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EDITORIAL

Auf die Prozesse kommt es an
Die EU-Kommission hat vor einigen Jahren das jährliche Volumen der öffentlichen Beschaffung in Deutschland auf
480 Milliarden Euro geschätzt. Allein die
Marktmacht, die diese große Summe
verdeutlicht, wäre schon ein Grund, dieses Thema genauer in den Blick zu nehmen. Hinzu kommt die Bedeutung der
Beschaffung für die öffentlichen Haushalte: Bereits relativ geringe prozentuale
Effizienzsteigerungen würden in absoluten Zahlen große Auswirkungen haben.
Damit rücken die bei der Beschaffung
angewandten Prozesse in den Blick: Im
Schwerpunktbeitrag unserer Ausgabe
beschäftigen wir uns daher mit diesem
Thema.
Natürlich ist klar, dass nicht eine Stelle allein das gesamte Beschaffungsvolumen
abwickelt, denn im dezentralisierten deutschen Staatswesen ist auch die Beschaffung dezentral aufgestellt: Die Zahl der
Beschaffungsstellen in Deutschland wird
auf rund 30.000 geschätzt. Gerade diese
Tatsache deutet aber auf einen besonderen Bedarf hin, in möglichst vielen
Stellen über Optimierungsmöglichkeiten
nachzudenken – auch und vor allem bei
den Prozessen.
Ein Anlass dazu könnte die Umsetzung
der jüngsten EU-Richtlinien bieten. Besonders die Vorschrift zur durchgängigen
E-Vergabe bei größeren Beschaffungsvorhaben wird in vielen Fällen eine erhebliche Veränderung der gewohnten
Verfahren erfordern. Die Frage ist, ob die
Chance einer Umgestaltung auch zur
Optimierung genutzt wird oder ob die
bisherigen Abläufe ohne Anpassungen
lediglich elektronisch abgebildet werden.
Chancen der Optimierung bieten auch
die Gesetzgebungsverfahren – schließlich
sind die daraus entstehenden Vorschrif-
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ten eine wesentliche Quelle regulatorischer Lasten für die Adressaten, für die
Wirtschaft und die Bürger. Bereits vor
langer Zeit wurde die Gesetzesfolgenabschätzung durch die Bürokratiekostenbestimmung so erweitert, dass schon
bei der Entstehung einer Vorschrift die
Kosten des Vollzugs geschätzt werden
müssen. In einem weiteren Beitrag dieser Ausgabe stellen wir eine Methode zur
Vollzugskostenbestimmung in der Steuerverwaltung vor. Hierzu nimmt unser
Beiratsmitglied Prof. Dr. Sabine Kuhlmann
Stellung.
Herzlichen Dank richten wir an FranzReinhard Habbel, der in der vorliegenden Ausgabe für den Deutschen Städteund Gemeindebund die Entwicklung des
E-Government kommentiert. Die Anstrengungen der Wirtschaft, durch Ausbau der digitalen Vernetzung zur „Industrie 4.0“ zu gelangen, werden in Zukunft
auch in der öffentlichen Verwaltung ihre
Entsprechung finden und Umwälzungen
in den Amtsstuben nach sich ziehen.
Unser Beitrag zum Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes wiederum verdeutlicht,
dass der digitale Wandel auch Risiken mit
sich bringt, die bei Staat und Wirtschaft
Vorsorge notwendig machen.
Die Redaktion wünscht Ihnen gesegnete
Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr!

Ulrich Maas
Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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GASTKOMMENTAR

Vorfahrt für E-Government –
2015 entscheidendes Jahr
Das Zeitalter der Digitalisierung zeigt sich in allen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat.
Die Lebenswelt der Menschen wird immer stärker vom Internet beeinflusst. Wie wir leben, arbeiten,
uns bilden und unsere Freizeit verbringen, hängt immer stärker auch vom Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik ab. Auch wenn inzwischen jede politische Aufgabe auch ein
IT-Projekt ist, so ist dieses Verständnis in der öffentlichen Verwaltung trotz E-Government noch nicht
überall angekommen.

Wir müssen an Geschwindigkeit
zunehmen

Franz-Reinhard Habbel
Sprecher Deutscher Städte- und Gemeindebund

PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
© 2014 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Zwar werden immer mehr Verwaltungsprozesse digitalisiert, eine echte Reform,
die zu mehr Servicequalität und mehr Effizienz führt, hat aber noch nicht in dem
notwendigen Maße stattgefunden. Wir
sind zu zaghaft und oftmals auch zu mutlos, Strukturen infrage zu stellen, Neues
zu wagen und althergebrachte Grundsätze durch ein modernes Management
zu verändern. Der Einsatz von E-Government ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern in erster Linie eine
mentale. Wie wollen wir in der öffentlichen Verwaltung in Zukunft arbeiten?
Wie wollen wir unsere Silos verlassen
und mehr gemeinsam auf den Weg bringen? Wie können wir die Vernetzung –
nicht nur in einer Verwaltung, sondern
über Verwaltungsgrenzen hinweg – sowohl horizontal als auch vertikal verbessern? Wie beziehen wir die Bürgerinnen
und Bürger in die Verwaltung von morgen
mit ein? Wie gelingt uns der Weg vom
Vater Staat zum Bürgerstaat, der die Zivilgesellschaft auch als Co-Produzenten
von Verwaltung versteht? Wann beginnen wir damit, nicht nur die Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, sondern uns
auch mit den wichtigen zentralen Themen von morgen zu beschäftigen – wie
Mobilität, Energieversorgung, Bildung,
Gesundheit und Sicherheit? E-Govern-

ment muss auch diese wichtigen politischen Themen erreichen. Wie wollen wir
wo in Zukunft arbeiten?
Mit diesen Fragen wird deutlich, dass wir
uns in einer Phase des Umbruchs befinden. Digitalisierung ist Wendezeit. Auch
wir müssen uns wenden und unsere
Strukturen und Denkmuster hinterfragen.
Die Strukturen von gestern, die nicht selten auch die Probleme von heute mit verursacht haben, sind vermutlich nicht geeignet, den Herausforderungen von morgen zu begegnen. Wir brauchen andere,
stärker vernetzte Strukturen. Die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, müssen wir besser und schneller nutzen. Das E-Government-Gesetz des Bundes hilft uns hier wenig. Die vernetzte
Ökonomie und die vernetzte Gesellschaft
betreffen uns alle und damit auch die Verwaltung. Der mobile Zugang zu Informa
tionen wächst dank des Smartphones
rasant. Das Rathaus der Zukunft ist 12,4
Zentimeter hoch, 5,8 Zentimeter breit
und wiegt 120 Gramm.

Selbstorganisation
Die Menschen beginnen sich dank des
Internets selbst zu organisieren und damit „ihre eigene Verwaltung“ aufzubauen.
Das geschieht insbesondere über Plattformen. Erste Ansätze finden sich im
Bereich Mobilität. Hier organisieren Bür-
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gerinnen und Bürger sich selbstständig
untereinander, was die Nutzung von Fahrzeugen betrifft. Ein zwischengeschaltetes Unternehmen ist nicht mehr erforderlich. Wheelmap.org ist eine weitere Plattform, auf der Bürgerinnen und Bürger
eigenverantwortlich behindertenfreundliche Zugänge zu den unterschiedlichsten
Einrichtungen in einer Stadt kartieren.

Mehr Kooperationen
Zu glauben, wir könnten die oftmals kritisierte organisierte Verantwortungslosigkeit im Public Sector durch klare Abgrenzung von Aufgaben und Zuständigkeiten
überwinden, ist ein Trugschluss. Wir
brauchen nicht weniger, sondern mehr
Mischverwaltung und mehr Kooperationen. Die Frage muss lauten: Was können
die Ebenen A, B und C aufgrund ihrer
Spezialisierung und Kompetenzen dazu
beitragen, ein Problem gemeinsam zu lösen bzw. eine Herausforderung zu bewältigen? Kooperative Ansätze haben Zukunft. Probleme lassen sich oftmals eben
nicht in Aufgaben und Ebenen packen.
Die Lebenswelt und die Unternehmenswelt ändern sich immer schneller und
werden immer komplexer. Das erfordert
einen flexiblen Verwaltungsansatz, ohne
allerdings Rechtmäßigkeit und Legitimität
zu gefährden. Verwaltung ist geronnene
Politik. Politik ist geronnenes Leben. Die
Zeitabstände dazwischen dürfen nicht zu
groß werden.

Big Data ist eine Chance für die
Verwaltung
Für ein vorausschauendes Regieren und
Verwalten sind Daten notwendig. Vorhersagen und Entwicklungen sind auf aktuelle Informationen angewiesen. Gerade
die Kommunalverwaltung verfügt in ihren
Rechenzentren über umfangreiche Daten. Notwendig ist eine Debatte, wie
diese unter Wahrung des Datenschutzes
und der informationellen Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bei
politischen Analysen, Konzepten und
Dienstleistungen genutzt werden können. Big Data braucht das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger. Hier spielen die
Kommunen eine entscheidende Rolle.

Die Menschen vertrauen ihren Städten,
Kreisen und Gemeinden weit mehr als
dem Bund und den Ländern. Dies bestätigen immer wieder Umfragen, so durch
den Deutschen Städte- und Gemeindebund.1 Es gilt, dieses Vertrauen der Bürger in die Institution Kommune auch in
die digitale Welt zu übertragen. Voraussetzung dafür sind Transparenz und Offenheit. Hier sind die Behörden in der
Pflicht.

Mehr Open Data
Die Gestaltungskraft der Kommunen
geht einher mit einer stärkeren Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der
Kommunalpolitik. Die Menschen wollen
teilhaben, sich einbringen können. Das
wird nur funktionieren, wenn Politik und
Verwaltung bereit sind, sich für den Dialog weiter zu öffnen und ihre Daten öffentlich machen. Open Data heißt hier
der Schlüssel. Die Datenschränke müssen geöffnet werden. Neue Kommuni
kationsformate müssen stärker genutzt
werden. Wenn gerade junge Leute heute
sich in erster Linie im Internet über so
ziale Netzwerke informieren und miteinander kommunizieren, muss auch die
Verwaltung diese neuen Kanäle nutzen.
Tut sie das nicht, diskriminiert sie junge
Menschen. Herkömmliche Pressemitteilungen in Tageszeitungen erreichen diese
Empfänger nur noch selten.

Was ist die Antwort auf die
Veränderung?

4.	IT-Dienstleister müssen sich stärker als
Big Data-Center verstehen und einen
höheren Stellenwert bekommen.
5.	Neue Anreize zur Modernisierung des
Staates sind notwendig – wie zum Beispiel das Kriterium Effizienz. Warum
nicht die Gewährung von Mitteln im
Rahmen des Finanzausgleichs auch an
Effizienzkriterien koppeln?

Fazit
Die Möglichkeiten, die die Digitalisierung
mit sich bringt, erfordern ein fundamentales Umdenken in der Verwaltung. Risiken
und Chancen sind gegeneinander abzuwägen. Das bedeutet aber, sich zunächst
offen den Veränderungen zu stellen und
nicht gleich nur über die Risiken zu diskutieren. Notwendig ist eine Qualifizierungs
offensive bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes.
Von ihnen werden in Zukunft neue Fähigkeiten wie Analytik, Kommunikation, Empathie und soziale Kompetenz abverlangt.
Hinzu kommt ein neues Verständnis,
nicht mehr alles vom Staat vorzugeben,
sondern das Gestaltungspotenzial und
die Eigeninitiative der Menschen in der
Gesellschaft zu nutzen. Das soziale Kapital in der Gesellschaft ist ebenso wichtig
wie das Haushaltsbudget des Staates.
Der Staat ist nicht mehr der alleinige Bestimmer, sondern ein Akteur im Netzwerk der Vielen. Die Digitalisierung eröffnet neue Freiräume, die es zur Sicherung
der Lebensqualität und zur Attraktivität
der Standorte zu nutzen gilt.

1.	
Plattformen von Unternehmen und
Bürgern sind keine Konkurrenz – im Gegenteil, sie sollten gefördert werden.
2.	Notwendig sind mehr Partnerschaften
und damit mehr Dialoge zwischen
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
3.	Die Zusammenarbeit – gerade bei Verwaltungsprozessen – ist massiv aus
zuweiten. Das bedeutet, dass Schnittstellen offengelegt werden müssen
und Hemmnisse wie zum Beispiel
die Arbeitnehmerüberlassung beseitigt werden müssen.
1

Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (2010). Unter: www.dstgb.de
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SCHWERPUNKT THEMA

Neue EU-Vorgaben als
Chance zur Optimierung von
Beschaffungsprozessen
Im April 2014 sind drei neue EU-Vergaberichtlinien in Kraft getreten. Mit der Modernisierung der
Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe („klassische“ Vergaberichtlinie)1, der Richtlinie über
die öffentliche Auftragsvergabe durch Marktteilnehmer in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr
und Postdienste („Sektorenrichtlinie“)2 sowie der neuen Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen3 verfolgt die EU eine ganze Reihe auf den ersten Blick auch teilweise widerstreitender Ziele
gleichzeitig. So ist es Zweck der Reformen, die Richtlinien einerseits zu vereinfachen und für die
öffentlichen Auftraggeber wie auch die Unternehmen praxisgerechter zu gestalten. Andererseits
soll eine öffentliche Beschaffung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht werden.

Deutschland ist verpflichtet, die Vorgaben der EU-Vergaberichtlinien bis spätestens
zum 18. April 2016 umzusetzen. Für die öffentliche Hand bieten die Richtlinien die
Chance, eine Optimierung von Beschaffungsprozessen voranzutreiben.
Wesentliche Fragen, die sich Beschaffungsverantwortliche in diesem Zusammenhang
stellen sollten, sowie Erfolg versprechende Ansätze wie das Warengruppenmanagement werden in diesem Beitrag vorgestellt.

Neue EU-Vergaberichtlinien und nachhaltiges Beschaffungswesen
Die neuen EU-Vorgaben und die hierdurch möglichen Optimierungen haben großes
Potenzial für Veränderungen, denn mit über 30.000 öffentlichen Auftraggebern und einem Auftragsvolumen von circa 500 Milliarden Euro pro Jahr hat das öffentliche Beschaffungswesen in Deutschland einen Anteil von etwa 19 Prozent am Bruttoinlandsprodukt 4. Auch durch eine stärkere Kooperation der öffentlichen Auftraggeber unter
einander kann die Beschaffung künftig noch effizienter gestaltet werden. Die neuen
EU-Richtlinien bieten deutliche Erleichterungen für eine gemeinsame Beschaffung,
die beispielsweise von Kommunen verstärkt genutzt werden könnte.
Die Ergebnisse der Studie „Kommunale Beschaffung im Umbruch“5 zur Nachhaltigkeit des Einkaufs großer deutscher Kommunen hat gezeigt, dass das öffentliche Auftragswesen großes Potenzial für ein nachhaltiges Beschaffungswesen aufweist. Dieses Potenzial deckt sich mit den Zielrichtungen der neuen EU-Richtlinien. Um eine
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1

RL 2014/24/EU

2

RL 2014/25/EU

3

RL 2014/23/EU

4

Rambøll Management GmbH, Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Leinemann & Partner Rechtsanwälte (2008): Kostenmessung der Prozesse
öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge aus Sicht der Wirtschaft und der öffentlichen Auftraggeber, Studie im Auftrag des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Technologie

5

Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (Hrsg.) (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung
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möglichst langfristige Rentabilität des jeweiligen Beschaffungsvorgangs zu gewährleisten, soll die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und somit der ausschlaggebende
Faktor für die Auftragserteilung sich nicht allein an den unmittelbaren Beschaffungskosten orientieren. Vielmehr soll in die Beurteilung des wirtschaftlich günstigsten Angebots das Ergebnis einer Lebenszykluskostenrechnung einfließen, um das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Grundlage qualitativer umweltbezogener und/oder
sozialer Aspekte zu ermitteln.6
Die von der EU mit der Modernisierung verfolgten Ziele sind:
• Einfachere und flexiblere Vergabeverfahren (zum Beispiel durch eine effizientere
elektronische Kommunikation)
• Mehr Rechtssicherheit (zum Beispiel durch die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung)
• Stärkere Berücksichtigung strategischer Ziele (zum Beispiel Förderung von Innovationen; Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen in der EU)
• Die Förderung einer nachhaltigen Beschaffung (zum Beispiel umweltbewusster
einkaufen; Förderung von Eingliederungsmaßnahmen bei den Lieferanten)

Auswirkungen der neuen Regelungen
Ein Paradigmenwechsel wird durch die neuen Richtlinien jedoch nicht eingeleitet. Vielmehr setzen die Vorgaben in weiten Teilen die in der Vergangenheit vom EuGH auf
dem Gebiet des Vergaberechts getroffenen Entscheidungen um.
So konkretisieren die Richtlinien die seitens des EuGH bereits als zulässig befundenen
Instrumente der Inhousevergabe7, etwa zwischen einer Kommune und ihrem Unternehmen, sowie der vergabefreien interkommunalen Zusammenarbeit. Darüber hinaus
ist die Innovationspartnerschaft als neue Vergabeart in den Kanon der Vergabeverfahren aufgenommen worden. Unter ihrer Anwendung können neue, auf dem Markt
noch nicht verfügbare Produkte, Bauwerke oder Leistungen nach der Auftragsvergabe
zunächst gemeinschaftlich von Auftragnehmer und -geber entwickelt und anschließend beschafft werden. Die neuen RichtliDer Preis ist nur eines von
nien geben außerdem die bisher strikte Trennung zwischen Eignungs- und Zuschlagskriterien auf. Die insgesamt erreichten mehreren Kriterien
Klarstellungen und Neuregelungen machen das Vergaberecht
transparenter und seine Anwendung effizienter. Die öffentlichen Auftraggeber haben
die Chance, im Rahmen ihrer Beschaffungsprozesse von den vergaberechtlichen
Möglichkeiten flexibler Gebrauch zu machen und bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit auch andere Kriterien zu verwenden als lediglich den bloßen Beschaffungspreis.
6

