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Digitalisierung professionalisieren - Projektmanagement 
implementieren

I. Der Landtag stellt fest:

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist eine große, unum-
gängliche Herausforderung, der mit der nötigen Professionalität be-
gegnet werden muss. Hierzu braucht es schlagkräftige Organisati-
onseinheiten mit speziell geschultem Personal in der Verwaltung.
Die Handlungsempfehlungen aus dem Prüfbericht des Rechnungs-
hofs "Projektmanagement in IT-Projekten" vom 17. April 2020 zeigen 
Maßnahmen auf, die dringend umgesetzt werden müssen, um die 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes nicht zu gefährden.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert, bis Ende des Jahres 2020 ein 
Konzept vorzulegen, dessen Ziel es ist, der Verwaltung eine profes-
sionelle Durchführung von Digitalisierungs- und IT-Projekten zu er-
möglichen. In diesem Konzept sollen folgende Punkte Berücksichti-
gung finden:
1. Leitlinien zur Identifikation und Priorisierung von Projekten mit 

Hinweisen darauf, wie Projekte aus der Behördenstrategie abzu-
leiten sind und unter Berücksichtigung der "Mindestanforderun-
gen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zum Einsatz 
der Informationstechnik" (Stand: Juni 2016), sowie des "Praxis-
leitfadens Projektmanagement für die öffentliche Verwaltung" des 
Bundesministeriums des Innern (Stand: Dezember 2012)

2. Einführung einer verlässlichen Personalplanung, die folgende 
Punkte berücksichtigt:
a) Anforderung einer Personalbedarfsanalyse vor Projektbeginn
b) Verpflichtung zum frühzeitigen Anfordern der benötigten Ka-

pazitäten und Fähigkeiten durch die Projektbeteiligten
c) Zuweisung von konkreten Aufgaben an die im Projekt Beschäf-

tigten, möglichst losgelöst von Linienaufgaben
d) Fortbildungen, um den Mitarbeitern zu ermöglichen, fehlendes 

Wissen zu erwerben und zu trainieren
e) Kontinuierliche Überwachung des Risikos und des Zeitplans 

für die vorhandenen Personalressourcen und frühzeitiges Ge-
gensteuern bei Abweichungen

f) Einführung eines Fortbildungskonzepts zur Weiterentwicklung 
von Projektmanagern, Projektleitern und Projektmitarbeitern 
und Öffnung dieser Fortbildungen für die E-Gov- und IT-Pro-
jektverantwortlichen in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten
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g) Etablierung eines zentralen Projektmanagement Office (PMO) 
beispielsweise im Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) 
oder im Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0, um IT-Projekte 
in der Landesverwaltung zu begleiten und Wissen und Erfah-
rungen zu teilen; die Kompatibilität zu den zentralen Plattfor-
men "Thüringer Antragsmanagementsystem für Verwaltungs-
leistungen" (ThAVEL) und "Zuständigkeitsfinder" (ZuFi) sowie 
die Nachnutzung beziehungsweise Verknüpfung mit der kom-
munalen Ebene ist zu gewährleiten, um den Forderungen des 
OZG nachzukommen

h) Grundsätzliche Durchführung von Projektcontrolling sowie ei-
ner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für IT-Projekte gemäß § 7 
ThürLHO bei jedem Projekt; außerdem die Abgabe eines re-
gelmäßigen Berichts im Arbeitskreis E-Government und IT bei 
Projekten ab einer Wertgröße größer 50.000 Euro

Begründung:

Die Etablierung eines nutzerorientierten eGovernments in Thüringen 
erfordert eine grundsätzliche Abkehr von tradierten Verwaltungspro-
zessen. Neben einer obligatorischen Aufgabenkritik sind grundlegen-
de Änderungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation vorzunehmen, 
um das Potenzial der Verwaltungsinformatik auszuschöpfen. Bereits im 
Jahr 2016 haben die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder ihre 
Erwartungshaltung gegenüber den Bundes- und Landesverwaltungen 
formuliert, die neue Maßstäbe in der Verwaltungsorganisation im Allge-
meinen, aber auch Mindestanforderungen an die Informations- und Kom-
munikationstechnik verlangt (vergleiche Rechnunghöfe des Bundes und 
der Länder, Grundsätze für die Verwaltungsorganisation, 5. Dezember 
2016; Mindestanforderungen der Rechnungshöfe des Bundes und der 
Länder zum Einsatz der Informationstechnik, Juni 2016).
Trotz dieser detaillierten und praxistauglichen Leitlinien, die eine wirt-
schaftliche Aufgabenerledigung innerhalb der Landesverwaltung sicher-
stellen sollen, wurden die strategischen und organisatorischen Anforde-
rungen in der IT-gestützten Verwaltungsmodernisierung in den letzten 
fünf Jahren überwiegend missachtet. Zu diesem besorgniserregenden 
Ergebnis informiert der Prüfbericht "Projektmanagement in IT-Projekten" 
des Thüringer Rechnungshofs vom 17. April 2020. Auch aus der Ant-
wort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 577* in der Drucksache 
7/1059 kann abgeleitet werden, dass die Landesregierung wiederholt die 
Empfehlung und Würdigung des Thüringer Rechnungshofs missachtet. 
Beispielsweise fehlen in den Ressorts notwendige Personalressourcen 
im erheblichen Umfang, um die IT-Projekte im Kontext der Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes erfolgreich zu steuern.
Vor dem Hintergrund, dass das Land bis zum Jahr 2022 knapp 100 Milli-
onen Euro für IT-Projekte der Kommunen und des Landes veranschlagt 
und zusätzliche Fördermittel in nicht unerheblicher Höhe aus dem Kon-
junkturpaket des Bundes zu erwarten sind, müssen Voraussetzungen 
geschaffen werden, die eine professionelle IT-Projektumsetzung ein-
schließlich Regelbetrieb in den jeweiligen behördlichen Organisations-
einheiten garantieren.

Für die Fraktion:

Montag

* Aufgrund eines Schreibversehens war die Angabe "777" durch die Angabe 
"577" zu ersetzen.
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