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Digitalisierung – kaum ein Begriff wird 
zurzeit im Privat- wie auch im Arbeits-
leben so häufi g gebraucht. Das digitale 
Vernetzen mit sozialen Kontakten, die 
Digitalisierung von Produktionsprozes-
sen, das digitale papierlose Arbeiten, die 
digitale Kunden- oder Bürgerbetreuung – 
diese Phänomene sind aus unser aller 
Leben nicht mehr wegzudenken. Digita-
lisierung ist jedoch kein Zustand, der ir-
gendwann einmal vollständig erreicht 
sein wird. Vielmehr handelt es sich um 
einen außerordentlich tief greifenden 
Wandel. Wie bei der Industrialisierung im 
19. Jahrhundert wird auch die Digitalisie-
rung als Prozess trotz des hohen Tempos 
eine lange Zeit andauern. Wirtschaft, 
Staat und Gesellschaft werden sich in 
dieser Zeit mit einer Vielzahl an Phäno-
menen der Digitalisierung zu beschäfti-
gen haben. 

Dabei wird der Weg keinesfalls immer 
vorwärts gehen, auch erhebliche Rück-
schläge sind nicht auszuschließen. Eine 

Digitalisierung – ein Prozess 
mit hohem Tempo

 EDITORIALINHALT

Entschuldigung, die Entwicklung einfach 
abzuwarten, darf dies jedoch nicht sein; 
es sollte vielmehr einen Ansporn dar-
stellen, Transformationsprozesse und 
notwendige Reformen trotz möglicher 
Risiken entschlossen anzugehen. Die 
meisten Menschen haben ohnehin eine 
hohe Erwartungshaltung im Hinblick auf 
die Digitalisierung: Sie wollen heute mit 
ihrem Bürgeramt genauso digital kom-
munizieren können wie mit Unterneh-
men oder ihren Freunden. Junge Verwal-
tungsmitarbeiter gehen ganz selbstver-
ständlich davon aus, im Amt ähnliche 
digitale Arbeitsmittel vorzufi nden wie auf 
dem heimischen Schreibtisch. Die Gren-
zen zwischen privater und dienstlicher 
Sphäre sind dabei oft fl ießend – etwa 
wenn das private Smartphone auch für 
Dienstgespräche genutzt wird. Für viele 
Verwaltungen ist diese auch „IT-Consu-
merization“ genannte Haltung Alltag. Die 
Universitäten Siegen und Münster haben 
das Phänomen zusammen mit dem Na-
tionalen E-Government Kompetenzzent-
rum untersucht. Die Ergebnisse der 
Studie werden Ihnen in dieser Ausgabe 
unserer Zeitschrift von Professor Dr. Dr. 
Björn Niehaves und seinen Kollegen vor-
gestellt, wofür wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken.

Trotz des hohen Tempos des Digitalisie-
rungsprozesses sind noch viele Heraus-
forderungen unbewältigt: Eine aktuelle 
Studie von KPMG zu Big Data zeigt, dass 
Datenanalysen in öffentlichen Verwaltun-
gen zwar als immer wichtiger erachtet 
werden, der konkrete Nutzen jedoch 
nicht immer erkennbar ist. In unserem 
Schwerpunktartikel stellen wir die Ergeb-
nisse vor und skizzieren erste Anwen-
dungsbeispiele, bei denen der öffentliche 
Sektor bereits jetzt von Big Data profi tiert. 

Ein untrennbar mit der Digitalisierung ver-
bundenes Thema ist die IT-Sicherheit, 
mit der angesichts der rasant fortschrei-
tenden Entwicklung alle konfrontiert 
sind: Wie Energieversorger derzeit durch 
das IT-Sicherheitsgesetz und den IT-Si-
cherheitskatalog in die Pfl icht genom-
men werden, beleuchten wir in einem 
weiteren Beitrag. Klingt Digitalisierung 
noch vielfach abstrakt, so gibt es ein zen-
trales Element, das den Begriff in der 
Verwaltung konkret sichtbar macht: die 
elektronische Akte. Sie kann vielfach als 
Ausgangspunkt für die digitale Verwal-
tung gelten. In einem Standpunktartikel 
erörtern wir die Vorteile der Umstellung 
von Papier- auf E-Akte sowie die Heraus-
forderungen bei der Einführung. 

Besonders dankbar sind wir Thorsten 
Dirks, dem Präsidenten des Bundes-
verbands Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien e. V. 
(Bitkom), für seinen Gastbeitrag. Er be-
schreibt den Status quo der öffentlichen 
Verwaltung bei der Digitalisierung und 
fordert in einem eindringlichen Appell 
dazu auf, hier „Tempo zu machen“. 

Ulrich Maas
Vorsitzender 

Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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GASTKOMMENTAR

Aktenordner, Papierformulare, lange Wartezeiten. Jeder, der gelegentlich mit Behörden zu tun  

hat, weiß: Die deutsche Verwaltung ist in vielen Fällen noch zu analog und ineffizient. Während wir 

Smartphones und Apps im Alltag meist schon selbstverständlich nutzen – etwa zum Online- 

banking oder zur Urlaubsbuchung – und so jede Menge Zeit, Kosten und Aufwand sparen, hinkt  

die Verwaltung in puncto Digitalisierung hinterher. Dieser Rückstand muss jetzt schleunigst auf-

geholt werden. Dabei gibt es einige Punkte zu beachten.

Alltag im Jahr 2016: Wir messen unsere 
Vitalwerte per Fitnesstracker, erledigen 
Überweisungen auf dem Weg zur Arbeit 
per Smartphone und tauschen Wohnun-
gen für den Urlaub auf Onlineplattfor-
men. Unternehmen nutzen Big-Data-
Technologien oder Cloud-Computing und 
setzen Roboter, Drohnen oder Virtual Re-
ality ein. Kurzum: Die Digitalisierung ist in 
unserer Lebens- und Arbeitswelt ange-
kommen. 

Daten können heute so einfach ausge-
tauscht werden wie nie zuvor, Abläufe in-
telligenter und effizienter organisiert und 
innovative neue Lösungen verwirklicht 
werden. Bis zu dem Moment, an dem 
wir es mit der Verwaltung zu tun bekom-
men. Hier ist der Alltag in viel zu vielen 
Fällen noch analog, unvernetzt, ineffizi-
ent. Eher 1996 als 2016. Und dem digital 
verwöhnten Menschen stellen sich so ei-
nige Fragen. Zum Beispiel: Wieso reicht 
es nicht, wenn man seine neue Adresse 
nach dem Umzug einer einzelnen Be-
hörde mitteilt? Warum muss man bei-
spielsweise sein Auto ebenfalls ummel-
den, wo doch die Daten eigentlich auto-
matisch digital übertragen werden 
könnten? Weshalb müssen Eltern ihre 
Kinder in etlichen Kitas anmelden, um si-
cherzugehen, dass sie einen Platz be-
kommen? Wie kann es sein, dass Bürger 
immer noch viele Formulare handschrift-
lich ausfüllen und Verwaltungskräfte sie 
anschließend abtippen müssen? 

In vielen Behörden ist es zwar inzwi-
schen immerhin möglich, Termine online 
zu vereinbaren und bestimmte Formulare 
digital einzureichen. Aber längst nicht im-
mer stehen diese Angebote zur Verfü-
gung. Oft genug hängen wir in telefoni-
schen Warteschleifen, um einen Termin 
oder eine Auskunft zu bekommen, und 
müssen schließlich doch persönlich auf 
dem Amt erscheinen – samt einem Sta-
pel Papier in der Tasche. Und selbst 
wenn Onlineangebote gemacht werden, 
sind sie häufig nicht nutzerfreundlich. 

Nicht nur für die Bürger, auch für die Ver-
waltung ist der Digitalisierungsrückstand 
mit großen Nachteilen verbunden. Viele 
Behörden setzen noch immer auf dicke 
Akten und Ordner statt auf schlanke digi-
tale Lösungen – inklusive des entspre-
chenden Mehraufwands. Und selbst 
dort, wo es innovative digitale Ansätze in 
Behörden gibt, bringen diese häufig nur 
bedingt etwas, weil die Vernetzung mit 
anderen Behörden fehlt.   

Besonders augenfällig wurde der öffent-
liche Digitalisierungsrückstand während 
der Flüchtlingskrise: Nicht nur, dass die 
Flüchtlinge unter dem Chaos bei der Re-
gistrierung gelitten haben, auch für die 
Mitarbeiter in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen war die Erfassung ein Kraftakt 
sondergleichen. Informationen über Bil-
dungsniveau und Qualifikationen wurden 
viel zu spät erfasst, wenn überhaupt, und 

Thorsten Dirks 

Präsident des Bundesverbands Informations- 

wirtschaft, Telekommunikation und neue  

Medien e.V. (Bitkom)

Digitalisierung im öffentlichen Sektor –  
auf dem Weg zu „Smart Government“?   

©
 B

itk
om

© 2016 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2016

GASTKOMMENTAR  5

kamen nicht an den richtigen Stellen an. 
Hier hat sich gezeigt, wie analog und wie 
ineffizient unsere Verwaltung in vielen 
Bereichen noch ist. 

Um es zusammenzufassen: Verglichen 
mit dem Alltag der meisten Menschen 
und Unternehmen in Deutschland sind 
digitale Technologien in deutschen Be-
hörden – gelinde gesagt – unterrepräsen-
tiert. Viele öffentliche Stellen erfassen 
Daten immer und immer wieder auf Pa-
pier bzw. geben sie in abgeschlossene 
IT-Systeme ein, die nicht über Stadt-, 
Kreis- oder Bundesländergrenzen mitein-
ander Daten austauschen können oder 
dürfen. Smart Government geht anders. 
In einer Zeit, in der wir sonst fast alles per 
Smartphone erledigen können, ist das 
Bürgern und Unternehmen nicht mehr 
vermittelbar. Das ist umso schlimmer, als 
die Verwaltung bei der Digitalisierung ei-
gentlich eine Vorreiterfunktion haben 
sollte: Sie sollte für Wirtschaft und Ge-
sellschaft ein Befähiger sein; ein Ort, an 
dem die Vorteile der neuen Technologien 
für alle erlebbar werden. 

Dass hier einiges im Argen liegt, hat die 
Politik zwar erkannt, wie die 2014 be-
schlossene Digitale Agenda zeigt. Und 
einige der dort gefassten Vorhaben wur-
den auch umgesetzt. So soll zum Beispiel 
die Auftragsvergabe der öffentlichen Hand 
in Zukunft digital ablaufen, damit die  
aufwendige papierbasierte Beschaffung 
bald der Vergangenheit angehören wird. 
Auch der Aufbau einer zentralen eID-In-
frastruktur wurde angegangen, was die 

Akzeptanz des elek tronischen Personal-
ausweises steigern könnte. Und gerade 
vor Kurzem wurde die Einführung der E-
Akte bei allen Bundesbehörden auf den 
Weg gebracht. 

Doch trotz dieser guten Ansätze: Im All-
tag der Menschen und Unternehmen ist 
von einer wirklichen Digitalen Transfor-
mation in der Verwaltung erst wenig zu 
spüren. Zugegeben, wir sprechen hier 
von einer Mammutaufgabe. Sie betrifft 
die kleinste kommunale Einheit, etwa die 
Grundschule auf dem Dorf, genauso wie 
die Bundesbehörde in Berlin. Aber umso 
wichtiger ist es, dass wir keine halben 
Sachen machen. 

Der kürzlich vorgelegte Gesetzentwurf 
zur Vermeidung von Schriftformerforder-
nissen hätte beispielsweise mutiger aus-
fallen können. Schließlich ist die Pflicht 
zur Unterschrift eines der größten 
Hemmnisse auf dem Weg zu einer smar-
ten Verwaltung. Auch brauchen wir drin-
gend Online-Bürgerkonten, um die Hand-
habung des Elektronischen Personalaus-
weises (eID) zu vereinfachen. Dann wäre 
die ständige Eingabe der immer gleichen 
Daten endlich hinfällig. Die Liste ließe 
sich fortsetzen. 

Was für einen Riesenunterschied die  
Digitalisierung machen kann, hat man 
wiederum während der Flüchtlingskrise 
gesehen: Heute können die relevanten 
Behörden auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene digital und medien-
bruchfrei auf einen Kerndatensatz zu je-

dem Flüchtling zugreifen. Ein enormer 
Fortschritt gegenüber dem anfänglichen 
Registrierungschaos. 

Bei allen Digitalisierungsmaßnahmen 
sollte man einige Prinzipien beachten: Di-
gitalisierung ist kein Selbstzweck. Ein 
schlechter Prozess wird nicht gut, indem 
man ihn digital abbildet. Es geht nicht da-
rum, die papierne Verwaltung 1:1 in ein 
Digitalformat zu kopieren. Wir sollten die 
Möglichkeiten der digitalen Technologien 
ausschöpfen und Prozesse wirklich intel-
ligenter machen. Deshalb müssen zum 
Beispiel Schnittstellen zu anderen Behör-
den stets mitgedacht werden. Ohne Ver-
netzung ist auch eine Digitallösung am 
Ende nur halb so smart.  

Und auch die smarteste Digitallösung 
bringt nichts, wenn sie nicht genutzt wird. 
Deshalb müssen Bürger und Unterneh-
men bei diesem Prozess mitgenommen 
werden. Heutzutage verwendet erst etwa 
jeder zweite Deutsche das Internet zur 
Interaktion mit Behörden, etwa um Aus-
künfte einzuholen oder Formulare herun-
terzuladen. Damit rangiert Deutschland 
im europäischen Vergleich nach wie vor 
nur im Mittelfeld aller EU-Mitgliedslän-
der. Das liegt sicherlich nicht nur an dem 
Mangel an Angeboten. Wir müssen bes-
ser über die bestehenden Möglichkeiten 
aufklären und diese nutzerfreundlicher 
gestalten. 

Und nicht zuletzt: Die Digitalisierung ist 
intern auch eine große Herausforderung 
für Behörden. Wenn man Prozesse, die 
über viele Jahre gewachsen sind, verän-
dert, müssen die Mitarbeiter dahinterste-
hen. Das geht nur, wenn man ihnen den 
Nutzen der neuen Technologien für ihre 
eigene Arbeit vor Augen führt und ihre 
Sorgen ernst nimmt. Ordentliche Weiter-
bildungsangebote bei der Einführung 
neuer Anwendungen sind eine zwin-
gende Voraussetzung für deren Erfolg. 
  
Es bleibt also noch viel zu tun auf dem 
Weg zum Smart Government. Und dabei 
müssen wir Tempo machen. Denn fast 
täglich kommen neue innovative digitale 
Anwendungen auf den Markt, die von 
Bürgern und Wirtschaft schnell adaptiert 
werden. Wäre doch schön, wenn auch 
mal die Verwaltung Vorreiter wäre. 

Digitalisierung im öffentlichen Sektor –  
auf dem Weg zu „Smart Government“?   
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Big Data: Große Chancen für den  
öffentlichen Sektor?

SCHWERPUNKTTHEMA

Big Data ist derzeit in aller Munde – auch wenn nicht immer völlig klar ist, was eigentlich genau  

unter diesem Schlagwort zu verstehen ist. Skeptiker zeichnen bereits Bedrohungsszenarien der  

digitalen Vollüberwachung durch eine nahezu unbeschränkte Nutzung personenbezogener Daten. 

Andere hingegen betonen die Chancen und sehen in Big Data auch das Versprechen eines  

„klügeren Staats“, der dank neuer Analysemöglichkeiten gesellschaftliche Probleme schneller  

erkennt und bessere Lösungsoptionen ermitteln kann. 

6 

Den derzeitigen Stand sowie die Perspektiven von Datenanalysen und Big Data- 
Lösungen in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland hat KPMG kürzlich zusam-
men mit Bitkom Research in einer bundesweiten Befragung von mehr als 100 Behör-
den- und Abteilungsleitern untersucht. Zentrale Ergebnisse und aktuelle Anwen-
dungsbeispiele werden im Folgenden vorgestellt.1

Dass die bestmögliche Aneignung von Wissen eine zentrale Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung ist, lehrte vor einem Jahrhundert bereits 
Max Weber2. Auch die Erhebung sowie die Analyse von Daten und Kennzahlen – 
etwa in Form von öffentlichen Statistiken, Haushaltsdaten, Kundendaten oder Erfolgs-
quoten – ist im öffentlichen Sektor eine seit Jahrzehnten geübte Praxis. Dennoch wer-
den mit einer Analyse großer Datenmengen – zumeist unter dem Stichwort „Big 
Data“ – derzeit große Hoffnungen verbunden: „Predictive Policing“, also vorausschau-
ende Polizeiarbeit, lautet derzeit beispielsweise ein Ansatz bei der Bekämpfung der 
stark steigenden Anzahl von Wohnungseinbrüchen in Ballungsräumen; hierbei ver-
knüpft eine spezielle Prognosesoftware verschiedenste Polizeidaten und sagt wahr-
scheinliche zukünftige Tatorte vorher (vgl. auch Anwendungsbeispiel 1 auf Seite 10). 

Ebenso soll Big Data im öffentlichen Sektor zukünftig beispielsweise dabei helfen, 
Staus und lange Parkplatzsuchen zu vermeiden, Krankheiten früher zu erkennen, So-
zial- und Arbeitsförderungsmaßnahmen passgenauer zu vermitteln, die Wartung von 
Anlagen bei der Energieversorgung oder im Schienenverkehr zu optimieren (vgl. auch 
Anwendungsbeispiel 2 auf Seite 11), Steuern effektiver zu erheben, Gesetzesfolgen 

besser abzuschätzen und unnötige Verwaltungskosten einzu-
sparen. 

Allerdings: Einer aktuellen Befragung zufolge zeigen gerade die 
deutschen Bürger hier noch eine recht große Skepsis. Über 60 

Prozent sehen demnach mehr Nach- als Vorteile durch Big Data und fürchten um den 
Schutz ihrer persönlichen Daten.3 

1 Vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2016): Der öffentliche Sektor auf dem Weg zu Big Data? Mit Daten Werte Schaffen – Sonderausgabe 
für die öffentliche Verwaltung

2 Vgl. Weber, Max (1921/22): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie

3 Vgl. Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation (2016): Big Data – A European Survey on the Opportunities and Risks of Data Analytics

Bürger sind mehrheitlich skeptisch
gegenüber Big Data
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Big Data – eine defi nitorische Annäherung
Doch was ist Big Data eigentlich genau? Big Data stellt zunächst ein Schlagwort dar, 
das sich defi nitorisch nicht immer völlig eindeutig von klassischen Formen der Daten-
verarbeitung abgrenzen lässt. Grundlegend steht es für eine neue Art von Daten ana-
lyse, die erst durch den derzeitigen technologischen Fortschritt und in der Regel unter 
Einbezug neuer Software ermöglicht wird. Bitkom – der Branchenverband der deut-
schen Informations- und Telekommunikationsindustrie – defi niert Big Data beispiels-
weise als „Einsatz großer Datenmengen aus vielfältigen Quellen mit einer hohen Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung eines wirtschaftlichen Nutzens“4. Übertra-
gen auf einen Big Data-Einsatz im öffentlichen Sektor sollte 
man die Zielstellung auf die Erzeugung eines gesellschaftlichen 
Nutzens erweitern. 