Vgl. Art. 67 Abs. 2 RL 2024/14/EU

7

Als „Inhousevergabe“ wird die von der Rechtsprechung als vergaberechtsneutral bewertete Auftragsvergabe an selbstständige Rechtsträger
bezeichnet, über die der öffentliche Auftraggeber „wie über eine eigene Dienststelle“ die Kontrolle ausübt und die im Wesentlichen nur für diesen
Auftraggeber tätig sind.
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Herausforderungen für die Umsetzung
Die Umsetzung der Vergaberichtlinienreform in die einkäuferische Praxis wird sich aufgrund ihrer Kombination von veränderten inhaltlichen Anforderungen und der Einführung der E-Vergabe nicht nur auf den klassischen Vergabeprozess auswirken, sondern
an vielen Stellen in die prozessualen Abläufe, die organisatorische Ausgestaltung und
die IT-Landschaft der öffentlichen Beschaffung eingreifen. Insbesondere die stärkere
Berücksichtigung der Produktlebenszykluskosten eines Gutes und seiner Umweltauswirkung vom Erzeugungsprozess über die Nutzungsdauer bis hin zur Entsorgung wird
eine deutlich intensivere Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Beschaffungsstelle erfordern.
Dabei treffen die von der EU und der deutschen Politik angestrebten Veränderungen
auf eine kommunale Beschaffung, die bislang noch kaum über Steuerungsinstrumente zur Förderung nachhaltiger Beschaffung verfügt und häufig ein stark operativ
geprägtes Selbstverständnis der Beschaffungsstellen in dezentralen Strukturen aufweist. Wie die Studie „Kommunale Beschaffung im Umbruch“8
zeigt, verfügen kommunale Beschaffungsstellen zudem häufig
Strategische Fragen zur Bestandsaufnahme in der Beschaffung
nur über eine recht begrenzte Personalstärke und diese verteilt
sich in der Regel dazu noch über mehrere Abteilungen verschieEinkaufsstrategie:
dener Fachbereiche. Die angespannte Haushaltslage vieler Kom• Welche strategischen Ziele sind für die Beschaffung definiert?
munen kommt in vielen Fällen noch erschwerend hinzu.
•

Wie passen diese zu den veränderten Vergaberichtlinien?
Wie erfolgt die Steuerung in der täglichen Praxis? Wie wird die
Erreichung von Zielen fachbereichsübergreifend kommuniziert?

Organisation und Personal:
• Wie ist die Aufbauorganisation heute strukturiert und personell
besetzt? Wo bestehen heute schon Engpässe oder zeichnen sich
diese bereits ab?
• Welche Nachhaltigkeitsstrategie wird in der Kommune verfolgt?
Welche ökologischen und sozialen Ziele wurden hierfür vorgegeben?
• Wie sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen Einkauf
und Bedarfsträgern verteilt? Wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit?
Prozesse und Abläufe:
• Wie werden zukünftige Bedarfe und Anforderungen erkannt?
Wie wird sichergestellt, dass der Einkauf frühzeitig eingebunden
ist und Einsparpotenziale realisiert werden?
• Wie werden Lieferanten unter den Bedingungen des Vergaberechts gesteuert und entwickelt? Wie werden Beschaffungsverträge überwacht und verwaltet?
Systeme und Technologien:
• Welche IT-Systeme kommen in der Beschaffung zum Einsatz?
Wo unterstützt Automatisierung bereits hinreichend, wo erschweren Medienbrüche noch Arbeitsabläufe?
• Sind erforderliche Daten und Informationen jederzeit schnell und
direkt verfügbar? Werden dabei der Datenschutz und IT-rechtliche
Belange stets berücksichtigt?

8
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Dies ist also eine ideale Gelegenheit, um die Beschaffung bereits heute gründlich auf den Prüfstand zu stellen und die beiden
kommenden Jahre zu nutzen, um den bevorstehenden Veränderungen sukzessive zu begegnen und dabei ebenfalls schlummernde Kostensenkungs- und Effizienzpotenziale zu heben.

Wo steht die Beschaffung heute und wohin soll sie sich
entwickeln?
Ausgangspunkt nahezu jeder Initiative für Optimierungen in der
Beschaffung ist die Schaffung von Ausgabentransparenz. Hierfür ist eine detaillierte Übersicht der bisherigen externen Beschaffungsausgaben nach Bedarfsträgern (Für wen sind die Ausgaben gedacht?), nach Warengruppen (Wofür werden Ausgaben
getätigt?) und nach Lieferanten (Von wem werden Waren geliefert?) zu erstellen.
Moderne elektronische Beschaffungs- und Berichtssysteme liefern diese Informationen quasi auf Knopfdruck. Jedoch sind die
Zahlen, die diese Systeme bereitstellen, nicht immer korrekt und
vollständig. Mitunter werden etwa nicht alle Ausgaben über die
Systeme abgewickelt oder die sachliche Zuordnung von Bestellund Rechnungswerten erfolgt nur grob oder ist schlichtweg
falsch. Nicht selten findet sich eine Position „Sonstiges“ unter
den Top 5 der Warengruppen. Eine Prüfung und gegebenenfalls
manuelle Bereinigung ist hier dringend geboten.
Einen vollständigen Überblick der bestehenden Organisation
und Strukturen der Beschaffung zu erhalten ist zwar aufwändig,
aber essenziell, um Stärken und Schwächen zu erkennen und

Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (Hrsg.) (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung
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ein passendes Zielbild für die Entwicklung der Beschaffungsfunktion entwerfen zu
können. Vier Kernbereichen – Einkaufsstrategie, Organisation und Personal, Prozesse
und Abläufe sowie Systeme und Technologien – sollte hierbei besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden (siehe Übersicht auf Seite 8).

Bestandsaufnahme in der Beschaffung
In den meisten Fällen ergeben sich aus der internen Analyse bereits eine Reihe von
Verbesserungsansätzen und Handlungsbedarfen. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten zum Vergleich (Benchmarking) der eigenen Organisation und zum Austausch mit
anderen Beschaffungsorganisationen aktiv genutzt werden, um durch eine externe
Perspektive die Bestandsaufnahme zu vervollkommnen.
Ergebnis der Bestandsaufnahme dürfte nach unserer Erfahrung in vielen Fällen sein,
dass die Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien nicht allein mit kleineren Prozessveränderungen und Anpassungen von Dienstanweisungen erreicht werden kann.

Durch Warengruppenmanagement Beschaffung strategisch neu ausrichten
Einer der effektivsten und wirtschaftlich attraktivsten Wege, diesen Veränderungsprozess zu beginnen, ist der Aufbau eines strategisch ausgerichteten, zentral organisierten Warengruppenmanagements: Im Vordergrund sollten hierbei Synergiepotenziale
durch Volumenbündelung, Standardisierung und Harmonisierung sowie einer aktiven Planung und Steuerung der BeschafBeschaffung sowohl intrakommunal als
fungen stehen. Potenziale lassen sich dabei auf mehreren Ebenen einer Kommune erschließen: Dies kann zum einen bedeuten, auch interkommunal angehen
die Bündelung von Bedarfen verschiedener Referate innerhalb
der Zentralverwaltung konsequent anzugehen. Zum anderen kann die Beschaffung intrakommunal (gemeinsam mit kommunalen Wirtschaftsbetrieben und Stadtwerken)
oder auch interkommunal (gemeinsam mit anderen Kommunen) erfolgen.
Unter Warengruppenmanagement ist die langfristig ausgerichtete und systematisch
gesteuerte Bearbeitung einer Gruppe sachlich zusammenhängender und im Lieferantenmarkt ähnlicher Produkte und Dienstleistungen zu verstehen. Die Warengruppenstrategie verfolgt dabei das klar kommunizierte Ziel, kontinuierlich und nachhaltig Kosten zu senken und gleichzeitig den Wertbeitrag der Warengruppe zu steigern.
Eine Warengruppe fasst alle relevanten zusammengehörigen Produkte und Leistungen derart zusammen, dass die Bündelung von Mengen sowie von Produkt- und
Marktkenntnissen optimal zum Beschaffungserfolg beitragen kann. So könnte beispielsweise mit der Warengruppe „Fuhrpark“ die Beschaffung aller Fahrzeuge in einer
Kommune – von Pkws über Nutzfahrzeuge bis hin zu den Spezialfahrzeugen von
Müllabfuhr, Stadtwerken und Feuerwehr – unter einer Führung zusammengefasst
werden. Zwar können nicht alle diese Fahrzeugtypen von einem
Lieferanten bezogen werden und damit sind die direkten Potenziale aus Volumenbündelung und Standardisierung begrenzt. Es Bündelungen führen zu Einsparpotenzialen
ergeben sich jedoch Synergien aus der Bündelung des nötigen
Fachwissens zu Produkten und relevanten Lieferantenmärkten, da die Beschaffungsstrategie für Fahrzeuge stets den gleichen Grundprinzipien folgt. Darüber hinaus ergeben sich Chancen aus der gemeinsamen Bearbeitung der Fahrzeugbeschaffung mit
den damit verbundenen Folgebedarfen wie beispielsweise Reifen, Instandhaltungsarbeiten oder auch Treibstoffen.
In anderen Warengruppen – wie zum Beispiel IT und Telekommunikation, Gebäude
management und Instandhaltung oder auch Büromaterial – ergeben sich aus Bündelungseffekten signifikante Einsparpotenziale. Dieser Ansatz bietet der kommunalen
PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
© 2014 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

10 SCHWERPUNKTTHEMA

Verwaltung die Chance, ein zusätzliches Steuerungsinstrument zur Verwirklichung ihrer
haushälterischen sowie ökologischen und sozialen Ziele zu installieren.

Rollenwechsel vom „Bestellabwickler“ zum „strategischen Manager“
Um im Rahmen des Warengruppenmanagements erfolgreich wirken zu können, ist es
für die öffentliche Beschaffung erforderlich, die bisherige Rolle des „Bestellabwicklers“
abzulegen und sich hin zu einer mehr partnerschaftlichen, gestalterisch wirkenden
Rolle als „strategischer Manager“ der Bedarfe zu entwickeln.9 Nur als gleichwertiger
und geschätzter Partner kann der Warengruppenmanager gemeinsam mit den Fachbereichen Bedarfe analysieren, Trends erkennen, Strategien entwickeln und den nachfolgenden Beschaffungsprozess von der Bedarfsplanung über die Bedarfsspezifikation bis hin zur Vergabe und Vertragsgestaltung aktiv mitgestalAn Warengruppenmanager werden hohe ten. Eine effektive fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit
ist daher zwingende Erfolgsvoraussetzung für das WarengrupAnforderungen gestellt penmanagement. Nicht selten werden dessen Einführung und
die neue Rolle der Beschaffung in anderen Fachbereichen jedoch
zuerst einmal als Eingriff in das eigene „Hoheitsgebiet“ und die Entscheidungsbefugnisse wahrgenommen. An einen Warengruppenmanager sind daher hohe Anforderungen gestellt. Neben ausgeprägtem diplomatischem Geschick sollte er über analytisches
und strategisches Denkvermögen verfügen und zudem umfangreiches Fachwissen
zum Vergaberecht und zu den Produkten seiner Warengruppe besitzen. Um beim Beispiel des Fuhrparks zu bleiben: Wo sich heute noch drei oder mehr Mitarbeiter verschiedener Beschaffungsstellen unabhängig voneinander um die Fahrzeugbeschaffung neben den anderen ihnen jeweils zugewiesenen Bedarfsgruppen
kümmern, würde dies künftig nur noch eine Person für alle BeE-Vergabe wird verpflichtend
darfsträger gemeinsam tun – und zwar die am besten geeignete.
Deutsche Auftraggeber müssen ab April 2016 für alle EU-Vergaben
elektronische Vergabeprozesse einführen. In der ersten Stufe müssen
sie einen kostenlosen Zugang zu den Vergabeunterlagen über das
Internet anbieten. Ab April 2018 müssen dann die gesamte Kommunikation sowie der komplette Informationsaustausch mit den Bietern
elektronisch erfolgen. Für die elektronische Vergabe hält der Markt
Softwarelösungen bereit. Die eigentliche Herausforderung für öffent
liche Auftraggeber liegt jedoch darin, das Potenzial aus der Einführung
der elektronischen Vergabe zu nutzen. Die Softwarelösungen für die
elektronische Vergabe können nur die Arbeitsabläufe („Workflow“)
im Einkaufsprozess abbilden. Diese Arbeitsabläufe sollten vor Einführung der elektronischen Vergabe auf den Prüfstand gestellt werden.
Im Zuge der Umstellung auf eine elektronische Kommunikation müssen die Auftraggeber elektronische Vergabearten wie beispielsweise
elektronische Auktionen oder Bestellungen verstärkt einführen.
Die elektronische Auktion etwa erlaubt die Optimierung der Einkaufspreise für standardisierte Warengüter. Rahmenverträge über elektro
nische Kataloge ermöglichen den Auftraggebern auch bei variablem
Beschaffungsbedarf sehr einfach und zügig, jeweils aktuelle Marktpreise und Qualitäten abzufragen. Über ein dynamisches Beschaffungssystem10 kann dabei der Kreis der Teilnehmer der Rahmenver
einbarung jederzeit erweitert werden.
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Dass eine solche intensive fachbereichs- und organisationsübergreifende Zusammenarbeit mit den bisherigen Strukturen sowohl in Bezug auf die Prozesse als auch hinsichtlich der Systeme
nicht einfach zu bewerkstelligen ist, ist augenscheinlich. Grundsätzliche Spielregeln und Verantwortlichkeiten sind für die Entscheidungsprozesse zwischen den Fachabteilungen und der
Beschaffungsstelle festzulegen und klar zu kommunizieren.
Dazu gehören unter anderem:
• Die Verteilung von Kernaufgaben und Verantwortung (Wer
macht was mit wem?)
• Informationsrechte und -pflichten (Wer erhält welche Informationen für welchen Zweck?)
• Entscheidungsfindung (Wann und wie sind Entscheidungen
von wem zu treffen?)
• Eskalationsregeln (Wie ist vorzugehen, wenn kein Konsens
gefunden werden kann?)

IT-Systemlandschaft – Voraussetzungen für die
E-Vergabe schaffen
Nachdem der Rahmen der Zusammenarbeit festgelegt ist, folgt
im Anschluss ein Blick auf die IT-Systeme in der Beschaffung.
Erfahrungsgemäß ist in der Regel von einer heterogenen Sys-

9

Vgl. auch Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (Hrsg.) (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung
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Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein durchgängig digitalisiertes Ausschreibungsverfahren, bei dem die Vergabe in verschiedenen Phasen
erfolgt. Dieses steht jedem Wirtschaftsteilnehmer offen, der die Eignungskriterien erfüllt.
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temlandschaft in der Beschaffung einer Kommune auszugehen. Deutliche Unterschiede im Systemeinsatz zeigen sich häufig bereits zwischen verschiedenen Fachbereichen – und dies gilt umso mehr, wenn öffentliche Betriebe mit in die Betrachtung
einbezogen werden. Die Verwendung verschiedener, voneinander getrennter Systeme und der oft uneinheitliche Gebrauch von Warengruppenschlüsseln und anderen
Stammdaten machen eine direkte gemeinsame Verarbeitung von Beschaffungsdaten
in der Regel unmöglich. Auf die gleiche Problemlage wird die Einführung der bald benötigten E-Vergabe-Software stoßen, eine Harmonisierung ist auch daher geboten.
(Vergleiche den Abschnitt zum Thema E-Vergabe auf Seite 10.)
Um einen guten Überblick zu gewinnen, sollte eine Landkarte aller vorhandenen ITSysteme gezeichnet werden. Anschließend werden in diese die Prozesswege auf
Warengruppenebene eingezeichnet, beginnend bei der Bedarfsplanung über den Vergabeprozess und Bestellprozess bis hin zur Bezahlung der Lieferantenrechnung. Die
hierdurch entstehende Prozesslandkarte macht Medienbrüche und Ineffizienzen
deutlich und ermöglicht es, eine Skizze des zukünftigen Zielsystems, welches die
E-Vergabe und Effizienzverbesserungen umfasst, anzufertigen.

Neue EU-Vorgaben verändern Beschaffungslandschaft
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass gerade durch die Einführung oder den
Ausbau des Warengruppenmanagements wertvolle Vorarbeiten für die bevorstehenden Veränderungen der Vergaberichtlinien geleistet werden können. Durch die hiermit
realisierbaren Erfolge und Kosteneinsparungen kann eine nachhaltige Verankerung
und Akzeptanz der Beschaffung als „strategischer Manager“ der Bedarfe in der gesamten Kommune erreicht werden.
Schließlich kann die elektronische Vergabe zur Schaffung ganzheitlicher Einkaufsprozesse beitragen. Wie schon im vorangegangenen Abschnitt zur IT-systemischen Umsetzung angesprochen, können durch eine Verknüpfung der Einkaufsprozesse mit
dem Warengruppenmanagement Bedarfe rechtzeitig erfasst und strukturiert und Kosten in den Warengruppen analysiert werden. Die formale Auswertung von Teilnahmeanträgen und Angeboten kann durch elektronische Prozesse massiv vereinfacht werden. Auch die administrativen Abläufe können zum Beispiel durch die Verknüpfung des
Einkaufs mit der elektronischen Rechnungslegung vereinfacht werden. Außerdem
kann die Einführung eines elektronischen Lieferantenmanagements die Erfahrungen
mit Bietern nutzbar machen.

