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Editorial

Zeitenwende
im E-Government heutiger Tage bereits
erkennbar. Leider steht Deutschland nach
übereinstimmender Aussage der Sachverständigen nicht an der Spitze der
Bewegung. Österreich hingegen hat eine
Vielzahl beeindruckender Schritte ein
geleitet, die unser Gastkommentator
Christian Rupp, Sprecher der Plattform
Digitales Österreich, in seinen Ausführungen zu E-Government in Europa näher
skizziert. Wir danken ihm an dieser Stelle
sehr herzlich für seinen Beitrag.

Mit der vorliegenden Ausgabe müssen
wir einen schmerzlichen Verlust für unser
Institut vermelden. Am 1. September verstarb zu unserer Erschütterung unser langjähriges Beiratsmitglied Prof. Dr. Hannes
Rehm. Treuen Lesern unserer Zeitschrift
werden seine fachkundigen Beiträge bei
uns noch in Erinnerung sein. Mit ihm verlieren wir einen Berater mit außerordentlichem Erfahrungsschatz, der sich in vielfältiger Weise aktiv in unsere Arbeit eingebracht hat. Mit einem Nachruf erinnern
wir an ihn und sein Wirken.
In Hannes Rehms Sinne verfolgen wir
unsere Zielsetzung weiter und machen
uns auch in dieser Ausgabe Gedanken
um die Fortentwicklung des öffentlichen
Sektors. Dieser steht vor einer umwälzenden Entwicklung, die man mit Recht als
Zeitenwende bezeichnen kann. Noch ist
nicht zu ermessen, wie der Staat im
digitalen Zeitalter konkret gestaltet sein
wird, einzelne Ansätze sind aber auch
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In unserem Schwerpunktbeitrag greifen
wir das Thema noch einmal auf und
beleuchten die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aus unterschiedlichen
Perspektiven. Besondere Faszination
dürfte dabei die Aussicht auslösen, künftig Entscheidungsprozesse der öffentlichen Hand zu automatisieren und so
angesichts des demografischen Wandels
und der steigenden Anforderungen das
erreichte Leistungsniveau halten zu können. Ein erster Schritt in diese Richtung
sind digitale Assistenzsysteme, wie sie
derzeit etwa von KPMG entwickelt
werden. Wir sind sehr dankbar, dass

Dr. Markus Richter, der CIO des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, für
uns seine Digitalisierungsansätze zur
Bewältigung der aktuellen Zuwanderungswelle schildert. Eine Herausforderung
ganz eigener Art stellt auch die Umsetzung des „Once-Only-Prinzips“ dar, nach
dem der Bürger seine Daten dem Staat
nur noch einmal zur Verfügung stellt, und
diese Informationen anschließend für
alle weiteren Anwendungen und Bedarfe
genutzt werden können.
Eine aktuelle Studie, an der unser Institut
beteiligt war, beleuchtet den momentanen Status von Datenanalysen in der

deutschen Verwaltung. Unter dem Stichwort „Big Data“ wird deutlich, welches
Potenzial die erheblichen Datenbestände
haben, über die die öffentliche Verwaltung verfügt. In effektiver Weise analysiert, könnten sie die Dienstleistungen der
öffentlichen Verwaltung erheblich verbessern, ausweiten sowie Risiken für Staat
und Bürger begrenzen.
Die Digitalisierung zeigt auch neue Wege
bei der Umgestaltung der Beschaffung
auf – ein Bereich, der trotz des erheblichen Volumens des öffentlichen Einkaufs
oft nicht die erforderliche Aufmerksamkeit genießt. In einem Artikel stellen wir
entsprechende Perspektiven vor.
Darüber hinaus gewährt uns in der vorliegenden Doppelausgabe Oliver Haubner
von der Bertelsmann Stiftung einen externen Blick auf wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement. Schließlich stellen wir wie üblich aktuelle Informationen
aus dem Aufgabenbereich der Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen bereit.
Dieses Mal widmen wir uns der Rolle
des Überwachungsorgans bei der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien.
Mit der vorliegenden Ausgabe nähert
sich auch das Jahr 2017 seinem Ende.
Vorstand und Team des Instituts für den
öffentlichen Sektor wünschen Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein in
jeder Hinsicht glückliches neues Jahr!

Ulrich Maas
Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
Public Governance Herbst / Winter 2017
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gastkommentar

E-Government in Europa – warum es
in Österreich gut funktioniert
Technischer Fortschritt, insbesondere durch das Internet, ermöglicht gänzlich neue Kommunikations- und Interaktionswege. Das gilt nicht zuletzt für die Kommunikation zwischen Bevölkerung
und Behörden. Die Vorteile dabei: vereinfachte, schnellere und oft automatisierte Abläufe, höhere
Transparenz und weniger Bürokratie – sei es bei der Beantragung eines Ausweises, einer
Geburtsurkunde oder bei der Beantwortung einer Anfrage. So steht es auf den Regierungsseiten
zum „Digitalgipfel“ der Staats- und Regierungschefs der EU, der Ende September 2017 in Tallinn
stattfand. Das klingt eigentlich ganz einfach, oder doch nicht?
Der E-Government Monitor 2017 der Initiative D211 zeigt einen langfristigen Trend
steigender Nutzung von E-Government
in Österreich und in der Schweiz, während die Nutzerzahlen in Deutschland auf
vergleichsweise geringem Niveau stag
nieren.

Christian Rupp, CMC, Univ.-Lektor
Sprecher der Plattform Digitales Österreich im
Bundeskanzleramt, Österreich, Sonderbeauf
tragter Digitalisierung der Wirtschaftskammer

Mit ein Grund für die zunehmende Nutzung in Österreich könnten schlicht finanzielle Anreize sein: Bei elektronischer
Antragstellung können hier bis zu 40 Prozent der Gebühren eingespart werden.
Zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung werden die Bürger mit einer
Gutschrift motiviert, die im Anschluss innerhalb einer Woche ausbezahlt wird.
Geringere Gebühren und schnellere Bearbeitung sind also möglicherweise die
Haupttreiber. Oder machen wir es gleich
so wie Estland oder Dänemark: Dort
herrscht Zwang per Gesetz. Alle Bürge
rinnen und Bürger müssen ihre Behördengänge elektronisch erledigen. Oder man
macht es so wie in Schweden und Österreich: Das Finanzamt erstellt die Steuererklärung für die Bürgerinnen und Bürger
ganz automatisch und schickt diese einfach zu. Ähnliches gilt in Österreich bei der
Geburt eines Kindes: Die Familienbeihilfe
muss nicht mehr beantragt werden. Stattdessen prüft die Finanzverwaltung alle
Voraussetzungen automatisch und über1
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Vgl. www.egovernment-monitor.de

weist die Familienbeihilfe ohne vorherigen Antrag auf ein Konto der Eltern. Sollten dabei noch Informationen fehlen, wie
etwa die Bankverbindung, werden die Eltern ersucht, die Daten bekannt zu geben.2
Ein Grund für die geringe Nutzung von
E-Government-Services ist in vielen Ländern deren mangelnde Bekanntheit. So
kann man zum Beispiel in Wien die aktuellen Wartezeiten in den Passämtern 3 im
Internet nachschauen oder gleich online
einen Termin reservieren. Diesen OnlineService benötigt man allerdings nur alle
zehn Jahre und gerade dann muss einem
Nutzer der Name der entsprechenden
Internetseite einfallen. Besser wäre hier
ein automatischer Erinnerungsservice, der
darauf hinweist, wann ein amtliches Dokument abläuft und unter welcher Website ein Termin zur Verlängerung reserviert
werden kann. Dies ist allerdings leider aus
Datenschutzgründen nicht möglich.
Zudem hängt die Einführung und Nutzung
von E-Government-Lösungen stets auch
mit digitaler Bildung zusammen. Daher
sollten die berühmten Digital Skills (inklusive Internetsicherheit) bereits ab dem
Kindergarten trainiert werden, in alle
Erwachsenenbildungsprogramme und
2

Antragslose Familienbeihilfe bei Geburt eines Kindes in Österreich
seit 2015: www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/
Seite.080711.html#Verfahrensablauf

3

Vgl. www.wien.gv.at/wartezeiten/passservice/
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Abbildung: Perspektiven bei der Implementierung von
Digitalstrategien
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 nternehmerschulungen integriert sein
U
und insbesondere in den Behörden selbst
gelehrt werden. Österreich hat dazu be
reits seit 20 Jahren in den Verwaltungs
akademien einen E-Government-Schwer
punkt 4 etabliert. Die Veranstaltungsserie digital.now (ehemals „TELEFIT“) zu
E-Government und E-Business für Unternehmen gibt es seit 1997.5
Eine Nutzungsbarriere ist auch die fehlende Durchgängigkeit. Dazu braucht es
gemeinsame Standards, einheitliche Verfahren und die Nutzung der gleichen Infrastruktur. Die in Österreich verpflichtende
elektronische Akte (ELAK 6 ) in allen Bundesministerien wurde dort bereits 2001
gestartet und der Portalverbund 7 besteht
schon seit dem Jahr 2003.
Jetzt kommt die E-Government-Agenda
der EU als neue Herausforderung auf die
EU-Mitgliedsländer zu: Die Behörden und
sonstigen öffentlichen Stellen in der Europäischen Union sollen bis 2020 offene,
effiziente und inklusive Einrichtungen werden, die grenzübergreifende, personalisierte, nutzerfreundliche und – über alle
Abläufe hinweg – vollständig digitale öffentliche Dienste für alle Menschen und
Unternehmen in der EU anbieten. Das
heißt: Standards (zum Beispiel eIDAS-Verordnung 8 ) müssen grenzüberschreitend
in ganz Europa nutzbar gemacht werden
und neue Grundprinzipien sollen gelten:
–– „Standardmäßig digital“ (Digital First):
Öffentliche Verwaltungen sollen ihre
4

Vgl. www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/
index_2016.html

5

Vgl. www.telefit.at

6

Vgl. www.digitales.oesterreich.gv.at/der-elektronische-akt-elak-

7

Alle zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden vereinbarten
Standards werden auf dem Referenzserver veröffentlicht. Der Portalverbund 1.0, erstellt am 30.1.2003, siehe www.ref.gv.at/
Portalverbund.577.0.html

8

eIDAS steht für “electronic IDentification, Authentication and trust
Services“.
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Dienstleistungen vorzugsweise digital
erbringen (und dazu auch maschinenlesbare Informationen bereitstellen).
–– „Einmalige Erfassung“ (Once Only):
Öffentliche Verwaltungen sollen sicherstellen, dass die Menschen und Unter
nehmen dieselben Informationen nur
einmal übermitteln. Soweit zulässig,
sind diese Daten unter vollständiger
Beachtung der Datenschutzvorschriften intern (bzw. EU-weit) mehrmals zu
verwenden, um eine unnötige zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Unternehmen zu
vermeiden.9
Letzteres ist in Österreich im Register
gesetz schon seit Längerem geregelt.
Behörden sind verpflichtet, auf die vorhandenen Daten von Betroffenen aus elektronischen Registern eines Auftraggebers
des öffentlichen Sektors zurückzugreifen.
Bestimmte Daten (wie etwa Geburts
urkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis,
Melde
zettel oder Firmenbucheinträge)
müssen somit nicht mehr von den Betrof
fenen vorgelegt werden, sondern von der
Behörde mit Zustimmung der Betroffenen
oder aufgrund einer gesetzlichen Ermäch
tigung direkt bei einem elektronischen
Register angefragt werden. Das E-Government-Gesetz ist in Österreich im Übrigen
seit 1.3.2004 in Kraft. Ganz neu seit Novellierung 2017 gilt zudem das „Recht auf
elektronischen Verkehr“ mit Gerichten
und Verwaltungsbehörden.

Ask Siri or Alexa – E-Government:
It’s a journey not a destination!
Seit einigen Monaten gibt es in Österreich die ersten Chatbots10 im Bereich

9

Vgl. EU-Projekte unter www.scoop4c.eu und http://toop.eu/

10

Chatbot ist ein zusammengesetztes Wort aus dem englischen „chat“
(Unterhaltung) und „bot“ für Roboter.

E-Government. Beim Patentamt beantwortet beispielsweise Albert  11 Fragen zu
Patenten und der WienBot  12 liefert über
den Facebook Messenger derzeit Antworten auf knapp 250 Fragen, etwa zu
Bezirksämtern, Veranstaltungen oder zum
Thema Parken.
Das österreichische Portal für offene
Daten13 hat bereits 2014 den UN Public
Service Award gewonnen und aktuell wird
überlegt, wie die Blockchain-Technologie14 die Datenqualität von Open Government Data (OGD) steigern kann.
Bei der Implementierung einer Digitalstrategie (vergleiche Abbildung) bewegen
wir uns nach meiner Erfahrung immer
zwischen vier Fragen:
–– Was ist technisch möglich oder was
wollen wir mit Technologie bezwecken?
–– Was ist rechtlich erlaubt oder wie flexibel sind wir, den gesetzlichen Rahmen
auszuschöpfen?
–– Gibt es einen politischen Willen, diesen zu ändern, und ist die Organisation
reif für die digitale Transformation?
–– Wie viele Services haben wir und
welche nutzen unsere Kunden bzw.
haben wir diese schon einmal danach
gefragt?
Der gesellschaftliche und der technolo
gische Wandel fordern den öffentlichen
Sektor immens. Im Zuge dessen muss
sich dieser kontinuierlich neuen Fragen
und Herausforderungen stellen. Eine
davon ist etwa, wie wir mithilfe neuer
Methoden (zum Beispiel Design Thinking,
Rapid Prototyping, Gameification) E-Services gemeinsam erdenken können.
Österreich hat dafür als Experimentierfläche das sogenannte GovLabAustria15 für
Verwaltung und Gesellschaft zusammen
mit der Wissenschaft gegründet.
Auf der digitalen Reise muss die Verwaltung mit bestem Beispiel vorangehen und
innovativ handeln, auch wenn dies nicht
unmittelbar dem Naturell der öffentlichen
Hand entspricht.
11

Vgl. www.patentamt.at/de/albert

12

Vgl. www.facebook.com/wienbot

13

Vgl. www.data.gv.at

14

Vgl. www.blockchain-austria.gv.at

15

Vgl. http://govlabaustria.gv.at
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schwerpunktthema

Digitale Verwaltung:
Behörden unter Handlungsdruck
Verliert Deutschland international den Anschluss bei der Digitalisierung seiner öffentlichen Verwaltung? Und warum schreitet das Thema E-Government hierzulande nur so schleppend voran?
Diese Fragen standen im Zentrum des „Zukunftspanels Staat und Verwaltung 2017“. Die Ergebnisse der groß angelegten Behördenbefragung zeigen, dass das Thema immer stärker ins
Blickfeld der Behördenleitungen rückt. Dennoch werden wesentliche Maßnahmen nur zögerlich
umgesetzt. Die Umfrageergebnisse legen auch offen, welche Unterstützung deutsche Ver
waltungen von politischen Entscheidungsträgern erwarten, damit die Zukunft der Amtsstuben
digital wird.
Der Weg ins Digitalzeitalter ist gepflastert mit Initiativen, Gesetzen und Projekten:
Bereits im Jahr 2000 hat sich die Bundesregierung mit dem Programm „BundOnline
2005“ dazu bekannt, alle internetfähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung
online zu stellen. Im Jahr 2003 haben sich Bund und Länder auf gemeinsame Infrastrukturen und Standards geeinigt und 2006 wurde der „Aktionsplan DeutschlandOnline“ beschlossen. Es folgten der „IT-Staatsvertrag“ (2010), das „E-GovernmentGesetz“ des Bundes (2013) und die „
 Digitale Agenda 2014 – 2017“. Und dennoch:
Trotz dieser vielen Initiativen und Programme steht es heute nicht gerade gut um die
Digitalisierung deutscher Behörden. In dem 2017 von der EU
veröffentlichten „Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft“ (DESI) 1 landet Deutschland im Bereich Online-BehörDie Studie „Zukunftspanel Staat und Verwaltung 2017“
dendienste nur auf Platz 20 – von insgesamt 28 Ländern. Hier
Beim „Zukunftspanel Staat und Verwaltung 2017“ der Hertie School of Governance
besteht also eindeutig Nachholbedarf.2
und der Wegweiser GmbH handelt es sich um eine deutschlandweite Behörden
befragung zum Thema Digitalisierung und Einführung von E-Government in der
deutschen Verwaltung.2 Seit dem Jahr 2013 findet sie jährlich unter wissenschaft
licher Leitung von Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid statt. Im Frühjahr 2017 wurden
1.346 Behördenleiter und Entscheidungsträger in den Bereichen Digitalisierung
und Verwaltungsmodernisierung um ihre Einschätzung gebeten. Die Rücklaufquote
betrug 25,7 Prozent (346 Antwortende). Berücksichtigt wurden alle Ministerien der
Bundes- und Länderverwaltung, ausgewählte nachgeordnete Dienststellen auf
Bundes- und Länderebene sowie auf der Kommunalebene 294 Kreisverwaltungen
der Landkreise und 673 Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern.

Die Ergebnisse des „Zukunftspanels Staat und Verwaltung
2017“ zeigen, dass die Befragten lediglich den E-GovernmentGesetzen des Bundes und der Länder mit 45 bzw. 44 Prozent
Zustimmung eine starke oder sehr starke Wirksamkeit bescheinigen (vergleiche Abbildung 1). Vergleichsweise positiv beurteilen sie auch noch die Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundes
regierung (30 Prozent). Besonders kritisch wird hingegen das
Gesetz zum elektronischen Personalausweis oder das De-MailGesetz gesehen.

Beim Blick hinein in die Behörden wird klar, dass nur eine Minderheit wesentliche
E-Government-Anwendungen tatsächlich auch einsetzt (vergleiche Abbildung 2). Das
gilt zum Beispiel für die E-Vergabe (34 Prozent), die rechtssichere E-Mail-Kommuni
kation De-Mail (31 Prozent) sowie die elektronische Akte und das Einscannen von
Akten-Eingängen (23 Prozent). Den elektronischen Personalausweis haben sogar
erst 14 Prozent der Befragten umgesetzt. Klar wird aber auch: An vielen Anwendun-
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1

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

2

Die Studie ist verfügbar unter www.hertie-school.org und www.wegweiser.de.
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gen wird aktuell noch gearbeitet, wobei hier Maßnahmen zur IT-Sicherheit (53 Prozent) sowie die elektronische Akte (43 Prozent) im Vordergrund stehen. Weitere
mögliche Anwendungsfelder von IT-Lösungen zeigen sich bei der Digitalisierung von
Arbeitsprozessen in der öffentlichen Verwaltung (vergleiche Textkasten „Entwicklungsfeld Arbeitsprozesse“, Seite 8).
Die Frage nach den Gründen für die digitale Zurückhaltung lässt sich laut der
Untersuchung auf einen Ursachenkomplex von vier Faktoren zurückführen. Der erste
betrifft mangelnde Kooperation: Rund ein Drittel der befragten Behördenleiter sehen
die Ursache in einer zu geringen Zusammenarbeit von Behörden zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen. Faktor zwei dreht sich um die Kosten der Digitalisierung: Für
rund 30 Prozent der Befragten ist die Verwaltungsdigitalisierung angesichts der gegebenen Finanzlage schlicht zu teuer. Faktor drei betrifft rechtliche Unsicherheit, ausgelöst zum Beispiel durch unklare rechtliche Anforderungen (24 Prozent). Faktor vier
spiegelt die Zustände in den Verwaltungen selbst wider: Gut ein Viertel der Befragten
sehen eine sicherheitsorientierte und innovationsskeptische Kultur im eigenen Haus.