Charakteristisch für Big Data sind dabei die sogenannten fünf 
Vs: Volume (sehr große Datenmengen), Variety (große Vielfalt an Datenarten; neben 
strukturierten Daten – wie etwa Haushaltsdaten, offi zielle Statistiken, Bürger- bzw. 
Kundendaten und Betriebsdaten in Datenbanken – zumeist auch unstrukturierte Da-
ten, wie zum Beispiel Protokolle, Berichte oder E-Mails), Velocity (schnell produzierte 
und analysierte Daten), Veracity (enge regulatorische Leitplanken für die Datennut-
zung) und Value (Schaffung von Mehrwert durch effektive Datennutzung).5 

Behördenbefragung zeigt: Big Data gewinnt an Bedeutung
Wie sieht aber die Nutzung von Datenanalysen und Big Data bei der öffentlichen Ver-
waltung in Deutschland heute aus und wie wird die zukünftige Entwicklung einge-
schätzt? KPMG hat hierzu im Frühjahr 2016 mit Unterstützung von Bitkom Research 
102 Behörden- und Abteilungsleiter aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltun-
gen mit mindestens 100 Mitarbeitern anhand eines einheitlichen Fragebogens telefo-
nisch interviewt. Durch Schichtung der Zufallsstichprobe wurde dabei gewährleistet, 
dass Behörden aus den unterschiedlichen Bereichen, föderalen Ebenen und Größen-
klassen in ausreichender Anzahl vertreten waren.6 

Die Bedeutung von Datenanalysen in der öffentlichen Verwaltung wächst
Die befragten Verwaltungen geben mit großer Mehrheit 
(72 Prozent) an, dass die Analyse von Daten an Bedeutung bei 
der eigenen Arbeit gewinnt. Knapp zwei Drittel stimmen zu-
dem der Aussage zu, dass relevante Entscheidungen in der ei-
genen Verwaltung zunehmend auf Erkenntnissen aus Daten-
analysen basieren. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang Angaben derjeni-
gen Verwaltungen, die derzeit bereits fortgeschrittene Datenanalysen durchführen 

4 Vgl. Bitkom (2012): Big Data im Praxiseinsatz – Szenarien, Beispiele, Effekte

5 Vgl. KPMG (2016): Mit Daten Werte Schaffen – Report 2016

6 Für genauere Angaben zur Stichprobe vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2016): Der öffentliche Sektor auf dem Weg zu Big Data? 
Mit Daten Werte Schaffen – Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung, S. 7

Ziel von Big Data im öffentlichen Sektor ist die 
Erzeugung eines gesellschaftlichen Nutzens

Entscheidungen basieren zunehmend auf 
Erkenntnissen aus Datenanalysen
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oder deren Einsatz konkret ins Auge fassen: Fast drei Viertel dieser Organisationen 
weisen fortgeschrittenen Datenanalysen, bei denen mithilfe neuer Technologien Da-
ten unterschiedlichster Herkunft und Struktur zur freien Suche von Zusammenhängen 
und Erkenntnissen verarbeitet werden, eine hohe Bedeutung zu und geben an, dass 
sie strategische Relevanz für die Prozess- und Leistungsoptimierung innerhalb der ei-

genen Verwaltung hätten.

Bedeutung von Big Data wird weiter steigen
Befragt nach der generellen Einstellung zu Big Data zeigen sich 
49 Prozent auf geschlossen und interessiert. Nur drei Prozent 

sehen das Thema eher kritisch und ablehnend, angesichts der zum Teil kritischen Dis-
kussionen in der Öffentlichkeit und der Ergebnisse von ersten Bürgerbefragungen ein 
erstaunlich geringer Wert. Mehr als ein Drittel der Befragten ist in seiner Einstellung 
noch unentschieden, unter den großen Verwaltungen mit mehr als 2.000 Mitarbei-
tern ist es sogar die Hälfte.

Über alle Organisationsgrößen und föderalen Ebenen hinweg in nahezu gleichem Maße 
erwarten rund drei Viertel der befragten Verwaltungen, dass der Stellenwert von Big 
Data in der eigenen Organisation in den kommenden drei Jahren weiter steigen wird. 

Einfache deskriptive Analysen dominieren – aber wohl nicht mehr lange
Aktuell zeigt sich noch ein klarer Zusammenhang zwischen dem technischen An-
spruch der Datenanalyse und ihrer Verbreitung (vgl. Abbildung 1). Während 97 Prozent 
aller befragten Verwaltungen individuelle, deskriptive Ad-hoc-Analysen mit einfachen 
Softwareprogrammen wie Excel oder Access durchführen (Stufe 1), nutzen insge-
samt nur 17 Prozent bereits fortgeschrittene Datenanalysen (Stufe 4). Unter großen 
Bundesverwaltungen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern nutzen interessanterweise be-
reits fast ein Drittel Analysen der Stufe 4, während der Anteil auf Kommunal- und Lan-
desebene nur hier rund zehn Prozent beträgt. Allerdings zeigt die Befragung, dass die 
Verbreitung der technisch und inhaltlich anspruchsvolleren Datenanalysen zukünftig 
stark zunehmen dürfte. Darauf deutet der relativ hohe Anteil der Verwaltungen hin, 
die entsprechende Pläne haben oder diese diskutieren. Im Bereich der fortgeschritte-
nen Datenanalysen betrifft dies immerhin 38 Prozent der Verwaltungen, größere Be-
hörden haben hier bereits häufiger konkrete Planungen als kleinere.

Je fortgeschrittener die Datenanalyse, desto stärker der Nutzen
Die große Mehrheit der Verwaltungen ist mit den Erkenntnissen zufrieden, die sie aus 
ihren jeweiligen Datenanalysen gewonnen haben. Dabei ist die Zufriedenheit umso 
höher, je komplexer die eingesetzten Analysen sind: Während rund 80 Prozent der be-

Nur drei Prozent der Verwaltungen sehen  
Big Data eher kritisch und ablehnend

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. in Anlehnung an KPMG (2016): Mit Daten Werte Schaffen. Report 2016; 
KPMG (2016): Der öffentliche Sektor auf dem Weg zu Big Data? Mit Daten Werte Schaffen – Sonderausgabe für die  
öffentliche Verwaltung

Stufe Ziel Daten Technologien In Nutzung In Planung/ 
Diskussion

1 
Einmalig einen bestimm-
ten Sachverhalt analysie-
ren, kein Etablierungsziel 

Intern, strukturiert 
Tabellenkalkulation/kleine 
Datenbankanwendungen 
(Excel, Access etc.) 

97% 0%

2 
Regelmäßige Bereit-
stellung etablierter  
Zusammenhänge  

Umfassend, vorwiegend 
intern, strukturiert 

Business Intelligence- 
bzw. Data-Warehouse-
Systeme

53% 18%

3 Definition sinnvoller  
Zusammenhänge 

Umfassend, intern/extern, 
strukturiert 

Self-Service-Business- 
Intelligence-Systeme 28% 32%

4 
Freie Suche nach neuen  
Erkenntnissen und  
Zusammenhängen 

Umfassend, intern/extern, 
unstrukturiert und  
strukturiert 

Neue Technologien, wie  
z.B. In-Memory-Daten-
banken, verteilte Systeme 

17% 38%

Abbildung 1: Datenanalysearten nach Nutzungsgrad

Zunahme von 
Big Data- 
Eigenschaften

© 2016 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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fragten Organisationen mit ihren individuellen Ad-hoc-Analysen zufrieden oder sehr 
zufrieden sind, zeigen sich bei den Verwaltungen, die zusätzlich fortgeschrittene Ana-
lysen von strukturierten und unstrukturierten Daten durchführen, ausnahmslos alle 
zufrieden, die Mehrheit von ihnen sogar sehr zufrieden. 

Befragt nach dem konkreten Nutzen der Datenanalysen erkennen mehr als 60 Pro-
zent der Befragten eine bessere Entscheidungsgrundlage in ihrer Organisation. Zwei 
Drittel der Verwaltungen konnten nach eigenen Angaben durch Datenanalysen zu-
dem Risiken senken. Knapp zwei Drittel Verwaltungen berichten ebenso, dass sie 
Dienstleistungen auf der Basis von Datenanalysen individueller gestalten bzw. die An-
sprache von Bürgern verbessern können. 

Quelle: KPMG (2016): Der öffentliche Sektor auf dem Weg zu Big Data? Mit Daten Werte Schaffen – Sonderausgabe für 
die öffentliche Verwaltung

Abbildung 2: Tatsächliche Auswirkungen von Datenanalysen

Bitte beurteilen Sie die tatsächlichen Auswirkungen von Datenanalysen für Ihre Organisation hinsichtlich der folgenden Aspekte.

  Hat deutlich abgenommen          Hat eher abgenommen          Hat eher zugenommen         Hat deutlich zugenommen

5

95

27 38

3

42 22

28 16

17 18

38 26

20 19

3 5

43 18

31 195 1

Anteil in Prozent der Organisationen, n = 102; fehlende Werte zu 100 Prozent = ist unverändert geblieben

Qualität der Bürger- und Kundenkontakte/-ansprache

Zunahme 
erwünscht

individuelle Dienstleistungsgestaltung bzw. -ansprache

Qualität der Datengrundlage für Entscheidungen

Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung

individuelle/gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Qualität der Prognosen über zukünftige Trends

Performance der Organisation und der Prozesse

Höhe der Risiken Abnahme 
erwünscht

Allerdings: Nur weniger als die Hälfte der Organisationen schafft es nach eigenen An-
gaben bislang auch regelmäßig, die Erkenntnisse aus ihren Datenanalysen in den be-
treffenden konkreten Nutzen umzuwandeln. Einem weiteren Viertel gelingt dies teil-
weise. Beachtlich sind hierbei die Unterschiede in Bezug auf die Größe der Verwaltun-
gen. Während nur rund 40 Prozent der kleinen und mittelgroßen Verwaltungen einen 
regelmäßigen konkreten Nutzen erkennen, sind es bei den großen Verwaltungen mit 
mehr als 2.000 Mitarbeitern, die bereits verstärkt fortgeschrittene Datenanalysen im 
Einsatz haben, knapp 60 Prozent. Bemerkenswert ist die insgesamt sehr geringe An-
zahl der Befragten, die von unerwünschten Auswirkungen von Datenanalysen berich-
ten – wie etwa höheren Risiken, langwierigen Entscheidungsprozessen oder schlech-
teren Entscheidungsgrundlagen (vgl. auch Abbildung 2). 

Externe Dienstleister nur selten eingebunden
Beim Aufbau und Management IT-basierter Lösungen greifen den Angaben der Be-
fragten zufolge bislang recht wenige Verwaltungen auf die Kenntnisse externer Dienst-
leister zurück. Insbesondere die Bereiche Datenanalyse, Daten-
speicherung und -bereitstellung sowie Datensammlung werden 
bislang von mehr als drei Viertel der Verwaltungen vollständig 
intern erledigt. Etwas häufiger nehmen die Verwaltungen ex-
terne Unterstützung beim Design bzw. Aufbau von Datensyste-
men sowie bei der Datenvisualisierung in Anspruch. Dass das Herzstück der hier be-
trachteten Wertschöpfungskette, die Datenanalyse, am häufigsten als vollständig in-
tern zu managende Aufgabe angesehen wird, zeigt sicherlich auch die Angst vieler 
Verwaltungen, Daten mit externen Unternehmen zu teilen und damit die alleinige 

Datenschutzbedenken verhindern stärkere  
Einbindung von Externen

© 2016  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Kontrolle über kritische und gegebenen-
falls äußerst sensible Informationen zu 
ver lieren. Fast zwei Drittel der Verwaltun-
gen befürchten, durch die Inanspruch-
nahme externer Dienstleister in diesem 
Bereich die Einhaltung interner und exter-
ner Regelungen (Compliance), zum Bei-
spiel hinsichtlich des Datenschutzes, zu 
gefährden. Es besteht also erheblicher 
Informations- und Beratungsbedarf sei-
tens der Anbieter der entsprechenden 
Datenanalyseverfahren.

Unsicherheiten beim Datenschutz 
und fehlende Ressourcen als  
größte Hürden
Zwei Drittel aller befragten Verwaltun-
gen, die bislang keine fortgeschrittenen 
Datenanalysen nutzen, geben Daten-
schutzbedenken als einen der Gründe 
hierfür an. Ähnliche Gründe stellen die 
mangelnde Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit mit externen Dienstleistern (61 
Prozent) und Bedenken hinsichtlich der 
Datensicherheit (59 Prozent) dar. Eng mit 
den Bedenken hinsichtlich des Daten-
schutzes verbunden sind Unklarheiten 
bei der Rechtslage: Mehr als 40 Prozent 
derjenigen Verwaltungen, die bislang 
keine fortgeschrittenen Datenanalysen 
einsetzen, meinen, dass ihnen hierfür 
eine eindeutige Rechtsgrundlage fehle. 
Von den kleineren und mittelgroßen Ver-
waltungen gibt dies interessanterweise 
über die Hälfte als Grund an, bei den gro-
ßen Verwaltungen mit mehr als 2.000 

Mitarbeitern sind es hingegen nur gut 20 Prozent. Dies deutet auf einen unterschiedli-
chen Informationsstand zwischen kleineren und größeren Verwaltungen hin. Es sollte 
daher zum einen offen diskutiert werden, wo gesetz liche Anpassungen und Klarstel-
lungen erforderlich und zielführend sind. Zum anderen gilt es aber auch zu verdeutli-
chen, dass in vielen Anwendungsfällen von Big Data eine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten (was einer Rechtsgrundlage bedarf) gar nicht notwendig ist. Die Nut-
zung existierender, strikt anonymisierter Daten kann nämlich dieselben oder ähnliche 
Erkenntnisgewinne bringen.

Rund ein Drittel der Befragten benennt zudem unzulängliche interne Ressourcen 
(Budget, Fachpersonal), fehlendes technisches Know-how oder eine unzureichende 
IT-Ausstattung als Gründe dafür, dass in der eigenen Verwaltung bislang keine fortge-
schrittenen Datenanalysen eingesetzt werden. Gut ein Viertel sieht mangelnde 
Kenntnisse über bestehende Analysemöglichkeiten als Ursache.

Resümee und Handlungsempfehlungen
Die Befragungsergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die jetzige Bedeutung von  
Datenanalysen für die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors in Deutschland. Sie 
verdeutlichen einerseits die Chance, die die sorgfältige Prüfung weiterer Einsatzmög-
lichkeiten moderner Datenanalysen bietet. Das große Interesse der öffentlichen Ver-
waltung an Big Data stellt dabei eine gute Ausgangslage dar, um das Potenzial einer 

Anwendungsbeispiel 1
Predictive Policing – mit daten
gestützter Prognosetechnik  
Kriminalität reduzieren

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in 

Deutschland laut amtlicher Statistik in den 

letzten zehn Jahren um fast 50 Prozent an-

gestiegen. Überdurchschnittlich stark hat 

die organisierte Kriminalität in diesem Be-

reich zugenommen. Die Aufklärungsquote 

liegt derzeit bei lediglich 16 Prozent. Pro-

fessionelle Täter folgen dabei oft einem be-

stimmten Muster. Nach einem erfolgreichen 

Einbruch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 

der Täter in den nachfolgenden vier Wochen 

im Umkreis von 200 bis 400 Metern wieder 

zuschlägt.

 Bei diesen Mustern setzt Predictive  

Policing (= vorausschauende Polizeiarbeit) 

an. Verschiedene Softwareanbieter bieten 

hier spezielle Lösungen zur Datenanalyse 

an, wie zum Beispiel Precobs (Pre Crime 

Observa tion System) des Instituts für 

musterba sierte Prognosetechnik in Ober-

hausen.   

 Die Software errechnet auf Grundlage 

der von der Polizei eingegebenen Daten zu 

Ort, Zeit und Art des Vergehens mithilfe 

soziologischer, psychologischer und krimi-

nologischer Theorien, an welchem Ort zu 

welcher Uhrzeit die künftige Einbruchs-

wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Dabei 

kommt sie ohne konkrete personenbe zo-

gene Daten aus. In Zürich wird die Pre-

cobs-Software beispielsweise bereits seit 

2014 ein gesetzt. In Deutschland gibt es 

Projekte mit verschiedenen Softwarepro-

dukten unter anderem in München, Stutt-

gart, Köln und Duisburg. Mehrere Bundes-

länder planen derzeit eine Ausweitung des 

Einsatzes auf weitere Städte.

 Aufgrund der errechneten Prognosen 

sollen Polizeikräfte effizienter arbeiten. 

Wenn mit gezielten Streifen Einbrüche ver-

hindert bzw. Aufklärungsquoten gestei-

gert werden können, lohnt sich die Inves-

tition in eine Software. Erste interne Eva-

luationen aus Zürich zeigen, dass die 

errechneten Prognosen in der großen 

Mehrzahl der Fälle zielführend waren. Die 

Verhaftungsquote während der regulären 

Streifendienste ließ sich demnach verdop-

peln, die Zahl der erfolgten Einbrüche sank 

in den besonders überwachten Gebieten 

um bis zu 30 Prozent. Unabhängige Stu-

dien zur Wirksamkeit dieser Softwarepro-

dukte stehen bislang noch aus. Noch im 

Laufe dieses Jahres sollen allerdings die 

Ergebnisse einer externen Evaluation 

durch das Max-Planck-Institut in Freiburg 

im Auftrag des Landeskriminalamts Ba-

den-Württemberg veröffentlicht werden.

Quelle: in Anlehnung an KPMG (2016): Der öffentliche 
Sektor auf dem Weg zu Big Data? Mit Daten  
Werte Schaffen – Sonderausgabe für die öffentliche 
Ver waltung
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systematischen Analyse von Daten noch 
stärker zu nutzen: Big Data in der öffent-
lichen Verwaltung kann mehr Transpa-
renz, bessere Entscheidungsgrundlagen 
und personalisierte Dienstleistungen er-
möglichen sowie Risiken senken. Auch 
für Stadtwerke und andere öffentliche 
Unternehmen gibt es konkrete, vielver-
sprechende Einsatzmöglichkeiten (vgl. 
auch Anwendungsbeispiel 2). 

Andererseits zeigt sich, dass der Einsatz 
fortgeschrittener Datenanalysen nicht 
per se zu unmittelbar greifbaren Erfolgen 
führen muss: Einige Verwaltungen, die 
an der Befragung teilgenommen haben, 
können durch ihren Einsatz keine unmit-
telbaren Wirkungen nachweisen. Dieses 
Ergebnis macht deutlich, dass die Ver-
waltungen zunächst noch Erfahrungen 
sammeln müssen. Für viele von ihnen 
könnte es daher sinnvoll sein, sich mit 
dem Thema zunächst gezielt in einem aus-
gewählten Aufgabenbereich zu befassen. 

Um das Potenzial insgesamt besser aus-
zuschöpfen, sind zudem noch einige Hin-
dernisse zu überwinden. Zu den größten 
Hürden, die einer breiteren Nutzung im 
Wege stehen, gehören datenschutz-
rechtliche Unsicherheiten, unzureichende 
Budgets und das Fehlen eigener Daten-
analyse-Spezialisten. Will der öffentliche 

Anwendungsbeispiel 2 
Predictive Maintenance – Big Data 
krempelt die Wartung um

Ersatzteile und Reparaturen für Schäden 

an Anlagen und Maschinen verursachen 

oft hohe Kosten und können zu tempo-

rären Leistungseinschränkungen führen. 

Dies gilt für Stadtwerke und Verkehrsun-

ternehmen ebenso wie für Einrichtungen 

der inneren und äußeren Sicherheit. Ge-

lingt es, ein regelmäßiges, qualitativ hoch-

wertiges Monitoring auch zwischen den 

üblichen Wartungsintervallen zu etablie-

ren, können mögliche Schäden frühzeitig 

erkannt und zumeist mittels kleinerer Re-

paraturen behoben werden. Auch uner-

wartete lange Ausfälle werden so redu-

ziert. Noch bedeutender wird ein solches 

Monitoring, wenn die Rahmenbedingun-

gen häufige „normale“ Wartungsinter-

valle erschweren. Bei der Marine gibt es 

beispielsweise weltweit neue Einsatzkon-

zepte, die eine mehrjährige Einsatzfähig-

keit auf See verlangen, ohne dass Schiffe 

zwischendurch ihren Heimathafen zu  

Wartungszwecken anlaufen könnten. Zu-

dem werden die Schiffscrews während  

der langen Einsatzzeit mehrmals ausge-

tauscht, sodass das Personal vor Ort meist 

vergleichsweise geringe spezifische War-

tungskenntnisse hat. 

 Anlagen und Maschinen werden zuneh-

mend mit Sensoren ausgestattet, mittels 

Funkmodulen werden Live-Daten über den 

jeweiligen Zustand gesendet. Diese sen-

sorischen Zustandsdaten werden mittels  

Big Data-Technologie zusammen mit einer 

Vielzahl weiterer, häufig unstrukturierter 

Daten – wie Logbucheinträgen, Wartungs-

anfragen, manuellen Fehlerbeschreibun-

gen, Wetterdaten – analysiert. Aus dieser 

Basis werden Muster abgeleitet, beispiels-

weise zu bestimmten Konstellationen vor 

einem Defekt. Wartungsbedarfe einzelner 

Komponenten können so in Echtzeit deut-

lich präziser vorhergesagt und somit im  

Ergebnis deutlich früher in die entspre-

chenden logistischen Prozessabläufe ein-

gesteuert werden. 

 Ausfälle von Anlagen und Maschinen 

bedeuten Risiken und hohe Kosten. Durch  

die eingesetzten Sensordaten und darauf 

basierenden Onlinediagnosen kann Pre-

dictive Maintenance die Risiken für die Ein-

satzfähigkeit stark reduzieren und Kosten 

bei der Wartung einsparen.

Quelle: in Anlehnung an KPMG (2016): Der öffentliche 
Sektor auf dem Weg zu Big Data? Mit Daten  
Werte Schaffen – Sonderausgabe für die öffentliche 
Verwaltung

Sektor die Möglichkeiten fortgeschrittener Datenanalysen stärker wahrnehmen, be-
darf es daher einer angemessenen Ausstattung mit finanziellen und personellen Res-
sourcen und eines eindeutigen rechtlichen Rahmens. Der konkrete Nutzen von fort-
geschrittenen Datenanalysen durch öffentliche Verwaltungen und öffentliche Unter-
nehmen muss hierzu ebenso klar und offen kommuniziert werden wie die getroffenen 
Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Bürgerdaten. Im Zweifel wird man 
auf einzelne – möglicherweise hilfreiche – Anwendungsmöglichkeiten wohl auch be-
wusst verzichten müssen, wenn sich ein Missbrauch personenbezogener Daten 
nicht ausschließen lässt.