Kommunale Beschaffer
gefragt!
Umfrage zur nachhaltigen
Beschaffung – Teil 2
Im Herbst 2013 wurde die Studie „Kommunale Beschaffung im Umbruch“ des
Instituts für den öffentlichen Sektor und
KPMG veröffentlicht. Was hat sich seitdem getan? Dieser Frage wollen wir in
einer zweiten Umfrage nachgehen. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich als
Beschaffungsverantwortlicher einer
Kommune oder eines kommunalen
Unternehmens zehn Minuten Zeit nehmen würden, um an der Befragung teilzunehmen.
Den Fragebogen finden Sie unter
www.publicgovernance.de/beschaffung
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Den Ausführungen folgend stellt die Einführung der elektronischen Vergabe für die öffentlichen Auftraggeber vielmehr eine Chance als eine Belastung dar. Um jedoch die
Möglichkeiten nutzen zu können und den zeitlichen Rahmenbedingungen gerecht zu
werden, sind die öffentlichen Auftraggeber bereits heute gefordert, ihre Einkaufsprozesse umzugestalten und Ziele zu definieren. Denn nur auf diesem Wege können sie
sicherstellen, dass sie ab 2016 die eigenen Abläufe nicht an die Software anpassen
müssen, sondern eine passende Software für die eigenen Abläufe finden.
Clemens Dicks, Markus Felten, Thomas Kappler, Dr. Moritz Püstow
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Vollzugsaufwandsermittlung
bei Gesetzgebungsverfahren
Gesetze haben wirtschaftliche Auswirkungen auf Bürger, Unternehmen und die öffentliche
Verwaltung, welche die Vorschriften befolgen müssen. Diese Gesetzesfolgen müssen „ex ante“
geschätzt und bewertet werden. In der Verwaltung erfolgt dies durch die Vollzugsaufwandsermittlung, wofür die Bundesregierung einen Leitfaden1 entwickelt hat. In diesem Beitrag wird ein
unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) für die Steuerverwaltung
durchgeführtes Pilotprojekt vorgestellt. Das hier entwickelte Prozessmodell ermöglicht es, durch
Prozesskosten den Vollzugsaufwand zu quantifizieren und ihn für Gesetzgebungsverfahren
auch außerhalb des Steuerbereichs zu nutzen.

Eine Untersuchung der Gesetzesfolgen
kann dazu beitragen, die tatsächliche
Wirksamkeit der Regelung zu prüfen, unerwünschte Nebenfolgen zu minimieren
und damit die Qualität der Gesetzgebung
zu verbessern. Die Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) ist bereits seit den
1960er Jahren Bestandteil des Gesetz
gebungsverfahrens, Kosten- und Nutzen
abschätzungen wurden bisher aber eher
zurückhaltend durchgeführt. Die Einrichtung des Normenkontrollrats und die Ver
ab
schiedung der novellierten Gemein
samen Geschäftsordnung (GGO) der
Bundesministerien im Jahr 2006 hat dies
geändert. Vor allem ist jetzt der Erfüllungsaufwand zu ermitteln, der Zeitaufwand und Kosten umfasst, die durch die
Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgern, der Wirtschaft sowie
der öffentlichen Verwaltung entstehen.2
Damit soll der bei den Adressaten auf
tretende Ressourceneinsatz transparent
gemacht und das Bewusstsein für die
wirtschaftlichen Auswirkungen von Gesetzen gestärkt werden.

1

Statistisches Bundesamt im Auftrag der Bundesregierung und des
Nationalen Normenkontrollrats (2012): Leitfaden zur Ermittlung
und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der
Bundesregierung, Wiesbaden

2

Vgl. § 2, Abs. 1 NKRG
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Mit dem erwähnten Pilotprojekt zum Vollzugsaufwand in der Steuerverwaltung
hat das BMF eine Methodik zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands der öffent
lichen Verwaltung entwickelt, die diesen
Anforderungen Rechnung trägt. 3 Die
Methodik wird gegenwärtig erprobt und
weiterentwickelt.

-mindereinnahmen. Im Ergebnis können
somit der Erfüllungsaufwand bzw. die
Vollzugskosten den Einnahmen gegenübergestellt werden, um beurteilen zu
können, ob die Änderung einer steuer
lichen Norm aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt erscheint
(siehe Abbildung 1).

Ermittlung des Vollzugsaufwands
der Verwaltung

Verwendung eines Prozessmodells
zur Normenzuordnung und
Ermittlung der Vollzugskosten

Die Verwaltungskompetenz für die Steu
er
erhebung ist überwiegend den Ländern zugewiesen, zumeist im Rahmen
der Auftragsverwaltung für den Bund,
der die Gesetzgebungsfunktion wahrnimmt.4 Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung beinhaltet daher in erster Linie
den Vollzugsaufwand der Länder. Dieser
setzt sich zusammen aus dem Aufwand
zur Festsetzung und Erhebung der Steuern sowie der weiteren Prüfung und
Überwachung der Steuerfälle.
Ebenfalls zu den Gesetzesfolgen gehören
die Veränderungen auf der Einnahmenseite; so zum Beispiel Steuermehr- bzw.
3

An dem Pilotprojekt nahmen die Steuerverwaltungen der Länder
Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen
teil. Die Bertelsmann Stiftung unterstützte das Projekt methodisch
und das Land Niedersachen technisch. KPMG hat dieses Projekt
begleitet und die Instrumente entwickelt.

4

Art. 108 Abs. 3 GG

Die Ermittlung des Vollzugsaufwands
erfolgt in der Steuerverwaltung anhand
eines Prozessmodells, das Prozesse mit
gleichartig wiederholendem Charakter
zusammenfasst. Prozesse stellen dabei
Ketten von Kernaktivitäten dar. In dem
Prozessmodell sind somit alle wesent
lichen operativen Abläufe eines Finanzamts standardisiert – das heißt länder
übergreifend – abgebildet. Das Prozessmodell erstreckt sich über mehrere
Ebenen und untergliedert die Hauptprozesse „Festsetzung“, „Erhebung“ und
„Prüfung“. Auf der Prozessebene werden anschließend die einzelnen Steuer
arten betrachtet, die in ihrer Bearbeitung
wiederum in die Teilprozesse „Grund
informationsdienst“, „materiellrechtliche
Prüfung“ und „veranlagungsbegleitende
Tätigkeiten“ differenziert werden. Unter-
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Abbildung 1: Darstellung des Vollzugsaufwands der Steuerverwaltung als Teil des
Erfüllungsaufwands
Gesetzesfolgen

Erfüllungsaufwand

Sonstige Gesetzesfolgen

Bürokratiekosten Bürger

Steuermehreinnahmen

Bürokratiekosten
Unternehmen

Steuermindereinnahmen

Vollzugsaufwand
Steuerverwaltung

Verlagerung von
Vollzugskompetenz

Hauptprozesse
– Festsetzung
– Erhebung
– Prüfung

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

halb der Teilprozessebene werden dann
einzelne Aktivitäten abgebildet. Das Prozessmodell stellt so alle Abläufe und Aktivitäten dar, die für die Erfüllung der dauerhaften Aufgaben nötig sind. Temporäre
Aufgaben, wie die Durchführung von Projekten, sind nicht enthalten.
Im Prozessmodell erfolgt die Zuordnung
der steuerlichen Normen nach Möglichkeit
auf der Aktivitätenebene. Gelingt diese
Zuordnung nicht, so geschieht die Zuordnung auf Ebene der Teilprozesse bzw.
Prozesse.
Die Ermittlung des Vollzugsaufwands erfolgt über die Zuordnung von Ressourcen
auf Prozesse und Aktivitäten mit einem
entsprechend kalkulierten Kostensatz.
Auf Ebene der einzelnen Aktivitäten werden der Zeitaufwand sowie der zuständige Bearbeiter (Laufbahngruppe) festgelegt. Für jede Laufbahngruppe wird
anschließend ein Personaldurchschnittskostensatz, der zusätzlich eine Sachkostenpauschale und Querschnittsaufgaben (wie zum Beispiel Leitungstätigkeiten) enthält, ermittelt. Der Vollzugsaufwand für eine Aktivität wird im Er-

gebnis als Produkt von Personaldurchschnittskostensatz je Zeiteinheit, Fallzahl
und Zeitaufwand je Fall errechnet.
Die Ermittlung der Vollzugskosten folgt
dabei den Empfehlungen der Bundesregierung. Zur Berechnung der Vollzugskosten werden als Datengrundlage die
vorhandenen Systeme, wie die Personalbedarfsberechnung bzw. diverse Steuerstatistiken in der Steuerverwaltung, herangezogen.

Phasenmodell zur Ermittlung des
Vollzugsaufwands
Schematisch lässt sich die Ermittlung des
Vollzugsaufwands „ex ante“ am Beispiel
einer Gesetzesänderung entsprechend
der nebenstehenden Abbildung in vier
Phasen darstellen (siehe Abbildung 2).
In der ersten Phase werden die Vollzugsvorgaben und die betroffenen Aufgabenbereiche in Hauptprozessen (in der Steuerverwaltung: „Festsetzung“, „Erhebung“
und „Prüfung“) identifiziert. Des Weiteren werden die bei dem entsprechenden
Regelungsvorhaben auftretenden Änderungen auf einer abstrakten Ebene ana-

lysiert und erste grobe Einschätzungen
zu dem sich ändernden Ressourcenaufwand abgegeben.
Die anschließende zweite Phase beinhaltet dann die Ermittlung der betroffenen
Vollzugsprozesse im Detail, das heißt die
Identifizierung der durch das Regelungsvorhaben betroffenen Aktivitäten. Hierfür
ist es im Vorfeld notwendig, die Aktivitäten mit den entsprechenden Normen zu
verknüpfen. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Prozessen unterschieden. Bei den direkt betroffenen Prozessen
wird anschließend festgestellt, zu welchen
Änderungen es im Prozessablauf kommt.
Dies können Änderungen der Fallzahl sowie der Bearbeitungszeit, -intensität und
-qualität sein. Letztere wird durch die
Qualifikation der Mitarbeiter (das heißt
deren Laufbahnen) abgebildet, was bedeutet, dass es zu Änderungen bei der
Aufgabenzuordnung kommen kann.
In der dritten Phase wird schließlich der
Vollzugsaufwand in Abhängigkeit des
sich ändernden Prozessablaufs für jede
einzelne Aktivität ermittelt. Dafür werden
Abbildung 2: Phasenmodell der Vollzugsaufwandsermittlung
1.

2.

3.

4.

Identifizierung der
Vollzugsvorgaben

Ermittlung des
Vollzugsprozesses

Ermittlung des
Vollzugsaufwands

Darstellung des
Vollzugsaufwands

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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die Änderungen der Fallzahl (zum Beispiel
die Anzahl der zu bearbeitenden Steuerfälle) und der Bearbeitungszeit ermittelt
und auf die bestehende Be
rechnungs
vorschrift angewendet. Dabei wird der
Personaldurchschnittskostensatz der eingesetzten Laufbahngruppe verwendet.
Der Vollzugsaufwand setzt sich im Er
gebnis aus den ermittelten laufenden
Aufwendungen sowie den einmaligen
Aufwendungen zur Umsetzung der maßgeblichen Regelung (zum Beispiel Einrichtung eines IT-Verfahrens) zusammen.
Für die Nachvollziehbarkeit der getrof
fenen Annahmen bei der Ermittlung des
Vollzugsaufwands ist eine vollständige
Dokumentation, insbesondere für die
Überprüfung durch den Normenkontrollrat, erforderlich. Sämtliche im Prozessmodell durchgeführten Änderungen werden daher in der vierten Phase in Form
einer Ergebnisdokumentation bereitgestellt und für die Darstellung im weiteren
Gesetzgebungsverfahren aggregiert und
aufbereitet.

Übertragbarkeit der Methode auf
andere Gesetzgebungsbereiche
Ziel des Pilotprojekts war es zunächst,
eine Methode zur „ex ante“-Ermittlung
des Vollzugsaufwands der Steuerverwaltungen zu entwickeln und zu testen. Die
Methode bietet aber auch die Voraussetzung, um auch für die Ermittlung des Vollzugsaufwands in anderen Aufgabenbereichen der öffentlichen Verwaltung anwendbar zu sein.
Grundlegende Bedingung dafür ist ein
Prozessmodell, in dem die Aufgaben
zum Vollzug von Gesetzen strukturiert ab
gebildet sind. Dabei ist darauf zu achten,
dass die (Teil-)Prozesse und Aktivitäten
nicht zu feingliedrig modelliert werden,
da der Analyseaufwand folglich sehr
groß werden würde und das Risiko bestünde, dass bereits kleinere Änderungen bei den Aktivitäten zu Anpassungen
des Prozessmodells führten. Aus dem
Pilotprojekt hat sich daher als zielführend
herausgestellt, nur Prozesse in das Modell aufzunehmen, deren TätigkeitsaufPUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
© 2014 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

wand größer als zehn Prozent eines Mitarbeiterjahrs ist (circa 160 Stunden Nettojahresarbeitszeit pro Jahr).
Darüber hinaus ist es erforderlich, vor der
Kostenermittlung wesentliche Kostentreiber zu identifizieren und entsprechende
Fallzahlen, Bearbeitungszeiten sowie ihre
Zuordnung zu den jeweiligen Bearbeitern
über entsprechende Laufbahngruppen
abzuleiten. Des Weiteren muss als Herzstück der Methode eine Zuordnung der
Normen zu den einzelnen Aktivitäten
bzw. Prozessen vorgenommen werden.
Kernfrage hierbei ist jeweils, ob die Aktivität oder der Prozess von einer Änderung
der Norm betroffen ist.
In der Praxis muss das Prozessmodell
vollständig abgebildet werden und die
Normen müssen innerhalb des Prozessmodells eindeutig zugeordnet werden.
Zur Überführung der Methode sind dann
folgende Schritte notwendig:
1. Überprüfung und Anpassung bzw. Erstellung des Prozessmodells inklusive
der technischen Abbildung
• Festlegung der Prozessebenen
• Ableitung von Standardaktivitäten
und Zuordnung zu den Prozessen
• Bestimmung der Kosten- und Aufwandstreiber
• Ermittlung der Fallzahlen und Bearbeitungszeiten je Prozess
• Festlegung der Zuständigkeiten und
Benennung der Laufbahngruppen
• Überführung in ein Prozessmodellierungsprogramm
2. Zuordnung der Normen zu den Aktivitäten des Prozessmodells
3. Einrichtung der Schnittstelle zu den
Methodenwerkzeugen der Vollzugsaufwandsermittlung
4. Anpassung/Aktualisierung der Stammdaten für die Vollzugsaufwandsermitt
lung in den Methodenwerkzeugen
• Stammdaten-Prozessmodell
• Rollenmodell und Personalkostensätze
• Normenzuordnungen

Gelingt es, diese Herausforderungen zu
bewältigen, lässt sich das beschriebene
Verfahren mit überschaubarem Aufwand
in weiteren Verwaltungsbereichen anwenden. Dabei ist es auf ministerieller
Ebene möglich, Vollzugskosten bei Gesetzesänderungen darzustellen und deren Entstehung durch Prozessinforma
tionen nachzuvollziehen. Gleichermaßen
lassen sich anhand der Art und Höhe des
ermittelten Vollzugsaufwands erste Im
plikationen hin zu effizienzsteigernden
Maßnahmen im Prozessablauf ableiten,
da im Rahmen des Vorgehens keine Pauschalbetrachtung des Aufwands vorgenommen wird, sondern die tatsächlichen
Ursachen der Kostenentstehung aufgezeigt werden.