Abbildung 1: Wirkung politischer Programme und Initiativen im Bereich Digitalisierung
Frage: „In den letzten 15 Jahren gab es zahlreiche politische Programme, Strategien und Initiativen, um E-Government und die Digitalisierung
der Verwaltung voranzutreiben. Wie beurteilen Sie rückwirkend die Wichtigkeit und Wirksamkeit folgender Ansätze?“ (N = 297– 339). Es wurden
lediglich die Antworten jener Befragten berücksichtigt, die angaben, diese Maßnahmen auch zu kennen.
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Quelle: Hertie School of Governance / Wegweiser GmbH: Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2017
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Darüber hinaus spielen gemäß den Ergebnissen der Behördenbefragung auch fehlende Akzeptanz/Nachfrage bei Bürgern und Unternehmen (21 Prozent) sowie der
grassierende Fachkräftemangel im IT-Bereich (20 Prozent) eine Rolle.
In Anbetracht der enormen politischen Bedeutung des Themas ist es nachvollziehbar,
dass sich vor Ort mittlerweile Handlungsdruck aufbaut: Die Ergebnisse des „Zukunfts
panels Staat und Verwaltung 2017“ zeigen, dass das Thema E-Government / Digitalisierung aus Sicht der Behördenleitungen inzwischen klar an der Spitze all jener Kernpunkte steht, die in den kommenden fünf Jahren angepackt werden müssen. Mehr
als die Hälfte (58 Prozent) aller befragten Behördenleiter nennen dies als zentrale
Herausforderung, direkt gefolgt von IT-Sicherheit (31 Prozent). Vor dem Hintergrund
der öffentlichen Diskussion um Cyberangriffe (85 Prozent der Befragten sehen diese
als realistische Bedrohung an) ist diese Einschätzung kaum verwunderlich.

Entwicklungsfeld Arbeitsprozesse:
Die Digitalisierung operativer Entscheidungen
Sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch
in Unternehmen werden täglich zahlreiche
komplexe Entscheidungen getroffen. Die
Grundlage hierfür bilden in der Regel Gesetze,
Richtlinien und Arbeitsanweisungen, die von
den jeweils zuständigen Mitarbeitern nach
bestem Wissen angewendet werden. Eine
digitale Unterstützung dieser oft nicht einfachen Regelanwendung und der darauf basierenden Entscheidungsfindung fehlt jedoch
meist. Hier kommen digitale Assistenzsysteme
ins Spiel. Sie beschleunigen nicht nur die
Entscheidungsprozesse, sondern erleichtern
auch die Befolgung von Regeln und stellen
eine nachvollziehbare Dokumentation sicher.
Diese Tools zur digitalen Entscheidungsfindung
sind insbesondere dort relevant, wo sehr viele
operative Entscheidungen getroffen werden.
Dies trifft auf zahlreiche Aufgabengebiete der
öffentlichen Verwaltung zu, beispielhaft seien
hier nur die Ausführung der Sozialgesetzbücher
und der Bereich Steuerverwaltung genannt
(vergleiche auch Interview auf Seite 11). Eine
Unterstützung durch digitale Assistenz
systeme kann die Mitarbeiter in die Lage versetzen, regelbasierte Entscheidungen gleichzeitig konsistenter und schneller zu treffen.
Im Gesamtergebnis führt dies zu einer höheren Qualität der getroffenen Entscheidungen.
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Durch die Beschleunigung der Entscheidungsprozesse kann außerdem insgesamt ressourcenschonender gearbeitet werden.
Die Grundlage für regelbasierte digitale Assistenzsysteme bilden die Entscheidungsmodelle
der jeweiligen Verwaltungseinheit oder des
Fachbereichs. Bislang sieht der Prozess so
aus: Die Fachbereiche verfassen in „normaler“ Sprache ihre spezifischen Anforderungen
und stellen so ihre Entscheidungsprozesse
dar. Diese werden dann von der IT-Abteilung
als Basis für die Umsetzung des digitalen
Assistenzsystems genutzt. Das Vorgehen ist
allerdings sehr zeitintensiv und darüber hinaus
verwenden die Entwickler auch Programmiersprachen, die für den Fachbereich in der Regel
schwer verständlich sind. Aufgrund dieses
Medienbruchs sowie der Mehrdeutigkeit der
Sprache kommt es immer wieder zu Miss
verständnissen und damit zu einem erhöhten
Abstimmungsbedarf zwischen den Abtei
lungen.
Neue Möglichkeiten bieten Assistenzsysteme, die auf einer Sprache basieren, die für
Fachbereich und IT gleichermaßen verständlich ist. Bei dieser Sprache handelt es sich um
den internationalen Notationsstandard DMN
(Decision Model and Notation). Dieser ist mit

geringem Schulungsaufwand erlernbar und
schafft die Voraussetzung für eine direkte und
eindeutige Kommunikation zwischen IT und
Fachbereich. Letzterer wird in die Lage versetzt, ausführbare Entscheidungsmodelle im
Standard DMN selbst zu modellieren, zu überwachen und zu warten. Im Ergebnis können
digitale Assistenzsysteme deutlich schneller
umgesetzt werden, da die enthaltenen Regelwerke vom Fachbereich erstellt und verantwortet werden.
Digitale Assistenzsysteme auf Basis des Standards DMN sind im Ergebnis nutzerfreund
licher und können die tägliche Arbeit von Verwaltungsmitarbeitern in den unterschied
lichsten Bereichen wirkungsvoll unterstützen.
Sie generieren aber noch einen weiteren
Mehrwert, da die getroffenen Entscheidungen strukturiert und digital erfasst werden
können. Auf dieser Grundlage kann zum Beispiel analysiert werden, ob bestimmte Fall
szenarien besonders häufig auftreten. Auch
die Transparenz der Entscheidungsfindung
wird deutlich erhöht. Daraus könnten dann
wiederum Erkenntnisse abgeleitet werden,
wie sich bestimmte Entscheidungsprozesse
verbessern lassen.
Nicolas Barz
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Angesichts der eher kritischen Beurteilung vieler bisheriger politischer Programme
und Initiativen stellt sich die Frage, welche Erwartungen die Behördenleiter mit Blick
auf künftige Maßnahmen haben. Sie wurden daher nach Empfehlungen an politische
Entscheidungsträger für die Bundestagswahl 2017 gefragt, um E-Government und
Verwaltungsmodernisierung effektiv voranzutreiben. Das Ergebnis ist relativ eindeutig: Die Befragten wünschen sich vor allem eine stärkere Standardisierung und ver
bindliche Vorgaben (40 Prozent) sowie eine bessere personelle und budgetäre Ausstattung (29 Prozent). In Bezug auf Organisation wird darüber hinaus eine bessere
föderale Zusammenarbeit (29 Prozent) gefordert (vergleiche hierzu auch Textkasten
„Entwicklungsfeld Organisation“, Seite 10). Die Antworten lassen erkennen, dass die
Behörden vor allem auf kommunaler Ebene unter einem „Flickenteppich“ nicht mit
einander verzahnter Initiativen und einer stark fragmentierten IT-Landschaft leiden.

Abbildung 2: Umsetzungsstand von E-Government-Maßnahmen
Frage: „In welchem Umfang sind in Ihrer Verwaltung folgende E-Government-Anwendungen bzw. Maßnahmen der Digitalisierung bereits
umgesetzt?“ (N = 302– 341)
Soziale Medien zur Kommunikation mit den
BürgerInnen

40,4 %

13,9 %

33,5 %

E-Vergabe
Rechtssichere E-Mail-Kommunikation (De-Mail)

30,5 %

Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit

30,1 %

Digitalisierung Rechnungswesen / Budgetsystem

27,8 %

26,3 %

22,9 %

Digitale Signatur zur Dokumenten-Verifizierung

21,4 %

IT-Konsolidierung

20,8 %

Online-Diskussionsforen

17,6 %

Mobile Government-Anwendungen

17,5 %

Cloud Computing

16,9 %

Elektronisches Einreichen von Nachweisen und Dokumenten bei der Nutzung von elektronischen Verfahren

14,4 %

Anwendungen für neuen elektronischen
Personalausweis

13,6 %

7,3 %

Big Data-Anwendungen

9,0 %

In Umsetzung

In Planung

24,9 %
27,0 %

35,9 %

7,0 %
22,0 %

23,4 %

14,5 %

32,5 %

15,0 %

18,6 %

58,5 %

19,4 %

27,8 %

35,3 %

20,5 %

47,4 %

31,9 %
13,3 %

10,9 %
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29,3 %

3,2
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Elektronische Rechnung im Auftragswesen
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26,4 %
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26,7 %
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23,3 %
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Abweichungen zu 100 Prozent sind rundungsbedingt.

Quelle: Hertie School of Governance / Wegweiser GmbH: Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2017
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Eine Sonderauswertung der Umfragedaten zeigt, dass sich im Vergleich zu den Untersuchungsteilnehmern aus Bundes- und Landesbehörden vor allem die befragten Behördenleiter aus Landkreisen, Städten und Gemeinden eine stärkere Standardisierung
und einheitliche Vorgaben wünschen.
Die Ergebnisse des Zukunftspanels machen deutlich, dass sowohl auf der Ebene der
übergeordneten Organisation von E-Government als auch auf der Ebene der Arbeitsprozesse eine hohe Entwicklungsdynamik besteht.
Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, Christian Raffer

Entwicklungsfeld Organisation:
Herausforderungen bei der Konsolidierung von IT-Dienstleistern
IT-Dienstleistungen gelten in vielen Unternehmen als Bereich, in dem Skalenerträge realisiert
werden können. Der Grund: Mit steigendem
Output werden (standardisierte) Produkte
immer kostengünstiger. Ein Versprechen, dem
auch die öffentliche Hand folgt, indem sie
zunehmend IT-Services bei zentralen Dienstleistern konsolidiert. Beispiele für derartige
Zusammenführungen gibt es auf allen Ver
waltungsebenen. So sollen im Rahmen des
Vorhabens „IT-Konsolidierung Bund“ bis
zum Jahr 2022 Betrieb und Dienste der unmittelbaren Bundesverwaltung vereinheitlicht
werden. Vorteilhaft solle sich dann etwa auswirken, dass die Abstimmung über das ITLeistungsangebot nur noch mit wenigen
zentralen IT-Dienstleistern und nicht mehr mit
zahllosen Behörden erfolgen muss. Dieselben
Vorteile erhofft man sich auf der Ebene der
Bundesländer und Kommunen im Rahmen
ähnlicher Vorhaben.
Die Gründung von gemeinsamen, teilweise
länderübergreifenden IT-Dienstleistern führt
zwar einerseits zu einer prozessvereinfachenden Vereinheitlichung. Diese führt andererseits jedoch zu monopolartigen Strukturen,
die neue Probleme mit sich bringen. Auch aktuelle Konsolidierungsprojekte auf sämtlichen
Verwaltungsebenen sind von den folgenden
Problemen betroffen:
Verringerter Wettbewerbsdruck: Beim
Zusammenschluss bisher unabhängiger
IT-Dienstleister gehen Vergleichswerte für
die Auftraggeber verloren. Ferner berauben
sich diese durch zunehmende Konzentration
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von Dienstleistern der Ultima Ratio bei Minderleistung: Eine Zusammenarbeit kann nur
noch dann beendet werden, wenn es noch
andere geeignete Teilnehmer am „Markt“
gibt. Diese fehlenden Ausweichmöglichkeiten
gelten ebenso bei Insolvenz eines etwaigen
privaten Dienstleisters oder bei technischen
Krisen – etwa bei einem Cyberangriff.
Geringere Steuerbarkeit durch die
Auftraggeber: Ein ausgegliederter Dienst
leister ist durch seine Position „zwischen den
Hierarchien“ den konventionellen Steuerungsmechanismen - fachlich, disziplinarisch und
haushälterisch - der Verwaltung teilweise entzogen. Durch diese Unabhängigkeit ist ein
solcher Dienstleister zwangsläufig weniger
empfänglich für die Bedarfe seiner zahlreichen
Kunden als ein Dezernat oder eine nachgeordnete Behörde, die die Steuerungsstrukturen
und Ziele ihrer Mutter teilen.
Um trotzdem positive Skaleneffekte erzielen
zu können, muss diesen beiden Dynamiken
entgegengewirkt werden. Aus den Erfahrungen der Privatwirtschaft und des öffentlichen
Sektors mit IT-Outsourcing-Projekten lassen
sich probate Gegenmaßnahmen ableiten:
– Leistungen eindeutig festlegen: Hierfür
bedarf es detaillierter Service Level Agreements (SLAs), die alle Leistungs- und Preis
dimensionen genau festlegen.
– Leistungserbringung kontinuierlich nachverfolgen, konsolidieren und bewerten:
Ein kennzahlenbasiertes Controlling muss

ein umfassendes und konkretes Bild der
Leistungserbringung zeichnen können. Ergebnisse der Leistungsmessung sollten auto
matisiert und tagesaktuell auftraggeberübergreifend konsolidiert, ausgewertet und der
Aufsichtsebene zur Verfügung gestellt werden. Hierzu sind umfangreiche fachliche
Ressourcen notwendig.
– Aufsichtsfunktion zur Steuerung des
Dienstleisters schaffen: Die Aufsicht und
Steuerung sollte durch eine ebenfalls ver
waltungsübergreifend aufgebaute administrative Einheit mit eindeutigem Mandat
und entsprechender Systemunterstützung
erfolgen, die ihrerseits den Auftraggebern
Rechenschaft schuldet. Die verwaltungsübergreifende Ansiedlung reduziert Zielkonflikte und erhöht die Schlagkraft der Steuerung.
– Leistungsorientierte Steuerung des
Dienstleisters: Einen Anreiz für die Leis
tungsorientierung können beispielsweise
Vergütungsbestandteile für die Leitungsebene darstellen, die die Einhaltung oder
Übererfüllung der SLAs bedingen.
Diese Grundsätze zu implementieren, geht
nicht ohne ein radikales Umdenken in der
verwaltungsübergreifenden Zusammenarbeit:
weg von konsensorientierter Arbeitsgrup
pendiplomatie hin zu einer schlagkräftigen
Governance im Sinne eines datengestützten
IT-Service-Managements.
Inga Karrer
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Nichts für Individualisten: Digitale Transformation
gelingt nur bereichsübergreifend
Interview

Was bedeutet es in operativer Hinsicht, so viele IT-Projekte gleichzeitig abzuwickeln, die letztlich zahlreiche interne Prozesse und
Arbeitsabläufe verändern?
Die Digitalisierung in Behörden lässt sich nicht allein durch die IT
realisieren. Im Gegenteil: Die enge Einbindung der Fachseiten ist
essenziell für das Gelingen. IT muss heute viel stärker Führungsaufgabe in allen Fachbereichen werden. Im BAMF erreichen
wir einen Digitalisierungsgrad der Prozesse von bis zu 84 Prozent.
Somit hat jede fachliche Entscheidung unmittelbar IT-Projekte
zur Folge. Fachlichkeit kann heutzutage also nicht mehr ohne IT
gedacht werden und umgekehrt. Im BAMF haben wir mit agilen
Teams gute Erfahrungen gesammelt. In diesen Teams arbeiten
neben der IT ebenso Vertreter der Fachseiten mit. Statt getrennte
Wege zu gehen und der anderen Partei ein fertiges Konzept vorzusetzen, entsteht so viel schneller ein gemeinsames Verständnis. Dies erhöht die Qualität der Arbeitsergebnisse und erleichtert den Prozess der Implementierung.
Welche Herausforderungen und Widerstände gilt es als „digitaler
Reformer“ zu meistern – vor allem unter dem außergewöhnlichen
Zeit- und Problemdruck wie der Flüchtlingskrise?
Es gibt nicht „den digitalen Reformer“. Digitale Transformation
kann nur mit bereichsübergreifenden Teams gelingen. Das hat
die Flüchtlingssituation gezeigt. Viele engagierte Kolleginnen und
Kollegen im BAMF und in anderen beteiligten Behörden wie
dem Bundeskriminalamt, dem Bundesverwaltungsamt sowie in
den Ländern und Kommunen haben sich zusammengefunden,
um schutzsuchenden Menschen schnell, sicher und qualitativ
hochwertig zu helfen. Ich erinnere mich noch gut an zahlreiche
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Herr Dr. Richter, Sie wurden im Juni 2017 als „European CIO of
the Year“ in der Kategorie „Public Sector“ ausgezeichnet. Dies
zeugt davon, dass auch die Bundesverwaltung in puncto digitaler
Innovationsfähigkeit vorne mitspielen kann. Können Sie einige
Beispiele für Projekte nennen, die im BAMF seit der Hochphase
der Flüchtlingskrise 2015 umgesetzt wurden?
Dr. Markus Richter: Dass das Infrastruktur- und IT-Team des
BAMF heute als einer der Schlüsselfaktoren für das Gelingen der
Flüchtlingssituation gilt, ist keine Selbstverständlichkeit. Aus
der Not heraus haben wir neue Wege bei der Skalierung unserer
Systeme und bei der Implementierung von Projektergebnissen
beschreiten müssen. Das BAMF hat sich eine Digitalisierungsagenda mit 28 Projekten gegeben. Alle diese Projekte sind angestoßen, zehn davon befinden sich in der Pilotphase und neun
sind bereits abgeschlossen. Beispielsweise haben wir mit „Asyl
online“ eine Plattform geschaffen, über die Behörden aus Bund,
Ländern und Kommunen biometrische Daten miteinander austauschen.

Dr. Markus Richter, Leiter Infrastruktur / IT,
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF)

Situationen, bei denen es auf gemeinsame Lösungen ankam.
Da waren Nacht- und Wochenendarbeiten genauso normal wie
der Einsatz von Helikoptern und Sonderflügen zur unmittelbaren
Anlieferung von erforderlicher Hardware.
Im Zuge der Flüchtlingskrise wurden im BAMF IT-Systeme zur
 utomatisierten Entscheidungsunterstützung eingeführt. Welche
a
Entscheidungsprozesse werden damit optimiert und welches
Potenzial hat die technologische Entscheidungsunterstützung für
die öffentliche Verwaltung insgesamt?
Wir haben die Schwierigkeit, dass viele geflüchtete Menschen
kaum Möglichkeiten haben, ihre Identität zügig plausibel dar
zustellen. Wir haben zwar ein Kerndatensystem aufgebaut, in das
die Daten der Registrierten einfließen. Wenn die Personen aber
das erste Mal nach Deutschland kommen, fehlen Daten, gegen
die wir diese prüfen könnten. Da helfen uns technische Assistenten,
die wir seit September 2017 im Einsatz haben. Sie können zwar
keine menschlichen Entscheidungen ersetzen, geben aber Indizien. Beispielsweise können wir Rückschlüsse von Akzenten
zu Herkunftsregionen ziehen, wir sehen eine Bildbiometrie sowie
eine entsprechende Auswertung von Bildern vor und setzen
unter anderem den Namen in Beziehung zu Herkunftsregionen.
Auch das Auslesen von Handydaten ist ein Hilfsmittel.
Vielfach wird kritisiert, dass Verfahren beschleunigt wurden, aber
die Qualität von Asylbescheiden gesunken sei. Was kann die IT
leisten, um hier für mehr Rechtssicherheit zu sorgen und Folge
belastungen für das BAMF, etwa durch Klagen, vorzubeugen?
Zunächst ist festzuhalten, dass wir seit zwei Jahren kommunizieren, dass die Klagezahlen steigen werden. Dort, wo mehr bearbeitet wird, kommt auch mehr bei den Gerichten an. Die Erfolgsquote des BAMF in den Gerichtsverfahren ist aber sehr konstant.
Dennoch gibt es Herausforderungen bedingt durch die hohe
Zahl von Vorgängen. Unsere IT-Agenda sieht drei Stufen vor, in
denen wir Prozesse digitalisieren. In allen Projekten sorgen wir
zunächst für eine elektronische Datenhaltung, dann folgt die Digitalisierung der jeweiligen Workflows. In der dritten Stufe folgen
Steuerungsinstrumente. Zum Beispiel digitalisieren wir den Posteingang beim BAMF. Damit erhalten wir keine Papierbriefe mehr,
sondern automatisch einlesbare Digitaldokumente. Die Effektivität steigt dadurch erheblich.
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Bürgerkonten und das Projekt
„The Once-Only Principle”
Die Digitalisierung schreitet stetig voran. Sie hat inzwischen alle Teile der Gesellschaft erfasst,
insbesondere Bürger und Unternehmen. Die öffentliche Verwaltung sowohl auf europäischer als
auch auf nationaler Ebene unterstützt diese Entwicklung durch vielfältige Maßnahmen. Hierzu
gehören sowohl gesetzliche Vorgaben und die Standardisierung von Übermittlungsformaten als
auch die Förderung von und die Beteiligung an entsprechenden Projekten. Das auf dem Once-OnlyPrinzip basierende Projekt TOOP 1 und die Bereitstellung von Bürgerkonten sind zwei herausragende Maßnahmen aus diesen Bereichen.
Das Once-Only-Prinzip 1
Um den Bürokratieabbau durch grenzüberschreitende Verwaltungsvernetzung
zu ermöglichen, hat die EU-Kommission
das Once-Only-Prinzip (OOP) als Grundsatz der einmaligen Erfassung im Rahmen
des E-Government-Aktionsplans 2016 –
2020 2 formuliert. Dies bedeutet, Daten –
unter Einhaltung der jeweiligen Gesetze
und Rahmenbedingungen – lediglich einmalig (engl. „once only“) zu erheben und
dann für alle weiteren Zwecke zu (ver-)teilen. Hierbei stehen verschiedene Möglich
keiten des Informationsaustauschs im
Fokus. Diese beziehen sich sowohl auf
den Datenaustausch zwischen den jeweiligen Verwaltungseinrichtungen (G2G 3)
als auch auf die Kommunikation der Verwaltung mit Unternehmen (G2B 4) und
Bürgern (G2C 5). Das Prinzip fußt auf dem
politischen Ziel, die wirtschaftliche Schlagkraft der Europäischen Union durch Initiativen wie den Aufbau des „Digital Single
Market“ zu stärken. Dem OOP liegt die
Annahme zugrunde, dass die Sammlung
von Informationen kostenintensiver ist
als das Teilen und Übertragen von bereits
gesammelten Informationen.