In Deutschland besteht hierbei ein strategischer Nachholbedarf – andere Länder wie 
Australien machen mit einer Strategie („Public Service Big Data Strategy“) und einem 
offiziellen Anwendungsleitfaden („Practice Guide“) vor, wie ein erster Schritt für ei-
nen strukturierten Einsatz von Big Data-Lösungen im öffentlichen Sektor gelingen 
kann und wie die Potenziale von Big Data mit dem berechtigten Wunsch des Bürgers 
nach Privatheit in Einklang zu bringen sind. Zu den Grundprinzipien zählt hier, dass Da-
ten innerhalb der Verwaltung zwar behörden- und ebenenübergreifend geteilt und ge-
nutzt werden können. Zugleich wird aber festgelegt, dass Behörden bei Big Data-Pro-
jekten eine verbindliche Analyse der Auswirkungen auf die Privatsphäre durchführen 
und deren Ergebnisse veröffentlichen müssen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass 
Datenschutzfragen im gesamten Big Data-Projekt von Beginn an Berücksichtigung 
finden („Privacy by Design“).   

 Michael Plazek

Der KPMG-Bericht „Der öffentliche Sektor auf  

dem Weg zu Big Data? Mit Daten Werte Schaffen –  

Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung“  

enthält eine vollständige Darstellung der Befragungs-

ergebnisse und weitere Anwendungsbeispiele.  

Er kann unter http://hub.klardenker.kpmg.de/oeffent-

licher-sektor-big-data heruntergeladen werden.
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Die fortschreitende Digitalisierung ist auch für Energieversorgungsunternehmen (EVU) ein wich-

tiges Thema. Operative Prozesse wie Netzbetrieb, -management und -stabilisierung erfahren  

zunehmend einen fundamentalen Wandel: die Verzahnung einst strikt voneinander getrennter  

IT-Welten. Dies birgt jedoch zwangsläufig neue Gefahren für die Informationstechnik. Hier treten 

das IT-Sicherheitsgesetz und der IT-Sicherheitskatalog auf den Plan – und setzen EVU vor allem 

durch die damit verbundenen Fristen unter Strom.

Unter Strom: Auswirkungen  
des IT-Sicherheitsgesetzes im  
Energiesektor

IM FOKUS

Informationstechnik nimmt immer stärke-
ren Einfluss auf die Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit von Energieversorgern. Ef-
fizienzgewinne basieren hier meist auf 
der Öffnung der bislang getrennten Wel-
ten von kaufmännischer IT und operativer 
Anlagensteuerung. Ein Beispiel dafür ist 
Smart Grid: Um die Erzeugung, Vertei-
lung und Speicherung von Energie intelli-
gent zu koordinieren, müssen Steuerungs- 
und Betriebsinformationen zwischen 
Strom- und Datennetzen ausgetauscht 
werden. Als Datenschnittstelle zwischen 
privatem Haushalt, Netzbetreiber und 
Energielieferant dienen Smart Meter. In 
Netzkontrollzentren laufen alle relevanten 
Informationen wie Spannungsschwan-
kungen, Verbrauchsdaten und Fehlermel-
dungen zusammen. So ermöglicht die di-
gitale Kommunikation aller Beteiligten, 
die Energiezufuhr sämtlicher dezentraler 
Quellen bedarfsgerecht zu steuern.

Nicht immer gehen diese Entwicklungen 
mit einem steigenden Sicherheitsniveau  
einher. Umfragen zeigen, dass bei der  
Absicherung von Informationsinfrastruk-
turen klarer Nachholbedarf besteht. 1 Vor 

1 Vgl. KPMG International (2015): Cyber security: A failure of imagina-
tion by CEOs, S. 4; KPMG International (2016): Now or never: 2016 
Global CEO Outlook, S. 29; Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (2015): Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2015, 
S. 42

dem Hintergrund, dass die IT-Systeme 
der EVU durch die fortschreitende Digita-
lisierung maßgeblich die Versorgungssi-
cherheit der Bevölkerung beeinflussen, 
ist diese Entwicklung insbesondere im 
Energiesektor bedenklich.

Der Gesetzgeber hat daher die Notwen-
digkeit einer Regulierung gesehen. Seit 
25. Juli 2015 in Kraft, macht das IT-Sicher-
heitsgesetz explizite Vorgaben für die  
Sicherheit informationstechnischer Sys-
teme. Es zielt darauf ab, elementare Ver-
sorgungsinfrastrukturen wie Kraftwerke, 
Mobilfunknetze oder Krankenhäuser in 
ihrer Funktionsfähigkeit abzusichern und 
ein hinreichendes Schutzniveau zu errei-
chen. 2 Im Energiesektor existiert neben 
dem IT-Sicherheitsgesetz eine weitere 
Vorgabe: Auf Basis des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) hat die Bundes-
netzagentur (BNetzA) im August 2015 
den „IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 
Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz“ er-
lassen, der für Energienetzbetreiber spe-
zifizierte Anforderungen an die IT-Sicher-
heit nennt und ergänzend zum IT-Sicher-
heitsgesetz zu sehen ist.

2 Vgl. auch: Dolle, W. / Redlich, T. / Tiedemann, J.: Das IT-Sicherheitsge-
setz – lästig oder längst überfällig? In: PublicGovernance Winter 2014

Die Fristen für die Umsetzung der regu- 
latorischen Anforderungen sind eng  
bemessen. Der letzte Termin für die  
Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes 
ist der 2. Mai 2018 3, für den IT-Sicher-
heitskatalog sogar schon der 31. Januar 
2018. Energieversorger sind daher unter 
Zugzwang und müssen aktiv werden. 
Fallen sie unter das IT-Sicherheitsgesetz, 
den IT-Sicherheitskatalog oder gegeben-
falls unter beides? Welche Anforderun-
gen müssen sie erfüllen? Welche Hinder-
nisse gilt es zu nehmen?

Geltungsbereich des ITSicherheits
gesetzes
Da der Geltungsbereich des IT-Sicher-
heitsgesetzes im Gesetz selbst nur  
unspezifisch beschrieben wird, hat das 
Bundesinnenministerium am 3. Mai 2016 
die erste Verordnung zur Bestimmung 
Kritischer Infrastrukturen nach dem  
BSI-Gesetz (BSI-KritisV) erlassen. Diese 
regelt unter anderem den Geltungsbe-
reich für den Energiesektor.

3 Das IT-Sicherheitsgesetz nennt eine Umsetzungsfrist von zwei  
Jahren nach Inkrafttreten der zugehörigen Verordnung.
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Die Verordnung zielt auf Betreiber ab,  
deren Anlagen 4 die Versorgungssicher-
heit von mindestens 500.000 Personen 
beeinflussen können. Um zu ermitteln, 
ob eine Anlage eine kritische Infrastruk-
tur (KRITIS) ist, hat das Bundesamt für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
kritische Versorgungsdienstleistungen 
wie „Stromversorgung“ und Anlagenka-
tegorien wie „Erzeugungsanlage“ oder 
„Übertragungsnetz“ definiert. Zugeord-
nete Schwellenwerte kombiniert mit ei-
nem Bemessungskriterium legen fest, ob 
ein Unternehmen oder Unternehmens-
teile vom Gesetz betroffen sind. Für Ener-
gieerzeugungsanlagen dient etwa die 
„installierte Netto-Nennleistung (elek-
trisch) in Megawatt“ als Bemessungskri-
terium, wobei der Schwellenwert bei 
420 MW liegt. Hintergrund: Bei einem 
jährlichen Durchschnittsverbrauch von 
7.375 kWh pro Kopf werden 420 MW 
Nennleistung benötigt, um den Energie-
bedarf von 500.000 Personen zu decken.

Unternehmen sind grundsätzlich selbst 
dafür verantwortlich zu evaluieren, ob sie 
als KRITIS-Betreiber gelten. Dabei muss 
ein EVU zunächst feststellen, ob es eine 

4 Anlagen sind Betriebsstätten oder sonstige ortsfeste Einrichtungen 
sowie Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche Einrichtun-
gen, die für die Dienstleistungserbringung notwendig sind.

der definierten kritischen Versorgungs-
dienstleistungen erbringt und welche An-
lagen hierfür notwendig sind. In einem 
zweiten Schritt muss bestimmt werden, 
ob die Anlagen anhand der festgelegten 
Schwellenwerte als kritisch gelten.

Diese Evaluation muss fortlaufend zum 
31. März auf Basis der Daten des zurück-
liegenden Kalenderjahres bestimmt wer-
den. Ein EVU muss somit jedes Jahr er-
neut nachweisen, ob es eine kritische In-
frastruktur betreibt. Erfolgt die Ermittlung 
anstelle der Schwellenwerte auf Basis 
versorgter Personen oder Haushalte, ver-
schiebt sich die Frist auf den 30. Juni.

Anforderungen des ITSicherheits
gesetzes
Das IT-Sicherheitsgesetz gibt drei ver-
pflichtende zentrale Anforderungen für 
KRITIS-Betreiber vor. 5 Für betroffene 
Energieversorger heißt das:

1.  Meldepflicht: EVU müssen dem BSI 
Warn- und Alarmierungskontakte nen-
nen. Vorfälle, welche die IT-Sicherheit 
tangieren und die Aufrechterhaltung 

5 Bereits in der Entwurfsphase des IT-Sicherheitsgesetzes hat  
KPMG die Anforderungen für KRITIS-Betreiber ausführlich erläutert 
(siehe „Das IT-Sicherheitsgesetz – lästig oder längst überfällig?“,  
PublicGovernance Winter 2014).

kritischer Versorgungsdienstleistun-
gen bedrohen können, müssen umge-
hend an das BSI gemeldet werden. 
Das betrifft etwa das Auffinden uner-
warteter Schadprogramme wie im 
April 2016 im Atomkraftwerk Gund-
remmingen. 6 

2.  Sicherheitsmaßnahmen: EVU müs-
sen umfangreiche technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ergreifen, 
über die sich das gesetzliche Mindest-
maß an IT-Sicherheit definiert. Allge-
meine Vorkehrungen, zum Beispiel die 
Einrichtung eines Notfallmanagement-
prozesses, sind um branchenspezifi-
sche Sicherheitsmaßnahmen wie die 
Erstellung eines Netzstrukturplans ge-
mäß IT-Sicherheitskatalog zu erwei-
tern.

3.  Nachweis: Mindestens alle zwei 
Jahre haben EVU gegenüber dem BSI 
zu belegen, dass sie den Vorgaben des 
IT-Sicherheitsgesetzes in Bezug auf or-
ganisatorische und technische Maß-
nahmen sowie hinsichtlich der Melde-
pflicht nachkommen.

6 Vgl. Zeit Online (2016): Computervirus in bayerischem Atomkraftwerk  
entdeckt, www.zeit.de/digital/2016-04/gundremmingen-atomkraft-
werk-computervirus, 26.4.2016
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Geltungsbereich und Anforderun
gen des ITSicherheitskatalogs 
Der IT-Sicherheitskatalog regelt die 
Umsetzungsverpfl ichtung zur Absiche-
rung jener IT- und datenverarbeitenden 
Systeme, die für einen sicheren Energie-
netzbetrieb notwendig sind. Er betrifft 
somit alle Betreiber von Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetzen. 7 

Das EnWG bestimmt, dass mit Umset-
zung des IT-Sicherheitskatalogs „ein an-
gemessener Schutz des Betriebs eines 
Energieversorgungsnetzes“ vorliegt. Hier-
für werden drei Anforderungen genannt:

1.      Ansprechpartner: Bis zum 30. No-
vember 2015 mussten Netzbetreiber 
der BNetzA einen Ansprechpartner 
für IT-Sicherheit benennen. 

2.    Netzstrukturplan: Netzbetreiber 
müssen einen Netzstrukturplan er-
stellen – eine Übersicht über alle An-
wendungen, Systeme und Kompo-
nenten, die für einen sicheren Netz-
betrieb notwendig sind. Dies umfasst 
auch die anzutreffenden Haupttech-
nologien sowie deren Verbindungen.

3a.  Informationssicherheitsmanage-
mentsystem: Die Kernforderung des 
IT-Sicherheitskatalogs liegt in der 
wirksamen Einführung eines Informa-
tionssicherheitsmanagementsytems 
(ISMS) nach DIN ISO / IEC 27001. 8 
Das ISMS ist eine virtuelle Organi -
sa tionseinheit, das Prozesse, Rolle, 
Verantwortlichkeiten und Ressour-
cen umfasst. Es bildet so einen Steu-
erungsrahmen für die zahlreichen auf 
Informations sicherheit ausgerichte-
ten Aktivitäten und legt fest, wie sie 
nachvollziehbar koordiniert werden.

3b.  Zertifi zierung des ISMS: Über die 
Implementierung hinaus fordert der 
IT-Sicherheits katalog  eine anerkannte 
Zertifi zierung des ISMS; hierzu er-
arbeitet die BNetzA gemeinsam mit 
der Deutschen Akkreditierungsstelle 

7 Ein zweiter IT-Sicherheitskatalog nach § 11 Abs. 1b EnWG wird ab 
dem vierten Quartal 2016 erwartet. Er betrifft Betreiber von Energie-
anlagen mit Anschluss an ein Energieversorgungsnetz, die anhand 
der BSI-KritisV als KRITIS-Betreiber gelten.

8 Die Forderung nach einem ISMS ist auch im IT-Sicherheitsgesetz 
enthalten, wird dort aber implizit über Sicherheitsmaßnahmen nach 
dem Stand der Technik defi niert. Der IT-Sicherheitskatalog fordert 
das ISMS ausdrücklich.

(DAkkS) ein Zertifi zierungsschema 
auf Basis von DIN ISO/IEC 27001. 
Die Zertifi zierung muss bis zum 
31. Januar 2018 durch eine akkredi-
tierte Zertifi zierungsstelle abgeschlos-
sen sein. 

Aus der verpfl ichtenden Anwendung 
des DIN ISO / IEC 27001 ergibt sich für 
Energieversorger die Notwendigkeit zur 
Umsetzung einzelner Sicherheitsmaß-
nahmen. Dabei müssen alle im Anhang 
(Annex A) des Standards genannten 
Bereiche, zum Beispiel physische Si-
cherheit, betrachtet werden. In jedem 
Bereich fordert der Standard gewisse 
Sicherheitsmaßnahmen, etwa Zutritts-
kon trollen oder die Einrichtung von Si-
cherheitszonen. Zur Umsetzung der Maß-
nahmen kann auf die Best Practices der 
DIN ISO /  IEC 27002 9 zurückgegriffen 
werden.

Netzbetreiber müssen darüber hinaus die 
Empfehlungen der DIN ISO  / IEC TR 27019 10 
umsetzen, die energiespezifi sche Maß-

9 Titel: „Informationstechnik – IT-Sicherheitsverfahren – Leitfaden 
für das Informationssicherheits-Management“

10 Titel: „Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Leitfaden für 
das Informationssicherheitsmanagement von Steuerungssystemen 
der Energieversorgung auf Grundlage der ISO / IEC 27002“

nahmen nennt, zum Beispiel für die lo gi-
sche Anbindung von externen Prozess-
steuerungssystemen. Das neue Zer tifi -
zie rungsschema der BNetzA für Ener-
 gieversorger wird daher nicht nur die 
Erfüllung des ISO/IEC 27001, sondern 
auch der DIN ISO/IEC 27019 betrachten.

Was gilt es zu tun? Herausforderun
gen und Lösungsansätze

Betroffenheitsanalyse: Ein EVU sollte 
zunächst klären, ob es durch das IT-Si-
cherheitsgesetz oder den IT-Sicherheits-
katalog betroffen ist. Dies bedingt sich 
weder gegenseitig noch schließt es sich 
aus. Kleinere Stadtwerke gelten etwa 
anhand der Schwellenwerte meist nicht 
als KRITIS, müssen aber unabhängig von 
ihrer Größe die Vorgaben des IT-Sicher-
heitskatalogs erfüllen, wenn sie ein Ener-
gienetz betreiben (siehe Abbildung 1).

Ist ein EVU durch eine oder beide gesetz-
lichen Vorgaben betroffen, gilt es zu 
berücksichtigen, dass die geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen nicht per se auf 
das gesamte Unternehmen angewendet 
werden müssen. Geschützt werden 
müssen nur jene Anlagen und Prozesse, 
die zur Erbringung einer kritischen Ver-

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2016

Abbildung 1: Navigationshilfe im Energiesektor

ITSicherheitsgesetz

Anforderungen:

Meldung von Sicherheitsvorfällen

 Umsetzung allgemeiner und 
branchenspezifi scher Sicherheits -

 maß nahmen

Regelmäßiger Nachweis

Geltungsbereich: 

Betreiber kritischer Infrastrukturen 
gemäß BSI-Kritisverordnung

Frist: 2.5.2018

ITSicherheitskatalog

Anforderungen:

Nennung eines Ansprechpartners

 Erstellung eines Netzstrukturplans

Zertifi zierung eines Management-
systems für Informationssicherheit 
nach DIN ISO/IEC 27001

Geltungsbereich:  

Energienetzbetreiber gemäß Energie-
wirtschaftsgesetz

Frist: 31.1.2018
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sorgungsdienstleistung notwendig sind. 
Daher kann das ISMS auf einzelne  
Unternehmensbereiche, Prozesse oder  
Abteilungen beschränkt werden. Voraus-
setzung hierfür sind eine Analyse der  
Unternehmensprozesse sowie eine Be-
standsaufnahme der Werte und Anla-
gen, um notwendige Ressourcen für die 
kritischen Versorgungsdienstleistungen 
und Abhängigkeiten zwischen Prozes- 
sen aufzudecken. Die erfassten Werte  
und Anlagen können direkt in die Katego-
rien „Leitsysteme und Systembetrieb“, 
„Übertragungstechnik / Kommunikation“ 
und „Sekundär-, Automatisierungs- und 
Fernwirktechnik“ eingeordnet werden. 
Dies erleichtert die Erstellung des Netz-
strukturplans.

Meldeorganisation: Um der durch das  
IT-Sicherheitsgesetz geforderten Mel-
depflicht nachzukommen, müssen EVU 
leistungsfähige Meldeorganisationen  
gestalten. Dafür sind Prozesse, Schnitt-
stellen und Verantwortlichkeiten notwen-
dig. Das durch das BSI vorgestellte Ent-
scheidungsschema, das besagt, wann 
eine IT-Störung außergewöhnlich und  
somit meldepflichtig ist, 11 sollte unter-
nehmensintern in konkrete Vorgaben 
überführt werden. Zudem sollte festge-
legt werden, wer an der Klassifizierung 
von Störungen mitwirkt und welche 
Stelle verantwortlich und befugt ist, Mel-
dung an das BSI vorzunehmen.

ISMS-Aufbau: Nach ISO / IEC 27001 er-
fordert ein ISMS die risikoorientierte, 
ganzheitliche Lenkung der Informations-
sicherheit im Unternehmen. Dafür müs-
sen verschiedene Managementprozesse 
definiert werden, beispielsweise zum  
Risikomanagement, zur Performance-
Bewertung des ISMS und zur internen 
Berichterstattung. Auch müssen Rollen 
und Verantwortlichkeiten klar festgelegt 
und eine Leitlinie für Informationssicher-
heit entwickelt werden. So bildet das 
ISMS den übergeordneten Rahmen aller 
Initiativen und Maßnahmen für Informa-
tionssicherheit. Bei der Gestaltung der 
ISMS-Architektur sind stets die Komple-
xität und Größe des Unternehmens zu 
berücksichtigen. 

11 Vgl. www.bsi.bund.de/DE/Themen/Industrie_KRITIS/IT-SiG/ 
Neuregelungen_KRITIS/Meldepflicht/meldepflicht_node.html

Die Ergebnisse der Betroffenheitsana-
lyse sind Grundlage für die konkrete  
Architektur der Informationssicherheit im 
Rahmen des ISMS. Insbesondere die  
erhobenen Werte und Anlagen fließen  
in die Prozesse zur Risikoanalyse und  
-bewertung ein, wobei untersucht wird, 
welches Risiko für die erfassten Kompo-
nenten besteht und wie es behandelt 
werden soll. Der IT-Sicherheitskatalog 
nennt hierzu konkrete Schadenskatego-
rien und -szenarien, an denen sich EVU 
orientieren müssen.

