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Vorwort 

Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer legt 
diesen Bericht im Auftrag des Unterausschusses „Allgemeine Verwaltungs-
organisation“ des Arbeitskreises VI der Innenministerkonferenz zum zweiten 
Mal vor. 

Die Modernisierung der Verwaltung hat sich in den zurückliegenden 
Jahren zunehmend von dem Charakter modellhafter Projektarbeit zur Dauer-
aufgabe entwickelt. Prozessorientierung einschließlich der IT-Unterstützung 
(eGovernment!) und die Ausrichtung auf die Kunden - die Bürgerinnen und 
Bürger und auch Unternehmen – haben an Bedeutung gewonnen und die 
Fragen von Aufbauorganisation und Zuständigkeiten in den Hintergrund ge-
rückt. 

Bund, Länder und Gemeinden nehmen in immer stärkerem Maß ihre Ver-
antwortung für die Verwaltungsmodernisierung wahr. Der vorliegende Band 
ermöglicht den schnellen und umfassenden Überblick über die bundesweite 
Reformentwicklung auf Länderebene und gestattet durch seine strukturierte 
Darstellung auch die wissenschaftliche Auswertung. 

Der Unterausschuss „Allgemeine Verwaltungsorganisation“ des Arbeits-
kreises VI der ständigen Konferenz der Innenminister gewährleistet den 
ständigen Erfahrungsaustausch durch seine regelmäßigen Sitzungen. 
Ich danke den Beteiligten für die Mitarbeit an dem Bericht. 

 

 

Berlin, im Oktober 2006 Thomas Hess 
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Vorwort 

Mit der 2004 zum ersten Mal im Auftrag des Unterausschusses Allgemeine 
Verwaltungsorganisation des Arbeitskreises VI der Innenministerkonferenz 
erschienenen Publikation sollte eine regelmäßig erscheinende Darstellung der 
Vorhaben und Projekte zu Verwaltungsmodernisierung begründet werden. 

Jetzt übergeben wir die 2. Ausgabe, die den Berichtszeitraum 2. Halbjahr 
2004 und das gesamte Kalenderjahr 2005 umfasst. Dieser 2. Band entstand 
wiederum in enger Kooperation der Wissenschaftlichen Dokumentations- und 
Transferstelle für Verwaltungsmodernisierung in den Ländern (WiDuT) am 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer mit 
dem Unterausschuss Allgemeine Verwaltungsorganisation des Arbeitskreises 
VI der Innenministerkonferenz. Erneut geht es darum, wirkungsvolle Reform-
maßnahmen der Länder und des Bundes zu dokumentieren. Einerseits wird 
damit der Austausch von Innovationen und das voneinander Lernen gefördert, 
andererseits hilft der Band bei Quervergleichen und zeigt die Entwicklungs-
pfade der einzelnen Länder. 

Die Berichte aller Länder und des Bundes sind seit dem Forschungsbericht 
2003/2004 einheitlich in acht Abschnitte gegliedert, die jeweils für ein be-
deutsames Reformfeld stehen: 
I. Verwaltungspolitik 
II. Aufgabenumbau 
III. Organisationsentwicklung 
IV. Planungs- und Prozessoptimierung 
V. Neue Steuerung 
VI. Personalentwicklung 
VII. Regelungsoptimierung 
VIII. eGovernment 

Aufgabe der Kooperationspartner beim Bund und in den Ländern war es, zu 
diesen acht vereinbarten Gebieten die eigenen Projekte und Vorhaben zur 
Verwaltungsmodernisierung zu beschreiben, wobei durchaus Schwerpunkte 
gesetzt werden konnten. Da viele Programme ineinander greifen oder 
wechselseitig verbunden sind, war eine ausschließliche und eindeutige Zu-
ordnung nicht immer möglich, weshalb gelegentlich Projekte mehrfach ge-
nannt werden. 
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Durch die Zuordnung zu den großen Modernisierungsbereichen kann die 
komplexe Materie aber besser erfasst und geordnet werden. Die Gliederung 
erleichtert den Vergleich; eine Messbarkeit im strengen Sinne ist – mangels 
vereinbarter Indikatoren – derzeit noch nicht möglich. 

Die Absicht, dass Praxis und angewandte Wissenschaft gleichermaßen 
profitieren mögen, wurde mit der ersten Veröffentlichung (Speyerer For-
schungsbericht Nr. 233) durchaus erreicht. Wir hoffen, dass auch dieser Be-
richt die Erwartungen erfüllen wird und damit einen Beitrag zur „Kommu-
nikation“ von und über Verwaltungsmodernisierung leistet. 

Die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen AK VI und WiDuT 
sollte jedenfalls andauern. Dank gebührt vor allem den Mitgliedern des Unter-
ausschusses Allgemeine Verwaltungsorganisation und dessen Vorsitzenden, 
Herrn Regierungsdirektor Thomas Hess von der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport Berlin. Frau Gerhards (FÖV Speyer) hat bei der Erstellung des 
Bandes sehr geholfen. Auch ihr sei dafür gedankt. 

Speyer, im Dezember 2006 Univ.-Prof. (em.) Dr. Carl Böhret 
 Carsten Brenski 
 Armin Liebig 
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Teil A: 
Übersicht der Verwaltungsreformen in den Ländern 

Baden-Württemberg 

I.  Verwaltungspolitik 

Verwaltungsreform 2004 und 2005 

Die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP für die 13. Legislatur-
periode des Landtags beschreibt neben zahlreichen Verwaltungsreformpro-
jekten in den Fachressorts zwei herausragende ressortübergreifende Projekte: 

• Einführung und Umsetzung Neuer Steuerungsinstrumente in der gesam-
ten Landesverwaltung 

• Elektronische Bürgerdienste, Portal Baden-Württemberg 

Eine Arbeitsgruppe Bürokratieabbau und Aufgabenabbau prüft Ansätze zur 
Deregulierung (siehe auch Beitrag unter Abschnitt VII). 

Ferner hat die Landesregierung am 8. April 2003 den Startschuss für die 
umfassende Reform der Struktur der Verwaltungsbehörden gegeben, die mit 
Verabschiedung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes – VRG am 30.06.2004 
mit Inkrafttreten zum 01.01.2005 inzwischen erfolgreich umgesetzt wurde 
(siehe auch die ausführliche Darstellung unter Abschnitt III).  

II.  Aufgabenumbau  

Aufgabenkritik 

Neben dem Umbau der Verwaltungsstrukturen ist der Abbau von staatlichen 
Aufgaben – und soweit dies nicht möglich ist, auch deren Privatisierung, 
Delegation oder flankierend hierzu auch die Prüfung einer einfacheren 
Erledigung – ein Schwerpunkt der aktuellen Verwaltungsstrukturreform. 
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Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 1. Juli 2004 selbst enthält 
bereits zahlreiche Maßnahmen, die in die Kategorie Aufgabenkritik fallen. 
Neben dem Standardbefreiungsgesetz umfasst es die Privatisierung staatlicher 
Aufgaben in mehreren Bereichen. So wurden beispielsweise Instrumentarien 
zur Erhöhung des Anteils der Privaten bei Liegenschaftsvermessungen nach 
dem Vermessungsgesetz aufgenommen. Im Zuge der Justizreform wurde die 
Grundlage geschaffen für eine Reform der Bewährungs- und Gerichtshilfe, 
die auch freie Träger zur Aufgabenerfüllung zulässt, sowie für die Bestellung 
von bis zu 25 freien Notaren zur hauptberuflichen Amtsausübung im badi-
schen Rechtsgebiet. 

Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität erfolgt ferner die Delega-
tion von rund 20 Aufgaben auf die Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften, wo die jeweilige Aufgabe bürgernäher und kostengünstiger erfüllt 
werden kann. Hierdurch stärkt die Verwaltungsstrukturreform auch die 
kommunale Selbstverwaltung. So werden zum einen durch eine Neufassung 
des Negativkatalogs in § 16 Landesverwaltungsgesetz Aufgaben, die bisher 
von den Landratsämtern und Stadtkreisen als unteren Verwaltungsbehörden 
wahrgenommen werden, auf die Großen Kreisstädte und die Verwaltungs-
gemeinschaften übertragen. Hierbei handelt es sich um Aufgaben aus den Be-
reichen Gewerbe-, Eich-, Naturschutz- und Immissionsschutzrecht sowie nach 
dem Straßengesetz. Zum anderen wird eine Reihe von Fachgesetzen geändert, 
wodurch alle Gemeinden als Ortspolizeibehörde die Zuständigkeit für be-
stimmte Aufgaben erlangen, so für Aufgaben aus den Bereichen Naturschutz, 
Wasser- und dem Immissionsschutzrecht. 

Die Landesregierung beabsichtigt, die Aufgabenkritik auch nach dem In-
krafttreten des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes mit Nachdruck fortzu-
setzen. Mit der strukturellen Bereinigung wurden die Voraussetzungen für 
eine anschließende Aufgabenkritik geschaffen, die zählbaren und nach-
haltigen Erfolg verspricht. Diese kann jedoch nur dann einen maßgeblichen 
Beitrag zur Erreichung der Effizienzrendite leisten, wenn die bisherigen An-
sätze konzeptionell und inhaltlich erweitert werden. Hierzu ist eine um-
fassende Aufgabenkritik unter Einbeziehung der kommunalen Landesver-
bände erforderlich, in die auch die Aufgaben einbezogen werden, die bisher 
von den unteren Sonderbehörden wahrgenommen wurden. 
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III.  Organisationsentwicklung 

Verwaltungsstrukturreform  

Im letzten Bericht wurden Zielsetzung, Konzeption und Realisierung des 
Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes ausführlich dargestellt. Das Gesetz wurde 
am 30. Juni 2004 vom Landtag von Baden-Württemberg verabschiedet und 
trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Zu diesem Stichtag wurden rund 350 Landes-
behörden aufgelöst und die Aufgaben und Beschäftigten in die allgemeinen 
Verwaltungsbehörden, also die Regierungspräsidien sowie die Landratsämter 
und Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden 
integriert.  

Der dreistufige Verwaltungsaufbau mit den Ebenen Ministerium - Regie-
rungspräsidium - untere Verwaltungsbehörde ist wie zuvor prägendes Struk-
turelement. Er berücksichtigt die notwendige Zentralisierung und jede mög-
liche Dezentralisierung. Er ist in einem Flächenland mit mehr als 10 Mio. 
Einwohnern wie Baden-Württemberg angemessen, um eine sachgerechte, 
bürgernahe und leistungsfähige Verwaltung sicherzustellen. Die Bündelungs-
funktion der Regierungspräsidien, der Landratsämter und der Stadtkreise zur 
Erfüllung staatlicher Aufgaben wird wesentlich erweitert und gestärkt.  

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform hat das Innenministerium eine po-
sitive Bilanz gezogen. Die Strukturreform hat ihre erste Bewährungsprobe be-
standen. Die Verlagerung von Aufgaben auf die untere Verwaltungsebene 
entspricht dem Subsidiaritätsprinzip und hat sich als richtiger Reformansatz 
erwiesen. Allerdings gibt es in einzelnen Bereichen auch noch Kritik und Prü-
fungsbedarf. Diese Punkte sollen zu gegebener Zeit aufgegriffen werden. Das 
Gesetz sieht vor, dass Stadt- und Landkreise dem Land bis zum 30. Juni 2007 
über die Umsetzung der Reform und die erreichten Einsparungen berichten. 
Dies ist dann der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion und die Entscheidung 
über gegebenenfalls sinnvolle Anpassungen.  

Dokumente zur Verwaltungsstrukturreform in Baden-Württemberg sind 
im Internet unter der Adresse www.im.baden-wuerttemberg.de zu finden. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Keine Aktualisierung im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufgeführ-
ten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Neue Steuerungsinstrumente 

Mit der Einführung der Neuen Steuerungsinstrumente (NSI) hat die Landes-
regierung Baden-Württemberg einen wichtigen Baustein zur Qualitätsver-
besserung und Modernisierung der Landesverwaltung gesetzt. Die Einfüh-
rungsphase für die Neuen Steuerungsinstrumente in der Landesverwaltung 
wurde im Jahr 2004 erfolgreich abgeschlossen. 

Die Neuen Steuerungsinstrumente umfassen im Wesentlichen folgende 
Komponenten: 

• Automatisiertes Haushaltsmanagementsystem 

• dezentrale Budgetverantwortung 

• Kosten- und Leistungsrechung 

• operatives und strategisches Controlling einschließlich Führungsinfor-
mationssystem 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist flächendeckend umgesetzt. Um einen 
vollständigen Überblick über die Kostenstruktur zu erhalten, wurden in der 
Landesverwaltung die Kostenarten-, die Kostenstellen- und die Kostenträger-
rechnung eingeführt. 

So werden alle Kosten für erbrachte Verwaltungsleistungen erfasst, ver-
ursachungsgerecht verteilt und zugeordnet. Damit werden Ressourceneinsatz 
und Leistungsströme transparent. Dies ermöglicht interne und externe Ver-
gleiche. 

Das differenzierte und vielschichtige Leistungsspektrum der Landesver-
waltung ist in einem landesweiten Produktkatalog abgebildet. Die Produkte 
bilden mit den zugehörigen Kennzahlen die Basis für die outputorientierte 
Steuerung der Landesverwaltung. 

Die neuen Informationsmöglichkeiten betriebswirtschaftlicher und pro-
duktbezogener Art, unter anderem aus der Kosten- und Leistungsrechnung, 
sollen genutzt werden, um den Haushalt zu einem produktorientierten Haus-
halt umzugestalten. Indem aufgezeigt wird, welche Ergebnisse mit den ein-
gesetzten Haushaltsmitteln erreicht werden, wird angestrebt, den Haushalt 
künftig stärker ergebnisorientiert darzustellen. Auch die Betrachtung unter 
Kostengesichtspunkten soll ausgebaut werden. Erste punktuelle Ansätze sind 
im Haushalt 2005/06 verwirklicht. Im Haushalt 2007/08 wird angestrebt, 
diesen Ansatz fortzusetzen. 
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Seit dem Jahr 2003 ist die 1. Stufe der dezentralen Budgetverantwortung 
in Kraft, die sich im Wesentlichen auf die Sachausgaben der Verwaltungs-
haushalte erstreckt. Sie umfasst erweiterte Flexibilisierungen in der Haus-
haltswirtschaft (Übertragbarkeit, Deckungsfähigkeit). Aufbauend auf der 
durch die Verwaltungsstrukturreform neu gegliederten Verwaltungsstruktur in 
Baden-Württemberg bestehen Bestrebungen zu einer Ausdehnung auf die 
Personalausgaben. Im Bereich der Hochschulen werden spezielle Budge-
tierungsformen (z. B. Solidarpakt) verwirklicht, die insbesondere im Zusam-
menhang mit neuen Finanzierungsformen für den Hochschulbereich laufend 
fortentwickelt werden. 

Das Controlling stellt den Führungsebenen als "umfassendes Führungs-
unterstützungssystem" die Auswirkungen von Entscheidungen in finanzieller 
wie auch in nichtfinanzieller Hinsicht rechtzeitig dar und bietet damit wich-
tige Entscheidungs- und Umsetzungshilfen. 

Controlling findet in der Landesverwaltung Baden-Württembergs auf 4 
verschiedenen Ebenen statt:  

• Behördencontrolling 

• Fachbereichscontrolling  

• Ressortcontrolling 

• Landescontrolling (im Aufbau befindlich)  

Schwerpunktthemen des Controllings sind Steuerung, Balanced Scorecard, 
Planung, Berichtswesen (verwaltungsintern und verwaltungsextern) und Füh-
rungsinformationssystem. Das Controlling befindet sich noch in der Ein-
führungsphase. Seit Juli 2005 ist das Landescontrolling dem Finanzmini-
sterium zugeordnet. Im Rahmen der Pilotierung wurden mit den Instrumenten 
der Zielvereinbarung und der Balanced Scorecard auf verschiedenen Ebenen 
Erfahrungen gesammelt. 

2.  Fördercontrolling 

Ein erheblicher Teil der Landesmittel wird im Rahmen von Förder-
programmen verausgabt. Vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel ge-
winnen Transparenz von Verwaltungskosten und wirtschaftlicher Einsatz von 
Fördermitteln zunehmend an Bedeutung. Ziel des Fördercontrollings ist es, 
alle Förderprogramme auf ihre Wirkung und Wirtschaftlichkeit hin zu unter-
suchen.  

Das Fördercontrolling soll auf Basis eines Data-Warehouses von SAP er-
folgen. Eine Machbarkeitsstudie mit Pilotierung für ausgewählte Förder-
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programme kam zum Ergebnis, dass technische Machbarkeit und Wirtschaft-
lichkeit gegeben sind.  

Der Ministerrat stimmte mit Beschluss vom 29.11.2005 der Einführung 
eines Fördercontrollings in der Landesverwaltung zu. 

3.  Qualitätsmanagement 

„Q 2006“ - der vierte Wettbewerb baden-württembergischer Behörden: 

Im letzten Bericht wurde über Grundkonzeption und Verlauf des dritten Be-
hördenwettbewerbs „Verwaltung im Wandel - Q 2003“ berichtet. Anknüp-
fend daran hat der Ministerrat im September 2005 das Innenministerium be-
auftragt, den vierten Behördenwettbewerb Q 2006 auszuschreiben und durch-
zuführen. Der Wettbewerb wurde im Dezember 2005 mit der Ausschreibung 
eröffnet und soll Ende des Jahres 2006 mit der Verleihung der Preise ab-
geschlossen werden.  

VI.  Personalentwicklung 

Keine Aktualisierung im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufgeführ-
ten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Ideen- und Beschwerdemanagement, Bürgerforum 

Die Stabsstelle für Verwaltungsreform hat  ein elektronisches „Ideen- und Be-
schwerdemanagement“ (www.buergerforum-bw.de ) entwickelt und seit No-
vember 2003 in einen zweijährigen Pilotbetrieb genommen (siehe auch den 
letzten Bericht). Bei Bewährung soll die Anwendung dauerhaft in der Organi-
sation der Landesverwaltung verankert werden.  

Bis zum 30.06.2005 sind knapp 500 Anliegen eingegangen, wobei ca. 
40% als Ideenbeitrag und etwa 60% als Kritik von den Einsendern eingestuft 
wurde. Bisher wurden noch keine Beiträge für prämierungswürdig befunden 
(es sind jährliche Prämierungsaktionen vorgesehen). 

