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Abbildung 1: Bürokratie und Freiheit.1 

  

                                            
1 Quelle: Eigene Darstellung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender-Hinweis 

In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nur 

die männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pro-

nomen verwendet. Selbstverständlich beziehen sich die jeweiligen Begriffe 

auf Personen jeglichen Geschlechts und sollen im Sinne der sprachlichen 

Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 



Inhaltsverzeichnis Seite IV 

 

Inhaltsverzeichnis 

INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................... IV 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ......................................................................... VI 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...........................................................................VII 

VERZEICHNIS DER ANLAGEN .......................................................................VIII 

1. EINLEITUNG ............................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMSTELLUNG ................................................................................... 1 

1.2 ZIEL DER ARBEIT ........................................................................................ 2 

1.3 METHODIK UND AUFBAU DER ARBEIT .......................................................... 3 

2. ZUM BEGRIFF DER BÜROKRATIE ............................................................ 4 

2.1 BÜROKRATIE NACH MAX WEBER ................................................................. 6 

2.2 THEORETISCHE ANALYSE: BÜROKRATIE IM MODERNEN KONTEXT .................. 8 

3. BÜROKRATIEWACHSTUM ...................................................................... 12 

3.1 ÖKONOMISCHE THEORIE DER BÜROKRATIE ............................................... 14 

3.2 PARKINSON GESETZ ................................................................................ 15 

3.3 KOLLEKTIVE UNSICHERHEITSVERMEIDUNG ALS WACHSTUMSMOTOR ........... 17 

3.4 BÜROKRATIEKREISLAUF ........................................................................... 18 

4. KRITIK AN DER BÜROKRATIE ................................................................ 20 

4.1 BÜROKRATIEKOSTEN ................................................................................ 20 

4.2 UNTERDRÜCKUNG .................................................................................... 21 

4.3 ENTMENSCHLICHUNG ............................................................................... 22 

4.4 IRRATIONALE „RATIONALITÄT“ ................................................................... 23 

4.5 RATIONALITÄT UND GERECHTIGKEIT .......................................................... 23 

4.6 INKOMPETENZ DER VERWALTUNG ............................................................. 24 

5. BÜROKRATIEABBAU IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG ........... 25 

5.1 NEW PUBLIC MANAGEMENT – EINE GUTE ANTWORT AUF DIE BÜROKRATIE? . 27 

5.2 STRATEGIEN, MIT BÜROKRATIE UMZUGEHEN .............................................. 28 

5.2.1 Aufbauorganisation ......................................................................... 28 

5.2.2 Prozessorganisation ....................................................................... 30 

5.2.3 Vernetzung und Modularisierung der Verwaltung ........................... 32 



Inhaltsverzeichnis Seite V 

 

5.2.4 Dienstleistungsportal ...................................................................... 36 

5.2.5 Zusammenfassung ......................................................................... 36 

5.3 STRATEGIEN, UM BÜROKRATIE ABZUBAUEN ............................................... 37 

5.3.1 Better Regulation ............................................................................ 38 

5.3.2 Innovationsrecht und „Smart Centralization“ ................................... 40 

5.3.3 Hierarchieabbau ............................................................................. 42 

5.3.4 Der bürgerliche Ansatz ................................................................... 44 

5.3.5 Die vierte Gewalt ............................................................................ 45 

5.4 GENERALPLAN ZUR UMSETZUNG DES BÜROKRATIEABBAUS ........................ 46 

5.4.1 Politische Willensbildung ................................................................ 47 

5.4.2 Richtlinienentscheidung und Innovationsrecht ................................ 48 

5.4.3 Übergeordneter Entbürokratisierungsrat ......................................... 48 

5.4.4 Rekrutierung von Projektgruppen ................................................... 48 

5.4.5 Implementierung in den Verwaltungseinrichtungen ......................... 49 

5.4.6 Zusammenfassung ......................................................................... 50 

6. DIE INTERPENDENZ VON FREIHEIT UND ORDNUNG ........................... 50 

6.1 INDIVIDUELLE FREIHEIT ............................................................................ 52 

6.2 WIRTSCHAFTLICHE FREIHEIT .................................................................... 54 

6.3 DIE FREIHEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG ........................................ 54 

6.4 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................ 55 

7. SCHLUSS .................................................................................................. 56 

LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................... 59 

ERKLÄRUNG ÜBER DAS EIGENSTÄNDIGE ABFASSEN DIESER ARBEIT .. 68 

  



Abkürzungsverzeichnis Seite VI 

 

Abkürzungsverzeichnis 

DSGVO ....................................................... Datenschutz-Grundverordnung 

e-ID ................................................................. Elektronische Identifizierung 

EU .................................................................................. Europäische Union 

GG ........................................................................................... Grundgesetz 

IT  ................................................................................... Informationstechnik 

KGST ........ Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

NPM ..................................................................... New Public Management 

o. Ä. ..................................................................................... oder Ähnliches 

REFIT . Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit 

der Rechtsetzung 

Vgl. ...............................................................................................vergleiche 

 

  



Abbildungsverzeichnis Seite VII 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Bürokratie und Freiheit. ......................................................... II 

Abbildung 2: Webers Begriff der Bürokratie. .............................................. 7 

Abbildung 3: Albrows sieben Betrachtungsweisen der Bürokratie. ............. 9 

Abbildung 4: Bürokratie als Ursprung. ...................................................... 11 

Abbildung 5: Parkinsons Formel der Zuwachsrate einer Verwaltung. ...... 16 

Abbildung 6: Ordnung, Chaos und die Bürokratie. ................................... 19 

Abbildung 7: Verwaltungsaufbaupolitische Leitvorstellungen. .................. 29 

Abbildung 8: Dezentrales Datennetzwerk. ............................................... 35 

Abbildung 9: Arten der besseren Rechtssetzung. .................................... 39 

Abbildung 10: Teamorganisation. ............................................................. 43 

Abbildung 11: Die vierte Gewalt. .............................................................. 46 

Abbildung 12: Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung. .............. 49 

Abbildung 13: Prinzip der größten Freiheit. .............................................. 51 

 

  



Verzeichnis der Anlagen Seite VIII 

 

Verzeichnis der Anlagen 

Alle Anlagen befinden sich im PDF-Dateiformat auf der beigefügten CD-ROM.2  

 

Elektronische Dokumente 

Anlage 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „Erfüllungsaufwand im Bereich 

Betriebsgründung - Ablauf von der Geschäftsidee bis zum ersten Umsatz.“ 

bmwi.de. September 2014. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/erfuellungsaufwand

-im-bereich-betriebsgruendung.html [08.08.2018]. 

Anlage 2 Klepper, Dominik: „Bürokratieabbau in Deutschland - Versinkt unsere Zukunft 

im Regelsumpf?“ stiftung-marktwirtschaft.de. Herausgeber: Stiftung 

Marktwirtschaft. Juli 2005. https://www.stiftung-

marktwirtschaft.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Argument_091_Buerokrati

eabbau_2005_07.pdf [08.08.2018]. 

Anlage 3 Petersen, Thomas: „Wie halten es die Deutschen mit der Freiheit?“ mill-

institut.de. Herausgeber: John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung . 2017. 

http://www.mill-

institut.de/fileadmin/user_upload/Freiheitsindex2017/170912_Ergebnisdossier

_Freiheitsindex_2017.pdf [13.08.2018]. 

Anlage 4 Proof of Concept: fujitsu.com. 24. August 2018. https://okt.to/kjW0em  

[27.08.2018]. 

Rechtsgrundlagen 

Anlage 5 Artikel 2 Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html  

[25.08.2018]. 

Anlage 6 Artikel 91c Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html  

[25.08.2018]. 

Anlage 7 Verordnung (EWG) Nr. 1677/88 der Kommission vom 15. Juni 1988 zur 

Festsetzung von Qualitätsnormen für Gurken: publications.europa.eu. 2004. 

https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/7e0d0a24-

b4c7-4c1d-92ad-9bfd75cda457/language-de [08.08.2018]. 

Anlage 8 Verordnung über die Grenzen des Freihafens Hamburg: 2006. 

https://www.buzer.de/gesetz/142/index.htm [20.08.2018]. 

 

 

 

                                            
2 Der CD-ROM wurden ebenfalls alle Abbildungen beigefügt. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/erfuellungsaufwand-im-bereich-betriebsgruendung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/erfuellungsaufwand-im-bereich-betriebsgruendung.html
https://www.stiftung-marktwirtschaft.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Argument_091_Buerokratieabbau_2005_07.pdf
https://www.stiftung-marktwirtschaft.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Argument_091_Buerokratieabbau_2005_07.pdf
https://www.stiftung-marktwirtschaft.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Argument_091_Buerokratieabbau_2005_07.pdf
http://www.mill-institut.de/fileadmin/user_upload/Freiheitsindex2017/170912_Ergebnisdossier_Freiheitsindex_2017.pdf
http://www.mill-institut.de/fileadmin/user_upload/Freiheitsindex2017/170912_Ergebnisdossier_Freiheitsindex_2017.pdf
http://www.mill-institut.de/fileadmin/user_upload/Freiheitsindex2017/170912_Ergebnisdossier_Freiheitsindex_2017.pdf
https://okt.to/kjW0em
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/7e0d0a24-b4c7-4c1d-92ad-9bfd75cda457/language-de
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/7e0d0a24-b4c7-4c1d-92ad-9bfd75cda457/language-de
https://www.buzer.de/gesetz/142/index.htm


Verzeichnis der Anlagen Seite IX 

 

Websites 

Anlage 9 Angegriffen.info: 30. Juni 2018. https://www.angegriffen.info/zeitleiste-

uebersicht/ [27.07.2018]. 

Anlage 10 Bible Study Tools: 

https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/kratos.html [17.07.2018]. 

Anlage 11 Brehmer, Johanna: Creative Bureaucracy Festival. 2018. 

https://www.creativebureaucracy.net/ [22.08.2018]. 

Anlage 12 Bundesjustizamt.de: o. J. 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inhalt/Uebe

rsicht_node.html [26.07.2018]. 

Anlage 13 bundespraesident.de: 15. März 2005. 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-

Koehler/Reden/2005/03/20050315_Rede.html [28.08.2018]. 

Anlage 14 Duden.de: o.J. https://www.duden.de/rechtschreibung/Freiheit [09.08.2018]. 

Anlage 15 EUR-Lex: o.J.(a). https://eur-lex.europa.eu/statistics/2017/legislative-acts-

statistics.html [20.08.2018]. 

Anlage 16 EUR-Lex: o.J.(b). https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-

acts/2017/legislative-acts-statistics-repealed-and-expired-acts.html 

[20.08.2018]. 

Anlage 17 Europäische-Kommission: ec.europa.eu. o.J. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-

existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_de [25.07.2018]. 

Anlage 18 kba.de: o.J. 

https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/zentraleregister_node.html  

[26.07.2018]. 

Anlage 19 KGSt.de: o.J. https://www.kgst.de/prozessbibliothek [28.07.2018]. 

Anlage 20 Kunze, Dominik: Nationale Prozessbibliothek. o.J. 

http://www.prozessbibliothek.de/ [28.07.2018]. 

Anlage 21 Payer, Margarete: payer.de. 05. März 2001. 

http://www.payer.de/kommkulturen/kultur081.htm [17.07.2018]. 

Anlage 22 Personalausweisportal.de.: o.J. 

https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-

Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html [27.07.2018]. 

Anlage 23 Sächsisches Staatsministerium des Innern: prozessplattform.sachsen.de. o.J. 

http://prozessplattform.sachsen.de/prozessbibliothek-4007.html [28.07.2018]. 

Anlage 24 Sønstebø, David: blog.iota.org. 28. November 2017. https://blog.iota.org/iota-

data-marketplace-cb6be463ac7f [26.07.2018]. 

https://www.angegriffen.info/zeitleiste-uebersicht/
https://www.angegriffen.info/zeitleiste-uebersicht/
https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/kratos.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inhalt/Uebersicht_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inhalt/Uebersicht_node.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/03/20050315_Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2005/03/20050315_Rede.html
https://www.duden.de/rechtschreibung/Freiheit
https://eur-lex.europa.eu/statistics/2017/legislative-acts-statistics.html
https://eur-lex.europa.eu/statistics/2017/legislative-acts-statistics.html
https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-acts/2017/legislative-acts-statistics-repealed-and-expired-acts.html
https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-acts/2017/legislative-acts-statistics-repealed-and-expired-acts.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_de
https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/zentraleregister_node.html
https://www.kgst.de/prozessbibliothek
http://www.prozessbibliothek.de/
http://www.payer.de/kommkulturen/kultur081.htm
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html
http://prozessplattform.sachsen.de/prozessbibliothek-4007.html
https://blog.iota.org/iota-data-marketplace-cb6be463ac7f
https://blog.iota.org/iota-data-marketplace-cb6be463ac7f


Verzeichnis der Anlagen Seite X 

 

Anlage 25 Statistisches Bundesamt: Destatis. 2018a. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabel

len/Erfuellungsaufwand.html;jsessionid=C506E23D646A8B2431028E8ECA41

967F.InternetLive1 [20.08.2018]. 

Anlage 26 Statistisches Bundesamt: Destatis. 2018b. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabel

len/Buerokratiekostenindex.html [20.08.2018]. 

Zeitungsartikel 

Anlage 27 Der Spiegel (Hrg.): „Was wir "Sinn" nennen, wird verschwinden.“ Der Spiegel - 

Die Siebziger - Planlos in die Zukunft, 05. Januar 1970: 79-84. 

Anlage 28 Meyer-Wellmann, Jens: Das Kreativ-Geheimnis hinter den Google-Mauern. 

30. März 2013. 

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article114854448/Das-Kreativ-

Geheimnis-hinter-den-Google-Mauern.html [01.08.2018]. 

 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabellen/Erfuellungsaufwand.html;jsessionid=C506E23D646A8B2431028E8ECA41967F.InternetLive1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabellen/Erfuellungsaufwand.html;jsessionid=C506E23D646A8B2431028E8ECA41967F.InternetLive1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabellen/Erfuellungsaufwand.html;jsessionid=C506E23D646A8B2431028E8ECA41967F.InternetLive1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabellen/Buerokratiekostenindex.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Buerokratiekosten/Tabellen/Buerokratiekostenindex.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article114854448/Das-Kreativ-Geheimnis-hinter-den-Google-Mauern.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article114854448/Das-Kreativ-Geheimnis-hinter-den-Google-Mauern.html


Einleitung Seite 1 

1. Einleitung 

„Die ganze Welt ist [eine] Bühne“3 und die Bürokratie scheint sich zuneh-

mend in der Rolle des dazugehörigen Regelwerks der Akteure zu verdich-

ten. Die Gefahr eines zu dichten Regelwerks ist allerdings Handlungsun-

fähigkeit. Durch die exponentiell schnellere Entwicklung, Ausdifferenzie-

rung und Veränderung der Gesellschaft und der damit einhergehenden 

Beschleunigung des Alltags, nimmt die Komplexität der Handlungen und 

Aufgaben immer weiter zu. Allem voran zeichnet sich sowohl zwischen 

den gesellschaftlichen Werten als auch den rechtlichen Normen und der 

globalen Digitalisierung eine immer größere funktionale Kluft ab. In diesem 

entstehenden „Cultural lag“, zwischen Normierung und Fortschritt, hallen 

immer mehr Schreie nach Ordnung und Regelungen, sodass die durch 

das „lag“ entstehenden Unsicherheiten schnell beseitigt werden. Auf der 

anderen Seite liegt es im Wesen des technologischen Fortschritts, sich 

immer rasanter und effizienter zu bewegen. Die Stakeholder, die diese 

Mechanik vorantreiben wollen oder anderweitig von der Entwicklung profi-

tieren, fühlen sich wiederum von den aus ihrer Sicht rückständigen, da 

dahinterliegenden, neugeschaffenen Reglungen bedroht. Sie scheinen wie 

Zurrgurte die Entwicklung in ihrem Weg nach vorne auszubremsen. 

1.1 Problemstellung 

Medien, Unternehmen und Bürger kommunizieren regelmäßig, dass Büro-

kratie jegliche Entwicklung und jeglichen individuellen Willen untergräbt, 

sodass allen Vorhaben und allem Eifer die Luft abgewürgt wird. Kritik 

kommt von allen Seiten. Die Frage ist, ob die Bürokratie dann überhaupt 

notwendig ist oder anders: wenn sie so schlecht ist, warum ist sie dann 

noch nicht dem gesellschaftlichen Darwinismus4 zum Opfer gefallen? Sie 

scheint ein System zu sein, welches überall dort Einklang findet, wo das 

                                            
3 Shakespeare (2015), S. 38. 
4 In „The Social Organism” (1860) stellte Herbert Spencer eine Analogie zwischen der 
Gesellschaft und einem Organismus her. Somit ist auch nicht abwegig, dass innerhalb 
der Gesellschaft lediglich die am besten angepassten und weitverbreitetsten Konzepte 
„überleben“.  
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kollektive Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung5 herrscht. Es gibt also 

einen gewissen Zusammenhang zwischen Bürokratie und der Sicherheit 

und Ordnung, welche die Grundlage einer stabilen gesellschaftlichen Ent-

wicklung darstellt. Durch die negative Außendarstellung scheint es jedoch 

nicht verwunderlich, dass heutzutage meist nur noch über die Bürokratie 

geschimpft oder zynisch gelacht wird. Die größte Wut geht von denen aus, 

die sich von dieser ausgebeutet, eingezäunt oder bevormundet fühlen. Auf 

der anderen Seite sind die, die keinerlei Sicherheit und Ordnung kannten, 

froh, wenn die Bürokratie in deren Gesellschaft einkehrt. In dem eben ge-

nannten „Cultural lag“ herrscht folglich nicht nur der eindimensionale Zug 

der Entwicklung nach vorne; Bei genauerem Hinsehen findet in der zwei-

ten Dimension ein Tauziehen derer statt, die sich unbedingt der Bürokratie 

entledigen und derer, die sich ihr hingeben wollen. An dem Schnittpunkt 

beider Zugwege soll diese Bachelorarbeit ansetzen. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Mittlerweile gibt es Unmengen an literarischen Abhandlungen über die 

Bürokratie, welche jedoch in den meisten Fällen nur spezialisierte Berei-

che eben dieser beleuchten. Demnach fehlt es an Literatur, die das we-

sentliche Ganze der Bürokratie beschreibt, die die zerstückelten Teile 

wieder zu einem übersichtlichen Ganzen zusammenfügt. Die vorliegende 

Arbeit soll der Ort sein, an dem Interessierten objektiv das vollständige, 

gleichzeitig aber auch nicht fassbare Wesen der Bürokratie aufgezeigt 

wird. Die Bürokratie ist ein flüchtiger, äußerst wandelbarer Begriff, der mit 

allen Lebenssachverhalten einer bürokratisierten Gesellschaft interagiert, 

weshalb eine rein auf Zahlen gestützte wirtschaftliche Analyse nur einen 

kleinen Teil des Gesamtbildes widerspiegeln würde. Deshalb soll es im 

Folgenden in erster Linie um den sozialtheoretischen und philosophischen 

Grundcharakter der Bürokratie und nicht um ihre wirtschaftliche Auswir-

kungen gehen. Bürokratie ist wie ein Uhrwerk; Viele Rädchen greifen inei-

                                            
5 Sicherheit und Ordnung soll in diesem Kontext sehr weit gefasst sein. So kann darunter 
insbesondere die rechtliche Sicherheit, Gerechtigkeit, der Zustand der Willkürfreiheit, 
Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit verstanden werden.  
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nander, alles ist miteinander verbunden und doch zu komplex, um es mit 

einem Blick zu erfassen.  