Ausblick
Die bisher gesammelten Erfahrungen mit
der Anwendung des Prozessmodells und
der Vorgehensweise zeigen, dass das
Prozessmodell das Potenzial besitzt, mit
geringem Aufwand und in vertretbarer
Zeit den Erfüllungsaufwand hinreichend
genau abschätzen zu können. Darüber
hinaus ließe sich der Ansatz auf andere
Regelungsbereiche außerhalb der Steuerverwaltung übertragen, um auch dort
eine höhere Transparenz und eine
bessere Informationsbasis zu erreichen
und gegebenenfalls Kostensenkungspro
gramme zu unterstützen.
Stephan Isegrei, Lars Rönnau
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Die Ermittlung von gesetzlichen Folgekos
ten, um die es im Beitrag schwerpunktartig geht, hat seit der Verabschiedung des

„Regierungsprogramms für Bürokratieab
bau und bessere Rechtsetzung“ und des
„Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrats“ (NKRG) im Jahr
2006 sowie der daraus hervorgegangenen
neuen Vorschrift in der Gemeinsamen
Geschäftsordnung (GGO) der Bundesministerien zunehmend an Bedeutung in
der deutschen Gesetzgebungspraxis gewonnen. Dem Normenkontrollrat (NKR)
kommt dabei die Funktion eines unabhängigen Beratungs- und Kontrollgremiums
zu. Es hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Folgekosten bundesrechtlicher Regelungen transparent gemacht und in den
politischen Entscheidungsprozess eingebracht werden, um eine „bessere Rechtsetzung“ zu ermöglichen.
Die Autoren des Beitrags greifen nun mit
der Steuerverwaltung ein Handlungsfeld
heraus, das auch für den NKR an Relevanz gewonnen hat. Denn hier geht es
um den Landesvollzug von Bundesrecht,
dessen Kosten durch den NKR im Zuge
des 2011 erweiterten Ex-ante-Verfahrens
zu prüfen sind.1 Diese neue Aufgabe stellt
1

Bis 2011 wurden lediglich die „Bürokratiekosten“ ermittelt, das heißt
die Informationspflichten der Wirtschaft. Der seit der Mandatserweiterung im Jahr 2011 zu prüfende Erfüllungsaufwand umfasst darüber
hinaus sämtliche Erfüllungskosten eines Gesetzes für Wirtschaft,
Verwaltung (Bund, Länder, Kommunen) und Bürger.

die Bundesressorts und den NKR vor besondere Herausforderungen, da bekanntlich dem deutschen Verwaltungsföderalismus dezentrale Vielfalt und institutionelle
Fragmentierung eigen sind, sodass auch
die Vollzugsrealität zwischen den Ländern
variiert. Hinzu kommt, dass es oft nicht
im Interesse der Länder liegt, ihre Vollzugs
praxis, -kosten und -ergebnisse transparent und damit vergleichbar zu machen,
da dies zu politisch unerwünschten Rankings und zu „Naming and Shaming“ führen könnte. So wurde auch im NKR-Jahresbericht 2014 erneut konstatiert, dass
dem „Verwaltungsvollzug durch die Länder und Kommunen, dessen Kosten sich
im Milliardenbereich bewegen, (…) bei
der Ermittlung der Folgekosten von Gesetzgebung (…) von den Ressorts zu
wenig Beachtung geschenkt (wird.)“.2
Angesichts dieser Herausforderungen
kann 
das vorgestellte Pilotprojekt als
durchaus wegweisend und vorbildhaft –
auch für andere Regelungs- und Politikfelder – angesehen werden. Indem es versucht, eine „praxistaugliche Handlungsanleitung“ für die Vollzugskostenmessung
auf Landesebene zu entwickeln und die
Folgekosten des Landesvollzugs zu quantifizieren, stößt es in eine bis dato klaf
fende „Transparenzlücke“ der Gesetzesfolgenabschätzung im deutschen Mehr
ebenensystem.
Dessen unbeschadet, weist das skizzierte prozessorientierte Phasen- und Messmodell – vermutlich aufgrund der Kürze
des Beitrags – gegenüber dem für die
Bundesressorts entwickelten Leitfaden
zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands3

2

Um hinsichtlich der Frage, wie die Folgekostenschätzung von
Gesetzen im Mehrebenensystem erfolgt, größere empirische Evidenz
zu g
 enerieren, hat der NKR ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen
Ergebnisse 2015 veröffentlicht werden sollen.

3

Vgl. Statistisches Bundesamt (2011): Leitfaden zur Ermittlung und
Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung

einen recht hohen Abstraktionsgrad auf.
Gerade angesichts der erwähnten institutionellen Vielfalt und strukturellen Heterogenität der Landesverwaltungen ist zu
beachten, dass ein „Fine Tuning“ im Erhebungsdesign unabdingbar ist, um die
konkreten organisatorischen Gegebenheiten der Landesebene präzise erfassen
und auf dieser Basis den Vollzugsaufwand realitätsnah abschätzen zu können.
Dies setzt eine enge Zusammenarbeit
mit den Landesverwaltungen voraus.
Zudem sollte in der hier vorgestellten
Methodik geprüft werden, ob es tatsächlich „nur“ um den Vollzugsaufwand (Erfüllungsaufwand) für die Verwaltung oder
um die substanziellen Wirkungen eines
Gesetzes geht, auf die im Beitrag ebenfalls verwiesen wird. Der NKR konzen
triert seine Prüfungen ganz bewusst auf
die Kostenfolgen (Erfüllungsaufwand)
und nicht auf die substanziellen Wirkungen e
 ines Regelungsvorhabens, da die
Erfassung der Wirkungsseite zahlreiche
zusätzliche konzeptionelle und methodische 
Probleme aufwirft und potenziell
„politischer“ ist als die reine Kostener
fassung.
Last but not least, sollte bei einer (wünschenswerten) Weiterentwicklung des
Projekts berücksichtigt werden, dass alle
im Beitrag genannten Maßnahmen von
der Bereitschaft der betroffenen Akteure
in den Landesverwaltungen abhängig
sind, diese auch umzusetzen. Neben der
„reinen Methode“ muss auch die Frage
nach der Machbarkeit und Akzeptanz
durch die Akteure thematisiert werden.
Denn erst wenn sich strategische Be
fürworterkoalitionen herausbilden, haben
entsprechende Reformmethoden reale
Chancen auf Verbreitung.
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Das IT-Sicherheitsgesetz –
lästig oder längst überfällig?
Im August dieses Jahres wurde der zweite Referentenentwurf des IT-Sicherheitsgesetzes (ITSiG)
veröffentlicht. Nach jetzigem Planungsstand soll das Gesetz Mitte 2015 verabschiedet1 werden. Während manche mit Sorge auf die zusätzliche Regulierung blicken, werden jene „Endlich!“ sagen, die
sich mit den vielfältigen Gefährdungen beim Einsatz von Informationstechnik auseinandersetzen.
Im Grunde sind sich Wirtschaft, Verbände, Politik und öffentliche Hand einig:
Eine verpflichtende Grundlage schafft in
vielen Branchen die Notwendigkeit für
die vielleicht längst überfälligen Detaildiskussionen zu mehr IT-Sicherheit, das
heißt zum Schutz der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der datenverarbeitenden Systeme. Dass der IT-Sicherheit und deren Gefährdungen in Form
von „Cyberangriffen“ und Ähnlichem
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss, ist unbestritten. In nahezu allen
Unternehmen sowie der öffentlichen Verwaltung ist der Einsatz von IT-Komponen-

ten nicht mehr wegzudenken. Mit der allseits diskutierten und rasant voranschreitenden Vernetzung der IT-Infrastrukturen
und der Wirtschaftsakteure wird die Abhängigkeit von IT zudem weiter steigen.
Es gilt also, sich besser früher als später
Gedanken über die Absicherung der Verfügbarkeit der geschäftskritischen Prozesse zu machen.

1

Der vorliegende Artikel basiert auf dem zweiten Referentenentwurf
des ITSiG vom August 2014. Mit Stand November befindet sich ein
dritter Entwurf in Abstimmung, der aber bis Redaktionsschluss noch
nicht veröffentlicht wurde.

Abbildung 1: KRITIS-Sektoren

Energie
(z.B. Stadtwerke, Verteilnetzbetreiber)

Medien und Kultur
(z.B. Rundfunkanstalten,
Fernsehanstalten)

Staat und
Verwaltung
(z.B. Bundesministerien,
Justizeinrichtungen)

Informationstechnik/
Telekommunikation
(z.B. Telekommunikationsprovider, Mobilfunkanbieter)

Kritische Infrastrukturen im Fokus
Im Mittelpunkt stehen in diesem Kontext
die Betreiber der sogenannten Kritischen
Infrastrukturen (KRITIS). Der Entwurf des
IT-Sicherheitsgesetzes löst jedoch noch
nicht auf, wer zur Gruppe dieser „KRITISBetreiber“ zählt. Bis zum Erlass der klärenden Rechtsverordnung zum ITSiG
durch das Bundesministerium des Innern
hilft deshalb nur die offizielle, aber wenig
konkrete KRITIS-Definition: „Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und
Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung
für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nach-

Transport und Verkehr
(z.B. Flughafenbetreiber,
Bahnbetreiber)
Gesundheit
(z.B. Krankenhäuser,
Rettungsdienste)

Kritische
Infrastrukturen

Finanz- und
Versicherungswesen
(z.B. Banken,
Versicherungen)

Wasser
(z.B. Wasserwerkbetreiber,
Klärwerkbetreiber)
Ernährung
(z.B. Lebensmittelkonzerne,
Lebensmittelhändler)

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Darstellung in Anlehnung an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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haltig wirkende Versorgungsengpässe,
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen
eintreten würden.“2
Zur besseren Ordnung werden KRITIS
in Sektoren unterteilt (siehe Abbildung 1).
Wie die Abbildung zeigt, betrifft der
Schutz der KRITIS auch die öffentliche
Verwaltung und öffentliche Unternehmen, wie beispielsweise Bundesministerien, Rundfunkanstalten und Stadtwerke.
Die bereits existierenden Aufgaben des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als nachgeordnete
Behörde des Bundesministerium des Innern zur Unterstützung beim Schutz der
Informationssysteme des Bundes werden im Entwurf des ITSiG noch einmal
betont und erweitert. Die Verantwortung
für die Sicherheit in den Organisationen
der öffentlichen Verwaltung obliegt aber
der jeweiligen Leitung.
Ein tiefer gehender Blick in die verschiedenen Branchen der KRITIS-Sektoren
durch den damaligen Bundesinnenminister hat bereits 2012 gezeigt, dass der
hohen Bedeutung der Infrastruktur mit
sehr unterschiedlichen Niveaus der ITSicherheit begegnet wird. Sowohl innerhalb der einzelnen Sektoren als auch
übergreifend fiel die Bilanz sehr durchwachsen aus.3 Für die Politik ist die Konsequenz, dass es einer gemeinsamen
Grundlinie und eines Bekenntnisses zur
IT-Sicherheit – insbesondere zum Schutz
der KRITIS – bedarf.
Was fordert der Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes? Auf das Wichtigste redu
ziert kommen drei Verpflichtungen auf Unternehmen und die öffentliche Hand 4 zu:
1. Eine Meldepflicht für Vorfälle und die
Nennung von Warn- und Alarmierungskontakten an das BSI
2

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

3

Rogall-Grothe, C. (2012): „Die Gewährleistung von IT-Sicherheit
ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit“.
Unter: www.bmi.bund.de

4

Vom Gesetz grundsätzlich ausgenommen sind lediglich Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Darunter fallen gemäß der
im Gesetzentwurf zitierten EG-Empfehlung (2003/361/EG) jedoch keine
Unternehmen, die zu 25 Prozent oder mehr in öffentlicher Hand sind.

2. Verpflichtende Mindestanforderungen
an die IT-Sicherheit
3. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Meldepflicht von IT-Sicherheits
vorfällen
Die Meldepflicht ist der erste zentrale
Punkt des Gesetzentwurfs. Für deutsche
Unternehmen, die Kritische Infrastrukturen betreiben oder zu deren Betrieb beitragen, hat die Meldepflicht zur Folge,
dass sie alle IT-Sicherheitsvorfälle an das
BSI m
 elden müssen. KPMG hat diesen
Punkt im Rahmen der Studie „IT-Sicherheit in Deutschland“ analysiert 5 : Je nach
Auslegung der Vorfallsdefinition kann
demnach die Meldepflicht über alle Betreiber gesehen mehrere hunderttausend
Meldungen im Jahr zur Folge haben. Auf
Basis der vorgesehenen Meldepflichten
im ersten Referentenentwurf des IT-Sicherheitsgesetzes schätzen die Studienautoren die Bürokratiekosten für die betroffenen Unternehmen auf bis zu 1,1 Milliarden Euro.
Der genaue Zeitpunkt, ab dem Unternehmen mit der Meldung beginnen sollen, ist
noch nicht bekannt. Ebenso fehlt eine
verlässliche Angabe, was als Vorfall gilt
und gemeldet werden muss. Dies ist ein
zentraler Kritikpunkt der KPMG-Studie
und ein großer Unsicherheitsfaktor bei
der Einschätzung der Aufwände.
Klar ist deshalb, dass dem Gesetz
entwurf eine zügige Konkretisierung des „Sicherheitsvorfalls“ folgen muss. Nur mit
eindeutigen Kriterien zur Auswahl von
Vorfällen ist es Betreibern möglich, ihr
internes Monitoring und Berichtswesen
so auszurichten, dass sie in wirtschaftlich
angemessener Weise Meldungen vornehmen können. Aufgrund der hohen
Kosten, die die Administration und das
Melden von Vorfällen für die Unternehmen mit sich bringen, sollte die Meldepflicht auf bedeutende und vor allem tatsächlich durch das BSI verwertbare Vorfälle begrenzt sein.
5

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.) (2014): IT-Sicherheit in Deutschland – Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte
Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes. Abrufbar unter http://www.
kpmg.com/de/de/new/seiten/kpmg-it-sicherheit-in-deutschland.pdf

Davon unberührt ist die Frage der Sen
sibilität der Sicherheitsvorfälle. Im All
gemeinen werden Sicherheitsprobleme
ungern nach außen getragen. Als eine
Empfehlung hat KPMG in der Studie die
Einrichtung eines Treuhänders als zwischengeschaltete Instanz vorgeschlagen.
Auf diesen Vorschlag geht der zweite Entwurf mit dem „gemeinsamen Ansprechpartner“ ein. Er ermöglicht zumindest Unternehmen eines Sektors, weniger kri
tische Vorfälle anonym zu melden.
Dieser Punkt ist gerade im Hinblick auf
das implizite Ziel des ITSiG wichtig: Das
IT-Krisenmanagement des BSI soll mithilfe der gesammelten Informationen die
zentrale Stelle zur Überwachung der
Bedrohungslage und zur Unterstützung
einer koordinierten Reaktion auf Vorfälle
sein. Diese Aufgabe gelingt nur, wenn
Betreiber Sicherheitsprobleme ohne Sorge
vor Reputationsschäden melden können.

Benennung von Ansprechpartnern
Neben der Meldepflicht sind dem BSI
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung auch
Melde- und Alarmierungskontakte mitzuteilen. Der Betreiber muss sicherstellen,
dass in Fällen, in denen die Versorgungssicherheit gefährdet ist (Warnungen, Notfallsituationen), jederzeit ein qualifizierter
Ansprechpartner für das BSI oder andere
öffentliche Institutionen verfügbar ist. Die
Benennung geeigneter Ansprechpartner
wird den Betreibern unterschiedlich leichtoder schwerfallen. Wer bereits heute formell den Austausch mit dem BSI sucht
(beispielsweise im Rahmen der Allianz für
Cyber-Sicherheit 6), wird einen internen
Ansprechpartner schon festgelegt haben.
In der Regel sind dies der für IT-Sicherheit
zuständige Mitarbeiter bzw. die für diesen Bereich zuständigen Mitarbeiter.

Verpflichtende Mindestanforderungen
Der zweite wesentliche Punkt des Gesetzentwurfs sind die verpflichtenden
6

Die Allianz für Cyber-Sicherheit ist eine Initiative des BSI, die in
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) zum Informations- und Erfahrungsaustausch über das Thema Cybersicherheit
gegründet wurde.
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Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit der Unternehmen. Konkret soll ein
Informationssicherheits-Management
system (ISMS) zur Vorgabe werden, das
dafür sorgt, dass die für die Branche und
die eingesetzten Technologien empfoh
lenen Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Zum ISMS sollen auch
Maßnahmen zur Angriffsprävention und
-erkennung sowie zum Notfallmanagement implementiert werden.
Nach jetzigem Stand muss nach unserer
Interpretation binnen zwei Jahren nach
Inkrafttreten der Rechtsverordnung mindestens ein ISMS implementiert sein. Im
Gesetzentwurf wird nicht festgelegt, ob
der Aufbau des Managementsystems
auf Basis des internationalen IT-Sicherheitsstandards ISO/IEC 27001 oder des
nationalen Pendants, dem IT-Grundschutz
des BSI, zu erfolgen hat. Während die
Anforderungen der ISO-Norm eher ab
strakter für unterschiedlichste Unternehmenstypen formuliert sind, geht „der
Grundschutz“ über konkrete Handlungsmaßnahmen mehr ins Detail. Eine verpflichtende Vorgabe wäre hier aber hinderlich, unter a nderem, weil viele international aufgestellte Unternehmen bereits
nach internationalem Standard arbeiten
oder zertifiziert sind.
Der Gesetzentwurf legt Wert darauf,
dass aus allgemein gehaltenen IT-Sicherheitsstandards branchenspezifische Ableitungen im Sinne eigener Mindest
standards entstehen. Damit soll den Be
sonderheiten einer jeden Branche mit
praxistauglichen Maßnahmen Rechnung
getragen werden. Ein Beispiel für einen
branchenspezifischen Sicherheitsstandard ist die ISO/IEC TR 27019, die Leit
linien für ein ISMS für Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik in der
Energieversorgung enthält.
Die Entwicklung der branchenspezifischen Sicherheitsstandards obliegt den
Betreibern der KRITIS und ihren Branchenverbänden. Der Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW),
der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) oder die Deutsche
PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
© 2014 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) haben bereits
in der Vergangenheit zahlreiche Emp
fehlungen zur IT-Sicherheit erarbeitet. Es

bietet sich an, die Kräfte und Kompe
tenzen zur Erstellung eines zentralen Sicherheitsstandards über die etablierten
Arbeitskreise zu bündeln.

Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

noch folgende Rechtsverordnung Klarheit
darüber bringen müssen, wie die Anfor
derungen konkret umgesetzt werden
sollen. Auch wenn der zweite Entwurf
des IT-Sicherheitsgesetzes der anfänglich harschen Kritik in einigen Punkten optimiert gegenübertritt, bleiben weiterhin
Zweifel an der Effektivität und Effizienz
des Gesetzes. Es gibt nach wie vor Stimmen, die behaupten, dass der Nutzen in
keinem Verhältnis zu den tatsächlichen
Aufwänden steht. Der Gesetzgeber bewertet die Aufwände zur Umsetzung des
Gesetzes jedoch wie folgt: Angesichts
der möglichen Schäden sei der Aufwand
erträglich.7 Je nachdem, welche IT-Sicherheitsphilosophie in der betroffenen Organisation herrscht, werden die Anforderungen aus unserer Sicht vielleicht schon
heute zu großen Teilen erfüllt sein.