Das Bürgerforum soll im Laufe des Jahres 2006 in geänderter Form, inte-
griert in das Portal www.service-bw.de, weiterbetrieben werden.  
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2.  Vorschriftenanordnung 

Die Zahl der veröffentlichten und nichtveröffentlichten Verwaltungsvor-
schriften konnte weiter verringert werden (siehe auch den letzten Bericht). 
Mit der am 23.11.04 erlassenen neuen Vorschriftenanordnung zielt die Lan-
desregierung auf eine dauerhafte Begrenzung des Vorschriftenbestands und 
der Regelungsdichte des Landes unter Betonung der Ressortverantwortung 
(Obergrenze etwa orientiert am Stand Ende 2000). Sie betont den De-
regulierungswillen der Landesregierung und fasst bewährte Elemente der 
Normenprüfung mit weiteren Vorgaben zur Vorschriftenprüfung zu einer ein-
heitlichen Grundlage für ein alle Regelungen (Gesetze, Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften) umfassendes Vorschriftencontrolling mit vor-
wiegend präventiver Schwerpunktsetzung zusammen. Neu sind die Ver-
ankerung der Regelungsfolgenabschätzung einschließlich eines Gender Main-
streaming-Ansatzes, die Festlegung einer Höchstzahl an Verwaltungsvor-
schriften (Stand nach dem 31.12.2000), die Verankerung einer ressortinternen 
Gegenprüfung aller Regelungsentwürfe außerhalb des Fachreferats vor allem 
unter dem Aspekt der Erforderlichkeit, strengere Befristungsregeln, die 
Pflicht zur Veröffentlichung von Regelungsentwürfen im Internet (Bürger-
forum-bw bzw. künftig service-bw – siehe hierzu auch die Ausführungen zum 
Ideen- und Beschwerdemanagement), die Einführung einer Bewährungsprü-
fung, die Pflicht zur ständigen Überprüfung von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften auf Notwendigkeit und Aktualität und die Herstellung der für ein 
wirksames Vorschriftencontrolling unverzichtbaren Transparenz durch die Er-
fassung und Bekanntmachung aller geltenden Regelungen mit Ausschluss-
wirkung für nicht erfasste Verwaltungsvorschriften.  

Die Vorschriftenanordnung gilt für Regelungsvorhaben des Landes.  Die 
Abwägungsgrundsätze sollen aber auch bei der Beteiligung des Landes an 
Regelungsvorhaben der EU und des Bundes zugrunde gelegt werden. 

Jedes Ressort hat einen Ansprechpartner für den Bereich der Gesetzes-
folgenabschätzung benannt. Der Erfahrungsaustausch unter diesen Ansprech-
partnern soll es ermöglichen, die Gesetzesfolgenabschätzung als Prozess wei-
ter zu entwickeln und qualitativ zu verbessern.  

3.  Deregulierung und Bürokratieabbau 

Bürokratieabbau und Aufgabenkritik sind Daueraufgaben und wesentliche 
Bestandteile der Verwaltungsreform. Die Bestellung eines Ombudsmanns im 
Juli 2004 durch den baden-württembergischen Ministerrat verdeutlicht dies. 
Die dadurch gewonnene Kontinuität stärkt den Stellenwert dieser Aufgabe in 
der Regierungsarbeit. Der Ombudsmann hat seit seiner Bestellung rund 700 
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konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau von Bürgern, Kommunen, Ver-
bänden und Behörden erhalten, denen die Landesregierung nachgeht. Zahl-
reiche Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden.  

Mit zwischenzeitlich fünf vom Ministerrat beschlossenen Maßnahme-
paketen (so genannte Tranchen) zur Entbürokratisierung wurden im Land, 
beim Bund und auch bei der EU wichtige Anstöße zum Bürokratieabbau ge-
geben und viel bewirkt. Eine Vielzahl von Maßnahmen konnte zwischenzeit-
lich auch umgesetzt werden, andere befinden sich noch im Verfahren. Ein 
Teil dieser Maßnahmen ist in die  gemeinsame Initiative der unionsgeführten 
Länder zum Bürokratieabbau unter Federführung Baden-Württembergs ein-
geflossen, die der Bundesrat Ende 2004 beschlossen hat. Einige dieser Vor-
schläge konnten im Vermittlungsverfahren umgesetzt werden. Im EU-
Graubuch des Landes werden Beispiele für überzogene Regelungen der EU 
aufgelistet. Das EU-Graubuch wurde vom Ministerrat im April 2005 be-
schlossen und an den Präsidenten und den Vizepräsidenten der EU-
Kommission übermittelt. Außerdem hat das EU-Graubuch gemeinsam mit 
weiteren Vorschlägen aus Bayern Eingang in eine Stellungnahme des 
Bundesrats zur Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
an den Rat und das Europäische Parlament „Bessere Rechtsetzung für Wachs-
tum und Arbeit in der Europäischen Union“ gefunden. 

4.  Verfahrensbeschleunigung 

Mit zahlreichen Beschleunigungsregelungen wurden in den letzten Jahren die 
rechtlichen Weichen für eine nachhaltige Verkürzung der Dauer von Zu-
lassungsverfahren gestellt. Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung Speyer hat im Auftrag des Innenministeriums für die Bereiche 
Bau-, Wasser- und Immissionsschutzrecht bis November 2003 untersucht, ob 
die gewünschte Verfahrensbeschleunigung tatsächlich erzielt wurde und ob 
und gegebenenfalls wie eine weitere Beschleunigung dieser Verfahren er-
reicht werden kann.  

Nach umfangreichen Aktenanalysen verschiedener Verwaltungsbehörden, 
ergänzt durch Behörden- und Kundenbefragungen, kommt die Untersuchung 
zum Ergebnis, dass die untersuchten Verfahren im Zeitraum der Unter-
suchung erheblich beschleunigt wurden und die mit den Beschleunigungs-
regelungen verfolgten Ziele in hohem Maße erreicht worden sind. Weiterhin 
hat die Untersuchung ergeben, dass in den drei untersuchten Bereichen ein 
weiteres Beschleunigungspotential vorhanden ist. Die unterbreiteten Empfeh-
lungen zur weiteren Verfahrensbeschleunigung reichen von einer konsequen-
teren Umsetzung bzw. Anwendung vorhandener Beschleunigungsregelungen 
bis hin zu der Überlegung der Einführung eines vereinfachten Bau-
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genehmigungsverfahrens oder den Einsatz verfahrensunterstützender IuK und 
von Online-Verfahren.  

Die Empfehlungen wurden von den Fachressorts auch vor dem Hinter-
grund des bereits erreichten Standards der Verfahrensdauer näher untersucht 
und teilweise bereits zeitnah umgesetzt. Eine Kurzversion des Abschluss-
berichts, die sich auf die Herleitung und die Darstellung der Empfehlungen 
zur weiteren Verfahrensbeschleunigung konzentriert, ist vom Innen-
ministerium in der Schriftenreihe der Stabsstelle für Verwaltungsreform 
„Verwaltung im Wandel“ veröffentlicht worden (Band 25). Zahlreiche Vor-
schläge der Untersuchung betreffen die organisatorische Ausgestaltung auf 
der Behördenebene. Die Kommunen haben die Möglichkeit, diese im Rahmen 
ihrer Organisationshoheit eigenverantwortlich umzusetzen und dadurch den 
Ablauf von Genehmigungsverfahren zu optimieren.  

Weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung sind initiiert oder 
werden kontinuierlich erweitert, so z. B. die elektronische Bereitstellung von 
Formularen und Online-Diensten über das Portal „service-bw“ sowie von In-
formationen durch den weiteren Ausbau der Informationsdienste im Internet 
und im Landesverwaltungsnetz zusammen mit anderen IuK-gestützten Wis-
sensmanagementsystemen in der Landesverwaltung, ferner die Bildung von 
Vergleichsringen.  

VIII.  eGovernment 

1.  Portal für Verwaltungsdienstleistungen www.service-bw.de 

Das bundesweit erste gemeinsam von Land und Kommunen aufgebaute, ver-
netzte und mit Inhalten versehene Portal für Verwaltungsdienstleistungen 
www.service-bw.de bietet Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern und den 
Beschäftigten der Verwaltungen in gebündelter Form die wesentlichen Infor-
mationen über Behörden und öffentliche Stellen in Baden-Württemberg sowie 
über die vielfältigen Verwaltungsdienstleistungen. Außerdem ermöglicht ser-
vice-bw einen Verwaltungsebenen übergreifenden zentralen Zugang zu For-
mularen und Onlinediensten, mit denen Verfahren ganz oder teilweise über 
Internet abgewickelt werden können. Das Portal vernetzt die wichtigsten In-
ternetangebote aller Verwaltungsebenen, ohne diese zu ersetzen. 

Mehrere Länder haben die Idee und Konzeption mittlerweile über-
nommen. So besteht mit den Ländern Saarland und Sachsen für die Inhalts-
befüllung seit Mai 2004 eine Kooperationsvereinbarung. Mit Mecklenburg-
Vorpommern sind konkrete Kooperationsabsprachen in der Abstimmung. 
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Eine Kooperation auch mit der Bundes- sowie der EU-Ebene ist für die Zu-
kunft nicht ausgeschlossen. 

Das Portal „service-bw“ ist seit dem 22. Oktober 2003 freigeschaltet. Alle 
Inhalte werden kontinuierlich verbessert, aktualisiert und erweitert. Rück-
meldungen aus den Verwaltungen, den kommunalen Landesverbänden sowie 
der Nutzer werden umgehend aufgegriffen. Im Einzelnen enthält „service-
bw“ folgende Komponenten:  

• In einem Behördenwegweiser genannten Verzeichnis aller über 9.000 
staatlichen und kommunalen Behörden in Baden-Württemberg (Be-
hörden im weiteren Sinne von A-Z) finden sich Informationen zu Auf-
gaben, Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, 
Sprechzeiten, Erreichbarkeit der Dienstgebäude mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Organisationseinheiten und Ansprechpartner für einzelne 
Bereiche. 

• Bereits über 400 leicht verständliche Verfahrensbeschreibungen er-
läutern wichtige Verwaltungsdienstleistungen mit Angaben zum Verfah-
rensablauf, zur zuständigen Behörde, zu etwaigen Verfahrensfristen, zu 
erforderlichen Unterlagen, zu einer möglicherweise fälligen Gebühr und 
zur Rechtsgrundlage. 

• Derzeit 26 Lebenslagen bzw. Themenkomplexe fassen für zentrale Er-
eignisse oder Umstände in der Existenz eines Menschen oder eines Un-
ternehmens (z. B. Geburt, Eheschließung, Umzug, Unternehmensgrün-
dung) die typischen Anliegen zusammen und führen zu den einschlä-
gigen Informationen einschließlich Checklisten und den zuständigen Be-
hörden hin (z. B. „Was ist in der Lebenslage Umzug an – virtuellen – 
Behördengängen zu erledigen?“ „Welche – unter Umständen auch 
privaten – Einrichtungen sind von einem Umzug zu benachrichtigen?“). 
Links zu entsprechenden seriösen Portalen anderer Anbieter sind auf-
genommen und werden ebenfalls kontinuierlich erweitert. 

• Ein Formular- und Onlinedienst erlaubt nicht nur den Zugriff auf die 
Angebote der Landesbehörden, sondern ermöglicht für den kommunalen 
Bereich auch eine Verknüpfung zu den Angeboten von Formularver-
lagen. Der Bürger soll jeweils das Formular erhalten, für das sich die für 
sein Anliegen zuständige Kommune entschieden hat. 

• Ein Gästebuch steht seit Herbst 2004 in moderierter Form zur Ver-
fügung. Mit dem Gästebuch bietet service-bw eine Plattform für Anre-
gungen, Hinweise, Kritik und Lob zum Verwaltungsportal. Sobald das 
Bürgerforum in www.service-bw.de integriert ist, wird das Gästebuch als 
ein Zweig in dieses Bürgerforum übernommen. 
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• In einer virtuellen Bibliothek sind u. a. Broschüren und Checklisten zum 
Herunterladen hinterlegt. Hinzukommen wird dort ein Verwaltungs-
Glossar. Von jeder beliebigen Textstelle im Portal kann zu einem im 
Verwaltungs-Glossar erläuterten Begriff verlinkt werden. In der virtu-
ellen Bibliothek können über ein dort verfügbares Inhaltsverzeichnis mit 
einer Buchstabenleiste von A-Z alle Glossar-Texte auch direkt herunter-
geladen werden. 

• Ein fortlaufend erweitertes Stichwortverzeichnis und verschiedene Such-
funktionen sowie Filtermöglichkeiten (Personalisierung durch Regionali-
sierung auf bestimmte Orte sowie Kategorisierung nach Nutzergruppen 
wie z. B. Unternehmen, Senioren, Studenten) ermöglichen einen schnel-
len Zugriff auf alle Portalinhalte und die erweiterte Suche darüber hinaus 
auch auf andere Portale. Die Funktionalität wird noch so erweitert, dass 
häufige Falschschreibungen, unrichtige oder überholte Begriffe auto-
matisch den richtigen Stichworten zugeordnet werden. 

• Hinzukommen wird ein virtueller Dokumentensafe. Mittels Signatur-
karte authentifizierte Nutzer können „persönliche“ Dokumente (z. B. 
Steuerbescheide aus ELSTER) sicher und nur für sie lesbar verschlüsselt 
abspeichern, ähnlich wie dies bereits bei persönlichen Daten der Fall ist, 
die im Rahmen einer One-Stop-Government-Funktion gespeichert wer-
den können, um die Daten anschließend in die Eingabemasken von On-
linediensten einspielen zu können. Entsprechend soll dann in einer 
weiteren Entwicklungsstufe ermöglicht werden, bestimmte in einem 
Verwaltungsverfahren erforderliche Dokumente aus dem virtuellen 
Dokumentensafe direkt an Onlinedienste weitergeben zu können. 

• Die Umsetzung weiterer Pläne, insbesondere eine Mehrsprachigkeit aus-
gewählter Portalinhalte mit Blick auf ausgewählte Nutzergruppen (ins-
besondere ausländische Investoren, Studenten), hängt nicht zuletzt von 
den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln ab. 

Wichtig beim Aufbau und für den Betrieb von „service-bw“ ist es, dem Land 
Zuständigkeiten und Hierarchieebenen übergreifende, durchgängige und 
transparente Lösungen anzubieten. Die Landesressorts und die kommunale 
Seite arbeiten gemeinsam mit Verbänden, Kammern, Kirchen, dem General-
unternehmer sowie einem für den Content zuständigen Dienstleister, dem 
kommunalen Datenverarbeitungsverbund und weiteren Stellen kontinuierlich 
in diversen Arbeitsgruppen daran, dass die Technik angepasst wird und die 
Inhalte gepflegt und mit weiteren Diensten bestückt werden, ohne bereits vor-
handene kommunale Angebote und Wünsche einzelner Kommunen nach 
individueller Ausprägung zu tangieren. Ziel war und ist es, bei voller Ver-
antwortung der Kommunen für ihren Bereich unnötige Doppelarbeit zwischen 
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Land und Kommunen zu vermeiden und die Kosten für EGovernment zu 
senken. Bald 40 Kommunen haben bereits Portalkomponenten in ihre Inter-
netauftritte im jeweiligen kommunalen Layout voll integriert. 

2.  Elektronische Bürgerdienste  

Obwohl sich die Haushaltslage weiter verschlechtert hat, treibt das Land Ba-
den-Württemberg weiterhin seine 15 im Jahre 2001 festgelegten Pilotprojekte 
und einige weitere Verfahren im Bereich der E-Bürgerdienste voran. 2005 
wurde die Beantragung eines Studierenden-BaföG bei den Studentenwerken 
fertiggestellt und wird zur Zeit bei einem Studentenwerk erprobt. Eine staat-
liche Förderung kommunaler E-Bürgerdienste ist aus haushaltrechtlichen 
Gründen seit 2004 nicht möglich. 

Im praktischen Einsatz sind u. a. die einfache Melderegisterauskunft, die 
Meldebestätigung, die Ummeldung und die Abmeldung sowie eine erste Lö-
sung für die Anmeldung, die Beantragung eines Wahlscheins, die Be-
antragung eines Bewohnerparkausweises, die Zulassung von Kraftfahrzeugen 
zum Straßenverkehr durch Händler und Bürger, der Antrag auf Erlass eines 
gerichtlichen Mahnbescheids, die Beantragung einer Fahrerlaubnis, die Be-
antragung eines Landesfamilienpasses (bzw. des dazugehörigen Gutschein-
heftes), die Auskunft aus dem Gewerberegister einschl. Gewerbean-, ab- und 
-ummeldung und elektronische Ausschreibungen mit digitaler Signatur. Sind 
die Erfahrungen mit der elektronischen Signatur bei elektronischen Aus-
schreibungen durchaus ermutigend, so hat sich bei den anderen Projekten ge-
zeigt, dass die bisher mangelnde Verbreitung der Signaturkarten ein Hindernis 
für die Akzeptanz mancher E-Bürgerdienste darstellt. In manchen Fällen führt 
dies dazu, dass – wie bei der elektronischen Steuererklärung – neben der 
elektronischen Antragstellung noch eine Unterschrift auf herkömmlichem 
Wege geleistet werden muss oder vorläufig auf den Einsatz elektronischer 
Signaturen verzichtet werden muss.  

3.  Ausblick 

Modernisierung der Landesverwaltung wird in Baden-Württemberg seit Jahr-
zehnten als ganzheitlicher Entwicklungs- und Veränderungsprozess betrieben. 
Nur so werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, die sich ändernden An-
forderungen an eine moderne, leistungsfähige Verwaltung aufzugreifen und 
Lösungen zu finden. 
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Ansprechpartner IuK-Technik  

Herr Georg Schäfer,  
Tel. 0711/231-3820 
Email: georg.schaefer@im.bwl.de 

Ansprechpartner Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung 

Herr Stephan Jaud,  
Tel. 0711/231-3840 
Email: stephan.jaud@im.bwl.de 

Internetseite des Innenministeriums 

www.innenministerium.baden-wuerttemberg.de 

Internetseite der Stabsstelle für Verwaltungsreform 

www.verwaltungsreform-bw.de 

Verwaltungsportal 

www.service-bw.de 
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Bayern 

I.  Verwaltungspolitik 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

II.  Aufgabenumbau 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Verwaltung 21 

Im Berichtszeitraum wurden die Überlegungen zur Strukturreform der Baye-
rischen Verwaltung abgeschlossen. Mit dem „Zweiten Gesetz zur Modernisie-
rung der Verwaltung“ vom 26.07.2005 wurden die notwendigen gesetz-
geberischen Voraussetzungen für die Umsetzung der Reform „Verwaltung 
21“ geschaffen. Aufgabenkritik und Aufgabenabbau werden weiter voran-
getrieben. 
Die wesentlichen Einzelpunkte sind: 
– Bei den Regierungen wurden die Aufgaben gestrafft und es werden in 

den nächsten Jahren 1.000 Planstellen abgebaut. Das sind 25% des Per-
sonals. Eine neue Organisationsstruktur wurde zum 1. Januar 2006 um-
gesetzt. 