Diese Bachelorarbeit soll darüber hinaus ein Bewusstsein für die Wech-

selwirkung der Bürokratie auf die Gesellschaft darstellen. Konkret sollen 

folgende Fragen geklärt werden: 

A. Was ist Bürokratie und wie funktioniert sie? 

B. Warum scheint die Bürokratie ausschließlich zu wachsen?  

C. Wie sollte mit der Bürokratie umgegangen werden? 

D. Was ist der Zusammenhang zwischen Bürokratie und Freiheit? 

Grundsätzlich sollen die Mechanismen der Entstehung, dem Bestehen 

und dem Abbau der Bürokratie analysiert und aufgezeigt werden. Es soll 

erkannt werden, dass sie mehr ist, als reine Rechtssetzung. Hierfür wer-

den die realen Vor- und Nachteile der Bürokratie aufgezeigt und miteinan-

der abgewogen. Aus den so entstehenden theoretischen Rahmen und 

Implikationen sollen: 

a) eine Gesamtübersicht und ein neuer analytischer Rahmen für wei-

tere Arbeit und Untersuchungen zu diesem Thema geschaffen und 

b) ein realistisches und praxisnahes Grundkonzept für die gesamte öf-

fentliche Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland, bezogen auf 

den Abbau der Bürokratie, abgleitet werden. 

1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Bürokratie ist ein schwer zu fassender Sachverhalt, der je nach Betrach-

ter, weiter oder enger gefasst werden kann. Deshalb soll das zweite Kapi-

tel dazu dienen, durch literaturanalytisches Arbeiten eine klare Grenze um 

den Begriff der Bürokratie zu ziehen, damit in der folgenden Arbeit mit ei-

nem einheitlichen Bürokratiebegriff verfahren werden kann. Hierfür werden 

Beschreibungsversuche der Bürokratie theoretisch reflektiert, um sie auf 

einen Hauptnenner zu bringen. Im dritten Kapitel werden Theorien zum 

Bürokratiewachstum vorgestellt. Im anschließenden Kapitel werden alle 

noch heute gültigen Hauptkritikpunkte an der Bürokratie zusammengetra-

gen, woraufhin im fünften Kapitel mit Möglichkeiten zum Bürokratieabbau 
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geantwortet wird. In diesem Kontext wird ein möglicher Generalplan zum 

Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung vorgestellt. Das letzte Ka-

pitel widmet sich sodann der gesellschaftsphilosophischen Frage der In-

terpendenz zwischen Freiheit und Ordnung, um die Werkzeuge bereitzu-

stellen, bürokratieabhängige Maßnahmen aus jeder Perspektive evaluie-

ren zu können.  

Empirisch gestützte Aussagen werden im Rahmen der Literaturanalyse 

zusammengetragen, analysiert und zu einem neuen Bild des Großen und 

Ganzen zusammengefasst. Daraus resultierend werden neue Kausalzu-

sammenhänge synthetisiert und theoretische Ansätze weiter- oder neu 

entwickelt. Komplexe Sachverhalte werden hierbei anschaulich und zu-

sammenfassend als Grafik dargestellt. 

Für die allumfassende Beschreibung des Wesenscharakters der Bürokra-

tie kann es nicht als falsch angesehen werden, auch Satireschriften mit 

einfließen zu lassen. Wo früher viele große Werke über Bürokratie verfasst 

wurden, müssen für moderne Sichtweisen auch Zeitschriften und Internet-

seiten miteinbezogen werden. Lediglich (realitätsfremde) schlecht um-

setzbare Inhalte oder klar subjektive Werke wurden in dieser Arbeit aus-

geklammert. Da Bürokratie ganze Staatsgebilde wie ein Wurzelgeflecht 

durchzieht und die feinsten Wurzeln jedes Individuum berühren, werden 

auch in den Beschreibungen die mikro- und makrosoziologischen Ebenen 

verschwimmen oder zumindest dicht aufeinander folgen. 

2.  Zum Begriff der Bürokratie 

Zuweilen kann mit drei verschiedenen Menschen über die Bedeutung der 

Bürokratie diskutiert werden und am Ende stehen vier Definitionen im 

Raum, was denn nun Bürokratie eigentlich in ihrem Wesen ist. Der Ver-

such, Bürokratie zu erklären, füllt wortwörtlich Bände. Da sich der Begriff 

über die Jahrhunderte regelmäßig gewandelt hat, soll nur auf die Eck-

punkte des historischen Begriffs „Bürokratie“ eingegangen werden. Vin-

cent de Gournay gilt als erster prägender Charakter des Bürokratiebe-

griffs, indem er diesen im 18. Jahrhundert nach griechischem Modell ne-

ben der Monarchie, Aristokratie und Demokratie als eine weitere Herr-
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schaftsform klassifizierte.6 Der Begriff „bureau“ wurde zu dieser Zeit in 

Frankreich zur Beschreibung eines Schreibtischs, aber auch als „Amt“ o-

der „Raum in dem der Beamte arbeitet“ beschrieben. Dem angehängt ist „-

kratie“, welches vom altgriechischen Wort „kratós“ (Einfluss, Stärke, 

Macht, Herrschaft)7 abgeleitet ist. 

Der deutsche Gymnasial- und Hochschullehrer Joseph von Görres ging im 

19. Jahrhundert genauer auf den Sinn der Bürokratie ein. Seiner Meinung 

nach stellt sie ein Kontrollinstrument durch die Beamtenschaft dar, wel-

ches als Antwort auf fehlendes Vertrauen in der Zusammenarbeit zwi-

schen Herrschern und Beherrschten geschaffen wurde.8 John Stuart Mill 

beschreibt die Regierungsarbeit von ausgebildeten Beamten (governors 

by profession) als das Wesen der Bürokratie.9 Bereits 1862 wurde ein 

Großteil der bereits damalig existierenden Kritik gegenüber der Bürokratie 

von Robert von Mohl zusammengefasst.10 Er beschreibt, auf welche Art 

und Weise der Staat ineffizient oder uneffektiv agiert, allem voran durch 

eine übermäßige Bevormundung.11 Des Weiteren trennt er zwischen 

durchaus sinnvoller Ausdehnung der Staatstätigkeit und dem überflüssi-

gen Regieren, welchem er das Wesen der Bürokratie zuschreibt.12 

In den folgenden Jahren gab es viele weitere Definitionen, die sich jeweils 

in die zwei sich wiedersprechenden Themengebiete „Leistungsfähigkeit 

der Verwaltung“ und „Leistungsunfähigkeit der Behörden“ einordnen las-

sen.13 Gaetano Mosca versuchte als Erster alle drei Erklärungswege der 

Bürokratie zu kombinieren. In einem bürokratischen Staat sind im Gegen-

satz zu einer Feudalherrschaft alle Macht ausübenden Gewalten strikt 

voneinander getrennt. Dennoch wird in einem solchen Staat die Herrschaft 

durch eine Minderheit ausgeübt, welches die Bedeutung der Demokratie 

                                            
6 Vgl. Albrow (1972), S. 14f. 
7 Vgl. Bible Study Tools (1999). 
8 Vgl. Görres (1821), S. 146ff. 
9 Vgl. Mill (1861), S. 113. 
10 Vgl. Mohl (1862, S. 102ff. 
11 Vgl. Mohl (1862), S. 108. 
12 Vgl. Mohl (1862), S. 110. 
13 Vgl. Albrow (1972), S. 33. 
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sinken lasse. Diese Minderheit bestehe aus Beamten, welche Mosca als 

Definitionsmerkmal der Bürokratie anführte.14  

Der Begriff „Bürokratie“ war noch längst nicht erklärt. Vielmehr gab es im-

mer mehr (differenziertere) Definitionen und Unterkategorien.  

2.1 Bürokratie nach Max Weber 

Entgegen Mosca, sah Weber den Beamten nicht pauschal in der herr-

schenden Schicht. Für ihn beruhte das moderne Beamtentum auf folgen-

den Regeln:15 

• Fach- und Entscheidungskompetenz der Ämter ist streng definiert  

o Die Aufgaben und Kompetenzen sind klar verteilt 

o Rechte und Pflichten der Amtsträger sind streng definiert  

o Erfüllung der Aufgaben wird mit der Anstellung von Personen, die eine generell 

geregelte Qualifikation haben, sichergestellt  

• Ämter sind in einer festen Hierarchie geordnet (Anreizsystem für Loyalität) 

• Amtsführung beruht auf Schriftstücken (Akten) und das Amt und die Person sind ma-

teriell und immateriell verneinender getrennt 

• Amtstätigkeit setzt formalisierte Fachschulung voraus  

• Die Amtstätigkeit wird hauptamtlich ausgeübt 

• Die Amtstätigkeit erfolgt nach bestehenden Regeln 

Für ihn sind sie die perfekten Vollzieher eines bürokratischen Systems. 

Webers Begriff der Bürokratie setzt sich wie ein Baukasten aus einzelnen 

Elementen zusammen. Wie in Abbildung 2 dargestellt, war Webers reiner 

und rationalste Typus der Bürokratie ein bürokratischer Verwaltungsstab, 

der wiederum ausschließlich aus dem reinsten Typus aus Einzelbeamten 

besteht und der aufgrund eines legalen Herrschaftssystems agiert.  

                                            
14 Vgl. Mosca (1950), zitiert bei: Albrow (1972), S. 36f. 
15 Vgl. Weber (1922b), S. [WG]650ff. 
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Abbildung 2: Webers Begriff der Bürokratie.16 

Hierbei handelte es sich nach Weber aufgrund der rationalen Handlungs-

weise aber nicht um eine klassische Beamtenherrschaft. Für ihn „äußert 

sich und funktioniert [lediglich jede Herrschaft] als Verwaltung“17. Aller-

dings erkannte er, dass auch die Bürokratie durch die Ansammlung von 

Macht (Fachwissen) die Demokratie untergraben könne. Deswegen be-

schrieb er Mechanismen, wie man diese Machtansammlung verhindern 

könne; Neben dem Kollegialitätsprinzip, bei dem niemals ein Einzelner 

                                            
16 Quelle: Eigene Darstellung. Angelehnt an die theoretische Übersicht nach: Albrow 
(1972), S. 45-50. 
17 Weber (1922b), S. [WG]607. 
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entscheiden könne, der Gewaltenteilung, der Verwaltung durch Nichtfach-

leute, der unmittelbaren Demokratie, schien ihm die Repräsentation, also 

ein Parteiensystem, der nützlichste Mechanismus gegen die uneinge-

schränkte Machtaneignung zu sein. Als Voraussetzung galten nicht vom 

Bürokratismus durchsetzte, funktionstüchtige politische Parteien, die sich 

„die Herrschaft über ihre Wähler teilten“18.  

Spätere Kritiker Webers, wie Robert Merton, Philip Selznick und Alvin 

Gouldner, zogen die Idealvorstellung eines Verbandes und des Idealtypus 

eines Einzelbeamten in Zweifel. Rudolf Smend und Reinhard Bendix kriti-

sierten vor allem, dass er die Verwaltung auf einen rein rationalen Apparat 

reduziert habe, bei dem menschliche Aspekte und äußere Einflüsse gänz-

lich außer Acht gelassen wurden.19 Hier ist entgegen zu halten, dass Max 

Weber dieses geschlossene System als ein Idealtypus der Herrschafts-

ausübung dargestellt hat. Idealtypen sind für gewöhnlich nie in der Realität 

vorzufinden.20 Nach Martin Albrow war Webers Darstellung der Bürokratie 

hervorragend und gleichzeitig verwirrend, da er die „Probleme der Leis-

tungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit [einer Verwaltung] völlig ignorierte“21. 

Trotzdem war Max Weber der erste, der die Bürokratie als ein in sich ge-

schlossenes, nachvollziehbares System dargestellt hat.  

2.2 Theoretische Analyse: Bürokratie im modernen Kontext  

Bisher wurde in dieser Bachelorarbeit aufgezeigt, dass es viele Definitio-

nen der Bürokratie gibt. Fraglich ist allerdings, welche die richtige ist oder 

ob es überhaupt die Eine gibt. Für die Definitionsfindung sollten alle Auf-

fassungen der Bürokratie metatheoretisch betrachtet und anhand des all-

gemeinen Sprachgebrauchs bewertet werden. Gewissermaßen ist es auf-

grund der stetig wandelnden Betrachtungsweise der Bürokratie nicht mög-

lich, eine stichhaltige Definition zu formen.22 So beschreibt beispielsweise 

die Stiftung Marktwirtschaft Bürokratie als die „Summe der durch den 

                                            
18 Albrow (1972), S. 53ff, vgl. auch: Weber (1922b), S. [WG]671. 
19 Vgl. Albrow (1972), S. 62ff. 
20 Vgl. Weber (1922a), S. 194. 
21 Albrow (1972), S. 77. 
22 Vgl. Albrow (1972), S. 148. 
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Staat auferlegten Pflichten“23. Folgende Abbildung stellt die sieben mo-

dernen Betrachtungsweisen der Bürokratie nach Albrow dar. 

 

Abbildung 3: Albrows sieben Betrachtungsweisen der Bürokratie.24 

Auf der Suche nach dem gemeinsamen Schnittpunkt aller Sichtweisen fällt 

auf, dass jede Definition im Kern die Komponenten Ordnung, Steuerung, 

Regelung, Verwaltung und Ausführung vorweisen. Eine rationalisierte und 

geordnete Gesellschaft kann, genauso wenig wie eine Organisation, ohne 

diese Komponenten bestehen. Ein Beamter handelt ebenfalls im Rahmen 

dieser Komponenten. Der Schlüssel ist das Ziel der Bürokratie. Die eben 

genannten allgemeingültigen Komponenten zielen im Endeffekt auf die 

Schaffung eines rationalen Ordnungs- und Sicherheitssystems für jedes 

einzelne Mitglied einer Gesellschaft ab. Mitgliedschaftsbedingung ist die 

Unterordnung und Anerkennung des Ordnungs- und Sicherheitssystems. 

Damit also eine Gesellschaft funktioniert, muss eine solche Fügung über 

einen Sicherheitsmechanismus bewerkstelligt werden. Dieser Mechanis-

mus liegt in der Erwartung, Androhung oder dem Vollzug einer bürokrati-

schen Handlung von Seiten des Staates. Hierbei ist bürokratischer Auf-

wand überall da anzutreffen, wo Rechenschaft über die Einhaltung der 

rationalen Regeln abgelegt werden muss. Nach Martin Albrow wird in 

mehreren Werken Bürokratisierung als „die Einführung systematischer 

Verwaltungsmethoden, sowie die Zunahme von in der Verwaltung tätigen 

                                            
23 Klepper (2005), S. 5. 
24 Quelle: Eigene Darstellung. Angelehnt an die theoretische Übersicht nach: Albrow 
(1972), S. 99-126. 
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Angestellten“25 bezeichnet. Christoph Brüning beschreibt die Herrschaft 

des Rechts als die „Bindung an das und Steuerung durch das Gesetz“26. 

Der Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann bezeichnete Bürokratie als 

einen aus der Gesellschaft hervorgehenden Mechanismus, der die Unsi-

cherheitsabsorption und Kontingenzbewältigung (Reduzierung von Unge-

wissheiten aufgrund vieler Handlungsoptionen) als Ziel hat.27 Alle Erklä-

rungsansätze bestehen im Ursprung aus dem Willen, ein Ordnungssystem 

zu schaffen. Entwickelt sich ein System weiter, wird es komplexer und es 

eröffnen sich neue Ansatzpunkte für Störungen. Diesen muss begegnet 

werden, indem neue oder größere Rahmen für die Ordnungs- und Sicher-

heitsschaffung ermöglicht werden.  

Somit ist eine erste Eingrenzung gegeben, um den Versuch starten zu 

können, die zwischen den vielen vormals genannten Definitionen ver-

steckte Bedeutung der Bürokratie, in Worte zu fassen: Bürokratie könnte 

als der immaterielle Rahmen verstanden werden, durch den einer (von 

den Verbandsgliedern legitimierte) Institution eines Verbandes die Mög-

lichkeit gegeben wird, ein Ordnungssystem zu schaffen. Ihr Wesen ist 

demnach so schwer zu fassen, da sie nur in diesem Zeitpunkt der Schöp-

fung eines Ordnungssystems ihren abstrakten Charakter in den einer rea-

len Begebenheit umwandelt. Der Prozess dieser Schöpfung kann Bürokra-

tisierung genannt werden, was bereits für Weber „das spezifische Mittel 

‚Gemeinschaftshandeln‘ in rational geordnetes ‚Gesellschaftshandeln‘ zu 

überführen“28, darstellte.  