In einer Istanalyse wird im Folgenden  
geklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen 
bereits vorhanden sind und welche Maß-
nahmen darüber hinaus noch implemen-
tiert werden müssen. Zum einen werden 
Bereiche erkennbar, in denen bislang gar 
keine oder nur wenig Sicherheitsmaß-
nahmen vorhanden sind. Zum anderen 
bestimmt das erkannte Risikoausmaß 
und die gewählte Behandlungsoption die 
Ausgestaltung der Maßnahmen, sodass 
gegebenenfalls bestehende Regelungen 
erweitert werden müssen. Die notwen-
digen Maßnahmen sind unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik auszu-
wählen und umzusetzen.

Zertifizierung: Bereits bei der Planung 
und Implementierung des ISMS sollte an 
die Zertifizierung gedacht werden, insbe-
sondere vor dem zeitlichen Hintergrund. 
Die Zertifizierung muss bis zum 31. Januar 
2018 abgeschlossen sein. Von Beginn 
der Zertifizierungsprüfung bis Ausstel-
lung des Zertifikats ist für ein mittelgro-
ßes Unternehmen mit zwei bis drei Mo-
naten zu rechnen. Zuvor sollte das ISMS 
eine gewisse Zeit lang im opera tiven  
Betrieb gewesen sein, damit sich die ge-
planten Prozesse und Aktivitäten mit  
Leben füllen und das Unternehmen erste 
Nachweise vorlegen kann. Daher emp-
fiehlt sich der Betriebsstart des ISMS 
mindestens sechs Monate vor Audit- 
Beginn. 

EVU sollten sich rechtzeitig nach einer 
Zertifizierungsstelle umsehen. Da BNetzA 
und DAkkS zum Nachweis der Konformi-
tät mit dem IT-Sicherheitskatalog ein neu-
es Zertifizierungsschema nutzen, müssen 
sich Zertifizierungsanbieter erst akkredi-
tieren lassen. Aufgrund der großen An-

zahl an EVU, die eine Zertifizierung nach-
weisen müssen, wird daher bereits jetzt 
ein Mangel an Zertifizierern erwartet. 

ITSicherheit mit Konzept
Der Weg in die Digitalisierung bedingt  
einen risikobewussten Umgang mit infor-
mationstechnischen Systemen, um die 
individuellen unternehmerischen Ziele, 
aber auch die allgemeine Versorgungssi-
cherheit zu wahren. Die gesetzliche Re-
gulierung, die in Bereiche eingreift, in de-
nen Unternehmen jahrelang meist freie 
Hand hatten, und noch dazu enge zeit-
liche Vorgaben macht, stellt EVU vor 
große Herausforderungen.

Eine zügige, durchdachte und zielgerich-
tete Reaktion auf die Vorgaben des IT- 
Sicherheitsgesetzes und des -katalogs 
kann Unsicherheiten beseitigen. Energie-
versorger sollten sich daher mit der  
Materie vertraut machen – denn meist ist 
die Ungewissheit darüber, was zu tun ist, 
der Hauptgrund für den Leidensdruck, 
der bei manchem Unternehmen entstan-
den ist. Vor allem kleinere Unternehmen 
mit begrenzten personellen Ressourcen 
tun gut daran, ISMS nicht neu zu erfin-
den, sondern die Unterstützung durch  
erfahrene Experten zu erwägen. So  
können sie sich auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren und alle Chancen der Digita-
lisierung voll ausnutzen. 

Hanna Lurz, Frank Engelking,  
Wilhelm Dolle
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Wie stark sollte die Verwaltung die  
IT-Nutzung der Beschäftigten regulieren? 
Wie kann die Verwaltung Innovations- 
und Produktivitätspotenziale der Mitarbei-
ter optimal unterstützen? Mit welchen 
Herausforderungen ist in Zukunft zu 
rechnen? Dies sind Fragen, denen die 
Studie der Universitäten Siegen und 
Münster in Kooperation mit dem Natio-
nalen E-Government Kompetenzzentrum 
(NEGZ e. V.) nachgeht. 

Grundsätzlich eröffnet der Prozess der 
Verbreitung von Konsumententechnolo-

Heute ist es zunehmend üblich, dass ein Mitarbeiter das eigene Smartphone auch für Dienstge-

spräche nutzt oder mit seinem Dienst-Tablet zugleich auch zu Hause Filme schaut. Für viele  

Verwaltungen bringt diese als „IT-Consumerization“ benannte Situation neue Herausforderun gen  

mit sich. Damit beschäftigt sich eine aktuelle Studie des Nationalen E-Government Kompetenz-

zentrums und der Universitäten Siegen und Münster. 

IT-Consumerization – Fluch oder  
Segen für die Zukunft  
der öffentlichen Verwaltung?

gien in Unternehmen und Verwaltungen 
weitreichende Möglichkeiten für orga- 
nisatorische Veränderungen. Er birgt je-
doch auch neue, bislang nicht abschlie-
ßend geklärte Fragen –  etwa nach IT- 
Sicherheit und Datenschutz sowie nach 
der Standardisierung von Hard- und Soft-
ware innerhalb der Verwaltung. Obwohl 
IT-Consumerization bereits seit einigen 
Jahren diskutiert wird, gibt es insbeson-
dere für deutsche Verwaltungen Nach-
holbedarf, sich mit dem Thema ausein-
anderzusetzen.

Die Digitalisierung in der öffent 
lichen Verwaltung hinkt hinterher
Eine Studie der Initiative D21 1 kommt zu 
einem deutlichen Ergebnis: Während sich 
in Österreich, Schweden und der Schweiz 
die digitale Verwaltung kontinu ierlich aus-
breitet, stagniert sie in Deutschland. Der 
Fortschritt hierzulande vollzieht sich nicht 
nur viel langsamer als die Entwicklung im 
Ausland, sondern auch weniger rasch als 
die zunehmende Durchdringung unserer 
Gesellschaft mit digitalen Technologien. 
Dafür gibt es Gründe: Die Arbeit in Ver-
waltungen ist an eine Vielzahl von Geset-
zen und Regulierungen gebunden. So hat 
beispielsweise der Schutz sensibler Bür-
gerdaten höchste Priorität.

1 Vgl. Initiative D21 e. V. (2015): eGovernment Monitor 2015.  
Unter: www.egovernment-monitor.de/die-studie/2015.html

Hinzu kommen teils hohe Investitions-
kosten für neuartige IT-Geräte, die insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass hier-
für Steuergelder ausgegeben werden, 
ein Risiko für das öffentliche Image  
darstellen können. Dennoch wird in den 
Medien vereinzelt über innovative IT-Pro-
jekte berichtet, die durch den Einsatz von 
iPads in der Verwaltung die Digitalisie-
rung weiter vorantreiben sollen.2 

Endnutzer sind die neuen  
Treiber für Innovationsprozesse  
am Arbeitsplatz
Dabei eröffnet IT-Consumerization als eine 
Form der Digitalisierung viele Möglichkei-
ten für die Verwaltung. Wenn Beschäf-
tigte für ihre Arbeit Technologien benut-
zen können, die sie aus ihrem Privatleben 
kennen, ist der Grundstein für eine hö-
here Eigenständigkeit am Arbeitsplatz 
gelegt. Konsumententechnologien wie 
Smartphones, die die Mitarbeiter aus ih-
rem privaten Umfeld kennen, können die 
Produktivität und Zufriedenheit am Ar-
beitsplatz erhöhen 3, ohne dass die Mitar-
beiter für grundlegende Funktionen auf 
die IT-Abteilung der Verwaltung ange-
wiesen sind. 

2  Vgl. Kommune21 (2012): iPads für Illingen, 27.8.2012. Unter:  
www.kommune21.de/meldung_14142_iPads+für+Illingen.html

3 Vgl. Köffer, S. /Ortbach, K. / Niehaves, B. (2014): Exploring the Relati-
onship between IT Consumerization and Job Performance: A Theore-
tical Framework for Future Research. In: Communications of the As-
sociation for Information Systems, 35(14), S. 261–283
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Studiendesign:

Für die repräsentative Erhebung wurde in 

400 Kommunalverwaltungen – geschichtet 

nach Gemeindegrößenklassen – jeweils  

ein Mitarbeiter zur Nutzung von privater und 

beruflicher IT der Beschäftigten sowie zu 

den damit verbundenen IT-Richtlinien in der 

Verwaltung befragt. 

Ausführliche Informationen und Ergebnisse:  

Niehaves, B. / Köffer, S.  / Ortbach, K. (2015): 

Gefährliche Ignoranz? – Bring-Your-Own- 

Device, IT-Consumerization und Co. in der 

öffentlichen Verwaltung. Berlin: Nationales  

E-Government Kompetenzzentrum e. V. 

(Hrsg.), ISBN 978-3-946209-00-3;  

http://tinyurl.com/negz-byod 
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Durch IT-Consumerization können die 
Beschäftigten Arbeitsprozesse verän-
dern. Schwierigkeiten wie fehlende Tech-
nologie, beschränkte fi nanzielle Mittel 
oder langfristige Beschaffungsprozesse 
für IT-Ausstattung können damit umgan-
gen werden.4 Neben der Nutzung von 
privater Hardware für betriebliche Pro-
zesse werden auch Accounts in sozialen 
Medien, Messaging-Dienste und Inter-
nettelefonie sowohl für betriebliche als 
auch private Zwecke angewendet. Dabei 
ist festzustellen, dass die Nutzung von 
einem Gerät oder Account für berufl iche 
und private Zwecke auch von den Be-
schäftigten durchaus erwünscht ist. Dies 
legen Äußerungen der für die Studie 
befragten Verwaltungsmitarbeiter nahe: 
„So bin ich einfach produktiver.“ oder 
„Ich will mein neues iPhone auch für die 
Arbeit nutzen!“ und „Warum sollte ich 
mir zwei Identitäten bei Facebook anle-
gen? Das wäre einfach unpraktisch.“ 

Die Forschung spricht hier von umge-
kehrten Innovations- und Adaptionszyk-
len, in denen die Beschäftigten Innovatio-
nen in Form von neuen Arbeitsabläufen 
in das betriebliche Umfeld bringen. 5 Ein 
Beispiel ist Uwe , Streetworker in einer 
deutschen Kommune (siehe Fallbeispiel6 
im Kasten). 

4 Ortbach, K./Köffer, S./Bode, M./Niehaves, B. (2013): Individualization 
of Information Systems – Analyzing Antecedents of IT Consumeri-
zation Behavior. In: Proceedings of the International Conference on 
Information Systems (ICIS), Mailand, Italien; Köffer, S./Ortbach, K./
Junglas, I. / Niehaves, B. /Harris, J. (2015): Innovation Through BYOD? 
Business & Information Systems Engineering, 57(3), S. 363–375

5 Vgl. Moschella, D./Neal, D./Opperman, P./Taylor, J. (2004): The
Consumerization of Information Technology. CSC Research Position 
Paper

6 Das Fallbeispiel stammt aus der  Studie „Gefährliche Ignoranz? – 
Bring-Your-Own-Device, IT-Consumerization und Co. in der öffent-
lichen Verwaltung“. Ausführlichere Informationen zur Studie siehe 
Infokasten „Studiendesign“ auf S. 16 dieses Artikels.
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Streetworker Uwe erreicht 
Jugendliche mit privater IT 

Uwe, Streetworker in einer deut-
schen Kommune, hat festgestellt, 
dass postalische Einladungen bei sei-
nen jugendlichen Klienten nur wenig 
Anklang fi nden. Auch der Versand 
von E-Mails war hier wenig effektiv. 
Vor diesem Hintergrund hat er die 
Kommunikation über Facebook initi-
iert, da er auf diesem Weg seine jun-
gen Klienten gut erreichen kann. Hier-
zu nutzt er seinen privaten Account. 

Die Forschungslücke: 
ITConsumerization in der 
öffentlichen Verwaltung
Die bereits beschriebenen Veränderun-
gen durch IT-Consumerization sowie die 
mit dem demografi schen Wandel einher-
gehende angespannte Personalsituation 
durch ein sinkendes Erwerbspersonen-
potenzial und eine zunehmende Abhän-
gigkeit der Motivation und Zufriedenheit 
der Belegschaft 7 stellen die Verwaltun-
gen vor neue Herausforderungen. Bis-
lang wurden Untersuchungen zum The-
ma IT-Consumerization in der Verwal-
tung vor allem auf der Ebene einzelner 
Kommunen adressiert. 8 Die vorliegende 
Studie untersucht die damit verbunde-
nen Fragestellungen nun erstmals auf 
Basis einer umfassenden Befragung. 

Verwaltungen wenden unterschied
liche Strategien zum Umgang mit 
ITConsumerization an
Wie reagieren die Verwaltungen stra-
tegisch auf IT-Consumerization? Erlau-
ben, verbieten oder schlicht ignorieren? 
Erfragt wurde der Umgang mit zwei Phä-
nomenen: BYOx („Bring-Your-Own-Any-
thing“) und COPE („Company-Owned-
Personally-Enabled“).

BYOx bedeutet, sich gegenüber Konsu-
mententechnologien aus dem Privaten 
zu öffnen, indem die Nutzung privater 
Geräte ermöglicht wird. COPE hingegen 
bedeutet, arbeitsplatzrelevante Techno-
logien wie Tablets, Smartphones oder 
Wearables (am Körper tragbare Techno-
logien wie etwa Apple Watch) dienstlich 

7 Vgl. z. B. Robert Bosch Stiftung (2009): Demografi eorientierte 
Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung. Stuttgart

8 Vgl. Niehaves, B./Köffer, S./Ortbach, K. (2013): IT Consumerization 
under more diffi cult conditions: Insights from german local 
governments. In: Proceedings of the 14th Annual International 
Conference on Digital Government Research

zu beschaffen und den Beschäftigten 
auch für private Zwecke zur Verfügung zu 
stellen. In Reutlingen beispielsweise wer-
den den Beschäftigten der Stadtverwal-
tung mobile Technologien und Anwen-
dungen mit der Erlaubnis bereitgestellt, 
diese auch privat nutzen zu dürfen.9

Auffällig an den Ergebnissen (siehe Ab-
bildung 1) ist, dass ein Großteil der be-
fragten Kommunen über keine offi ziellen 
Regelungen zur privaten Gerätenutzung 
verfügt. Gut ein Drittel der Verwaltungen 
verbietet explizit die Nutzung privater IT 
für berufl iche Aufgaben. Ausdrücklich er-
laubt ist dies hingegen nur bei einer Min-
derheit der Verwaltungen. 

Fehlende Regulierung in den 
Verwaltungen lässt Innovations
potenziale ungenutzt
Im Umgang mit BYOx und COPE gibt es 
damit drei denkbare Regulierungsstrate-
gien: erlauben, verbieten oder ignorieren. 
Im Folgenden wird ausschließlich auf die 
Ergebnisse in Bezug auf BYOx eingegan-
gen. Die gute Nachricht ist, dass die Re-
gulierungen im Wesentlichen greifen: In 
Kommunalverwaltungen, die die Nutzung 
privater IT für dienstliche Zwecke verbie-
ten, liegt der Anteil der Mitarbeiter, die ihre 
IT-Geräte trotz des Verbots für dienstliche 
Zwecke gebrauchen, bei 32,6 Prozent. 
Dieser Anteil ist damit deutlich geringer 
als in Kommunalverwaltungen, bei de-
nen die Nutzung erlaubt ist – dort beträgt 
der Anteil 68,5 Prozent –, bzw. bei denen 
es keine Regulierung gibt (46 Prozent).

Die im Vergleich zu den anderen Regulie-
rungsformen höchste Nutzung bei erlau-

9 Vgl. Kommune21 (2016): Strategie für die mobile Verwaltung, 
18.3.2016. Unter: www.kommune21.de/meldung_23415_on.html

Abbildung 1: Richtlinien zur privaten bzw. dienstlichen Nutzung von IT (BYOx / COPE)

Quelle: Niehaves, B. / Köffer, S. / Ortbach, K. (2015): Gefährliche Ignoranz? – Bring-Your-Own-Device, 
IT-Consumerization und Co. in der öffentlichen Verwaltung
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bender Regulierung lässt sich wohl dar-
auf zurückführen, dass das Risiko, das 
bei der Nutzung privater IT besteht (etwa 
bei Datenverlust), nicht vollständig beim 
Beschäftigten selbst liegt. Dennoch zei-
gen die Ergebnisse, dass nicht alle Verwal-
tungsmitarbeiter von IT-Consumeri zation 
erfasst werden, zum Beispiel aufgrund 
von Gewohnheiten, Sicherheitsbedenken 
oder wegen des Wunsches, Privates und 
Berufliches strikt voneinander zu tren-
nen. Mit dem Erlauben von privater IT ist 
es demnach nicht getan. Denn auch für 
diejenigen, die aus diesen nachvollzieh-
baren Gründen keine private IT nutzen 
möchten, müssen komplementäre Alter-
nativangebote vorliegen, wie etwa die 
Bereitstellung von dienstlichen Tablets 
für alle Beschäftigten mit ergänzenden 
Schulungsmaßnahmen.
 
Auch wenn die Nutzung von privater IT 
zwar bei verbietender Regulierung am 
niedrigsten ist, tun es dennoch fast ein 
Drittel der Befragten. IT-Consumerization 
lässt sich also nicht vollständig verhin-
dern. Die Vorteile, die sich bei der Nut-
zung privater IT im beruflichen Kontext er-
geben, sind aus Sicht mancher Beschäf-
tigten wohl zu groß, um vollständig darauf 
verzichten zu können. Weitere Gründe  
für das Nichteinhalten von IT-Richtlinien 
könnten darin liegen, dass Letztere von 
den Beschäftigten nicht verstanden wer-
den 10 oder die Arbeitsbeurteilung sich nur 
an der Produktivität bemisst, jedoch nicht 
an der Einhaltung der Richtlinien selbst.11

Bei fehlender Regulierung gibt fast die 
Hälfte der Befragten an, private IT für  
berufliche Zwecke zu nutzen. Aus zwei-
erlei Gründen ist diese Strategie proble-
matisch: Erstens bleibt ungeklärt, wer 
das Risiko trägt. Dass die Beschäftigten 
die volle rechtliche Verantwortung tragen 
müssen, nur weil sie ihre Arbeit produkti-
ver bewältigen wollen, erscheint nicht als 
ein Erfolg versprechender Ansatz. Zwei-
tens bleibt ein enormes Innovationspo-
tenzial ungenutzt, denn viele der Beschäf-
tigten werden sich davor hüten, offiziell 
über eigene Verbesserungsansätze zu 

10 Vgl. Bulgurcu, B./Cavusoglu, H./Benbasat, I. (2010): Information  
Security Policy Compliance: An Empirical Study of Rationality-Based 
Beliefs and Information Security Awareness. MIS Quarterly

11 Vgl. Guo, K. H./ Yuan, Y. /Archer, N. P. /Conelly, C. E. (2011): Understan-
ding Nonmalicious Security Violations in the Workplace: A Composite  
Behavior Model. In: Journal of Management Information Systems

sprechen, wenn ihnen nicht klar ist, ob ihr 
Handeln zulässig ist. Daher bleiben even-
tuelle Neuerungen zumeist unentdeckt. 

Ausblick: Es besteht weiterer  
Handlungs und Forschungsbedarf
Die Forschungsergebnisse machen deut-
lich, dass Konsumententechnologien von 
den Beschäftigten in der Verwaltung ge-
nutzt werden – auch wenn die Verwal-
tung diese Nutzung verbietet. Diese Ent-
wicklung kann sowohl als Segen (zum 
Beispiel mehr Zufriedenheit der Beschäf-
tigten) oder als Fluch (etwa rechtliche  
Unsicherheiten) gewertet werden. Das 
verdeutlicht den dringenden Handlungs-
bedarf für die Verwaltungen. Auf Basis 
der Studie lassen sich folgende Empfeh-
lungen formulieren:

Innovation ermöglichen und Produk-
tivitätspotenziale heben: In einer zu-
nehmend heterogenen Belegschaft  
(beispielsweise hinsichtlich Alter und  
Geschlecht) ist es insbesondere die Be-
rücksichtigung individueller Bedürfnisse, 
die Produktivitätspotenziale ermöglicht. 
Wenn etwa ältere Beschäftigte größere 
Hemmungen haben, neue Technologien 
zu nutzen als jüngere, sollten die Älteren 
nicht zur Technologienutzung gezwun-
gen werden. Gleichzeitig sollte jüngeren 
Beschäftigten die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Innovationspotenziale mit-
hilfe von BYOx oder COPE auszuleben.