– Die Gewerbeaufsichtsämter wurden zum 1. Januar 2005 den Regierun-
gen angegliedert. Mit einem Bündel von Einzelmaßnahmen können rund 
185 Stellen (ca. 25 % des Personals) eingespart werden. 

– Die bisherigen acht Ämter für Versorgung und Familienförderung und 
das Landesamt für Versorgung und Familienförderung wurden zu einem 
„Zentrum Bayern Familie und Soziales“ umgestaltet. Es ergibt sich eine 
Stellenreduzierung um rund 30 %. 
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– Die bislang 75 Behörden der Bau- und Wasserwirtschaftsverwaltung 
werden auf insgesamt nur noch 39 Behörden reduziert. Die künftigen 
jeweils 17 Amtsbezirke der Staatlichen Bau- und Wasserwirtschafts-
ämter sind deckungsgleich. Dabei werden über 1.400 Stellen eingespart.  

– Die Zahl der Vermessungsämter wird von 79 auf 51 reduziert. Gleich-
zeitig werden Betätigungsmöglichkeiten für private Sachverständige er-
öffnet und zunehmend Leistungen auf dem freien Markt eingekauft. 
Damit können im Verlauf der nächsten 15 Jahre insgesamt rund 500 
Stellen abgebaut werden. 

– Die bisherigen fünf Landesämter im Geschäftsbereich des Staats-
ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
werden zu zwei Landesämtern zusammengefasst: Das Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen und Oberschleiß-
heim und das Landesamt für Umwelt mit Sitz in Augsburg und einer 
Dienststelle in Hof. 

– Die Bewirtschaftung des Staatswaldes wurde auf das eigenständige Un-
ternehmen Anstalt "Bayerische Staatsforsten" übertragen. 

– Die Landwirtschaftsämter mit 79 Sitzen und die 127 Forstämter wur-
den zu 47 Ämtern für Landwirtschaft und Forsten zusammengefasst. Der 
Verwaltungsaufbau ist nunmehr zweistufig; die Forstdirektionen und die 
Landwirtschaftsabteilungen der Regierungen wurden aufgelöst. Die 
Landwirtschaftsschulen werden von derzeit 61 auf künftig 40 Standorte 
gebündelt werden. Es ergeben sich in den kommenden Jahren Ein-
sparungen von rund 1200 Stellen. 

– 32 von 33 Außenstellen der 72 Amtsgerichte in Bayern werden mit den 
Hauptgerichten zusammengeführt. Die Zweigstelle Sonthofen wird zu 
einem Hauptgericht aufgestuft. 

–  „Polizeipräsidien“ und „Polizeidirektionen“ werden verschmolzen zu 
einer neuen Führungsebene. Damit erhält die Polizei einen dreistufigen 
Aufbau: das Innenministerium, eine mittlere Ebene mit zehn regionalen 
Bereichen und die Inspektionen. Die Zahl der Führungsdienststellen wird 
damit von derzeit 59 auf 13 reduziert. 

– Die bisherigen sechs Bezirksfinanzdirektionen wurden aufgelöst, die 
Aufgaben werden durch ein neues Landesamt für Finanzen wahr-
genommen. 

– Die Landesaufgaben der Oberfinanzdirektionen werden künftig durch 
das Landesamt für Steuern wahrgenommen. 
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2.  Reform der Forstverwaltung 

Die Beschlüsse der Staatsregierung und des Bayerischen Landtags zur Re-
form der Forstverwaltung wurden bis Jahresmitte 2005 umgesetzt. Mit dem 
Gesetz vom 9. Mai 2005 (GVBl. S. 138) wurde das Unternehmen Bayerische 
Staatsforsten errichtet und diesem die Bewirtschaftung des Staatswalds über-
tragen. Die Bayerische Staatsforsten ist ein nach kaufmännischen Grund-
sätzen eingerichteter und rechtlich sowie wirtschaftlich eigenständiger Forst-
wirtschaftsbetrieb mit Sitz in Regensburg. Zugleich wurde das Waldgesetz für 
Bayern an die geänderten Strukturen der Forstverwaltung angepasst (Gesetz 
vom 9. Mai 2005, GVBl. S. 146). 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Neben der Reform der Behördenstruktur, dem Aufgabenabbau und der De-
regulierung bildet die Vereinfachung der Verwaltungsverfahren eine tragende 
Säule der Verwaltungsmodernisierung.  

Derzeit erarbeitet die Bayerische Staatskanzlei ein Strategiepapier, um die 
Analyse und Straffung von Verwaltungsprozessen zu fördern (Geschäfts-
prozessmanagement). Ein Kompetenzteam soll der jeweiligen Fachstelle 
unterstützend zur Seite stehen. 

V.  Neue Steuerung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht auf-
geführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VI.  Personalentwicklung 

Personalbörse öffentlicher Dienst  

Im Zuge der Strukturreform und der Straffung der Verwaltung werden ins-
gesamt rund 6000 Planstellen wegfallen. Der Stellenabbau wird sozial-
verträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt. Zur Unterstützung 
von Mitarbeitern und personalverwaltenden Stellen wurde beim Staats-
ministerium für Finanzen zur Vermittlung von Dienstposten und Arbeits-
plätzen die Personalbörse öffentlicher Dienst eingerichtet. Mit der Personal-
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börse ist ein ressortübergreifender Marktplatz für Stellenausschreibungen und 
Stellengesuche entstanden.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Deregulierung 

Aufgabe der vom Ministerrat im Dezember 2002 eingesetzten De-
regulierungskommission war es, Überregulierungen und bürokratische 
Hemmnisse zu identifizieren und wirksame, rasch umsetzbare Vorschläge zu 
unterbreiten, um die Wirtschaft zu aktivieren, unternehmerische Initiative und 
Kreativität zu fördern. Die Kommission hat sich speziell mit Entbüro-
kratisierung zugunsten der Wirtschaft beschäftigt und insgesamt 105 Einzel-
empfehlungen abgegeben, von denen 95 aufgegriffen, 72 auf den Weg ge-
bracht und zwischenzeitlich bereits 23 Empfehlungen vollständig umgesetzt 
wurden. 

130 Vorschläge wurden 2003 zur Deregulierung im Bereich der Landwirt-
schaft gemeinsam mit dem Bauernverband erarbeitet. Soweit Regelungs-
inhalte nicht der unmittelbaren Zuständigkeit des Bundes unterfallen, konnten 
zwischenzeitlich in den allermeisten Fällen bürgerfreundliche Lösungen ge-
funden werden. Wichtige Schritte waren beispielsweise die Zusammen-
führung des Verwaltungsvollzugs für das Kulturlandschaftsprogramm 
(KULAP) und das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) bei den Landwirt-
schaftsämtern („One-Stop-Agency“) und die deutliche Vereinfachung des 
Genehmigungsverfahrens zur Errichtung von Wildtiergehegen, das zum Teil 
durch Anzeigeverfahren ersetzt wurde. 

Im April 2005 wurde mit dem damaligen „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA)“ eine gemeinsame Ad-hoc-Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die Vorschläge zum Abbau von Statistikpflichten insbesondere für 
Unternehmen zusammenführen und abstimmen soll. Ein erster Zwischen-
bericht der AG, die mit Fachleuten vom Bund sowie aus Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen besetzt ist, liegt vor. 
Vorgesehen sind insbesondere Befreiungen für kleine und mittlere Unter-
nehmen und Existenzgründer sowie Vereinfachungen und Erleichterungen 
beim Erhebungsverfahren (eStatistik) und durch Änderungen der Periodizi-
tät/Häufigkeit der Erhebungen. Der Abbau von Statistik-, Nachweis-, 
Dokumentations- und Buchführungspflichten ist auch Gegenstand des am 
11.11.2005 verabschiedeten Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD und 
wird dort als vordringlich eingestuft. Da es sich im Wesentlichen um Bundes-
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recht handelt, sollen weitere Initiativen vom Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWI) koordiniert werden. 

2.  Zentrale Normprüfstelle 

Auf Initiative der zentralen Normprüfstelle in der Staatskanzlei konnten 2005 
zahlreiche weitere Regelungen gestrichen und Verordnungen aufgehoben 
werden.  

Die Zahl der Landesverordnungen wurde bis Jahresende auf rd. 870 redu-
ziert; damit ist die Zahl der Verordnungen seit 2003 um rd. 25% zurück-
gegangen. Die Zahl der Gesetze konnte 2005 per Saldo um 17 und damit seit 
2003 um rd. 12% gesenkt werden. Weitere Verfahren zum Abbau von Geset-
zen und Verordnungen sind in Vorbereitung. 

Neben der laufenden und anlassbezogenen Überprüfung des bestehenden 
Normenbestands durch die zentrale Normprüfstelle läuft derzeit eine Aktion 
der zentralen Normprüfstelle, bei der alle Gesetze und Verordnungen, die seit 
fünf Jahren unverändert sind, auf ihre Notwendigkeit überprüft werden 
(„Fünf-Jahres-TÜV“). Auf diese Weise sollen neben den noch laufenden Ein-
zelvorhaben mittelfristig rd. 60 Rechtsvorschriften aufgehoben werden. 

3.  Datenbank BAYERN-RECHT 

Der Freistaat Bayern baut derzeit sukzessive in Zusammenarbeit mit der juris 
GmbH das Rechtsinformationssystem „Datenbank BAYERN-RECHT“ auf, in 
dem das Bayerische Landesrecht, das Bundes- und Europarecht sowie eine 
Vielzahl an Gerichtsentscheidungen hoch aktuell zur Verfügung stehen. Bis 
Mitte 2006 werden auch alle bayerischen Verwaltungsvorschriften in die Da-
tenbank eingestellt. Mit dieser Einstellung ist auch eine umfangreiche De-
regulierung verbunden, bei der rund ein Drittel aller bayerischen Ver-
waltungsvorschriften ersatzlos gestrichen werden soll.  

Auf dieser Grundlage sind bisher mehr als 1.700 veröffentlichte Ver-
waltungsvorschriften aufgehoben worden bzw. zur Aufhebung vorgesehen. 
Hinzu kommen allein im Geschäftsbereich des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über 600 nicht veröffentlichte Verwaltungsvor-
schriften. Es ist davon auszugehen, dass das Ziel von einem Drittel deutlich 
übertroffen wird und nahezu 50% der Verwaltungsvorschriften aufgehoben 
werden können. Für 1. Januar 2007 ist ein „Sunset“ (d.h. Außer-Kraft-Treten) 
aller Verwaltungsvorschriften vorgesehen, die nicht in der Datenbank BAY-
ERN-RECHT erfasst sind. 
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Seit Mitte 2005 stehen über den Bürgerservice „BAYERN-RECHT Online“ 
die 300 wichtigsten bayerischen Gesetze und Verordnungen auch kostenfrei 
im Internet zur Verfügung. 

4.  Wettbewerb Innovative Verwaltung 

Der WETTBEWERB INNOVATIVE VERWALTUNG fand 2005 zum vierten Mal statt 
und stand unter dem Motto “Familienfreundliche Verwaltung“. Am 
WETTBEWERB INNOVATIVE VERWALTUNG 2005 konnten sich wie in ver-
gangenen Jahren alle staatlichen, aber auch kommunalen Stellen in Bayern 
mit (möglichst) bereits realisierten Projekten beteiligen. So haben sich auch in 
2005 insgesamt 50 Bewerber mit insgesamt 62 Einzelprojekten aus allen Be-
reichen der öffentlichen Verwaltung an dem Wettbewerb beteiligt. Ausge-
zeichnet wurden beispielsweise familienfreundliche Konzepte für Bürgerin-
nen und Bürger und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie lokale Bünd-
nisse für Familie, Modelle zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und Vermittlungsangebote für eine flexible Kinderbetreuung. 

VIII.  eGovernment 

Der Ministerrat hat am 09.07.2002 eine umfangreiche eGovernment-Initiative 
beschlossen, deren Umsetzung eine gemeinsame Strategie für die gesamte 
Staatsverwaltung und eine ressortübergreifende Koordinierung der IuK-
Vorhaben erfordert. Dabei ist die Runde der Ministerialdirektoren als be-
amtete Spitze der bayerischen Ministerien für den Gesamtprozess der 
eGovernment-Umsetzung verantwortlich. 

Mit der Einrichtung einer Zentralen IuK-Leitstelle im Staatsministerium 
des Innern zum 01.07.2004 werden die Grundsatzangelegenheiten der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IuK) für die gesamte Staatsver-
waltung an einer Stelle gebündelt und für diese wichtige Aufgabe eine 
zentrale Verantwortung geschaffen. Wesentliche Aufgabe der Zentralen IuK-
Leitstelle ist die Festlegung der IuK-Strategie, d. h. der Ziele, Strukturen und 
Prioritäten des IuK-Einsatzes für die gesamte Staatsverwaltung. Darüber 
hinaus nimmt die Zentrale IuK-Leitstelle auch die notwendige Abstimmung 
mit dem Bund, den Ländern und den Kommunen wahr. 

Ziel ist es, die derzeitige IuK-Binnenstruktur der Staatsverwaltung deut-
lich zu vereinheitlichen, damit zum einen Informationen innerhalb der Ver-
waltung „medienbruchfrei“ fließen können und die Verwaltung nach außen 
hin „mit einer Sprache“ spricht. Zum anderen sollen zur Steigerung der Effi-
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zienz in der gesamten Staatsverwaltung für gleiche Problemstellungen mög-
lichst gleiche technische Lösungen eingesetzt werden, soweit dies wirtschaft-
lich und wettbewerbspolitisch sinnvoll ist. 

1.  Politische Zielsetzung 

eGovernment als Zukunftsaufgabe 
– bietet einen entscheidenden Standortfaktor im globalen Wettbewerb, 
– führt zu einer deutlichen Verbesserung des Leistungsangebots der staat-

lichen Verwaltung für Bürger und Unternehmen rund um die Uhr und 
– ist die technische Voraussetzung für zahlreiche Maßnahmen der 

Verwaltungsreform (z. B. Deregulierung, Effizienzsteigerung, Perso-
naleinsparung). 

Zentrale Handlungsfelder der eGovernment-Initiative sind 
– Bürgern und Unternehmen alle geeigneten Verwaltungsleistungen auch 

online bereitzustellen (externer Aspekt) sowie 
– die stark zersplitterte IuK-Binnenstruktur drastisch zu vereinheitlichen 

(interner Aspekt). 

Dazu hat das bayerische Kabinett im Juli 2003 ein 4 Säulen umfassendes 
Maßnahmenpaket verabschiedet: 
– Definition einheitlicher technischer Normen und Standards 
– Neustrukturierung der staatlichen Rechenzentren und IT-Betriebszen-

tren 
– Einführung und Weiterentwicklung ressortübergreifender Anwendungen 

(Basiskomponenten) 
– Bereitstellung von 32 Online-Verwaltungsleistungen für Bürger und 

Wirtschaft. 

2.  Umsetzung 

a)  Normen und Standards 

Das Staatsministerium des Innern (StMI) ergänzt die bereits definierten tech-
nischen Normen und Standards bis Ende 2004 und trifft hierzu weitere Fest-
legungen insbesondere hinsichtlich der zu verwendenden Datenmodelle, 
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Schnittstellen und Austauschverfahren zwischen eGovernment-Anwendun-
gen. 

b)  Neustrukturierung der staatlichen Rechenzentren  
und IT-Betriebszentren 

Mit der Neustrukturierung der IT-Betriebszentren baut die Bayerische Staats-
regierung derzeit eine leistungsfähige und zukunftssichere Rechner-Infra-
struktur auf, um die Verwaltung für die künftigen Anforderungen von 
eGovernment (z. B. Hochsicherheit, Hochverfügbarkeit und Ausfallsicher-
heit) fit zu machen. Die Rechnerleistungen der bisher über 1.000 IT-Betriebs-
zentren in der bayerischen Verwaltung werden in einem Rechenzentrum Nord 
beim Technischen Finanzamt in Nürnberg und in einem Rechenzentrum Süd 
beim Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung in München gebündelt. 

Durch diese Bündelung sollen für die Verwaltung Leistungsfähigkeit, Zu-
verlässigkeit und Sicherheit der Rechenzentren deutlich erhöht werden. 
Gleichzeitig werden Bürgern und Unternehmen Verwaltungsleistungen rund 
um die Uhr zur Verfügung gestellt. Durch die Konzentration der Rechner-
leistungen werden mittelfristig spürbare Einsparungen erwartet. 

Die Konsolidierung erfolgt in zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt wer-
den die wichtigsten 150 IT-Betriebszentren (im Wesentlichen die Betriebs-
zentren der Ministerien und der meisten Mittelbehörden) schrittweise ein-
gegliedert; alle übrigen IT-Betriebszentren folgen im zweiten Schritt. Nach 
dieser organisatorischen Eingliederung führen die beiden Rechenzentren in 
eigener Verantwortung unter wirtschaftlichen und betrieblichen Gesichts-
punkten (z. B. Netzlast) eine physikalische Konsolidierung durch. Dies kann 
eine Verlegung bzw. Zusammenlegung von Hardware und der darauf 
laufenden Anwendungen in eines der beiden Rechenzentren, eine Zusammen-
legung lokaler Betriebsstätten oder auch eine Fernwartung von Rechnern be-
deuten. 

Die Ressorts behalten aber auch weiterhin die Zuständigkeit für die Ent-
wicklung der Fachanwendungen sowie für die Ausstattung und Wartung der 
PC-Arbeitsplätze. 