Zur Wahrung des entstandenen Ordnungssystems benötigt es einen Bü-

rokratieapparat (z.B. eine bürokratische Verwaltung). Somit erhält die je-

weilige Herrschaftsform, die den Bürokratieapparat unterhält, eigene büro-

kratische Züge. Für de Gournay stelle eben dies eine Bürokratie (als Herr-

schaftsform) dar,29 wenngleich die Bezeichnungen „bürokratische-

Monarchie, -Aristokratie oder -Demokratie“ spezifischer erscheinen mö-

                                            
25 Albrow (1972), S. 125. 
26 Brüning (2010), S. 85. 
27 Vgl. Luhmann (1964), zitiert bei: Mayntz (1968), S. 36-55. 
28 Weber (1922b), S. [WG]668f. 
29 Vgl. Albrow (1972), S. 14. 
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gen. Alle Menschen, die mittelbar oder unmittelbar an der Wahrung des so 

geschaffenen Ordnungssystems mitwirken, können Bürokraten genannt 

werden. Diese Heranführung deckt sich mit dem aktuellen Sprachge-

brauch. Folgen Bürokraten zu starr den Rahmenlinien des Ordnungssys-

tems, kann dies als Bürokratismus bezeichnet werden. Sobald aber all 

diese Begriffe auf der Bildfläche erscheinen und somit existent sind, ist es 

die Bürokratie nach der obigen Definition nicht mehr, da der Prozess der 

Schöpfung und das Existieren voneinander zu trennen sind. Bürokratie ist 

somit vom ganzen Gebiet des Verbandes, der Verwaltung oder der Ge-

sellschaft entkoppelt und bietet dennoch zugleich die Grundlage für das 

rationale Bestehen eben dieser. Abbildung 4 soll das eben vorgestellte 

Bürokratiemodell vereinfacht darstellen, indem es nur auf die Wirkung und 

das Ziel der Bürokratie gleichermaßen reduziert und somit präzisiert wird. 

 
Abbildung 4: Bürokratie als Ursprung.30 

Ein bürokratischer Verwaltungsstab, das Beamtentum und die Verwal-

tungstätigkeit sind alles logische Folgen dieser Definition, da diese für die 

richtige Umsetzung der Bürokratie und des bürokratischen Aufwands be-

nötigt werden. So können in diesem Schaubild neben Webers reinen und 

rationalsten Typus der Bürokratie (vgl. Abbildung 2) auch die sieben Be-

                                            
30 Quelle: Eigene Darstellung. 
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trachtungsweisen der Bürokratie nach Albrow (vgl. Abbildung 3) ihren 

Platz finden.  

Da also der oben genannte Versuch einer Bürokratiedefinition im Wesent-

lichen alle davor genannten Erklärungsansätze in sich trägt oder zumin-

dest nicht ausschließt, soll diese in der weiteren Bachelorarbeit der Maß-

stab sein. Aufgrund der unterschiedlichen Verwendung des Begriffs sollen 

mit „Bürokratie“ in der folgenden Arbeit aber alle Auswüchse des eben 

genannten Schöpfungsvorgangs gemeint sein. Wird ein spezielles Cha-

rakteristikum der Bürokratie inhaltlich gemeint (z.B.: Bürokratie als Herr-

schaftsform), wird darauf hingewiesen.  

3. Bürokratiewachstum 

Bürokratisierung kann in jeder Institution stattfinden, in welcher aufgrund 

der großen Mitgliederanzahl und Komplexität des Verbandes formale Re-

geln unerlässlich werden. Diese Regeln werden von externen Rege-

linstanzen aufgestellt, mit dem Ziel der Funktionsfähigkeit des Verban-

des.31 Ist die Bürokratie einmal in einem System etabliert, scheint sie sich, 

wie aufgrund eines Gesetzes, auszubreiten. Warum jeder Staatskörper 

wächst, erklärt Renate Mayntz anhand der Vergesellschaftung (Demokra-

tisierung) der Staatsmacht: Je mehr der Staat als Institution des Gemein-

wohls wahrgenommen wird, desto mehr Aufgaben werden ihm übertragen 

und umso mächtiger wird er.32 Ganz ähnliche Gründe nennt Stiftung 

Marktwirtschaft als Wachstumsursache für die Bürokratie:33 

  

                                            
31 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 62f. 
32 Vgl. Mayntz (1982), S. 20. 
33 Vgl. Klepper (2005), S. 8f. 
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a) Die risikoscheue Gesellschaft wählt die Politiker, die mit dem einem Wohlfahrtsstaat 

werben. 

b) Daraus resultieren Gesetze für Umverteilung (Bürger) und Einzelfallgerechtigkeit 

(Lobby). 

c) Kurzfristige Klientelpolitik bringt einem Politiker mehr als langfristige Bürokratieab-

baustrategien. 

d) Es herrscht kein Wettbewerb, da kein echter Föderalismus herrscht (Gesetzge-

bungskompetenz und Finanzausgleichsregelungen liegen im Endeffekt beim Bund) 

e) Die EU versucht die Staaten starr mit Normen zu harmonisieren und würgt so den 

Wettbewerb untereinander ab, sodass es kein Fortschritt gibt. 

Die Stiftung empfiehlt ein „grundsätzliches Umdenken hinsichtlich staatli-

cher Aufgaben und gesellschaftlicher Versorgungsansprüche“34 und gibt 

als Richtschnur die „Rückbesinnung auf die Prinzipien der Sozialen 

Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards“ 35 an.  

In dem Buch „Bürokratie -Die Utopie der Regeln“ beschreibt der Anthropo-

loge David Graeber in seinem „Ehernen Gesetz des Liberalismus“, dass 

jeder Versuch zur Eingrenzung der Bürokratie und der Befreiung des 

Marktes in eine Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der An-

zahl der beim Staat beschäftigten Bürokraten mündet.36 Für Graeber ist 

die Gesellschaft in einem stetigen Prozess der „totalen Bürokratisierung“, 

das heißt ein Prozess, in dem öffentliche und private Macht immer mehr 

zu einer Einheit verschmelzen, welche mit Regeln und Vorschriften über-

frachtet wird.37 Als ein Beispiel für Bürokratiewachstum nennt Graeber die 

Einführung unternehmensbezogener Managementtechniken, die eine Ex-

plosion der Papierarbeit zur Folge hatten und jeweils mit Effizienzsteige-

rung gerechtfertigt wurden. Durch sie wurde eine Art Wettbewerb in der 

Budgetbeschaffung etabliert, der zu noch mehr Leistung anspornen sollte. 

Im Endeffekt stiegen seiner Aussage nach hierdurch allerdings nur der 

Aufwand, Anträge und Formulare auszufüllen und allerlei Nachweise zu 

erstellen.38 Wird ein Ziel von einer bürokratischen Instanz nicht erreicht, 

                                            
34 Klepper (2005), S. 2. 
35 Reichel (1998), S. 11. 
36 Vgl. Graeber (2017), S. 14. 
37 Vgl. Graeber (2017), S. 24. 
38 Vgl. Graeber (2017), S. 165. 
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werden umgehend mehr Regeln für eine höhere Transparenz gefordert.39 

Auch für Max Weber lag die Zunahme von Bürokratie in dem Streben 

nach einer genaueren Planbarkeit über die Verwendung von Strategien 

und Mitteln, indem Amtsgeschäfte (Prozesse) rationalisiert und damit be-

rechenbarer wurden.40 Neben der Planbarkeit kann auch das interne Stre-

ben nach Macht oder Ressourcen der Grund für das stetige Bürokratie-

wachstum sein. 

3.1 Ökonomische Theorie der Bürokratie 

Diese Theorie besagt, dass Verwaltungsapparate über mehr Informatio-

nen der Produktionskosten ihrer Dienstleitungen verfügen, als die zustän-

digen Politiker. Verwaltungsapparate streben intrinsisch nach einer Erhö-

hung ihres Budgets und ihres Outputs, was wiederum als Maß von Macht 

und Einfluss angesehen wird. Der Eigennutzen soll also auf diese Weise 

maximiert werden. Die Quelle zum Drang nach Maximierung liegt in den 

erhofften Effekten, wie Sicherung des Arbeitsplatzes, eine Steigerung der 

Personaleinstellungen, eine damit einhergehende Erhöhung der Bezah-

lung von Führungskräften und die Zunahme von Aufstiegsmöglichkeiten.41  

Pionier dieser Budget- und Outputmaximierungstheorie war William Arthur 

Niskanen. Seine Theorie dient als Grundlage der heutigen ökonomischen 

Theorien der Bürokratie. Nach Niskanen ist die anschließende Folge des 

Hanges zur Budgetmaximierung, dass entweder mehr Leistungen als be-

nötigt von der Verwaltung bereitgestellt werden, oder ein Budgetbedarf 

angegeben wird, der über den realen Fixkosten liegt.42 Aufgrund der un-

gleichen Informationsverteilung würden dennoch die Budgets oder Maß-

nahmen von den Politikern (Geldgebern) beschlossen werden. Als Lösung 

bietet Niskanen die Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen, wie 

etwa die Konkurrenz zwischen Büros oder der Auslagerung von Dienst-

leistungen in der öffentlichen Verwaltung an.43 Diese Vorschläge bilden 

                                            
39 Vgl. Graeber (2017), S. 235. 
40 Vgl. Weber (1922b), S. [WG]661f. 
41 Vgl. Niskanen (1971), S. 38ff. 
42 Vgl. Niskanen (1971), S. 47ff. 
43 Vgl. Niskanen (1971), S. 195ff. 
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wesentliche Strategiemerkmale des New Public Managements (vgl. Kap. 

5.1). 

Die Ökonomische Theorie der Bürokratie dient insbesondere der Erklä-

rung, warum die Kosten der öffentlichen Verwaltung immer weiter zuneh-

men und warum Steuermittel so leicht verschwendet werden können. Bü-

rokratie bedeutet in diesem Kontext „der öffentliche Verwaltungsapparat“ 

und die Leistungen, die von ihm erbracht werden. Dieses Modell ist nur 

sehr bedingt anwendbar, da die heutige Öffentlichkeit sehr gut vernetzt, 

organisiert und informiert ist. Als Beispiel ist hier der Bund der Steuerzah-

ler zu nennen. So kann auf Politiker Druck ausgeübt werden, beziehungs-

weise können diese umfassend informiert werden, was eine Verminderung 

der Informationsasymmetrie zur Folge hat. 

Renate Mayntz widerspricht dieser Theorie indirekt, indem sie angibt, dass 

die Wachstumstendenzen einer Organisation „ganz allgemein mit der Auf-

gabenteilung und Spezialisierung […] zusammen [hängt]“44 und damit die 

Tendenz zur Eigennutzenmaximierung ausklammert; Aufgrund der inten-

siven arbeitsbedingten Auseinandersetzung mit dem eigenen Tätigkeits-

feld würden ihrer Meinung nach immer wieder neue Möglichkeiten für 

staatliches Handeln sichtbar werden. Somit würden auch immer mehr fi-

nanzielle und personelle Ressourcen benötigt werden. Die Erweiterung 

des Handlungsrahmens würde, nicht wie in der Privatwirtschaft, erst spät 

an ökonomische Grenzen stoßen. 

3.2 Parkinson Gesetz 

Es scheint so, als hätte die Bürokratie für den Soziologen und Historiker 

Cyril Northcote Parkinson nur zunehmen, niemals jedoch abnehmen kön-

nen. Neben der zeitlichen Dimension, dass sich die Bearbeitungszeit im-

mer auf das Maß der verfügbaren Zeit ausdehnt,45 ging Parkinson von 

zwei Prämissen aus: 

                                            
44 Mayntz, (1982), S. 71. 
45 Vgl. Parkinson (2005), S. 13. 
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1. „Jeder Beamte und Angestellte wünscht die Zahl seiner Untergebenen, nicht je-

doch die Zahl seiner Rivalen zu vergrößern.“46 

Lässt das Leistungsniveau eines Beamten (oder auch Angestellten) nach, 

wird sich dieser, statt in Ruhestand zu gehen oder seine Position mit je-

mand anderes zu teilen, für zwei ihm unterstellte Mitarbeiter stark machen. 

Da sich diese die Arbeit teilen müssen, könnte keiner von ihnen zum Riva-

len werden und ihm langfristig eine Beförderung sichern. 

2. „Beamte und Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit.“47 

Mehr Mitarbeiter bedingen mehr Personal und Kontrollaufwand seitens der 

Führungskraft. Die unmittelbare Folge ist, dass diese immer weniger zu 

ihrer eigentlichen Arbeit kommt. 

Diese zwei Mechanismen sind unendlich in der Hierarchie nach unten an-

wendbar. Die Führungskraft delegiert immer mehr Arbeit an ihre Mitarbei-

ter, welche dadurch immer ausgelasteter sind, weshalb sie ebenfalls neue 

Unterstellte benötigen. Mehr Mitarbeiter bedeuten auch für die Führungs-

kraft mehr Macht, weshalb sie den Forderungen zustimmen wird. Die Fol-

ge ist aber ein größerer Personal- und Kontrollaufwand, weshalb sie mit-

telfristig weitere Aufgaben nach unten delegieren muss. Der Teufelskreis 

schließt sich.48 Die Wachstumsrate in Friedenszeiten liegt nach Parkinson 

zwischen 5,7 % und 6,56 % pro Jahr und wird aufgrund folgender Formel 

errechnet: 

𝒙% =
𝟏𝟎𝟎 (𝟐𝒌𝒎 + 𝑳)

𝐲𝐧
 

k = Zahl der Angestellten, die Untergebene einstellen wollen 

m = Arbeitsstunden für internen Büroverkehr eines MAs 

L = Differenz: (Alter der Einstellung – Alter der Pensionierung) 

y = Ursprüngliche Kopfzahl eines Büros 

n = Zahl der tatsächlich erledigten Verwaltungseinheiten eines Büros 

Abbildung 5: Parkinsons Formel der Zuwachsrate einer Verwaltung.49 

                                            
46 Parkinson (2005), S. 15. 
47 Parkinson (2005), S. 15. 
48 Vgl. Parkinson (2005), S. 15ff. 
49 Quelle: Eigene Darstellung. Formel und Legende aus: Parkinson (2005), S. 26. 
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Das Modell wirkt in sich schlüssig, wenngleich es einerseits von dem Fak-

tor abhängig ist, dass sich eine Führungskraft, um eine Beförderung zu 

erlangen, auch um neues Personal bemühen muss. Auf der anderen Seite 

darf es auch keine Alternativlösung für das oben genannte Leistungsdefizit 

geben, da aufgrund der knappen Kassenlage (vor allem in den Kommu-

nalverwaltungen) zunächst nach Alternativen für eine Personaleinstellung 

gesucht werden dürften. 

3.3 Kollektive Unsicherheitsvermeidung als Wachstumsmotor 

Die betrachteten Theorien könnten Erklärungen oder zumindest Einfluss-

faktoren für die Zunahme von Bürokratiekosten oder der Zunahme des 

Verwaltungsapparats eines Verbandes (Staat) sein. Jedoch klären sie 

nicht über die Zunahme der Bürokratie im Ursprung auf.  

Aufgrund der kontinuierlichen (mitunter sozialen, ethischen, technologi-

schen) Weiterentwicklung der Gesellschaft eröffnen sich ebenso stetig 

neu ausdifferenzierte (soziale) Subsysteme.50 Niklas Luhmann beschrieb, 

dass mehr Menschen mehr Handlungsmöglichkeiten (Kontingenz) und 

mehr Parameter für Ursachen und Wirkungen bedeuten und aus dieser 

zunehmenden Komplexität eine neue Art von Unsicherheit entsteht.51 Hie-

raus lässt sich ableiten, dass, wenn die Gesellschaft sich kontinuierlich 

weiterentwickelt, ein unendliches Bedürfnis nach Regulierung und somit 

die Schaffung der vollständigen Ordnung und Sicherheit besteht. Sie legi-

timieren hierdurch die stetige Vergrößerung der Rahmen für Ordnungssys-

teme (vgl. Abbildung 4), somit also indirekt auch das Wachstum der Büro-

kratie. Diese Mechanik führt zwangsläufig zu einer Erweiterung des Ver-

waltungskörpers, da bei jeder neuen Aufgabe neue Kapazitäten zur 

Durchführung und Kontrolle geschaffen werden. Die Modelle nach Niska-

nen und Parkinson spielen dahingehend eine Rolle, dass führende Büro-

kraten eines Verwaltungsapparates sich einer Kapazitätserweiterung mit 

großer Wahrscheinlichkeit nicht verschließen werden, da sie sich daraus 

einen Machtzuwachs versprechen. Eine Vergrößerung jenes Apparates 

                                            
50 Vgl. Mayntz, (1982), S. 12f. 
51 Vgl. Luhmann, (2014), S. 21f. 
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hat außerdem in der Regel auch eine Erhöhung des benötigten Budgets 

zufolge.  

Jeder der Bürokratie entspringende Prozess wird über die Zeit effizienter 

gestaltet, wodurch personelle oder zeitliche Ressourcen wieder frei wer-

den; Bis vor 600 Jahren mussten in Verwaltungsapparaten alle Dokumen-

te handschriftlich abgeschrieben werden. Später wurde dies mit Druck- 

oder darauffolgend mit Schreibmaschinen deutlich schneller bewerkstel-

ligt. Das heutige Copy & Paste-Verfahren macht diese Arbeit zu einer Ne-

bensache. Über die betrachtete Zeit ist allerdings das Arbeitsvolumen 

nicht geringer geworden, da alle freiwerdenden Ressourcen sofort mit 

neuen Prozessen, entsprungen aus dem Bürokratiewachstum, belegt 

wurden. Diese Mechanik schließt an Graebers „Eherne Gesetz des Libe-

ralismus“ an (vgl. Kap. 3). Das Wachstum der Bürokratie ist also relativ 

durch die finanzielle, praktische und gesetzliche Umsetzbarkeit begrenzt. 

Nur wenn sich diese Rahmenbedingungen ändern, kann die Bürokratie 

zunehmen.  

3.4 Bürokratiekreislauf 

Dieter Schumacher beschreibt die Bürokratie nicht als optimale Organisa-

tionsform, sondern als einen optimalen Ordnungszustand, einem Gleich-

gewicht zwischen Chaos, aus dem die Innovationen, das Schöpferische 

und die Anpassungsfähigkeit entspringt und der Ordnung, die die Stabilität 

bewerkstelligt und Regeln vorgibt. Seiner Ansicht nach gibt es einen peri-

odischen Wechsel zwischen Ordnung und Chaos.52 Die optimale Organi-

sationsform entspricht der philosophisch rechten Mitte zwischen Ordnung 

und Chaos und ist in der Abbildung 6 als „Gute Bürokratie“ dargestellt.  

                                            
52 Vgl. Schumacher (2017), S. 110-119 [Kap. 6.2-Kap. 6.5]. 
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Abbildung 6: Ordnung, Chaos und die Bürokratie.53 

Nach dieser Abbildung ist also auch ein zyklischer Kreislauf der Bürokratie 

möglich. Als Erklärungsansatz für die Umschwünge kann der von Bosetz-

ky erwähnte Schmetterlingseffekt herangezogen werden. Dieser besagt, 

dass Handlungen auf Niveau des Mikrosystems unvorhersehbare Hand-

lungen und Folgen auf der Ebene des Makrosystems hervorrufen können 

und somit eine durch Bürokratie „erzwungene“ Beständigkeit im Grunde 

doch unberechenbar ist.54 Aus Chaos entsteht Ordnung, was im rechten 

Gleichgewicht die gute Bürokratie bildet. Nimmt die Ordnung aber über 

diesen Punkt weiter zu, ist das System irgendwann so starr wie ein Dia-

mant und fällt mit dem nächsten Hammerschlag auseinander ins Chaos. 