Regulieren statt ignorieren: Das Nicht-
regulieren der IT-Nutzung stellt sich als 
eine weitverbreitete Strategie in der öf-
fentlichen Verwaltung heraus. Dies führt 
jedoch zu Unsicherheiten auf beiden Sei-
ten und birgt insbesondere die Gefahr, 
dass Beschäftigte für die Risiken von 
BYOx selbst verantwortlich sind. Dies 
kann eine Hemmschwelle für Innovatio-
nen darstellen. Konkrete Empfehlungen 
für deutsche Organisationen zur Regulie-
rung von IT-Nutzung stellt etwa der Leit-
faden zu BYOD des Branchenverbands 
Bitkom auf – so sollte beispielsweise eine 
Betriebsvereinbarung aufgestellt werden, 
in der unter anderem Fragen der Haftung 
und der zeitlichen Nutzung der Geräte 
geklärt werden.12 

12 Vgl. Bitkom (2013): Bring Your Own Device. Unter: www.bitkom.org/
Publikationen/2013/Leitfaden/BYOD/130304-LF-BYOD.pdf

Tragfähige technische Konzepte ent-
wickeln: BYOx und COPE erfordern von 
den Verwaltungen neue IT-Kompeten-
zen – von technischen Herangehenswei-
sen bis hin zu rechtlichen Problemen, für 
die die Mitarbeiter geschult werden müs-
sen. Die damit verbundenen Investitio-
nen (zum Beispiel Schulungskosten) kön-
nen jedoch vor dem Hintergrund der sonst 
verdeckten IT-Nutzung und der damit 
entstehenden Risiken gerechtfertigt sein.

Erwartungen kommunizieren: Die indi-
viduellen Bedürfnisse in Bezug auf die IT-
Nutzung für Arbeit und Freizeit sind sehr 
vielfältig. Insbesondere die komplette 
Verschmelzung der privaten mit der be-
ruflichen Welt kann zu negativen Effekten 
führen.13 Technologie, die eine ständige 
Erreichbarkeit grundsätzlich ermöglicht, 
trägt hierzu maßgeblich bei. Somit ist  
IT-Consumerization ein zweischneidiges 
Schwert: Sie ermöglicht einerseits die 
Hebung individueller Produktivität und 
Zufriedenheit. Auf der anderen Seite 
kann sie zu Überlastung führen. Bei der 
Berücksichtigung individueller Präferen-
zen ist deshalb darauf zu achten, individu-
ellen Gestaltungsspielraum in Bezug auf 
Grenzziehungspräferenzen zwischen Be-
ruf und Privatleben zu ermöglichen. Mög-
liche Ansatzpunkte hierfür sind trans-
parente Regelungen in Bezug auf die Er-
reichbarkeit von Mitarbeitern außerhalb 
der regulären Arbeitszeit.

Die Ergebnisse der Studie werfen zu-
gleich neue Fragen auf: Inwieweit passen 
die Verwaltungen ihre Regulierungsstra-
tegien im Laufe der Zeit an neue Erkennt-
nisse an? Wie wirken sich BYOx und 
COPE auf die Balance zwischen Arbeit 
und Privatleben aus? Welche Konse-
quenzen haben unterschiedliche Regulie-
rungsstrategien auf die Innovationskraft 
der Mitarbeiter? Diese Fragen sollen in 
einer Folgestudie beantwortet werden. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves, 
Michael Klesel, Katharina Jahn, Oliver Heger

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik,  
Universität Siegen

13 Vgl. Köffer, S. /Anlauf, L. /Ortbach, K. /Niehaves, B. (2015): The  
Intensified Blurring of Boundaries between Work and Private Life 
through IT Consumerization. In: Proceedings of the 23rd European 
Conference on Information Systems (ECIS), Münster
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Die elektronische Akte: zentrales  
Element der digitalen Verwaltung 

Getrieben vom technologischen Wandel 
sowie von sich ändernden Erwartungen 
der Bürger befindet sich die öffentliche 
Verwaltung am Anfang einer digitalen 
Transformation. Kernbestandteil dabei ist 
die Einführung einer elektronischen Akte 
(E-Akte). Zwar gibt es bereits Fortschritte: 
Ziele zur digitalen Verwaltung wurden 
beispielsweise im Regierungsprogramm 
des Bundes „Digitale Ver waltung 2020“ 
oder in den E-Government-Gesetzen des 
Bundes und einiger Bundesländer fest-
geschrieben, doch die Umsetzung er-
folgt nur zögerlich. 1 

Die EAkte als Rückgrat der  
digitalen Verwaltung
Nach erfolgreicher Einführung einer  
E-Akte befinden sich sämtliche Kunden-
informationen in einer elektronischen 
Akte. Hierzu werden Bestandsakten und 
eingehende Dokumente digitalisiert oder 
Dokumente direkt aus IT-Verfahren in die 
E-Akte importiert. Nach Ablauf einer kur-
zen Zwischenlagerung, in der zum Beispiel 
eingegangene Originale wiederbeschafft 
werden können, werden die Papierdoku-
mente vernichtet. Mit der elektronischen 
Signatur sind die digitalen Abbilder 
rechtswirksam und verbleiben bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist in der E-Akte bzw. in einem E-Archiv.

Die Einführung der E-Akte verspricht  
direkte Vorteile für Verwaltungsorganisa-
tionen, deren Mitarbeiter sowie den Bür-
ger in seiner Rolle als Kunde und Steuer-

1 Vgl. Wegweiser Strategy & Research / Hertie School of Governance 
(2016): Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2016

zahler. Für die Mitarbeiter der Verwaltung 
ergeben sich beispielsweise Möglich- 
keiten für flexiblere, ortsunabhängige  
Arbeitsmodelle. Für die Verwaltung ent-
stehen durch verkürzte Warte- und Lie-
gezeiten Produktivitätssteigerungen in 
der Sachbearbeitung, die erhebliche Kos-
tenersparnisse und / oder eine Zunahme 
der Dienstleistungsqualität bedeuten 
können. Daneben ergeben sich Einspar-
potenziale aus dem Wegfall der Aktenla-
gerung, da zum Beispiel der personelle 
Aufwand für die Suche und Pflege von 
Akten abnimmt. Als Kunde profitiert der 
Bürger unter anderem durch schnellere 
Anliegenklärung und bessere Nachvoll-
ziehbarkeit des Bearbeitungsstandes, da 
die Akten ortsunabhängig im Zugriff des 
jeweiligen Ansprechpartners liegen. 

Zusätzlich zu den direkten Vorteilen ist die 
E-Akte elementare Voraussetzung für 
den weiteren Weg hin zu einer digitalen 
Verwaltung. Ohne sie können etwa der 
Ausbau von Onlineangeboten, der digitale 
Datenaustausch zwischen Verwaltungs-
organisationen, die Nutzung organisati-
onsübergreifender Zentren zur Dienstleis-
tungserbringung (Shared Services) sowie 
die elektronische Vorgangsbearbeitung 
zur weitergehenden Automatisierung 
von Prozessen nicht vollständig und effi-
zient zum Einsatz gebracht werden. 

Stand der Einführung in Bund  
und Ländern
Mit dem E-Government-Gesetz (EGovG) 
ist auf Bundesebene im Jahr 2013 der 
verbindliche Startschuss für die Einfüh-
rung der E-Akte inklusive digitaler Vor-

gangsbearbeitung bis 2020 gefallen. 
Auch die Länder haben sich über eine  
E-Government-Strategie oder über E-  
Go vernment-Gesetze für die Einführung 
der E-Akte entschieden.

Bei den Umsetzungs- und Planungs-
stän den in Bund und Ländern gibt es  
jedoch große Unterschiede. So ist laut  
einer Studie die E-Akte bisher erst in  
19 Prozent der befragten Verwaltungs- 
organisationen komplett eingeführt.  In 
37 Prozent der Organisationen befindet 
sich die E-Akte aktuell in der Umsetzung, 
in weiteren 37 Prozent ist die Umsetzung 
geplant. In sechs Prozent ist die Einfüh-
rung bisher nicht vorgesehen.2 

Ein Digitalisierungsprojekt auf Ebene der 
Bundesverwaltungen, welches zu den 
weltweit größten seiner Art gehört, ist 

2 Vgl. ebenda. Abweichungen zu 100 Prozent sind rundungsbedingt.
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Die Umsetzung von Maßnahmen zur digitalen Transformation ist für Verwaltungsorganisationen 

derzeit eine der zentralen Herausforderungen. Das wird auch in Zukunft so bleiben.1 Wesentlicher  

Bestandteil der Aktivitäten in diesem Zusammenhang ist die Einführung einer elektronischen Akte.
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die im Jahr 2012 beschlossene Einfüh-
rung der E-Akte bei der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Nach der Entwick lung ei-
nes Dokumentenmanagement systems, 
dem Zukauf der Digitalisie rungs leistun gen 
eines Scan-Dienstleisters sowie dem 
Aufbau eines Langzeitarchivs wurde die 
Papierakte bereits im Rechtskreis SGB III 
(Sozialgesetzbuch Drittes Buch –  Arbeits-
förderung) sowie in der Familienkasse er-
folgreich durch die E-Akte abgelöst. Seit 
August/September 2016 wird die E-Akte 
nunmehr über sechs Wellen auch in allen 
gemeinsamen Einrichtungen im Rechts-
kreis SGB II (Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch – Grundsicherung für Arbeitsu-
chende) eingeführt. Nach voraussichtli-
chem Abschluss im Jahr 2018 werden 
dann circa 90.000 Mitarbeiter der BA mit 
der E-Akte ausgestattet sein.3

Der unterschiedliche Umsetzungsstand 
in den Verwaltungsorganisationen ist auf 
diverse Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Einführung und Integra-
tion der E-Akte in das Verwaltungshan-
deln zurückzuführen. Neben kurzfristigen 
neuen Schwerpunktsetzungen, wie zum 
Beispiel durch die Flüchtlingskrise, kön-
nen diese in drei Blöcken kategorisiert 
werden: Technologie, Prozessgestaltung 
sowie Akzeptanz der späteren Anwender.

Technologie muss an die  
Anforderungen angepasst werden
Die Technologie hinter der E-Akte kann 
die prozessualen Abläufe und die Akzep-
tanz der Lösung durch die Anwender er-
heblich beeinflussen. Daher ist es erfolgs-
kritisch, die fachlichen Anforderungen an 
das System beispielsweise durch Arbeits-
platzbegehungen, Prozesserhebungen 
und Dokumentenanalysen im Vorfeld zu 
definieren, um den passenden Anbieter 
auswählen und die Technologie auf die je-
weiligen fachlichen und organisatorischen 
Anforderungen anpassen zu können. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden 
Systemlandschaft müssen dann Schnitt-
stellen zu IT-Verfahren für die Sach  be-
arbeitung geschaffen werden, aus denen 
steuerungsrelevante Informationen für 
die automatisierte Zuordnung der Doku-
mente zu einem Kunden bzw. einer Akte 

3 Vgl. Bundesagentur für Arbeit. Unter: www.arbeitsagentur.de

gewonnen werden. Auch Datenschutz- 
und Sicherheitszertifizierungen (Voraus-
setzungen sind zum Beispiel der Einsatz 
einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur oder die Erstellung von Berechtigten- 
und Löschkonzepten) sind bei der techno-
logischen Entwicklung zu berücksichtigen. 

Die technologische Umsetzung selbst 
verläuft in der Regel unproblematisch,  
da bereits ausgereifte technologische Lö-
sungen existieren bzw. individuell entwi-
ckelt werden können. 4 Sie gelingt ins be-
sondere dann, wenn die Einführung durch 
ein professionelles Projektma nagement 
begleitet wird. So sollte frühzeitig eine 
ent sprechende Projektorganisation mit 
den relevanten Controlling- und Risiko-
maß  nahmen sowie ein adäquates Be-
richts wesen für ein funktionierendes 
Frühwarn system aufgesetzt werden.

 Prozesse müssen digital  
ausgerichtet werden
Mit Einführung der E-Akte müssen 
grundsätzliche Entscheidungen zu Art 
und Ablauf der Prozesse getroffen und 
umgesetzt werden. Das System muss 
dazu entweder flexibel an die jeweiligen 
Prozesse angepasst werden können 
oder die prozessualen Anforderungen 
müssen im Vorfeld umfassend aufge-
nommen und in der Entwicklung berück-
sichtigt worden sein. 

Entlang der Prozesskette (1) Digitalisie-
rung, (2) Dokumentenmanagement, (3)
Archivierung und (4) Vernichtung müs-
sen in diesem Zusammenhang organisa-
tionsspezifische Ausprägungen definiert 
werden, die mit den Beteiligten abzu-
stimmen sind. Dabei sind neben Ent-
scheidungen zur Fallbearbeitung (vor 
oder nach der Digitalisierung) unter ande-
rem die Dokumentenvielfalt (für die Klas-
sifizierungsmechanismen und Typisie-
rungen entwickelt werden müssen) und 
die Schnittstellen zu internen IT-Verfah-
ren und Bereichen zu berücksichtigen. 
Zudem ist der Prozess aus Sicht des  
Datenschutzes zu prüfen, Archivierungs- 
und Aufbewahrungsfristen sind festzule-
gen und ein entsprechendes Vernich-
tungskonzept muss erstellt werden. 

4 Vgl. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme  
FOKUS: Die elektronische Akte (E-Akte) Anbieterbefragung.  
Unter: www.oeffentliche-it.de/eakte

Mitarbeiter fördern Kultur wandel
Mit Einführung der E-Akte bleibt die ei-
gentliche Sachbearbeitung grundsätzlich 
unverändert. Jedoch stellt die Ablösung 
der Papierakte einen fundamentalen 
Wandel der Arbeitskultur einer Verwal-
tungs  organisation dar. Die Vision hin zu 
einer papierlosen Sachbearbeitung sollte 
daher nicht ausschließlich technologiege-
trieben, sondern durch einen klaren fach-
lichen Nutzen gekennzeichnet sein. Auf 
dieser Grundlage sind die unterschiedli-
chen Stakeholder wie Anwender, Perso-
nalvertretung, Datenschutzbeauftragter 
etc. von Beginn an einzubinden und kon-
tinuierlich über den Umsetzungsstand zu 
informieren. Eine solche Einbindung för-
dert nicht nur die Akzeptanz, sondern 
kann zudem maßgebliche Impulse und 
Optimierungspotenziale für die Einfüh-
rung mit sich bringen.

Die digitale Verwaltung: nicht nur 
eine Frage der Technologie
Die Erfahrungen aus der Einführung  
der E-Akte zeigen, dass der Weg hin zur  
digitalen Verwaltung dann erfolgreich be-
schritten werden kann, wenn technolo-
gische Möglichkeiten auf der Grundlage 
fachlicher Anforderungen ausgestaltet 
werden. Projekte mit Bezug zur digitalen 
Transformation sollten daher zwingend 
organisationsübergreifend (Fachbereiche, 
IT etc.) aufgesetzt werden. 

Zudem müssen sich Führungskräfte in 
der öffentlichen Verwaltung grundsätz-
lich mit neuen Technologien und den sich 
damit ändernden Erwartungen der Bür-
ger auseinandersetzen und deren Aus-
wirkungen auf die Verwaltung und  
ins besondere die Verwaltungsprozesse  
verstehen. Neben dem Leiter der IT be-
nötigen auch die Verantwortlichen für  
Organisationsentwicklung sowie die Lei-
ter fachlicher Organisationsbereiche ein 
klares Bild von digitaler Verwaltung. Sie 
sind es, die Fragen zum Ausbau von  
Onlineangeboten, zu ortsunabhängigen 
Dienstleistungsmodellen oder zur weiter-
gehenden Automatisierung von Sachbe-
arbeitung auf die Agenda setzen und aus 
fachlicher Sicht – gemeinsam mit der IT – 
gestalten müssen. Diese Verantwortung 
gilt es zu erkennen, um die öf fent liche 
Verwaltung erfolgreich in eine digitale  
Zukunft zu führen. 
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Corporate Governance

Effizienzprüfungen bei öffentlichen 
Unternehmen immer noch selten
Effizienzprüfungen sind in Aufsichtsräten 
öffentlicher Unternehmen kaum verbrei-
tet. In der noch laufenden Umfrage „Effi-
zienzprüfung bei öffentlichen Unterneh-
men“ der Universitäten Göttingen und 
Leipzig gaben nur 20 Prozent aller befrag-
ten 270 Aufsichtsräte in öffentlichen Un-
ternehmen an, regelmäßig eine Effizienz-
prüfung ihres Aufsichtsrats durchzufüh-
ren. Erste Zwischenergebnisse der 
Befragung haben die Autoren vorab in 
der Fachzeitschrift „Der Aufsichtsrat“ 
vorgestellt. Effizienzprüfungen beinhal-
ten eine Selbstevaluation der Aufsichts-
räte und sollten nach Ansicht der Stu-
dienautoren jährlich durchgeführt wer-
den, da diese Bewertung ein wichtiges 
Instrument der professionellen Gremien-
arbeit sei.

Die Studienergebnisse zeigen, dass die 
Aufsichtsräte eine Selbstevaluation 
durchaus befürworten: 90 Prozent der 
befragten Mandatsträger geben ihre 
grundsätzliche Zustimmung zur Effizienz-
prüfung. Dass die Prüfungen dennoch 
nur in einem Fünftel der Unternehmen 
durchgeführt werden, schreiben die be-
fragten Aufsichtsräte einem ungünstigen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu. So bemän-
geln 52 Prozent der Umfrageteilnehmer 
den fehlenden Nutzen der Effizienzprü-
fung, da keine konkreten Handlungsimpli-
kationen daraus abgeleitet werden.

Nach Angaben der Studienautoren fehle 
vielen Aufsichtsräten die Anpassung an 
die Erfordernisse des öffentlichen Sek-
tors. Zudem werde der Selbstevaluation 
zu wenig Zeit und Raum eingeräumt. Die 
Studienautoren empfehlen deshalb, den 
Fokus der Effizienzprüfungen auf die Ar-
beit des Aufsichtsrats als Gesamtgre-
mium zu legen und zur Kostensenkung 
Onlinefragebögen einzusetzen. Außer-
dem sei es für eine erfolgreiche Effizienz-
prüfung essenziell, die Methoden indi-
viduell an die Bedingungen von öffentli-
chen Unternehmen anzupassen. 

DIN veröffentlicht Leitlinien für  
Aufsichtsräte
Das Deutsche Institut für Normung e.V. 
(DIN) hat im Dezember 2015 einen Stan-
dardisierungsvorschlag – DIN SPEC 33456 
– zur Systematisierung der Arbeit in Auf-
sichtsgremien veröffentlicht. Ein DIN 
SPEC ist ein Vorschlag, der von jedem 
Bürger eingereicht werden kann und 
vom DIN geprüft wird. Der vorliegende 
DIN SPEC „Leitlinien für Geschäftspro-
zesse in Aufsichtsgremien“ hat das Ziel, 
die Professionalisierung der regelmäßi-
gen Überwachungsarbeit von Aufsichts-
gremien zu unterstützen. Zielgruppe sind 
Aufsichtsräte, Verwaltungsräte und Bei-
räte von Kapitalgesellschaften, insbeson-
dere in mittelständischen Unternehmen, 
Familienunternehmen, Stiftungen und 
öffentlichen Unternehmen.

Die Leitlinien bilden dabei laut DIN ein frei-
williges Referenzmodell, das ausreichend 
Flexibilität für eine unternehmensindivi-
duelle Anpassung biete. Die DIN SPEC 
enthält so unter anderem Vorschläge und 
Methoden zu einer der Marktsituation 
des Unternehmens entsprechenden Be-
setzung von Aufsichtsrat und Vorstand, 
zur Berichterstattung der verschiedenen 
Gremien, zum Risikomanagement, zur Ef-
fizienzprüfung und zum Jahresabschluss.

Die „Leitlinien für Geschäftsprozesse in Auf-

sichtsgremien“ sind unter Eingabe der  

DIN SPEC Nummer 33456 unter www.din.de 

verfügbar. 

Verwaltungsmodernisierung

Stagnierende Bekanntheitswerte 
der Behördenrufnummer 115 
Etwa vier von zehn Deutschen (39 Pro-
zent) haben bereits von der einheitlichen 
Behördenrufnummer 115 gehört. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach aus diesem 
Jahr. Allerdings ist der Bekanntheitsgrad 
der seit 2009 existierenden Rufnummer 
gegenüber früheren Befragungen na-
hezu unverändert (2012: 42 Prozent). 

Die Rufnummer 115 wurde im Jahr 2009 
als „Bürgerhotline“ in einigen Modellre-

gionen eingeführt und ging 2011 in den 
Regelbetrieb über. Sie bietet direkten Zu-
gang zu Auskünften über Leistungen der 
öffentlichen Verwaltung. Heute können 
laut Bundesministerium des Innern 31 
Millionen Bürger in 470 Kommunen, zwölf 
Ländern und der gesamten Bundesver-
waltung die Rufnummer 115 nutzen. 

Die Umfrage ist auf der Website des Allensbach 

Instituts www.ifd-allensbach.de einsehbar. 