Mit der Konsolidierung sollen Hochsicherheit, Hochverfügbarkeit und 
Ausfallsicherheit auf wirtschaftliche Weise hergestellt und die Rechen-
zentren für eGovernment fit gemacht werden. 
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c)  Basiskomponenten (ressortübergreifende DV-Anwendungen) 

Der Ministerrat hat 34 Basiskomponenten festgelegt, die sich in die 9 Grup-
pen 
– Basisanwendungen (z. B. zentraler Verzeichnisdienst), 
– Informationssysteme (z. B. Behördenwegweiser, Vorschriften-Informa-

tionssystem), 
– Personalbewirtschaftung (z. B. Bezügeabrechnung), 
– Dokumentenmanagementsystem (Registratur, Workflow, Archivierung), 
– Haushalt und Kassenangelegenheiten, 
– eProcurement (elektronische Beschaffung), 
– Faciltiy Management, 
– Service für Bürger und Wirtschaft (z. B. Förderverfahren) sowie 
– Neues Steuerungsmodell (KLR) 

einordnen lassen. 
Zwischenzeitlich wurden durch die Projektgruppe Verwaltungsreform 5 

weitere Basiskomponenten (eLearning/Blended Learning, User-Help-Desk, 
eGovernment-Portal, Gerichtsverwaltungssystem, integriertes Zeitmanagement) 
festgelegt. 

Der Ministerrat beschloss in seiner Sitzung am 09.05.2005 die Basis-
komponente VIVA-PSV (auf der Basis von SAP HR) als einheitliches 
Personal- und Stellenverwaltungssystem bis spätestens Mitte 2009 flächen-
deckend bei allen Dienststellen des Freistaates Bayern zum Einsatz zu 
bringen. 

In der Regel wurde jeweils ein Ressort mit der Federführung für die Be-
reitstellung bzw. Entwicklung der Basiskomponenten beauftragt. Ziel ist es, 
die Zahl der eingesetzten Anwendungen so gering wie möglich (im Idealfall 1 
technische Lösung je Basiskomponente) zu halten. 

13 dieser Anwendungen stehen nunmehr zur Verfügung. Mit Ausnahme 
des Dokumenten-Management-Systems (DMS), des Formularservers und des 
Integrierten Zeitmanagementsystems sollen die übrigen ausgewählten Basis-
komponenten sukzessive bis Ende 2006 bereitgestellt werden. Hinsichtlich 
des DMS wurde nach Ausschreibung der Zuschlag an die Firma Fabasoft 
Deutschland Software GmbH erteilt, so dass demnächst mit der Einführungs-
phase begonnen werden kann. Der Behördenwegweiser, bisher Kernbestand-
teil des Portals www.baynet.de (Virtueller Marktplatz Bayern) wird seit dem 
01.01.2004 vom Freistaat Bayern selbst betrieben und soll zusammen mit 
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weiteren Angeboten (z. B. Informationen der Servicestelle, Formulare, 
Rechtsvorschriften, Online-Verwaltungsleistungen) zu einem über den Bay-
ern-Server (www.bayern.de) erreichbaren eGovernment-Portal ausgebaut 
werden. 

Das als Basiskomponente geplante eGovernment-Portal wird den Bürgern 
und Unternehmen in übersichtlicher Art und Weise sämtliche Service-
angebote der bayerischen staatlichen Behörden und der Kommunen er-
schließen. Es bildet damit die zentrale Plattform aller bayerischen eGovern-
ment-Anwendungen.  

Derzeit findet sich unter www.bayern.de zwar eine Zusammenstellung 
von Formularen und Online-Verwaltungsleistungen (Verlinkung). Es zeigt 
sich, dass dies den Anforderungen an ein Verwaltungs-Portal nicht mehr ge-
nügt, da die einzelnen Komponenten nicht fachlich miteinander verbunden 
sind. Unter Federführung der StK wurde daher ein Grobkonzept für ein eGo-
vernment-Portal erarbeitet. Ziel ist eine stufenweise Einführung der ver-
schiedenen Komponenten bis zum 31.12.2006.  

Durch neue Entwicklungen im Bereich des eGovernment (integrierte Ver-
fahren, Konsolidierung von Rechenzentren und IT-Betriebszentren) ergeben 
sich neue Anforderungen an die Basiskomponente „Zentraler Verzeichnis-
dienst“ (z. B. zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung, Maschinenzerti-
fikate). Die bisherigen Konzepte werden hierzu überprüft und ggf. fort-
geschrieben.  

d)  Online-Verwaltungsleistungen 

Im Rahmen der Online-Umsetzung von Verwaltungsleistungen müssen die 
hinter den ausgewählten Verwaltungsleistungen stehenden Ablaufprozesse 
analysiert werden, um sie an die neuen technischen Möglichkeiten anzu-
passen. 

Es genügt nicht, bestehende Ablaufprozesse ohne weitere kritische Über-
prüfung nur zu „elektrifizieren“. Ausgerichtet an den Zielen der Verwaltungs-
reform werden vor allem auch Zuständigkeiten, rechtliche Rahmen-
bedingungen sowie die Anzahl der an einzelnen Prozessschritten beteiligten 
Leistungserbringer zu hinterfragen, die Prozesse zu straffen und die ent-
sprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen/abzubauen sein. 

Der Ministerrat hat am 01.07.2003 beschlossen, zusätzlich zu den bereits 
bestehenden, weitere 32 Verwaltungsleistungen, z. B. 

• die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter, Zeugen, Sachver-
ständigen und Dolmetscher nach dem ZSEG, 
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• die Gewährung von Erziehungsgeld, 

• Anhörung von Betroffenen im Bußgeldverfahren, 

• der Vertrieb von Geobasisdaten, 

• die An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes, 

• die An-, Um- und Abmeldung von stehenden Gewerben, 

bereitzustellen. Die Projektgruppe Verwaltungsreform wurde mit Kabinetts-
beschluss vom 21. Oktober 2003 ebenso wie im Fall der Basiskomponenten 
beauftragt, für eine Realisierung der ausgewählten Online-Verwaltungs-
leistungen bis Ende 2005 Sorge zu tragen. 
Neun Verwaltungsleistungen stehen bereits online zur Verfügung: 
– Gewährung von Erziehungsgeld, 
– Antrag auf Zulassung zum Studium, 
– Antrag auf Briefwahl, 
– Leihe in den staatlichen Bibliotheken, 
– Antrag auf Sondernutzungserlaubnis, 
– Fördermittel im Medienbereich, 
– Veröffentlichungen der Insolvenzgerichte, 
– Antrag auf Feststellung einer Behinderung und des Grads der Be-

hinderung, 
– Mahnantragstellung für Einzelnutzer. 

Insgesamt wurden 877 (von mehr als 1300) Verwaltungsleistungen erfasst, 
die über ein entsprechendes Online-Potenzial verfügen. Der Ministerrat ent-
schied im Frühjahr 2005 über weitere 18 Verwaltungsleistungen, die über die 
bereits beschlossenen 32 Verwaltungsleistungen hinaus über das Internet be-
reitgestellt werden sollen. 

e)  Bayerisches Behördennetz (BayKom) 

Am 3.1.2003 erhielt die Firma BT Ignite den Zuschlag für die Fortführung 
des Bayerischen Behördennetzes sowie die technische Bereitstellung des zent-
ralen Internet-Zugangs. Die Umstellung aller Netzanschlüsse der staatlichen 
Behörden auf den neuen Provider ist zwischenzeitlich abgeschlossen. 

Im kommunalen Bereich verfügen derzeit 82 von 96 Kreisverwaltungs-
behörden über einen Zugang zum Bayerischen Behördennetz. Weitere An-
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schlüsse sind in Vorbereitung. Die kreisangehörigen Gemeinden werden im 
Rahmen von eigenständigen kommunalen Behördennetzen auf Landkreis-
ebene an das Bayerische Behördennetz angeschlossen. Über diesen Weg sind 
bereits ca. 1.000 Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften an die ge-
meinsame Netzinfrastruktur angeschlossen. 

f)  Servicestelle der Staatsregierung 

Der Ministerrat hat zeitgleich mit der Verabschiedung der eGovernment-
Initiative den Aufbau einer gemeinsamen Servicestelle der Staatsregierung 
zur zentralen Behandlung von telefonischen und eMail-Anfragen beschlossen. 
Hierdurch werden folgende Ziele verfolgt: 

• Schaffung eines zentralen Ansprechpartners der Staatsregierung für Bür-
gerfragen, 

• Beschleunigung der Reaktion der Verwaltung auf Bürgerfragen und 

• Entlastung der Fachreferate in der Staatskanzlei (Stk) und den Ressorts. 

Die Servicestelle ist im Geschäftsbereich der StK angesiedelt und seit 
03.03.2004 über eine einheitliche Telefonnummer (01801-201010) mit ein-
heitlichem Tarif (deutschlandweit 4,6 Ct/Min.) und über eine zentrale eMail-
Adresse (direkt@bayern.de) von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr 
bis 18.00 erreichbar. 

g)  Finanzierung 

Vor der Abschöpfung der zu erwartenden Rationalisierungsgewinne sind hohe 
Investitionen notwendig. Mitentscheidend für den Erfolg von eGovernment in 
Bayern sind daher die in den kommenden 4 Jahren zur Verfügung stehenden 
Mittel.  

Zusätzlich zu den im aktuellen Doppelhaushalt ausgewiesenen Mitteln in 
der insbesondere für die ressortübergreifende Umsetzung von eGovernment-
Projekten geschaffenen Titelgruppe 97, wurden für die Jahre 2005/2006 10,1 
Mio. Euro aus Privatisierungserlösen (Investitionsprogramm Zukunft Bayern) 
für den Bereich eGovernment zur Verfügung gestellt. 
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h)  Einbindung der Kommunen (eGovernment-Pakt) 

Die häufigsten Kontakte der Bürger und der Wirtschaft finden auf kommuna-
ler Ebene statt. Die Bayerische Staatsregierung hat daher mit den Kommuna-
len Spitzenverbänden am 15. Juli 2002 eine Vereinbarung (eGovernment-
Pakt) geschlossen. Zur Umsetzung dieser Vereinbarung wurde eine Len-
kungsgruppe sowie eine Arbeitsgruppe auf operativer Ebene eingerichtet, in 
deren Rahmen nun die vereinbarten Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt 
werden. 

i)  Realisierte eGovernment-Projekte (Beispiele) 

• AVA-Online – Vergabeverfahren für Bauaufträge nach der „Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB) (www.vergabe.bayern.de) 

• AUGEMA – Elektronisches Mahnverfahren (2003 wurden ca. 65 % von 
1,5 Mio. Mahnanträgen in Bayern in elektronischer Form eingereicht 
und weiterverarbeitet) 

• GeoDaten Online (derzeit ordern über 3.200 registrierte Anwender Geo-
daten über das Internet, daneben wird ein Angebot für jedermann bereit-
gehalten) 

• HI-Tier – Zentrale Datenbank für Rinder 

• RegisSTAR – Elektronische Handelsregisterauskunft (seit September 
2003 für jedermann über das Internet abrufbar) 

• SolumSTAR – Elektronisches Grundbucheintragungs-(kurz)- und -aus-
kunftsverfahren (ca. 200.000 Abrufe pro Monat) 

• ELSTER – elektronische Steuererklärung (im Jahr 2003 gingen bundes-
weit über 1,1 Mio. Einkommenssteuererklärungen elektronisch ein, was 
gegenüber 2002 eine Verdopplung darstellt). 

• Mehrfachantrag Online – Elektronische Antragstellung zur Agrarför-
derung  

• Erziehungsgeld Online – Elektronisches Antragsverfahren  

• Natura 2000 – Elektronisches Dialogverfahren zwischen Bürger und 
Verwaltung im Rahmen der Nachmeldung von Flora-Fauna-Habitaten 
und Vogelschutzgebieten 
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Ansprechpartner: 

Herr 
Ltd. Ministerialrat Ulrich Böger 
Bayer. Staatskanzlei 
Tel.: 089 2165-2201 
Fax: 089 2167-2153 
E-Mail: ulrich.boeger@stk.bayern.de 

 
Herr 
Ministerialrat Prof. Dr. Manfred Mayer 
Bayer. Staatskanzlei 
Tel.: 089 2165-2466 
Fax: 089 2165-3477 
E-Mail: manfred.mayer@stk.bayern.de 

Für das StMI und den UA AVO: 

Herr 
Ltd. Ministerialrat Walter Ganßer 
Bayer. Staatsministerium des Innern 
Tel.: 089-2192-2735 
Fax: 089-2192-12735 
E-Mail: walter.gansser@stmi.bayern.de 
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Berlin 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Fortsetzung der Verwaltungsmodernisierung und Neuordnung 

Die bereits im vorangegangenen Bericht dieser Reihe dargestellten ver-
waltungspolitischen Ziele zur Neuausrichtung der Modernisierung des öffent-
lichen Sektors in Berlin wurden im Berichtszeitrum konsequent verfolgt. Die 
Ziele der Neuausrichtung resultieren aus den Vorgaben der Regierungser-
klärung vom Beginn dieser Legislaturperiode mit der klaren strategischen 
Zielausrichtung zur umfassenden, flächendeckenden „radikalen Neuordnung 
von Aufgabenbestand, Struktur und Prozessen“ u.a. für eine nachhaltige Aus-
gabenentlastung und Haushaltssanierung. Einzelheiten hierzu werden im 
Internet auf der Webseite des Regierenden Bürgermeisters veröffentlicht 
(http://www.berlin.de/rbmskzl/moderne-verwaltung/index.html) und zu den 
Themenschwerpunkten Steuern, Haushalt und Vermögen auf der Webseite des 
Senators für Finanzen (http://www.berlin.de/sen/finanzen/index.html). 

Darüber hinaus informieren die einzelnen Senatsverwaltungen über Mo-
dernisierungsprozesse ihres Ressorts unter  
http://www.berlin.de/rubrik/politik-und-
verwaltung/senatsverwaltungen/index.html. 

Die unterschiedlichen Webseiten sind auch über die Menüführung „Berlin – 
Offizielle Seite der Hauptstadt Deutschland“ zu erreichen (http://www.berlin.de). 

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsmodernisierung sind unter 
http://www.berlin.de/verwaltungsmodernisierung abrufbar. 

Die strategischen und prozesssteuernden operativen Aufgaben wurden 
durch das Lenkungsgremium (Vorsitz Regierender Bürgermeister) und den 
Staatssekretärsausschuss für die Modernisierung der Berliner Verwaltung 
(Vorsitz Senatskanzlei und Senatsverwaltung für Finanzen, sog. Tandem) 
wahrgenommen. Die meisten der im vorigen Bericht bereits erläuterten Pro-
jekte der Neuordnungsagenda 2006 werden bis 2006 planmäßig umgesetzt 
sein oder die angestrebten Meilensteine erreicht haben. Der parlamentarische 
Ausschuss für Verwaltungsreform und Kommunikations- und Informations-
technik hat hierzu vermerkt, dass die im Rahmen der Projektarbeit an-
gewandten Methoden für die Steuerung von Projekten vorbildlich sind (unter 
anderem wegen klarer Prioritätensetzung, detailkonzeptscharfer Projektbe-
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schreibung, Beschreibung der Ziele und Zielerreichungsgrade, Festlegung der 
Steuerungserfordernisse für ein Finanz- und Fortschrittscontrolling nach den 
Methoden des Balanced Scorecard). 

2.  Erarbeitung von Handlungsspielräumen, erste Sanierungserfolge  

Alle Maßnahmen und Projekte orientieren sich an den Bedingungen und Er-
fordernissen der extremen Haushaltsnotlage. Es wurden nur öffentliche Aus-
gaben getätigt, die bundesrechtlich vorgeschrieben und landesverfassungs-
rechtlich geboten sind. Durch mehr Leistungs- und Wettbewerbsorientierung 
hat das Primärdefizit1 des Berliner Landeshaushalts im Jahr 2005 den nied-
rigsten Stand seit der Vereinigung der beiden Stadthälften erreicht. Aufgrund 
der strikten Finanzpolitik konnte der Haushalt gegenüber dem Haushaltsplan 
mehrfach mit deutlich besseren Ergebnissen abschließen. Dabei handelt es 
sich um keine kurzfristigen Effekte, sondern um einen dauerhaften Trend. Für 
die Jahre 2006/2007 ist in Fortsetzung des Sanierungskurses ein Doppelhaus-
halt verabschiedet. Zu diesen positiven Ergebnissen wurde vom Berliner 
Rechnungshof im Jahresbericht 2005 festgestellt: „Der eingeschlagene Weg 
der Haushaltssanierung zeigt erste Erfolge. Berlin ist dem Ziel der Finanz-
planung 2003 bis 2007, durch kontinuierliche Absenkung der Ausgaben bis 
zum Jahr 2007 einen ausgeglichenen Primärhaushalt realisieren zu können, 
also die Ausgaben (ohne Zinsen) durch eigene Einnahmen zu finanzieren, ein 
gutes Stück näher gekommen“. Ein weiterer Erfolg ist, dass die Defizite bei 
den Beteiligungsunternehmen weiter reduziert wurden. Die Zuschüsse des 
Landes konnten entsprechend verringert werden. 

Die Sanierungserfolge sind jedoch nach wie vor durch den Schuldenberg 
bedroht, der durch die laufend notwendigen Zinszahlungen ständig weiter 
anwächst (im Jahr 2005 müssen 2,4 Milliarden € Zinsen ausgegeben werden, 
bis 2007 wird mit Schulden in Höhe von 64,2 Milliarden € gerechnet). Erst 
wenn der Überschuss aus dem Primärhaushalt größer ist, als die Zinsaus-
gaben, könnte mit der Tilgung der Staatsschulden begonnen werden. Wie im 
vorigen Bericht bereits dargestellt, besteht die Hoffnung, dass ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Teilentschuldung Berlins durch 
den Bund beiträgt. 

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in Karlsruhe erfordert es die 
Lage, dass sich alle Anstrengungen auf die Realisierung von Einspareffekten, 

                                           
1 Die Ausgaben ohne Zinsausgaben (Personal-, Sach- Investitionsausgaben) sind höher 

als die Einnahmen ohne die Einnahmen aus Vermögensverkäufen (Steuern, Einnahmen 
aus dem Länderfinanzausgleich, Zuweisungen, Zuschüsse, Gebühren, Beiträge, Ein-
nahmen aus wirtschaftlicher Betätigung). 
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auf Effizienzgewinne und auf den Abbau von Staatstätigkeit konzentrieren. 
Die Ausstattungsstandards orientieren sich an der nachhaltigen Finanzierbar-
keit. Der Ausgleich finanzwirksamer Mehrausstattungen erfolgt durch fi-
nanzwirksame Minderausstattungen an anderer Stelle. Politisches Ziel bleibt 
die Erarbeitung von finanziellen Handlungsspielräumen für Zukunftsinvesti-
tionen. 