Da die Kritik in den Medien und von Bürgern am Staat und der öffentlichen 

Verwaltung stetig zunimmt, ist anzunehmen, dass sich das aktuelle Ni-

veau der Bürokratisierung eher im Bereich der schlechten als der guten 

Bürokratie befindet. 

                                            
53 Quelle: Eigene Darstellung. 
54 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 80ff. 
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4. Kritik an der Bürokratie 

Martin Albrow beschreibt, dass Max Weber den formalen Rationalismus 

und die damit technische Überlegenheit des Bürokratieapparates niemals 

mit Leistungsfähigkeit, sondern mit Berechenbarkeit gleichgesetzt hat.55 

Wird heutzutage von einer Leistungsgesellschaft gesprochen, erklärt sich 

also, warum die Bürokratie nicht mehr die Gesellschaft wiederspiegeln 

kann und deshalb immer kritischer gesehen wird. Hinzu kommt, dass auf-

grund der föderalen Rechtsetzung, also dass Bundesländer unterschiedli-

che Vorschriften erlassen können, Bürger und Unternehmen solche Nor-

men als immer verwirrender wahrnehmen. Stetig neue Vorschriften der EU 

runden dieses Bild ab. So sind im Jahre 2017 253 neue Rechtsakte und 

109 Änderungsrechtsakte mit Rechtsetzungscharakter erlassen worden,56 

wohingegen 105 Rechtsakte aufgehoben wurden oder außer Kraft getre-

ten sind.57 Es liegt in der Natur der Bürokratie, sich auf die Verbandsmit-

glieder auszuwirken. Im Folgenden werden die negativ wahrgenommenen 

Auswirkungen dargestellt. 

4.1 Bürokratiekosten 

Jedes Gesetz und allgemein jede Vorschrift verursachen Folgekosten. So 

können etwa auf Verwaltungsseite direkte Folgekosten durch den Ausbau 

des Personal-, Sach- oder Raumbestands entstehen, die auf eine Erweite-

rung des Aufgabenspektrums zurückzuführen sind. Auch Unternehmen 

können Kosten durch die Erweiterungen bestimmter Informations- oder 

Rechtsumsetzungspflichten entstehen (z.B. Beratung oder Personalaus-

bau durch die Datenschutz-Grundverordnung). Unternehmen lassen sich 

vor allem da nieder, wo ihr Aufwand am geringsten ist. So gibt es bereits 

im Bereich der Betriebsgründung deutlichen Vereinfachungsbedarf,58 was 

(unter Betrachtung der Bürokratielast) langfristig Deutschland als Wirt-

schaftsstandort in Bedrängnis bringen könnte; Es werden immer weniger 

                                            
55 Vgl. Albrow (1972), S. 74f. 
56 Vgl. EUR-Lex (o.J.a). 
57 Vgl. EUR-Lex (o.J.b). 
58 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014), S. 42ff. 
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Kleinunternehmen gegründet,59 da immer weniger den damit einherge-

henden Bürokratieaufwand bewältigen können oder möchten. Kleinunter-

nehmen erzielen oft nicht mehr als 1,5 bis 2,5 % Umsatzrendite, weshalb 

ein Bürokratieaufwand von aktuell 1,5 bis 7,0 % des Umsatzes die Insol-

venzgefährdung steigen lässt.60 Die sich stetig vervielfachenden, gesetz-

lich festgelegten Pflichten und Anforderungen für Unternehmen resultieren 

in eine fehlende Flexibilität und mangelnde Reaktionsschnelligkeit, was 

„rückgängige Investitionen, fehlende Unternehmensgründungen und eine 

ungebrochen hohe Zahl von Insolvenzen“61 zur Folge hat. Zu guter Letzt 

haben die Bürger einen massiven Zeitaufwand damit, bestimmten Pflich-

ten oder Meldeerfordernissen (z.B. Wohnsitzanmeldungen, Sterbeurkun-

de, Einkommensteuererklärung, TÜV, Führungszeugnis) nachzukommen, 

welche in den Erfüllungsaufwand (vgl. Kap. 5.3.1) mit einberechnet wer-

den.62 

4.2 Unterdrückung 

Die Einhaltung unpersönlicher Regeln und Vorschriften funktioniert nach 

Graeber nur mit Hilfe der Gewaltandrohung. Weiter führt er aus, dass die 

Verbandsmitglieder die Augen vor dieser (nach Weber illegitimen) Macht-

quelle verschließen, weil es ihnen zu einfach erscheint oder sie nicht 

wahrhaben wollen, dass im Grunde auch die legitime Macht auf einer Ge-

waltbasis fußt.63 In Abbildung 4 wurde dieser Mechanismus berücksichtigt, 

allerdings kann in diesem Modell ebenfalls gesehen werden, dass Gewalt 

nur zu Anwendung kommt, wenn das Ordnungssystem nicht legitimiert 

wird. Gewaltandrohung und -durchsetzung stellt einem Verband einen 

Zwangsmechanismus zur Verfügung, durch den er seinen Mitgliedern alle 

von ihm gestalteten Eigenschaften (Sicherheit, Ordnung, Effizienz, Trans-

parenz, Recht) garantieren kann, was wiederum der Grund ist, warum die 

Mitglieder die Macht des Verbandes legitimieren. 

                                            
59 Vgl. Klepper (2005), S. 3. 
60 Vgl. Klepper (2005), S. 5. 
61 Klepper (2005), S. 3. 
62 Siehe hierzu: Kapitel 5.3.1. 
63 Vgl. Graeber (2017), S. 42. 
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Dennoch wird regelmäßig auf die Gefahr hingewiesen, dass Bürokratie 

aufgrund des Fachwissens der Verwaltung und deren stetigen Expansion 

zu einem eigenen Machtzentrum mutieren kann. Wie bereits in Kapitel 2.1 

erwähnt, hat schon Max Weber darauf hingewiesen, dass bürokratische 

Strukturen aufgrund ihres Fachwissens in der Lage sind, die Macht von 

Monarchen und Parlamenten zu untergraben.64 

4.3 Entmenschlichung 

Bürokratie (als Herrschaftsform der Verwaltung) funktioniert dann fehler-

frei, wenn auch die ihr angehörenden Bürokraten fehlerfrei agieren. Da die 

Bürokratisierung immer weiter voranschreitet, wird auch immer offener und 

aktiver diese Fehlerfreiheit erwartet. Deshalb scheint der Schluss nahelie-

gend, dass sich Menschen zunehmend nicht mehr mit ihr identifizieren: 

Ihnen wird bewusst, dass sie, wie es Graeber pointiert wiedergibt, niemals 

dem Ideal des fehlerfreien Menschen genügen können.65 Die Entmensch-

lichung ist Folge der Rationalisierung. Aufgrund des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ist ausnahmslos eine unpersönliche Beziehung zwischen 

Verband und seinen Mitgliedern möglich. Eine solche Beziehung kann als 

Effizienzsteigerungsmittel verstanden werden, da sich der Verband (der 

Verwaltungsapparat) nicht mehr mit dem Menschen selber auseinander-

setzen muss. So ersetzt die Bürokratie aber auch die Notwendigkeit, Ver-

ständnis für die Mitmenschen zu haben.66 Dies wird mit einer Beschrän-

kung des Verantwortungsgefühls aufgrund des Zuständigkeitsdenkens der 

Verwaltung abgerundet.67 

Ergänzend zur Entmenschlichung scheint die Verwaltungssprache zu ei-

ner Entfremdung der Adressaten von der Verwaltung zu führen. Die le-

bensfern wirkende Sprache ist für die Verwaltung (meist aufgrund juristi-

scher Spitzfindigkeiten) üblich und nötig. Auch wissenschaftliche Sprach-

                                            
64 Vgl. Weber (1922b), S. [WG]671ff. 
65 Vgl. Graeber (2017), S. 35. 
66 Vgl. Graeber (2017), S. 81. 
67 Vgl. Mayntz (1982), S. 117. 
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formen sind schwierig. Diese betreffen einen Bürger allerdings kaum un-

mittelbar in der Lebensführung.68 

4.4 Irrationale „Rationalität“ 

Ein bürokratischer Apparat agiert nach Weber rein rational. Hierunter kön-

nen aber ausschließlich die theoretischen Prozesse und nicht die Ziele 

verstanden werden, da diese immer menschlichen, also irrationalen Ur-

sprung haben.69 Wie in Kap. 4.3 beschrieben, können die rationalen Pro-

zesse selber auch nicht rational bearbeitet werden, da auch diese vom 

Handeln der Menschen abhängig sind. Soziales (menschliches) Handeln 

ist nie rein zweckrational, sondern grundsätzlich auch durch wertrationa-

les, affektuelles und/oder traditionelles Handeln bestimmt.70 Das hat zur 

Folge, dass ein Vorgang bei unterschiedlichen Bearbeitern auch in unter-

schiedlichen Ergebnissen resultieren kann. Die Rationalisierung dient der 

Vereinheitlichung der Prozesse, welche aber auf eine immer größere und 

unterschiedlichere Anzahl von Lebenssachverhalten angewendet werden 

sollen. Daraus folgt eine Entfernung der Bürokratie von der Realität. Dazu 

kommt, dass aufgrund der Sozialisation in bürokratischen Strukturen aus 

dem Ausführen von Regeln oft „unreflektierte Gewohnheit“71 wird.  

4.5 Rationalität und Gerechtigkeit 

Mit der rein rationalen Anwendung der Bürokratie, hätte die Unpersönlich-

keit und somit die Gerechtigkeit nach Weber ihr Optimum erreicht.72 Hier 

ergibt sich allerding auch eine Krux: Müssen beispielsweise zwei 

Schwarzbauten abgerissen werden, die eine Baute ist ein normales Ge-

bäude, das andere dient zur Pflege einer seltenen Bienenart, entsteht hier 

dennoch ein subjektives Unrechtsgefühl, da der Imker mit seinem 

Schwarzbau etwas für die Gesellschaft und die Natur beiträgt. 

Das Beispiel soll veranschaulichen, dass Rationalität nicht bewerkstelligt, 

dass immer alle notwenigen (externen) Sachverhalte (Nutzen für die Ge-

                                            
68 Vgl. Schumacher (2017), S. 96 [Kap. 5.7]. 
69 Vgl. Graeber (2017), S. 49f, sowie S. 199. 
70 Vgl. Weber (1922b), S. [WG]12f. 
71 Mayntz, (1982), S. 116. 
72 Siehe hierzu: Kapitel 2.1. 
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sellschaft) mit einbezogen werden müssen und es somit zwar eine ratio-

nale Rechtmäßigkeit, aber eine subjektive Ungerechtigkeit entstehen 

kann.  

4.6 Inkompetenz der Verwaltung 

Thomas Ellwein gibt dem Fehlen von Verwaltungspolitik die Schuld, dass 

sich die Verwaltung eigengesetzlich kontinuierlich weiterentwickelt.73 Die 

daraus folgende Überfrachtung durch Vorschriften, Verfahrensanordnun-

gen und Regulationen verhindern jegliche „Flexibilität und Einzelfallge-

rechtigkeit“74. Die Durchnormierung hat beispielsweise bereits die Quali-

tätsmerkmale der in der EU gehandelten Gurken, die keine Einleggurken 

sind, erreicht.75 Ergänzend mündet für bürokratische Persönlichkeiten (die 

vornehmlich in der Verwaltung anzutreffen sind) der Regel-Formalismus 

des Öfteren in Blockaden-Ritualismus (geschulte Unfähigkeit),76 was das 

Bild einer unflexiblen und sich quer stellenden Verwaltung für den Bürger 

vollends abrundet. Dieser Kritik ist allerdings entgegenzuhalten, dass sich 

unbürokratisches Handeln „in letzter Konsequenz nicht selten als ‚rechts-

widrig‘“77 erweist, wenngleich die Überfrachtung an Regelungen gleichzei-

tig die Ursache für rechtswidrige Handlungen sein kann: Das hohe Maß 

der Ausdifferenzierung von Normen führt nicht selten zu einer Unüber-

sichtlichkeit eines Rechtsbereiches, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

dass sich Rechtsvorschriften widersprechen.78 Die daraus resultierende 

inkonsistente Rechtsanwendung kann in der Anwendung Fehler hervorru-

fen. Da ein Verwaltungsverfahren auf dem Vertrauen der Richtigkeit der 

vorherigen Schritte beruht, können sich Anwendungsfehler daraufhin fast 

ungehindert und häufig unbemerkt vermehren. 

Noch düsterer beschreibt aber Laurence J. Peter im gleichnamigen Peter-

Prinzip, dass in Systemen, welche durch Hierarchieebenen organisiert 

sind, kompetente Beschäftigte befördert werden, bis sie so weit aufgestie-

                                            
73 Vgl. Ellwein (1979), S. 46, zitiert bei: Brüggemeier/Lenk (2011b), S. 1. 
74 Karpen (2010), S. 234. 
75 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 1677/88 (2004). 
76 Vgl. Bosetzky/Heinrich /Schulz zur Wiesch (2002), S. 316f. 
77 Derlien/Böhme/Heindl (2011), S. 18. 
78 Vgl. Mehde (2010), S. 80. 



Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung Seite 25 

gen sind, dass sie für diese Stufe zu unfähig sind.79 Durch die Beförde-

rungskultur steuert also jede Institution langfristig auf eine gewisse Inkom-

petenz hin.  

Darüber hinaus erweist sich Bürokratie als beständiges Hemmnis für Krea-

tivität, wodurch gewünschte Effekte, wie Innovationen, verhindert werden 

können.80 Bereits Robert von Mohl bezichtigte die Bürokratie der „sicheren 

Tötung jedes genialen Gedankens“81. Ergänzt wird dieser Ideeneliminie-

rungseffekt dadurch, dass der Fortbestand der öffentlichen Verwaltung 

nicht von der optimalen Aufgabenerfüllung abhängig ist und somit das In-

teresse an der Leistungsoptimierung auf den Grad, der zur Selbsterhal-

tung dienlich ist, reduziert wird.82 

5. Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung 

Bürokratie entfaltet sich in mannigfaltigen Perspektiven. Allerdings werden 

von der Öffentlichkeit meist nur die negativen oder abstrus wirkenden Fol-

gen bewusst wahrgenommen. So wurde beispielsweise in der am 

31.12.2012 außer Kraft getretenen Anlage 1 der Verordnung über die 

Grenzen des Freihafens Hamburg der gesamte Grenzverlauf des Hafens 

in allen Einzelheiten ausgeschrieben. Folgend ein kleiner Ausschnitt: 

„[…] Hier überquert sie [die Grenze] auf einer Länge von 5 Metern das Gleis der Hafen-

bahn in nordwestlicher Richtung. Sodann verläuft sie am Maschenzaun - diesen im Frei-

hafen belassend - 790 Meter erst in südsüdwestlicher und dann in westsüdwestlicher 

Richtung bis hin zum Ende des Maschenzauns […].“83 

Die Frage, warum ein solcher Plan in Worten widergegeben werden muss, 

scheint angebracht. Gröhe und Naundorf sind der Meinung, dass beim 

Bürokratieabbau erst nachhaltige Ergebnisse erreicht werden, wenn die 

Werkzeuge hierzu die ganze Realität abbilden.84 Das Maß der Realität 

bildet sich aus der Leistungserwartung (wie effektiv und effizient Aufgaben 

aus Sicht der Verbandmitglieder bearbeitet werden sollen) und der Herr-

                                            
79 Vgl. Peter/Hull (1970), S. 28. 
80 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 66f. 
81 Mohl (1862), S. 115. 
82 Vgl. Mayntz (1982), S. 128. 
83 Verordnung über die Grenzen des Freihafens Hamburg (2006). 
84 Vgl. Gröhe/Naundorf (2009), S. 380, zitiert bei: Brüggemeier/Lenk (2011b), S. 250. 
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schaftserwartung (wie die Verbandmitglieder gesteuert und sozial kontrol-

liert werden wollen).85 Nicht selten bringen neue Gesetze Aufwand mit 

sich, der für den durchschnittlichen Betrachter absolut aus der Realität 

gegriffen scheint.  

Bei aller Kritik an der Bürokratie sollte allerdings zwischen der Bürokratie 

an sich und dem aus ihr entspringenden Aufwand unterschieden werden. 

Denn Bürokratie scheint selten allein kritisiert zu werden, aber umso öfter 

mit einer ihr verbunden Handlungslast. Auch bei den Überlegungen über 

den Abbau der Bürokratie sollte zwischen diesen beiden Dimensionen un-

terschieden werden. Je nachdem bilden sie nämlich unterschiedliche Aus-

gangspunkte, an denen Überlegungen zu Verminderungen der Bürokratie 

als Gesamtkonstrukt angesetzt werden können. Martin Brüggemeier und 

Klaus Lenk differenzieren die Kritik am Bürokratieaufwand in einer ähnli-

chen Weise, indem sie zwischen dem Unverständnis für die administrati-

ven Lasten und der Kritik am Sozialstaat (Daseinsfürsorge) als solches 

unterscheiden. Letztere Kritik könnte allerdings nur über einen kompletten 

Rückbau des Staates bedient werden. Für Brüggemeier und Lenk ist die 

Bürokratie notwendig, deshalb sollte sie so ausgestaltet werden, dass sie 

ein möglichst großes Maß an Wirksamkeit und dadurch auch Akzeptanz 

erfährt.86 Die Auseinandersetzung mit jener Kritik ist nicht zuletzt deshalb 

notwendig, weil die Ausgestaltung der Bürokratie zu einem entscheiden-

den Standortfaktor, vor allem für Unternehmen und Vereine (z.B. Dauer 

der Genehmigungsverfahren), geworden ist.87 Im Folgenden sollen mehre-

re realistische Möglichkeiten für die öffentliche Verwaltung vorgestellt wer-

den, wie der Bürokratie und der sich daraus entwickelnden Unzufrieden-

heit Einhalt geboten werden kann.  

  

                                            
85 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 59. 
86 Vgl. Brüggemeier/Lenk (2011a), S. 11ff. 
87 Vgl. Christl (2006), S. 88f. 
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5.1 New Public Management – eine gute Antwort auf die Bürokra-

tie? 