Unterschiede im Aufbau der  
Kirchenverwaltungen
Obwohl die evangelische und katho lische 
Kirche in Deutschland mit circa 1,2 Millio-
nen Arbeitnehmern den größten Arbeit-
geber nach dem öffentlichen Dienst dar-
stellen, sind Aufbau und Entwicklungsten-
denzen der Kirchenverwaltungen bislang 
wenig erforscht. Wissenschaftler der 
FOM-Hochschule in Essen haben im Mai 
2016 nun eine ver glei chende Untersu-
chung aller 20 evan ge li schen Landeskir-
chenämter und 27 katho lischen General-
vikariate – den zentralen kirchlichen Ver-
waltungseinheiten – veröffentlicht. 
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Deutschland: Wie der Aufstieg gelingen 
kann“. Für diesen Aufstieg bedürfe es ei-
ner Vereinbarung auf höchster politischer 
Ebene zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden, nämlich eines „E-Government-
Pakts Deutschland“. Das Gutachten 
wurde im Auftrag des Normenkontroll-
rats von den IT-Dienstleistungsunterneh-
men CSC und Capgemini erstellt.

Die Analyse umfasst Ideen, wie ein sol-
cher E-Government-Pakt ausgestaltet 
werden könne, um das laut NKR-Vorsit-
zendem „bestehende strukturelle Defizit 
in der föderalen IT-Zusammenarbeit“ zu 
überwinden. Empfohlen wird ein neu ge-
fasster IT-Staatsvertrag mit einem ver-
bindlichen digitalen Servicestandard, auf 
den alle E-Government-Aktivitäten bei 
Bund, Ländern und Kommunen ausge-
richtet sein müssten. Nutzerfreundlich 
sollten diese sein sowie standardisierte 
Schnittstellen und Komponenten wieder-
verwenden, damit die Kommunikation 
auch über die föderalen Ebenen hinweg 
reibungslos funktionieren könne. 

Laut Gutachten solle diese föderale IT- 
Infrastruktur durch ein gemeinsames Di-
gitalisierungsbudget von Bund und Län-
dern getragen werden. Um den Einstieg 
in eine gemeinsame Finanzierung zu er-
leichtern, könnte der Bund einen erhöh-
ten Anteil tragen. Das gemeinsame Digi-
talisierungsbudget sei Grundlage für die 
vollständige Digitalisierung aller wesent-
lichen Verwaltungsangebote für Bürger 
und Unternehmen. Ziel der vom NKR 
empfohlenen Strategie ist es, die bereits 
bestehenden Lösungsbeispiele und E-
Government-Initiativen der Verwaltun-
gen in Deutschland zusammenzubringen 
und zu kostengünstigen flächendecken-
den Angeboten weiterzuentwickeln.

Das Gutachten steht auf der Website  

www.normenkontrollrat.bund.de (Rubrik  

Service/Publikationen) zur Verfügung. 

Zukunftspanel: Digitalisierung 
wichtigstes Thema – Flüchtlingssi-
tuation nur bei Kommunen prioritär 
Für die öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land ist die Weiterentwicklung von E-
Government und Maßnahmen der Digita-
lisierung die größte Herausforderung der 

Hierbei zeigen sich erhebliche Unter-
schiede bei der Anzahl und dem inhalt-
lichem Fokus der Hauptabteilungen als 
oberste Verwaltungsebene. Die Spanne 
bei der Anzahl der Hauptabteilungen rei-
che demnach von zwei bis 17. Bei den 
Generalvikariaten zeige sich dabei nur ein 
geringer Zusammenhang zur Bistums-
größe. Während man im Erzbistum Pa-
derborn beispielsweise lediglich über 
fünf Hauptabteilungen verfüge, seien es 
im nur unwesentlich größeren Bistum 
Rottenburg-Stuttgart 17. 

Am häufigsten gibt es demnach eine ge-
sonderte Hauptabteilung Finanzen. Ei-
gene Hauptabteilungen für die Themen 
Bauen und Caritas bzw. Diakonie seien 
hingegen nur in weniger als jeder zwei-
ten Kirchenverwaltung zu finden. Schule 
und Bildung sei in den katholischen Ver-
waltungen deutlich häufiger als Hauptab-
teilung organisiert (81 Prozent) als bei 
den evangelischen Kirchenämtern (45 
Prozent). Während nur rund 18 Prozent 
der katholischen Verwaltungen über eine 
eigene Rechtsabteilung verfügten, gäbe 
es in den 20 Landeskirchenämtern 23  
juristische Hauptabteilungen. Dieser ju-
ristische Fokus bei der evangelischen  
Kirchenverwaltung dürfte nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen sein, dass einem 
Landeskirchenamt in der Regel ein Vollju-
rist vorstehe, während ein katholisches 
Generalvikariat von einem Priester gelei-
tet werde, so die Studienautoren.

Die in der Fachzeitschrift KVI im Dialog ver-

öffentlichte Kurzuntersuchung ist auf Anfrage 

bei Prof. Dr. Thomas Suermann de Nocker  

unter TSdN@TSdN.info erhältlich. 

Digitalisierung

NKR-Gutachten zu E-Government 
in Deutschland 
„Die Flüchtlingskrise hat gezeigt, wie nö-
tig eine bessere Verzahnung und Digita-
lisierung der Verwaltungsverfahren ist, 
um als Staat effizient und effektiv handeln 
zu können.“ Das sagte der Vorsitzende 
des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) 
Mitte Juni 2016 zur Veröffent lichung  
des NKR-Gutachtens „E-Government in 

nächsten fünf Jahre. Dies sind Ergeb-
nisse der deutschlandweiten Studie „Zu-
kunftspanel Staat & Verwaltung 2016“ 
der Wegweiser GmbH und der Hertie 
School of Governance. Zum vierten Mal 
wurden 250 Verwaltungsstellen in Bund, 
Ländern, Landkreisen sowie Städten und 
Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern 
zum Status quo und zu geplanten Investi-
tionen in Verwaltungsmodernisierung, E-
Government und Digitalisierung befragt. 
Einen Schwerpunkt der Befragung bildete 
der Umgang mit der Flüchtlingssituation. 

Mit 43 Prozent Zustimmung steht der 
Themenbereich „E-Government und Di-
gitalisierung“ auf Platz eins der Heraus-
forderungen. Eine hohe Umsetzungsdy-
namik zeigt sich bei der Onlinebereitstel-
lung von Behörden-Angeboten: Bei rund 
77 Prozent ist diese teilweise in der Um-
setzung, bei weiteren 20 Prozent ge-
plant. Schwerpunkte bilden die Digita-
lisierung der Informationsbereitstellung 
allgemein sowie von Verwaltungsleistun-
gen im Bereich Kfz, im Meldewesen und 
bei der Gewerbe-An-/Abmeldung.  

Bei der Bereitstellung von E-Government-
Lösungen dominieren DE-Mail, die elek-
tronische Vergabe, die Digitalisierung 
des Rechnungswesens sowie die Um-
setzung bzw. Planung der E-Akte, die zu-
gleich 79 Prozent als Maßnahme mit 
dem größten Einspar potenzial betrach-
ten. Weitere Einsparungen werden er-
wartet vom Auf- und Ausbau des Online-
angebots von Behörden dienst leistungen 
(55 Prozent) sowie durch stärkere Stan-
dardisierung etwa von IT-Verwaltungs-
leistungen (46 Prozent). 

Angesichts der hohen öffentlichen Auf-
merksamkeit überraschend, sehen ledig-
lich 24 Prozent der Befragten die Auf-
nahme, Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen als zentrale Herausfor-
derung für öffentliche Verwaltungen an. 
Die Ergebnisse unterscheiden sich je-
doch nach Verwaltungsebenen: Wäh-
rend bei Kommunen 36 Prozent dem 
Thema hohe Bedeutung zumessen, liegt 
der Anteil bei Bundes- und Landesver-
waltungen bei unter zehn Prozent. 

Download der Studienergebnisse unter  

www.wegweiser.de/download-studie-2016 
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Öffentliche Finanzwirtschaft

Neue EU-Berechnungsvorgaben 
verstärken Schuldenanstieg 
Zahlen aus der Schuldenstatistik 2015 
des Statistischen Bundesamts zeigen, 
dass die Verschuldung auf kommunaler 
Ebene im Jahr 2015 um 4,7 Milliarden 
Euro (plus 3,4 Prozent) angestiegen ist. 
Bund und Länder konnten im selben Zeit-
raum Schulden in Höhe von insgesamt 
26 Milliarden Euro (minus 1,4 Prozent) ab-
bauen. Die Ergebnisse der Schuldensta-
tistik sind allerdings teilweise von erhe-
bungsbedingten Effekten beeinflusst. 

Neue Vorgaben der Europäischen Union 
verlangen, dass 2015 erstmals auch die 
Schulden aller Holdinggesellschaften von 
Bund, Ländern und Kommunen in die Be-
rechnung mit einfließen. Andere Unter-
nehmensarten mit kommunaler Beteili-
gung sind davon nicht betroffen. Erfasst 
wurden so zum Beispiel in Baden-Würt-
temberg die Schuldenstände der EnBW 
anteilig zu der kommunalen Beteiligung 
am Unternehmen. Damit stieg die Schul-
denlast der baden-württembergischen 
Kommunen 2015 um 1,4 Milliarden Euro 
(plus 18,9 Prozent) an. Ohne diese neue 
Schuldengröße betrüge der Anstieg der 
kommunalen Schulden in dem Bundes-
land nur 3,1 Prozent. Ein ähnliches Bild er-
gibt sich für Nordrhein-Westfalen, wo die 
Schulden durch die neue statistische Vor-
gabe um 2,3 Prozentpunkte höher ausfal-
len (Schuldenanstieg insgesamt um 5,9 
Prozent). Bundesweit stiegen die Kom-
munalschulden aber auch ohne die sta-
tistischen Effekte um 1,8 Milliarden Euro 
(plus 1,3 Prozent). 

Die Kommunen in einigen neuen Bun-
desländern konnten hingegen Schulden 
abbauen, zum Beispiel in Thüringen (mi-
nus 4,5 Prozent Verschuldung), Sachsen-
Anhalt (minus 2,7 Prozent), Sachsen (mi-
nus 1,8 Prozent) und Brandenburg (minus 
1,5 Prozent).

Die Schuldenstatistik des Statistischen  

Bundesamts kann unter www.destatis.de  

heruntergeladen werden. 

Einnahmeüberschüsse sind bevor-
zugtes Finanzierungsinstrument 
Die diesjährige „Kämmererbefragung“ 
der Fachzeitschrift „Der Neue Kämme-
rer“ (DNK) unter 525 kommunalen Finan-
zentscheidern lässt Rückschlüsse auf die 
bevorzugten Finanzierungswerkzeuge in 
deutschen Kämmereien zu (vgl. auch 
Meldung „Studie: Migration von Geflüch-
teten größte Herausforderung für Kom-
munen“, Seite 29). 

Laut der im Mai durchgeführten Befra-
gung wollen die Kämmerer in 32 Prozent 
der Kommunen, in denen Mehrbelastun-
gen durch die Flüchtlingssituation erwar-
tet werden, zur Finanzierung auf Einnah-
meüberschüsse zurückgreifen. Ein etwas 
geringerer Anteil (29 Prozent) plant, die 
eigenen Rücklagen anzugreifen, und 23 
Prozent wollen neue Kredite aufnehmen. 

Neben den Kosten durch die Aufnahme 
und Integration von geflüchteten Men-
schen sind es vor allem Mehrbelas tun-
gen für Kinderbetreuung und den Schulbe-
reich (54 Prozent), der kommunale Inves-
titionsstau (48 Prozent) sowie zu geringe 
Zuweisungen der Bundes- und Landes-
ebene (43 Prozent), die den befragten 
Kämmerern Kopfzerbrechen bereiten.

Nicht ganz so positive Auswirkungen wie 
erwartet scheint das aktuelle Negativzin-
sumfeld zu haben, in dem die Kommu-
nen ihre Kredite aufnehmen und abtra-
gen; vor allem variabel verzinste Kredite 
spielen hier eine Rolle. Laut Umfrage 
weigern sich zahlreiche Banken, die ne-
gativen Zinsen tatsächlich an Kommunen 
auszuzahlen – nur 27 Prozent der Befrag-
ten mit variabel verzinsten Krediten erhal-
ten diese Auszahlung. Immerhin 28 Pro-
zent aller befragten Kämmerer halten es 
daher für angebracht, die Banken dies-
bezüglich zu verklagen.

Die DNK-Kämmererbefragung 2016 ist  

verfügbar unter www.derneuekaemmerer.de.  

LRH Rheinland-Pfalz: Kreisfreie 
Städte hätten Finanzierungssaldo 
ausgleichen können
Der Landesrechnungshof (LRH) Rhein-
land-Pfalz moniert in seinem Kommunal-
bericht 2016, dass bei den Steuerhebe-

sätzen der kreisfreien Städte noch „Luft 
nach oben“ sei. Bei einer Orientierung an 
den gewogenen Durchschnittshebesät-
zen der Flächenländer seitens der rhein-
land-pfälzischen Kommunen hätten die 
kreisfreien Städte im Jahr 2015 einen 
Ausgleich des Finanzierungssaldos erzie-
len können, rechnet die unabhängige 
Prüfbehörde vor. 

Nach Angaben des Rechnungshofs hat-
ten die kreisfreien Städte in Rheinland-
Pfalz im Jahr 2014 mit 418 Punkten bei 
der Grundsteuer B den niedrigsten Durch-
schnittshebesatz der deutschen Flächen-
länder. Der Durchschnitt der Flächenlän-
der (ohne Rheinland-Pfalz) lag bei 514 
Punkten. Bei der Gewerbesteuer hatten 
sie laut Bericht mit 406 Punkten den 
zweitniedrigsten Durchschnittshebesatz 
(Durchschnitt der Flächenländer hier: 
449 Punkte). Zwar seien in den rhein-
land-pfälzischen kreisfreien Städten im 
ersten Halbjahr 2015 mit 31 Prozent die 
durchschnittlichen Hebesatzanpassun-
gen größer ausgefallen als im Schnitt der 
Flächenländer (23 Prozent), jedoch reich-
ten die Anpassungen nicht aus, um den 
Abstand zum Durchschnittswert der Flä-
chenländer entscheidend zu verkleinern.

Bei einer Anpassung der Hebesätze an 
das Durchschnittsniveau der Flächenlän-
der hätten die kreisfreien Städte in Rhein-
land-Pfalz zusätzliche Einnahmen in 
Höhe von 40 Millionen Euro bei der 
Grundsteuer B und 73 Millionen Euro bei 
der Gewerbesteuer erzielen und damit 
den negativen Finanzierungssaldo in 
Höhe von 112 Millionen Euro ausgleichen 
können, so die Kalkulation des Landes-
rechnungshofs. 

Der Kommunalbericht 2016 des Landesrech-

nungshofs Rheinland-Pfalz kann unter  

www.rechnungshof-rlp.de/Kommunalberichte/ 

heruntergeladen werden. 

NRW: niedrige Ausgaben für  
Infrastruktur im Ländervergleich
Vor allem in Deutschlands Nordwesten 
wird wenig in die öffentliche Infrastruktur 
investiert. Das zeigt eine Studie, die das 
Leipziger „Kompetenzzentrum Öffent-
liche Wirtschaft, Infrastruktur und Da-
seinsvorsorge“ im Auftrag der Bertels-
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mann Stiftung durchgeführt hat. Ein be-
sonderer Schwerpunkt lag hier auf dem 
Ländervergleich und auf der Entwicklung 
eines neuen Erfassungskonzepts für 
staatliche Infrastrukturausgaben. 

Der auf Basis des neuen Erfassungskon-
zepts durchgeführte Vergleich der Infra-
strukturausgaben der Länder weist einer-
seits zwar höhere öffentliche Ausgaben 
aus, als sie nach dem herkömmlichen In-
vestitionsbegriff berechnet würden. Al-
lerdings ist die Gesamttendenz über den 
Betrachtungszeitraum (2001 bis 2014) of-
fenbar rückläufig; zudem gibt es ein er-
hebliches Gefälle zwischen den Bundes-
ländern. Pro Kopf wird demnach im Os-
ten und im Süden Deutschlands nahezu 
doppelt so viel in die öffentliche Infra-
struktur investiert wie in den Flächenlän-
dern im Nordwesten Deutschlands. 
Während in Bayern im Jahr 2014 rund 
934 Euro pro Kopf für Straßen oder Ka-
näle ausgegeben wurden, waren es in 
Nordrhein-Westfalen nur 474 Euro. 

Die Studie übt deutliche Kritik an der Art, 
wie bislang Investitionen erfasst werden. 
So würden etwa Ausgaben als zukunfts-
wirksam hinzugezählt, die dieses Krite-
rium nicht erfüllten. Berücksichtigt wür-
den beispielsweise rein finanzielle Inves-
titionsvorgänge, die sich nicht auf die 
Kapazität auswirkten. Darüber hinaus 
würden alle Sachinvestitionen zu Un-
recht pauschal als wachstumswirksam 
beurteilt. In ihrem neuen Ansatz legen 
die Autoren den Fokus auf all jene infra-
strukturbezogenen Ausgaben, die sich 
ihrer Auffassung nach tatsächlich positiv 
auf die Leistungsfähigkeit der techni-
schen öffentlichen Infrastruktur auswir-
ken, und das sind auch Ausgaben für In-
vestitionszuschüsse an den Privatsektor, 
Unterhaltsaufwendungen sowie Mieten 
und Pachten.

Die Studie „Zukunftswirksame Ausgaben der 

öffentlichen Hand“ ist unter www.bertels-

mann-stiftung.de verfügbar. 

  

Erste hessische Kommunen können 
Schutzschirm verlassen 
Wie der hessische Finanzminister in ei-
ner Regierungserklärung vom 17.5.2016 
bekannt gab, erfüllen nun erstmals acht 

hessische Kommunen die Voraussetzung, 
um den Kommunalen Schutzschirm wie-
der zu verlassen. Unter anderem waren 
die Städte Kassel und Borken sowie der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf in der 
Lage, drei ausgeglichene Haushalte hinter-
einander vorzulegen; einzig die Prüfung 
der Jahresabschlüsse steht noch aus.

Der Finanzminister zieht für das Jahr 2015 
eine positive Bilanz. Statt des ursprüng-
lich vereinbarten Defizits von 281 Millio-
nen Euro konnten die 100 Kommunen un-
ter dem Schutzschirm in Hessen zusam-
mengenommen sogar einen Überschuss 
von 20 Millionen Euro erwirtschaften. 

Im Jahr 2010 nahmen 100 Landkreise, 
Städte und Gemeinden das Angebot des 
Landes in Anspruch, für hohe Schulden-
berge und unausgeglichene Haushalte 
einzuspringen und unter dem Kommu-
nalen Schutzschirm eine Konsolidierung 
des Haushalts anzustreben. Seitdem 
stellte das Land 2,8 Milliarden Euro 
Schuldentilgungshilfe und 400 Millionen 
Euro Zinsdiensthilfe bereit. 

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Systemumstellung beherrschbar: 
BMF-Forschungsprojekt zu IPSAS 
und Doppik
Die Unterschiede zwischen den Interna-
tional Public Sector Accounting Stan-
dards (IPSAS) und den deutschen Stan-
dards staatlicher Doppik (SsD) inklusive 
Verwaltungskontenrahmen waren bis-
lang noch nicht detailliert analysiert wor-
den. Der Vergleich der beiden Rech-
nungslegungssysteme wurde nun im 
Auftrag des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) im Rahmen eines For-
schungsprojekts vorgenommen. Durch-
geführt wurde das Projekt von Ernst & 
Young unter wissenschaftlicher Beglei-
tung der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin.

Hauptgegenstand des Berichts ist die 
Analyse der IPSAS auf deren Vereinbar-
keit mit den SsD. Wesentliche Unter-
schiede ergäben sich beispielsweise bei 

den Wertansätzen für Vermögensgegen-
stände (in den IPSAS könnten diese auch 
oberhalb des Anschaffungspreises erfol-
gen), hinsichtlich des in den IPSAS nicht 
vorhandenen „Grundsatzes der Einzelbe-
wertung“ und bei der Ausgestaltung des 
„Grundsatzes der Vorsicht“ im Rahmen 
der Wertbestimmung. Im Hinblick auf ein-
zelne Bilanzpositionen arbeitet die Studie 
insgesamt 32 wesentliche Unterschiede 
heraus, bei einzelnen Positionen der Er-
folgsrechnung sind es 13 Unterschiede. 
Zudem werden weitere Unterschiede in 
den Kategorien Finanzrechnung, Anhang 
und Konsolidierter Abschluss aufgeführt 
sowie IPSAS-Regelungen aufgelistet, 
die bislang keine direkte Entsprechung in 
den SsD haben.