Auf jede Vorgabe, in diesem Fall jene des
Mindeststandards, muss eine Kontrolle
der Umsetzung folgen. So schreibt der
Gesetzentwurf als dritte wesentliche Verpflichtung vor, dass regelmäßig im Abstand von maximal zwei Jahren externe
Audits zur Überprüfung der Sicherheitsstandards durchgeführt werden müssen.
Die Ausgestaltung der Audit-Anforderungen wird bewusst nicht über das Gesetz
vorgenommen, sondern soll sich an den
branchenspezifischen Mindeststandards
und bereits etablierten Auditierungs- und
Zertifizierungssystemen ausrichten.

Um auf die Zweifler einzugehen und eine
effektive Umsetzung der Vorgaben zu ermöglichen, sollten Politik und Verwaltung
konstruktive Entwicklungen initiieren und
fördern, statt durch Überregulierung Bürokratiekosten zu generieren und Innova
tionen zu bremsen. Ein regelmäßiger und
tief greifender Austausch in den bereits
vorhandenen öffentlich-privaten Koope
rationsinitiativen, wie zum Beispiel dem
UP KRITIS oder der Allianz für C
 yberSicherheit, wird das Thema IT-Sicherheit
in Deutschland weiter stärken.

In Anbetracht einer voraussichtlichen
Frist von zwei Jahren nach Verabschiedung der Rechtsverordnung ist bei der
Umsetzung verbindlicher Mindeststandards Eile geboten. Die Entwicklung branchenspezifischer Sicherheitsstandards
und deren Umsetzung sind durchaus herausfordernd und umfangreich.

Letztlich müssen die Betreiber die Erfüllung der Anforderungen aus den noch zu
erarbeitenden Mindeststandards gegenüber dem BSI nachweisen. Die Ergebnisse der durchgeführten Sicherheits
audits, Prüfungen und Zertifizierungen
mitsamt der dabei entdeckten Sicherheitsmängel sind dem BSI zur Einsicht
auszuhändigen. Das BSI erhält mit dem
Gesetz die Möglichkeit, auf Sicherheitsmängel mit weitergehenden Ermittlungen zu reagieren und die unverzügliche
Beseitigung zu verlangen.

Einen großen Verdienst hat das IT-Sicherheitsgesetz, trotz einiger Unklarheiten
und Unsicherheiten, bereits jetzt erbracht.
Seit über den Entwurf diskutiert wird, hat
sich das Bewusstsein für IT-Sicherheit in
Deutschland spürbar erhöht.
Die Diskussion um das IT-Sicherheitsgesetz ist keinesfalls eine lästige Debatte,
sondern Teil einer längst überfälligen Ini
tiative für mehr IT-Sicherheit in Deutschland.
Wilhelm Dolle, Torsten Redlich,
Jan Tiedemann

Herausforderung und Chance
Das ITSiG bringt also einige Herausforderungen für Unternehmen und die öffent
liche Hand mit sich. Für alle betroffenen
Orga
nisationen wird die dem Gesetz

7

Spiegel Online (2014): Cyberangriffe auf Unternehmen – De Maizière
präsentiert Entwurf für IT-Sicherheitsgesetz , 19.8.2014.
Unter www.spiegel.de
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Harmonisierte europäische
Standards für das öffentliche
Rechnungswesen (EPSAS)
Die allgemeine Finanzberichterstattung bedient die Informationsbedürfnisse eines allgemeinen
Adressatenkreises, der aus all jenen besteht, die keinen Anspruch auf Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen durch die berichtende Einheit haben. Finanzielle Transparenz und Vergleichbarkeit der Finanzberichterstattung haben sich als wichtige Merkmale des externen Rechnungs
wesens herausgebildet. Auf europäischer Ebene werden diese Ziele für den Privatsektor durch die
Übernahme der IFRS in europäisches Recht verwirklicht. IFRS gelten in der EU für den konsolidierten Jahresabschluss börsennotierter Unternehmen. Entsprechende einheitliche Standards
für die Rechnungslegung im öffentlichen Sektor existieren auf der EU-Ebene bislang nicht.

Alexandre
Makaronidis

István Varjas

Eurostat
Task Force EPSAS – European Public Sector
Accounting Standards

Finanzielle Transparenz und Vergleichbarkeit der externen Rechnungslegung der
Wirtschaftsakteure, private wie öffent
liche, sind notwendige Voraussetzungen
für funktionsfähige Volkswirtschaften
und deren Märkte. Dies gilt im beson
deren Maße für eine funktionierende
Wirtschafts- und Währungsunion. Leistungsfähige Rechnungswesensysteme
erfassen nicht nur die anfallenden Zah
lungsströme, sondern alle relevanten Geschäftsvorfälle, das heißt die erwirtschafteten und verbrauchten Ressourcen.
Viele Systeme des öffentlichen Rechnungswesens mögen ausgereift und leistungsfähig und für die nationalen Zwecke,
für welche sie entworfen worden sind,
völlig ausreichend sein. Dennoch haben
die aus den unterschiedlichen Verwaltungs- und Rechtstraditionen hervorgegangenen Systeme dazu geführt, dass
die öffentliche Finanzberichterstattung in
den EU-Mitgliedstaaten sehr heterogen
ist. Dabei sind nicht nur die in den öffent
lichen Einheiten verwendeten Rechnungslegungstechniken unterschiedlich
(kameral bzw. doppisch), sondern auch
die Rechnungslegungszwecke (Ermitt-

lung des Kassenergebnisses bzw. Einblick in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der berichtenden Einheit).
Diese Unterschiede führen dazu, dass in
manchem Jahresabschluss die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der berichtenden öffentlichen Einheit weder umfassend noch zusammenhängend abgebildet werden (können). Die breite Palette
der Buchführungs- und Rechnungslegungspraktiken im öffentlichen Sektor resultiert in einem Mangel an finanzieller
Transparenz und Vergleichbarkeit. Dies
gilt sowohl für die primäre Erfassung der
relevanten Geschäftsvorfälle als auch für
die darauf aufbauenden Jahresabschlüsse
und die Finanzstatistik des Sektors Staat.
Um finanzielle Transparenz und Vergleichbarkeit in der Finanzberichterstattung des
öffentlichen Sektors in der Europäischen
Union her
zu
stel
len, besteht ein klarer
Hand
lungsbedarf. Die genannten Ziele
können nur durch koordinierte Aktion
der EU und der Mitgliedstaaten erreicht
werden.
Die bestehende Heterogenität der existierenden Systeme des öffentlichen Rech
PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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nungswesens hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass eine Vereinheitlichung
der Rechnungslegung anhand von gemeinsamen Grundsätzen ordnungsmä
ßiger öffentlicher Buchführung (GoöB)
nicht ausreicht, um insbesondere die Ver
gleichbarkeit der Rechnungsführung und
Rechnungslegung sicherzustellen.

Kosten vermutlich in der Größenordnung
von 0,01 Prozent bis 0,05 Prozent des
BIP der EU bewegen könnten. Zwei mögliche Szenarien wurden betrachtet. Erstens müsste es demnach möglich sein,
bereits existierende IT-Systeme der öf
fentlichen Verwaltungen so anzupassen,
dass sie „doppikfähig“ werden. In diesem Fall summieren sich die hochgerech
Einige EU-Mitgliedstaaten und die Euro- neten Kosten auf EU-Ebene zwischen
päische Kommission selbst haben ihr 1,2 Milliarden und 2,1 Milliarden Euro, und
Rechnungswesen bereits modernisiert – zwar über den gesamten Reformzeitraum.
und zwar mit Bezugnahme auf inter
- Dem zweiten Szenario zufolge müssten
nationale Rechnungslegungsstandards. Verwaltungen mit wenig leistungsfähigen
IPSAS (International Public Sector Ac- Buchführungssystemen ihre IT-Systeme
counting Standards) sind die meistge- vollständig erneuern. Bei einem solchen
wählte Referenz für die Modernisierung Szenario würden sich die zu erwartenden
der öffentlichen Rechnungslegung und Kosten der Umstellung zwischen 1,8 MilRechnungsführung in der EU; sie sollten liarden bis 6,9 Milliarden Euro bewegen,
deshalb auch die grundsätzliche Referenz ebenfalls über die Gesamtdauer der Refür die Entwicklung von harmonisierten form verteilt. Diese Kostenschätzungen
EPSAS sein.
beziehen sich auf die vollständige Umstellung auf IPSAS als Proxy für die noch
In Anbetracht der konkreten Reformer- nicht existierenden EPSAS. Sie sind mit
fahrungen von Mitgliedstaaten hat die Eu- der gebührenden Vorsicht zu interpretieropäische Kommission in ihrem IPSAS- ren und stets unter Berücksichtigung der
Bericht (2013) eine grobe Abschätzung Einschränkungen, denen sie unterliegen.
der zu erwartenden Kosten für die Ein
führung von EPSAS gegeben. Die Grö- Die Kosten der Umstellung auf harmo
ßenordnung der zu erwartenden Kos- nisierte europäische Rechnungslegungsten wurde zwischen 0,02 Prozent und standards wären größtenteils kurzfristiger
0,1 Prozent des EU-BIP beziffert.
und dem Wesen nach einmaliger Natur.
Deren Höhe hängt hauptsächlich vom jeEine weitere Studie, welche im Auftrag weiligen Ausgangspunkt der betreffender Europäischen Kommission in diesem den öffentlichen Verwaltung ab, das heißt
Jahr erstellt wurde, kommt zu dem Er- der anfänglichen Leistungsfähigkeit exisgebnis, dass sich die zu erwartenden tierender Buchführungs- und IT-Systeme,

und von weiteren Faktoren wie der Größe
und Komplexität der Verwaltungsstruktur
sowie der internen bzw. externen Projektdurchführung.
Der Nutzen der Reform, falls nicht offensichtlich, ist leicht nachzuvollziehen und
nachhaltig mittel- und langfristiger Natur.
Er besteht in mehr finanzieller Transparenz,
EU-weiter Vergleichbarkeit, besserer und
nachhaltigerer politischer Entscheidungsfindung, effizienterer öffentlicher Verwaltung, erhöhter Rechenschaftspflicht und
Wettbewerbsvorteilen. EPSAS trägt somit nicht nur zur Generationengerechtigkeit, sondern auch zur Zukunftsfähigkeit
der öffentlichen Finanzen bei. Nichts
destotrotz ist der Nutzen schwer zu quantifizieren, aber es ist davon auszugehen,
dass der zu erwartende Nutzen die an
fallenden Kosten übersteigt.
EPSAS ist eine auf die Zukunft gerichtete
strukturelle Reform, bei der es um finanzielle Transparenz, finanzielle Nachhaltigkeit und finanzielle Glaubwürdigkeit geht.
Letztendlich ist EPSAS nicht nur eine
Reform im Sinne von staatlichen, inter
nationalen oder supranationalen Verwal
tungen und Finanzmärkten, sondern auch
und vor allem im Sinne der europäischen
Bürger. Sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, vergleichen und beurteilen zu können, wie es um die Finanzlage
ihrer öffentlichen Institutionen bestellt ist
und wie ihre Steuergelder bewirtschaftet
werden.

Veranstaltungsrückblick: Standardsetzer, Verwaltung und Wissenschaft diskutierten Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen
Sektor in Berlin
IPSAS und EPSAS waren im November Gegenstand einer Veranstaltung
des Instituts für den öffentlichen Sektor. Unter dem Titel „Internationale Rechnungslegung – Herausforderungen und Chancen für EU, Bund, Länder und
Kommunen“ kamen 60 Experten, darunter zwei Rechnungshofpräsidenten, zusammen. Prof. Dr. Andreas Bergmann berichtete als Vorsitzender aus der Arbeit
des IPSAS Board, Michael Herzog (KPMG, Zürich) ließ die Teilnehmer an den
Schweizer Erfahrungen bei der IPSAS-Einführung teilhaben. Darüber hinaus
ging Prof. Dr. Berit Adam (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) auf die
Herausforderungen ein, die eine IPSAS-Einführung in Deutschland mit sich
bringen würde. Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich
Budäus, langjähriger Inhaber des Public Management-Lehrstuhls der Universität Hamburg und Beiratsmitglied des Instituts für den öffentlichen Sektor.
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Weitere Informationen zu den Themen IPSAS und EPSAS sind
auf der Website des Instituts für den öffentlichen Sektor unter
www.publicgovernance.de/IPSAS/EPSAS zu finden.
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Corporate Governance
NRW: Mehr Arbeitnehmermit
bestimmung im fakultativen
Aufsichtsrat geplant
Die Landesregierung von Nordrhein-West
falen (NRW) plant, mit einer Änderung
der Gemeindeordnung die Mitbestimmung von Arbeitnehmern im Aufsichtsrat
öffentlicher Unternehmen zu erweitern.
Die in § 108a GO NRW festgehaltene
Drittelparität soll demnach um eine vollparitätische Besetzung des fakultativen
Aufsichtsrats erweitert werden. Zukünftig
soll nur noch auf die Zahl der auf die Gemeinde entfallenden Aufsichtsratsmandate abgestellt werden und nicht mehr
auf die Gesamtzahl. Laut Gesetzesbegründung werden dadurch die Gesellschafter,
die nicht der GO NRW unterliegen, wie
zum Beispiel private Gesellschafter,
bessergestellt. Der Novellierungsentwurf
§ 108 b GO NRW-E räumt Gemeinden
außerdem das Recht ein, bei Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern, an
denen diese mehrheitlich beteiligt sind,
bis zu 50 Prozent Arbeitnehmer in den
Aufsichtsrat zu entsenden („Vollparität“).
Dabei handelt es sich allerdings um eine
„Vollparität“ auf Probe, da die Regelung
zunächst befristet bis zum 28.2.2021 gelten soll, um – falls notwendig – noch einmal nachsteuern bzw. die Regelung sogar verwerfen zu können.
Die in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Mitarbeiter sollen – laut Gesetzentwurf – zukünftig anhand einer in
einer Urwahl ermittelten Vorschlagsliste
der Beschäftigten des Unternehmens
oder der Einrichtung vom Gemeinderat
bestellt werden. Dies stellt eine Erleichterung zum bisherigen Verfahren dar, das
die Ermittlung der Vorschlagsliste im Rahmen einer Betriebsversammlung vorsah.

bestimmung in fakultativen Aufsichtsräten kommunal beherrschter Gesellschaften eingeführt.

Gutachten stärkt Informationsrechte von Abgeordneten
Ein juristisches Gutachten der Bremischen Bürgerschaftskanzlei kommt zu
dem Schluss, dass Verwaltungen prinzi
piell verpflichtet sind, Deputationsmitgliedern auf Anfrage Auskünfte über die
Gründe für Führungswechsel bei aktienrechtlichen Beteiligungen der Freien Hansestadt zu erteilen. Ebenfalls als Verwaltung müssten demnach auch „juristische
Personen des Privatrechts“ eingestuft
werden, wenn sie „unter maßgeblichem
Einfluss“ der öffentlichen Hand stehen.
Hintergrund des Gutachtens ist die Trennung der Stadt Bremen vom Geschäftsführer der Bremer Straßenbahn AG im
Juli 2014. Bremer Abgeordnete hatten
bezüglich des Aufhebungsvertrags einen
Fragenkatalog für die Deputationssitzung
eingereicht, in dem es um die näheren
Umstände der Trennung sowie um die vereinbarte Abfindungszahlung ging. Die Fragen wurden jedoch bis Mitte September
nicht beantwortet. Stattdessen verwies
der Aufsichtsratsvorsitzende und Bremer
Verkehrssenator laut Presseberichten auf
die sehr strengen Regelungen des Ak
tienrechts zu Sorgfalts- und Verschwiegenheitsrechten von Aufsichtsräten.

Kritik an der Neuregelung kommt von den
kommunalen Spitzenverbänden in NRW,
die eine Erweiterung der Arbeitnehmermitbestimmung für unnötig erachten.

Wie die Autoren des Gutachtens betonen, sei dies im konkreten Fall nicht zu
lässig; sie beziehen sich dabei auf
§ 394 AktG Satz 1. Demgemäß unterliegen Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in
den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt
worden sind, bei ihrer Berichterstattung
gegenüber dem Verwaltungsträger keiner Verschwiegenheitspflicht. Das Auskunftsverlangen des Aufsichtsratsvor
sitzenden könne daher nicht mit dem
Hinweis auf Verschwiegenheitspflicht abgelehnt werden.

NRW hatte erstmals 2010 mit dem neuen
§108a GO NRW eine Arbeitnehmermit-

Der Bremer Bürgerschaftspräsident wertete das Gutachten als eine Stärkung der

Arbeit des Parlaments. Anfragen gegenüber der Verwaltung gehörten zu den
„wichtigen Kontrollrechten“ der gewählten Abgeordneten, eine Verweigerung von
Antworten würde die parlamentarische
Arbeit einschränken.