Mit der Einführung des New Public Managements (NPM) wurde der Ver-

such unternommen, privatwirtschaftliche Managementtechniken auf die 

öffentliche Verwaltung zu übertragen. Ziele waren durch Auslagerungen 

von Kompetenzen die Verschlankung des Verwaltungsapparats, die Stei-

gerung der inneren Effizienz durch Autonomisierung und Automatisierung, 

die Senkung der laufenden Kosten, die Überarbeitung der Betriebsorgani-

sation und die strategische Umwandlung in eine Dienstleistungskommu-

ne.88 Ansporn für die Zielerreichung sollten eingesetzte Wettbewerbsele-

mente sein. 

Ein großes Problem bei der Umsetzung liegt allerdings in der fehlenden 

oder offenen Formulierung von Zielen. Dies ist oft auch nicht möglich, da 

öffentliche „Produkte“ meistens nicht in ihrem fertigen Charakter definiert 

sind, also erst über einen Ermessensausübungsprozess „geschaffen“ 

werden. Daraus ergibt sich eine mangelnde Ressourcenkalkulierbarkeit. 

Dominik Egli beschreibt das NPM als eine „gute Idee mit gravierenden 

Umsetzungsproblemen“89. Ihm zufolge sollten durch das NPM Teilaspekte 

der Bürokratie durch Mechanismen des freien Marktes verdrängt werden, 

allerdings fehlen hierfür Sanktionsmechanismen (z.B. Insolvenzgefahr), 

wodurch es nie zum richtigen Wettbewerb und der damit verbundenen 

ökonomischen Rationalität kommen kann. Der Staat übernimmt genau die 

Aufgaben, für die „kein funktionierender Markt […] existiert“90. Anders: 

Dort, wo markwirtschaftlicher Wettbewerb wirklich entstehen kann, ist frag-

lich, warum an dieser Stelle staatliche Leistungen erbracht werden sol-

len.91 

Somit hat das NPM einen Optimierungsgedanken in der öffentlichen Ver-

waltung genährt, was den Bürokratieaufwand verringern kann. Allerdings 

                                            
88 Vgl. Ebinger (2013), S. 17. 
89 Egli (1997), zitiert bei: Payer (2001). 
90 Derlien/Böhme/Heindl (2011), S. 232, vgl. auch: Mayntz (1982), S. 133. 
91 Vgl. Mayntz (1982), S. 133. 
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bietet sie aufgrund des Ausbleibens des realen Wettbewerbs keine direk-

ten Reduzierungspotentiale bezüglich der Bürokratie an. 

5.2 Strategien, mit Bürokratie umzugehen 

Es kann heutzutage durchaus noch passieren, dass ein Bürger, der einen 

Antrag stellen möchte, mehrere Büros aufsuchen muss; Zwei davon sind 

unbesetzt, im dritten telefoniert der Büroinhaber, im vierten ist ein Meeting 

und im fünften stellt sich dann heraus, dass die Behörde noch nicht zu-

ständig ist, da der Antragsteller erst eine Bescheinigung von der überge-

ordneten Behörde in einem anderen Ort beschaffen muss. Es kann eben-

so vorkommen, dass für eben diesen Antrag drei Formulare ausgefüllt 

werden müssen, von denen 60% der abgefragten Daten identisch sind. 

Dabei ist es aber Vorschrift, in jedem Fall die Formulare auszufüllen. Ein 

solches hyperbolisches Beispiel soll veranschaulichen, warum die Verwal-

tung und am Ende auch die Bürokratie häufig mit der Inkompetenz der 

Verwaltung, oder einem großen Papierkrieg gleichgesetzt wird. Unter der 

Prämisse, dass Bürokratie etwas Nützliches für die Gesellschaft ist, sollte 

der Verwaltung daran gelegen sein, für diese eine möglichst große Akzep-

tanz aufzubauen. Zu diesem Zweck (und auch für die eigene Arbeitseffizi-

enz) ist es also am dienlichsten, den Bürokratieaufwand möglichst gegen 

null zu reduzieren. Im Folgenden werden grundsätzliche Strategien be-

schrieben, wie dies bewerkstelligt werden kann. 

5.2.1 Aufbauorganisation 

Um einen Sachverhalt zu verbessern, ist es immer ratsam, mit einer 

Selbstreflektion zu beginnen. Beschwerden über die Verwaltung haben 

häufig deren Leistungsfähigkeit oder die Art der Leistungen oder Forde-

rungen als Ursache. Direkt spürbare Regulierungslasten wirken sich zu-

dem negativ im Standortwettbewerb der Kommunen aus.92 Die Zunahme 

der jährlichen Übergriffe auf Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes93 könnte 

hierbei ein wichtiger Indikator für die Abnahme der Akzeptanz für und den 

Frust über die öffentliche Verwaltung sein. 

                                            
92 Vgl. Schröter/Maravic/Röber (2011), S. 211. 
93 Vgl. Angegriffen.info (2018). 
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Eine Behörde unbürokratischer zu gestalten, kann bedeuten, Dienstleis-

tungen und damit im Endeffekt sich selber ansprechender für den Bürger 

zu gestalten. Hierfür existieren verschiedene verwaltungsaufbaupolitische 

Leitvorstellungen, die in Abbildung 7 veranschaulicht werden.  

Go-
Government 
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One-Stop-
Verwaltung 

Kooperative 
Domänen  
One-Stop-
Verwaltung 

Förderale  
One-Stop-
Verwaltung 
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den/Instanzen 
bündeln den Zu-
gang für Ihre 
Leistungen in 
einer Anlaufstelle 

Trennung von 
Frontoffice (Stelle 
für sämtliche Ver-
waltungskontakte) 
und Backoffice 
(Bearbeitung der 
Anfragen) 

 
    

 

 

    

Mobile Bür-
gerdienste 
oder automati-
sche Datenab-
rufung  

Vorausgefüllte 
Formulare, akti-
ver Hinweis auf 
Leistungsange-
bote, proaktive 
Erinnerung an 
Pflichten 

Interaktionsauf-
wand möglichst 
vermeiden 

Verwaltungshan-
deln ist für Bürger 
nicht spürbar (un-
sichtbar) 

Aufsuchende 
Verwaltung 

Zuvorkom-
mende Verwal-
tung 

No Stop Verwal-
tung  

No-Government 

Abbildung 7: Verwaltungsaufbaupolitische Leitvorstellungen.94 

                                            
94 Quelle: Eigene Darstellung. Zusammengetragen aus: Brüggemeier (2011), S. 31-37. 
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Das No-Government das oberste Ziel zu sein. Allerdings wäre dies nach 

den heutigen rechtlichen Maßstäben eine Utopie. Der Automatisierungs-

grad ist zu gering, um sämtliche Genehmigungs-, Prüf- und Kontrollverfah-

ren für den Bürger unsichtbar zu machen. Dennoch sollte keine Behörde 

dieses Ziel aus den Augen verlieren, da gerade die Organisationstruktur 

der Schlüssel zur Gewährleitung der zielführenden Aufgabenerledigung 

eines Staates ist.95  

Wie in Abbildung 7 zu erkennen ist, besteht der Reiz an einer Umorgani-

sation in Richtung einer One-Stop-Verwaltung in der Bündelung ihres 

Dienstleistungsangebotes nach außen. Ein Antragsteller hätte bei dieser 

Organisationsform nur einen Ansprechpartner. Eine (oder mehrere) zent-

rale Anlaufstation(en) für Bürger, die das jeweilige Anliegen an die ent-

sprechenden Ämter weiterleiten, könnten die Wahrscheinlichkeit, das fal-

sche Amt zu besuchen, deutlich reduzieren. Ein Bürger hätte ab dem Zeit-

punkt der Antragstellung keinen weiteren Aufwand mehr. 

5.2.2 Prozessorganisation 

In dem eben genannten Beispiel wurden dem von der „Ämter-Rallye“ 

durchgeschwitzten und ziemlich angesäuerten Bürger für die Bearbeitung 

seines Antrages drei Wochen genannt. Nach eineinhalb Monaten hat der 

Bürger immer noch keine Rückmeldung, geschweige denn einen Bescheid 

von der Behörde erhalten. Jetzt beschwert sich dieser beim zuständigen 

Amt. Mögliche Antworten für die Verzögerung sind, dass andere schuld 

sind, da bei diesen das Verfahren gerade stagniert, weil ein wichtigerer 

Antrag gestellt wurde und dieser Vorrang hat, der bearbeitende Sachbe-

arbeiter krank oder im Urlaub ist, das Amt sich momentan in einem Um-

stellungsprozess befindet oder komplett umgezogen ist. Ganz fatal wäre 

eine allgemeine Gleichgültigkeit für die Kritik des Bürgers. Diesem bleibt 

nichts anderes übrig, als eine Beschwerde zu schreiben oder zumindest 

darum zu bitten, dass sein dringender Antrag bearbeitet wird. 

  

                                            
95 Vgl. Brosius-Gersdorf (2010), S. 23f. 
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Eine interessante Idee zur Anreizschaffung der Fristeinhaltung und effizi-

enteren Gestaltung von behördlichen Prozessen wäre die Regelung, dass 

alle „Anträge, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht abschlägig be-

schieden wurden, […] als genehmigt gelten [müssen]“96. Allerdings han-

delt es sich hierbei um eine sehr heikle Idee, da auf diese Weise mindes-

tens in genauso großem Maße die Burnout-Rate steigen dürfte und die 

Qualität der Arbeit massiv nachlassen würde. Eine dahingehende For-

schung wäre von enormen Wert. 

Prozessoptimierung ist als weiterer Schlüssel zur Lösung zu nennen; In 

den Arbeitsstuben der Deutschen (in der öffentlichen Verwaltung wie auch 

in der Privatwirtschaf) kann des Öfteren beobachtet werden, dass einer 

Arbeit wie vorgegeben Folge geleistet wird. In den meisten Fällen kommt 

der Arbeitnehmer allerdings nicht dazu, sich mit der Art und Weise und 

dem Sinn der eigenen Arbeit zu befassen. Metakommunikation ist ein be-

liebtes Mittel, kommunikative Missverständnisse zu beseitigen. Der Begriff 

Metaarbeit ist hingegen sehr rar in der Fachliteratur anzutreffen. Dennoch 

ist das Bewusstsein und Nachdenken über die eigene Arbeit der erste 

Schritt zur Überarbeitung, Verbesserung und Effizienzsteigerung. 

Im Gegensatz zur Privatwirtschaft kommen in der öffentlichen Verwaltung 

neben den klassischen Geschäftsprozessen zusätzlich noch Adressaten-

prozesse hinzu, welche den gesamten Prozess komplexer gestalten.97 

Diesbezüglich bietet neben der in Kapitel 5.2.1 beschriebenen Umorgani-

sation eine gezielte Auslagerung (z.B. Teilauslagerungen in die Privatwirt-

schaft bei nicht hoheitlichen Aufgaben) an spezialisierte Dienstleister ei-

nen vielversprechenden Lösungsansatz (Modularisierung von Prozessen). 

Einzelne Prozessschritte können auch pauschalisiert, standardisiert oder 

generalisiert werden.98 Um ein Beispiel zu nennen, könnte in der Sozial-

verwaltung mehr mit Pauschalbeträgen gearbeitet werden, was zweifels-

frei in manchen Fällen die Individualgerechtigkeit einschränkt, auf der Ge-

genseite aber massiv Zeitressourcen freigeben könnte. Um herauszufin-

                                            
96 Schröter/Maravic/Röber (2011), S. 217. 
97 Vgl. Brüggemeier (2011), S. 27. 
98 Vgl. Lenk (2011), S. 56. 
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den, welche Prozesse durch Optimierung am meisten Ressourcen freige-

ben, sollten Dienstleistungen zu Produktgruppen zusammengefasst wer-

den und der jeweilige Zeitbedarf ermittelt werden. Als erstes sollten für die 

aufwändigsten Prozesse Reduktionsziele formuliert werden.99 Was das 

Prozessmanagement angeht, sollte sich die öffentliche Verwaltung im All-

gemeinen besser organisieren; Eine gemeinsam gepflegte Prozessdaten-

bank, durch die Prozesse individuell über eine Art Baukastenprinzip zu-

sammengestellt werden könnten, wäre hierfür ein sehr guter Ansatz.100 

Dies würde zur Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns beitragen. 

Erste Ansätze gab es hierzu vom IT-Planungsrat mit der Nationalen Pro-

zessbibliothek, die zum 01.07.2015 ihre Dienste einstellen musste, da die 

Fördergelder wegfielen.101 Momentan bietet die KGST102 und die Pro-

zessplattform Sachsen103 eine Prozessbibliothek/-datenbank an. 

5.2.3 Vernetzung und Modularisierung der Verwaltung 

„Wachstum basiert in der digitalen Gesellschaft auf der sinnvollen Nutzung des 

Datenreichtums“.104 

Max Weber beschrieb, dass Technologie der Schlüssel zur effizienten 

Verwaltung war. Ihm nach konnte der moderne Staat nur deswegen ver-

waltet werden, weil er das Telegraphennetz, die Post und Eisenbahnlinien 

beherrschte.105 Erst diese rationalisierten Dienstleistungsarten ermöglich-

ten die (globale) Vernetzung aufgrund der drastischen Steigerung kom-

munikativer Effizienz. Der große Vorteil war, dass administrative Prozesse 

deutlich schneller auf den Weg gebracht und bearbeitet werden konnten. 

Ein beachtlicher Teil der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 

gehen auf reibungslos koordinierte Prozessketten zwischen unterschiedli-

chen Institutionen zurück.106 Die kommunikative Entwicklung hält ununter-

brochen an. 

                                            
99 Vgl. Lenk (2011), S. 48-53. 
100 Siehe hierzu: Kapitel 5.4. 
101 Vgl. Kunze (o.J.). 
102 Siehe hierzu: KGSt.de (o.J.). 
103 Siehe hierzu: Sächsisches Staatsministerium des Innern (o.J.). 
104 Bär (2018), S. 5. 
105 Vgl. Weber (1922b), S. [WG]660. 
106 Vgl. Bonn (2018), S. 32f. 
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Schon heute werden häufig klassische, hierarchieabhängige Kommunika-

tions- und Informationswege mit Hilfe der sozialen Netze und Blogs „unter-

laufen bzw. überwunden“107. Auch die Politik entdeckt immer mehr diese 

Medien, da sie eine einfache, direkte und flächendeckende Kommunikati-

on ermöglichen, die vor 50 Jahren noch undenkbar gewesen wäre.  

Dennoch ist in der öffentlichen Verwaltung allzu oft sichtbar, dass Unmen-

gen an personellen und zeitlichen Ressourcen in das Suchen, Aufbereiten 

und Weiterleiten von Daten investiert werden. Diesbezüglich scheint ein 

zentraler Datenzugriffspunkt und -speicher die optimale Lösung für ein 

effizientes Datenmanagement zu sein. Existierende Beispiele hierfür sind 

das deutsche Bundeszentralregister108 und für Kraftfahrzeuge und Perso-

nen im Straßenverkehr das zentrale Fahrzeug- und Fahreignungsregis-

ter.109 Neben weiteren kleineren Registern hört allerdings bei dieser Auf-

zählung schon die Liste gemeinsam genutzter deutscher Datenbanken 

auf. Wie Klaus Lenk beschreibt, sind die Niederlande Deutschland in die-

ser Angelegenheit um einiges voraus: Das niederländische Innenministe-

rium setze sich seit den neunziger Jahren für eine systematisierte Informa-

tionsversorgung der gesamten Verwaltung ein. Als Ergebnisse sind natio-

nale Basisregister über Personendaten, Unternehmen, Grundstücke, Ge-

bäudedaten, die Topographie, allgemeine Karten, Einkommen, Arbeits-

verhältnisse, Sozialleistungsberechtigungen und über Untergrunddaten zu 

nennen.110 In Deutschland kann es hier hingegen vorkommen, dass der 

Bauhof einer Stadtverwaltung nicht weiß, wo die Stadtwerke ihre Leitun-

gen verlegt haben, da beide unterschiedle Datenbanken (zudem auf einer 

unterschiedlichen Software basierend) benutzen. Aufgrund gemeinsamer 

Datenbanken könnten zusätzlich intelligente Formulare automatisch auf 

benötigte Daten zugreifen, was den Ausfüllaufwand deutlich verringern 

                                            
107 Schumacher (2017), S. 180 [Kap. 9.1.6]. 
108 Siehe hierzu: Bundesjustizamt.de. 
109 Siehe hierzu: kba.de. 
110 Vgl. Lenk (2011), S. 66f. 
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würde.111 In jeglicher Literatur über die Digitalisierung von Organisationen 

wird allerdings auf die Grenzen durch den Datenschutz hingewiesen.112  

Spätestens mit dem Bitcoin-Hype Ende 2017 kamen die Grundideen der 

dezentralen Datenverarbeitung mit der Blockchain Technologie auch in 

der Öffentlichkeit an. Diese, sich noch in der Entwicklung befindenden 

Technologien, bilden einige Konvergenzen mit dem in „Bürokratieabbau 

im Verwaltungsvollzug“ erwähnten Konzept eines zentralen „Datenpoin-

ternetzwerks“.113 Ein zukünftig relevanter Unterschied könnte jedoch sein, 

dass Weiterentwicklungen der Blockchain-Technologie quantencomputer-

sicher sein könnten. Als Beispiel für eine solche unveränderbare Daten-

speichertechnologie lässt sich die sich in Entwicklung befindende „Tang-

le“-Technologie der von Dominik Schiener und David Sønstebø gegründe-

ten gemeinnützigen Stiftung „IOTA Foundation“ nennen.114 Hierdurch wür-

de die Problematik der Vertraulichkeit und Datenintegrität und damit größ-

te Kritik für die Einführung eines solchen Systems irrelevant werden. Ein 

Beispiel für ein existierendes Datenpointernetzwerk ist nach Brüggemeier 

die zentrale Referenzierungs-Datenbank der belgischen Crossroads Bank 

for Social Security (CBSS), über die Sozialversicherungsinformationen 

abgerufen und ausgetauscht werden.115 

                                            
111 Vgl. Brüggemeier (2011), S. 36. 
112 Beispielsweise: Heckmann (2010), S. 101. 
113 Siehe hierzu: Brüggemeier/Schulz (2011), S. 195-201. 
114 Siehe hierzu: Sønstebø (2017), sowie: Proof of Concept (2018). 
115 Vgl. Brüggemeier/Schulz (2011), S. 196. 
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Abbildung 8: Dezentrales Datennetzwerk.116 

Jede der genannten Technologien verfolgt die gleiche Idee: Daten sind 

deszentral (z.B. auf den kommunalen Servern) gespeichert. Eine mit allen 

Speichern verbundene zentrale Einheit koordiniert Anfragen und gibt, je 

nach Berechtigung, Daten zum Abruf frei. Ein solches System könnte 

gleichzeitig als sicheres, dezentral organisiertes Kommunikationsnetzwerk 

verwendet werden.  