3.  Unterstützung des Modernisierungsprozesses 

Die Verwaltungsmodernisierung in Berlin berücksichtigt wissenschaftliche 
Erkenntnisse und praktische Erfahrungen im Zusammenhang mit Vorhaben 
und Entwicklungen in Deutschland und in anderen Ländern. Vorschläge zum 
Voranbringen und Beschleunigen des Berliner Modernisierungsprozesses er-
folgten z. B. durch zum Teil weltweit im Bereich Public Management tätige 
externe Unternehmensberatungen, u.a.: Vorlage von Gutachten zur Optimie-
rung der Verwaltungsorganisation, zur Evaluierung eines wirksamen Mittel-
einsatzes, zur Unterstützung der Entbürokratisierung/Rechtsvereinfachung.  

Von Bedeutung waren in diesem Zusammenhang Vorschläge und Ergeb-
nisse konkreter Untersuchungen, die in der Vergangenheit von Experten zur 
Verwaltungsmodernisierung bereits durchgeführt wurden, z. B. Vorschläge 
der unabhängigen Expertenkommission unter der Leitung des ehemaligen 
Bundesministers und Staatsrechtlers Rupert Scholz zur Staatsaufgabenkritik 
(Nov. 2001), die zu einem erheblichen Teil bereits umgesetzt sind oder sich 
noch im Umsetzungsprozess – im Rahmen der Projekte der Neuordnungs-
agenda 2006 – befinden. 

Gefördert wurde der Modernisierungsprozess ferner durch zahlreiche Vor-
schläge des parlamentarischen Expertengremiums „eine Zukunft für Berlin“ 
(Enquetekommission, vom Dez. 2003 bis Mai 2005). Wichtig für den Berliner 
Modernisierungsprozess sind außerdem einschlägige Untersuchungen und 
Analysen aus den Hochschul- und Fachhochschulbereichen und insbesondere 
Empfehlungen aus dem Bereich der Interessenvertretung der Deutschen Wirt-
schaft, z. B. IHK Berlin. Berlin hat z.B. gemeinsam mit der Industrie- und 
Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit (damaliger Ressortzuschnitt) eine Liste mit Vor-
schlägen zur Entbürokratisierung bundesrechtlicher Vorschriften vorgelegt. 
Die Möglichkeiten zur Rechtsvereinfachung auf Landesebene finden da ihre 
Grenzen, wo Bundes- oder EU- Recht entgegenstehen. Um weitere Er-
leichterungen für die Wirtschaft zu erreichen, engagiert sich Berlin auch auf 
Bundesebene. Berlin beteiligt sich am Projekt Innovationsregionen der 
Bundesregierung, in das 28 Regionen aus ganz Deutschland einbezogen sind. 
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II.  Aufgabenumbau 

1.  Materielle bzw. echte Privatisierungen  

In den Haushaltsjahren 2004/2005 haben materielle bzw. echte Privatisierun-
gen in Form der Veräußerung von Geschäftsanteilen stattgefunden, u.a. 
100 %-iger Verkauf der GSW – Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungs-
baugesellschaft Berlin mbH. Ferner wurden Anteile der Öffentlichen Lebens-
versicherung Berlin Brandenburg verkauft sowie Landesanteile weiterer Un-
ternehmen. 

2.  Veränderte Aufgabenwahrnehmung infolge Aufgabenübertragung auf 
private und öffentlich-rechtliche Unternehmensformen 

Die Übertragung von Verwaltungstätigkeit in eine private Rechtsform hat in 
den folgenden Fallbeispielen im Berichtszeitraum zu mehr Eigenständigkeit 
bei klaren Fach- und Finanzvereinbarungen und somit zu wirtschaftlichen Er-
folgen geführt: 
a) Berliner Immobilien Management GmbH zur Bewirtschaftung landes-

eigener Immobilien, Gründung im Jahr 2003. 
Die Kosten der Gebäudewirtschaft konnten um 23% gesenkt werden. 
Das Portfolio umfasst bisher rund 135 Dienstgebäude mit rd. 990.000 m2 
und 32 angemietete Gebäude mit rd. 230.000 m2 Nettogrundfläche. Die 
Erweiterung des Potfolios um über 850 Gebäude ist vorgesehen. 

b) Der im Jahr 2000 als Landesunternehmen gegründete Liegenschafts-
fonds Berlin GmbH und Co. KG hat die Aufgabe Liegenschaften auch 
unter schwierigen Bedingungen zu vermarkten. Bisher konnte das Lan-
desunternehmen rund 630 Mio € an den Landeshaushalt abführen. 

Seit der Wende erfolgte in Berlin die Umwandlung einer Reihe weiterer Be-
triebe in private Rechtsformen, z. B. Überführung der Krankenhausbetriebe 
des Landes Berlin in die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH. Parallel 
dazu wurden weitere Betriebe in eine öffentlich rechtliche Unternehmensform 
überführt (in Anstalten des öffentlichen Rechts, z. B. Berliner Verkehrs-
betriebe, Berliner Stadtreinigung, Berliner Bäderbetriebe). Die wirtschaftliche 
Sanierung dieser in unterschiedlicher Rechtsform verselbstständigten Betriebe 
hat im Berichtszeitraum weitere Fortschritte gemacht. Ziel ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit Schritt für Schritt zu erreichen sowie eine positive Gewinn- 
und Verlustrechnung, die zur Wertsteigerung der Unternehmen führt. 
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Ein Beispiel für die breit gefächerten und zum Teil sehr schwierigen Kon-
solidierungsbemühungen sind die 1996 als Anstalt öffentlichen Rechts ge-
gründeten Berliner Bäderbetriebe. Die 64 Sommer-, Freizeit- und Hallenbäder 
waren bis dahin mit hohen Zuschussbedarf in Eigenregie von den Bezirken 
geführt worden. Hier wird schrittweise eine flexiblere und kostengünstigere 
Struktur geschaffen, so dass der Zuschussbedarf weiter absinkt. Aktuell ist 
beabsichtigt, eine Infrastruktur GmbH & Co KG zu gründen, in die die Bäder-
liegenschaften eingebracht werden. Die KG ermöglicht die Kooperation mit 
Privaten, Vereinen oder anderen juristischen Personen. Die Wirtschaftlich-
keitsberechnung lässt Synergien im Personalbereich und bei der Verwaltung 
erwarten. 

Im Rahmen des Neuordnungsagendaprojekts „Strukturreform der Berliner 
Opern/Bühnenwerkstätten (inkl. Sprechbühnen)“ erfolgte das Outsourcing der 
drei Opernhäuser Berlins in eine gemeinsame Stiftung öffentlichen Rechts. 
Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der drei Berliner Opernhäuser als künst-
lerisch und wirtschaftlich selbständige Einheiten und zum Erhalt von kulturel-
ler Vielfalt wurde mit Wirkung zum 01.01.2004 die öffentlich-rechtliche Stif-
tung Oper in Berlin errichtet. Unter diesem Dach firmieren seitdem fünf Teil-
betriebe: Die drei Opernbetriebe, ein Ballettbetrieb und ein Bühnenservice-
betrieb. Die Nutzung von Synergien und Rationalisierungspotenzialen ins-
besondere im Bereich Technik und Verwaltung ermöglicht voraussichtlich bis 
2009 Zuschussabsenkungen in Höhe von 16,8 Mio. €. 

3.  Beispiele für die Neubestimmung der Aufgabenwahrnehmung durch 
Reduzierung des Umfangs der staatlichen Leistungserbringung 

In zahlreichen Projekten der Neuordnungsagenda 2006, die im vorigen Be-
richt bereits vorgestellt wurden, erfolgt eine Neubestimmung der Leistungs-
tiefe und damit eine Neubestimmung der Aufgabenwahrnehmung. Große auf-
gabenkritische Neuordnungsagendaprojekte, z. B. Reform des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, umfassende Neuordnung der planenden und bauenden 
Aufgabenbereiche, Neuordnung der Kindertagesstätten-Landschaft, befinden 
sich im Umsetzungsprozess. Über die Ergebnisse wird zum Ende der Legisla-
turperiode in der zweiten Jahreshälfte 2006 bilanzierend berichtet.  
a) Schwerpunkt: Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Zwischen-

stand):  
Bei fortbestehender rechtlicher und politischer Garantie der Leistungen 
im öffentlichen Gesundheitsdienst soll durch Neubestimmung von Auf-
gaben, Strukturen und Abläufen die Verwaltung kostengünstiger werden. 
Die Konzentration auf die Public-Health-orientierten Kernaufgaben und 
die Verbesserung der Organisation erfolgt nach Maßgabe der Wirtschaft-
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lichkeit bei gleichzeitiger Entwicklung eines Qualitätsmanagements. Da-
bei orientiert sich der Ressourceneinsatz verstärkt an den dynamischen 
Sozial- und Gesundheitsfragen statt wie bisher an Bezirksgrößen und 
Einwohnerzahlen. Einsparungen im Mill. € - Bereich sind im Jahr 2005 
zu verzeichnen. Weitere strukturelle Einsparungen im mehrstelligen 
Mill. € - Bereich werden angestrebt. 

b) Schwerpunkt: Neuordnung der planenden und bauenden Bereiche (Zwi-
schenstand): 
Im Zuge der umfassenden Maßnahmen in der Berliner Hauptverwaltung 
und in den Bezirken erfolgt die Konzentration auf Aufgaben der Hoheit-
lichen Kernverwaltung, d. h. nur noch Wahrnehmung der Bauherren-
funktion (Beschränkung auf Steuerung, Planung, Festlegung der Quali-
tätsstandards). Es konnten im Bereich der Hauptverwaltung 341 Stellen 
abgebaut werden. Das Modell soll auch auf die Bezirke übertragen wer-
den. 

c) Schwerpunkt: Neuordnung der Kita-Landschaft (Zwischenstand): 
Die Neuordnung der Kindertagesstätten-Landschaft hat bereits zu einer 
Veränderung der Angebotsstruktur durch Übertragung an Freie Träger 
(ca. 2/3) geführt. Der Restbedarf (ca. 1/3) wird weiterhin durch den 
kommunalen Träger gedeckt. Zu diesem Zweck erfolgt z.Zt. die Über-
führung städtischer Einrichtungen in fünf Eigenbetriebe. Weil die Be-
treuungsleistungen in der neuen Struktur insgesamt kostengünstiger 
werden, verringert sich das Finanzierungsvolumen um 40 Mio. €. Mit 
der Übertragung von bezirklichen Kindertagesstätten auf freie Träger 
bzw. auf kommunale Eigenbetriebe wurde die Voraussetzung für die 
Einführung eines einheitliche Finanzierungssystems auf Basis von Kita-
Gutscheinen geschaffen. Der staatliche Auftrag reduziert sich danach auf 
die Anerkennung und ergänzenden Finanzierung von Betreuungs-
ansprüchen für Kinder sowie der Qualitätssicherung und -entwicklung 
der Betreuung in den Kindertageseinrichtungen. Der Betrieb von Kinder-
tageseinrichtungen gehört nicht zu den staatlichen Kernaufgaben. Damit 
wird in diesem Bereich eine Angebotsstruktur geschaffen, die die Ver-
waltung in den Wettbewerb stellt, so dass Behördenleistung unter-
einander oder mit anderen Leistungsanbietern verglichen werden können 
(Benchmarking). 

d) Übergang von der Kindertagesstätte zur eigenverantwortlichen Schule: 
Vor dem Hintergrund internationaler und nationaler Studien, die be-
legen, dass der Bildungsbegriff umfassender definiert und mit der Bil-
dungsarbeit früher begonnen werden muss, erstrecken sich die Moderni-
sierungsaktivitäten selbstverständlich nicht nur auf die Reduzierung des 
Umfangs der staatlichen Leistungserbringung, sondern vorrangig auch 
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auf tiefgreifende inhaltliche Veränderungen. Bildung beginnt bereits vor 
der Schule. Mit dem Bildungsprogramm für Kindertagesstätten wurde 
dem Rechnung getragen. Bildungsdefiziten soll früher entgegengewirkt 
werden. Das gleiche Ziel wird durch die verpflichtende Sprachstands-
überprüfung, die bereits ein halbes Jahr bevor die Kinder in die Schule 
eintreten durchgeführt wird, und der um ein halbes Jahr vorgezogenen 
Einschulung angestrebt. Durch die Übertragung der Hortbetreuung in 
den Zuständigkeitsbereich der Schule in Verbindung mit der verbind-
lichen Halbtagsgrundschule und dem Ausbau von Ganztagsangeboten 
wird die außerschulische Betreuung enger mit den pädagogischen Ziel-
setzungen von Unterricht und Erziehung in der Schule verzahnt. Das or-
ganisatorische Bindeglied für all diese Maßnahmen ist die eigenver-
antwortliche Schule, die, innerhalb eines durch Rahmenlehrpläne, Schul-
programm und Zielvereinbarung gesetzten Rahmens, weitgehend selbst-
ständig agieren kann. 

e) Maßnahmen im Sportbereich 
Im Sportbereich wird die wirtschaftlichere Bereitstellung und der Betrieb 
von Sportanlagen angestrebt. Dies geschieht im Wesentlichen durch die 
Umsetzung privatwirtschaftlicher Betreibermodelle, z.B. in Form einer 
GmbH oder durch PPP-Maßnahmen, die die Handlungsspielräume der 
Verantwortlichen erweitern, z.B. Sporthallen Velomax GmbH. 

f) Übertragung der Mittelvergabe „Ausbildungsförderung“ 
Mit der Externalisierung der Mittelvergabe im sog. „Richtlinienpro-
gramm Ausbildungsförderung“ wird das Ziel einer schnelleren und ein-
facheren Bearbeitung und Bewilligung für die ausbildende Wirtschaft 
angestrebt. Es ist beabsichtigt, die Mittelvergabe der Industrie- und Han-
delskammer Berlin sowie der Handwerkskammer Berlin zu übertragen. 
Eine dafür erforderliche Vereinbarung wird z.Zt. erarbeitet. 

4.  Zur Errichtung des Zentralen  
Personalüberhangmanagements (ZeP) 

Als erste kommunale Verwaltung in Deutschland hat Berlin ab 2004 die Mit-
arbeiter von künftig wegfallenden Arbeitsbereichen in das neu gebildete Zent-
rale Personalüberhangmanagement (ZeP) versetzt. Dazu wurde ein Verfahren 
etabliert, das sowohl von der Arbeits- als auch der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
bestätigt wurde. In das ZeP wurden von Mai 2004 bis einschließlich Novem-
ber 2005 4.441 Dienstkräfte versetzt. (41 % aus der Hauptverwaltung und 
59 % aus der Bezirksverwaltung). 2005 erfolgten noch rd. 1.700 weitere Ver-
setzungen, insbesondere wegen Organisations- oder Rechtsträgerschafts-
änderungen bei der Kinderbetreuung. Seit Bestehen des ZeP wurde Personal-
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überhang in Höhe von 1.400 Dienstkräften abgebaut. Mitarbeiter werden 
durch gezielte ressortübergreifende Steuerung dort eingesetzt, wo sie ge-
braucht werden. Bürger und Kunden profitieren unmittelbar von den durch 
das ZeP vermittelten Übergangseinsätzen, z. B. durch das Personal, das den 
Ordnungsämtern zugewiesen wird und deren Arbeit ermöglicht. Vom ZeP 
vermittelte Mitarbeiter gewährleisten ebenso die Qualität bei Freien Trägern 
der Wohlfahrtspflege oder bei der Reinigung der Kindertagesstätten. Schließ-
lich konnte durch Übergangseinsätze auch der Aufbau von Arbeitsagenturen 
wirkungsvoll unterstützt werden.  

5.  Vollzugskritik 

Während in dem laufenden Projekt „Deregulierung“ bestimmte Rechts-
bereiche in Bezug auf ihre rechtliche Vereinfachung zweckkritisch überprüft 
werden, erfolgen in einem neu initiierten Projekt „Vollzugskritik“ Analysen, 
inwieweit die Ergebnisse der Deregulierung für die Vereinfachung von Ver-
fahrens- und Arbeitsabläufen genutzt werden können. Die aus der Zweck-
kritik resultierenden Optimierungsmöglichkeiten zur Vereinfachung der Auf-
bau- und Ablauforganisation sind zu identifizieren und umzusetzen. 
Basierend auf Geschäftsprozessanalysen erfolgt unter Hinzuziehung externen 
Sachverstandes, insbesondere für die Rechtsgebiete des Bauneben-, Umwelt- 
und Gesundheitsrechts, ein Benchmarking mit vergleichbaren Städten/Bal-
lungsräumen zu den wichtigsten Kriterien (Kosten in der Verwaltung, 
Relevanz für die Investoren/Wirtschaft/Bürger). Die Ermittlung der Optimie-
rungspotenziale soll z.T. unter Einsatz der Standard-Kosten-Methode zur 
Messung der Bürokratiekosten erfolgen. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Bürgerämter 

Bei der Weiterentwicklung zur Dienstleistungsverwaltung verfolgt Berlin 
konsequent die Optimierung der kundengerechten Ausrichtung der Leistun-
gen der 60 Bürgerämter. Dazu hat Berlin – mit Unterstützung der KGSt und 
dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der DHV Speyer – ei-
ne standardisierte Kundenbefragung durchgeführt, u.a. mit dem Ziel, Ver-
fahren/Standards für objektivierende Bezirks- und Leistungsvergleiche zu ent-
wickeln. Dabei sollen die Vorteile dezentraler Bürger-/Kundenähe (Front-
office-Arbeit) u.a. durch IT-Verfahren kostengünstiger mit den Hintergrund-
arbeiten (im Backoffice) verbunden werden. Die zu entwickelnden Mindest-
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standards und Benchmarks sollen dabei helfen, Optimierungspotenziale auf-
zuzeigen. 