Geschäftsberichte lesen und
verstehen
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG hat im Juli eine Neuauflage der
Broschüre „Geschäftsberichte lesen und
verstehen“ veröffentlicht. Anhand häufig
auftretender Fragestellungen und komprimierter Antworten werden relevante Themenkreise, zum Beispiel das Verhältnis
von Geschäftsbericht und (Konzern-)Abschluss oder die Zuverlässigkeit des ausgewiesenen Gesamtergebnisses, erläutert. Zur praxisnahen Verdeutlichung dienen zudem Auszüge aus einem exemplarischen Konzernabschluss, auf dessen Konzernanhang sich ebenfalls einige der Fragestellungen beziehen. Themenkomplexe,
die über die Informationen zum MusterAbschluss hinausgehen, sind mit Hinweisen auf Abschlussbestandteile wie etwa
den Konzernanhang oder den Konzernlagebericht versehen, in denen diese Informationen üblicherweise zu finden sind.
Die Broschüre unterstützt nicht zuletzt
die Mitglieder des Aufsichtsrats im Sinne
einer effektiven Kontrolle der Unternehmensführung darin, die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen nachzuvollziehen und zu hinterfragen.
Die Broschüre kann unter www.kpmg.de/
publikationen heruntergeladen werden.
PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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Verwaltungsmodernisierung
EU-Arbeitsgruppe und NKR
fordern, den Bürokratieabbau
fortzusetzen
Im Rahmen einer Konferenz zur besseren
Rechtssetzung in Brüssel wurde der Abschlussbericht der Stoiber-Gruppe – der
EU-Expertengruppe für Bürokratieab
bau – vorgelegt. Darin wird bei den Bürokratiekosten für die EU-Länder ein Einsparpotenzial in Höhe von 41 Milliarden
Euro identifiziert. Laut Normenkontrollrat
haben die EU-Kommission und das EUParlament einen Großteil der im Bericht
vorgestellten Stellungnahmen und Empfehlungen aufgegriffen. Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks begrüßte die Arbeit
der Gruppe: Sie habe einen „wesentlichen Beitrag zum Abbau von Bürokratiehürden für kleine und mittlere Unternehmen geleistet“, die am stärksten von den
Bürokratielasten aus Brüssel betroffen
seien. Mit dem Ende der letzten EU-Kommission Anfang November 2014 findet
auch das Mandat des ehrenamtlich ar
beitenden Expertengremiums seinen
Abschluss. Daher lautet eine andere
Kernforderung des Berichts, ein entsprechendes neues, unabhängiges Gremium
einzurichten, das Gesetzgebungsänderungen im Hinblick auf ihre Kostenfolgen
für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
bewertet.
Darüber hinaus ist neben der Europä
ischen Kommission auch die Bundesregierung aufgefordert, Transparenz über
Gesetzesfolgekosten herzustellen. Dafür
plädiert der Jahresbericht des Normenkontrollrats, der am 6.10.2014 der Bundeskanzlerin überreicht worden war. Die
Erfüllungskosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung seien im
letzten Jahr in Deutschland um 9,2 Mil
liarden Euro gestiegen – vor allem aufgrund der neuen Regulierungen in den
Bereichen Mindestlohn und Finanzmarkt.
Des Weiteren kritisiert der Jahresbericht,
dass bei wesentlichen Vorhaben der Bundesregierung am Beginn der Legislaturperiode zum Zeitpunkt der KabinettbefasPUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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sung die vorgeschriebene Kostentransparenz nicht gegeben gewesen sei (siehe
auch Fokusartikel, S. 12 ff. und Beiratskommentar, S. 15).

Bund und Hamburg: Mehr Trans
parenz in der Verwaltung
Mitte September hat das Bundeskabinett
das Regierungsprogramm „Digitale Verwaltung 2020“ und den „Nationalen Ak
tionsplan zur Umsetzung der Open-DataCharta der G8“ beschlossen. Wichtig sei
bei beiden Programmen, so die Bundesregierung, die Transparenz innerhalb der
Bundesverwaltung zu erhöhen. So soll
das Regierungsprogramm das E-Government-Gesetz im Bund koordiniert umsetzen. Ein wesentlicher Baustein ist die
konsequente Umstellung der Bundesverwaltung von der Papier- auf die E-Akte.
Einzelprojekte wie beispielsweise die
durchgehende Digitalisierung des Beschaffungsvorgangs ergänzen diese
grundlegenden Anpassungen.
Der ebenfalls beschlossene Aktionsplan
zur Umsetzung der „Open-Data-Charta“
der G8 soll die Bundesverwaltung außerdem zum Vorreiter bei der offenen Bereitstellung von Verwaltungsdaten machen.
Bis Ende März 2015 ist nun jede Bundesbehörde dazu verpflichtet, mindestens
zwei Datensätze auf dem bundesweiten
Datenportal GovData zu veröffentlichen.
Die Freie und Hansestadt Hamburg, die
bereits das bundesweit weitreichendste
Informationsfreiheitsgesetz aufweist, ist
einen zusätzlichen Schritt voraus. Seit
Anfang Oktober kann jeder Bürger unter
www.transparenz.hamburg.de auf mehrere 10.000 Datensätze der Verwaltung
und der städtischen Unternehmen zu
greifen. Mit der Freischaltung des Trans
parenzportals erfüllt Hamburg eine Vorgabe des Hamburgischen Transparenzgesetzes, wonach die Verwaltung bis zum
6.10.2014 eine Vielzahl von Informationen
online zur Verfügung stellen musste.
Die beteiligten 30 Stellen der Kernverwaltungen veröffentlichen auf dem Portal
unter anderem Informationen zu amtli-

chen Statistiken, Tätigkeitsberichte sowie
Haushalts-, Stellen- oder Bewirtschaftungspläne. Neben der Kernverwaltung
werden derzeit auch 46 Unternehmen erfasst, an denen die Freie und Hansestadt
Hamburg beteiligt ist.
Regierungsprogramm und Aktionsplan
können unter www.verwaltung-innovativ.de
heruntergeladen werden.

Gutachten empfiehlt BMVg
umfassendes Risikomanagement
bei Rüstungsprojekten
KPMG hat dem Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg) am 6.10.2014 ein im
Konsortium mit Technik- und Rechtsspezialisten angefertigtes Expertengutachten mit einer Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte
der Bundeswehr übergeben. Die Gutachter waren beauftragt worden, Strukturen
und Prozesse im Management von neun
zentralen Rüstungsprojekten mit einem
Gesamtvolumen von über 50 Milliarden
Euro zu überprüfen, Transparenz herzustellen sowie notwendige Verbesserungen aufzuzeigen.
Das Gutachten kommt zu dem Schluss,
dass eine Optimierung des Rüstungsmanagements in nationalen und internationalen Großprojekten dringend geboten
sei. Zu den systemimmanenten Problemen zählten beispielsweise regelmäßige
Stückkostensteigerungen durch reduzierte Mengenabnahmen oder erheblich
veränderte Funktionsanforderungen über
lange Laufzeiten, die zu teuren Unikatsproduktionen führten. Das Gutachten
umfasst rund 180 Handlungsempfehlungen, um Probleme zu beseitigen und Risiken zu minimieren.
So empfehlen die Gutachter dem BMVg,
ein strategisches Risikomanagement zu
etablieren, mit dessen Hilfe eine rollierende Kalkulation simuliert oder Vollkosten kalkuliert werden könnten. Zusätzlich
wird angeraten, die Vertragsgestaltung
mit der Rüstungsindustrie zu professionalisieren; dies umfasse zum Beispiel Möglichkeiten, vertragliche Anreize zu setzen,
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und eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit
von Sanktionen.
Eine Kurzfassung des Gutachtens kann
auf www.bmvg.de unter dem Suchbegriff
„Exzerpt Risikoanalyse“ heruntergeladen
werden.

Umsetzungsempfehlungen zur
E-Rechnung
Die Beauftragte der Bundesregierung für
Informationstechnik hat im Juli neue Leitlinien zum elektronischen Rechnungsaustausch vorgestellt. Der „Leitfaden Elek
tronische Rechnung in der öffentlichen
Verwaltung – Grundlagen, Umsetzungsempfehlungen, Best Practices“, der sich
an Verwaltungen aller föderalen Ebenen
richtet, ist ein umfassendes Kompendium zum Einsatz der elektronischen
Rechnung im öffentlichen Auftragswesen. Der Leitfaden soll eine Grundlage für
die zur Umsetzung der Richtlinie notwendigen Maßnahmen bilden. Neben Empfehlungen zum elektronischen Rechnungsaustausch enthält er konkrete Fallbeispiele aus aktuellen Pilotprojekten
sowie Tipps zur Umsetzung.
Die am 26.5.2014 in Kraft getretene europäische Richtlinie über die elektronische
Rechnungsstellung (2004/55/EU) verpflichtet überdies nunmehr die Verwaltungen dazu, bei öffentlichen Aufträgen
elektronische Rechnungen empfangen
und verarbeiten zu können.
Die elektronische Rechnungsstellung
könne allerdings nur dann zu nachhaltigen
Erfolgen führen, wenn sich alle Beteiligten auf rechtliche, semantische, organi
satorische und technische Standards verständigten, so die Beauftragte der Bundesregierung.
Der Leitfaden kann auf der Website
des Bundesministerium des Innern
www.bmi.bund.de heruntergeladen
werden.

Bürger nehmen Onlineangebote
verstärkt an
Immer mehr Bürger nutzen mobile Anwendungen von Behörden und Ämtern.
Bereits ein Viertel der Nutzer mobiler
Endgeräte greift über Apps auf deren Informations- und Serviceangebote zu. Bei
zwei Dritteln dieser Nutzer erfolgt ein Zugriff einmal im Monat oder sogar öfter.
Dies ergab eine im August 2014 veröffentlichte repräsentative Studie des Be
ratungsunternehmens Steria Mummert
Consulting.
Trotz der zunehmenden Verwendung
seien die Erwartungen der Nutzer an die
Funktionalitäten dieser Apps für Smartphones und Tablets eher gering. Fast
zwei Drittel von ihnen erwarten lediglich,
dass sich mit den Anwendungen Öffnungszeiten von Behörden, Veranstaltungstermine oder Ähnliches mobil
abrufen lassen. Mit deutlichem Abstand
folgen Funktionen, die einen Verwaltungsakt auslösen, wie zum Beispiel Ummeldungen oder das Beantragen von Urkunden und Bescheinigungen. Insgesamt
seien die Bürger mit dem App-Serviceund Informationsangebot der Ämter und
Behörden zufrieden (87 Prozent).
Als Basis für ein stadteigenes Bürgerportal hat die Stadt Gütersloh außerdem
über eine Umfrage ermittelt, welche der
bisher 26 verfügbaren Onlinedienstleistungen für ihre Bürger besonders wichtig
sind und am meisten genutzt werden:
Mit jeweils gut 60 Prozent liegen dabei
die Bestellung der Sperrmüllabholung,
die Abrufmöglichkeit der Müllabfuhrtermine sowie der Onlineticketverkauf für
Veranstaltungen in Gütersloh auf den
vorderen drei Plätzen. Auch die Online
anmeldung für Volkshochschul-Veran
staltungen, das Download-Center für Formulare und Infomaterialien und die Möglichkeit, Ideen und Anmerkungen an die
Stadt zu senden, die Bereitstellung und
Änderung von Müllbehältern zu beauftragen sowie sich online auf ausgeschriebene Stellen der Stadt zu bewerben, werden von mehr als der Hälfte der Bürger
genutzt. Ein von den Bürgern geäußerter
Wunsch, Termine im Rathaus vereinba-

ren zu können, soll bereits als Service im
neuen Bürgerportal aufgegriffen werden.
Ein weiteres Beispiel für eine E-Government-Anwendung kommt aus Kaiserslautern. Zukünftig können dort kostenpflichtige Verwarnungen wegen Falschparkens
über den auf der Verwarnung aufgedruckten QR-Code mit dem Smartphone eingescannt und sofort per PayPal bezahlt
werden. Die Stadt verspricht sich hiervon
einen geringeren Verwaltungsaufwand
und eine verbesserte Zahlungsmoral der
Falschparker.

Öffentliche Finanzwirtschaft
DIHK-Umfrage: Steigende
Hebesätze bei Kommunalsteuern
Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
zu den Realsteuer-Hebesätzen aller deutschen Gemeinden über 20.000 Einwohner zeigt, dass die Hebesätze der Kommunen für Grund- und Gewerbesteuer im
Vergleich zum Vorjahr weiterhin gestiegen sind. Besonders in Nordrhein-Westfalen und Hessen fanden deutliche Hebesatzanhebungen statt. Laut DIHK ist es
dabei die Absicht der Gemeinden, ihren
Haushalt durch Einnahmeerhöhungen
statt Sparmaßnahmen zu konsolidieren.
Trotz des vermeintlich geringen Anstiegs
von einem Prozentpunkt im Bundesdurchschnitt bei der Gewerbesteuer auf
430 Prozent existieren zahlreiche Ausreißer nach oben: Luckenwalde in Brandenburg, Wittmund in Niedersachsen oder
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Bremerhaven beispielsweise erhöhten
die Gewerbesteuer um mehr als 40 Prozentpunkte. Gleichzeitig senkten nur sehr
wenige Gemeinden ihre Hebesätze, allen
voran kleinere Gemeinden wie Quedlinburg in Sachsen-Anhalt oder Monheim
in Niedersachsen, welche die Hebesätze
für die Gewerbesteuer um 10 bzw. 15 Prozentpunkte senkten.
Zusätzlich wurde der Abstand zwischen
den höchsten und niedrigsten Gewer
besteuerhebesätzen weiter vergrößert.
Während die nordrhein-westfälischen
Kommunen Marl (530 Prozent), Elsdorf
(520 Prozent) und Oberhausen (520 Prozent) die Liste anführen, bilden die hes
sischen Gemeinden Eschborn und Bad
Soden am Taunus (beide 280 Prozent)
die Schlusslichter.
Deutlich stärkere Anhebungen sind laut
der Studie dagegen bei der Grundsteuer B erkennbar. Der durchschnittlich
gewichtete Hebesatz stieg in diesem Fall
um 4 Prozentpunkte auf 502 Prozent. Am
deutlichsten fallen dabei die Anhebungen
in Hessen aus, wo Gießen und Bad Nauheim ein Plus von 220 Prozentpunkten
verzeichnen. Die Spreizung fällt bei der
Grundsteuer B sogar noch größer aus als
bei der Gewerbesteuer: Die Gemeinden
Haltern am See und Selm in NordrheinWestfalen mit je 825 Prozent lösen
demzufolge Berlin als Spitzenreiter mit
820 Prozent ab, wohingegen Ingelheim
am Rhein in Rheinland-Pfalz mit 80 Prozent den geringsten Hebesatz aufweist.
Weitere Informationen zur Umfrage finden Sie
auf www.dihk.de in der Rubrik Steuerrecht.

NRW zieht positive Bilanz zum
Stärkungspakt – BdSt mahnt zu
weiteren Einsparungen
Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) des Landes Nordrhein-Westfalen hat Mitte September den ersten
Evaluationsbericht zum Konsolidierungsprogramm „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ vorgelegt. Der bisherige Verlauf des
Programms wird darin grundsätzlich po
sitiv beurteilt. Die 34 verpflichtend am
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Stärkungspakt teilnehmenden Städte haben demnach 2012 und 2013 ihre Jahresergebnisse deutlich verbessert und weit
weniger Defizit erzielt, als mit dem Land
vereinbart und in den Haushaltssicherungsplänen (HSP) festgeschrieben war.
Laut der analysierten HSP rechnen alle
34 Städte ab 2016 mit einem positiven
Jahresergebnis. Von den bislang durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen in
Höhe von 687 Millionen Euro entfielen
72 Prozent auf Einsparungen bei freiwil
ligen Leistungen sowie weitere 28 Prozent auf die Erhöhung von Steuern. Im
Vergleich mit anderen Kommunen seien
die Hebesätze von Grundsteuer B und
Gewerbesteuer bei den pflichtigen Stärkungspakt-Kommunen seit 2011 überproportional gestiegen.
Dies nehmen Kritiker zum Anlass, die Zukunftsfähigkeit des Konsolidierungsprogramms infrage zu stellen. So forciere die
Kombination aus höheren Steuern bei
weniger Leistungen die Abwanderung
von Einwohnern und Unternehmen, was
wiederum nicht zu einer langfristigen Verbesserung der Haushaltslage beitrage.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat derweil eine Broschüre mit weiteren Ein
sparvorschlägen für Kommunalpolitiker
veröffentlicht. Unter anderem empfiehlt
er die Abschaffung von Freikarten für kulturelle Veranstaltungen, eine Einschränkung der Straßenbeleuchtung sowie den
Verkauf kommunalen Vermögens. Zudem finden sich eine Reihe von Anregungen für Kooperationen mit Nachbarkommunen.
Der Evaluationsbericht zum Stärkungspakt
kann unter www.mik.nrw.de heruntergeladen
werden. Die Broschüre „Sparen in der Kommune“ des BdSt ist unter www.steuerzahler.de
abrufbar.