Je mehr Teilnehmer an einer Datenbank (oder vielen kleinen vernetzten 

und einheitlichen Datenbanken) arbeiten, umso schneller kann diese ge-

füllt werden und umso größer und vollständiger sind die Datensätze, auf 

die man (mit der entsprechenden Berechtigung) zugreifen kann. Cloudba-

sierte und vernetzte Gruppenarbeitsformen haben darüber hinaus den 

Vorteil, dass beispielsweise die Mitarbeiter einer Kommune ortsunabhän-

gig an einem Projekt weiterarbeiten können, für das die Kollegen einer 

anderen Kommune in der gleichen Zeit keine Ressourcen haben. Generell 

stellt deshalb das Wegfallen einer Einheit kein unmittelbares Problem dar. 

Zudem könnte jede Datenbewegung auch von Bürgern, die wissen möch-

ten, was mit ihren Daten passiert, in Echtzeit nachverfolgt werden (Daten-

schutz 2.0).117  

                                            
116 Quelle: Eigene Darstellung. 
117 Vgl. Brüggemeier/Schulz (2011), S. 197ff. 
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5.2.4 Dienstleistungsportal 

Marco Brunzel beschreibt in „Bürokratieabbau im Verwaltungsvollzug“ die 

Idee, Dienstleistungsangebote der Verwaltung zu bündeln und über ein 

gemeinsames zentrales Internetportal für öffentliche Dienstleistungen an-

zubieten. Als erfolgreiches Vorbild nennt er „Amazon.com“.118 Ein solches 

Portal könnte darüber hinaus als Schnittstelle (Datenmarktplatz) zwischen 

den Verwaltungen und auch privaten Anbietern verwendet werden, um 

Daten effizient zu managen, zu verarbeiten oder mit ihnen zu handeln. 

Wäre der Datenmarktplatz an den in Kapitel 5.2.3 genannten zentralen 

Datenspeicher angeschlossen, könnte die Verwaltung beispielsweise alle 

nötigen Daten für eine Hochzeit abfragen und die Antragsteller würden 

vom weiteren Verfahren nichts mitbekommen. Die Antragsteller haben 

durch den Antrag lediglich der zuständigen Verwaltung die Rechte für die 

Abfrage der jeweiligen persönlichen Daten bestätigt. Für die Antragstel-

lung und Terminvereinbarung kommt eine Verifizierung über die online-

Ausweisfunktion („electronic Identity“)119 in Betracht.  

5.2.5 Zusammenfassung 

Der Vernetzung und der deshalb immer schneller agierenden und wan-

delnden Gesellschaft wird sich die Verwaltung anschließen müssen, um 

weiterhin effizient funktionieren zu können. Ein wichtiger Bestandteil ist 

hierbei ein sicheres Management kollektiver Daten, da diese der wichtigs-

te Bestandteil der meisten öffentlichen Dienstleistungen sind. Eine interne 

Vernetzung mit individuellen Kontaktschnittstellen zu Bürgern und Unter-

nehmen bildet hierbei den wichtigsten Meilenstein zur Automatisierung 

aller Abläufe und Prozesse. Daten müssten niemals mehr doppelt einge-

geben werden. Der Bürokratieaufwand würde zeitlich und monetär deut-

lich zurück gehen. Zudem würde eine zunehmende Vernetzung zu einer 

immer stärkeren Vereinheitlichung der Daten und somit zu einem deutlich 

transparenteren Überblick über die öffentliche Verwaltung führen. Dies 

würde vermutlich die Akzeptanz der Bürger, Unternehmen und auch der 

                                            
118 Vgl. Brunzel (2011), S. 127f. 
119 Siehe hierzu: Personalausweisportal.de. 
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öffentlichen Verwaltung gegenüber dem Bürokratieaufwand enorm stei-

gern. Am Ende bedeutet das also, dass mit Bürokratie umso besser um-

gegangen werden kann, je weniger Bürokratie spürbar ist. 

Solche Vorstöße werden es allerdings durch die DSGVO in Deutschland 

und anderen EU-Ländern nicht leicht haben, da nach einer Umsetzung der 

eben genannten Ansätze mit der heutigen Technologie die Einhaltung des 

Datenschutzes nicht zu 100% gewährleistet werden kann. Zudem werfen 

die oben genannten Ansätze grundlegende verwaltungsorganisatorische 

und verwaltungsverfahrenstechnische Fragen, wie zum Beispiel über die 

Finanzierung, organisatorische Ausgestaltung, Technik und IT-Sicherheit 

und über die Auswahl der beteiligten Akteure auf.120 Für eine allumfas-

sende Datenspeicherung müssten zudem alle Bürger ihre Erlaubnis geben 

und individuell die Zugriffsrechte auf ihre Daten regeln. Hierfür sind zu-

nächst rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen. Artikel 91c Grundge-

setz ist hierfür der Türöffner. Es wird ein komplizierter aber notwendiger 

Weg sein. Auf der einen Seite wird sich die Bürokratie und somit die Ver-

waltung immer schneller den Bedürfnissen der Gesellschaft anpassen 

müssen, um akzeptiert zu werden. Auf der anderen Seite darf hierbei der 

Staat (Verband) nicht zum „E-Nanny State“121 werden.  

5.3 Strategien, um Bürokratie abzubauen  

Von Geburt an ist jeder Mensch (der westlichen Gesellschaft) von der Bü-

rokratie umgeben, was also impliziert, dass auch die Sozialisation der ein-

zelnen Mitglieder mehr oder weniger von der Bürokratie beeinflusst wird, 

sodass viele ein Problem damit haben dürften, sich eine Gesellschaft oder 

das eigene Handeln ohne Bürokratie vorzustellen.122 Sie ist dadurch in 

dem Maße mit der Gesellschaft verwoben, dass sie sich auch bei einer 

Reduzierung immer wieder neu ausbreiten würde. Die einzige Methode, 

sie wirklich abzuschaffen, ist nach David Graeber „schlicht alle umzubrin-

gen“123. 

                                            
120 Vgl. Brüggemeier/Schulz (2011), S. 204f. 
121 Brüggemeier (2011), S. 38. 
122 Vgl. Graeber (2017), S. 172. 
123 Graeber (2017), S. 183. 
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Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet Bürokratieabbau meist ledig-

lich den Abbau des Bürokratieaufwands. Doch wie ein Schmerzmittel be-

handelt dieser im Eigentlichen nur das Symptom und nicht die Ursache.  

Da, wie in Abbildung 4 dargestellt, der Bürokratie in direkter Folge Regeln 

und Normen entspringen, könnte man eine Deregulierung als indirekten 

Bürokratieabbau bezeichnen. Der direkte Bürokratieabbau wäre hier hin-

gegen die Verengung oder das Entfernen des Rahmens, dass weniger 

oder überhaupt keine Regeln und Normen geschaffen werden kön-

nen/müssen. Graeber bezeichnet die Deregulierung als „Veränderung der 

regulatorischen Struktur in einer Weise, die [einem] zusagt“124. Sie hat 

immer eine Verbesserung des Status Quo als Ziel. Hierbei kommt neben 

dem Abbau spezialgesetzlicher Vorgaben auch die Neuschaffung oder 

Überarbeitung eben dieser in Betracht.  

5.3.1 Better Regulation 

Das „Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit 

der Rechtsetzung“ (REFIT) der EU ist das ungefähre Pendant zum deut-

schen Normenkontrollrat. Beide haben sich dem Bürokratieabbau im Sin-

ne von dem „Abholzen des Regeldschungels“ verschrieben. Beide Institu-

tionen setzen auf die Zusammenarbeit und Rückmeldung untergeordneter 

Einheiten, bis hin zum einzelnen Bürger. Galt die Deregulierung anfangs 

noch als ein rein quantitativer Abbau von Regelungen, wird hierunter 

heutzutage vielmehr die Verbesserung der Rechtsetzungsqualität ver-

standen (Gesetzesfolgenabschätzung). Die Möglichkeit zur Partizipation 

von Bürgern und Unternehmen soll indirekt auch zum Abbau der Ärgernis-

kosten führen.125 Eine Gefahr der Partizipation ist allerdings, dass Normen 

aufgrund der Beachtung vieler Partikularinteressen, deutlich verkompliziert 

werden können. In Abbildung 9 werden alle aktuellen Möglichkeiten für 

eine bessere Rechtsetzung dargestellt. Hierbei wird auch von einer „Smart 

Regulation“ gesprochen. 

 

                                            
124 Graeber (2017), S. 23. 
125 Vgl. Lenk (2011), S. 45. 
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Überarbeitung Aufhebung 

 
 

Kodifizierung Revisions-/Verfallklauseln 

  
Neufassung Zurückziehen 

  
Weniger strenge Vorschrift Verordnungen 

 

 

Abbildung 9: Arten der besseren Rechtssetzung.126 

Der Nationale Normenkontrollrat misst den Bürokratieabbau anhand des 

Erfüllungsaufwands, also anhand des Zeitaufwands und der Kosten, die 

durch Einführungen und Umsetzungen gesetzlicher Vorgaben Bürgern, 

Unternehmen und der Verwaltung entstehen. Dieser ist seit 2013 (außer 

2015) für die Wirtschaft kontinuierlich gestiegen. Zuletzt im Jahre 2017 um 

700 Millionen Euro.127 

                                            
126 Quelle: Eigene Darstellung. Inhalte zusammengetragen aus: Europäische-
Kommission. 
127 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018a). 
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Der Bürokratiekostenindex, also die Kosten für Dokumentations- und Mel-

depflichten von Unternehmen, sind hingegen marginal gesunken.128 Der 

Bürokratieaufwand speist sich allerdings nicht nur aus dem Informations-

pflichten, weshalb es notwendig ist, Gesetze und Vorschriften als Ganzes 

zu evaluieren. Aufgrund des differenzierten Verständnisses von Bürokra-

tie, Gesetzesvereinfachung und Gesetzesfolgen hält Harald Schliemann 

eine gesetzlich normierte Normenbremse für sinnvoll.129 Rechtsbereini-

gungsaktionen erwiesen sich eher als ein Tropfen auf dem heißen Stein, 

da oft nur unrelevante und sowieso nicht angewandte Normen gestrichen 

wurden und im selben Zuge neue dazu kamen.130 Dabei sei angemerkt, 

dass die Kotrollinstanzen oft eng mit der Legislative verwoben sind. Die 

eigen erstellten und selbst verwalteten Vorschriften sind subjektiv immer 

die vernünftigsten.131 Zudem würde beim reinen Abbau der Gesetze der 

Bürokratieaufwand nicht geringer werden; Die Gesellschaft stünde plötz-

lich vor lauter ungeregelten Sachverhalten. Diese müssten dann in Gerich-

ten entschieden werden, was eine Steigerung des Zeit-, Kosten- und Ver-

waltungsaufwandes für alle Beteiligten zur Folge hätte.132 Und wer weiß 

schon, wie die Zukunft aussehen wird. Je weiter die Technik und Gesell-

schaft verschmelzen, desto mehr werden möglicherweise Computer die 

Gesetze und Normen der Gesellschaft vorgeben, abhängig von den Vor-

stellungen der Nutzer.  

5.3.2 Innovationsrecht und „Smart Centralization“ 

Utz Schliesky weist darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns 

eines Innovationsprojektes mit der Zunahme seiner Komplexität korreliert. 

Ein Grund hierfür ist der ebenfalls steigende Koordinations- und Abstim-

mungsaufwand, der dem föderalen Ressortprinzip des deutschen Staats-

apparates entspringt. Hinzu kommt, dass der öffentliche Verwaltungsap-

parat an die strikte Befolgung der Gesetze gebunden ist und keine Abwei-

                                            
128 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b). 
129 Vgl. Schliemann (2010), S. 261f. 
130 Vgl. Schröter/Maravic/Röber (2011), S. 121. 
131 Vgl. Schumacher (2017), S. 220 [Kap. 10.3]. 
132 Vgl. Lenk (2011), 43. 
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chung toleriert.133 Aufgrund der sich transformierenden Verwaltungskultur, 

weg vom klassischen, starren werberischen Hierarchie- und Zuständig-

keitsprinzip, hin zu einer dynamischen Netzwerkverwaltung, sollte im 

Rahmen der Smartregulation auch die Möglichkeit zur eigenen Verände-

rung berücksichtigt werden. Ein neu eingeführtes (Innovations-) Rechts-

feld könnte beispielsweise Abweich- und Experimentiermöglichkeiten mit 

geregeltem Ausgang (für das Scheitern oder Erfolg einer innovativen 

Maßnahme) schaffen.134 So könnten Freiräume für „geregelte staatliche 

Kreativität“ entstehen, welche wiederum zu Innovationen führen könnten. 

Erfolgreiche Projekte und Organisationsformen könnten von anderen Ver-

waltungen übernommen werden. 

Im Rahmen der Reformen rund um das Sozialgesetzbuch II, entwickelte 

sich das Modell von Arbeitsgemeinschaften. Daraus bildeten sich nach 

verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten135 die heutigen Jobcenter, beste-

hend aus der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger. Dieser 

Prozess kann als Beispiel eines (teil-)erfolgreichen experimentellen Ver-

suchs gesehen werden, eine One-Stop-Verwaltungseinheit zu schaffen.136 

Für diesen Innovationsansatz war eine koordinierte Initiative und Organi-

sation von Bund, den Ländern und den Kreisen notwendig. Wie in Kapitel 

5.2.5 erwähnt, wurde mit dem Artikel 91c GG die Möglichkeit geschaffen, 

auf die digitale Transformation zu reagieren und eröffnet den Weg zu einer 

effektiven organisatorischen Zentralisierung bestimmter synergiebildender 

Verwaltungseinheiten. Die Problematik bei einer Zentralisierung liegt da-

rin, dass gewisse Teilnehmer auf Macht verzichten müssen, wenngleich 

vor allem im Kommunalbereich die Zentralisierung (z.B. des Standeswe-

sens) enorme Vorteile mit sich bringen würde (siehe: Kapitel 5.2.3). 

Demzufolge kann von „Smart Centralization“ die Rede sein, wenn Prozes-

se oder Organisationsstrukturen aufgrund von Innovationsrecht so zu-

sammengelegt werden, dass der Nutzen und die Effizienz für alle Beteilig-

                                            
133 Vgl. Schliesky (2010), S. 9-13. 
134 Vgl. Hill (2010), S. 289ff. 
135 Vgl. BVerfGE 20. Dezember 2007 (2 BvR 2433/04). 
136 Vgl. Mehde (2010), S. 74f. 
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ten steigen. Warum soll es keine Mischverwaltung geben, während die 

Gesellschaft immer vernetzter und dynamischer zusammenarbeitet und 

sie im Wesentlichen für alle nur Vorteile bringt? Ein Föderalismus kann 

zudem nur effizienzsteigernd sein, wenn selbstständig entschieden wer-

den darf, wer mit wem auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet.  

Für den Verwaltungsvollzug könnte im Zuge des Innovationsrechts ein 

weiterer Ermessengrundsatz, beziehungsweise ein Paragraph in dieses 

Gesetz implementiert werden, der in etwa so lauten könnte: 

(1) Jede Staatliche Maßnahme ist so unbürokratisch wie möglich durchzuführen. 

(2) Unbürokratisch ist jede staatliche Maßnahme, die nicht gegen das Realitätsver-

ständnis137 eines jeden Menschen verstößt, der billig und gerecht denkt. 

Hierdurch könnte die Bürokratie deutlich besser in Zaum gehalten werden. 

Vor allem im Auftreten nach Außen würde eine solche Vorgabe den Bür-

gern so manchen „Bürokratiewahnsinn“ ersparen. 

5.3.3 Hierarchieabbau 

Um den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden, muss die öf-

fentliche Verwaltung diese widerspiegeln. Hierarchien werden immer wei-

ter abgebaut, Untergebene werden zu Kollegen, es werden rotierende Ar-

beitssysteme eingeführt. All das ist eine Antwort auf die aktuelle gesell-

schaftliche Leistungs- und Herrschaftserwartung. Es soll nicht mehr die 

Bürokratie, sondern der Mensch an erster Stelle stehen. Auch ohne Büro-

kratie kann beispielsweise in einem Teamverbund eine Ordnungsstruktur 

entstehen. Die Grundzüge eines solchen Verbandes werden in Abbildung 

10 dargestellt. 