2.  Baubereich 

Die im Bereich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aufgabenkritisch 
hinterlegten Stellenreduzierungen sind zum Teil mit tiefgreifenden Organisa-
tionsentwicklungen verbunden. So gab es z. B. in planenden Baubereichen 
und im Landesdenkmalamt entsprechende Prozesse. Vorrangig ging es um 
Änderungen der Organisationskultur und in Folge davon auch um die Auf-
baustruktur. Mit Hilfe von Organisationsdiagnosen konnte ein neues Auf-
gabenverständnis erreicht werden, mit dem es auch gelang, aus Einsicht Auf-
gaben „loslassen“ zu können, die nicht zum Kernbestand staatlichen Handelns 
gehören. Diese stark mitarbeiterorientierten Prozesse wie auch die Ver-
änderungen in den bauenden Bereichen sind ausführlich dokumentiert und 
auch in Fachzeitschriften publiziert worden. Im Anschluss an den Prozess 
wurde begonnen, alle ermittelten Kernprozesse einer Geschäftsprozess-
optimierung zu unterziehen und entsprechende neue Kostenträger für die 
Kernprozesse zu bilden. Für die jeweiligen Kernprozesse wurden die not-
wendigen Kompetenzen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ermittelt 
und in Anforderungsprofilen abgebildet, so dass eine tatsächliche Integration 
der verschiedenen Instrumente der Verwaltungsreform in diesem Bereich ge-
lungen ist. 

3.  Hierarchieabflachung und Zusammenführungen  
im Justizbereich 

Im Rahmen der Umsetzung der Berliner Justizreform sind die Kompetenzen 
zwischen den und innerhalb der einzelnen Behörden im Sinne einer de-
zentralen Fach- und Ressourcenverantwortung neu geordnet und Hierarchien 
abgeflacht worden. Insbesondere erfolgt jetzt auch im Justizbereich die 
Kapitelbewirtschaftung dezentral und ist den verselbstständigten Eingangs-
gerichten die Dienstbehördeneigenschaft übertragen worden. In der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit ist die Mittelbehörde Amtsgerichtspräsident weg-
gefallen und sind die Amtsgerichte in Präsidialgerichte umgewandelt worden. 
Die drei Standorte des Landgerichts wurden zu selbstständigen Leistungs- 
und Verantwortungszentren umgestaltet. 

• Einheitlicher Juristenausbildungsraum Berlin-Brandenburg: Ein gemein-
sames juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg hat 
seine Tätigkeit zum 1.1.2005 aufgenommen. Im Vorgriff auf die Zu-
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sammenlegung der Prüfungsämter hatten die Länder im Zusammenhang 
mit der Reform der Juristenausbildung die entsprechenden Rechtsvor-
schriften bereits vereinheitlicht. 
Mit der Errichtung des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes 
(GJPA) nimmt dieses auch ministerielle Aufgaben in Grundsatzfragen 
der Juristenausbildung für beide Länder wahr und sichert so ein einheit-
liches Ausbildungsniveau. Bereits im Vorgriff auf diese im Staatsvertrag 
vorgesehene Regelung wurden einheitliche Ausbildungspläne für die Re-
ferendare beider Bundesländer erstellt. Seitdem wird die Juristenaus-
bildung in beiden Ländern unter Federführung des GJPA im Zusam-
menwirken mit den Ausbildungsabteilungen des Kammergerichts und 
des Oberlandesgerichtes, der Rechtsanwaltskammern beider Länder und 
auch der Universitäten weitgehend einheitlich gestaltet; die Referendare 
können Angebote beider Länder nutzen. 

• Gemeinsame Fortbildung Berlin – Brandenburg: Ebenfalls seit dem Ja-
nuar 2005 wird die Fortbildung der Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte in Berlin und Brandenburg einheitlich 
gestaltet. Die Fortbildungsschwerpunkte werden auf jährlich statt-
findenden Fortbildungskonferenzen festgelegt. Auch für die anderen 
Berliner Justizbediensteten steht seitdem jedenfalls grundsätzlich das 
Angebot der Justizakademie in Kolpin offen, umgekehrt können auch 
Angehörige der Brandenburgischen Justiz an den Berliner Fortbildungs-
veranstaltungen teilnehmen. 

4.  Aufgabenbündelung im Bereich Ordnungsangelegenheiten, 
Verkehrslenkung 

• Auf der Ebene der Berliner Hauptverwaltung wurden gleichartige Auf-
gaben des Landespolizeiverwaltungsamtes, des Landesverwaltungsamtes 
und des Justizverwaltungsamtes mit erheblichen Personal- und Sach-
kosteneinsparungen im Mill. € -Bereich zusammengeführt.  

• Zur Verbesserung des Leistungsangebotes für die Bürger und zur gleich-
zeitigen Verschlankung des Verwaltungsapparates erfolgte durch Bünde-
lung von Aufgaben die Neustrukturierung zum Landesamt für Bürger- 
und Ordnungsangelegenheiten. Die bisher in verschiedenen Behörden 
wahrgenommenen Aufgabengebiete, z. B. Aufgaben des Landeseinwoh-
neramtes, der Entschädigungsbehörde, Verkehrsangelegenheiten, wurden 
in das neu gebildete Amt integriert. Gleichzeitig erfolgte zur Sicherung  
und Beschleunigung des Verkehrs auf Berlins Hauptstraßen und zur 
Optimierung der Prozesse zur Verkehrssteuerung die Bildung einer 
neuen Einrichtung „Verkehrslenkung Berlin“.  
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• In den zwölf Berliner Bezirken wurden Ordnungsämter eingerichtet. Die 
bezirklichen Ordnungsämter sind für die Verfolgung aller Ordnungs-
widrigkeiten im öffentlichen Raum zuständig. Hierzu wurden 300 
Dienstkräfte in die Ordnungsämter versetzt. Die konsequente Umsetzung 
einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle für den Bürger innerhalb der 
Ordnungsämter führt zu einer weitgehenden Bündelung von ordnungs-
behördlichen Anordnungs- und Genehmigungsverfahren. In diesem Zu-
sammenhang wurden z. B. die Zuständigkeiten im Verkehrsbereich neu 
geregelt. U.a. haben die bezirklichen Ordnungsämter die Zuständigkeit 
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten für den Bereich des ru-
henden Verkehrs und deren Ahndung durch Verwarnungen erhalten. Die 
diesbezügliche Zuständigkeit der Polizei hierfür bleibt unverändert er-
halten, so dass zukünftig Polizei und Bezirke für Ordnungswidrigkeiten 
im Bereich des ruhenden Verkehrs zuständig sind. Im Rahmen der Ver-
lagerung der Aufgaben wurden sowohl die Polizeiangestellten im Ver-
kehrsüberwachungsdienst und in der Parkraumbewirtschaftung als auch 
die Dienstkräfte der Straßenverkehrsbehörde entsprechend versetzt. Die 
Ordnungsämter verfügen über einen Außendienst (z. T. Einsatz von 
Überhangkräften). Diese so genannten Kiezstreifen werden von der 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen positiv an-
genommen.  

5.  Modernisierung der Steuerverwaltung, Auflösung der 
Oberfinanzdirektion Berlin  

Durch eine straffere und kundenorientierte Organisationsstruktur sowie den 
Einsatz moderner IT-Verfahren wie insbesondere ELSTER (elektronische 
Steuererklärung) werden Bürger und Unternehmen zunehmend entlastet.  

Die Landesabteilung der Oberfinanzdirektion Berlin (OFD) wurde auf-
gelöst. Die Aufgaben werden seit dem 1.1.2005 durch die Senatsverwaltung 
für Finanzen wahrgenommen. Bei der Auflösung der OFD konnten 98 von 
ehemals 419 Stellen eingespart werden. Von diesen 98 Stellen wurden 63 
direkt zur Verstärkung an die Finanzämter verlagert, 23 Stellen wurden zum 
Aufbau einer zentralen Scannerstelle der Finanzämter verwendet, 12 Stellen 
sind weggefallen.  

• Der Einsatz moderner IT-Verfahren wie z.B. ELSTER hat zur einer er-
heblichen Verschlankung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe ge-
führt. Die Fehlerquoten sinken. 

• Die zentrale Scannerstelle ermöglichte Geschäftsprozessoptimierungen 
sowie eine Reduzierung des Archivierungsaufwandes, weil die von den 
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Unternehmen eingereichten Unterlagen sofort eingescannt und den Fi-
nanzämtern ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt werden.  

• Die Kundenorientierung wurde durch die Info-Zentralen und die Er-
weiterung der Öffnungszeiten verbessert.  

6.  Zusammenführung der Statistischen Landesämter 

Durch Abschluss eines Staatsvertrages vom Dezember 2005 wurde festgelegt, 
dass die Zusammenführung der statistischen Landesämter von Berlin und 
Brandenburg zum Januar 2007 erfolgt. Erhebliche Einsparungen beim Zu-
schussbedarf für die Jahre 2007 bis 2009 sind eingeplant (Verschlankung der 
Geschäftsprozesse, Synergieeffekte). Weitere Personaleinsparungen werden 
angestrebt. 

7.  Zusammenführung der Landesämter  
für das Mess- und Eichwesen 

Die Länder Berlin-Brandenburg haben am 11.3.2004 durch Unterzeichnung 
eines Staatsvertrages die Errichtung eines gemeinsamen Landesamtes be-
stimmt. Mit Veröffentlichung des Gesetzes zum Staatsvertrag am 9.6.2004 
wurde das gemeinsame Amt gebildet. Die vertragsschließenden Länder wer-
den Aufgaben des Mess- und Eichwesens privatisieren, sobald die ein-
schlägigen Gesetze dies zulassen (Gesetz zu dem Staatsvertrag, Artikel 2).  

8.  Organisationsentwicklung im Rahmen der dezentralen  
Fach- und Ressourcenverantwortung 

Folgende Aktivitäten finden unter der Regie der Senatsverwaltung für Inneres 
in den Handlungsfeldern zum Thema Organisationsentwicklung unter Be-
achtung der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung statt: 

• Umsetzung eines einheitlichen Verständnisses von Projektmanagement 
(Projektmanagement-Handbuch, regelmäßige Projektmanagement-Tage, 
Projekt zur Einrichtung eines intranetbasierten Projektportals). 

• Ein erstes Konzept für ein landesweites Wissensmanagement wurde ent-
wickelt. Es geht nunmehr darum, die konzeptionellen Überlegungen im 
Rahmen eines Piloten in einer Behörde zu erproben. 

• Die standardisierte Behandlung von Geschäftsprozessen im Rahmen des 
Geschäftsprozessmanagements bleibt vor dem Hintergrund immer knap-
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per werdender Ressourcen ein elementares Ziel. Hierzu erfolgt regel-
mäßig ein landesweiter Erfahrungsaustausch. Es besteht eine virtuelle 
Community unter der Verantwortung der Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege Berlin (FHVR), in der Entwicklungen und Erfah-
rungen ausgetauscht werden können. Des Weiteren sollen standardisierte 
IT-Tools zur Abbildung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden. 

• Für den dauerhaften Erfolg von Veränderungsprozessen ist eine qualita-
tiv hochwertige Planung, Beratung und Begleitung unerlässlich. Zur Un-
terstützung aktueller Veränderungsprozesse in der Berliner Verwaltung 
wird ein Organisationsentwicklungs-Service als ein neues Instrument ab 
2006 angeboten. Es wird hiermit der kurzfristige Bedarf an externen Be-
ratungsleistungen und die Notwendigkeit, verwaltungsinterne Kompe-
tenz zur Begleitung solcher Prozesse aufzubauen, verknüpft (Twinning-
Modell).  

• Darüber hinaus verfolgt Berlin im Rahmen von Organisationsentwick-
lungsprojekten die strategische Neuausrichtung interner Dienstleistun-
gen. Als Beispiel sind hier die Neuausrichtung der personalverwaltenden 
Bereiche und die Optimierung des landesweiten Beschaffungswesens zu 
nennen.  

9.  Umstrukturierung Hochschulmedizin 

Außerhalb des unmittelbaren Verwaltungsbereichs steht die Universitäts-
medizin Berlin in einem grundlegenden Umstrukturierungsprozess. In einem 
ersten Schritt wurden der medizinische Fachbereich der Freien Universität 
und die medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zusammengelegt 
sowie die beiden Universitätsklinika fusioniert. Die daraus hervorgegangene 
medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum wurden in einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zusammengefasst und als Gliedkörperschaft 
den bisherigen zwei Hochschulen gemeinsam zugeordnet. Ausgehend von der 
Fusion ist ein Unternehmenskonzept mit einem Planungshorizont bis zum 
Jahr 2010 entwickelt worden. Dabei wurden alle Bereiche einer Organisa-
tionsanalyse unterzogen, auf deren Grundlage die weitere Organisations-
entwicklung vorgenommen wird. Für die Strukturbildung ist mit dem Berliner 
Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 der rechtliche Rahmen zur 
Bildung von Zentren bereitgestellt worden. Mit der Zentrenstruktur soll eine 
prozessorientierte Organisation erreicht und die Leistungsfähigkeit sowie 
Wirtschaftlichkeit der Universitätsmedizin verbessert werden. 

Eine weitere wesentliche Strukturentscheidung ist für die gesamten Leis-
tungen im Bereich des kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen 
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Facility Managements dahingehend getroffen worden, diese Aufgaben auf ei-
ne gemeinsam mit einem privaten Partner betriebene Tochtergesellschaft zu 
übertragen (Public-Private-Partnership). Nach Beendigung des – gemessen 
am Umsatz und am Leistungsspektrum – deutschlandweit einmaligen Ver-
gabeverfahrens hat die Servicegesellschaft zum 1.1.2006 ihren Betrieb auf-
genommen. Mit Hilfe der Markterfahrung des privaten Mitgesellschafters 
strebt die Charité bis zum Jahr 2010 eine Kostensenkung von etwa 25 Prozent 
gegenüber den derzeitigen Kosten dieser Leistungsbereiche an. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Strategische Personalplanung 

Entgegen der bisherigen Praxis soll künftig von linearen Personaleinspa-
rungen abgesehen und stattdessen bereichsbezogen Personalbedarf bzw. 
Personalausstattung ermittelt werden. In einer späteren Phase sind die bis 
2012 freizusetzenden Kapazitäten für künftig unterausgestattete Bereiche 
nutzbar zu machen. In das dafür gegründete übergeordnete Projekt fließen Er-
gebnisse aller Modernisierungsvorhaben im Abgleich mit Benchmarks ein. In 
diesem Zusammenhang erfolgt die Ermittlung der quantitativen Eckwerte für 
den vertretbaren und finanzierbaren Personalumfang. Mitte April 2005 
erfolgte hierzu beispielsweise eine umfangreiche Umfrage (in 56 Städten zu 
43 kommunalen Kennzahlen, u.a. zu den Aufgabenbereichen Allg. Ver-
waltung, Soziales, Bildung, Grünflächen und Verkehr).  

2.  Leitbilder 

• Im Rahmen des Projekts Justizreform wurde im Zusammenhang mit dem 
Teilprojekt „Controlling“ eine intensive Leitbilddiskussion geführt. Da-
bei wurde anhand von Beispielen aus anderen Bundesländern u. a. der 
Frage nachgegangen, welche Kernelemente ein Leitbild abdecken sollte 
und ob es ein einheitliches Leitbild für die gesamte Justiz geben könne. 
Es ist geplant, diese Leitbilddiskussion weiter zu führen. 

• Für die strategische Ausrichtung und Prozessoptimierung im Bereich 
Schule und Jugend wurden das Leitbild Schule und das Leitbild Jugend-
amt erarbeitet und umgesetzt. 

• Für den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes wurde ebenfalls 
ein verbindliches Leitbild als Handlungsmaxime erstellt. 
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3.  Ablauforganisation 

• Im Rahmen des Projekts Justizreform wurde die flächendeckende Ein-
führung von Serviceeinheiten mit Aufgabenerledigung in Mischarbeit 
vorangetrieben. Die Geschäftsabläufe zwischen den Gerichten und 
Strafverfolgungsbehörden sowie innerhalb der Gerichte wurden ana-
lysiert, Schwachstellen ausgemacht und bereits zum größten Teil be-
seitigt, siehe auch im Internet: 
http://www.berlin.de/senjust/Aktuelles/Justizreform/index.html 

• Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagement-Systems 
in der Senatsverwaltung für Finanzen (FAVORIT) 

• Durch die Optimierung des Berliner Kassenwesens (mehr Technik, we-
niger Personal) wurde insbesondere durch Verbesserung der Ablauf-
organisation im Bereich der Landeshauptkasse (LHK) der Bezirkskassen 
ein jährlicher Einsparbetrag in zweistelligem Mio €-Bereich erreicht. 
Unter anderem erfolgte – nach einer europaweiten Ausschreibung 
2004/2005 – die Aufstellung von siebenundzwanzig Kassenautomaten 
(in neun Bezirken an vierzehn Standorten). Untersucht wird ferner die 
Fusion von Landes- und Justizkasse. 

4.  Führungs-, Informationsfluss- und Kommunikationssysteme 

• Zur Erhebung von Daten zum Personalbestand des Landes Berlin wurde 
im Jahre 2004 die Personalstatistikstelle in der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen auf der Grundlage des Personalstruktur-Statistikgesetzes er-
richtet. Die künftige Datenbank wird Aufschluss u.a. über die Alters- 
und Qualifikationsstruktur, Fluktuation und Mobilität geben. Sie stellt 
wichtige Informations- und Entscheidungsgrundlagen für eine über-
greifende und vorausschauende Personal- und Personalkostenplanung 
bereit und trägt damit zu einer längerfristigen strategischen Steuerung 
bei. 

• Neben den landesweiten Querschnittsverfahren ProFiskal (Finanzver-
fahren) und der integrierten Personalverwaltung (IPV), in denen rele-
vante Steuerungsdaten verarbeitet und bereitgestellt werden, beabsichtigt 
die Justiz über ein internes Informationsportal, den dezentral verant-
wortlichen Behördenleitungen weitere relevante Steuerungsinforma-
tionen bereit zu stellen. 

• Die Untersuchungen zur Einführung eines elektronisch gestützten Se-
natsdokumentations- und Informationssystems (SIDok) einschließlich 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind abgeschlossen. Das System zur 
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IT-gestützen Vor- und Nachbereitung der Senatssitzungen und der Auf-
bau eines leistungsfähigen Auskunftssystem wird zunächst in der Se-
natskanzlei und den Senatsverwaltungen für Inneres, für Justiz und für 
Wirtschaft, Arbeit und Frauen neu eingesetzt und soll ab Herbst 2006 in 
allen Senatsverwaltungen eingeführt werden.  