1

The Once-Only-Principle Project (TOOP): www.toop.eu

2

E-Government-Aktionsplan 2016–2020, Grundsatz der einmaligen
Erfassung (COM/2016/0179 final), Grundsatz Nr. 2 (S. 4)

3

Government to Government (G2G)-Kommunikation

4

Government to Business (G2B)-Kommunikation

5

Government to Citizen (G2C)-Kommunikation
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Die politische Realität in Europa steht aktuell jedoch einer zeitnahen und reibungslosen Umsetzung von OOP entgegen: Es
herrschen unterschiedliche Interpretationen des Prinzips und es gibt verschiedene Ansätze zur Umsetzung von staat
lichen Dienstleistungen. Auf technischer
Ebene erschweren die differierenden
Informationssysteme einen Datenaustausch, während auf juristischer Ebene
die verschiedenen Auffassungen von
regu
lativen Einschränkungen (Datenschutzgesetze) dem Projekt entgegenstehen. Eine EU-weite (einheitliche) Umsetzung von OOP ohne rechtliche Änderungen auf EU-Ebene erscheint daher kaum
denkbar. Bis entsprechende EU-Regelungen, die zurzeit noch in Vorbereitung sind,
geschaffen werden, kann das OOP rechtlich wohl vorerst nur auf den nationalen
Ebenen umgesetzt werden.
Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips
geht einher mit dem geplanten Aufbau
des „Single Digital Gateway“ – auch zentrales digitales Zugangstor genannt. Hiermit sollen künftig Unternehmen und Bürger über einen zentralen digitalen Zugang
EU-weit auf Verwaltungsverfahren, Informationen und Servicedienstleistungen
zugreifen können. Dazu beabsichtigt die
EU-Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, einen Onlinezugang zu den
wichtigsten und am häufigsten genutzten Verfahren einzurichten. Über die Platt-

form sollen nationale und grenzüberschreitende Onlinedienste in mindestens
zwei Sprachen angeboten werden, die
Unternehmen und Bürger direkt von dieser aus einleiten können. Am 2.5.2017
hat die EU-Kommission einen Vorschlag
für eine entsprechende Verordnung vorgelegt.6
Die Europäische Union bemüht sich paral
lel, hierzu weitere rechtliche Grundlagen
für die Nutzung des Once-Only-Prinzips
zu schaffen. Einen Ansatz bietet zum Beispiel die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 7. In Artikel 20 der
Verordnung wird Personen das Recht eingeräumt, ihre personenbezogenen Daten 8 (zum Beispiel Name, Kennnummer
etc.), die sie einem Verantwortlichen 9
(zum Beispiel Behörde, Einrichtung etc.)
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren und
interoperablen Format zu erhalten und
einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Der ursprüngliche Inhaber der
Daten kann die Verantwortlichen dazu
auffordern, interoperable Formate zu entwickeln, die die Datenübertragbarkeit

6

Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung eines zentralen
digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und
Problemlösungsdiensten vom 2.5.2017, COM(2017) 256 final

7

Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
(Datenschutz-Grundverordnung)

8

Artikel 4, Nr. 1, Datenschutz-Grundverordnung

9

Artikel 4, Nr. 7, Datenschutz-Grundverordnung
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 rmöglichen. Des Weiteren hat sich die
e
Europäische Kommission im Rahmen des
E-Government-Aktionsplans verpflichtet,
das Once-Only-Prinzip auf europäischer
Ebene und insbesondere in der ganzen
Union weiter voranzutreiben.10

Aus dem Prinzip OOP folgt das
Projekt TOOP
Aufgrund der besonderen Bedeutung des
Once-Only-Prinzips für die Wirtschaft und
Gesellschaft haben die EU-Kommission
und die EU-Mitgliedstaaten am 1.1.2017
das Projekt TOOP („The Once-Only Principle“) gestartet, das auf einen Zeitraum
von 30 Monaten angelegt ist. Aufgabe
des TOOP-Projekts ist es, die Umsetzung
der oben dargestellten Ziele voranzutreiben. Dies geschieht vorrangig mittels
mehrerer erweiterbarer und langfristig
betreibbarer Pilotverfahren unter Nutzung
einer föderalen IT-Architektur. Dadurch
wird die länderübergreifende Zusammenarbeit auf EU-Ebene ermöglicht. Der
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Kommu
10

E-Government-Aktionsplan 2016–2020, Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung (COM/2016/0179 final), Maßnahme 6

nikation zwischen Behörden und Unternehmen bzw. der Behörden untereinander. Die Kommunikation zwischen Behörden und Privatpersonen wird im Rahmen
des TOOP-Projekts nicht berücksichtigt.
Des Weiteren sollen Treiber und Hindernisse identifiziert werden, um festzustellen, welche künftig für die breite Implementierung sowie bei der Reglementierung zu berücksichtigen sind.
Das Projektkonsortium im Rahmen von
TOOP umfasst 51 Organisationen – aus
19 EU-Staaten sowie zwei europäischen
Ländern außerhalb dieses Verbunds –
und plant, 60 Informationssysteme über
Grenzen hinweg zu vernetzen. Deutschland beteiligt sich mit einem sogenannten nationalen Konsortium, das aus dem
Bundesverwaltungsamt, der Metropol
region-Rhein-Neckar und der Universität
Koblenz-Landau besteht.
Das Hauptziel von TOOP liegt in der Erprobung und Untersuchung der Umsetzbarkeit des Once-Only-Prinzips. Hierfür
gilt es eine Reihe von Subzielen zu erreichen:

1.	
Die Entwicklung einer föderalen ITArchitektur zur Vernetzung von 60 Informationssystemen in den teilnehmenden Staaten steht im Zentrum der
Anstrengungen.
2.	Die Nutzung und Erprobung der IT-
Architektur im Rahmen von Pilotprojekten in drei Themengebieten für die
Dauer von mindestens zwölf Monaten
unter realen Bedingungen:
a.	Länderübergreifende E-Dienstleistungen, insbesondere Ausschreibungen;
b.	Aktualisierung von länderübergreifenden Daten in Firmenbüchern11;
und
c.	
Online-Schiffs- und -Crewzertifikate.
3.	
Durchführung einer Evaluierung der
Pilotprojekte sowie Identifizierung von
Treibern und Hindernissen für das
OOP, um die weitere Nutzbarmachung
zu ermöglichen.
11

Zum Beispiel: Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister oder Unternehmensregister

Abbildung 1: Aktivitäten im Projekt „The Once-Only Principle“ (TOOP-Projekt)
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Quelle: TOOP-Projekt, 2017
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Bürgerkonten als Bestandteil des
Once-Only-Prinzips
Für die Umsetzung des Once-OnlyPrinzips können Bürgerkonten, auch
E-Service
konten genannt, als „Datensammler“ (Aggregatoren 12) eine wichtige
Komponente sein. Sie dienen dazu, in der
Interaktion zwischen Bürgern und öffentlicher Verwaltung die Authentisierung zu
übernehmen und zu vereinfachen. Zur
Einrichtung eines Bürgerkontos ist einmalig der Personalausweis mit eID-Funktion zu erfassen, danach ist es ausreichend, wenn nur noch das Pseudonym
ausgelesen wird. Somit müssen dann nur
noch die eingegebenen Daten ausgelesen und nicht alle persönlichen Daten
erneut eingegeben werden. Für Unternehmen funktioniert der Prozess auf dem
gleichen Weg mithilfe der eID einer oder
mehrerer Personen in der Unternehmensverwaltung.
In Deutschland ist der „Neue Personalausweis“ mit eID-Funktion essenziell für
die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese
stellt sicher, dass die Person, die sich für
das Bürgerkonto einloggt, auch diejenige
ist, auf die das Konto ausgestellt ist. Zur
Aktivierung des Bürgerkontos ist jedoch
nicht zwingend ein Personalausweis
erforderlich. Allerdings ist das Vertrauensniveau einer Authentifizierung ohne Personalausweis deutlich niedriger. Dies
begründet, weshalb für Konten, auf die
auf diese Weise zugegriffen wird, weniger Services zur Verfügung stehen. Bürger- bzw. E-Servicekonten sind Teil der
eID-Strategie des IT-Planungsrats des
12

Ein Aggregator ist eine Software oder ein Dienstleister, der (digitale)
Medieninhalte sammelt, aufbereitet und gegebenenfalls abschließend kategorisiert, Quelle: Wikipedia, Duden
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Bundes und der Länder, die Anleitungen
zur Integration von elektronisch basierten
Systemen für Behörden vorgeben13. Die
Umsetzung der Strategie, bei der auch die
Nutzung der eID-Funktion zur Einrichtung
möglich ist, hat 2015 begonnen. Zwischenzeitlich bieten verschiedene öffentliche und private Dienstleister entsprechende E-Servicekonten an.14
Ein E-Mail-Konto oder ein anders gearteter Kommunikationskanal (zum Beispiel
De-Mail) innerhalb der Bürgerkonten
ermöglicht einen sicheren Austausch
zwischen Bürgern und Verwaltung. Diese
Möglichkeiten entstehen aber wie Bürgerkonten-Anwendungen in Deutschland bisher von unten nach oben. Dies bedeutet,
dass es eine dezentrale Entwicklungsstrategie gibt, in der die Kommunen und
Länder ihre eigenen Konzepte und Programme (zum Beispiel für die Aktualisierung von Behördendaten bei Umzug oder
Sitzverlegung) einführen. Eine bundesweite Strategie wurde mit der eID-Strategie zwar entworfen, aber bisher noch
nicht wirkungsvoll umgesetzt. Die Vernetzung dieser dezentral erschaffenen Konten ist aktuell noch eine größere Herausforderung, da die Systeme untereinander
oft noch nicht kompatibel sind. Eine generelle Lösung zur Optimierung dieses Prozesses gibt es zurzeit noch nicht.
Sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene werden zurzeit die begleitenden Rechtsgrundlagen entwickelt: In
13

eID-Strategie: Gesamtstrategie für den Einsatz elektronischer Identifizierungs- und Signaturverfahren im E-Government, verfügbar unter:
www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Steuerungsprojekte/eIDStrategie/eID_strategie_node.html

14

Beispiele auf Basis einer Umfrage zur Marktübersicht, verfügbar
unter: www.oeffentliche-it.de/buergerkonto

Deutschland hatte der Bund mit dem
Gesetz zur Förderung der elektronischen
Verwaltung im Sommer 2013 die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau zeitund ortsunabhängiger Verwaltungsdienste in Form von E-Government-
Lösungen geschaffen.15 Diesem Gesetz
folgten die jeweiligen E-GovernmentGesetze der Länder zur weiteren Spezifizierung. Ein zentraler europäischer Baustein ist die sogenannte eIDAS-Verordnung 16, die die bisher geltende Signaturrichtlinie aufgehoben hat. Die Verordnung
schafft europaweit die rechtliche Basis
für elektronische Identifizierungsmittel
und Vertrauensdienste sowie für elektronische Signaturen, Siegel und Zeitstempel. Auch elektronische Dokumente,
Dienste für die Zustellung elektronischer
Einschreiben und Zertifizierungsdienste
für die Website-Authentifizierung fallen
darunter. Zusammen bilden diese Vorschriften den Rechtsrahmen für interoperable Bürger- und E-Servicekonten.
Auch außerhalb Deutschlands geht der
Aufbau der entsprechenden technischen
und organisatorischen Infrastruktur weiter voran. Nachfolgend finden sich einige
Beispiele aus anderen EU-Mitgliedstaaten.
Österreich
Das österreichische Bürgerkonten-Modell
ist die Bürgerkarte bzw. die Handy-Signatur als mobile Variante der Bürgerkarte.
Beide Varianten sind an eine Form der
Bürgerkarte, die e-card, also die österrei-

15

E-Government-Gesetz vom 25.7.2013, (BGBl. I S. 2749)

16

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
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chische Sozial- und Krankenversicherungskarte, gebunden. Im Gegensatz zum
deutschen Modell, bei dem es auch Karten gibt, die nicht E-Signatur-fähig sind,
ist die österreichische Karte hierzu immer
in der Lage, da der Chip – der normalerweise von Ärzten, Krankenhäusern und
Versicherungen ausgelesen wird – dies
ohnehin leisten muss. Die Freischaltung
von Bürgerkonto bzw. Handy-Signatur
wiederum ist freiwillig. Derzeit liegt die
Zahl der aktiven Handy-Signaturen bei
rund 837.000. Darüber hinaus gibt es
116.000 Karten mit Bürgerkarten-Funktion (Signaturkarten wie A-Trustkarten,
Dienstkarten oder Karten von verschiedenen Berufsgruppen etc.). Pro Monat
werden zwischen 15.000 und 20.000
Neuaktivierungen verzeichnet. Die Nutzung der Handy-Signatur liegt bei
circa 300.000 pro Monat.17
Belgien
Belgien hat europaweit eines der am
schnellsten gewachsenen E-GovernmentProjekte proportional zur Bevölkerung
des Landes. Schon 2009 wurde eine volle
Abdeckung der relevanten Bevölkerung
erreicht und auch die Nutzungszahlen der
Kids-ID, einem Ausweis mit elektronischen Fähigkeiten für Kinder und Jugendliche, steigen stetig. Bei der Einführung
neuer E-Service-Angebote sind Marktund Bürgerverhaltensanalysen erfolgt.
Dies trug dazu bei, die E-GovernmentAnwendungen an den Bedürfnissen der
Bürger auszurichten, steigerte somit die
Akzeptanz und ermöglichte ein schnelles
Wachstum. Auch in Belgien sind die
Authentifizierung und die Nutzung der
elektronischen Ausweise freiwillig. Diese
sind an die Ausweiskarte gebunden. Die
hierauf gespeicherte eID ermöglicht eine
Identifikation bei verschiedenen Verwaltungseinheiten, elektronische Unterschriften und ein sicheres Einloggen zu öffentlichen Services. Darüber hinaus gibt es in
Belgien die „My File“-Funktion. „My File“
ist ein System, in dem jeder Bürger überprüfen kann, welche Verwaltungsmitarbeiter die eigenen Daten im Nationalen
Bevölkerungsregister aufgerufen haben.
Anfragen von Sicherheitsbehörden und
juristischen Stellen sind von dieser Trans-

17

Quelle: Bundeskanzleramt Österreich, September 2017
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parenz jedoch ausgenommen.18 Der „My
File“-Anwendung wird großen Einfluss
auf die Akzeptanz der E-ID-Karten in Belgien zugeschrieben.
Tschechien
Tschechien verfolgt einen etwas abweichenden Ansatz. Dort wurde die Entwicklung und Verwaltung der eID – MojeID
genannt – an eine private Firma ausgelagert. Die Ausgabe der eID, die auch hier
an die Ausweiskarte gekoppelt ist,
begann im Jahr 2012. Auch hier ist das
System an den Personalausweis gebunden, der zur Authentifizierung dient. Die
Bürger können mit der Karte eine wachsende Zahl an Services wahrnehmen.
Unter anderem können sie elektronische
staatliche Aufzeichnungen einsehen, die
die gleiche juristische Bedeutung haben
wie eine beglaubigte Kopie. Im Gegensatz
zu vielen anderen Programmen in Europa
ist das tschechische Programm verpflichtend für alle Bürger über 15 Jahren.19
Estland
In Estland, das als besonders fortgeschritten im Bereich des E-Government
gilt, haben 98 Prozent aller Einwohner
eine eID, die Ausweiskarte und elektronische ID umfasst. Davon nutzen 88 Prozent das Internet regelmäßig und 67 Prozent in Verbindung mit der eID-Funktion;
insgesamt wurden bisher von mehr als
einer Million Bürgern 350 Millionen elek
tronische Unterschriften geleistet.20
Andere Systeme wie das deutsche oder
italienische stehen eher am Beginn der
Entwicklung. Italien begann erst 2016 mit
der Ausgabe von eID-Karten und auch
dieses System kämpft mit lokalen und
regionalen Unterschieden. Diese Herausforderungen beginnen bereits bei der
Ausgabe, da erst 2018 alle italienischen
Bürgerämter in der Lage sein sollen, die
eID-Karten auszugeben.21 Die momentan technisch und auch in der Annahme
durch die Bevölkerung führenden Sys-

18

Entwicklung in Belgien: www.gemalto.com/brochures-site/download-site/Documents/gov_belgium_id.pdf und https://eid.belgium.be/
en/what-eid

19

Entwicklung in Tschechien: www.gemalto.com/brochures-site/download-site/Documents/gov_cs_czech_eID_card.pdf und
https://www.mojeid.cz/

20

Entwicklung in Estland: https://e-estonia.com/solutions/e-identity/
und https://www.sk.ee/en

21

Entwicklung in Italien: www.gemalto.com/govt/customer-cases/
new-national-identity-card-for-italy und www.spid.gov.it

teme sind das zuvor beschriebene Modell Belgiens und der estnische Ansatz.

Zusammenfassung
Das TOOP-Projekt und die Bürgerkonten
bilden die Voraussetzung für den weiteren
Ausbau des Digital Single Markets und
den Aufbau des Single Digital Gateways.
Die Bürgerkonten sind die nationalen
Bausteine für eine Vernetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Insgesamt
ist festzuhalten, dass die meisten europäischen Länder inzwischen eID-KartenSysteme mit unterschiedlichem Erfolg
und Umsetzungsstärke eingeführt haben.
Die genannten Beispiele zeigen die Vielschichtigkeit dieser Projekte. Gemeinsames Ziel der Initiativen ist es, dass immer
mehr Behörden Bürger- bzw. E-Servicekonten nutzen, um ihre Verwaltungsdienstleistungen auf elektronischem Weg
bereitzustellen.
Durch das Angebot von Bürger- und
E-Servicekonten können die für den jeweiligen Einzelfall notwendigen Daten für
eine rechtsverbindliche elektronische
Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen sowie der öffentlichen Verwaltung bereitgestellt und übermittelt werden. Das europäische Projekt TOOP wird
die hierfür notwendige technische Basis
zum Datenaustausch liefern und anhand
der ausgewählten Pilotverfahren für
Unternehmensdaten erproben. Außerdem wird die Interoperabilität zwischen
den verschiedenen Systemen getestet.
Zusammen werden diese Maßnahmen
eine Ausdehnung auf weitere Bereiche,
etwa die Nutzung in weiteren Gebieten
für Unternehmen und für Privatpersonen,
vorantreiben.
Prof. Dr. Robert Krimmer und
Dirk-Hinnerk Fischer,
Technische Universität Tallinn,
Ragnar Nurkse Institut für Innovation und
Staatswissenschaften, Estland,
Carsten Schmidt, Ministerium der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Big Data: Herausforderungen bei der
Datenanalyse
Die diesjährige Befragung von KPMG und dem digitalen Branchenverband Bitkom zeigt, dass die
Bedeutung großer Datenanalysen in der öffentlichen Verwaltung weiter zunimmt. Big Data verheißt auf dem Weg zum „smarten Staat“ enorme Chancen. Die Untersuchung verdeutlicht aber
auch: Neben fehlendem Know-how der Behörden sind es vor allem Unsicherheiten im Datenschutz, die den verstärkten Einsatz von Big Data-Anwendungen hemmen.
Daten bezeichnete Bundeskanzlerin
Angela Merkel mehrfach als „Rohstoff
des 21. Jahrhunderts“. Ob für intelligente
Verkehrsleitsysteme, zur besseren Steuerung von Versorgungsleistungen, für
Frühwarnsysteme oder bei der Modernisierung des Finanzmanagements – auch
in der öffentlichen Verwaltung ist schon
jetzt ein Nutzen aus der Analyse großer
Datenmengen erkennbar. Um die Wirkungen zu verbessern, wurde bereits die
Forderung erhoben, herkömmliche Prinzipien wie die Datensparsamkeit auf den
Prüfstein zu stellen. Skeptiker sehen dagegen die informationelle Selbstbestimmung in Gefahr und zeichnen Bedrohungsszenarien einer digitalen Vollüberwachung.