                                            
137 Das Realitätsverständnis spiegelt hierbei die Auffassung einer möglichen betreffenden 
Gruppe zu einem realen Sachverhalt wieder. Weicht die gedachte Maßnahme (zur Her-
stellung eines rechtmäßigen Zustands) der Verwaltung zu weit von der allgemeinen Auf-
fassung dieser Gruppe ab, ist die staatliche Maßnahme als bürokratisch anzusehen. Eine 
Abweichung kommt zustande, wenn die staatliche Maßnahme an sich geeignet, erforder-
lich und angemessen ist, sie aber einen zu großen Arbeits- oder Finanzaufwand bedeutet 
und der angestrebte Nutzen der Maßnahme weit hinter den Vorteilen zurückbleibt, oder 
die Maßnahme eine Bevormundung derartigen Ausmaßes darstellt, das sie in keinem 
Verhältnis zur Realität steht. (Straftaten und ähnliche Regelungen wären von dieser Re-
gelung selbstverständlich nicht betroffen.). 
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Abbildung 10: Teamorganisation.138 

Das Funktionieren einer solchen Einheit hängt allerdings in direkter Weise 

von den Mitgliedern ab. Beispiele hierfür sind eine intrinsische Arbeitsmo-

tivation, basisdemokratische Vorstellungen und das Interesse an der Hu-

manisierung der Gesellschaft.139 In einer assoziativen Organisation besitzt 

„jedes Organisationsmitglied [darüber hinaus] die gleichen Eigentumsrech-

te an den Produktions- und Verwaltungsmitteln“140. In jeder Organisation 

öffnen sich immer wieder kleine Nischensysteme (Teams, Projektgruppen, 

informelle Matrixorganisationen), die Charakterzüge einer Team-

Organisation haben und oft die kreativ-schöpferische Kraft einer Abteilung 

verkörpern.141 Und vielleicht ist diese Mischmethode, also die Möglichkeit 

der Etablierung nicht bürokratischer Systeme in einer bürokratischen 

Großstruktur, der richtige Ansatz, weg von einem schwerfälligen Apparat, 

hin zu einem wandelbaren sich selbstorganisierendem Arbeitscluster. Pri-

vate Unternehmen wie die Firma „Google“ setzen vermehrt auf die Team-

Organisation, da sie hierdurch einen deutlichen Effizienzvorteil gewin-

nen.142 

  

                                            
138 Quelle: Eigene Darstellung. Angelehnt an die theoretische Übersicht nach: 
Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 71f. 
139 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 71ff. 
140 Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 73. 
141 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 74-78. 
142 Vgl. Meyer-Wellmann (2013). 
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Eine Fallstudie der Organisationsstrukturen eines Startups zeigte aller-

dings, „dass [wahrscheinlich] generell in post-bürokratischen und vernetz-

ten Organisationen […] bürokratische Prinzipien bei der Nutzung von In-

formationstechnologien reproduziert werden“143. Grund hierfür scheint die 

bürokratische Sozialisation, also die „unhinterfragten Selbstverständlich-

keiten“144 von Handlungen aufgrund von „Alltagswissen über ‚richtiges‘ 

oder ‚angemessenes‘ Verhalten“145 zu sein. Somit setzt Bürokratieabbau 

nicht nur Hierarchieabbau, sondern auch die Abschaffung des organisati-

onalen Kontexts (Büros, Arbeitsverträge, Arbeitsteilung, organisationale 

Informationssysteme) voraus.146 Dies könnte allerdings, gerade in der öf-

fentlichen Verwaltung, zur Unkontrollierbarkeit und einem Übersichtsver-

lust führen. Dahingehend wäre ein kluger Mittelweg, bürokratische Einhei-

ten bestehen zu lassen, mit Innovationsrecht (vgl. Kapitel 5.3.2) aber der 

öffentlichen Verwaltung die Möglichkeit zu geben, ein dynamisches und 

netzwerkartiges Organisationsmodell partial einführen und ausprobieren 

zu können. Dies wäre der erste Schritt in Richtung einer weniger bürokra-

tischen, aber dennoch strukturierten Organisation, deren Augenmerk auf 

den Menschen und nicht auf Formalität gerichtet ist. 

5.3.4 Der bürgerliche Ansatz 

Bürokratie dient einer Gesellschaft als ordnungs- und sicherheitsgebende 

Grundlage (vgl. Kapitel 2.2). Im Umkehrschluss heißt das, dass ohne eine 

Gefahr für Sicherheit und Ordnung auch keine Bürokratie notwendig wäre. 

So liegt die Ursache für die Existenz der Bürokratie bei jedem Gesell-

schaftsmitglied selber, sodass auch jeder dazu beitragen kann, diese ab-

zubauen; Würde sich jeder an alle Vorschriften halten, wären vermutlich 

weniger Gesetzesverschärfungen notwendig. Auch unnötige Anfragen o-

der Widersprüche halten Ämter von ihrer Arbeit ab, was wiederum dazu 

führen kann, dass ein anderer Bürger seinen Bescheid später als verein-

bart erhält. Auch für die Ausgestaltung einer zielführend koordinierten Bü-

                                            
143 Oberg/Walgenbach (2007), S. 190. 
144 Oberg/Walgenbach (2007), S. 191. 
145 Oberg/Walgenbach (2007), S. 191. 
146 Vgl. Oberg/Walgenbach (2007), S. 191. 
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rokratiepolitik ist der Druck von Seiten der Wählerschaft äußerst wichtig. In 

seinem „Abriss der Sozialutopien“ beschreibt Ernst Bloch, Augustinus von 

Hippos´ Idee vom Gottesstaat („De civitate Dei“), der in einem jeden Gläu-

bigen, der nach der Ordnung Gottes lebt, selbst existiert.147 Diese Idee ist 

dahingehend interessant, dass bei der Utopie der uneingeschränkten Ein-

haltung von „Gottes Ordnung“, die Reduktion der Bürokratie eben auf die-

se Regularien, möglich zu sein scheint.  

Neben der bedingungslosen Einhaltung der Regeln liegt ein weiterer Weg 

des Bürokratieabbaus in der Rücknahme von Verantwortung des einzel-

nen Bürgers. Staatliche Bürokratie kann dadurch verringert werden, dass 

sich Bürger selbstständig organisieren (z.B. in Vereinen), um einer Sache 

nachzugehen. Denn solange die gesamte Verantwortung beim Staat liegt, 

hat dieser sich auch um alles zu kümmern.148 Ein nützlicher Nebeneffekt 

der Selbstorganisation könnte ein effizienterer Umgang mit Partikularinte-

ressen sein.  

5.3.5 Die vierte Gewalt 

Wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, könnte Partizipation der Schlüssel zur 

„besseren Bürokratie“ sein. Als ein Mittel zur Beseitigung von Bürokratie 

nennt Martin Albrow „die Schaffung neuer formaler Kontrollorgane außer-

halb der bestehenden repräsentativen und gesetzlichen Institutionen“149, 

um die Macht der Bürokraten einzudämmen. Die Partizipation der Bürger 

könnte dank moderner Technologien dahingehend erweitert werden, dass 

über eine Onlineplattform jeder Bürger ermächtigt wird, aktiv am Staatsge-

schehen und somit auch an realitätsentfremdeten Entscheidungen mitzu-

wirken. Beispielsweise bestünde durch die Einräumung eines kollektiven 

Vetorechts für die so entstehende „Demonstrative“ die Möglichkeit, auf 

Entscheidungen der Legislative und Exekutive aktiv Einfluss zu nehmen. 

                                            
147 Vgl. Bloch (1986), S. 47. 
148 Vgl. Mohl (1862), S. 127f. 
149 Albrow (1972), S. 138. 
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Abbildung 11: Die vierte Gewalt.150 

Die vierte Gewalt könnte auf Grundlage des Innovationsrechts gebildet 

werden und technisch folgendermaßen ausgestaltet sein: Bei jeder Ent-

scheidung gilt es eine gewisse Vetoquote zu erfüllen. Wird eine Vetoquote 

gegen eine Entscheidung (Verordnung, Gesetz, Beschluss) erfüllt, muss 

diese zurückgenommen und so überarbeitet werden, dass die Quote bei 

der nächsten Sitzung nicht mehr erfüllt wird. Zur Sicherstellung der Daten-

integrität und -authentizität könnte/müsste sich jeder Bürger über seine e-

ID-Funktion des Personalausweises auf jener Plattform anmelden. Ein 

solches Mitbestimmungsinstrument könnte der allgemeinen Politikverdros-

senheit in Deutschland entgegenwirken. Die entstandene „Bürgerlobby“ 

hätte hierbei Parteicharakter, allerdings kann jeder Bürger freiwillig Mit-

glied sein (angemeldet) oder auch nicht (offline). 

5.4 Generalplan zur Umsetzung des Bürokratieabbaus 

Steht eine Menschengruppe um eine schwer verletzte Person, darf der, 

der Verantwortung übernimmt, nicht rufen, dass man den Krankenwagen 

rufen soll, sondern muss klar definieren, wer den Notarzt zu rufen hat. 

Genauso muss bei der Umsetzung großer Projekte aktiv und spezifisch 

Verantwortung übertragen werden. Ansonsten verteilt sich die Verantwor-

tung, jeder macht ein bisschen, aber im Grunde fühlt sich niemand wirklich 

verantwortlich. Das Fehlen einer ganzheitlichen Steuerung bedingt eine 

ungleichmäßige und dadurch auch oft unvollständige Wissens- und Poten-

tialverteilung. Deshalb ist eine übergeordnete strategische Steuerungsein-

heit notwendig, welche regulierend auf die Verteilung der Verantwortung 

                                            
150 Quelle: Eigene Darstellung. 
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wirkt.151 Gerade eine moderne Staatsverwaltung zeichnet sich durch sehr 

komplexe, mehrschichtige Strukturen aus. Um den Abbau der Bürokratie 

und des damit einhergehenden Aufwandes zu bewerkstelligen, sollten 

nach Lenk Institutionen wie der IT-Planungsrat und Normenkontrollrat ei-

nem Verwaltungspolitischen Planungsrat untergeordnet werden.152  

Davor müssen allerdings von der Politik die ersten Weichen gestellt wer-

den, da Bürokratie dafür sorgt, dass grundlegende bürokratische Struktu-

ren niemals durch die Mitte der Beschäftigten verändert werden kön-

nen.153 Alle Organisationen sind in einem großen Kreislauf voneinander 

abhängig,154 weshalb die Zusammenarbeit langfristig immer weiter global 

zunehmen wird, was wiederum die Wahrscheinlichkeit steigert, ein solches 

Großprojekt erfolgreich umsetzen zu können. Ein großes Hindernis bei der 

Umsetzung sind und bleiben die im Eigeninteresse agierenden politischen 

Akteure,155 die aufgrund ihrer legislatur-periodischen Denkweise ein solch 

langfristiges Projekt meistens nicht als nützlich ansehen; Anderweitige 

Projekte, deren Ziele kurzfristig erreichbar erscheinen, sichern mehr Wäh-

lerstimmen, als langfristige Versprechungen. Des Weiteren darf ein sol-

ches Projekt nicht als Profilierungsinstrument der Politik zweckentfremdet 

werden können.156 Aus diesen Gründen könnte folgendes Schema für ei-

ne effektive Entbürokratisierung (Abbau der Bürokratie und des Bürokra-

tieaufwands) zielführend sein: 

5.4.1 Politische Willensbildung 

Die Umstrukturierung des Staates und dessen Handeln ist ein langsamer 

aber stetiger Prozess, mit dem erst langfristig Wählerstimmen zu sichern 

sind. Deshalb sollte dahingehend stetiger Druck von den Wählern und den 

Unternehmen aufgebaut und aufrechterhalten werden. 

                                            
151 Vgl. Schliesky (2010), S. 15-20. 
152 Vgl. Lenk (2011), S. 60. 
153 Vgl. Mayntz (1982), S. 118, sowie: Christl (2006), S. 100. 
154 Vgl. Bosetzky/Heinrich/Schulz zur Wiesch (2002), S. 56. 
155 Vgl. Ebinger (2013), S. 25. 
156 Vgl. Schumacher (2017), S. 210 [Kap. 10]. 
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5.4.2 Richtlinienentscheidung und Innovationsrecht 

Der Wille zur Entbürokratisierung sollte vom Parlament im Rahmen einer 

Richtlinienentscheidung mit vorgegebenen Meilensteinen beschlossen 

und zur weiteren Bearbeitung der Exekutive auf Bundesebene übertragen 

werden. In diesem Zuge sollte auch das Innovationsrecht (siehe Kapitel 

5.3.2) in Kraft treten, sodass der Exekutive ein Rahmen, in dem sie expe-

rimentieren und sich ausprobieren kann, bereit gestellt wird.  

5.4.3 Übergeordneter Entbürokratisierungsrat 

Der IT-Planungsrat und Normenkontrollrat sollte, wie von Lenk vorge-

schlagen,157 einer übergeordneten Zentraleinheit untergeordnet werden. 

Diese hätte dann alle entstehenden Projekte aufeinander abzustimmen 

und würde als Ansprechpartner fungieren. Eine behutsame Zentralisierung 

des Exekutivföderalismus158 im Bereich der Entbürokratisierung könnte 

durch die zentrale Steuerung sicherstellen, dass nicht nur oberflächlich 

optimiert, sondern auch tiefgründig reformiert wird.  

5.4.4 Rekrutierung von Projektgruppen 

Dem Entbürokratisierungsrat würden etliche verwaltungswissenschaftliche 

Hochschulen als Kontakt zu Verfügung stehen, welche vermutlich keine 

Abneigung gegenüber praxisnahen Entbürokratisierungsprojekten hätten. 

Professoren und Studenten könnten eigenverantwortlich und in stetiger 

Kommunikation mit anderen Projektgruppen ein Themengebiet bearbei-

ten, darin forschen und die Ergebnisse teilen. Dies wäre zum Beispiel im 

Rahmen eines Fachprojektes möglich. Nachteil wäre fehlendes Fachwis-

sen der Studenten, das durch die Nennung von Ansprechpartnern seitens 

der Zentraleinheit und durch die Expertise der Professoren aufgefangen 

werden könnte. Vorteile wären eine „externe“ Sichtweise, das Gesamtpro-

jekt würde kaum zusätzliches Personal benötigen und für die Studenten 

wäre dies bereits eine Möglichkeit zur praxisrelevanten Wissensaneig-

nung. Auf Grundlage aller bisherigen Kapitel wird in Abbildung 12 eine 

grobe Projektthemenübersicht zusammengestellt.  

                                            
157 Vgl. Lenk (2011), S. 60. 
158 Vgl. Brüggemeier/Lenk (2011b), S. 255. 



Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung Seite 49 

 

Abbildung 12: Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung.159 

Für komplizierte Projekte könnten interessierte Kommunen, Unternehmen 

oder Privatpersonen partizipiert werden, indem für konkrete Probleme 

Wettbewerbe160 durchgeführt oder Programmiercodes für findige Pro-

grammierer als Open Source zur Verfügung gestellt werden. Bahnbre-

chende Fortschritte könnten dotiert werden, was wiederum die Motivation 

steigern könnte. Vorteile wären eine Legitimitätssteigerung161 und die Zu-

nahme des Bekanntheitsgrades der jeweiligen Projekte.  

5.4.5 Implementierung in den Verwaltungseinrichtungen 

Alle Ergebnisse würden zentral als Open Data archiviert werden. Erfolg-

reiche Projekte könnten direkt von Verwaltungseinrichtungen aufgrund des 

Innovationsrechts, übernommen und Umgesetzt werden. Auch hierfür 

kommt eine studentische Hilfe (z.B. in der Praxisphase) in Betracht. 

                                            
159 Quelle: Eigene Darstellung. 
160 Ein Beispiel hierfür sind die geplanten dezentralen Wettbewerbe, welche ihren Start 
auf dem „Creative Bureaucracy Festival 2018“ hatten: Vgl. Brehmer (2018). 
161 Vgl. Hill (2010), S. 297. 
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5.4.6 Zusammenfassung 

Grundsätzlich gibt es in der öffentlichen Verwaltung schon eine Menge an 

Ansätzen, die in die beschriebenen Richtungen gehen. Für die zielführen-

de Begleitung eines so komplexes Projektes werden aber Kommunikati-

ons- und Austauschplattformen und auf technischer Ebene effektive Sys-

temschnittstellen benötigt,162 für deren Koordination die eben vorgestellte 

Zentraleinheit (und eine effiziente Vernetzung) notwendig ist.  

Das gesamte in Abbildung 12 vorgestellte Konzept beruht auf dem Innova-

tionsmanagement, welches also ebenfalls Grundvoraussetzung für den 

Erfolg des Plans ist. Je mehr Verwaltungseinheiten zukünftig aus entbüro-

kratisierten Einheiten bestehen, desto schneller und grundlegender wäre 

vermutlich aufgrund deren innovativen Wirkung eine Anpassung an die 

Anforderungen der Gesellschaft möglich: Durch die Verselbstständigung 

der Innovationsschaffung würde langfristig die Chance auf die Autonomi-

sierung der Entbürokratisierung geschaffen werden. Auf Grundlage des-

sen könnte der vom NPM ersehnte Effekt der interkommunalen Konkur-

renz entstehen, da der Entbürokratisierungsgrad eines Staates/einer 

Kommune zu einem der wichtigsten Standortfaktoren überhaupt gehört 

(vgl. Kap. 5). 

6. Die Interpendenz von Freiheit und Ordnung 

Unter Freiheit wird im allgemeinen Sprachgebrauch der „Zustand, in dem 

jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang 

oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich 

in seinen Entscheidungen o. Ä. nicht [mehr] eingeschränkt fühlt“163, ver-

standen. Freiheit und Ordnung sind sehr weit fassbare Begriffe, so kann 

die von Bürokratie erzeugte Ordnung auch schlicht als „regulierte […] Un-

ordnung“164 gesehen werden. Dass Deutschland eine freiheitlich demokra-

tische Republik ist, impliziert den Gedanken der uneingeschränkten Frei-

heit. Würde die Abnahme der Ordnung mit der Zunahme der Freiheit ein-

                                            
162 Vgl. Christl (2006), S. 93. 
163 Duden.de. 
164 Vgl. Bloch (1986), S. 77. 
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hergehen, hieße das, dass im Zustand des Chaos die Freiheit vollumfäng-

lich gegeben wäre. Bereits Siegmund Freud wies darauf hin, dass der 

Verzicht auf das uneingeschränkte Ausleben von Trieben (Chaos), her-

beigeführt durch Regeln und Normen, das wesentliche Merkmal moderner 

Zivilisationen sei.165 Rawls sieht in seiner Theorie der Gerechtigkeit die 

Grenzen der Freiheit da, wo sie die Freiheit anderer einschränkt,166 was 

im Grunde auch das Wesen der Grundgesetze wiederspiegelt.167 Anhand 

dieser Parameter lässt sich die individuelle Freiheit als die Möglichkeit un-

gehindert zu leben und zu handeln beschreiben. Die kollektive Freiheit ist 

dahingegen die geregelte Interdependenz der Individualfreiheiten, also die 

Ordnung, die für alle gleichermaßen gilt und von der Mehrzahl gefordert 

wird. Ziel eines jeden Verbandes sollte es sein, beide Arten von Freiheiten 

möglichst perfekt aufeinander abzustimmen, sodass beide die größtmögli-

chen Ausmaße bilden können.  