Hinsichtlich des Umstellungsaufwands 
der IPSAS bei bereits nach SsD buchen-
den Einheiten zeigt sich laut der Studie, 
dass eine Systemumstellung zwar mit ei-
nem nicht zu vernachlässigenden Auf-
wand gerade zu Beginn der Reform ein-
hergehe. Die Analyse verdeutliche aller-
dings auch, dass der operative Aufwand, 
der sich aus der Anpassung von IT-Syste-
men, aus der Veränderung von Prozes-
sen und aus dem Aufwand der einzelnen 
Akteure ergibt, für bereits nach SsD bu-
chende Einheiten beherrschbar erscheint. 
Konkrete Aufwandsschätzungen nimmt 
die Studie nicht vor. 

Die Studie „Vergleich der International Public 

Sector Accounting Standards mit den Standards 

staatlicher Doppik“ steht auf der Website von 

Ernst & Young zum Download zur Verfügung. 

Rechnungshofpräsidenten hinter-
fragen Ausgestaltung der EPSAS
Zentrale Fragen bei der Ausgestaltung  
einer einheitlichen europäischen Rech-
nungslegung für den öffentlichen Sektor 
(EPSAS) sind nach Ansicht der Rech-
nungshofpräsidenten von Bund und Län-
dern immer noch unbeantwortet. In einem 
Papier zu einer Konferenz vom 15.7.2016 
beziehen die Rechnungshofpräsidenten 
Position zu EPSAS und stellen ihre Forde-
rungen an die Ausgestaltung des Vorha-
bens der Europäischen Kommission vor: 
Konkret wird Letztere aufgefordert, Fra-
gen zur Notwendigkeit und Eignung einer 
einheitlichen gesamteuropäischen Rech-

24  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN    

© 2016 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2016

für erneuerbare Energien künftig per 
Ausschreibung vergeben. Die Fotovol-
taik- oder Biogasanlagen und die Windrä-
der, die mit der geringsten Fördersumme 
auskommen, sollen demnach den Zu-
schlag erhalten. 

Vertreter von Verbänden sehen das Ge-
setz nach wie vor in einigen Punkten kri-
tisch. Damit auch kleine Unternehmen 
eine Chance auf Zuschläge bekommen, 
forderte der Verband kommunaler Unter-
nehmen e.V. (VKU) beispielsweise eine 
Erhöhung der ausgeschriebenen Förder-
gelder für Windenergie an Land. Zudem 
kritisiert der VKU die Regelungen zum 
Stromnetzbau. Die Vermeidung und Ent-
schärfung von Netzengpässen sollte ge-
mäß dem Verband durch Regelleistun-
gen (zum Beispiel Power-to-Heat oder 
Power-to-Gas) im Gesetz festgeschrie-
ben werden. 

Des Weiteren enthält das Gesetz Be-
stimmungen zu Bürgerenergieprojekten, 
Mieterstrom, Windkraftanlagen auf See 
und Regelleistungen. Bürgerenergiepro-
jekte werden bei den verpflichtenden 
Ausschreibungen ab 2017 gestärkt. So 
müssen sie zum Beispiel keine kostenin-
tensive Immissionsschutzgenehmigung 
vor Beginn der Ausschreibung vorlegen. 
Mieter, die in Häusern mit Solaranlagen 
leben, müssen in Zukunft eine verrin-
gerte EEG-Umlage für den Strom aus ih-
rer Anlage zahlen. Der Bau von Wind-
kraftanlagen auf See soll zudem zeitlich 
an den Bau der benötigten Leitungen an-
gepasst werden. Bevor Netzengpässe 
durch Überlastung entstehen, soll der 
überschüssige Strom in Wärme umge-
wandelt (Power-to-Heat) und gespeichert 
werden, um diese bei Bedarf zu nutzen. 

 
Digitalisierung der Energiewende: 
Bundesrat gibt grünes Licht
Der Bundesrat hat den Bundestagsbe-
schluss zur Digitalisierung der Energie-
wende am 8.7.2016 gebilligt. Das Gesetz 
sieht vor, das Energiesystem zum Smart 
Grid mit intelligenten Mess- und Kom-
munikationstechnologien sowie moder-
nen Datenverarbeitungssystemen umzu-
bauen. Ab 2020 ist der Einbau sogenann-
ter Smart Meter für Privathaushalte 
verpflichtend. Diese sollen Verbrauchern  

dieser Zeitschrift). Die Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde könnte nun auch in an-
deren Kommunen zu Diskussionen um 
die Mitsprache der Stadt bei der Gewinn-
verwendung von Sparkassen führen. 

So zeigt die aktuelle „Kämmererbefra-
gung“ der Fachzeitschrift „Der Neue 
Kämmerer“ (vgl. auch Meldung „Einnah-
meüberschüsse sind bevorzugtes Finan-
zierungsinstrument“, Seite 23), dass 74 
Prozent der befragten Kommunen im 
Jahr 2015 keine Ausschüttungen von ih-
rer Sparkasse erhielten. Knapp 20 Pro-
zent konnten Ausschüttungen bis zu 
zehn Euro je Einwohner und nur knapp 
acht Prozent Ausschüttungen von mehr 
als zehn Euro je Einwohner in den Haus-
halt einstellen. Berücksichtigt wurden bei 
der Auswertung nur Kommunen, die Trä-
ger einer Sparkasse sind (271 von 525 
Umfrageteilnehmern insgesamt). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt ein 
aktuelles Diskussionspapier der Deut-
schen Bundesbank („The payout behavi-
our of German savings banks“). Dem-
nach schütteten im Jahr 2012 nur 140 
der insgesamt 418 Sparkassen Gewinne 
an die jeweilige Kommune aus. Dies, ob-
wohl gemäß Analysen fast alle Kreditins-
titute (398) ausschüttungsfähig gewesen 
seien. Nahezu sämtliche Kreditinstitute 
hätten die regulatorischen Anforderungen 
an die Eigenkapitalausstattung (Basel III) 
erfüllt, auch ohne Gewinne einzubehal-
ten. Die Studie zeigt zudem deutliche 
Länderunterschiede bei den Ausschüt-
tungsquoten auf. Während diese in Sach-
sen im Schnitt bei 62 Prozent des Bilanz-
gewinns lägen, fielen sie in Bayern mit 18 
Prozent deutlich geringer aus. 

Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

Bundestag beschließt EEG-Novelle 
Das parlamentarische Verfahren zur No-
velle des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) ist abgeschlossen. Am 8.7.2016 
beschloss der Bundestag mehrheitlich 
die endgültige Fassung des Gesetzes, 
das zum 1.1.2017 in Kraft treten wird. 
Dem Gesetz nach werden Fördergelder 

nungslegung zu beantworten, besonders 
angesichts der heterogenen Verwal-
tungsstrukturen in den Mitgliedstaaten 
der EU. Außerdem erwarten die Präsi-
denten der Rechnungshöfe eine Klärung 
des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Für die Ausgestaltung der EPSAS fordert 
die Konferenz die Einhaltung eines demo-
kratisch legitimierten und transparenten 
Normsetzungsverfahrens. Wahlrechte 
und Ermessensspielräume sollten mini-
miert werden. EPSAS sollte sich nicht zu 
sehr an privatwirtschaftlichen Rechnungs-
legungsstandards (IFRS und den darauf 
basierenden IPSAS) orientieren, sondern 
für die öffentliche Rechnungslegung eig-
nen. Die Präsidenten empfehlen zudem, 
eine gesamtdeutsche Position und einen 
einheitlichen Koordinationsplan zur Ein-
führung von EPSAS zu entwickeln.

Das Positionspapier ist unter anderem auf der 

Website des nordrhein-westfälischen Landes-

rechnungshofs zu finden: www.lrh-nrw.de. 

Sparkassen-Finanzgruppe

Debatte um Ausschüttungs-
verhalten der Sparkassen
Der Vorstand der Sparkasse Düsseldorf 
hätte den Gewinn des Jahres 2014 in 
Höhe von 104 Millionen Euro nicht fast 
vollständig den Rücklagen zuführen dür-
fen, ohne die Interessen seiner Organe – 
insbesondere des Verwaltungsrats und 
seines Trägers – zu berücksichtigen. Dies 
gab die Sparkassenaufsicht des Landes 
Nordrhein-Westfalen in einem Bescheid 
Anfang Juni 2016 bekannt. Gemäß Kom-
promisslösung der Aufsichtsbehörde soll 
die Sparkasse Düsseldorf im Rahmen ei-
ner Einmalzahlung nun 25 Millionen Euro 
an die Stadt ausschütten.

Damit legte die Sparkassenaufsicht ei-
nen mehr als ein Jahr andauernden Streit 
zwischen der Sparkasse und der Stadt 
Düsseldorf bei, bei dem der Oberbürger-
meister der Stadt geklagt hatte, dass 
vom Gewinn des Kreditinstituts nur 3,3 
Millionen Euro als Jahresüberschuss und 
damit als ausschüttungsfähige Masse 
ausgewiesen wurden (wir berichteten in 
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ein Verteilnetz mit einer bestimmten 
Größe angeschlossen sind –, auf umso 
mehr Schultern lassen sich die Fixkosten 
verteilen. Gerade bei regionalen und 
ländlichen Versorgern treffen größere 
Verteilnetze jedoch auf eine im Schnitt 
weniger dichte Besiedlung. Vor allem un-
ter Berücksichtigung von Restrukturie-
rungskosten seien damit zumeist keine 
Vorteile von Zusammenschlüssen zu er-
warten, so der Autor. Für Verbraucher 
würden sie also wenig bringen. 

Dieses Ergebnis gewinnt auch dadurch 
an Relevanz, da sich in den letzten Jah-
ren die Tendenz zu Zusammenschlüssen 
unter deutschen Wasserversorgern ge-
zeigt hat. So ist laut Studie die Zahl an 
Unternehmen auf Bundesebene von 
2001 bis 2010 um 7,6 Prozent gesunken; 
in Sachsen und Brandenburg ist sie im 
selben Zeitraum sogar um rund ein Vier-
tel zurückgegangen.

Eine Zusammenfassung der Studie findet  

sich im DIW-Wochenbericht 20/2016 unter 

www.diw.de. 

 

Wasser- und Abwasser: Infra-
strukturerhalt größte Zukunfts-
herausforderung 
Eine Erhebung des Verbands kommuna-
ler Unternehmen (VKU) – veröffentlicht in 
der Zeitschrift für Kommunalwirtschaft 
(ZfK) – hat ergeben, dass für fast alle Ab-
wasser- und Wasserunternehmen (97 
Prozent) der Erhalt und die Erneuerung 
bestehender Leitungs- und Kanalnetze 
sowie der vorhandenen Anlagen die 
größte Herausforderung der Zukunft dar-
stellt. Mit höheren Trink- und Abwasse-
rentgelten aufgrund der größeren Inves-
titionen für Sanierung und Erneuerung 
rechnen 83 Prozent der Teilnehmer der 
VKU-Analyse in der Wassersparte und 
78 Prozent in der Sparte Abwasser. Die 
Infrastruktur der kommunalen Wasser- 
und Abwasserwirtschaft stellt einen be-
deutenden Vermögenswert der Daseins-
vorsorge dar. Um diese Infrastruktur 
ständig in Betrieb zu halten, ist eine lau-
fende Sanierung oder Erneuerung von 
Rohren und Leitungen vonnöten. 

Wie eklatant der Sanierungsbedarf in be-
stimmten Gebieten ist, zeigt das von der 

Informationen über Stromflüsse, Energie-
verbrauch und tatsächliche Nutzungszei-
ten anzeigen und so Energiespar po ten-
ziale aufzeigen. Im Zentrum des Geset-
zes stehe laut Bundeswirtschaftsminister 
die Einführung intelligenter Messsysteme 
als sicherer Kommunika tionsplattform, 
um das Stromversorgungssystem ener-
giewendetauglich zu machen. 

Der Bundestagsbeschluss regelt die 
technischen und datenschutzrechtlichen 
Vorgaben für die Smart Meter und legt 
jährliche Preisobergrenzen für den Einbau 
der neuen Geräte fest. Für Kunden mit ei-
nem Jahresstromverbrauch bis zu 2.000 
Kilowattstunden beträgt die Grenze 23 
Euro brutto. In Stufen erhöht sich diese 
auf maximal 100 Euro. Die Preisober-
grenze gilt allerdings nicht, wenn der Ver-
braucher selbst einen Messstellenbetrei-
ber mit dem Einbau beauftragt.

In einer zusätzlichen Entschließung wies 
der Bundesrat auf daten- und verbrau-
cherschutzrechtliche Bedenken hin und 
warnte vor unverhältnismäßigen Kosten 
für Verbraucher, Erzeuger und Messstel-
len- bzw. Netzbetreiber. Der Einbau intel-
ligenter Messsysteme führe nicht per se 
zu einer Energieeinsparung. Der Bundes-
rat verlangt unter anderem ein Mitspra-
cherecht für die Verbraucher beim Ein-
bau der Smart Meter und bei der Ein-
bindung in Kommunikationsnetze. Die 
Länder fordern, die bislang nur hypotheti-
schen Annahmen zur Kosten-Nutzen-
Analyse für private Haushalte nach In-
krafttreten des Gesetzes regelmäßig zu 
überprüfen.  

Branchenergebnis der Energie-
wirtschaft bis 2024 rückläufig
Eine gemeinsame Studie des Energie-
versorgers Thüga und der Beratungsge-
sellschaft A.T. Kearney zeigt, dass bis 
zum Jahr 2024 das gesamte Branchener-
gebnis aller Wertschöpfungsstufen der 
Energie- und Wasserwirtschaft von 19,8 
Milliarden Euro im Vergleichsjahr 2011 
auf 15,6 Milliarden Euro zurückgehen 
werde (ein Minus von 21 Prozent). Insbe-
sondere die zentrale Stromerzeugung 
(minus 53 Prozent) und der Handel mit 
Energie, der durch die zunehmende de-
zentrale Stromerzeugung aufwendiger 

und kostenintensiver werde (minus 75 
Prozent), seien von dem Rückgang be-
troffen.

Dieser Trend schaffe aber auch Gewin-
ner: So gehen die Studienautoren davon 
aus, dass bis 2024 das Segment der  
dezentralen Stromerzeugung etwa durch 
den vermehrten Einsatz von Anlagen der 
erneuerbaren Energieerzeugung eine Stei-
gerung von rund 158 Prozent erfahren 
werde. Aufgrund dieser Entwicklungen 
sei „keine Perspektive für neue konventi-
onelle, zentrale Kraftwerke“ vorhanden. 
Die Studienautoren empfehlen Stadtwer-
ken, sich als Reaktion auf die Marktver-
änderung auf das Kerngeschäft der Ener-
gieerzeugung zu konzentrieren und die 
kommunale Zusammenarbeit zwischen 
den Stadtwerken weiter auszubauen.

Die Studie ist auf der Website www.thuega.de 

verfügbar.  

Kaum Kostenvorteile durch Fusio-
nen in der Trinkwasserversorgung
Zusammenschlüsse von Trinkwasserver-
sorgern in Deutschland würden kaum zu 
niedrigeren Kosten für die Verbraucher 
führen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
neue empirische Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). 
Dies ist insofern bemerkenswert, als 
dass die Monopolkommission eine Kon-
solidierung des Sektors empfiehlt.

Die Trinkwasserversorgung hierzulande 
ist hochgradig fragmentiert: Mehr als 
6.000 überwiegend öffentliche kleine 
Versorger kümmern sich zwischen Flens-
burg und Bad Reichenhall darum, dass 
frisches Leitungswasser aus den Häh-
nen fließt. Der Gedanke möglicher Kos-
tenvorteile durch den Zusammenschluss 
von kleinen Firmen zu regionalen Unter-
nehmen liegt hier nahe. Mithilfe von Un-
ternehmensdaten der Forschungsdaten-
zentren der statistischen Ämter hat das 
DIW nun mögliche Größeneffekte sowie 
Auswirkungen von Zusammenschlüssen 
von Wasserversorgungsunternehmen 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 
regionale gegenüber nur lokal tätigen Ver-
sorgern eher Kostennachteile haben. Je 
dichter die Besiedlung im Versorgungs-
gebiet ist – je mehr Verbraucher also an 
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ZfK erläuterte Beispiel der Kommune 
Garbsen-Neustadt, in der vor sechs Jah-
ren verstärkt Rohrbrüche auftraten. 
Nachdem der dortige Wasserverband 
die Ursachen bei dem 890 Kilometer lan-
gen Trinkwasserversorgungssystem un-
tersucht hatte, stand fest: Viele der Lei-
tungen stammen aus den 1960er-Jahren 
und bestehen aus Asbest-Zement – ein 
Material, das sich nun gewissermaßen 
auflöst und zusammenbricht. Der gestie-
gene Sanierungsbedarf beim Wasserver-
band Garbsen-Neustadt führte zu einer 
Wasserpreiserhöhung um fast 50 Pro-
zent (1,29 Euro je Kubikmeter in 2016 im 
Vergleich zu 0,90 Euro im Jahr 2011).   

Gesundheitswesen

Bundeskabinett will Rolle der  
Kommunen in der Pflege stärken
Das Bundeskabinett hat am 28.6.2016 
das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG 
III) verabschiedet. Durch die damit ver-
bundenen Gesetzesänderungen sollen 
Kommunen künftig besser die pflegeri-
sche Versorgung mitplanen sowie ver-
stärkt Pflegebedürftige und ihre Angehö-
rigen beraten können.

Kommunen erhalten unter anderem ein 
Initiativrecht zum Aufbau von gemeinsa-
men beratenden Pflegestützpunkten mit 
den Pflegekassen. Bis zu 60 Modellkom-
munen – eine freiwillige Bewerbung der 
Kommune für die Laufzeit von fünf Jah-
ren vorausgesetzt – können die Bera-
tungsaufgaben der Pflegekassen bei ent-
sprechendem finanziellen Ausgleich 
selbst übernehmen und somit die ge-
samte Beratung im Umfeld von Pflege-
bedürftigkeit (zum Beispiel inklusive 
Wohn- und Altenhilfeberatung) aus einer 
Hand durchführen. 

Das PSG III schafft zudem für Kommu-
nen die Möglichkeit, Personal- und Sach-
mittel zum Auf- und Ausbau von niedrig-
schwelligen Unterstützungsangeboten 
im Alltag aus Mitteln der Pflegeversiche-
rung zu finanzieren. Die Pflegekassen 
werden verpflichtet, bei Vertragsverhand-
lungen mit Pflegeeinrichtungen die Emp-
fehlungen kommunaler oder regionaler 

Gremien zur bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung der Versorgung zu berück-
sichtigen.

Wie Kommunen eine bedürfnisorien-
tierte Altenpflege vor Ort am besten un-
terstützen können, hat vergangenes Jahr 
das Potsdam Centrum für Politik und Ma-
nagement im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung im Rahmen einer bundesweiten 
Studie untersucht (vgl. auch PublicGover-
nance Sommer 2015). Ein „Policy Brief“ 
zur Studie mit politischen Handlungs-
empfehlungen wurde kürzlich zusätzlich 
veröffentlicht. Die Autoren empfehlen 
Bundes- und Landesgesetzgebern in die-
sem Rahmen verschiedene Maßnahmen 
zur finanziellen und rechtlichen Stärkung 
der Kommunen, die deutlich über die  
Beschlüsse des PSG III hinausgehen. 
Würden beispielsweise nur 80 Millionen 
Euro bzw. 0,3 Prozent der jährlichen Aus-
gaben der sozialen Pflegeversicherung 
eingesetzt, um eine kommunale Vollzeit-
stelle pro 100.000 Einwohner für Koor-
dination und Planung im Pflegebereich 
zu finanzieren, könnten bundesweit viele 
immens wichtige Aktivitäten auf lokaler 
Ebene angestoßen werden, so die Auto-
ren. 

Der Policy Brief „Pflege kommunal  

gestalten“ ist kostenfrei downloadbar unter  

www.bertelsmann-stiftung.de. 

Recht und Steuern

Neues Gesetz soll Besteuerungs-
verfahren modernisieren  
Mit dem am 22.7.2016 verkündeten „Ge-
setz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens“ (BGBl. I S.1679) wird 
unter anderem die Einführung eines auto-
matisierten Risikomanagementsystems 
rechtlich geregelt. 