Dass es für die Nutzung von Big Data klarer politischer wie rechtlicher Leitplanken
im Datenschutz und in der Informationsfreiheit bedarf, macht erneut die zweite
Führungskräfte-Befragung von KPMG
und dem Branchenverband Bitkom zum
Thema deutlich1: Fast zwei Drittel der
teilnehmenden Verwaltungschefs sehen
Aspekte der Datensicherheit und des
Datenschutzes weiterhin als die wesentlichen Herausforderungen bei der Nutzung großer Datenmengen.

Bürger- und Kundendaten werden
wichtiger
KPMG und Bitkom Research befragten
nach der Vorgängerstudie im Jahr 2016
erneut bundesweit über 100 Führungs1

Vgl. auch Plazek, M. (2016): Big Data – Große Chancen für den öffent
lichen Sektor? In: PublicGovernance, Herbst 2017, S. 6 –11

Was ist Big Data?
Eine eindeutige, in der Fachliteratur allseits akzeptierte Definition von Big Data gibt es nicht,
wodurch die Abgrenzung des Begriffs zu anderen geläufigen Formen der Datenverarbeitung
und -analyse schwierig bleibt. Big Data umfasst zumeist die Auswertung sehr großer, zum
Teil unstrukturierter und vielfältiger Datenmengen mithilfe von neuen Softwarelösungen, was
teilweise auch unter dem Begriff „Datenanalyse“ verstanden wird. Der wirtschaftliche Nutzen,
der aus dem Einsatz von Big Data gezogen werden soll, muss in Bezug auf die öffentliche Verwaltung um die Zielstellung eines gesellschaftlichen Nutzens erweitert werden.
Vielfältige Daten, die bisher aufgrund der technischen Limitierung noch nicht genutzt werden
konnten, sollen nun durch Big Data-Technologien erschlossen und neu miteinander verknüpft
werden, um spezifische Muster aufzuspüren. Ziel ist es, eine bessere Entscheidungsgrundlage zu schaffen und somit vor allem Kosteneinsparungen, passgenauere Leistungen oder eine
Minderung von Risiken zu erreichen.
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kräfte in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, um mehr über den aktuellen Stand, Trends und Herausforderungen bei dem Einsatz von Datenanalysen
in der öffentlichen Verwaltung zu erfahren. Die Zusammensetzung der Zufallsstichprobe sollte gewährleisten, dass
Behörden- und Abteilungsleiter aus allen
föderalen Ebenen, unterschiedlichen Bereichen und Größenklassen der Verwaltungen ab 100 Mitarbeitern berücksichtigt
wurden. Bei allen ist die Tendenz erkennbar, dass Daten im Vergleich zum Vorjahr
verstärkt IT-gestützt gesammelt und ana
lysiert werden. Leicht zugenommen hat
damit die genutzte Datenvielfalt (vergleiche Abbildung 1).

Big Data-Lösungen schaffen
höheren Nutzen
Befragt nach den konkreten Zwecken der
derzeit durchgeführten Datenanalysen
spielt in 40 Prozent der Antworten die
Effizienzsteigerung die größte Rolle. Stichworte wie Produktivitätsbetrachtung,
Kosten-Nutzen-Steigerung, Ressourcenbedarfsplanung, Analysen zur Bearbeitungsgeschwindigkeit und Einsparpotenziale tauchen in den wörtlichen Antworten
auf die offene Frage am häufigsten auf.
Etwa ein Drittel nennen Effektivitätsziele
wie die Nutzungs- und Zugriffszahlen,
Kundenzufriedenheit, Beschwerdeanalysen sowie Analysen zum Bekanntheitsgrad und Image als Zwecke. Vergleichsweise wenige Befragte (7 Prozent) nutzen
Big Data-Anwendungen zur Risikominimierung. Die Einhaltung von Richtlinien,

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Abbildung 1: Welche der folgenden Arten von Daten werden in Ihrer Organisation für Entscheidungsprozesse digital gesammelt und
IT-gestützt analysiert?

Organisations
daten

2016

2017

Stammdaten
Transaktionsdaten
Compliance u. ä.
Projektmanagement-Daten
Insgesamt*

91
83
71
63
97

95
78
77
61
95

CRM-Daten
Verhaltensdaten
Social Media
Insgesamt*

46
16
6
53

42
7
9
47

Logdaten
Standortdaten
Insgesamt*

57
43
83

63
48
79

Amtl. Statistiken oder ökon. Daten
Regulatorische Daten
Wissenschaftliche Publikationen
Insgesamt*

80
41
49
92

85
47
39
95

Bürger- bzw.
Kundendaten

Systemisch
erstellte Daten
Öffentlich
verfügbare
Daten

Anteil in Prozent der Organisationen, n = 103 /102
* Anteil in Prozent der Organisationen, die mindestens eine der abgefragten Datenarten der jeweiligen Datenkategorie nutzen
(Mehrfachnennungen)
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Big Data, große Baustellen. Mit Daten Werte schaffen 2017 – Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung

Kontrolle der Zugriffsrechte, Compliance
und Kalkulationssicherheit sind hierbei
genannte Begriffe. Nur rund die Hälfte
aller Befragten sind allerdings mit den
Ergebnissen zufrieden und geben an, die
Erkenntnisse aus den Analysen auch in
einen konkreten Nutzen für die Organisation umzuwandeln. Eine genauere Ana
lyse der Studienergebnisse zeigt dabei:
Diejenigen Verwaltungen, die bereits fort
geschrittene Datenanalysen mithilfe von
Big Data-Lösungen einsetzen (35 Prozent), sehen einen deutlich stärkeren
Mehrwert: Mehr als 80 Prozent von ihnen
können ihren Angaben zufolge hierdurch
die Finanzlage positiv beeinflussen, ihre
Effektivität erhöhen oder Risiken senken –
zum Teil sogar gleichzeitig.
Befragt nach zukünftigen Einsatzfeldern
nennen jeweils über die Hälfte aller Befragten die „Optimierung der Prozessund Kosteneffizienz“ und die „zielgerechtere Umsetzung von Öffentlichkeitskampagnen“ als einen Zweck, den sie in ihrer
Organisation planen oder diskutieren.
Etwas weniger (43 Prozent) nennen die
„Erkennung von Betrugsrisiken und -vorfällen“, womit die Minderung von Risiken
durch Big Data mehr in den Mittelpunkt
rückt.

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Datensicherheit und Datenschutz
bleiben die zentralen Herausforderungen
Rechtliche Vorgaben bei Datenanalysen
jederzeit zu beachten, ist für die öffentliche Verwaltung sehr wesentlich und zugleich die größte Hürde, wie sowohl die
aktuellen Befragungsergebnisse als auch
die Resultate des Vorjahres bestätigen.
Weitverbreitete Herausforderungen bei
der Umsetzung von Datenanalysen sind
demnach Bedenken hinsichtlich Daten
sicherheit (63 Prozent) und Datenschutz
(62 Prozent), mangelnde Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (55 Prozent) sowie die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften beim Umgang
mit personenbezogenen Daten (51 Prozent).
Nachrangig, aber noch in größerer Zahl,
werden Finanz- und Kapazitätsprobleme
genannt: unzureichende Budgets (48 Prozent), fehlende Datenanalyse-Spezialisten (46 Prozent), mangelndes fachliches
bzw. technisches Know-how (38 Prozent)
sowie eine unzureichende technische
Ausstattung (36 Prozent). Nach Einschätzung der Befragten fehlt es nicht an Unterstützung der Behördenleitung bzw. der
Verwaltungschefs selbst: Nur ein Viertel

der befragten Führungskräfte sehen dies
als besondere Herausforderung beim weiteren Einsatz von Datenanalysen.

Zurückhaltung gegenüber externen
Dienstleistern nur leicht verändert
Obwohl öffentliche Verwaltungen im Vergleich zur deutschen Wirtschaft weiterhin
deutlich seltener Aufgaben im Zusammenhang mit Datenanalysen an spezialisierte
Anbieter auslagern, zeigt sich auch bei
ihnen ein schwacher Trend hin zum externen Datenmanagement. Insbesondere
das Design bzw. der Aufbau von Datensystemen erfolgt mittlerweile häufiger
mit externer Unterstützung (30 Prozent)
und ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte angestiegen. Außerdem werden Prozesse der Datensammlung und
Datenanalyse verstärkt extern ausgelagert (jeweils plus 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2016).
Besonders auffällig ist die andauernde
Zurückhaltung im Bereich der Datenspeicherung, bei der sich große Unterschiede
gegenüber der weiter zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten in der freien
Wirtschaft zeigen. Während von den
deutschen Unternehmen nur noch 55 Prozent die Datenspeicherung vollständig
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intern wahrnehmen, sind es bei den Verwaltungen 81 Prozent. Auch im Bereich
der Datenanalyse nehmen insgesamt
weiterhin lediglich 15 Prozent der Verwaltungen (32 Prozent der Unternehmen)
externe Unterstützung in Anspruch. Ein
möglicher Grund: Mehr als die Hälfte der
befragten Organisationen (53 Prozent)
sorgen sich bei einer (möglichen) Nutzung
von externen Dienstleistern rund um das
Thema Daten und Datenanalyse um die
Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
und interner Richtlinien (Compliance).
Bezüglich einer rein internen Leistungserbringung zeigen die Studienergebnisse
allerdings ebenfalls wesentliche Herausforderungen: Nur ein Drittel der Befragten
der öffentlichen Verwaltungen (33 Prozent) ist der Meinung, dass die eigenen
Mitarbeiter über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um die
Organisation kontinuierlich mit Datenanalysen voranzutreiben. Und lediglich etwa
ein Drittel der Organisationen (37 Prozent)
investieren nach eigenen Angaben bislang ausreichend in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich Datenanalysen. Diese Angaben gehen einher
mit der bereits zuvor dargestellten Einschätzung der Befragten, dass auch unzureichende Budgets, fehlende Datenspezialisten und mangelndes Know-how eine
wesentliche Herausforderung darstellen.

Resümee: Wie umgehen mit
Big Data?
Big Data kann unter Umständen dabei
helfen, die Verwaltungstätigkeit transparenter zu machen, bessere Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, passgenauere Dienstleistungen zu entwickeln
und Risiken zu senken. Ein flächendeckendes schnelles Internet und für Big Data
adäquate und kohärente gesetzliche Rahmenbedingungen, die Unklarheiten beseitigen, sind Voraussetzungen dafür.
Für die Verwaltung gilt es, die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen an der
Schnittstelle zu Bürgern und der Wirtschaft zügig weiterzuentwickeln. Dies ist
eine wesentliche Grundlage dafür, dass
die Verwaltungen umfangreiche neue
Daten erhalten, die bisher nur in Papierform vorhanden sind bzw. lediglich in
fragmentierten Fachverfahren genutzt
Public Governance Herbst / Winter 2017

Abbildung 2: Für welche der folgenden Zwecke plant oder diskutiert Ihre Organisation
zusätzlich Datenanalysen einzusetzen?
Zielgerechte Umsetzung von Öffentlichkeitskampagnen
Optimierung von Prozess- und Kosteneffizienz
Erkennung von Betrugsrisiken und -vorfällen
Erfüllung von regulatorischen Anforderungen
Verhinderung von Personalengpässen
Identifikation der Zufriedenheit von Leistungsnutzern
Beobachtungen von externen Veränderungen des Umfelds
Förderung der Organisationsstrategie bzw. von Change-Prozessen
Identifikation und Management von Geschäftsrisiken
Überwachung der Geschäftsentwicklung durch Finanzkennzahlen
Optimierung der Qualität der Leistungen
Unterstützung von Personalprozessen und Personaleinsatzplanung
Ermittlung der Nutzung von Dienstleistungen
Entwicklung neuer Dienstleistungen

51
51
43
29
29
27
25
24
24
23
23
22
21
10

Anteil in Prozent der Organisationen, n = 103
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Big Data, große Baustelle. Mit Daten Werte schaffen 2017 –
Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung

werden, und weitere Anwendungssze
narien für Big Data-Lösungen entwickeln
können.

Verwaltungen erstrebenswerten Anwendungen mit vollständig anonymisierten
Daten auskommen.

Neben einem angemessenen Datenschutz erscheint es für die Akzeptanz förderlich, den Nutzen von Big Data trans
parent zu machen. Portale mit attraktiv
aufbereiteten Informationen (Online-Dashboards), die Daten in sehr übersichtlicher
und allgemein verständlicher Weise visualisieren und für alle zugänglich machen,
können Hemmschwellen abbauen sowie
die Wirtschaft und unter Umständen
sogar Bürger dazu motivieren, entsprechende Anwendungen zu entwickeln bzw.
sich mit ihren Informationen an Big DataProjekten zu beteiligen.

Gerade diese Daten wären zunächst für
Modellprojekte zu nutzen, um Erfahrungen im Umgang mit Big Data zu fördern.
Hierbei kann auch die Einbindung externer Erfahrungen und entsprechender
Dienstleister den Aufbau datenschutzrechtlich verlässlicher Strukturen beschleunigen und neue Kompetenzen für
erfolgreiche Datenanalysen einbringen.

Es ist aber auch klar, dass es dafür qualifizierten Personals bedarf. Datenschutzbeauftragte könnten beispielsweise dabei
mitwirken, mehr Transparenz im Sinne
des „Open Government“ zu erreichen
und zudem die gezielte Suche nach hilfreichen und zugleich datenschutzrechtlich zulässigen Big Data-Anwendungen
zu ermöglichen. Schließlich kann der
gezielte Einsatz von Verschlüsselungen
oder Ano
nymisierungen bei sensiblen
Daten sicherstellen, dass Big Data nicht
im Widerspruch zum Datenschutz und zu
der informationellen Selbstbestimmung
steht. Ohnehin dürfte ein Großteil der für

Michael Plazek, Henrik Nürnberger

Eine vollständige Darstellung der Befragungsergebnisse findet sich in der Publikation „Big Data, große
Baustelle – Sonderauswertung für die öffentliche Verwaltung“, abrufbar unter www.kpmg.de/mdws-ps-2017.
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Beschaffung strategisch ausrichten
Der Einkauf im öffentlichen Sektor wächst stetig in seiner Bedeutung. Das geschätzte Beschaffungsvolumen von 300 bis 480 Milliarden Euro pro Jahr 1 entspricht etwa 9 bis 15 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. In der Zukunft dürfte das staatliche Beschaffungsvolumen sogar noch
steigen. So wurde im Rahmen des neuen Bundesverkehrswegeplanes 2030 ein Investitionsvolumen von mehr als 264,5 Milliarden Euro festgesetzt, 91 Milliarden Euro mehr als im vorherigen
Plan aus dem Jahr 2003. Die Umsetzung dieser Investitionen und die Erfüllung des Auftrags der
öffentlichen Hand sind in hohem Maße abhängig von einem funktionierenden Einkauf. Bereits
heute stoßen die Vergabestellen, die hauptsächlich operative Funktionen ausüben, an ihre Leis
tungsgrenzen. Die steigende Komplexität der Vergabeprozesse, ein absehbarer Personalmangel,
die zunehmende Bedeutung von Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung sowie nicht
zuletzt die Digitalisierung mit der verpflichtenden Einführung der E-Vergabe stellen den öffent
lichen Einkauf vor neue Herausforderungen. Wie kann der Einkauf mit diesen Herausforderungen
umgehen? Der vorliegende Beitrag gibt hierauf Antworten.

Die gegenwärtige Rolle des öffent
lichen Einkaufs
Der Bund sowie die Bundesländer, Kommunen und öffentlichen Betriebe fragen
unzählige Waren und Dienstleistungen für
die Erbringung ihrer Leistungen nach –
von Bleistiften und weiterem Bürobedarf
bis hin zu Großinvestitionen in neue
Dienstgebäude oder milliardenschwere
Rüstungsvorhaben. Mit der Beschaffung
sind in den meisten Fällen die Vergabestellen der Verwaltung bzw. der öffentlichen Unternehmen betraut.
Die zentrale Prämisse des öffentlichen
Einkaufs ist dabei die vergaberechtskonforme Abwicklung der Beschaffung. In
diesem Zusammenhang soll das öffentliche Beschaffungswesen zudem primär
nach Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, der Nachhaltigkeit und der Qualität erfolgen. Diese richtungsweisenden
Zielsetzungen werden dabei üblicherweise nicht vom Einkauf selbst, sondern,
1

Vgl. Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.
(2015): Das Profil des öffentlichen Einkaufs – Leitfaden; Institut für den
öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch –
Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem nachhaltigen
Einkauf?; Eßig, M./Amann, M./Börner, R./Glas, A. (2017): Zukunft des
strategischen öffentlichen Beschaffungsmanagements – Im Spannungsfeld zwischen Recht und Effizienz. Beschaffung aktuell (abgerufen am 10.3.2017)
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am Beispiel der Wirtschaftlichkeit, von
den Haushaltsverantwortlichen im Vorfeld einer Vergabe festgelegt. Daher sieht
sich der Einkauf vornehmlich als opera
tiver Dienstleister für die Bedarfsträger.
Entsprechend waren laut einer Umfrage
des Bundesverbands Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e.V. (BME) im Jahr
2011 etwa 60 Prozent der Einkäufer mit
operativen Beschaffungsaufgaben betraut, nur 20 Prozent hatten eine strate
gische Funktion inne.2
Während es in der Privatwirtschaft bereits
zu einer Profilschärfung des Einkaufs
gekommen ist, hat die operative Ausrichtung des öffentlichen Einkaufs zu einer
schwachen Position und der Wahrnehmung als interner Dienstleister geführt.
Eine strategische Weiterentwicklung und
ein Stellenaufbau in der Beschaffung
haben daher nicht stattgefunden. Die
immer komplexer werdenden Beschaffungsprozesse erhöhen die Arbeitsbelastung weiter, als Resultat können strate-

2

Die Umfrage wurde im Rahmen des Projekts „REPROC-Excellence“
zwischen 2010 und 2012 durchgeführt. Vergleiche hierzu BME 2015,
S. 14, Institut für den öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch – Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Einkauf?, S. 16

 ische Aufgaben kaum wahrgenommen
g
werden.

