierte Geschäftsprozesse 
sind die Grundlage für eine etwaige Digitalisierung. Nur durch 
entsprechendes Prozessmanagement als vorgelagerten Schritt zur 
Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten können die Anforde-
rungen des OZG im Sinne des Gesetzgebers erfüllt werden.

Fazit der Erhebung 

Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigen sich keine grundlegen-
den Abweichungen zur hessischen Studie. So ergibt sich eine dif-
ferenzierte Gemengelage, bei der ein flächendeckendes Verbesse-
rungspotenzial deutlich wird. Besonders auffällig ist, dass Prozesse 
kaum zentral dokumentiert und nur vereinzelt grafisch modelliert 
sind. Ebenso ist die organisatorische Verankerung des Prozessma-
nagements schwach ausgeprägt. Hieraus ergeben sich deutliche 
Ansatzpunkte für die Umsetzung eines adäquaten Prozessmanage-
ments. Entsprechend der durchgeführten Korrelationsanalyse ist 
die Investitionsbasis der Kommunen nicht entscheidend für das 
Ausmaß der Prozessmanagementaktivitäten.

Sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis können die 
Ergebnisse des vorliegenden Projekts nutzbringend sein. Zunächst 
liefert das Projekt eine Sachstandserhebung zum kommunalen 
Prozessmanagement. Auf Basis dieser Erhebung und der damit 
verbundenen Ergebnisse sind weiterführende Studien denkbar. So 
könnten bestimmte Antwortmöglichkeiten mit einem Score verse-
hen werden, um eine Analyse durchzuführen, welche Kommunal-
verwaltungen bereits entsprechend gut aufgestellt sind und welche 
noch deutliches Verbesserungspotenzial aufweisen. Dahingehend 
sinnvoll ist eine Einteilung in entsprechende Reifegrade. Darauf 
aufbauend kommt die Erhebung von detaillierten Erfolgsfaktoren 
für Prozessmanagement im Rahmen einer qualitativen Studie in 
Betracht.

Für die Kommunalverwaltungen und die Landesregierung besteht 
der Mehrwert darin, dass zum ersten Mal belastbares Datenma-
terial zum Thema kommunales Prozessmanagement erhoben und 
ausgewertet ist. Auf Grundlage dieser Ergebnisse können Kommu-
nalverwaltungen anderer Bundesländer ihren Status quo mit den 
Ergebnissen aus Sachsen und Hessen vergleichen und davon ausge-
hend Maßnahmen zur Verbesserung einleiten. 

Als Resümee kann festgehalten werden, dass die Erhebung als 
Grundlage für aufbauende Untersuchungen im Rahmen der Wis-
senschaft und als praxisorientierte Informationsbasis für die Förde-
rung des kommunalen Prozessmanagements dienen kann.

Die Studie kann im Mitgliederbereich des SSG abgerufen werden:
https://Referat2.ssg-sachsen.de
Auskunft erteilt: Matthias Martin, matthias.martin@ssg-sachsen.de

Allgemeine Handlungsempfehlung zur Förderung des kommunalen Prozessma-
nagements
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