Eine zentrale Maßnahme sei laut Bun-
desfinanzministerium die Verstärkung 
der „ausschließlich automationsgestütz-
ten Bearbeitung von dazu geeigneten 
Steuererklärungen“, bei der automatisch 
auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen 
wird. So soll sichergestellt werden, dass 
sich personelle Ressourcen auf die wirk-

lich prüfungsbedürftigen Fälle konzent-
rieren können. Außerdem sollen Daten 
über den Steuerzahler, die in der Be-
hörde oder bei Dritten vorhanden sind, 
bereits vorab in die Steuererklärung auto-
matisch eingespeist werden können, um 
Fehler bei der manuellen Übertragung zu 
vermeiden. Des Weiteren wird die Steu-
ererklärungsfrist um zwei Monate verlän-
gert, um das Arbeitsaufkommen in den 
Behörden zeitlich zu entzerren. Zukünftig 
soll auch die nachträgliche Korrektur von 
Rechen- und Schreibfehlern ermöglicht 
werden. Zudem sollen Steuerbescheide 
online abrufbar sein. 

Eine weitere entscheidende Änderung 
ist die Erweiterung des Amtsermittlungs-
grundsatzes um die Aspekte der Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Zu-
künftig soll im Einzelfall entschieden  
werden, ob steuerliche Ermittlungen ein-
geleitet werden. Als entscheidende Kri-
terien sollen dabei der Zeit- und Personal-
aufwand sowie der zu erwartende Ertrag 
gelten.  

Insolvenzunfähigkeit als rechts-
widrige staatliche Beihilfe
Die EU-Kommission sieht die fehlende 
Insolvenzfähigkeit von staatlichen Eigen- 
und Landesbetrieben zwar generell als 
ein Anzeichen für eine wettbewerbswid-
rige Beihilfe an. Durch die erstmalige Prü-
fung eines deutschen Landesbetriebs 
durch die EU-Kommission wurde jedoch 
deutlich, dass im Einzelfall der jeweilige 
Markt und die darin bestehenden Mög-
lichkeiten für Wettbewerbsverfälschun-
gen Einfluss auf das Prüfergebnis haben 
können. Bei insolvenzunfähigen öffentli-
chen Unternehmen besteht die Möglich-
keit, dass diese aufgrund des geringen 
Ausfallrisikos als bevorzugte Vertrags-
partner gesehen werden. Aus diesem 
Grund wird jeweils untersucht, ob eine 
Begünstigung im Verhältnis zu Lieferan-
ten, Finanzierern und Kunden vorliegt. 

Hintergrund war die Überprüfung der 
Württembergischen Münzprägeanstalt 
aufgrund der Beschwerde einer finni-
schen Wettbewerberin. Die Kommission 
entschied in diesem Fall, dass keine un-
rechtmäßige staatliche Beihilfe vorliege. 
Grund für diese Entscheidung sei, dass 
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bestand im Streitjahr zwischen den Be-
teiligungen keine wechselseitige tech-
nisch-wirtschaftliche Verflechtung. An 
seine frühere Rechtsansicht, die Verlust-
verrechnung zuzulassen, sei das Finanz-
amt nicht gebunden. Die Revision der 
Klägerin wurde zugelassen, das Ergebnis 
bleibt abzuwarten.

Das Urteil kann unter www.dejure.org  

abgerufen werden. 

Entwicklungen in der  
Flüchtlingskrise

Flüchtlinge in Berlin haben  
hohes Vertrauen in Bürger und  
Institutionen 
Flüchtlinge in Berlin haben großes Ver-
trauen in die Bürger und in Institutionen 
wie Polizei und Justiz; zudem fühlt sich 
eine Mehrheit der Geflüchteten persön-
lich sehr sicher. Ihre größte Sorge sind in-
des fehlende Informationen zu Jobsuche 
und Arbeitsmarkt. Dies hat die Hertie 
School of Governance in Berlin ermittelt. 
Für ihre Studie „Refugees in Berlin 
2015/16: Perceptions of basic public ser-
vice delivery“ hatten Studierende sowie 
Flüchtlinge selbst 351 Asylsuchende aus 
Afghanistan, Albanien, dem Irak, dem Ko-
sovo und Syrien im Frühjahr 2016 befragt. 

Die Kritik an der Behandlung der Flücht-
lingsthematik durch die Berliner Behör-
den im Herbst 2015 spiegelt sich in den 
Befragungsergebnissen nicht wider: Die 
Mehrheit der Befragten (87 Prozent) ga-
ben an, der Polizei zu vertrauen. Ähnlich 
hoch ist das Vertrauen in die Justiz (81 
Prozent) und die Berliner Bürger (85 Pro-
zent). Die Zufriedenheit in Bezug auf den 
direkten persönlichen Umgang mit öf-
fentlichen Stellen ist jedoch geringer als 
das Vertrauen in die Institutionen allge-
mein: Über ein Drittel der Geflüchteten 
zeigte sich unzufrieden mit den öffent-
lichen Stellen, mit denen sie direkten 
Kontakt hatten. Nur jeder Fünfte war zu-
frieden. Umgekehrt ist das Verhältnis hin-
gegen bei der Zufriedenheit mit zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und Frei-
willigen: Vier von zehn Flüchtlingen sind 
sehr zufrieden mit dem Umgang mit die-

der traditionell staatlich und durch wenig 
privaten Wettbewerb geprägte Markt für 
Münzprägung sowie die Bindung der 
Kunden der Anstalt an das Vergaberecht 
keine beihilferechtlichen Vorteile für die 
Anstalt zuließen. 

Rechtsanwälten zufolge sollten Kom-
munen in Zukunft darauf achten, das 
Ausfallrisiko ihrer Eigenbetriebe mit 
marktüblichen Kreditsicherungsmitteln 
abzusichern. Zudem sollten hoheitliche 
Aufgaben getrennt abgerechnet werden, 
um Beschwerden von Wettbewerbern 
bei der EU-Kommission zu vermeiden.   

Schleswig-Holstein erleichtert 
kommunales Wirtschaften in den 
Sektoren Energie und Breitband
Kommunale Unternehmen in Schleswig-
Holstein haben es nach einer Gesetzes-
novelle nun leichter, in den Sektoren 
Energie und Breitband wirtschaftlich tä-
tig zu werden. Mit dem im Juni 2016 be-
schlossenen „Gesetz zur Stärkung der 
Kommunalwirtschaft“ beschloss die Lan-
desregierung, verschiedene hierfür hin-
derliche Klauseln abzuschaffen.

So müssen Kommunen vor einer Investi-
tion im Energiesektor oder bei der Breit-
bandversorgung nicht mehr die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks belegen. Weg-
gefallen ist hierfür die Subsidiaritätsklau-
sel, die bisher bestimmte, dass eine öf-
fentliche Tätigkeit nicht erfolgen darf, so-
fern ein privater Dritter mindestens 
ebenso gut für die Aufgabe geeignet ist. 
Dasselbe gilt für die Bedarfsklausel, wo-
nach sich Kommunen nicht über ihren ei-
genen Strombedarf hinaus an Kraftwer-
ken beteiligen dürfen. 

Gleichzeitig modifiziert das Gesetz die 
Arbeit der Aufsichtsgremien: Neben der 
Geschäftsleitung müssen auch alle Auf-
sichtsratsmitglieder ihre Bezüge indivi-
dualisiert veröffentlichen lassen. Ein Ver-
treter der Kommunalverwaltung muss 
immer direkt an Sitzungen der Gesell-
schafterversammlung teilnehmen dürfen. 
Zudem erhalten Vertreter der Kommu-
nen in den Kontrollgremien der Unterneh-
men ein operatives Mandat in Form von 
Weisungsbefugnissen an Vorstand und 
Geschäftsführung für Entscheidungen 

zur Erreichung strategischer Ziele. Außer-
dem bestimmt die Gesetzesnovelle, 
dass in Firmen mit kommunaler Beteili-
gung Maßnahmen zur Gleichbehandlung 
von Frauen und zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie getroffen werden sollen.  

Steuerlicher Querverbund nur  
bei gleichartigen Kommunal-
unternehmen 
Das Finanzgericht Nürnberg hat in einem 
Urteil (Az1K1305/13) vom 16.6.2015 
entschieden, dass nur gleichartige Unter-
nehmen zu einem steuerlichen Querver-
bund zusammengefasst werden dürfen. 
Gleichartig sind Unternehmen nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
4.9.2002 (AZ IR 42/01), „wenn sie im 
gleichen Gewerbezweig ausgeübt wer-
den, oder wenn sie sich zwar unterschei-
den, aber einander ergänzen“. Ergän-
zende gewerbliche Tätigkeiten seien 
auch bei unterschiedlichen Produktions- 
oder Vertriebsstufen denkbar, wobei je-
doch eine „funktionelle Verbindung“ er-
forderlich sei.

Geklagt hatte eine bayerische Stadt, 
nachdem das Finanzamt die Verrech-
nung der Gewinne und Verluste der städ-
tischen Beteiligungen für das Jahr 2008 
nicht zugelassen hatte. Die Klägerin hatte 
die Verluste des Hallenbads mit den Er-
trägen aus anderen städtischen Beteili-
gungen (Stadtwerke GmbH und Stadt-
verkehr GmbH) verrechnet. 

Das Finanzgericht lehnte die Klage mit 
der Begründung ab, dass ein steuerlicher 
Querverbund zwischen den Unterneh-
men nicht hergestellt werden könne, da 
die beteiligten Unternehmen die Voraus-
setzung der Gleichartigkeit nach dem 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) nicht 
erfüllten. Nach § 4 Abs. 6 KStG können 
Unternehmen zu steuerlichen Querver-
bünden zusammengefasst werden, die 
gleichartig sind und zwischen denen 
nach „Gesamtbild der tatsächlichen Ver-
hältnisse objektiv eine enge wechselsei-
tige technisch-wirtschaftliche Verflech-
tung von einigem Gewicht besteht“. Das 
Hallenbad entspreche weder nach sei-
nem Zweck und seiner Funktion noch 
nach seinem äußeren Erscheinungsbild 
dem der anderen Beteiligungen. Zudem 
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sen Vertretern; die Unzufriedenheit liegt 
nur bei 15 Prozent. Überraschend gering 
ausgeprägt ist jedoch die Wahrnehmung 
der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen – trotz ihres zentralen Beitrags für die 
Überbrückung von Engpässen der Be-
hörden in Berlin. Rund die Hälfte der Be-
fragten betrachtet diese Organisationen 
als unwichtig. Ein Drittel konnte nicht an-
geben, ob und welchen Kontakt es zu 
Nichtregierungsorganisationen und Frei-
willigen gab. Die Autoren der Studie wer-
ten dies als Hinweis, dass die Flüchtlinge 
zwischen staatlichen und nicht staat-
lichen Stellen kaum differenzieren und 
mahnen an, die Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Bereichen zu verbessern.

Als wichtigste Informationsquelle über 
öffentliche Leistungen geben jedoch 70 
Prozent nicht etwa staatliche Stellen oder 
Nichtregierungsorganisationen an, son-
dern nennen andere Flüchtlinge. Geflüch-
tete sollten laut Empfehlung der Studien-
autoren daher von den Behörden aktiv in 
ihre Informationspolitik einbezogen wer-
den. Allerdings fördert die Umfrage auch 
ein großes Misstrauen der Flüchtlinge 
untereinander zutage: Mehr als zwei Drit-
tel (70 Prozent) gaben an, anderen Flücht-
lingen nicht zu vertrauen. 

Eine deutschsprachige Zusammenfassung  

der Studie sowie die englischsprachige Voll-

version stehen auf www.hertie-school.org  

zur Verfügung. 

Migration von Geflüchteten größte 
Herausforderung für Kommunen
Eine Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) hat ergeben: Die Integra-
tion und Unterbringung von Geflüchteten 
ist zugleich wichtigstes aktuelles Hand-
lungsfeld und größte Herausforderung 
für die Zukunft. Telefonisch befragt wur-
den 121 Oberbürgermeister deutscher 
Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. 
Unterschieden werden muss jedoch nach 
Lage der Städte im Bundesgebiet. Wäh-
rend Bürgermeister im Norden, Süden 
und Westen Deutschlands die Integra-
tion und Unterbringung von Flücht lingen 
als aktuell wichtigste Aufgabe sehen, 
wird dieses Thema im Osten Deutsch-
lands erst nach den Handlungsfeldern 
Wirtschaft und Wohnen aufgeführt. 

Kämmerer deutscher Kommunen sehen 
in der zunehmenden Zahl an Geflüchte-
ten ebenfalls eine Herausforderung. Für 
sie sind die Kosten zur Bewältigung der 
Flüchtlingskrise offenbar ein Grund zur 
Sorge. Das hat die diesjährige „Kämmer-
erbefragung“ der Fachzeitschrift „Der 
Neue Kämmerer“ ergeben, bei der im 
Mai dieses Jahres 525 kommunale Fi-
nanzentscheider Auskunft gaben. Für 
insgesamt 42 Prozent der Teilnehmer 
stellt das Flüchtlingsmanagement ein er-
hebliches Haushaltsrisiko dar. Besonders 
gravierend ist dieses laut Umfrage in 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Niedersachsen, als weniger be-
deutend wird es in den ostdeutschen 
Bundesländern eingeschätzt. 

Die Studie des Difu kann unter www.difu.de/

ob-barometer-2016.html heruntergeladen  

werden. Die Umfrage des DIW ist unter  

www.diw.de/publikationen einsehbar. 

Einführung der Gesundheitskarte 
für Flüchtlinge stockt
Noch immer haben nicht alle Bundeslän-
der die Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
eingeführt. Bislang erfolgt ist dies ledig-
lich in Berlin, Bremen, Brandenburg, 
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schles-
wig-Holstein (Stand Juli 2016). Ursache 
für die zögerliche Umsetzung sind für 
viele Kommunen die zu hohen Kosten. 
Vor 2015 wurde die Gesundheitskarte 
bereits in Bremen (2005) und Hamburg 
(2012) eingeführt. Die von den Kassen 
ausgestellten Karten werden den Ge-
flüchteten in ihre Unterkünfte zugesandt. 
Die Umsetzung der Gesundheitskarte 
wurde den Bundesländern überlassen. 
Ihre Implementierung unterscheidet sich 
in den Ländern jedoch erheblich. So ist 
die Einführung für Kommunen in Schles-
wig-Holstein verpflichtend, während sie 
Kommunen in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen freigestellt ist. Auch die 
Finanzierungsmodelle der Karte variieren 
laut der aktuellen Studie „Einführung der 
Gesundheitskarte für Asylsuchende und 
Flüchtlinge“ der Bertelsmann Stiftung. In 
Berlin, Brandenburg und Hamburg wer-
den die Kosten für die Gesundheitsver-
sorgung vollständig vom Land getragen, 
in NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz 

und Schleswig-Holstein dagegen zwi-
schen Kommunen und Land aufgeteilt. In 
Hessen, Sachsen-Anhalt sowie Thürin-
gen ist eine Einführung geplant. Bayern, 
Baden-Württemberg, das Saarland so-
wie Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen weisen die Gesundheitskarte 
bisher zurück. 

Obwohl die erhobenen Daten der Ber-
telsmann Stiftung zeigen, dass sich 
durch die Gesundheitskarte Verwal-
tungskosten einsparen lassen, sind vie-
len Kommunen die mit den Kassen ver-
einbarten Kostensätze zu hoch: Diese  
reichen von der Erstattung aller angefalle-
nen Leistungen an die Kassen inklusive 
einer Verwaltungsgebühr von sechs Pro-
zent der Leistungsaufwendungen (pro 
Monat und Leistungsberechtigtem in 
Berlin) bis hin zu einer an die Kasse zu 
zahlenden Gebühr von acht Prozent der 
entstandenen Leistungsaufwendungen. 
Hinzu kommt ein an die Kassen zu zah-
lender vierteljährlicher Abschlag zwi-
schen 390 Euro (Brandenburg) und 600 
Euro (Niedersachsen) oder eine monatli-
che Pauschale. In Bundesländern, in de-
nen zwar eine landesweite Rahmenver-
einbarung abgeschlossen wurde, aber 
die Umsetzung für die Kommunen frei-
willig ist und das Land nicht alle Kosten 
trägt (Rheinland-Pfalz, Niedersachsen 
und NRW), weigern sich daher viele 
Kommunen, die Gesundheitskarte für 
Flüchtlinge einzuführen.

Bis zur Anerkennung der Flüchtlinge 
müssen die Kommunen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und 
dem Asylgesetz (AsylG) für die anfallen-
den Gesundheitskosten aufkommen. In 
Kommunen, in denen die Gesundheits-
karte bislang nicht eingeführt ist, müssen 
sich Flüchtlinge für einen Arztbesuch ei-
nen Behandlungsschein vom Sozialamt 
ausstellen lassen. 

Die Studie der Bertelsmann Stiftung kann unter 

www.bertelsmann-stiftung.de heruntergeladen 

werden. 
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IN EIGENER SACHE

Veranstaltung „myGovernment“: 
Dialogplattform für Start-ups und 
Verwaltung  
Die Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung ist die derzeit wichtigste Heraus-
forderung für Behörden. Programme wie 
die „Digitale Verwaltung 2020“ oder der 
„Nationale Aktionsplan zur Umsetzung 
der Open-Data-Charta der G8“ sind An-
zeichen eines digitalen Umschwungs auf 
allen Verwaltungsebenen. Dennoch hat 
Deutschland hier Nachholbedarf. Start-
ups können den digitalen Wandel der 
öffentlichen Verwaltung voranbringen – 
etwa mit innovativen Ansätzen wie Apps 
oder Social-Media-Kanälen, die bereits in 
der Privatwirtschaft funktionieren und 
zugleich auch für Behörden hilfreich sein 
könnten. 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
hat dies zum Anlass für eine bislang ein-
zigartige Dialog-Plattform genommen, 
bei der sich Akteure aus der Gründer-

szene und Vertreter aus Verwaltung und 
Politik austauschen können: Am 25. Ok-
tober 2016 präsentieren Start-ups bei der 
Veranstaltung „myGovernment“ in Ber-
lin ihre Lösungen, die der öffentlichen 
Verwaltung dabei helfen, leichter zugäng-
lich, bürgerfreundlicher und effi zienter zu 
werden. Weitere junge Unternehmen 
stellen darüber hinaus ihre innovativen 
Konzepte auf einem „Marktplatz der 
Ideen“ vor. 

Außerdem spricht Prof. Dr. Hermann Hill 
(Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer) zum Thema 
„Start-ups als Innovationspartner für den 
öffentlichen Sektor“. In einem Diskussi-
onspanel mit Experten der Verwaltungs-
landschaft sowie der Start-up-Szene 
werden zudem Chancen und Risiken von 
Smart Government erörtert. 

Weitere Informationen unter: 

www.my-government.de  

Ratgeber „Plötzlich Aufsichtsrat – 
was nun?“ ab November 2016 
erhältlich   
Speziell für Mandatsträger, die als Mit-
glied des Gemeinderats bzw. Parlaments 
oder von Amts wegen in einen Auf-
sichtsrat vor Ort berufen werden, fehlt es 
bislang an einer niedrigschwelligen Ein-
stiegslektüre für ihre oftmals neue Tätig-
keit. Das Taschenbuch „Plötzlich Auf-
sichtsrat – was nun?“ vom Institut für 
den öffentlichen Sektor zielt darauf ab, 
diese Lücke für Aufsichtsratsmitglieder 
in Kommunal-, Landes- und Bundesun-
ternehmen zu schließen. Das Werk, an 
dem zahlreiche erfahrene Praktiker mit-
gewirkt haben, berücksichtigt die Beson-
derheiten der Überwachungstätigkeit in 
öffentlichen Unternehmen und enthält 
wertvolle Tipps für die alltägliche Arbeit 
sowie zur Bewältigung der umfänglichen 
Herausforderungen im Aufsichtsrat.

Grundlegende Fragestellungen für Auf-
sichtsratsmitglieder in öffentlichen Unter-
nehmen werden hier in leicht verständ li-
cher Form beantwortet. 

Eine kleine Auswahl:
– Welche Rechte und Pfl ichten habe ich?
– Hafte ich persönlich?
–  Wie kann ich selbst Risiken erkennen 

und die wirtschaftliche Lage einschät-
zen?

–  Wer hilft mir bei meiner Aufsichtsrats-
tätigkeit?

–  Wer darf mir Weisungen erteilen und 
was darf ich berichten?

– Wie läuft eine Sitzung ab?
–  Was ist hinsichtlich der Vergütung und 

am Amtsende zu beachten?
–  Und was zeichnet eigentlich ein beson-

ders gutes Aufsichtsratsmitglied aus?

Ergänzende Fallbeispiele dienen zur Ver-
anschaulichung der Themen. Literatur-
empfehlungen, Hinweise auf Internet-
seiten und eine Rechtsquellenübersicht 
zur Vertiefung der einzelnen Inhalte run-
den die Publikation ab.

Das Taschenbuch ist ab Ende November 2016 

gegen eine Schutzgebühr von 10,00 Euro unter 

www.publicgovernance.de/AR-Taschenbuch 

erhältlich und kann bereits jetzt vorgemerkt 

werden.  
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