Veränderte Erwartungen
Seit einiger Zeit verändern sich die Erwartungen und damit auch die Herausforderungen für den öffentlichen Einkauf. So
erhöhen die verstärkten Bemühungen,
den Investitionsstau im Bereich der öffentlichen Infrastruktur abzubauen, das Beschaffungsvolumen und die Bedarfe.
Zudem versucht der Gesetzgeber, durch
eine Neuordnung der Zuständigkeiten
eine schnellere Durchführung von Bauprojekten zu ermöglichen, wie sich beispielsweise in der Schaffung der Bundesfernstraßengesellschaft zeigt. Nach Erfahrungen mit hohen Mehrkosten und
Verzögerungen bei großen Investitionsvorhaben rücken vermehrt die Zuverlässigkeit der Bieter und die Qualitätssicherung in den Fokus. So kostete der Neubau
einer Fachhochschule etwa 100 Millionen
Euro mehr als veranschlagt und dauerte
zwei Jahre länger als geplant. Die Mehrkosten resultierten dabei neben Verfahrens- und Planungsfehlern auch aus der
Insolvenz einer Firma, die den Zuschlag
für die Elektrotechnik erhalten hatte.
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Digitale Prozesse und zentrale
Plattformen schaffen Freiraum für
strategische Aufgaben

Auch die Digitalisierung verändert den
öffentlichen Einkauf. Dabei schlägt sich
die Digitalisierung nicht nur in der verstärkten Nachfrage nach IT-Produkten
nieder, sondern verändert auch das Tätigkeitsprofil und die Prozesse im Einkauf
selbst. So wurde bei der Novellierung der
EU-Vergaberegeln und ihrer Umsetzung
in nationales Recht die verpflichtende
Einführung der E-Vergabe für 2018 (für
oberschwellige Verfahren) bzw. 2019 (für
unterschwellige Verfahren) festgelegt.
Dies bietet einerseits ein großes Potenzial zur Standardisierung des Vergabepro
zesses und vereinfacht den Zugang für
kleinere Bieter. Andererseits entstehen
dadurch auch neue Herausforderungen
durch die Einführung der IT-Infrastruktur
und die notwendige Qualifizierung der
Mitarbeiter für die neue Technik.
Durch das riesige Beschaffungsvolumen
kann der Einkauf auch die Umsetzung
politischer Ziele im Bereich der Energie-,
Umwelt- und Sozialpolitik fördern. Hierbei spielen derzeit vor allem Nachhaltigkeitsanforderungen eine große Rolle: Eine
Studie des Instituts für den öffentlichen
Sektor kam zu dem Ergebnis, dass ökologische und soziale Standards bereits von
mehr als 75 Prozent der großen Kommunen in Deutschland in der Vergabe berücksichtigt werden 3. Sie werden meist in der
Forderung nach verpflichtenden Zertifizierungen auf Bieterseite ausgedrückt, doch
besteht für eine tiefer greifende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
auch ein Bedarf nach entsprechenden
Kompetenzen und Qualifikationen im Einkauf selbst.
Auch das Vergaberecht ist in letzter Zeit
größeren Veränderungen ausgesetzt ge
wesen. Die Zielsetzung war hier neben
3

Institut für den öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaffung
im Umbruch – Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Einkauf?, S. 29
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einem einfacheren Zugang für kleinere
Bieter und der Einführung der E-Vergabe
eine EU-weite Harmonisierung der
Rechtslage. Erst im April 2016 ist die Vergabereform in Kraft getreten, während
weitere Regelungen zur Umsetzung der
E-Vergabe erst im Februar 2017 mit der
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
eingeführt wurden. Doch auch mit diesen
Reformen unterliegt das Vergaberecht
weiterhin einer hohen Komplexität: So
bestehen zwar europaweit weitgehend
einheitliche Regeln im Bereich der oberschwelligen Vergaben, für unterschwellige Vergaben bestehen aber weiterhin
unterschiedliche Regelungen auf Länder
ebene. Dies gilt insbesondere für den
Rechtsschutz für unterlegene Bieter im
Bereich der unterschwelligen Vergabe.
Einige Bundesländer haben hier Regelungen erlassen, in anderen fehlen sie. Dazu
gestalten die Bundesländer auch die
Anforderung von vergabefremden Kriterien bei der Vergabe, wie zum Beispiel
Nachhaltigkeitskriterien, durchaus unterschiedlich.

Umschwenken auf eine neue Rolle
Erfahrungen der Privatwirtschaft zeigen,
dass der Einbezug der strategischen
Ebene im Beschaffungsprozess umfassende Potenziale zur Effizienzsteigerung
bietet. Abbildung 1 zeigt schematisch den
Beschaffungsprozess sowie den Einfluss
der verschiedenen Phasen auf die Kosten
und das Leistungsergebnis. Es wird sehr
deutlich, dass gerade vorgelagerte Ebenen eine große Auswirkung entfalten
können. Dieses Potenzial bleibt im öffentlichen Einkauf derzeit aber noch weitgehend ungenutzt. Im Folgenden soll nun
diskutiert werden, wie eine Umorientierung hin zu einer eher strategischen Rolle
diese Potenziale erschließen kann und so
zur Lösung der Probleme beiträgt, mit
denen sich der Einkauf zurzeit und in
Zukunft konfrontiert sieht.

Die Einführung von neuen effizienten
Systemen zur Bearbeitung der operativen
Aufgaben im Rahmen der Einführung der
E-Vergabe beschleunigt die Beschaffungsprozesse. Ein digitales Vertragsmanagement erlaubt ein effizientes Kundenmanagement unter Berücksichtigung der
neuesten Rechtslage und der aktuellsten
Compliance-Anforderungen. Mittels der
digitalen Kommunikationskanäle ist auch
ein stärkerer und schnellerer Austausch
mit anderen Akteuren auf dem Markt
möglich. Dadurch werden Freiräume für
eine verstärkte Ausrichtung des Einkaufs
auf strategische Funktionen geschaffen.
Mittels strategischem Warengruppenund Lieferantenmanagement lassen sich
Ineffizienzen im bestehenden System verringern; zudem lässt sich Qualität besser
gewährleisten. Strategische Marktanalysen und Planung können zu besserer
Abstimmung der Beschaffungsschwerpunkte führen. Eine zentralisierte Datenerfassung und Abwicklung ermöglicht größere Transparenz und den Vergleich von
Einkaufsaktivitäten. Damit können auch
Korruptionsfälle einfacher identifiziert werden. Ebenso lässt sich das Phänomen des
Maverick Buying, also Einkäufe von Fach
abteilungen ohne Einbezug des Einkaufs,
vermeiden. Zusammengenommen bieten
diese Vorteile nicht nur einen größeren
Wertschöpfungsbeitrag des öffentlichen
Einkaufs, sondern tragen auch zum wirtschaftlichen und termintreuen Gelingen
von Investitionsprojekten bei. Diese Faktoren wiederum nehmen einen positiven
Einfluss auf die Wahrnehmung der öffent
lichen Hand.
Zur Abfederung von Mehrbelastung bei
Bedarfsspitzen können die Nutzung von
Einkaufskooperationen, Beschaffungsverbünden oder die Auslagerung von operativen Funktionen an externe Dienstleister geeignete Mittel darstellen. Wesentlich sind auch große Anstrengungen, die
Mitarbeiter zu qualifizieren und weiterzuentwickeln. Dies erhöht nicht nur das
Kompetenzniveau der Beschäftigten, sondern steigert auch die Attraktivität als
Arbeitgeber. Insbesondere im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsanforderungen und rechtliche Fragen – vor allem zur Nutzung ver-
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gaberechtlicher Gestaltungsspielräume –
können auch externe Dienstleister die
eigene Expertise sinnvoll ergänzen.
Voraussetzung für eine solche Weiterentwicklung des Einkaufs sind bereichsübergreifende Zielsysteme, die für die Gesamt
organisation festgelegt werden. Zur optimalen Nutzung von Synergien sind zudem
zentrale Strukturen erforderlich. So bietet
sich beispielsweise die Einführung einer
zentralen Einkaufsstelle an, in der Prozesse, Kompetenzen und Bedarfe gebündelt werden. Darüber hinaus benötigen
Veränderungen natürlich auch Förderungen und Unterstützer. Im Fall des öffentlichen Einkaufs ist hier eine Unterstützung
durch die höchsten Hierarchieebenen
wichtig. Ebenso bietet die direkte Anbindung des Einkaufs an die Führungsebene
weitere Potenziale zur Wahrnehmung
strategischer Funktionen.

Aufrechterhaltung des Status quo
beinhaltet Risiken
Falls sich der öffentliche Einkauf nicht
verändert, drohen empfindliche Engpässe

im Vergabewesen. Der höhere operative
Aufwand mit einem nicht zukunftsorientierten Aufgabenprofil beeinträchtigt die
Attraktivität des öffentlichen Einkaufs als
Arbeitgeber, was in Zukunft die Personalsituation im Einkauf weiter anspannen
wird. So wird der Einkauf immer mehr zu
einem Flaschenhals, von dem die Leistungsfähigkeit des gesamten öffentlichen
Sektors betroffen sein kann.
In dieser Situation scheint es sinnvoll, das
öffentliche Beschaffungswesen in Richtung eines strategischen Einkaufsmanagements weiterzuentwickeln. Der Einkauf übernimmt zentrale Steuerungsund Planungsaufgaben für den gesamten
Beschaffungsprozess und schafft eine
zentrale Erfassung und Begleitung. Die
stärkere Nutzung digitaler Technologien
und ein ganzheitliches Beschaffungskonzept können zu einer Prozessoptimierung
und verbesserter Qualitätssicherung beitragen. Somit erhöht ein strategisch ausgerichteter Einkauf den Wertbeitrag des
Einkaufs für die öffentliche Hand. Der
öffentliche Einkauf kann zum Treiber von

Innovationen und Nachhaltigkeit werden
und trägt zum Gelingen von Investitionsprojekten bei.
Clemens Dicks, Daniel Heinzler,
Marc Schmittem

Zukunft des
öffentlichen
Einkaufs
Ein Ausblick auf mögliche
Gestaltungsszenarien

whitepaper2_final_081117.indd 1
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Weitere Informationen zum Thema finden Sie in
der aktuellen Publikation „Zukunft des öffentlichen
Einkaufs – Ein Ausblick auf mögliche Gestaltungsszenarien“ der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft. Die Publikation ist zum Download
verfügbar unter http://hub.kpmg.de/zukunft-desoeffentlichen-einkaufs.

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf Kosten und Leistung während des Beschaffungsprozesses
Umfassender Beschaffungsprozess
Vergabeprozess im engeren Sinne
Beschaffungsstrategie
Bedarfsmanagement
– Bedarfsentstehung
– Bedarfsforschung
– Bedarfsprüfung
– Bedarfsfestlegung

Beschaffungsmarktforschung
– Marktanalyse und -beobachtung
–P
 rognose von Entwicklungs
trends
– Kommunikation mit
Beschaffungsmärkten

Ebene mit eher strategischem Anteil
– Nicht reguliert (Bedarfsbestimmungsrecht des Auftraggebers)
– Gestaltungsspielraum gegeben

Nutzung und
Abwicklung

Beschaffungsvergabe
– Festlegung des Vergabe
verfahrens
– Erstellung der Vergabeunter
lagen
– Bekanntgabe der
Beschaffung
– Bewertung und Auswahl von
Anbietern und Angeboten
(gegebenenfalls Verhandlung)
– Zuschlagserteilung

– Festlegungen nach Vertragsabschluss
– Organisation der Logistik
– Güter- und Rechnungsprüfung
– Rechnungsabwicklung

Operative Ebene
– Determiniert durch
Vergaberecht
– Kaum Gestaltungsspielraum

Ebene mit eher operativem
Anteil
– Nicht reguliert
– Gestaltungsspielraum
gegeben

Schwankt mit
Nutzungsdauer

Größe impliziert den Einfluss auf Kosten und Leistungsergebnis
Quelle: Forschungszentrum für Recht und Management öffentlicher Beschaffung (FoRMöB), 2015
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E-Procurement – systemunterstütztes, effizientes Einkaufen im digitalen Zeitalter
Die österreichische Bundesbeschaffung GmbH
(BBG) gehört in Europa zu den Vorreitern eines
zentralisierten, digitalen Einkaufs in der öffentlichen Verwaltung. Sie wurde 2001 als Tochter
unternehmen des Finanzministeriums gegründet. Seitdem werden über unsere Verträge
und Vereinbarungen ein großer Teil der Bedarfe
der öffentlichen Verwaltung in Österreich gebündelt und der Einkaufsprozess erfolgt standardisiert. Rund 1,4 Millionen Produkte und
Dienstleistungen stellen wir mit unseren Verträgen und Vereinbarungen zur Verfügung
und können durch die Bündelung des Einkaufs
Preiseffekte in der Größenordnung von durchschnittlich 18 Prozent erzielen. Im Jahr 2016
wurden über Rahmenverträge und -verein
barungen Produkte und Dienstleistungen im
Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro beschafft. Als Dienstleister für die Bundesverwaltung eingerichtet, konnten auch Bundesländer, Gemeinden, ausgegliederte Unter
nehmen, Universitäten und Einrichtungen des
Gesundheitsbereichs als Kunden, die für
den Service zahlen, gewonnen werden. Durch
unsere Services können sich die Kunden auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
Grundsätzlich stehen alle öffentlichen Auftraggeber, in Österreich wie in Deutschland, vor
den Herausforderungen einer erhöhten Komplexität des Vergaberechts sowie der generellen Kostenoptimierung und Umsetzung einer
effizienten, wirkungsorientierten Verwaltung.
Eine zentrale öffentliche Beschaffungsstelle
kann, vor allem auch durch den Einsatz effektiver E-Procurement-Lösungen, einen wesent
lichen Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgaben
leisten. So ist der Einsatz von E-ProcurementLösungen ein wesentlicher Bestandteil der
Unternehmensstrategie der BBG. Lange bevor
E-Vergabe bzw. E-Tendering innerhalb der EU
verpflichtend wurde, lief der Großteil unserer

Beschaffungsprozesse bereits elektronisch
ab: von der Ausschreibung über die Bestellung
bis hin zur Rechnungslegung.

Optimierungspotenziale im Beschaffungsprozess und helfen bei der bestmöglichen
Konfiguration prozessunterstützender Tools.

E-Procurement ist mehr als nur ein IT-Thema.
Es umfasst die elektronische Unterstützung
sowie die Optimierung der organisatorischen
Abläufe des gesamten Beschaffungsprozesses
von der Ausschreibung bis zur Rechnungs
abwicklung. Die BBG bietet mit ihren elektronischen Lösungen – wie dem Einkaufs- und
Informationsportal e-Shop, dem Buchungstool
e-Reisen sowie dem e-Rechnungsgateway –
umfangreiche Möglichkeiten einer integrierten
Prozessoptimierung.

Eine zentrale Rolle spielt die Anbindung von
ERP-Systemen, um möglichst kundenorientierte Integrationslösungen anzubieten. Die
Integration ist von beiden Seiten – entweder
vom e-Shop ins ERP System oder umgekehrt – möglich. So wird vermieden, dass
eine Bestellung doppelt erfasst wird. Durch
die Anbindung des e-Shops an das BBG
„Customer-Relationship-Management“System bzw. ein Contract-ManagementSystem werden nicht nur für einen Vertrag
abrufberechtigte Kundenorganisationen,
sondern auch Reservierungen für verbindliche Bedarfe, Konditionen und Verfügbarkeiten automatisch aktualisiert.

Wesentliches Element der E-ProcurementLösungen der BBG ist der e-Shop. Auf das zentrale, webbasierte Informations- und Einkaufsportal greifen täglich mehr als 1.000 Nutzer –
Kunden und Lieferanten – zu. Bestellt werden
kann entweder über klassische e-Kataloge,
per Freitextbestellung oder über die Direktvergabeplattform. Neben dem Zugriff auf circa
1,4 Millionen Produkte bzw. Leistungen aus
BBG-Verträgen können unsere Kunden auch
Bestellungen bei eigenen Lieferanten, die von
den Kunden definiert, ausgeschrieben und
verwaltet werden, über den e-Shop abwickeln.
Mit der Konfiguration von Workflows können
notwendige Kundenprozesse im Bedarfs- und
Bestellmanagement automatisiert und optimiert werden. Hierunter fallen beispielsweise
erforderliche Genehmigungsschritte und die
Abwicklung von Wareneingängen oder Reklamationen.
Darüber hinaus stellen wir unseren Kunden im
öffentlichen Sektor unser technisches und ablauforganisatorisches Wissen zur Verfügung.
Hierbei evaluieren und definieren wir gemeinsam mit dem Kunden und seinen Lieferanten

Sowohl unsere Kunden als auch deren Lieferanten profitieren vom e-Shop: Gerade Kleinund Mittelbetriebe können diesen als Plattform nutzen, um ihre e-Kataloge zu erstellen,
freizugeben und somit „E-Procurement-fit“
zu werden. Den e-Shop haben wir stetig weiterentwickelt und konnten so seine Position
als EU-Vorzeigemodell stärken. Außerdem
setzen wir vermehrt auf eine nachhaltige
Beschaffung. Die Produkte, die den Kernkriterien des österreichischen Aktionsplans
zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
entsprechen, werden in den e-Katalogen
gekennzeichnet. Jedoch gelten diese Kriterien momentan nur für einen Teil der von uns
angebotenen Produkte und Dienstleistungen.
Darüber hinaus engagieren wir uns im Bereich der Beschaffung ökologischer Inno
vationen und machen so die österreichische
öffentliche Beschaffung zukunftsfähig –
nachhaltig und digital.
Uwe Flach, Bundesbeschaffung GmbH,
Österreich

Nachhaltige Beschaffung: Kommunen für Pilotprojekte gesucht
Kommunen aller Größen in ganz Deutschland können ab sofort ihre Beschaffungsstrukturen in Bezug auf Nachhaltigkeit
analysieren lassen. Bei Fragen der nachhaltigen und fairen Beschaffung unterstützt die Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt von Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen. In Kooperation mit Engagement Global
bietet KPMG Beratungsleistungen an. Engagement Global arbeitet im Auftrag der Bundesregierung und wird vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Beratungshonorare werden den
Kommunen nicht in Rechnung gestellt.
Ansprechpartner für interessierte Kommunen:
Markus Römer, Senior Manager, Consulting, KPMG (T 0221 2073-1687, mroemer@kpmg.com),
Matthias Ketterle, Projektleiter, Engagement Global (T 0228 20717-623, matthias.ketterle@engagement-global.de)
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Kontrolleur oder Mitgestalter?
Zur Rolle des Aufsichtsrats bei der
Unternehmensstrategie
Neben der Überwachung der Geschäftsleitung als Kernaufgabe des Aufsichtsrats wird zunehmend
auch dessen Beratungsrolle im Hinblick auf die zukünftige Geschäftspolitik thematisiert. Inwiefern kann und soll der Aufsichtsrat an der Unternehmensstrategie und -planung mitwirken, ohne
direkt in die Geschäftsleitung einzugreifen? Der folgende Beitrag zeigt auf, welche Normen für
öffentliche Unternehmen hierbei maßgeblich sind, welche Ratschläge erfahrene Aufsichtsräte
geben und wie eine mögliche Aufgabenverteilung zwischen Aufsichtsrat, Geschäftsleitung und
Gesellschaftern gestaltet sein kann. Hierzu haben die Autoren auch die betreffenden Regelungen
von rund 40 in Deutschland genutzten Public Corporate Governance Kodizes analysiert.
In einem kürzlich in der Fachzeitschrift
Audit Committee Quarterly veröffentlichten Beitrag vertrat der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers RWE – eine
börsennotierte Aktiengesellschaft mit
25 Prozent kommunalen Anteilseignern –
einen klaren Standpunkt: „Der Aufsichtsrat hat nach meiner festen Überzeugung
den Prozess der Strategiefindung und die
Umsetzung der Strategie durch den Vorstand eng zu begleiten.“ 1 Bei der Diskussion um den Gemeinwohlbezug öffent
licher Unternehmen wird in Fachkreisen
zudem bereits seit längerer Zeit diskutiert,
inwiefern das Überwachungsgremium
neben der Gesellschafterversammlung
eine stärkere Rolle bei der Formulierung
von Unternehmenszielen sowie der entsprechenden Erfolgskontrolle spielen soll.
Wie sehen aber die rechtlichen Grund
lagen aus?

1

Vgl. Brandt, W. (2017): Unternehmensstrategie und Aufsichtsrat –
Vorbereitung durch Ausschüsse. In Audit Committee Quarterly
II / 2017, S. 19
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Unternehmensrecht thematisiert
Beratungsrolle des Aufsichtsrats
kaum

§ 111 AktG und trifft keine eigenen Bestimmungen.

Das Aktiengesetz setzt bei den Aufgaben
und Rechten des Aufsichtsrats (§ 111 AktG)
zunächst einen klaren Schwerpunkt auf
dessen Kontrollfunktion: „Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. […] Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden.“ Allerdings legt § 111 AktG
auch die Erfordernis von Zustimmungsvorbehalten für den Aufsichtsrat fest: „Die
Satzung oder der Aufsichtsrat hat jedoch
zu bestimmen, dass bestimmte Arten von
Geschäften nur mit seiner Zustimmung
vorgenommen werden dürfen.“

Thematisiert werden im Aktiengesetz
zudem Berichtspflichten des Vorstands
gegenüber dem Aufsichtsrat. Gemäß
§ 90 AktG ist dem Aufsichtsrat unter anderem über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen
der Unternehmensplanung, die Lage der
Gesellschaft sowie über jegliche Geschäfte, die für die Rentabilität oder
Liquidität der Gesellschaft von erheblicher
Bedeutung sein können, zu berichten.