V.  Neue Steuerung 

1.  Wirkungsorientierte Steuerung 

Wie im vorangegangen Bericht dieser Reihe bereits vorgestellt, ist die wir-
kungsorientierte Steuerung Gegenstand einer Reihe von Projekten der Neu-
ordnungsagenda, z. B. Aufbau eines finanz- und fachpolitischen Controllings 
in den Transferbereichen Jugend, Soziales und Wohnen im Bereich der Se-
natsverwaltung für Finanzen. Ziel ist eine verbesserte Finanzmittelzuweisung 
und eine verbesserte Steuerung der Finanzressourcen.  

2.  Produkthaushalte, Kennzahlen etc., Benchmarking 

Für die Hauptverwaltung wird seit 2004 ein produktorientierter Haushalt er-
stellt; damit werden Kennzahlen aus der Kosten- und Leistungsrechnung zu-
sätzlich zu den kameralen Daten ausgewiesen. Die zusätzliche kostenträger-
orientierte Darstellung des Aufwands („Produkthaushalt“) im Zusammenhang 
mit den Haushaltsplänen ermöglicht bei konsequenter Anwendung der Ziel-
strukturierung und eines wirkungsorientierten Controllings weitergehende 
Steuerungsimpulse durch die Politik. Ansätze hierzu gibt es allerdings erst auf 
der Ebene der Hauptverwaltung. Mit dem Doppelhaushalt 2006/2007 wurden 
die sächlichen Verwaltungsausgaben zu Verwaltungsbudgets je Einzelplan 
zusammengefasst. Eine Budgetierung auf Basis der Kostenträger erfolgt in 
der Hauptverwaltung nicht. 

Für den ministeriellen Bereich, die Justizvollzugsanstalten und die Sozia-
len Dienste der Justiz erfolgte eine Reduzierung der Kostenträger um ca. 
40 %. 

Die Finanzverwaltung verfolgt Benchmarking systematisch und führt zu 
verschiedenen Themenstellungen im Zuge des Finanzcontrollings Länderver-
gleiche durch. 

Nach einem Beschluss der Justizministerkonferenz sollen die Landes-
justizverwaltungen zu einem einheitlichen Qualitätsmanagement durch ein 
strukturiertes Benchmarking-Verfahren gelangen. In ersten Sitzungen haben 
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sich die Länder auf Vorgaben für derartige Verfahren verständigt. Die landes-
intern zu bildenden Vergleichsringe werden nach identischen Vorgaben ein-
gerichtet. Darüber hinaus wird es länderübergreifende Vergleichsringe, z. B. 
für die zentralen Mahngerichte, geben. 

3.  Justizspezifisches Controlling 

Die Einführung eines justizspezifischen Controlling wurde als Teilprojekt der 
Justizreform behandelt. Die dabei entwickelten Grundlagen sind in der Folge-
zeit weiter konkretisiert worden. Gegenwärtig wird schwerpunktmäßig an der 
Analyse des Berichtswesens sowie der Einbindung der Gerichts- und Be-
hördenleitungen in die weiteren Planungen sowie die anstehenden Um-
setzungsschritte gearbeitet. Für den Bereich der Gerichte und Strafverfol-
gungsbehörden soll im nächsten Jahr die Produktbildung erfolgen. Diese wird 
sich weitgehend am bundesweiten Produktkatalog der AG Neues Haushalts-
wesen der Justizministerkonferenz orientieren. Im Rahmen der Planungen zur 
Einführung eines justizspezifischen Controllings wird derzeit eine Bestands-
analyse des bisherigen Berichtswesens vorgenommen, um auf der Grundlage 
der gewonnenen Erkenntnisse das neue Berichtswesen konzeptionieren zu 
können. 

4.  Fortführung des Systems der Hochschulverträge durch 
Vertragsabschluss für die Jahre 2006 bis 2009 

Durch die Hochschulverträge werden den staatlichen Hochschulen die Zu-
schüsse der einzelnen Jahre ohne Haushaltsvorbehalt garantiert. Im Gegenzug 
werden mit den Hochschulen Ziele für den Vertragszeitraum verbindlich ver-
einbart. Die Steuerung auf Abstand geht mit zahlreichen Berichtspflichten an 
das Abgeordnetenhaus über die Erreichung der vereinbarten Ziele einher. Das 
System der leistungsbezogenen Mittelverteilung erfolgt nun durch Einbezug 
von 30 % der bereinigten Zuschüsse ohne Kappungsgrenze in das System. 
Die Umsetzung der vertraglich vereinbarten Ziele erfolgt über Zielverein-
barungen der Hochschulleitungen mit den Untergliederungen. 

Ferner erfolgte die Einbeziehung der Hochschule für Musik "Hanns Eis-
ler", der Kunsthochschule Berlin und der Hochschule für Schauspielkunst 
"Ernst Busch" in das Hochschulvertragssystem. Diese Hochschulen wurden 
bislang im Landeshaushalt nachgewiesen. Mit Abschluss der Hochschulver-
träge erhalten auch sie Planungssicherheit durch mehrjährige Verträge. Im 
Zuge dieser erweiterten Autonomie haben die drei Hochschulen Verwal-
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tungsvereinbarungen zur Bildung von gemeinsamen Verwaltungsservice-
zentren für Haushalt, Personal und IT abgeschlossen. 

Außerdem erfolgte die Einbeziehung der Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege Berlin (FHVR) in das Hochschulvertragssystem. Gleichzei-
tig erfolgt die Öffnung der bisher verwaltungsinternen Studiengänge der all-
gemeinen Verwaltung. Ebenso laufen Vorbereitungen für die Integration der 
FHVR in die Fachhochschule für Wirtschaft. 

5.  Betreuung der behinderten Studierenden  
durch "Hilfe aus einer Hand" 

Die Betreuung wird auf vertraglicher Grundlage zwischen dem Studenten-
werk und allen Hochschulen vom Studentenwerk durchgeführt. Die Kosten 
tragen die Hochschulen im Verhältnis ihrer Zuschüsse zueinander. 

6.  Novellierung des Studentenwerksgesetzes 2005 

Eine wesentliche Neuerung ist die Ermächtigung, mit dem Studentenwerk 
mehrjährige Rahmenverträge mit Festlegung der Zuschüsse zur Gewährung 
von Planungssicherheit und zur Vereinbarung von Zielen abzuschließen. In 
diesem Zusammenhang erfolgt die Erarbeitung von Zieldefinitionen und ei-
nem darauf bezogenen Verwaltungscontrolling gemeinsam mit dem Centrum 
für Hochschulentwicklung (CHE). Der Berliner Senat hat erstmalig einen 
dreijährigen Rahmenvertrag mit dem Studentenwerk Berlin verabschiedet. 
Ein mehrjähriger Rahmenvertrag, der dem Studentenwerk Berlin feste Fi-
nanzzusagen für drei Jahre gibt, ist bundesweit ein Novum. Wie bei den 
Hochschulverträgen werden auch die Leistungen, die dafür erbracht werden 
sollen, festgehalten.  

VI.  Personalentwicklung 

1.  Anwendung der Personalmanagementinstrumente 

Ausgehend von dem landesweiten Konzept zur Einführung und Anwendung 
von Personalmanagement- bzw. Personalentwicklungsinstrumenten wurden 
und werden einzelne PE-Instrumente und PE-Maßnahmen in den Ver-
waltungen angewandt (siehe hierzu Novellierung des Verwaltungsreform-
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Grundsätze-Gesetz – VGG unter dem nachstehendem Punkt VII. Regelungs-
optimierung). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Erarbeitung von 
Anforderungsprofilen, die Durchführung strukturierter Personalauswahl-
gespräche, Maßnahmen zur Arbeitszeitflexibilisierung, Mitarbeiter-Vorge-
setzten-Gespräche und das neue Beurteilungswesen für Beamtinnen/Beamte. 
Darüber hinaus nehmen von jeher Fortbildungsmaßnahmen einen großen 
Raum ein.  

2.  Dienstrechtsreform 

Die dienstrechtlichen Vorschriften werden weitgehend durch das Beamten-
rechtsrahmen-, das Bundesbesoldungs- und das Beamtenversorgungsgesetz 
bestimmt. 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 11.11.2005 hat sich die 
große Koalition auf die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung auf 
der Grundlage der Vorarbeiten in der Föderalismuskommission von Bundes-
tag und Bundesrat geeinigt. 

Danach wird die Regelungskompetenz zu den Statusrechten und -pflichten 
der Angehörigen des Öffentlichen Dienstes der Länder, Gemeinden und ande-
ren Körperschaften des Öffentlichen Rechts, die in einem öffentlich-recht-
lichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, auf Bundesebene verbleiben. Auf 
die Länder sollen künftig die Gesetzgebungskompetenzen für das Laufbahn-
recht, das Besoldungs- und das Versorgungsrecht übergehen. Entsprechende 
landesrechtliche Regelungen sind in Berlin im Bereich des Besoldungsrechts 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang müssen politische Entscheidungen 
über die künftige Ausgestaltung der Beamtenbesoldung erfolgen. 

Es wird zunächst die Neuordnung der bundesstaatlichen Ordnung auf 
Bundesebene abgewartet. Die dann den Ländern obliegende Gesetzgebungs-
kompetenz wird zu gegebener Zeit vom Parlament auf Vorschlag der Landes-
regierung nach politischem Handlungsbedarf auszufüllen sein. 

3.  Leistungsorientierung 

Hinsichtlich einer monetären Leistungsorientierung wurden in Berlin die Vor-
aussetzungen für die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung und die 
Leistungsstufenverordnung für Beamtinnen und Beamte geschaffen. Danach 
können die Dienstbehörden im Rahmen ihrer Budgets Leistungshonorie-
rungen vornehmen.  
Eine Bezahlung mit einem leistungsabhängigen Anteil wird angestrebt. 
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4.  Fortbildung in Berlin und Brandenburg  

Es gelten folgende Prinzipien: 

• Allgemeine fachübergreifende Fortbildungsbedarfe regeln und decken 
die Länder Berlin und Brandenburg jetzt und auch künftig in eigener 
Verantwortung und entwickeln entsprechende Angebote. In Berlin wird 
dies über das zentrale allgemeine Fortbildungsangebot der Verwaltungs-
akademie (VAk) sichergestellt. In Einzelangelegenheiten erfolgt eine 
Kooperation mit dem Land Brandenburg. 

• Bei den speziellen (Fach-)Fortbildungsbedarfen erfolgt grundsätzlich ei-
ne Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg in fusionierten 
Einrichtungen, die von beiden Ländern gemeinsam getragen werden 
(z.B. für das Lehr- und das sozialpädagogische Personal). Die Steuerung 
erfolgt auf ministerieller Ebene durch die jeweils zuständige Fachver-
waltung in Zusammenarbeit mit dezentralen Fortbildungsbeauftragten.  

• Soweit von den speziellen Einrichtungen bisher auch allgemeine Fort-
bildungsinhalte – Managementqualifikationen, Führungskompetenz etc. – 
angeboten werden, erfolgt für diesen Teil eine Übertragung auf die 
zentrale Einrichtung Verwaltungsakademie Berlin (VAk), weil dies wirt-
schaftlicher und zweckmäßiger ist. Der Ausbau der VAk zu der zentralen 
Fortbildungsstätte für die Einrichtungen des Landes Berlin wird dadurch 
gestützt. 

• Die Fortbildungsangebote der Einrichtungen in Berlin und Brandenburg 
stehen gegen Bezahlung auch Dritten offen und werden genutzt (Freie 
Träger, Bundesdienststellen etc.). 

• Die Einrichtungen in Berlin und Brandenburg streben die Kooperation 
mit Universitäten, Volkshochschulen und anderen Bildungsträgern an. 

• Die Verwaltungsakademie als Anstalt des Öffentlichen Rechts berichtet 
der Aufsichtsbehörde, der Senatsverwaltung für Inneres, seit 2005 an-
hand von Kennzahlen über die Verwendung des erhaltenen Zuschusses.   

5.  Personalmobilität 

In der Senatsverwaltung für Justiz ist ein Konzept zur Rotation erarbeitet wor-
den. Die Rotation dient der Personalentwicklung sowie der Personalführung, 
der Personalplanung und der Personaleinsatzsteuerung und ermöglicht einen 
gezielten Einsatz von Beschäftigten auf Arbeitsplätzen, die ihrem Be-
fähigungsprofil und ihren Bedürfnissen sowie den Bedürfnissen der Behörde 
entsprechen bzw. erkannte Potenziale der Beschäftigten fördern. Durch die 
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Rotation erschließen sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Er-
fahrungskreise. Gleichzeitig wird ein Überblick über die Gesamtzusammen-
hänge innerhalb der Berliner Justiz ermöglicht. Die Rotation wird für 
wünschenswert erachtet, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren in demselben Bereich tätig gewesen 
sind.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Novellierung des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz – VGG 

5½ Jahre nach seinem Inkrafttreten im Mai 1999 wurde das Verwaltungs-
reform-Grundsätze-Gesetz – VGG – zur Reform der Berliner Verwaltung no-
velliert. Bei dem Gesetz handelt es sich um ein grundlegendes Organisations-
gesetz, u.a. mit Festlegungen zur Binnenstruktur der Berliner Verwaltung (§ 2 
VGG), zur Anwendung von Ziel- und Projektvereinbarungen (§ 2a VGG), 
zum Wettbewerb (§ 4 VGG), zur Wahrnehmung von Führungsaufgaben mit 
Ergebnisverantwortung (§ 5 VGG) und zum Personal- und Qualitätsmanage-
ment (§ 6 u. 7 VGG). In Verbindung mit dem damals gleichzeitig ein-
geführten neuen, betriebswirtschaftlich orientierten Steuerungsmodell haben 
sich – nicht zuletzt durch die gesetzlich verankerten Regelungen des VGG – 
Verhaltensweisen in der Verwaltung nachhaltig in positiver Weise verändert. 
Dies gibt der Verwaltungsmodernisierung nach wie vor Schubkraft. Die 
Novellierung hat daher auch nicht zur Änderung der grundlegenden Be-
stimmungen des VGG geführt. Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch ge-
zeigt, dass einige Änderungen notwendig sind. So sieht das novellierte Gesetz 
beispielsweise Präzisierungen im Bereich der Öffnungs- und Sprechzeiten für 
publikumsrelevante Dienststellen und Bürgerämter vor, aber auch De-
regulierungen im Sinne von Vereinfachungen und Flexibilisierung, z. B. 
müssen Mitarbeiterbefragungen nicht mehr wie bisher alle zwei Jahre, 
sondern alle 3 Jahre durchgeführt werden, andere Vorschriften wurden auf-
gehoben, z. B. die Verpflichtung zur Befragung der Beschäftigten zum 
Führungsverhalten.  

2.  Erfolgreiche Arbeit der Normprüfungskommission 

Entsprechend einem Senatsbeschluss vom Jan. 2004 werden einer weisungs-
unabhängigen Normprüfungskommission (die in der Senatskanzlei ange-
siedelt und auch mit Externen, z. B. IHK-Vertretern, besetzt ist) alle Gesetz-
entwürfe im Rahmen einer begleitenden, ressortübergreifenden Gesetzes-
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folgenabschätzung vorgelegt. Die Prüfung durch die Normprüfkommission 
erfolgt u.a. hinsichtlich der Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit des Geset-
zes sowie seiner gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen. 
Seit Einführung des Verfahrens hat der Senat bei seinen Entscheidungen 
zahlreiche Vorschläge der Kommission aufgegriffen. Gesetzentwürfe wurden 
zurückgewiesen bzw. entsprechend modifiziert. 

3.  Landesrechtliche Gesetze zur Vereinfachung und Deregulierung 

Berlin hat mit zwei Artikelgesetzen begonnen, das Landesrecht zu verein-
fachen und zu deregulieren: 

Das Erste Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung vom 
17. Dezember 2003 ist zum 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Das Zweite Ge-
setz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung trat Ende 2005 in 
Kraft; u.a. wurden für die Gaststättenverordnung, z.B. in den §§ 4-8 (Schank- 
und Speisewirtschaften; Beherbergungsbetriebe, Abortanlagen, Küchen, Ar-
beitnehmerräume) eine Reihe von einschränkenden Regelungen gestrichen. 

Außerdem ist die Berliner Bauordnung mit dem Gesetz zur Vereinfachung 
des Berliner Baurechts novelliert worden. Mit dem Bauvereinfachungsgesetz 
hat das Land Berlin einen deutlichen Deregulierungsschritt unternommen. Für 
die Errichtung der meisten Bauvorhaben in Berlin ist künftig kein oder nur 
noch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren erforderlich. Ein unein-
geschränktes Genehmigungsbedürfnis gilt nur noch für Sonderbauten. 

Mit einem Dritten Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokrati-
sierung wird die Deregulierung fortgesetzt. Die Schwerpunkte liegen hier auf 
dem Gebiet des Baunebenrechts, des Umwelt- und Naturschutzrechts sowie 
im Gesundheitsbereich; hierbei handelt es sich vorwiegend um eine Verein-
fachung arbeitschutz-, hygiene- und veterinärrechtlicher Bestimmungen. In 
verschiedenen Bereichen wird eine Anzeigepflicht anstelle der Genehmi-
gungspflicht eingeführt. 

Ein Beispiel für die erfolgreiche Anwendung vereinfachender Prinzipien 
ist die Neunte Novelle des Berliner Wassergesetzes. Hier sind gravierende 
Probleme seit der Neuregelung nicht aufgetreten. Der Umstellungsprozess im 
Bereich des Umweltschutzes wird sensibel gesteuert und evaluiert, um eine 
schleichende Standardabsenkung zum Schaden der Umwelt zu vermeiden. Es 
ist gängige Praxis, das Kooperationsprinzip mit der Wirtschaft zu stärken und 
für Betriebe, die zertifiziert und nachweislich einen hohen Umweltstandard 
einhalten, Vollzugserleichterungen zu gewähren. Als ein Beispiel hierfür soll 
die Berliner Umweltallianz genannt werden. 
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Im Vermessungsbereich wurde mit der Baufreistellungsverordnung die 
Bauanzeige eingeführt. Durch Nichtreagieren der Baugenehmigungsbehörde 
entsteht die Fiktion der Genehmigung. Hier wurde allerdings der Eindruck 
gewonnen, dass die Entwurfsverfasser eine tatsächliche Baugenehmigung be-
vorzugen, da sie dann nicht haften. 

Im Bereich der neuen Baumschutzverordnung wurde der Umfang von Ge-
nehmigungsverfahren durch teilweise Rücknahme der Schutzvorschriften 
(z.B. Erhöhung des Baumdurchmessers von 60cm auf 80cm) deutlich redu-
ziert. Auch hier sind keine Probleme aufgetreten. 