BaFin: Kommunen und Eigenbetriebe nicht EMIR-pflichtig
Unternehmen in Privatrechtsform müssen seit Februar 2014 auf Basis der EUDerivate-Regulierungsverordnung EMIR
(European Market Infrastructure Regula-

tion) ihre Derivateverträge an ein von
der EU zugelassenes Transaktionsregister melden (vgl. PublicGovernance Sommer 2014). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat sich
im August 2014 zu der umstrittenen
Frage geäußert, inwieweit EMIR auf
Kommunen und Kommunalunternehmen
unterschiedlicher Rechtsform Anwendung findet. Nach Einschätzung der
BaFin ist die Verordnung auf Kommunen
sowie auf rechtlich unselbstständige
Regie- und Eigenbetriebe grundsätzlich
nicht anwendbar. Auch bei Zweckverbänden und kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts bestehe gemäß BaFin
eine grundsätzliche Vermutung, dass
diese hoheitlich handelten und somit
ebenfalls nicht EMIR-pflichtig seien. Soweit solche Rechtsträger sowohl hoheit
liche als auch sonstige Tätigkeiten ausübten, sei jedoch im Einzelfall eine Schwerpunktbetrachtung geboten, die anhand
des Jahresabschlusses der Körperschaft
vorzunehmen sei.
Bei öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform (zum Beispiel die GmbH) wird
dagegen davon ausgegangen, dass diese
regelmäßig EMIR-pflichtig seien. Sollte
ein privatrechtlich organisiertes kommunales Unternehmen aber eindeutig nicht
wirtschaftlich tätig sein, weil es etwa ausschließlich karitativ oder kulturell tätig ist,
unterliege es der EMIR-Verordnung allerdings nicht.
Die kommunalen Spitzenverbände hatten
die BaFin Presseberichten zufolge im
Frühjahr um eine klärende Stellungnahme
gebeten, nachdem erste Kommunen von
ihren Banken informiert worden waren,
dass sie außerbörsliche Derivategeschäfte in Zukunft für diese nur noch mit
einer entsprechenden Firmenidentifika
tionsnummer tätigen können, die kostenpflichtig durch die Kommune beantragt
werden müsse. Laut BaFin obliegt die
Klärung des weiteren Vorgehens in solchen Fällen nun in erster Linie dem jeweiligen Finanzinstitut, nicht der Kommune.
Weitere Informationen sind auf www.bafin.de
unter dem Stichwort „EMIR“ erhältlich.
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Haushalts- und Rechnungswesen

lichen Sektors. Ein im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände, der KGSt und
der Bertelsmann Stiftung erstelltes Gutachten erachtet diesen Nutzen aus Sicht
Zwei Gutachten beurteilen
der deutschen Kommunen dagegen für
mögliche EPSAS-Einführung
gering. Demnach habe die Mehrheit der
Die Einführung der European Public Sec- kommunalen Gebietskörperschaften mit
tor Accounting Standards (EPSAS) könnte der Reformierung des Haushalts- und
Deutschland bis zu 2,3 Milliarden Euro Rechnungswesens bereits eine verbeskosten. Das geht aus der Ende Septem- serte Steuerungsfähigkeit erlangt. Diese
ber von Eurostat veröffentlichten Kos
- sei allerdings weniger auf die Umstellung
ten- und Nutzenevaluierung hervor. Ge- auf eine doppische Rechnungslegung zumeinsam mit Italien hätte Deutschland rückzuführen als vielmehr auf die zusätzlidemnach mit Abstand die höchsten Ein- che Reform des Haushaltswesens.
führungskosten zu tragen.
In einer offiziellen Stellungnahme wirft
Laut den Berechnungen entfallen über der Deutsche Städte- und Gemeindebund
50 Prozent der Kosten aller 28 EU-Mit- (DStGB) zudem rechtliche Fragen im Hingliedstaaten auf diese beiden Länder. blick auf eine verpflichtende EPSAS-EinDass die Reform Deutschland mit am führung auf. Der Verband sieht darin eiteuersten zu stehen kommen könnte, nen Eingriff in die kommunale Selbstverwird neben der Größe des gesamten Ver- waltung.
waltungsapparats vor allem auf die unzureichende Einführung der Doppik in den Die Gutachten sowie die Stellungnahme
Gebietskörperschaften zurückgeführt. Im des DStGB können unter
Vergleich mit den anderen EU-Mitglied- www.publicgovernance.de/IPSAS/EPSAS
staaten schneiden hier insbesondere heruntergeladen werden.
Bund und Länder schlecht ab. Die Kommunen landen im Mittelfeld.
Als Referenzrahmen für die Kostenschätzungen wurden die bisherigen Erfahrungen mit der Einführung der doppelten
Buchführung und den IPSAS-Standards
in den einzelnen Mitgliedstaaten herangezogen. Die Berechnung für Deutschland
basiert auf der Doppik-Umstellung des
Landes Hessen und der Stadt Essen.
Ausgehend von dem bisherigen „Reifegrad“ der Rechnungslegung – angelehnt
an den doppischen Buchungsstil – und
den dazu verwendeten IT-Systemen wurden mehrere Szenarien einer EPSASEinführung berechnet. Die Einführungskosten für Bund, Länder und Kommunen schwanken demzufolge zwischen
346 Millionen und 2,3 Milliarden Euro. Bei
Letzteren bewegen sich diese zwischen
35 Millionen und 204 Millionen Euro.
Den großen Nutzen einheitlicher europäi
scher Rechnungslegungsstandards sehen
die EU-Mitgliedstaaten insbesondere in
einer verbesserten Steuerung des öffent-

Bund und Hamburg mit höherem
Rückstellungsbedarf bei Pensionen
und Beihilfen
Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Bundes sind im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 22,8 Milliarden
Euro gestiegen. Die Versorgungsrück
stellungen des Bundes belaufen sich damit auf insgesamt 487 Milliarden Euro,
wie aus der Vermögensrechnung für
das Haushaltsjahr 2013 hervorgeht. Am
stärksten fallen die Rückstellungen für
Pensionsleistungen der Beamten, Richter
und Soldaten ins Gewicht, die gut 380
Milliarden Euro umfassen. Dazu zählen
auch die Altersbezüge der Beamten der
Deutschen Bahn oder der Postnachfolgeunternehmen. Die Höhe der Pensionsrückstellungen setzt sich aus künftigen
Pensionszahlungen an bereits pensionierte und derzeit noch aktive Bundesbeamte zum Zeitpunkt ihres Rentenbeginns
zusammen. Auf der Vermögensseite stehen den Versorgungsrückstellungen die
Sondervermögen Vermögensrücklage

und ein Versorgungsfonds in Höhe von
knapp acht Milliarden Euro gegenüber,
der sich auf alle Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse nach dem 31.12.2006
bezieht.
Mit höheren Versorgungsverpflichtungen
sieht sich auch der Stadtstaat Hamburg
konfrontiert. Wie ein Gutachten eines
Beratungsunternehmens ergab, müssen
die dafür benötigten Rückstellungen um
6,8 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresabschluss 2012 erhöht werden und liegen damit deutlich höher als ursprünglich
angenommen. Anlass für das Gutachten
war laut des Hamburger Finanzsenators die Umstellung des Haushalts zum
1.1.2015 auf eine kaufmännische Systematik. Die Mehrbelastungen plant die
Freie und Hansestadt Hamburg mit eigens dafür geschaffenen Sondervermögen auszugleichen.

Hamburg legt ersten doppischen
Haushaltsplan vor
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat
als erstes Bundesland einen vollstän
digen doppischen Haushalt vorgelegt.
Eine Eröffnungsbilanz des Kernhaushalts
wurde bereits zum 1.1.2006 aufgestellt,
der erste doppische Jahresabschluss
wurde für das Rechnungsjahr 2006 erstellt. Nun stellt Hamburg auch seine Planung und Steuerung auf das doppische
System um: Der Haushaltsplanentwurf
für die Jahre 2015/2016 präsentiert zum
ersten Mal einen doppischen, ressourcenverbrauchsorientierten Produkthaushalt. Wie im Finanzbericht der Stadt Hamburg dargestellt, orientiert sich der Haushaltsplan nunmehr an kaufmännischen
Grundsätzen, wonach nicht mehr nur
Zahlungsströme berücksichtigt werden,
sondern alle Vorgänge, die die Entwicklung des Nettovermögens der Stadt
beeinflussen. Somit werden Rückstellungen wie etwa zukünftig zu zahlende Versorgungsleistungen an Beamte sowie
der Wertverlust des Bestands an Straßen, Gebäuden und sonstigen Anlage
gütern, der sich in kaufmännischen Abschreibungen niederschlägt, bereits heute
in den Blick genommen.
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Stadtwerke, Ver- und Entsorgungswirtschaft
BMWi stellt Gutachten zur KraftWärme-Kopplung vor
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) hat am 2.10.2014 ein
Gutachten zur aktuellen Situation und zu
den Perspektiven der Effizienztechnologie Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) veröffentlicht. Bei der KWK wird die eingesetzte Energie gleichzeitig zur Erzeugung
von Strom und Wärme genutzt. Das Gutachten wird als wichtige Grundlage für
die in § 12 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) vorgesehene Evaluierung der umlagefinanzierten Förderung
verstanden.
Es umfasst neben den Grundlagen für die
Evaluierung des KWKG auch eine KostenNutzen-Analyse von KWK im Vergleich zu
anderen Technologien. Zugleich trifft das
Gutachten Aussagen zu den Ausbaupotenzialen sowie zur Rolle der KWK im
künftigen Strom- und Wärmemarkt.
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) begrüßte in einer ersten Stellungnahme die Studie als wichtige Grundlage
für eine „längst überfällige“ Novelle des
KWKG. Erfreulich sei insbesondere, dass
die Studie auch den tatsächlich vorhandenen Verbesserungsbedarf im Bereich der
Bestandsanlagen deutlich mache. Nun
gelte es, die Studienergebnisse zügig
umzusetzen. Mehr als 43 Prozent der in
KWK-Anlagen produzierten Energie stammen nach VKU-Angaben von kommunalen Unternehmen.
Konkrete Schlussfolgerungen für die
künftige Ausgestaltung der KWK-Förderung will das BMWi nach einer sich derzeit anschließenden Branchenkonsultation ziehen. Dabei ist laut BMWi eine
enge Verzahnung mit den Entscheidungen zum künftigen Strommarktdesign
vorgesehen.
Das Gutachten kann auf www.bmwi.de unter
dem Suchbegriff „KWK Evaluierung“ heruntergeladen werden.
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Bedeutung smarter Technologien
für kommunale Unternehmen
Informations- und Kommunikationstechnologien spielen für den Erfolg kommunaler Unternehmen eine erhebliche Rolle.
Dies zeigt die Umfrage „Herausforderungen und Strategien der kommunalen Unternehmen im Hinblick auf Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT)“
des Verbands kommunaler Unternehmen
(VKU). Dabei wurden 232 Mitgliedsunternehmen befragt. Laut dem VKU haben
die Kommunalunternehmen der Daseinsvorsorge das Wertschöpfungspotenzial
smarter Technologien längst für sich erkannt und sichern damit nicht nur die
kommunale Infrastruktur, sondern nutzen
die IKT auch für Querschnittsbereiche
wie etwa die Erschließung neuer Geschäftsfelder oder die Kundenbindung.
Die Umfrage zeigt, dass über alle Branchen hinweg der Vertriebsbereich und
das Kundenmanagement (78 Prozent),
der Netzbetrieb (68 Prozent) bzw. die Logistik (38 Prozent) die Einsatzgebiete mit
dem häufigsten Gebrauch der IKT darstellen. Der Umfrage zufolge schöpfen
bereits jetzt 90 Prozent der befragten Unternehmen mithilfe smarter Technologien
wichtige Effizienzpotenziale aus. Darüber
hinaus werden die IKT für eine intensive
und zielgerichtete Kommunikation mit
dem Kunden verwendet (80 Prozent).
Auch neue Geschäftsfelder wie etwa
Smart-Home-Dienstleistungen werden
durch die IKT erschlossen: Bereits ein
Drittel der befragten Stadtwerke beschäftigt sich mit Smart-Home-Technologien,
wobei erst 7 Prozent konkrete Dienstleistungen in diesem Geschäftsfeld anbieten.
Um die Bereitstellung der IT-Infrastruktur
kümmern sich die VKU-Unternehmen
überwiegend selbst: Rund ein Drittel der
befragten Unternehmen vergibt Aufträge
an eigene Tochterunternehmen, kooperiert mit anderen kommunalen Unternehmen oder besitzt eigene Geschäftsbe
reiche, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen.
Die Studie ist auf der Website des VKU unter
www.vku.de/spotlight abrufbar.

Nachhaltigkeit
EuGH: TVgG-NRW teilweise
unzulässig
Der EuGH stuft in seinem Urteil vom
18.9.2014 (Az. C-548/13) den gesetzlich
im Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) verankerten Mindestlohn teilweise als unvereinbar
mit der Dienstleistungsfreiheit ein. Er bezieht sich in seinem Urteil auf die von den
Bietern abzuverlangende Erklärung, dass
diese ihren Angestellten bei der Durchführung des öffentlichen Auftrags einen Mindeststundenlohn von 8,62 Euro zahlen.
Hintergrund des Verfahrens war ein von
einem Bieter vor der örtlichen Vergabekammer angestrebtes Nachprüfungsverfahren zum rechtmäßigen Ausschluss
vom Vergabeverfahren aufgrund seiner
Weigerung, eine derartige Verpflichtungserklärung der europaweit ausschreibenden Ruhrgebietsstadt vorzulegen.
Der Bieter beabsichtigte, den Auftrag
durch einen Nachunternehmer im Ausland durchführen zu lassen und sah vor
diesem Hintergrund den geforderten
Mindeststundenlohn als zu hoch an. Der
Sachverhalt wurde dem EuGH von der
Vergabekammer zur Prüfung vorgelegt.
Dieser urteilte nun, eine solche Mindestlohnvorgabe könne grundsätzlich vor dem
Hintergrund des Arbeitnehmerschutzes
gerechtfertigt sein. Allerdings dürfe in die
europäische Dienstleistungsfreiheit aufgrund des Arbeitnehmerschutzgedankens nicht ohne besondere Begründung
eingegriffen werden, wenn dieser Schutz
nur einem Teil der Arbeitnehmer – nämlich den inländischen – zugute käme. Im
zugrunde liegenden Fall gab es nach Auffassung des Gerichts aber keine Anhaltspunkte für eine solche Rechtfertigung, da
nicht ersichtlich sei, warum Arbeitnehmer bei einem öffentlichen Auftrag
schutzwürdiger seien als Arbeitnehmer
bei einem privaten Auftrag.
Die Entscheidung des EuGH bezieht sich
im konkreten Fall zwar „nur“ auf die im
TVgG-NRW enthaltene Mindestlohnregelung, zudem wird „nur“ der Einsatz von
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Nachunternehmern mit Sitz im Ausland
diskutiert. Da sich die Regelungen zur Tariftreue und Vergabe der anderen Bundesländer mit Blick auf den Mindestlohn
kaum von den Vorgaben des TVgG-NRW
unterscheiden und eine Differenzierung
zwischen Nachunternehmern und Bietern mit jeweils Sitz im Ausland im Hinblick auf die Ausführungen des EuGH
nicht gerechtfertigt sein dürfte, wird das
Urteil vermutlich auch in anderen Bundesländern Auswirkungen haben. Es bleibt abzuwarten, ob die noch ausstehenden Entscheidungen des EuGH zu den Mindestlohnvorgaben der anderen Bundesländer
eine noch klarere Aussage dazu treffen.

Internationales Städtenetzwerk für
nachhaltige Entwicklung gestartet
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutsche Städtetag und Engagement Global
gGmbH haben jüngst die internationale
Städteplattform „Community of Practice
for Sustai
nable Urban Development”
(„Connective Cities“) initiiert, um den
kommunalen Fachaustausch zu fördern.
Ziel der Städteplattform ist es, die städtischen Akteure aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilge
sellschaft in verschiedenen Regionen
weltweit miteinander zu vernetzen, um
Erfahrungen in der nachhaltigen Stadtentwicklung umsetzungsorientiert auszutauschen, gemeinsam und voneinander zu
lernen sowie städtische Projektideen zu
entwickeln. Darüber hinaus verschafft
Connective Cities über ein neues Webportal kommunalen Praktikern Zugang zu
Erfahrungen und „guten Praktiken” sowie zu Experten weltweit. Bei der Auftaktveranstaltung in Leipzig im Juni haben bereits Fachleute aus städtischen
Verwaltungen und Wissenschaftler aus
China, Indonesien, Marokko, Kenia, Kolumbien, Ungarn, Serbien, Südafrika und
Deutschland ihre Projekte vorgestellt. Darunter befinden sich so unterschiedliche
Projekte wie etwa das Integrierte Handlungsprogramm Klimaschutz in München,
„Consolidation 3-4-9: Urbane Impulse in
der Zechenbrache“ im Stadtteil Gelsen-

kirchen-Bismarck oder die Verbesserung
der kommunalen Einnahmen und des
Haushaltsmanagements in Tansania.
Weiterführende Informationen finden sich
unter www.connective-cities.net.

Baden-Württemberg:
Landesstrategie „Green IT 2020“
verabschiedet
Das baden-württembergische Landes
kabinett hat im Sommer 2014 die vom
dortigen Umweltministerium entwickelte
„Landesstrategie Green IT 2020“ verabschiedet. Die darin beschriebenen Maßnahmen und Empfehlungen sollen dazu
beitragen, die IT-Nutzung und IT-Beschaffung der öffentlichen Verwaltung in
den nächsten Jahren stärker an ökologischen Kriterien auszurichten. So zielt die
Strategie darauf ab, durch eine insgesamt
energieeffizientere und ressourcenschonendere IT den Stromverbrauch um jährlich mindestens zwei Prozent zu senken.
Derzeit beläuft sich der geschätzte Anteil
des IT-Bereichs am gesamten Strom
verbrauch der Landesregierung auf rund
30 Prozent.

Praxisreport „Verwaltung der
Zukunft“
Im Juli 2014 hat die Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) mit ihrem aktuellen
Praxisreport „Verwaltung der Zukunft“
Trends, Anregungen und Best PracticeBeispiele moderner Personalpolitik in der
öffentlichen Verwaltung vorgelegt.
Anhand von 20 Praxisbeispielen aus der
Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltung bietet die Handreichung praktische
Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung
moderner Personalinstrumente zu den
Themenbereichen Führung, Chancengleichheit und Diversity, Gesundheit sowie Wissen und Kompetenz. Anlass für
die Handlungshilfe sind die personalpoli
tischen Herausforderungen der kommenden Jahre, mit denen sich der öffentliche
Sektor konfrontiert sieht. Dazu zählen unter anderem der demografische Wandel
und die älter werdende Belegschaft des
öffentlichen Sektors, Nachwuchskräftemangel sowie sich ändernde Arbeitsbedingungen.

Baden-Württemberg ist, laut dem dortigen Umweltministerium, das erste Bundesland, das künftig systematisch seine
Informations- und Kommunikationstechnik als strategischen Ansatz zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen einsetzen wird.