Genauere Angaben zu Art und Umfang
der Zustimmungsvorbehalte oder zu konkreten Mitwirkungsrechten des Aufsichtsrats bei Fragen der Unternehmensstrategie trifft das Aktiengesetz jedoch nicht.
Auch das für viele öffentliche Unternehmen in Rechtsform der GmbH anzuwendende GmbH-Gesetz verweist bezüglich der Aufgaben eines etwaigen Auf
sichtsrats lediglich auf die Geltung des

Eine Sonderrolle nehmen gesetzlich lediglich die Sparkassen als öffentlich-recht
liche Unternehmen ein. In allen Sparkassengesetzen der Bundesländer findet
sich nahezu wortgleich folgende Formulierung: „Der Verwaltungsrat bestimmt
die Richtlinien der Geschäftspolitik.“ Dem
Verwaltungsrat einer Sparkasse kommt
also im Bereich der strategischen Ausrichtung eine deutlich umfangreichere
gesetzliche Verantwortung zu, als dies in
Aufsichtsräten (öffentlicher) Unternehmen der Fall ist.

Public Governance Herbst / Winter 2017
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Corporate Governance Kodizes
konkretisieren strategische Mitwirkung des Aufsichtsrats
Deutlich genauer als im Gesellschaftsrecht werden die Themen strategische
Mitwirkung und Beratung der Geschäftsleitung durch den Aufsichtsrat in den verschiedenen, in Deutschland geltenden
Corporate Governance Kodizes behandelt. So heißt es in dem für börsennotierte
Unternehmen relevanten Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) klar:
„Der Vorstand stimmt die strategische
Ausrichtung des Unternehmens mit dem
Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in
regelmäßigen Abständen den Stand der
Strategieumsetzung“ (Abschnitt 3.2).
„Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er ist in Entscheidungen von
grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden“ (Abschnitt 5.1.1).
Auch der Public Corporate Governance
Kodex des Bundes (PCGK Bund) formuliert in enger Anlehnung an den DCGK:
„Die Geschäftsleitung stimmt auf der
Grundlage von Unternehmensgegenstand und Unternehmenszweck die straPublic Governance Herbst / Winter 2017

tegische Ausrichtung des Unternehmens
mit dem Überwachungsorgan ab und
erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung“
(Abschnitt 3.1.1). Zudem werden Zu
stimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats
konkretisiert: „Für Geschäfte von grund
legender Bedeutung legt die Satzung
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des
Überwachungsorgans fest. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen,
die zu einer erheblichen Veränderung der
Geschäftstätigkeit im Rahmen des Gesellschaftsvertrags oder zu einer grundlegenden Veränderung der Vermögens-, Finanzoder Ertragslage oder der Risikostruktur
des Unternehmens führen können. (…)“
(Abschnitt 3.1.2).

Analyse zeigt: Public-Kodizes sehen
Aufsichtsrat auch als strategischen
Berater
Um mögliche unterschiedliche Herangehensweisen bei öffentlichen Unternehmen in Deutschland hinsichtlich der Beratungsfunktion und strategischen Mitwirkung des Aufsichtsrats zu beleuchten,
haben die Autoren dieses Artikels zusätzlich zum PCGK Bund auch die insgesamt
45 veröffentlichten Public Corporate

Governance Kodizes (PCGKs) auf Länderund Kommunalebene analysiert.2 Dabei
zeigt sich: Rund 95 Prozent der PCGKs
sehen eine beratende Rolle des Aufsichtsrats gegenüber der Geschäftsleitung vor.
Mehr als die Hälfte weist zudem dem
Aufsichtsratsvorsitzenden eine Führungsrolle bei der Beratung zu. Demnach soll
er regelmäßig Kontakt mit der Geschäftsleitung halten, um hinsichtlich der Strategie, der Geschäftsentwicklung und des
Risikomanagements des Unternehmens
zu beraten.
Eine große Mehrheit der Kodizes (rund
75 Prozent) thematisiert ausdrücklich die
Rolle des Aufsichtsrats bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.
Zumeist heißt es allerdings lediglich: „Der
Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner
Überwachungsfunktion darauf, dass die
operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Kommune nicht entgegenstehen“ (vergleiche
zum Beispiel PCGK Bochum, PCGK Düsseldorf; ähnlich auch beispielsweise PCGK
Frankfurt am Main und PCGK Lübeck).
2

Eine Linksammlung aller veröffentlichten und in Deutschland ein
gesetzten Public Corporate Governance Kodizes finden Sie unter
www.publicgovernance.de/html/de/2317.htm.
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Der Kodex der Stadt Essen etwa sieht
hingegen – deutlich weitgehender – vor,
dass der Aufsichtsrat unter Einbindung
des städ
tischen Beteiligungsmanagements strategische Zielvorgaben für die
Gesellschaft definieren soll. Die Mehrheit
der kommunalen Kodizes weist diese Aufgabe hingegen den Gesellschaftern (Gesellschafterversammlung, Oberbürger
meister, Magistrat und / oder Stadtrat) zu.
Bei den Kodizes der Bundesländer ist in
der Regel eine Verantwortung der Geschäftsleitung für die Entwicklung der
strategischen Unternehmensausrichtung
vorgesehen. Sie ist gemäß der Kodizes
allerdings mit dem Aufsichtsrat regelmäßig abzustimmen – in der Praxis dürfte
dies zumeist als Zustimmungsvorbehalt
des Aufsichtsrats ausgestaltet sein. Einige
Landeskodizes legen zudem klare Verantwortlichkeiten des öffentlichen Gesellschafters – meist unter Beteiligung der
Fachressorts – bei der Festlegung von
Zielbildern (PCGK Berlin, Brandenburg,
Hamburg) sowie von unternehmensindividuellen Eigentümerzielen (PCGK Thüringen) bzw. strategischen Zielvorgaben
(PCGK Bremen) als Rahmen für die strategische Unternehmensausrichtung fest.
Letztlich wird es zudem stark vom jeweiligen Gesellschaftsvertrag abhängen, wie
die Aufgaben des Aufsichtsrats hinsichtlich seiner strategischen Beratungsrolle
ausgestaltet sind. Dies gilt insbesondere
für die vielen öffentlichen Unternehmen
mit weniger als 500 Mitarbeitern, die nur
über einen fakultativen Aufsichtsrat verfügen, dessen Aufgaben vom Gesellschafter individuell festgelegt werden
können.

Strategische Beratung als „Königsdisziplin“ des Aufsichtsrats?
Erfahrene Aufsichtsratsmitglieder bezeichnen nichtsdestotrotz die Mitwirkung
bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie mittlerweile als „Königsdisziplin“
der Aufsichtsratstätigkeit.3 Ein „guter“
Aufsichtsrat nehme diese Rolle des
„Sparringspartners“ daher aktiv ein, das
heißt, er zeige sich gegenüber den Ent3

Vgl. auch im Folgenden Institut für den öffentlichen Sektor (Hrsg.)
(2017): Plötzlich Aufsichtsrat – was nun? Das Taschenbuch für Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen. 2. unveränderte Auflage,
S. 38 ff.
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scheidungen der Geschäftsleitung stets
interessiert und kritisch. Er solle sich
Pläne und strategische Vorschläge der
Geschäftsleitung zunächst anhören und
sich dann mit seiner Erfahrung und Expertise einbringen, so die befragten Aufsichtsräte. Hierzu wird auch ein fachlicher
Austausch mit der Geschäftsleitung zwischen den Sitzungen empfohlen, um eine
nachhaltige Vertrauensbasis herzustellen.
Strategisches Verständnis wird damit zu
einer zentralen Eigenschaft eines „guten“
Aufsichtsrats: Das Aufsichtsratsmitglied
muss bei seinen Entscheidungen stets
auch die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen bedenken.
Umgekehrt ist die Geschäftsleitung ver
pﬂichtet, sich vom Aufsichtsrat beraten zu
lassen. Sie hat bei der Befolgung seiner
Ratschläge jedoch ein eigenes (weites)
unternehmerisches Ermessen. In der Art
und Weise, wie die Geschäftsleitung tatsächlich Rat annimmt, dürften sich aber
das Gewicht und die Kompetenz des
Aufsichtsrats widerspiegeln.
Eine Möglichkeit, die Sparringspartnerrolle des Aufsichtsrats gezielt zu institu
tionalisieren, stellt die in einigen Unternehmen bereits praktizierte Einrichtung eines
jährlichen Strategietags im Zusammenspiel von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat dar. Der Strategietag sollte dabei einerseits Raum bieten, strategische Ideen mit
einem längeren Zeithorizont offen und
„ins Unreine“ zu diskutieren. Gleichzeitig
sollte er aber über ein reines Brainstorming hinausgehen und auch beschließende Elemente enthalten.
Beachtet werden muss allerdings, dass
die Überwachungs- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats auch Grenzen hat,
da dieser nicht direkt in die Geschäftsleitung eingreifen kann und soll (Ausnahme:
Geschäfte unter seinem Zustimmungsvorbehalt). Einer aktuellen Studie 4 zufolge
verfügen Geschäftsleitungen öffentlicher
Unternehmen in der Praxis nach eigenen
Angaben über einen besonders großen
Entscheidungsfreiraum in den Bereichen
Personal, Forschung und Entwicklung,
Marketing, Vertrieb und Produktion. Dem4

Krause, Tobias (2015): Geschäftsführung kommunaler Unternehmen:
gesteuert oder autonom? In: PublicGovernance Herbst 2015, S. 18–21

gegenüber schätzen sie ihre Managementautonomie am geringsten ein, wenn
risikoreichere Vorhaben wie etwa größere
Investitionsprojekte, Kreditaufnahmen,
Beteiligungen an Drittunternehmen oder
Diversifikationsentscheidungen – mithin
strategische Vorhaben – betroffen sind.
Entsprechend dürften hier im Gegenzug
die Mitwirkungsmöglichkeiten und -pflichten von Aufsichtsrat und Gesellschaftern
am größten sein.

Klare Vorgaben für Unternehmensorgane bei strategischer Mitwirkung
erforderlich
Bei öffentlichen Unternehmen muss bei
jeglichen strategischen Entscheidungen
die Rolle des öffentlichen Gesellschafters
beachtet werden. In seinem Sinne sollten Kodizes, Beteiligungsrichtlinien und
Ge
sellschaftsverträge klare Vorgaben
treffen, welches Unternehmensorgan
welche Aufgaben bei der Entwicklung
und Verabschiedung der strategischen
Ziele und des strategischen Unternehmenskonzepts innehat.
Als Beispiel können etwa die entsprechenden Bestimmungen in den kürzlich
neu verabschiedeten „Grundsätzen der
guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen“ dienen.
Diese sehen vor, dass zunächst die
Gesellschafter auf Basis des im Gesellschaftsvertrag festgelegten Unternehmenszwecks alle drei bis fünf Jahre unternehmensindividuelle Eigentümerziele
festlegen. Die Geschäftsleitung hat auf
dieser Basis ein strategisches Unternehmenskonzept vorzulegen, das die Eigentümerziele weiter konkretisiert und vorrangige Handlungsfelder sowie daraus
abgeleitete Projekte und Maßnahmen
festlegt. Zudem dient es als Grundlage
für die jährliche Unternehmensplanung.
Der Entwurf der Geschäftsleitung wird
im Aufsichtsrat diskutiert, auf Kongruenz
mit den Eigentümerzielen geprüft und
anschließend vom Aufsichtsrat beschlossen. Damit erscheinen die jeweiligen Rollen des Aufsichtsrats als strategischer
Berater der Geschäftsleitung sowie der
Geschäftsleitung, der die Umsetzung des
Unternehmenskonzepts obliegt, klar voneinander abgegrenzt.
Michael Plazek, Ferdinand Schuster,
Jana Teich
Public Governance Herbst / Winter 2017
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Standpunkt

Wirkungsorientiertes Nachhaltig
keitsmanagement – „Luft nach oben“
für Kommunen
Im Jahr 2017, dreißig Jahre nach Erscheinen des Brundtland-Berichts, hat das Konzept der Nachhaltigkeit nichts an Aktualität eingebüßt. Immer mehr Kommunen haben das Thema auf der
Tagesordnung – beispielsweise, indem sie Stadtentwicklungs- oder Mobilitätskonzepte umsetzen,
oder teilweise explizit, indem sie Stellen für Nachhaltigkeitsmanager schaffen. Nachholbedarf
haben die Kommunen allerdings beim wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsmanagement. Mit
dem „Monitor Nachhaltige Kommune“ steht ein praxisorientiertes Instrument zur Verfügung,
um diese Lücke zu füllen.
Nachhaltigkeit beginnt in den
Kommunen

Oliver Haubner
Senior Project Manager,
Programm LebensWerte Kommune,
Bertelsmann Stiftung
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Wenngleich aktuell die nationale Nachhaltigkeitsstrategie für die Bundesrepublik
oder Nachhaltigkeitskonzepte vieler Bundesländer wie etwa für Nordrhein-Westfalen verabschiedet wurden, bilden die
Kommunen die Basis der Nachhaltigkeitsbewegung. Sie sind es, die das Thema
beherzt anpacken und Lösungen ent
wickeln. Bereits heute haben mehr als
60 von ihnen die Musterresolution des
Deutschen Städtetages „2030-Agenda
für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“
unterzeichnet.
Unbestritten sind es die Städte, in denen
der Kampf um eine nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren wird, wo
Fehlentwicklungen und Probleme wie
durch ein Brennglas sichtbar werden. Die
Umsetzung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDGs) muss deshalb vorrangig auf
kommunaler Ebene geschehen. Dies haben rund 30 Verwaltungschefs unlängst
in dem vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) organisierten Oberbürgermeister-Dialog „Nachhaltige Stadt“ in einem

Beschluss bekräftigt: „Die globalen Nachhaltigkeitsziele und die weltweite Agenda
2030 zur nachhaltigen Entwicklung sind
auch für die deutschen Kommunen richtungsweisend.“

Nachhaltigkeit bedeutet enkel
gerechtes Handeln
Definitionen von Nachhaltigkeit gibt es
viele. Aber auch 30 Jahre nach Erscheinen des Berichts der Brundtland-Kommission hat die darin enthaltene Begriffsbestimmung nichts an Autorität eingebüßt:
Demnach ist „nachhaltige Entwicklung
eine Entwicklung, die die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ Von „enkelgerechtem Handeln“
wird oft verkürzt gesprochen.
Nachhaltige Entwicklung ist gekennzeichnet durch eine möglichst ganzheitliche,
generationengerechte, global verantwortliche und partizipative Vorgehensweise.
Und „ganzheitlich“ ist eine Entwicklung
dann, wenn ökonomische, ökologische,
soziale und Governance-Aspekte ausgewogen berücksichtigt werden. Eine nachhaltige Kommune richtet sich grundsätz-
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lich hiernach aus. Das allerdings ist nicht
immer und überall der Fall.

Abbildung 1: Nachhaltigkeitsdimensionen und entsprechende Fachthemen

Wirkungsorientierung ist ausbau
fähig
Um den aktuellen Stand des Nachhaltigkeitsmanagements zu erfassen, hat das
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu)
2016 im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
eine Befragung aller Städte und Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern sowie aller Landkreise (insgesamt rund
3.200 Kommunen) durchgeführt.1
–– Von den 519 Verwaltungschefs, die
sich an der Befragung beteiligt haben,
gaben fast 90 Prozent an, dass „nachhaltige Entwicklung“ in ihrer Verwaltung wichtig oder sehr wichtig sei.
–– Nur ein Drittel der Kommunen allerdings hat bereits ein Leitbild für nachhaltige Entwicklung erarbeitet, das
über Einzelprojekte oder themenbezogene Masterpläne hinausgeht.
–– Und: Erst in knapp sechs Prozent der
Kommunen wird ein umfassendes

Indikatorensystem in Verbindung mit
Nachhaltigkeitszielen verwendet (zum
Beispiel für Nachhaltigkeitsstrategien,
-berichte-, -prüfungen oder -haushalte).
Nur wenige Kommunen praktizieren demnach derzeit ein wirkungsorientiertes, also
ziel-, kennzahlen- und indikatorenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement. Genau
an dieser Stelle setzt der „Monitor Nachhaltige Kommune“ an, den die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Difu
entwickelt hat und weiter erprobt.
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ihren eigenen Weg finden.2 Der Monitor
mit seinem Kern, dem Indikatorensystem,
ist als Baukasten angelegt. Er ist Ideen
geber sowohl für fortgeschrittene Kommunen als auch für Kommunen, die das
Thema Nachhaltigkeit gerade für sich
„entdecken“.
Der Monitor ist ein praxiserprobtes Hilfsmittel zur selbstständigen Gestaltung
des Nachhaltigkeitsmanagements vor
Ort. Er ist dazu gedacht, in das kommunale Steuerungssystem integriert zu werden, indem etwa eine Verknüpfung zu
einem bereits entwickelten Klimaschutzplan oder zum städtischen Haushalt hergestellt wird. Aber: Eins zu eins ein- oder
umgesetzt werden soll der Monitor nur
bedingt.

Baukasten mit Barometerfunktion
Der Monitor liefert Bausteine für ein wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmana
gement vor Ort – wohl wissend, dass es
das Nachhaltigkeitsmanagement oder die
Nachhaltigkeitsstrategie für alle Kommunen nicht gibt. Jede Kommune – groß
oder klein, durch einen Ballungsraum oder
ländlich geprägt, ob in der Haushaltssicherung oder in solider Haushaltslage – muss

1

Die Befragung der Verwaltungschefs wird in den Jahren 2018 und
2020 wiederholt, um Entwicklungstendenzen abbilden zu können.
2017 wird eine Befragung der Fraktionsvorsitzenden in den Räten
bzw. Kreistagen und 2019 eine Befragung der Geschäftsführer kommunaler Unternehmen durchgeführt werden. Darüber hinaus sind
von 2017 bis 2020 in jedem Jahr für Deutschland repräsentative Bürgerbefragungen geplant.
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Quelle: Bertelsmann Stiftung / Deutsches Institut für Urbanistik:
Monitor Nachhaltige Kommune – Bericht 2016, Teil 1, S. 63

Die 2016 erstmals erhobenen, aggregierten Indikatorenwerte liefern Orientierungspunkte für die kommunale Arbeit vor Ort.
Zentrales Anliegen des Monitors ist es,
wertungsfrei Transparenz herzustellen
über den Stand der Nachhaltigkeit in
Kommunen. Er hat damit eine Barometerfunktion, kann Instrument zur Selbst
evaluation und auch Werkzeug für interkommunale Vergleiche sein. Nur eines ist
er nicht: ein Ranking! Der Monitor gibt

2

Vgl. hierzu auch Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2016): Kommunen der Zukunft – Zukunft der Kommunen. Studie zu aktuellen Herausforderungen, konkreten Reformerfahrungen und Zukunftsperspektiven

keine Ziel- und Richtwerte vor; dies ist
einzig und allein Sache der Kommunen.

Indikatoren für ein wirkungs
orientiertes Nachhaltigkeits
management
„Herzstück“ des „Monitors Nachhaltige
Kommune“ ist der Indikatorenkatalog3.
Um diesen aufzubauen, wurden zunächst
Nachhaltigkeitsberichte und Indikatorenkataloge auf kommunaler, Landes-, Bundes- und EU-Ebene analysiert und aus
gewertet. Daraus haben sich die vier
fachlich übergeordneten Dimensionen
Ökonomie, Ökologie, Soziales und Governance abgeleitet. Diesen Dimensionen
wurden 15 Themen zugeordnet (vergleiche Abbildung 1).
Allen Themen wurden darüber hinaus
Ziele und entsprechende Indikatoren zu
deren Messung zugewiesen. Das nachfolgende Beispiel stellt zwei Ziele und
deren Indikatoren aus dem Themenbereich „Haushaltsführung“ innerhalb der
Dimension „Governance“ dar (vergleiche
Abbildung 2, Seite 28).