 

Abbildung 13: Prinzip der größten Freiheit.168 

Wie in Abbildung 13 dargestellt, kann die Bürokratie instrumentell zur 

Steuerung der Freiheitsgrenzen herangezogen werden. Denn die Bürokra-

tie schafft Freiheit in dem Maße, wie sie einen Verband ordnet und somit 

Sicherheit geschaffen wird. Hierdurch wird jedem Verbandsmitglied er-

möglicht, frei von Willkür und Gefahren der Individualfreiheit anderer, die 

eigene Zukunft zu planen. Dieser Mechanismus ergibt in der Gesamtheit 

                                            
165 Vgl. Freud (1930), S. 59. 
166 Vgl. Rawls (1975), S. 244. 
167 Vgl. Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetzt. 
168 Quelle: Eigene Darstellung. 
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aller Verbandsmitglieder also die kollektive Freiheit. Dadurch, dass die 

Bürokratie einen rationalen Weg der Ergebnisbeherrschung darstellt, er-

setzt sie gewissermaßen das Vertrauen zwischen den Verbandsmitglie-

dern.169  

6.1 Individuelle Freiheit 

„Die Ordnung der Freiheit bedeutet: Die Bürger beauftragen den Staat, die Spiel-

regeln zu setzen. Aber das Spiel machen die Bürger.“170 

Jedes Gesellschaftsmitglied lebt „von Geburt an in einer Fülle von Käfi-

gen“171, die der Mitgliedschaft einzelner Verbände geschuldet sind. Für 

manche Käfige kann sich ein Mitglied frei entscheiden (z.B. Akzeptieren 

der Regeln des örtlichen Fußballvereins), andere sind wiederum Pflicht, 

um Teil der Gesellschaft sein zu dürfen (Akzeptieren der Regeln des Straf-

rechts). Bürokratie macht aus dem Spielen der Akteure auf der großen 

Bühne der Gesellschaft ein Spiel nach klaren Regeln.172 Sie sorgt dafür, 

dass das menschliche Zusammenleben nicht dem Zufall überlassen wird 

und errichtet somit eine Sphäre der Sicherheit, Ordnung und Planbarkeit.  

Das größte Maß individueller Freiheit und das kleinste Maß an Bürokratie 

herrscht in einem absolut liberalen Staatsgebilde. In diesem Gedankenge-

bilde ist ein Staat ausschließlich für „die äußere Sicherheit und innere 

Ordnung“173 zuständig. Die individuelle Freiheit wäre in diesem Fall nur 

von der Freiheit anderer eingeschränkt. Aber schon allein das Fehlen der 

staatlichen Vorgaben bezüglich der Wirtschaft oder der Leistungsverwal-

tung wäre von der deutschen Gesellschaft (und somit politisch) nicht ge-

wollt. Dies liegt unter anderem daran, dass ein freier Markt niemals alle, 

von der Gesellschaft erwarteten, Steuerungsfunktionen erfüllen könne.174 

Wie in Kapitel 3 erläutert, nimmt die Zahl der Vorschriften und Regelungen 

und somit die individuelle Bevormundung zugunsten eines Wohlfahrts-

staates immer weiter zu. Die individuelle Verantwortung wird also aus dem 

                                            
169 Vgl. Luhmann (2014), S. 20ff. 
170 Rede von Bundespräsident Horst Köhler beim Arbeitgeberforum "Wirtschaft und Ge-
sellschaft": bundespraesident.de. 
171 Schumacher (2017), S. 54 [Kap. 3.5]. 
172 Vgl. Graeber (2017), S. 227-233. 
173 Mayntz (1982), S. 47. 
174 Vgl. Mayntz (1982), S. 49. 
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Rahmen der individuellen Freiheit, in den der kollektiven Freiheit verscho-

ben. Verwunderlich erscheinen dabei die vom John Stuart Mill Institut für 

Freiheitsforschung erhobenen Ergebnisse über den Freiheitsindex, der 

von 2011 „-3“ (2011) auf „2,7“ (2017) deutlich gestiegen ist.175 Genauso ist 

der erste Teilindex („Gesellschaftlicher Stellenwert der Freiheit“) von „7“ 

(2011) auf „9“ (2017) gestiegen176, der zweite („subjektiv empfundene 

Freiheit“) von „6“ (2011) auf „10“ (2017)177 und der dritte („Stellenwert der 

Freiheit in der Berichterstattung“) von „-22“ (2011) auf „-11“ (2017)178. Da-

raus könnte gefolgert werden, dass in der heutigen Gesellschaft die sub-

jektive Wahrnehmungsgröße der Freiheit immer mehr an dem Umfang der 

kollektiven Freiheit gemessen wird und die Tendenz zur Abgabe der Ver-

antwortung weiter zunimmt, da trotz einer jährlichen Zunahme an Vor-

schriften und Regeln das Freiheitsempfinden nicht abnimmt.  

Ist nur noch kollektive Freiheit mit ihrer einhergehenden bürokratiebeding-

ten Normierung gewünscht, führt dies, wie in Kapitel 4.6 erläutert, auch 

zur Eindämmung der fortschrittlichen und innovativen Kraft einer Gesell-

schaft und am Ende auch zur Handlungsunfähigkeit des Staates. An die-

sem Punkt ergeben sich Synergien mit den Gedanken Wilhelm von Hum-

boldts, über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates: 

„[…] durch eine zu ausgedehnte Sorgfalt des Staats [leidet] die Energie des Han-

delns überhaupt und der moralische Charakter. […] Wer oft und viel geleitet wird, 

kommt leicht dahin, den Überrest seiner Selbsttätigkeit gleichsam freiwillig zu op-

fern. Er glaubt sich der Sorge überhoben, die er in fremden Händen sieht, und 

genug zu tun, wenn er ihre Leitung erwartet und ihr folgt." 179 

Der Zeitpunkt dieses Umschwungs könnte als „Break-Even-Point“ rechts-

staatlicher Rentabilität bezeichnet werden.180 An diesem Punkt müsste, 

nachdem die individuelle Freiheit fast gänzlich nicht mehr existent ist, 

auch die kollektive Freiheit in eine Art Unfreiheit umschlagen, da der Nut-

zen aus ihr nicht mehr die individuellen Einschränkungen rechtfertigt.  

                                            
175 Vgl. Petersen (2017), S. 28. 
176 Vgl. Petersen (2017), S. 21. 
177 Vgl. Petersen (2017), S. 23. 
178 Vgl. Petersen (2017), S. 25. 
179 Humbold (2016), S. 19. 
180 Vgl. Brüning (2010), S. 87. 
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6.2 Wirtschaftliche Freiheit 

Unter die kollektive Freiheit fällt auch der Gerechtigkeitsbegriff, da die in-

stitutionalisierte Bürokratie dafür sorgen soll, dass Freiheitsbereiche gleich 

groß sind und identisch behandelt werden. Zu dieser Thematik sagte Max 

Horkheimer: „Je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit, je mehr Frei-

heit, desto weniger Gerechtigkeit“181. Daraus folgt, dass, je liberaler ein 

Wirtschaftssystem ist, es auch eine immer größere Anzahl an Verlierern 

geben muss, die in bestimmten Bereichen ihrer Freiheit eingeschränkt 

werden. So kann beispielsweise der Manchesterliberalismus oder Neolibe-

ralismus182 der Wirtschaft eine freie Spielfläche bieten, dennoch wird zu-

mindest ein Teil der Gesellschaft immer hinter dieser Freiheit zurückblei-

ben (z.B. durch Ausbeutung). Überträgt die Gesellschaft dem Staat die 

Aufgabe, alle Dimensionen von Freiheiten möglichst groß zu halten, muss 

er auch alle Dimensionen reglementieren, um sie aufeinander abzustim-

men. So scheint bei einer sozialen Marktwirtschaft der richtige Kompro-

miss zwischen einem liberalen Markt und einer vom Staat gelenkten öf-

fentlichen Fürsorge gefunden zu sein.  

6.3 Die Freiheit der öffentlichen Verwaltung 

Neben dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip sieht sich das Handeln der öffentli-

chen Verwaltung regelmäßig mit mannigfaltigen Dienstanweisungen, Ver-

fahrensvorschriften, Satzungen und sonstigen Regelungen konfrontiert.183 

Sie gewährleisten einerseits die Kontrollmöglichkeit durch übergeordnete 

(politische) Instanzen und auf der anderen Seite die Gleichbehandlung 

aller Mikro- und Makrosysteme einer Gesellschaft. Dabei ist „Sinn und 

Maß des wahren Staats“184 die Aufrechterhaltung der Freiheit. Die 

Zweckmäßigkeit einer bürokratischen Struktur kommt dann in Bedrängnis, 

wenn von den Verbandsmitgliedern Leistungsanforderungen gestellt wer-

den, auf die eine bürokratische Struktur nicht zugeschnitten ist (z.B. Pla-

nungsmanagement oder individualisierte Dienstleitungen). Gewisserma-

                                            
181 Der Spiegel (Hrg.) (1970), S. 80. 
182 Für eine genaue Abgrenzung siehe: Reichel (1998), S. 4ff. 
183 Vgl. Mayntz (1982), S. 111. 
184 Bloch (1986), S. 85. 
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ßen ist die öffentliche Verwaltung somit der „unfreiste“ Bestandteil der Ge-

sellschaft und gerade deswegen auch der am meisten kritisierte. Die öf-

fentliche Verwaltung kann nicht wie die Privatwirtschaft unrentable Pro-

dukte und Dienstleitungen abstoßen185 oder aufgrund der Entfernung zum 

Markt ein reales Kostenbewusstsein entwickeln. Freiheit kann vor allem im 

hoheitlichen Handeln lediglich im Ermessen gefunden werden. Mayntz 

weist allerdings darauf hin, dass in mehreren empirischen Untersuchun-

gen in der öffentlichen Verwaltung festgestellt wurde, dass die Ausprä-

gung der Bürokratie subjektiv viel geringer wahrgenommen wird.186 Sie 

begründet dies mit der Nichtausübung oder höflichen Ausübung der 

Amtsautorität von Führungskräften, der Überschätzung des eigenen 

Handlungsspielraums und der Selbstbestimmungsmöglichkeiten (z.B. 

Gleitzeit und Pausenzeit). 

6.4 Zusammenfassung 

Ist ein Mensch oder eine Institution Teil eines Verbands, verzichten dieser 

auf das Maß an individueller Freiheit, welches Gefahr läuft, die kollektive 

Freiheit einzuschränken. Erfolgt der Verzicht freiwillig, handelt es sich um 

keine aktive Einschränkung und folglich auch nicht um eine Minderung der 

Freiheit. Aufgrund dessen kommt es auf die Perspektive zur Einstellung 

gegenüber dem Verband und letztendlich der Ordnung an, ob diese die 

Freiheit einschränkt oder nicht. Deshalb lässt sich die Frage, ob weniger 

Ordnung mit mehr Freiheit eihergeht, nur folgendermaßen beantworten: 

Weniger Ordnung vergrößert die subjektive Freiheit derer Verbandsmit-

glieder, die eine Vergrößerung der individuellen Freiheit anstreben. Bei 

Mitgliedern, deren Bedürfnis nach kollektiver Freiheit ausgeprägter ist, 

führt weniger Ordnung auch zu einer Minderung der subjektiven Freiheit. 

So kann der Mangel an Regelungen dem einen die ersehnte Selbstauto-

nomie und Möglichkeiten sich kreativ auszuleben bieten, dem anderen 

öffnet die Nichtregelung das Tor zu Unsicherheit, Ungerechtigkeit und Un-

kalkulierbarkeit, sodass sich dieser eingeengt und unbehaglich in seiner 

                                            
185 Vgl. Mayntz (1982), S. 127. 
186 Vgl. Mayntz (1982), S. 227ff. 
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Freiheit fühlt. Freiheit findet also im individuellen Ordnungsbegriff ihr En-

de, dessen Existieren als Grundlage dient, die Freiheit auszuleben. Ord-

nung hingegen findet im Freiheitsbegriff des Einzelnen ihr Ende, indem bei 

Grenzüberschreitung kollektiv gegen die als einschränkend wahrgenom-

mene Ordnung vorgegangen wird.187 

Diese Konklusion setzt voraus, dass die Bürokratie das Vertrauen zwi-

schen den Sphären der individuellen Freiheit ersetzt hat. So vertraut der 

Händler dem Kunden nicht mehr, dass dieser sein Geld erhält, sondern 

hat die Gewissheit, dass er dieses (notfalls) mit normierter Hilfe (z.B. Ge-

richte) erlangen kann. Wäre Vertrauen zwischen den Gesellschaftsmit-

gliedern so, dass es nicht verletzt werden könnte, wäre Bürokratie als Ur-

sprung der erzwungenen Ordnung entbehrlich, da die Ordnung aus der 

Gesellschaft heraus entstehen würde. Darüber hinaus wäre eine absolute 

Ordnung gleichzusetzen mit der „Utopie der Zufallslosigkeit, der Situati-

onslosigkeit“188, was dieses Thema für Überlegungen über ein gutes Le-

ben erweitern, aber gleichfalls den Rahmen der Arbeit überspannen wür-

de. 

7. Schluss 

Bürokratie ist der legitimierte Rahmen zur Ordnungsschaffung eines Ver-

bandes. Sie ist das Angebot kollektiver Freiheit auf Grundlage effizienter 

Machtstrukturen, denen sich die Annehmenden unterwerfen müssen. Inte-

ressanterweise wurde die Bedeutung der Bürokratie mit zunehmender Ak-

tualität der Quellen immer flüchtiger. Während sie im 18. Und 19. Jahr-

hundert als eine Herrschaftsform durch Verwaltungsmenschen, sitzend in 

fassbaren Verwaltungsräumen galt, wurde sie immer mehr zum Inbegriff 

des unfassbaren staatlichen Handelns und dessen Regelwut. Bürokratie 

vergrößert sich aufgrund der Erwartungshaltung der Verbandsmitglieder 

stetig. Der Verwaltungsapparat profitiert zugleich durch die Auswüchse 

der Bürokratie, weshalb das Wachstum kaum gebremst wird. Sie ist des-

halb so erfolgreich, weil eine Gesellschaft darauf bedacht ist, ohne innere 

                                            
187 Angelehnt an: Bloch (1986), S. 80. 
188 Bloch (1986), S. 79. 
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Reibungen zu existieren und somit möglichst alle Partikularinteressen auf-

einander abzustimmen. Je differenzierter und komplexer die Gesellschaft 

ist, desto mehr Interessen sind zu beachten. Dabei gilt, dass nicht die Zahl 

der Rechtsnormen die entscheidende Rolle spielt, sondern wie die Nor-

men in der Praxis umgesetzt werden. Dies impliziert, dass der kollektive 

Nutzen immer größer als der Bürokratieaufwand sein sollte.  

Die bürokratische Mentalität erwartet momentan noch, dass sich die Reali-

tät an die Bürokratie anpasst, wenngleich es immer notwendiger wird, 

dass sie sich an die gesellschaftliche Bedürfniswirklichkeit anpasst. An-

sonsten wird die Bürokratie immer mehr an Legitimität der Verbandsmit-

glieder einbüßen. Aufgrund der etatistische Erwartungshaltung der Mehr-

zahl aller Gesellschaftsmitglieder scheint die Möglichkeit einer Reduktion 

der Bürokratie als äußerst beschränkt. Mithilfe des Innovationsrechts 

könnte diese Beschränkung ausgeweitet werden. Der in dieser Bachelor-

arbeit vorgestellte Generalplan zur Entbürokratisierung vereint alle realis-

tisch erscheinenden Ansätze, die alle auf ihre Weise die Bürokratie oder 

den Bürokratieaufwand reduzieren. Bürokratische Strukturen bringen Un-

mengen an Vorteile und mindestens genauso viele Nachteile mit sich. Es 

gilt zu reflektieren und zu erforschen, in welchen Bereichen die Vorteile 

unabdingbar sind und in welchen Zusammenhängen sie nur subsidiär o-

der keineswegs zum Erfolg verhelfen, und somit abgeschafft werden kön-

nen.  

Die Entbürokratisierung ist genau dann erfolgreich abgeschlossen, wenn 

sich kein Bürger oder Unternehmen mehr über den Staat negativ äußert 

und sie, die der Bürokratie entspringenden Regeln, bereitwillig annehmen 

und legitimieren. Wahrscheinlich ist dies erst der Fall, wenn der spürbare 

Bürokratieaufwand gegen Null gesunken ist. Die Bürokratisierung könnte 

in diesem Zustand vermutlich gleichzeitig ungehindert steigen, da es keine 

Gegenstimmen mehr gibt. Diese Beschreibung scheint heute eine Utopie 

zu sein, welche aber aufgrund der nicht vorhersehbaren technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklung eines Tages Realität sein könnte.  
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Durch die Beschreibungen und Aufstellung theoretischer Überlegungen 

über die Bedeutung der Bürokratie, deren Wachstumsmechanik und letzt-

endlich dem Abbau dieser, sollte die Bürokratie in ein klareres objektives 

Licht gerückt werden. Dies gestaltete sich aufgrund der großen Varianz an 

alten und zeitgenössischen Meinungen als äußerst schwierig. Alle Stim-

men haben recht und sind zugleich gescheitert, den Geist der Bürokratie 

im Kern zu treffen. Dies vermag möglicherweise auch diese Bachelorarbeit 

nicht. Wenn dies der Fall ist, stellt die Arbeit zumindest einen weiteren 

Beweis für die Wandlungsfähigkeit und Flüchtigkeit des Begriffs der Büro-

kratie dar. Für die weitere Bürokratieforschung könnte die objektive Ge-

samtübersicht dennoch ein nützliches theoretisches Standbein darstellen; 

In der Arbeit wurden mehrere Vermutungen aufgestellt. Diese sind alle-

samt in ihrer Art und Weise interessante Forschungsfragen, denen bei der 

Umsetzung eines (bundesweiten) Entbürokratisierungsplans nachgegan-

gen werden könnte. Gewissermaßen stellen alle, in Abbildung 12 darge-

stellten Projekte, ihre eigenen Forschungsfragen dar. Wie können die Pro-

jekte umgesetzt und in Verwaltungsorganisationen implementiert werden? 

Welche Auswirkungen hätte ein unbürokratischer Bestandteil auf die ge-

samte bürokratische Institution? Kann dabei eine Interpendenz zur Büro-

kratie festgestellt werden? Gestaltet sich hoheitliches Handeln schwieriger 

zu entbürokratisieren als nichthoheitliches? Welche Auswirkungen haben 

Bürokratiereformen auf das Staatsverständnis? Zu guter Letzt könnte auf-

grund dieser Ergebnisse langfristig sogar die Frage beantwortet werden, 

ob es möglich ist, eine bürokratische Gesellschaft in eine unbürokratische 

zu transformieren. 

Ob nun weniger Bürokratie mehr Freiheit bedeutet, kommt auf die subjek-

tive Definition beider Begriffe an, da sich deren ganze Realität an der inne-

ren Welt jedes Einzelnen misst. So kann die Freiheit in der Ordnung oder 

die Ordnung in der Freiheit existieren. Die Ausgestaltung beider ist durch 

jeden Einzelnen veränderbar. Denn die Welt ist eine Bühne und jeder Ak-

teur die Interpretation seines Spiels. 
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