Im Justizministerium Brandenburg wurde
beispielsweise ein Führungskräfte-Feedbacksystem etabliert, das dazu beitragen
soll, stabile Arbeitsbeziehungen aufzubauen und nachhaltig zu festigen, um die
wachsenden Aufgaben der Verwaltung
durch effektive Kommunikation und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen zu bewältigen. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege illustriert ein weiteres Modell
aus Wiesbaden: Bei dem im Jahr 2011
in Zusammenarbeit mit dem Bündnis
für Familie etablierten Projekt werden
Kompetenztrainings für Beschäftigte mit
zu pflegenden Angehörigen angeboten.
Diese Möglichkeit können sowohl Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung
als auch in privaten Unternehmen nutzen.
Seit Projektbeginn haben circa 600 Menschen teilgenommen und Unterstützung
erfahren.

Die Strategie kann unter
https://um.baden-wuerttemberg.de
heruntergeladen werden.

Der Praxisreport „Verwaltung der Zukunft“
und weitere Praxisbeispiele können
unter www.dstgb.de abgerufen werden.

Die Landesstrategie umfasst insgesamt
92 Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsplatz, Beschaffung, Ausschreibung,
Recycling, Rechenzentren, organisatorische Maßnahmen, Energiemanagement
und Wissenschaftsbetrieb. Die auf sechs
Jahre angelegte Strategie soll regelmäßig
evaluiert werden; zudem soll Mitte 2017
ein Zwischenbericht an die Landesregierung erfolgen.
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den-Württemberg seien hingegen überversorgt.
Lediglich bei der Hausärzteverteilung
führe die neue Planung zu einer Verbesserung. Die Übereinstimmung von Planung und Bedarf steige demnach von
knapp 19 Prozent auf mehr als 46 Prozent.

Gesundheitswesen
Studie: Landärztegesetz verfehlt
weitgehend sein Ziel
Auf dem Land müssen sich auch künftig
erheblich mehr Patienten einen Arzt teilen als in den Städten. An dieser ungleichen und viel kritisierten Verteilung der
Ärzte in Deutschland ändere auch das
Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VStG; kurz Landärztegesetz genannt) wenig, obwohl genau dies bei Inkrafttreten 2012 erklärtes
Ziel des Gesetzgebers gewesen sei. Zu
diesem Ergebnis kommt die im Juli 2014
veröffentlichte Studie „Faktencheck Gesundheit – Regionale Verteilung von Arztsitzen (Ärztedichte)“ des IGES Forschungsinstituts im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.
Die neue Bedarfsplanung zur Verteilung
der Ärzte, die Teil des Landärztegesetzes
ist, löst den Studienergebnissen zufolge
vor allem bei der Versorgung mit Fachärzten ihr Versprechen nicht ein: Weiterhin
praktiziere etwa ein Drittel der Kinder-,
Frauen- und Augenärzte in Großstädten,
obwohl hier nur ein Viertel der Bevölkerung lebt. So würden sich nach Umsetzung der neuen Bedarfspläne nur noch in
25 Prozent der Landkreise (aktuell: 30
Prozent) die Planungen mit dem tatsäch
lichen Bedarf an Kinderärzten decken.
Auch regional zeigen sich nach wie vor
deutliche Unterschiede: 16 von 23 Kreisen in Thüringen seien von einer Unterversorgung mit Frauenärzten betroffen,
mehr als ein Drittel der Landkreise in BaPUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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Die Bertelsmann Stiftung spricht sich daher dafür aus, zukünftig bei der Bedarfsplanung von Fachärzten ebenso wie bei
den Hausärzten einheitliche Verhältniszahlen zwischen Einwohner und Arzt zu
nutzen und nicht weiter pauschal unterschiedliche Bedarfe zwischen Stadt und
Land anzunehmen. Hingegen müssten
Faktoren wie Altersverteilung und Pflegebedürftigkeit stärker Berücksichtigung
finden. Entscheidend sei es aber vor allem, den Job des Landarztes für Nachwuchsmediziner attraktiver zu machen –
nur dann könnten sich gerechtere Plan
zahlen auch in der Versorgungsrealität
widerspiegeln.
Studienbericht und Hintergrundinformationen
finden sich auf https://aerztedichte.faktencheckgesundheit.de.

Mindestmengenvorgaben werden
in deutschen Krankenhäusern
häufig nicht umgesetzt
Seit 2004 gelten in deutschen Krankenhäusern für einige operative Eingriffe
Mindestmengenvorgaben. Mit diesen
Vor
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses soll sichergestellt werden,
dass komplexe Operationen nur in Krankenhäusern durchgeführt werden, die
aufgrund einer jährlichen Mindestfallzahl
hierzu besonders geeignet sind. Ob dieses Instrument zur Qualitätssicherung
tatsächlich eine förderliche Wirkung hat,
ist jedoch umstritten.
Eine Studie der Universität Witten/Herdecke, die am 18.8.2014 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, zeigt nun,
dass je nach Eingriffsart in 5 bis 45 Prozent der untersuchten Krankenhäuser
Mindestmengen unterschritten werden.
Die Autoren analysierten die Kranken-

hausangaben in den Qualitätsberichten
der Jahre 2004 bis 2010 zu sechs Mindestmengen: komplexe Operationen an
Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse,
Leber-, Nieren- und Stammzelltransplantationen sowie Knie-Totalendoprothesen.
Demnach hält sich nahezu die Hälfte der
untersuchten Krankenhäuser bei schwierigen Speiseröhrenoperationen nicht an
die vorgegebenen Mindestmengen, bei
aufwendigen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse unterschreiten rund 30 Prozent der Häuser die vorgegebene Fallzahl.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz
fordert nun die Bundesregierung dazu
auf, die Umsetzung der Mindestmengenvorgaben strenger zu überwachen.

Recht und Steuern
Mehr Steuerautonomie für die
Bundesländer
Eine aktuelle Studie des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der
Universität zu Köln kommt zu dem Ergebnis, dass eine größere Steuerautonomie
der Bundesländer notwendig sei, um die
finanzpolitischen Herausforderungen der
Zukunft zu bewältigen. Die Studie „Regionalisierung von Steuern“ greift damit die
Debatte um die Neuordnung der BundLänder-Finanzbeziehungen bis 2019 und
das Neuverschuldungsverbot der Bundesländer ab 2020 auf. Die von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in
Auftrag gegebene Studie betont, dass
mit einer größeren Steuerautonomie sowohl Vorteile für finanzstarke als auch für
finanzschwache Bundesländer erzielt
werden könnten. Ein im Vorfeld befürchteter Steuerwettlauf der Bundes
länder
sei nicht zu erwarten. Die Autoren sehen
die Steuerautonomie als Anreiz für einen
investitions- und wachstumsorientierten
Kurs der jeweiligen Landesregierungen
sowie als Chance für ein neues Einnahmeventil neben der Nettoneuverschuldung, die ab 2020 nicht mehr möglich
sein wird. Sie identifizieren dabei neben
der bereits regionalisierten Grunderwerbsteuer die Einkommen- bzw. Lohnsteuer
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und die Grundsteuer als Steuerarten mit
hohem Regionalisierungspotenzial. Als
„Königsmodell“ wird eine Ländereinkommensteuer entworfen, die völlige Tarifautonomie über den Länderanteil an der Einkommensteuer schaffe.
Damit bekräftigt die Studie die Position
von Bayern und Baden-Württemberg und
deren Finanzministern, die sich in einem
gemeinsamen Positionspapier für mehr
Steuerautonomie im Fall der Einkommenbzw. Lohnsteuer ausgesprochen haben.
Demnach sollen die Bundesländer in vorher festgesetzten Grenzen über die Höhe
der Steuerlast durch Zu- bzw. Abschlagsrechte entscheiden dürfen.
Die Studie ist auf www.vbw-bayern.de
unter dem Studientitel „Regionalisierung
von Steuern“ abrufbar.

BMWi: Eckpunkte zur Vergaberechtsreform vorgelegt
Mitte November legte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ein Eckpunktepapier zur Reform des Vergaberechts
vor. Veranlasst durch die bis April 2016
verpflichtende Umsetzung der drei neuen
EU-Vergaberichtlinien in deutsches Recht,
soll das Papier noch 2014 im Kabinett verabschiedet werden.
Die Reform soll dazu dienen, das bisher
doch sehr komplexe deutsche Vergaberecht „einfacher und anwenderfreundlicher“ zu gestalten. Hierzu werden sowohl
die Struktur, unter anderem durch das Zusammenführen von Prozessen, als auch
das Vergabeverfahren neu gestaltet. So
soll beispielsweise der Auftraggeber zukünftig frei zwischen offenen und nicht
offenen Verfahren wählen können. Zudem möchte das Ministerium die Vorteile der E-Vergabe, wie zum Beispiel die
Möglichkeit einer schnelleren Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bieter,
besser nutzen. Auch für Kommunen soll
das neue Vergaberecht zu einer Vereinfachung der Regeln sowie zu mehr Rechtssicherheit führen. Ferner sollen bestimmte
Bereiche wie etwa die Trinkwasserversorgung zukünftig vom Vergaberecht aus-

Das „Informationspapier zur Reform des
Vergaberechts“ kann unter www.bmwi.de
heruntergeladen werden.

amerikanischer Unternehmen und ihrer
Tochtergesellschaften zur Datenweitergabe problematisch. Jedoch könne diese
Schwierigkeit nicht über eine Eignungsprüfung gelöst werden. Es handele sich
vielmehr um eine besondere Anforderung an die Ausführung des Auftrags
selbst. Diese zusätzlichen Anforderungen
sind weder Eignungs- noch Zuschlags
kriterien, sondern ein Teil des Vertrags
innerhalb der Leistungsbeschreibung. Als
solche beziehen sie sich nicht auf die
eigentliche Leistung, sondern auf den
Prozess der Leistungserbringung, also
etwa auf den Umgang mit den während
der Auftragsausführung für den Auftragnehmer zugänglichen Daten des Auftraggebers.

„No-Spy-Erklärung“ kein zulässiger
Eignungsnachweis

Auftraggeber darf Ort der Leistung
bestimmen

Die Vergabekammer des Bundes (VK
Bund) hält die Abfrage einer Eigenerklärung, nach der ein Bewerber bei vertrau
lichen Informationen keinen gesetzlichen
Offenlegungspflichten gegenüber ausländischen Sicherheitsbehörden unterliegt, für unzulässig. Die Vergabekammer
stellte in ihrem Beschluss vom 24.6.2014
(VK 2-39/14) Folgendes klar: Ergeben sich
aus der Rechtsordnung eines Landes,
zum Beispiel den USA, bestimmte Verpflichtungen – wie etwa die Pflicht zur
Datenweitergabe –, denen sich ein Bieter
nicht entziehen kann, können diese dem
Bieter nicht als Fehlverhalten zugerechnet werden, das seine Zuverlässigkeit
infrage stellt. Bei der Eignungsprüfung
dürften ausschließlich Sachverhalte berücksichtigt werden, die der Bieter selbst
beeinflussen könne, die Eignungsanforderungen seien somit bieterbezogen.
Das Verbot der Datenweitergabe aufgrund des „No-Spy-Erlasses“ des Bundesministerium des Innern (BMI) ist daher nicht als bieterbezogen anzusehen,
sodass es sich bei der von den Bietern
abgeforderten „No-Spy-Erklärung“ nicht
um einen zulässigen Eignungsnachweis
handelt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz
hat am 22.7.2014 entschieden, dass ein
Auftraggeber den Ort einer Leistung vorgeben darf, sofern Bieter dadurch nicht
ohne sachlichen Grund diskriminiert werden (1 Verg 3/14). Auch wenn die Bestimmung des Leistungsorts durch den Auftraggeber „auswärtige“ Bieter benachteiligt, liegt somit kein Verstoß gegen das
Gleichbehandlungsgebot vor, wenn die
Ortswahl sachlich legitimiert ist und sich
die Vergabebedingungen sowie die Ungleichbehandlung auf das Notwendige
beschränken.

genommen sein. Das Ministerium orientiert sich bei diesen Vorschlägen weitestgehend an den EU-Vorgaben.
Bei der nachhaltigen Beschaffung möchte
das Ministerium durch die Reform den
notwendigen Rahmen setzen, um bei
diesem Thema „beispielgebend“ voranzugehen. So soll diese zumindest auf Bundesebene mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit stärker in Einklang gebracht
werden, um „soziale, ökologische und innovative Aspekte“ vermehrt berücksichtigen zu können.

Im verhandelten Fall hatte der Auftraggeber die Überführung und Aufbereitung
von Sperrmüll ausgeschrieben. Die hierzu
durch den Auftragnehmer einzurichtende
Müllannahmestelle sollte sich innerhalb
eines bestimmten Umkreises zum Mittelpunkt des Entsorgungsgebiets befinden.
Dagegen legte der Bieter, dessen Betriebsstätte außerhalb des vorgegebenen
Leistungsorts liegt, Beschwerde ein.
Nach Ansicht des OLG verfolgt der Auftraggeber jedoch das legitime Ziel, die
Abfallentsorgung unter Beibehaltung eingespielter Tourenpläne der Mülleinsammlung sicherzustellen.

Zwar sei etwa die auf dem USA Patriot
Act von 2001 beruhende Pflicht USPUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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IN EIGENER SACHE

© Kai Bienert

und von KPMG, die von Stefanie Hübner,
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts, vorgestellt wurde. Die Praxiserfahrungen einer Beschaffungsverantwortlichen der Landeshauptstadt München ergänzten die Studienergebnisse.

Ankündigung: Verleihung des
Carl-Goerdeler-Preises in Leipzig

Die Hertie School of Governance in Berlin

NachhaltigkeitsmanagementWorkshop mit der Hertie School
of Governance
Bereits zum sechsten Mal lud im November das Institut für den öffentlichen Sektor Studierende des Studiengangs „Executive Master of Public Management“ an
der Hertie School of Governance in Berlin
zu einer Diskussionsveranstaltung ein.
Das Thema des Abends lautete „Sustainability Management – More than a Marketing Gimmick?” Angehende Führungskräfte aus dem öffentlichen Sektor und
dem Non-Profit-Sektor diskutierten zusammen mit Christian Hell, dem Re
ferenten aus dem Sustainability Services
Team der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Mitarbeitern von
KPMG und dem Institut für den öffentlichen Sektor über die Bestrebungen nachhaltigen Handelns in Privatwirtschaft und
öffentlichem Sektor.

Exportschlager Risikomanagement:
Südafrikanische Delegation in Berlin
Südafrikanische Spitzenbeamte – unter
anderem Vertreter des südafrikanischen
Finanzministeriums und des dortigen
Rechnungshofs – waren im Oktober zu
Gast beim Institut für den öffentlichen
Sektor und dem Bereich Assurance Services von KPMG in Berlin. Im Zentrum
PUBLIC GOVERNANCE Winter 2014
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Der öffentlichen Beschaffung wird aufgrund ihrer Marktmacht und einer möglichen Vorbildfunktion ein entscheidender
Einfluss bei der Umsetzung nachhaltiger
Beschaffungspraxis zuerkannt. Allein deutsche Kommunen verursachen Beschaffungsausgaben in Höhe von fast 200 Milliarden Euro und beeinflussen damit die
Produktionsbedingungen weltweit, so die
Veranstalter.

des Besuchs stand der Austausch über
die deutschen Erfahrungen beim Risikomanagement und bei der Internen Revision im öffentlichen Sektor. Nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Südafrika
sieht man sich mit steigenden Anforderungen an ein intaktes Risikomanagementsystem der staatlichen Institutionen
und Unternehmen konfrontiert. Die Diskussion zeigte, dass Südafrika auf diesem
Gebiet sowie bei den Corporate Governance Kodizes öffentlicher Unternehmen
bereits sehr weitreichende etablierte
Strukturen besitzt und sich nun auch
dem Thema Compliance Management
zuwendet.

Diskussion über Beschaffung beim
Münchner Netzwerk21Kongress
Woran hapert es, wenn eine Kommune
nachhaltiger werden will, dies aber nur
unzureichend gelingt? Wird zu selten an
den Einkauf gedacht? Was muss für die
Beschaffung vor Ort geschehen, damit
sich daran etwas ändert? Diesen Fragen
ging im Oktober der Workshop „Zukunftsgerechte öffentliche Beschaffung
strategisch etablieren“ beim Netzwerk21Kongress in München nach. Grundlage
für den Workshop bildete die Studie
„Kommunale Beschaffung im Umbruch“
des Instituts für den öffentlichen Sektor

Zum 17. Mal wird am 2.2.2015 der mit
2.000 Euro dotierte kommunalwissenschaftliche Preis der Carl- und-AnnelieseGoerdeler-Stiftung durch den Leipziger
Oberbürgermeister Burkhard Jung verliehen. Das Institut für den öffentlichen Sektor unterstützt wie bereits in den Vorjahren die Stiftung und die Stadt Leipzig bei
der Preisverleihung. Der Preis wird alljährlich an junge Nachwuchswissenschaftler
für innovative Arbeiten zur Kommunalpolitik und -verwaltung verliehen und soll
das kommunalpolitische Wirken von Carl
Goerdeler als Oberbürgermeister von
Leipzig sowie seinen Widerstand gegen
die NS-Herrschaft in Erinnerung rufen.
Preisträger 2014 war der Verwaltungswissenschaftler Dr. André Göbel, der in
seiner Dissertation die Bedeutung der
Verwaltung als Standortfaktor für Unternehmen untersuchte.
Weitere Informationen finden
Sie auf der Website des Instituts für
den öffentlichen Sektor unter
www.publicgovernance.de/goerdelerpreis.
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