Baukasten ermöglicht Vergleiche
mit anderen Kommunen
Kommunen können auf der Grundlage
des Indikatorenbaukastens ihre Nachhaltigkeitsziele überarbeiten – insbesondere
3

Siehe „Monitor Nachhaltige Kommune“, Bericht 2016 – Teil 1, abrufbar unter www.monitor-nachhaltige-kommune.de
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Abbildung 2: Beispiele von Zielen und Kernindikatoren zum Thema „Haushaltsführung“
innerhalb der Dimension „Governance“
Dimension

Governance

Thema

Haushaltsführung

Ziele

Gesunde Struktur des kommunalen
Haushalts sichern

Ausreichende Investitionen der
Kommune sichern

Kernindikatoren

–L
 iquiditätskredite (Liquiditäts
kredite – Kernhaushalt – pro Einwohner)
–S
 chuldendeckungsquote (Schulden im Verhältnis zum Anlagevermögen – Auslagerungen)
– Verschuldung (Gesamtverschuldung – Konzern Kommune – pro
Einwohner)

– Bruttoinvestitionen
(Investitionen – Konzern Kommune – pro Einwohner)

Quelle: Bertelsmann Stiftung / Deutsches Institut für Urbanistik: Monitor Nachhaltige Kommune – Bericht 2016, Teil 1, S. 85

im Hinblick auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen – sowie ihre Nachhaltigkeitsstrategie
neu definieren und besser überwachen.
Die im Monitor dargestellten Daten für
die Indikatoren decken den Zeitraum von
2006 bis 2014 ab. Die Kommunen können
sich für ihre eigene Orientierung im Rahmen der Indikatorenauswahl so etwa zunächst in Bezug auf einzelne Indikatoren
mit anderen Kommunen oder Bundesländern vergleichen. Im folgenden Beispiel
zum Indikator „Arbeitslosenquote“ (vergleiche Abbildung 3) wird illustriert, wie
sich in der Stadt Freiburg im Breisgau im
Vergleich mit acht weiteren kreisfreien
Städten und dem Land Baden-Württemberg der Arbeitslosenanteil entwickelt hat.

SDG-Indikatoren für Kommunen
In 2017 und 2018 wird der Indikatorenkatalog entsprechend den SDGs weiterentwickelt. Hierzu ist eine breite Allianz aus
den drei kommunalen Spitzenverbänden,
dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung, dem Deutschen Institut
für Urbanistik, der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, der Engagement
Global sowie der Bertelsmann Stiftung
ins Leben gerufen worden. Schließlich ist
es wenig sinnvoll, wenn jede einzelne
Kommune die SDGs für sich interpretiert
und auf ihre Anwendbarkeit überprüft.
Schon gar nicht ist daran gedacht, einer
„Rosinenpickerei“ Vorschub zu leisten,
die beispielsweise darin besteht, lediglich ein bestimmtes Ziel, etwa SDG 11

Abbildung 3: Indikatorenverläufe für den Indikator „Arbeitslosenquote“
15,0

Arbeitslosenquote (%)

13,0
11,0
9,0
7,0
5,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Freiburg im Breisgau

Kommune A

Kommune B

Kommune C

Kommune D

Kommune E

Kommune F

Kommune G

Kommune H

Baden-Württemberg
Quelle: Bertelsmann Stiftung / Deutsches Institut für Urbanistik (2016): Monitor Nachhaltige Kommune –
Bericht 2016, Teil 1, S. 126
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(„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“) zu bearbeiten.
Nach derzeitiger Planung soll der Katalog an SDG-Indikatoren im Frühjahr 2018
fertiggestellt werden und Empfehlungs
charakter haben. Jede einzelne Kommune
entscheidet für sich, welche Indikatoren
sie zur Steuerung der nachhaltigen Entwicklung vor Ort verwenden möchte.
Denkbar ist sowohl eine Auswahl als
auch eine Ergänzung der vorgeschlagenen Indikatoren. Dies entspricht der beschriebenen Baukastenfunktion.
In jedem Fall werden die bereitgestellten
SDG-Indikatoren einen Beitrag zur wirkungsorientierten Gestaltung des kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements
im Hinblick auf die Umsetzung der
Agenda 2030 leisten. Und das ist, wie
die Befragung 2016 4 gezeigt hat, auch
dringend nötig.
4

Vgl. hierzu auch Fußnote 1

„Kommune 2030 – nachhaltig
und digital“
Kommunalkongress der
Bertelsmann Stiftung
am 7. und 8. Dezember 2017
Nachhaltigkeit beginnt in den Kommunen!
Der 10. Kommunalkongress der Bertelsmann Stiftung steht unter dem Motto
„Kommune 2030 – nachhaltig und digital“
und findet im Rahmen des Deutschen
Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.
Der Kongress greift zentrale Themen
der nachhaltigen Kommune auf und zeigt
anhand praxisrelevanter Beispiele, wie
Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Größenklassen umgesetzt werden kann - von der
Smart City, den SDGs, der „Global Nachhaltigen Kommune“ bis hin zum Nachhaltigkeitshaushalt oder zu innovativen Mobilitätskonzepten. Für kommunale Teilnehmer
ist ein kostenfreies Anmeldekontingent in
ausreichendem Umfang vorhanden.
Weitere Informationen finden Sie
nach dem Kongress unter
www.kommunalkongress.de sowie
www.monitor-nachhaltige-kommune.de

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Nachruf

Professor Dr. Hannes Rehm
Mitglied des Beirats des Instituts für den öffentlichen Sektor
„Bankenrettungsfonds“ bekannt. Seinen
großen Erfahrungsschatz teilte er jedoch
auch mit anderen Institutionen wie
etwa dem Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mann
heim oder der IHK Hannover, der er bis
2016 als Präsident vorstand. Seit 1994
lehrte er zudem als Honorarprofessor an
der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster.

Am 1. September 2017 verstarb unser Beiratsmitglied Professor Dr. Hannes Rehm.
Sein plötzliches Ableben hat ihn aus
einem gemeinsamen Publikationsvorhaben herausgerissen und Beirat, Vorstand
und alle Mitarbeiter des Instituts für den
öffentlichen Sektor tief getroffen. Als langjähriges Mitglied unseres Beirats hat
Rehm unser Institut in den vergangenen
Jahren wesentlich mitgeprägt. Ausdruck
seines vielfältigen Engagements waren
unter anderem Schriften zur Moderni
sierung des öffentlichen Sektors und zu
finanzpolitischen Themen, die er unter
Herausgeberschaft des Instituts verfasste.
Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler, der bis Ende 2008 im Vorstand
der Nord / LB in Hannover wirkte – seit
2004 als dessen Vorsitzender – trat dem
Beirat des Instituts für den öffentlichen
Sektor im Jahr 2010 bei. Damals war er
zugleich Sprecher des Leitungsausschusses des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) – gemeinhin als

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Ruhestand im Wortsinne schien für
Rehm nicht zu existieren. Auch nach dem
aktiven Berufsleben agierte er als unermüdlicher Vordenker und Impulsgeber
auf dem Feld der Finanzpolitik. Mit besonderer Leidenschaft widmete er sich der
Zukunftsfähigkeit von Kommunen und
ihrer Finanzarchitektur sowie den Ent
wicklungen bei der Modernisierung des
öffent
lichen Sektors. Noch im vergan
genen Jahr verfasste er die Publikation
„Europa am Scheideweg“, die sich im
Lichte des Brexit und der US-amerikanischen Präsidentenwahl mit der neuen
Rollenkonstellation der EU auseinandersetzt. Darauf basierend publizierte Rehm
zudem das Policy-Paper „Wege in eine
europäische Zukunft“, in dem er eine
„europäische Katharsis“ forderte – ein
Appell, der auch in der Tagespresse
Beachtung fand. Unter der Überschrift
„Die Krise als Chance. Europa gestalten
statt verwalten!“ verfasste er gemeinsam mit Heinz Dürr, Beiratsvorsitzender
des Instituts für den öffentlichen Sektor,
im Dezember 2016 einen Gastkommentar im Handelsblatt.
Triebfeder für seine Befassung mit finanzpolitischen Themen waren nie nur Pro
bleme und Hindernisse, sondern vor allem
seine Ansätze für praxisnahe und den
Kommunen zugewandte Lösungen. So
auch seine umfangreiche Publikation
„Nachhaltige kommunale Finanzpolitik“
aus dem Jahr 2014: Rehm brachte darin
ein Bündel verschiedener Maßnahmen
zur Sprache, die Kommunen dabei unter-

stützen sollten, die finanzpolitische Komponente der Nachhaltigkeit zu gestalten.
„Haushaltskonsolidierung und eine gesamtwirtschaftlich verantwortliche Finanzpolitik schließen einander nicht aus“,
schrieb Rehm im Rahmen der Veröffentlichung.
Finanzverantwortliche – nicht nur in Kommunen – wurden durch seine Beiträge
einmal mehr an die Konsequenzen ihres
Handelns und die damit verbundene Verpflichtung für Generationengerechtigkeit
erinnert. Rehms Stimme wird nicht nur
im Institut für den öffentlichen Sektor,
sondern auch in der Finanzwirtschaft und
der kommunalen Landschaft lange nachwirken.
Wir verdanken ihm viel. Das Institut für
den öffentlichen Sektor wird Hannes
Rehm ein ehrendes Angedenken bewahren.
Nina Kairies-Lamp, Ferdinand Schuster

Publikationen von Professor Dr. Hannes Rehm
unter Herausgeberschaft des Instituts für den
öffentlichen Sektor
– Wege in eine europäische Zukunft. Die amerikanische und britische Herausforderung,
Policy Paper, 2016
– Europa am Scheideweg. Das britische Referendum als Zäsur und Chance, Langfassung
zum Policy Paper, 2016
– Weckruf für die EU: Was sich nach Brexit
und US-Wahl ändern sollte, Kommentar,
PublicGovernance, Winter 2016 / 2017
– Nachhaltige kommunale Finanzpolitik.
Befunde – Probleme – Perspektiven,
Studie, 2014
– Der demografische Wandel als Herausforderung für die Kommunalfinanzierung,
Kommentar, PublicGovernance, Sommer 2014
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zelner Gemeinderatsmitglieder im Verwaltungsverfahren kann den Richtern nach zu
urteilen per se keine Voreingenommenheit abgeleitet werden, da die Mitwirkung nach § 18 GemO BW verpflichtend
sei.

Koppelungsklauseln im Geschäftsführervertrag: Gesetzliche Kündigungsfristen beachten
Die Abberufung eines Geschäftsführers
oder Vorstands bedeutet nicht, dass auch
sein Anstellungsverhältnis und damit etwa
sein Vergütungsanspruch automatisch
enden. Dies hat das Oberlandesgericht
Karlsruhe am 25.10.2016 entschieden
(Aktenzeichen 8 U 122/15). Eine Koppelungsklausel, wonach der Anstellungsvertrag zeitgleich mit der Abberufung endet,
ist unwirksam. Hier liege ein Verstoß
gegen die gesetzliche Mindestkündigungsfrist vor (vergleiche § 622 BGB).

Corporate Governance
Doppelmandatierte bei Konzes
sionsvergaben nicht automatisch
befangen
Ratsmitglieder, die gleichzeitig im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzen,
gelten nicht automatisch als befangen,
sollte sich jenes Unternehmen als Bieter
in einem Konzessionsvergabeverfahren
der Kommune beteiligen. Dies urteilte
das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG 2
U 66/16) am 5.1.2017. Das Energiewirtschaftsgesetz erlaube insbesondere kommunalen Unternehmen die Teilnahme an
derartigen Verfahren.
In dem betreffenden Fall saßen an der
Vergabeentscheidung mitwirkende Ratsmitglieder zugleich im Aufsichtsrat des
Bieters um eine Energiekonzession. Eine
Voreingenommenheit sei laut OLG aber
nur dann festzustellen, falls konkrete Tatsachen vorliegen sollten, bei denen bei
Ratsmitgliedern von einer Voreingenommenheit für einen bestimmten Bieter
ausgegangen werden könne. Aus der
Mitwirkung des Bürgermeisters und einPublic Governance Herbst / Winter 2017

Koppelungsklauseln in Anstellungsverträgen sollen üblicherweise dafür sorgen,
dass mit der Abberufung automatisch
auch das Anstellungsverhältnis endet.
Die Koppelungsklausel konnte im vorliegenden Fall auch nicht so ausgelegt werden, dass das Anstellungsverhältnis bei
Abberufung mit Ablauf der gesetzlichen
Kündigungsfrist enden sollte. Denn das
befristete Anstellungsverhältnis konnte
laut Vertrag nicht ordentlich gekündigt
werden. Da es sich bei der Koppelungsklausel im vorliegenden Fall um eine Allgemeine Geschäftsbedingung handelte,
würde eine entsprechende Auslegung
zudem gegen das Verbot der sogenannten geltungserhaltenden Reduktion verstoßen (vergleiche § 306 Abs. 2 BGB).
Bei dieser Auslegungsmethode wird eine
ungültige Vertragsklausel nicht komplett
unwirksam, sondern auf ihr gesetzlich
genehmigtes Maß reduziert.

Öffentliche Unternehmen halten sich
bei Vorstandsgehältern bedeckt
Während es bei finanzmarktorientierten
Unternehmen seit über zehn Jahren
üblich ist, die Vergütung ihrer Vorstände
offenzulegen, agieren öffentliche Unternehmen bei diesem Thema weitaus verschwiegener. Bei kommunalen Unternehmen beträgt die Offenlegungsquote

lediglich knapp 20 Prozent, in Unternehmen in Landes- oder Bundesbesitz fallen
die Transparenzquoten mit 43 Prozent
bzw. 52 Prozent höher aus. Dies sind die
Ergebnisse der aktuellen Vergütungsstudie der Zeppelin Universität Friedrichs
hafen, die im Handelsblatt exklusiv vorgestellt wurden.
Demnach habe auch die Tatsache, ob es
in einem Bundesland Transparenzverordnungen gibt, Einfluss auf die Informationsbereitschaft der öffentlichen Unternehmen. Bislang haben dem Handelsblatt
zufolge elf Bundesländer Regelungen zur
Transparenz: Fünf Länder – Berlin, NRW,
Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz – verfügen über Transparenzverordnungen und weitere sechs Länder
haben das Thema in ihren Gemeindeordnungen aufgenommen. Die Studie ergab,
dass in Berlin weniger als die Hälfte der
landeseigenen Unternehmen ihre Vorstandsgehälter veröffentlichen. In Bayern
sind es nur 12 Prozent, im Saarland zeigten sich alle 33 untersuchten Unternehmen in puncto Gehaltsoffenlegung zugeknöpft. Die Schlussfolgerung des Studien
autors im Handelsblatt ist somit, dass die
„personenbezogene Offenlegung“ von
Gehältern nur durch „präzise gesetzliche
Regelungen“ erzielt werden könne.
Ebenso wichtig für die Durchsetzung von
Transparenz sei auch der Wille der Verantwortlichen in den Aufsichtsräten. Für
die Studie wurden bei über 6.600 Unternehmen Jahresabschlüsse, Corporate
Governance-Berichte, Beteiligungs- und
Vergütungsberichte sowie Offenlegungsund Transparenzportale in Bezug auf die
offengelegten Vergütungsdaten analysiert.
Die Vergütungsstudie 2017 kann auf der
Website der PCG – gemeinnützige Forschungs
gesellschaft gGmbH erworben werden:
www.pcg-forschungsportal.de

Verwaltungsmodernisierung
IT-Planungsrat legt Standard für
E-Rechnungen fest
Das Bund-Länder-Gremium IT-Planungsrat konnte sich in einer Sommersitzung
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auf einen gemeinsamen Standard für
elektronische Rechnungen verständigen.
Die „XRechnung“ soll künftig in ganz
Deutschland genutzt werden. Eine sinnvolle Standardisierung von IT-Anwendungen könne ein wesentlicher Beitrag zu
mehr Effizienz in der modernen Verwaltung sein. Es müsse Schluss damit sein,
dass jede föderale Ebene ihre eigene
Lösung entwickele, so die Vorsitzende
des IT-Planungsrats. Auch in den Bereichen „Bauleit-, Raumordnungs- und Land
schaftsplanung“ steht die Verabschiedung eines gemeinsamen Standards nach
Auskunft des IT-Planungsrats kurz bevor.
Allerdings kommt die Umstellung der
E-Rechnung auf kommunaler Ebene nur
langsam voran. Laut einer Studie des
E-Invoicing-Anbieters crossinx in Abstimmung mit dem Bundesministerium des
Innern und dem Verband elektronische
Rechnungen (VeR) nimmt die Bereitschaft der Kommunen zur Umstellung
auf E-Rechnung zwar zu, die Umsetzung
stellt jedoch die größte Herausforderung
dar. Der Untersuchung zufolge nutzen
bereits 28 Prozent der befragten Kommunen die elektronische Rechnung, während
69 Prozent angaben, aktive Maßnahmen
zur Umstellung zu planen. Als Hauptgrund der Umstellung gaben 32 Prozent
der Befragten die Vorgaben der Europäischen Union an, denn die EU-Richtlinie
2014/55 verpflichtet zu einer elektronischen Rechnung bis 2018.

Öffentliche Finanzwirtschaft
Kommunaler Investitionsrückstand
wird erstmals kleiner
Auf 126 Milliarden Euro beziffert die KfW
Bankengruppe den Investitionsrückstand
in allen Kommunen mit mehr als 2.000
Einwohnern. Die im KfW-Kommunalpanel
2017 ermittelte Summe ist um zehn Mil
liarden kleiner als im Vorjahr, damit sei
der wahrgenommene Investitionsrückstand in Kommunen zum ersten Mal seit
mehreren Jahren gesunken.
Die jährliche Kämmerer-Befragung wird
vom Deutschen Institut für Urbanistik
(Difu) im Auftrag der KfW durchgeführt.
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Sie kommt außerdem zu dem Ergebnis,
dass die Finanzierungsbedingungen für
Kommunen weiterhin gut sind und sich
die kommunale Finanz- und Haushaltslage insgesamt verbessert hat. Dennoch
sei es zu früh, um eine Entwarnung im
Hinblick auf kommunale Investitionsstaus zu geben, bestätigte der Chefvolkswirt der KfW. Der Nachhol- und Ersatzbedarf ist in den Bereichen Straßen und
Verkehrsinfrastruktur mit 34,4 Milliarden
Euro und bei den Schulen mit 33 Milliarden Euro laut der Untersuchung weiterhin hoch. Nur 35 Prozent der befragten
Kommunen rechnen mit einem weiter
sinkenden Investitionsbedarf in den
nächsten fünf Jahren. Im laufenden Jahr
wollen sie mit circa 31,7 Milliarden Euro
aber mehr investieren als in 2016.
Das Kommunalpanel kann unter www.kfw.de
heruntergeladen werden.

Für Bremen und das Saarland heißt
es weiter sparen
Bremen und das Saarland müssen
sparen, um ihre Haushalte noch weiter zu
sanieren. Mit diesem Ergebnis gingen
die Teilnehmer des Stabilitätsrats in Berlin
am 22.6.2017 auseinander. Die Länder
Berlin, Bremen, Saarland und SchleswigHolstein hatten zuvor ihre Sanierungs
berichte vorgelegt, in denen sie die umgesetzten Sanierungsmaßnahmen zur
Rückführung der jährlichen Nettokreditaufnahmen darlegten. Berlin und Schleswig-Holstein haben demnach das Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, eine Haushaltsnotlage drohe diesen
Ländern nun nicht mehr. Nach Einschätzung des Stabilitätsrats sollten beide
Länder jedoch ihren Konsolidierungskurs
weiter verfolgen und sich nicht „durch
die gegenwärtigen günstigen Rahmenbedingungen dazu verleiten lassen, neue
dauerhafte Haushaltsbelastungen einzugehen und bisher Erreichtes infrage zu
stellen“.
In Bremen und dem Saarland jedoch sei
der Sanierungsprozess trotz des insgesamt positiven Verlaufs des Sanierungsverfahrens noch nicht abgeschlossen.
Der Stabilitätsrat begrüßte, dass beide
Bundesländer zusammen mit dem Evaluationsausschuss eine Verlängerung des

Sanierungsverfahrens vorbereiten. Insgesamt erhalten fünf Länder – Berlin, Bremen, das Saarland, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein – Konsolidierungshilfen vom Bund in Höhe von insgesamt jährlich 800 Millionen Euro bis zum Jahr 2019.
Jeweils 80 Millionen Euro erhalten Berlin,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein,
300 Millionen Euro fließen nach Bremen
und 260 Millionen Euro in das Saarland.
Die zu gleichen Teilen von dem Bund und
den Ländern finanzierten Hilfen sollen die
Länder dazu befähigen, ab 2020 die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten.
Der Stabilitätsrat mit Mitgliedern von
Bund und Ländern ist zuständig für die
regelmäßige Überwachung der Haushalte
von Bund und Ländern. Drohende Haushaltsnotlagen sollen so bereits in einem
frühen Stadium erkannt werden.

Hessenkasse: Land unterstützt
Tilgung kommunaler Kassenkredite
Ab dem 1.7.2018 bietet das Land Hessen
eine Übernahme sämtlicher kommunaler
Kassenkredite an, die in die hessische
Wirtschafts- und Infrastrukturbank einfließen sollen. Die hessische Landesregierung will von der günstigen Zinssituation profitieren und sie für eine einmalige
Entschuldung nutzen. Nach Angaben des
hessischen Finanzministeriums haben
mehr als 260 Kreise, Städte und Gemeinden über die letzten Jahre sechs Milliarden Euro Kassenkredite angehäuft.
Das Schuldentilgungsprogramm soll jetzt
von der Hessenkasse organisiert werden
und eine Laufzeit von 30 Jahren haben.
Bund und Land übernehmen zwei Drittel
der Schuldentilgung, während sich die
Kommunen zu einem Drittel daran beteiligen. Dabei liegt der Eigenbetrag der Kommunen je Einwohner bei 25 Euro pro
Jahr. Schulden, die nach 30 Jahren noch
nicht getilgt sind, werden komplett vom
Land getragen. Für unverschuldete Kommunen sieht die Hessenkasse ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro
vor. Nichtsdestotrotz stößt das vorgestellte Verfahren auf Kritik. Die Hessenkasse
wird vom haushaltspolitischen Sprecher
der FDP-Fraktion als eine „
 gigantische
Bad Bank“ gesehen und der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion bezeichPublic Governance Herbst / Winter 2017
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nete das Programm als einen „unzureichenden Wiedergutmachungsversuch“.

Haushalts- und Rechnungswesen
Unterschiede bei dem Verbreitungs
grad der kommunalen Doppik
Die Autoren des Portals haushaltssteuerung.de haben im Juni 2017 den Verbreitungsgrad der Doppik unter Deutschlands
Städten und Gemeinden für das aktuelle
Haushaltsjahr untersucht. Interessant
sind dabei vor allem die Unterschiede
zwischen den Kommunen in den vier
Bundesländern, die weiterhin ein Wahlrecht für die Kommunen zwischen Doppik
und Kameralistik vorsehen.
So zeigt sich in Baden-Württemberg, wo
die Umstellungsfristen auf die Doppik bis
2020 verlängert wurden, insbesondere
ein starkes Gefälle zwischen kleinen und
großen Kommunen. Während 93 Prozent
der dortigen Landkreise und kreisfreien
Städte bereits doppisch buchen, sind es
unter den kreisangehörigen Gemeinden
bislang nur 22 Prozent. Zwischen den drei
verbliebenen Bundesländern ohne verpflichtende Doppik-Einführung lassen sich
große Unterschiede beim Gesamtanteil
der doppisch buchenden Kommunen
beobachten. Während dieser Anteil in

Schleswig-Holstein mittlerweile 68 Prozent beträgt, sind es in Bayern weniger
als fünf Prozent und in 
Thüringen nur
knapp vier Prozent. In allen übrigen Flächenbundesländern ist die verpflichtende
Umstellungsfrist auf die kommunale Doppik b
 ereits abgeschlossen.

Energiewirtschaft
Bundesregierung reformiert
Netzentgeltstruktur
Das am 22.7.2017 in Kraft getretene
Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (Netzentgeltmodernisierungsgesetz – NEMOG) enthält zwei Neuerungen: die schrittweise Vereinheitlichung
der Übertragungsnetzentgelte und die
Public Governance Herbst / Winter 2017

Abschmelzung des Privilegs der vermiedenen Netzentgelte. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
will damit regionale Unterschiede bei den
Netzentgelten verringern.
Zur bundesweiten Vereinheitlichung der
Übertragungsnetzentgelte enthält das
Gesetz eine Ermächtigung zum Erlass
einer Rechtsverordnung durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. In fünf Stufen, beginnend am
1.1.2019, soll die Angleichung der Entgelte bis zum 1.1.2023 erfolgen. Die
Netzentgelte der vier regional zuständigen Übertragungsnetzbetreiber unterscheiden sich in 2017 laut Informationen
des Deutschen Bundestages zum Teil
stark. Vor allem im Norden und Osten
Deutschlands, wo die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und TenneT zuständig
sind, wird viel in den Aus- und Umbau
der Netzinfrastruktur investiert, was sich
auf die Entgelte dieser Betreiber auswirkt. Bei einer bundesweiten Verteilung
dieser Kosten werden Netznutzer Schätzungen zufolge in den Gebieten von
50Hertz und TenneT entlastet, während
in den südwestlichen Gebieten von Amprion und TransnetBW mit höheren Entgelten gerechnet werden müsse.
Darüber hinaus sollen die Zahlungen an
Erneuerbare-Energien-Anlagen und dezentrale Erzeugungsanlagen für sogenannte vermiedene Netzentgelte abgebaut werden. Die Zahlungen beruhten
bislang auf der Annahme, dass durch die
lokale Stromerzeugung Kosten für den
Netzausbau eingespart werden. Laut
BMWi stimme dies aber immer weniger,
da zum Beispiel Windstrom von Norden
in die Verbrauchszentren nach Süden und
Westen transportiert werden müsse. Der
Abbau der Zahlungen erfolgt gemäß Gesetz ebenfalls in mehreren Schritten. Für
alle Bestandsanlagen werden sie ab
2018 auf dem Niveau des Jahres 2016
eingefroren und für volatile Anlagen
(Sonne, Wind) dann schrittweise vollständig abgeschmolzen. Für volatile Neuanlagen werden die vermiedenen Netzentgelte ab 2018 komplett abgeschafft, für
steuerbare Anlagen (zum Beispiel KraftWärme-Kopplung) gilt dies ab 2023.

Der Wegfall der Zahlungen für vermiedene Netzentgelte wird nach Expertenmeinung die Wirtschaftlichkeit dezentraler Erzeugungsanlagen beeinflussen und
damit auch kommunale Versorgungs
unternehmen betreffen.

Stadtwerke entdecken Mobilität als
neues Betätigungsfeld
In der überwiegenden Mehrheit der
Kommunen hat das Thema „nachhaltige
Mobilität“ einen sehr hohen Stellenwert.
Die Stadtwerke sehen sich aber eher in
einer unterstützenden und moderierenden Rolle, statt als eigenständige Anbieter. Dies ist das zentrale Ergebnis der
Marktstudie „Energieversorger und Mobilität“ des Beratungsunternehmens Team
Red und der Zeitung für kommunale
Wirtschaft (ZfK).
Befragt wurden 98 Unternehmen, zwei
Drittel davon Energieversorger und ein
Drittel Unternehmensberater in der Energiebranche. Die Mehrheit (90 Prozent)
der Befragten ist sich einig, dass Kommunen gefordert sind, sich für nachhaltige Mobilitätslösungen zu engagieren,
und 75 Prozent gehen davon aus, dass
E-Mobilität den Energieversorgern zusätzliche Marktchancen bietet. Allerdings gibt
es unterschiedliche Erwartungen an die
Aufgaben der kommunalen Energieversorger. Die befragten Unternehmensberater
sehen in ihnen die zukünftigen Betreiber
von Elektrobussen sowie von Fahrradverleih- und Car Sharing-Systemen. Die
kommunalen Versorger selbst teilen diese
Ansicht jedoch nicht.
Wie wichtig nachhaltige Mobilität ist,
spiegelt auch das Car Sharing-Gesetz
wider, das am 30.3.2017 im Bundestag
verabschiedet wurde. Es gewährt seit
dem 1.9.2017 die Möglichkeit zur Einrichtung reservierter Parkplätze für Car Sharing-Fahrzeuge und sieht eine Ermäßigung oder Befreiung von Parkgebühren
für Car Sharing-Angebote vor. Das Gesetz
gilt allerdings vorerst nur für Bundesstraßen. Für eine Ausweitung auf Straßen,
die in der Hoheit der Länder liegen, müssen auch Letztere gesetzgeberisch tätig
werden.
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Gesundheitswirtschaft
Öffentliche Krankenhäuser arbeiten
weniger effizient als private
Nahezu der gesamte Umsatz (95 Prozent) öffentlicher Krankenhäuser entfällt
im Schnitt auf Ausgaben für Personal und
Material. Diese Messgröße für die Effizienz eines Unternehmens ist bei Häusern
in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft
mit 88 bzw. 89 Prozent geringer, so eine
Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC).
Dies bedeutet, dass öffentlichen Häusern
von 1.000 Euro Umsatz aus der Behandlung von Patienten im Schnitt nur 50 Euro
bleiben, die sie zum Beispiel in Instandhaltungen investieren können. Bei nicht
öffentlichen Häusern sind es im Schnitt
immerhin etwas mehr als 100 Euro. Laut
Studienautoren ist dies ein nicht unerheblicher Unterschied, zumal die staatliche
Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser schon lange nicht mehr den tatsäch
lichen Investitionsbedarf decke. Die Stu
dienautoren kritisieren zudem die zum
Teil h
 ohen Außenstände aus Zahlungs
verzögerungen. Knapp 60 Tage bräuchten
öffentliche Häuser, bis ihre Forderungen
gegenüber den Krankenkassen beglichen
sind. Im Krankenhausbereich insgesamt
liege der Durchschnitt bei 48 Tagen. Späte
Zahlungen durch die Krankenkassen seien
als Ursache für die langen Zeiträume
weniger relevant als die oft zu langsamen
Prozesse bei der Rechnungserstellung.
In der Wirkung geben Krankenhäuser
damit den Kassen ein zinsloses Darlehen,
das zinstragend bei Banken oder Gesellschaftern refinanziert werden müsse.
Die Analysen beruhen auf einer Datenbank von PwC, in der die Abschlüsse von
rund 100 Krankenhäusern erfasst sind.

Recht und Steuern
BGH beendet „Schulnotenstreit“
in der Angebotswertung
Die Angebotswertung nach Schulnoten
ist laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs vom 4.4.2017 (X ZB 3/17) zulässig.
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Schulnoten müssen nicht mehr mit konkreten Angaben zur Punktezuteilung versehen werden, so das Gericht.
Geklagt gegen eine „Schulnoten-Bewertungsmatrix“ hatte eine Bieterin im Zusammenhang mit dem Abschluss eines
Rahmenvertrags über Postdienstleistungen. Sie empfand die Bewertungsmethode als ungewichtet und die Bewertungsmatrix als intransparent, weil die
Vergabestelle die Bewältigung der
Schwankungen im Sendungsaufkommen
und die Gewährleistung einer effektiven
Leistungserbringung auf einer Skala von
null (ungenügend) bis fünf Punkten (sehr
gut) benotete. Der BGH entschied in dritter Instanz, dass „es einer transparenten
und wettbewerbskonformen Auftragsvergabe regelmäßig nicht entgegensteht,
wenn der öffentliche Auftraggeber für die
Erfüllung qualitativer Wertungskriterien
Noten mit zugeordneten Punktwerten
vergibt, ohne dass die Vergabeunterlagen
weitere konkretisierende Angaben dazu
enthalten, wovon die jeweils zu erreichende Punktzahl konkret abhängen
soll“.

Langsamere Justizverfahren im
Osten trotz überdurchschnittlicher
Budgets
Hinsichtlich Effizienz und Geschwindigkeit bei der Bearbeitung der Arbeitslast
schneiden süddeutsche Zivilgerichte
besonders gut ab. Das belegen zwei
kürzlich erschienene Ländervergleichsuntersuchungen. Das ifo-Institut hat in
seiner Studie „Evaluierung der Effizienz
von Gerichtsverfahren in Deutschland“
Erledigungsquoten berechnet. Unter der
Erhebungsquote versteht man den Anteil
der erledigten Fälle an allen Fällen, in
denen Klage erhoben wurde, aber noch
kein Urteil ergangen ist. Darin führen Bayern und Baden-Württemberg die Statistik an; Schlusslichter sind MecklenburgVorpommern, Bremen und Thüringen.
Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt
auch der Journalist Joachim Wagner in
der Neuen Juristischen Wochenschrift
(NJW). Er wertete für die Fachzeitschrift
interne und bis dato unter Verschluss gehaltene Daten aus der „Berliner Tabelle“
aus, in der die Justizministerien die Zahl

der Eingänge von Klagen, Erledigungen
und die Dauer der Verfahren erfassen.
Beim Verhältnis von Eingangszahl zu Verfahrensdauer wird deutlich, dass trotz
weniger Eingänge Verfahren, die mit
einem Urteil enden, bei ostdeutschen

Zivilgerichten ein bis drei Monate länger
brauchen als im Durchschnitt aller Länder. Auch laut ifo-Institut müssten Kläger
in Thüringen etwa zwei Monate länger
auf eine Entscheidung warten als in
Baden-Württemberg. Als Grund für

schnelle Verfahren nennt Wagner unter
anderem, dass im Süden mehr juristische Vergleiche zwischen Parteien erzielt
würden. Die Vergleiche ermöglichen es
durch „beiderseitiges Nachgeben“ der
Streitparteien, ein Verfahren ohne Urteil
abzuschließen. Eine höhere Anzahl an
Vergleichen bedeutet demzufolge einen
geringeren Arbeitsaufwand für die Richter. Erschwerend in den neuen Bundesländern seien dagegen vor allem die allgemeine Überalterung und der Mangel an
fachlicher Expertise in der Justiz. Zur
Schließung von Personallücken nach der
Wiedervereinigung seien im Osten Juristen mit deutlich schlechteren Noten eingestellt worden als im Westen.
Dabei dürften die Voraussetzungen in den
neuen Bundesländern gut sein, blickt man
auf die Erhebung des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Gemessen am Gesamthaushalt geben Brandenburg 4,7 Prozent,
Mecklenburg-Vorpommern 4,3 Prozent
und Sachsen 3,9 Prozent für ihre Justiz
(ohne Strafvollzug) aus. In Bremen, das
Schlusslicht der Untersuchung, sind es
nur 1,4 Prozent. Neben Brandenburg führt
Nordrhein-Westfalen mit ebenfalls 4,7 Prozent der Justizmittel (ohne Einberechnung
des Strafvollzugs) die Tabelle des Deutschen Anwaltvereins an.
Die Erhebungen sind verfügbar in: NJW-aktuell
(24/2017): Von Spitzenreitern und Schlusslichtern; Deutscher Anwaltverein: Depesche
Nr. 25/7; ifo-Institut: Evaluierung der Effizienz
von Gerichtsverfahren in Deutschland über
www.cesifo-group.de.
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in eigener sache

Digitalisierung und Nachhaltigkeit:
Institut diskutiert Zukunftsthemen
der öffentlichen Hand
Wie sieht die digitale Verwaltung der Zukunft aus? Zieht sie sich vollständig aus
der Fläche zurück und ist nur noch über
ein zentrales Zugangsportal von Bund
und Ländern erreichbar? Zukunftsszenarien für die Kommunalverwaltung im Jahr
2040 präsentierte Franziska Holler vom
Institut für den öffentlichen Sektor in
ihrem Vortrag „Kommunen der Zukunft“
am 13.9.2017 in Neumünster. Anlass war
das Forum Öffentliche Infrastruktur der
Investitionsbank Schleswig-Holstein.
Um ein weiteres Zukunftsthema – nämlich die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung vor Ort in Kommunen – ging es bei
der 4. Kommunalen Nachhaltigkeitstagung NRW am 14.9.2017 in Köln. Im Work
shop „Nachhaltigkeit und Finanzen“, der
unter anderem von Ferdinand Schuster,
Geschäftsführer des Instituts für den
öffentlichen Sektor, bestritten wurde,

ging es um die wirkungsorientierte Haushalts- und Verwaltungssteuerung auf Basis
eines Nachhaltigkeitshaushalts. Darüber
hinaus nahm Schuster neben der Kölner
Stadtkämmerin Gabriele Klug und Axel
Bendiek, Referatsleiter im Ministerium
der F
 inanzen Nordrhein-Westfalen, sowie
weiteren Experten an der Podiumsdiskussion „Doppik, Schulden und Investitionen“
teil.

Gegensätze ziehen sich an:
Start-ups und Behörden bei
myGovernment in Berlin
Kein Platz blieb bei myGovernment 2017
am 26.10.2017 in Berlin unbesetzt: Bereits zum zweiten Mal hatte das Institut
für den öffentlichen Sektor Start-ups dazu
aufgerufen, ihre digitalen Lösungen für
den smarten Staat von morgen vor einem
Publikum aus öffentlicher Verwaltung,
öffentlichen Unternehmen, Verbänden,
Politik und Wirtschaft zu präsentieren.
Über 120 Gäste waren der Einladung
gefolgt. Auch in diesem Jahr gab es im
Vorfeld einen „Call for Ideas“, bei dem sich
Start-ups mit Lösungen für den smarten
Staat bewerben konnten. Die ausgewählten Unternehmen waren ein digitaler
Marktplatz für Kommunalfinanzierungen
(CommneX), eine BürgerbeteiligungsplattPublic Governance Herbst / Winter 2017

myGovernment 2017: Startups und Behörden beim Netzwerken auf dem „Marktplatz der Ideen“

form (CitizenLab), eine digitalisierte Kitaplatzvergabe (Little Bird), die integrierte
Mobilität in Städten (door2door) und eine
Lösung für die Durchführung von OnlineWahlen (Polyas).
Sowohl für die anwesenden Start-ups als
auch für die zahlreichen Behördenvertreter boten sich vielfältige Gelegenheiten,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
„Die Lösungen der Start-ups werden
immer ausgefeilter. Es gibt für die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung
aber noch einige Hürden zu überwinden,
dazu zählen die großen Mentalitätsunterschiede“, fasst Ferdinand Schuster die
Ergebnisse einer aktuellen Befragung des
Instituts zusammen. Wie Innovation im
öffentlichen Sektor gelingen kann, diskutierte er daher mit Thomas Langkabel,
National Technology Officer bei Microsoft,
und Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des
Deutschen Städte- und Gemeindebunds.
Um den Austausch zwischen öffentlicher
Verwaltung und Start-ups bald rund um die
Uhr zu ermöglichen, startet das Institut im
Januar 2018 eine digitale myGovernment-
Plattform. Mehr Informationen bald unter
www.my-government.de.

Talkshow „Klardenker live“:
Institutsleiter bei interaktiver
Debatte zu E-Government
Unter dem Motto „Wie smart sind unsere
Ämter?“ diskutierten am 5.9.2017 in Berlin
Experten bei einer im Internet übertragenen TV-Debatte. Die Veranstaltung zum
Thema E-Government war Teil der regelmäßigen Diskussionsreihe „Klardenker
live“ der Beratungsgesellschaft KPMG.
Warum sind Länder wie etwa Österreich,
Estland oder Malta in puncto Digitalisierung europaweit tonangebend? Angeregt
wurden Fragen wie diese von den Dis-

kussionsteilnehmern erörtert – darunter
auch Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid,
wissenschaftlicher Leiter des Instituts für
den öffentlichen Sektor, Sabine Smentek,
CIO des Landes Berlin und Mitglied im
IT-Planungsrat, und die Vertreterin der
estnischen Botschaft, Kristiina Omri.
Auch Zuschauer vor dem PC kamen über
Twitter zu Wort und richteten ihre Fragen
an die Experten.
Die Sendung „Klardenker live“ ist abrufbar unter
https://klardenker.kpmg.de/live/egovernment/.

Studie untersucht rückläufige
Personalzahlen in Kommunen
Budgetärer Druck, demografischer Wandel, Flüchtlingskrise: In Kommunen wird
das Personal knapp, während gleichzeitig
die Aufgabenlast wächst. Das Institut für
den öffentlichen Sektor hat in einer Studie
den deutlichen Personalrückgang in den
kreisfreien Städten seit der Jahrtausendwende untersucht. Wie sich die Situation
steigender kommunaler Aufgabenlast und
sinkender Personalzahlen in den einzelnen Bundesländern darstellt und ob Digitalisierung ein Ausweg sein kann, diskutiert die Publikation „Weniger Personal –
mehr Aufgaben. Analyse zur Entwicklung
der Personaldichte kreisfreier Städte“.

Die kostenfreie Publikation kann unter
www.publicgovernance.de/fachpublikationen
heruntergeladen werden.
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