In der neuen Bauordnung wird eine Genehmigungsfreistellung künftig für 
wesentlich umfangreichere Vorhaben möglich sein als bisher. Voraussetzung 
ist, dass es sich nicht um einen Sonderbau handelt, dass das Grundstück im 
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans liegt und dass das Vor-
haben mit dessen Festsetzungen übereinstimmt. 

Das Gesetz zur Vereinfachung des Berliner Baurechts (Bauverein-
fachungsgesetz – BauVG Bln) vom 29. September 2005 mit der Neufassung 
der Bauordnung für Berlin trat am 1.2.2006 in Kraft. 

Die neue Bauordnung greift die Konzeption der im November 2002 von 
der Bauministerkonferenz beschlossenen Musterbauordnung (MBO) auf, um 
einen Beitrag zu einem national weitestgehend einheitlichen und trans-
parenten Bauordnungsrecht zu leisten. 

Im Ergebnis findet damit im Bauordnungsrecht eine große Verwaltungs-
vereinfachung statt. Der Anteil des herkömmlichen Baugenehmigungsver-
fahrens, das bisher mit ca. 70 % den weitaus größten Anteil an der Zahl bau-
aufsichtlicher Genehmigungsverfahren ausmachte, wird auf einen geschätzten 
Anteil von ca. 20 % künftig erheblich zurückgehen. 

Demgegenüber wird künftig der Schwerpunkt der bauaufsichtlichen Ver-
fahren beim (neuen) vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (geschätzter 
Anteil künftig ca. 65 % – gegenüber nach altem Recht ca. 20 %) und beim 
(neuen) Genehmigungsfreistellungsverfahren (geschätzter Anteil ca. 15 % – 
gegenüber nach alten Verfahren nur ca. 7 %) liegen. 

Für Bauherren kleinerer Bauvorhaben, wie beispielsweise Garagen oder 
überdachte Stellplätze, wird künftig ein schnellerer Baubeginn ohne Bau-
antrag möglich sein, da jetzt mehr und umfangreichere Bauvorhaben ver-
fahrensfrei sind. 

In der Vergangenheit haben die Bauaufsichtsbehörden durch ihre Ko-
ordinierungstätigkeit beim Baugenehmigungsverfahren eine Service-Leistung 
erbracht, die künftig nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Ein weiterer Teil 
dieser Koordinierungstätigkeit soll demnächst auf die Bauvorlageberechtigten 
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(Architekten und Bauingenieure) übertragen werden. Dies ist angemessen und 
wird seitens der Berliner Baukammer und Architektenkammer auch be-
fürwortet, denn bei diesem Personenkreis handelt es sich um Fachbürger, die 
über die notwendige Qualifikation verfügen. 

Zu der Befürchtung, die Verfahrenserleichterungen würden zu einer un-
vertretbaren Mehrbelastung von Bauherren führen, ist festzustellen, dass es 
bei komplexen Bauvorhaben bereits heute üblich ist, dass Bauherren dafür 
Sorge tragen, dass der Kontakt zu den nicht baurechtlichen Fachbehörden di-
rekt und oftmals im Vorfeld der Antragstellung aufgenommen wird. In diesen 
Fällen findet heute quasi eine „Doppelbeteiligung“ von Behörden statt: Einer-
seits durch die Bauaufsichtsbehörde, andererseits durch den Bauherrn. Es ist 
deshalb folgerichtig, dass die Bauaufsichtsbehörde sich hier zurückzieht. 

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wird mit Inkrafttreten 
des Bauvereinfachungsgesetzes einen umfangreichen Leitfaden für Bau-
herren, Architekten und Ingenieure vorlegen, der Aussagen zu Fragen bezüg-
lich des nicht baurechtlichen Fachrechts sowie zuständigen Behörden treffen 
wird. 

Im Vermessungsbereich muss seit dem Entfall der Teilungsgenehmigung 
der Eigentümer/Erwerber selber entscheiden, ob er ein Grundstück bekommt, 
das bebaubar ist bzw. ein baurechtswidriger Zustand entsteht. 

4.  Gesetz zur Modernisierung der Justiz 

Am 1. September 2004 ist das Erste Gesetz zur Modernisierung der Justiz 
(JustizmodernisierungsG vom 24. August 2004) in Kraft getreten. Das auf 
Landesebene umzusetzende Gesetz enthält Regelungen zur Flexibilisierung 
der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung, des Ordnungswidrigkei-
tenrechts und weiterer Verfahrensordnungen. Es erfolgte eine Anpassung der 
Regelungen an die gewachsenen Anforderungen, ohne dass rechtsstaatliche 
Standards aufgegeben wurden. Insbesondere wurden Formvorschriften bei 
Zeugenvernehmungen, Richterablehungsgesuchen usw. überarbeitet und die 
Möglichkeiten einer erweiterten Aufgabenübertragung von Richtern auf 
Rechtspfleger, insbesondere in Handels- und Nachlasssachen, geschaffen. 
Damit wurde dem Ziel entsprochen, fiskalische Erwägungen auch im Bereich 
der Justiz wirksam werden zu lassen, soweit Rechtsschutzmöglichkeiten und 
Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gewahrt bleiben. 



 Berlin 53

VIII.  eGovernment 

1.  Umsetzung des Masterplanes 

Die Umsetzung des Senatsbeschlusses vom Oktober 2002 zur Entwicklung 
von eGovernment in Berlin (Masterplan) wurde im Berichtszeitraum fort-
gesetzt. Die zentralen Ziele sind die Verbesserung und die Entwicklung des 
Bürgerservices. Zunehmend werden folgende Aktivitäten/Maßnahmen auch 
auf die sichere und kostengünstige Abwicklung von Vorgängen zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung sowie zwischen den Behörden fokussiert: 
a) Entwicklung von eGovernment-Anwendungen für Bürger und Wirt-

schaft  
b) Ausbau von zielgruppenorientierten Portalen und Vertriebs- bzw. Zu-

gangswegen 
c) Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur für das 

eGovernment 
d) Unterstützung der Personalentwicklung 
e) Gestaltung der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
f) Finanzierung 
g) Intensivierung regionaler und überregionaler Kooperation 
h) Planung, Organisation und Steuerung der Entwicklung des eGovernment 

2.  Information und Kommunikation 

Das im Rahmen eines PPP-Modells aufgebaute und laufend fortentwickelte 
Stadtportal www.berlin.de stellt umfassende Informationsangebote über die 
Berliner Verwaltung zur Verfügung und bildet gleichzeitig die Grundlage zur 
Bereitstellung von Kommunikations-, Transaktions- und Partizipations-
angeboten. 

Die Angebote zur Information und Kommunikation sind sämtlich über den 
sog. Verwaltungsführer (http://www.berlin.de/verwaltungsfuehrer) nach The-
menbereichen gegliedert erreichbar. 

Analog wird eine Vielzahl von Formularen zum Download angeboten. Ein 
umfassender Formularservice zur Bereitstellung sämtlicher digitalisierfähiger 
Einheits- und Fachformulare der Berliner Verwaltung im Intranet (für die Be-
schäftigten) und der relevanten Formulare im Internet (für die Bürger und Un-
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ternehmen) sowie als Dienstangebot für Anwendungsverfahren befindet sich 
in der Entwicklung. 
An Interaktiven Informationsdiensten werden derzeit bereitgestellt: 

• Abfallverwerter – Suche  

• Baulückenmanagement  

• Berliner Stellenangebote  

• Business Location Center (BLC)  

• Digitaler Gewerbeflächenatlas Berlin (GAB)  

• Ehrenamtsbörse  

• Fundbüro Online  

• Karten, Pläne & Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  

• Kindertagesstätten Datenbank  

• Mietspiegel – Abfrage  

• Ratgeber Reise  

• Ratgeber Umzug  

• Ratgeber Verlust von Personaldokumenten  

• Schulverzeichnis Datenbank  

• Steuerrechner  

• Veranstaltungskalender der Berliner Bezirke  

• Verbraucherwegweiser  

• Vereinsdatenbank  

• Wohngeld – Abfrage 

Neben den Internetangeboten werden in Berlin folgende telefonische und mo-
bile Dienste angeboten: 

• Call-Center (Berlin-Telefon) 
Mit der Einrichtung einer Call-Center-Struktur für die Berliner Ver-
waltung mit verwaltungsweiter zentraler Telefoneinwahl wird über die 
reine Telefonvermittlung hinaus eine qualifizierte Telefonauskunft (1. 
Level) entwickelt sowie die Einrichtung und Anbindung dezentraler, er-
gänzender Call-Center (2. Level) sukzessive realisiert.  
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• Mobile Bürgerdienste (MoBüD) 
Hierzu wurde im Rahmen eines vom BMWA geförderten Forschungs-
projekts ein mobiler Bürgeramtskoffer entwickelt, der über eine Funk-
verbindung den sicheren Zugriff auf Informationen und Anwendungen 
im Berliner Landesnetz und damit die Realisierung des mobilen Bürger-
amts ermöglicht.  

• Automatischer, sprachgesteuerter Voice-Auskunftsdienst 
Dieser Dienst zur Abfrage des Bearbeitungsstands und des Abholtermins 
beantragter Personaldokumente wird seit März 2005 im Landesamt für 
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) und in allen Berliner 
Bezirken erfolgreich eingesetzt.  

3.  Transaktion  

• Als erste berlinspezifische Anwendung mit Einsatz der qualifizierten e-
lektronischen Signatur ist seit Februar 2005 die elektronische Vergabe 
von Bauleistungen nach VOB (E-Vergabe VOB) im produktiven Ein-
satz. 

• Zum sicheren und verschlüsselten Transport von Daten sowie zur digita-
len Signierung elektronischer Dokumente (Formulare) wurde die stan-
dardisierte Komponente (OSCI-Transport) für Berlin verfügbar gemacht, 
die derzeit bereits beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegen-
heiten (im Verfahren „elektronische Melderegisterauskunft“) und bei der 
Senatsverwaltung für Justiz (im Verfahren „elektronischer Mahnantrag“) 
eingesetzt wird. 

An transaktionsorientierten Diensten werden derzeit bereitgestellt: 

• Ausschreibung Online (AVA – Online)  

• Bodenrichtwerte/Grundstückspreise online (GAA – Online)  

• Elektronisches Grundbuch  

• Elektronisches Register (Amtsgericht Charlottenburg)  

• Mahnverfahren Online  

• Medienbestellung bei den öffentlichen Bibliotheken  

• Polizei – Internetwache  

• Steuererklärung Online (Elster)  

• Volkshochschulen Online (VHS – IT)  
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• Wunschkennzeichen Online 

In Planung ist der Aufbau einer virtuellen Poststelle unter Einsatz der Midd-
leware Governikus zur generellen Eröffnung des sicheren und authentisierten 
elektronischen Zugangs zur Berliner Verwaltung.  

4.  E-Democracy (Partizipation) 

Folgende Beteiligungsangebote sind derzeit über den Verwaltungsführer unter 
www.berlin.de erreichbar: 

• Bürger aktiv Portal  

• Bürgerbegehren/Bürgerentscheid  

• Bürgerbeteiligung: Bebauungsplanverfahren  

• Bürgerbeteiligung: Flächennutzungsplan  

• Bürgerhaushalt Bezirk Lichtenberg  

• Bürgerhaushalt Bezirk Marzahn – Hellersdorf  

• Bürokratieabbau  

• Dialog – Stadtforum Berlin 2020  

• Dialog Kulturforum Konzeptplan 2004 

• Ihre E-Mail an uns 

• Politisches Forum der Senatskanzlei 

5.  Ergebnisse des IT-Projekts E-Vergabe 

Zur Verbesserung der Prozesse im zentralen Einkauf wurde die elektronische 
Vergabe (E-Vergabe) eingeführt, die den Vergabeprozess für Baufirmen, Ar-
chitekten, Ingenieure und Baudienststellen digital und einheitlich unterstützt. 

Es wird innerhalb der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine Soft-
ware-Lösung eingesetzt, die auch in Bayern und in der Schweiz Anwendung 
findet. In Berlin hat sich bisher der Bezirk Mitte dieser Plattform an-
geschlossen. Die Bauämter der Bezirke und andere Baudienststellen des 
Landes werden sich dem Verfahren anschließen. 

Der Echtbetrieb läuft seit  Februar 2005, es sind  ca. 3000 Firmen regist-
riert. Die Vergabeplattform des Landes Berlin befindet sich unter 
www.vergabe.berlin.de. Nahezu jede zweite Firma lädt sich die Verdingungs-
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unterlagen von der Plattform auf den eigenen PC zur weiteren Bearbeitung 
mit der kostenlos zur Verfügung gestellten Software herunter.  

Der Eingang der Verdingungsunterlagen unter Verwendung einer Signa-
turkarte und eines Lesegerätes liegt noch unter 5%.  

Das Land Berlin hat die Software-Lizenz erworben und könnte nach Ab-
schluss der drei Jahre den Betreiber wechseln. 

Der Vorteile der E-Vergabe liegen in erster Linie in der Qualität und 
Transparenz des Verfahrens, im Zeitgewinn beim Versenden und Bearbeiten 
der Verdingungsunterlagen und in der Einsparung von Papier. Ein darüber hi-
nausgehender Einspareffekt für die Baudienststellen wird sich erst dann ein-
stellen, wenn sich die E-Vergabe nahezu zu 100 % durchgesetzt hat und ein 
Parallelbetrieb der Papiervergaben zukünftig entfällt. 

Zurzeit wird von der Straßenbauverwaltung des Landes Brandenburg ge-
prüft, ob statt einer eigenen Ausschreibung die Berliner Plattform in Form ei-
ner Pilotanwendung übernommen wird.  

6.  Ergebnisse des IT-Projekts Bau-Controlling 

Um die Funktionen eines umfassenden Bau-Controllings effizient zu erledi-
gen, ist ein Baucontrolling-System erforderlich, das mit der berlinweiten Kos-
ten-/Leistungsrechnungs-Software „Profiskal“ verbunden ist, aber weit über 
die reinen Buchungsfunktionen von Profiskal hinausgeht.  

Insbesondere sollen über alle Leistungsphasen hinweg die zur Steuerung 
von Kosten und Terminen relevanten SOLL- und IST-Daten vollständig ab-
gebildet und ausgewertet werden können einschließlich der überaus wichtigen 
Prognosedaten.  

Eine weitere wichtige Funktionalität ist die Vermeidung von Doppeler-
fassungen der Daten durch den Projektsteuerer bzw. die Bauverwaltung.  

Die Hochbauabteilung nutzt dafür seit 2005 das Baucontrolling-System 
„HHV-Bau“, das in acht weiteren Landesverwaltungen eingesetzt wird. Zur-
zeit nutzt in Berlin noch keine weitere Baudienststelle diese Software.  

Berlin-spezifisch ist bei der Implementierung darauf geachtet worden, 
dass die Einbindung der externen Projektsteuerer über das Internet erfolgen 
kann, wodurch die externe Eingabe von Projekt- bzw. Buchungsdaten ermög-
licht wird. Darüber hinaus trägt die Software, in dem sie für die Beteiligten 
standardisierte Abläufe vorgibt, zu mehr Verfahrenssicherheit und zu mehr 
Transparenz bei. 
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Ein weiteres Spezifikum dieser Software-Lösung ist die Schnittstelle zur 
Elektronischen Vergabe von Bauleistungen gem. VOB (E-Vergabe VOB). 
Hierbei werden Daten aus HHV-Bau so in die Formulare der Verdingungs-
unterlagen übernommen, dass Architekten und Ingenieure über das Internet 
die Formulare komplettieren können, so dass auch hierbei Redundanzen ver-
mieden werden. Die so erstellten digitalen Verdingungsunterlagen können 
nach Überprüfung durch den Projektmanager bzw. den Einkauf direkt für die 
eVergabe VOB auf die internetgestützte Vergabeplattform gestellt werden. 

Der Vorteil von HHV-Bau liegt vor allem in der verbesserten Qualität des 
Controllings infolge der kostenmäßigen Abbildung aller Leistungsphasen und 
der Angabe von Prognosewerten. Darüber hinaus ist es möglich, diese Quali-
tät durch automatisierte Abfragen und Berichte zu dokumentieren. 

7.  Neues Justizprojekt: Elektronischer Rechtsverkehr in 
Handelsregistersachen 

Die Berliner Justiz beabsichtigt über das Projekt „Automatisiertes Register- 
und Auskunftsverfahren“ (AUREG 2.0) zum Jahresbeginn 2007 in Realisie-
rung der Vorgaben der SLIM IV - Richtlinie2 den elektronischen Rechtsver-
kehr in Handelsregistersachen zu eröffnen. 

8.  Bessere Vernetzung von Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft 

Für die Kooperation und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft erfolgte der Aufbau des Berliner Wissenschaftsatlasses (Internet-
portal: http://www.berlin.de/wissenschaftsatlas/index.html) 

Auf den Projektstatus vieler im vorangegangen Bericht dieser Reihe vor-
gestellter Neuordnungsprojekte 2006 wird hier nicht eingegangen. Nach Vor-
liegen der Abschlussberichte werden Ergebnisse in dieser Schriftenreihe ver-
öffentlicht.  

 

                                           
2 Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben in der sog. SLIM-IV-

Richtlinie Vorgaben zur Ermöglichung der Anmeldung zum Handelsregister und zur 
Einreichung von Unterlagen in elektronischer Form an die nationalen Gesetzgeber ge-
macht. 
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Brandenburg 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte /-strategien 

a)  „Modernisierungsgrundgesetz“ in Kraft getreten 

Seit dem 01.06.2004 legt das neue Landesorganisationsgesetz – LOG – 
(GVBl. I S. 186) die Eckpunkte der Verwaltungsmodernisierung fest. Es soll 
im Sinne eines „Modernisierungsgrundgesetzes“ den laufenden Prozess der 
Umgestaltung der Landesverwaltung nachhaltig unterstützen und vertiefen 
sowie die wesentlichen innovativen Maßnahmen für die Zukunft dauerhaft si-
chern.  

Ziel ist eine schlanke, effektive und zugleich bürgernahe Landesverwal-
tung, die den schwierigen Rahmenbedingungen, speziell der angespannten 
Haushaltslage sowie der ungünstigen demografischen Entwicklung im äuße-
ren Entwicklungsraum des Landes, gerecht wird.  

Das LOG sieht in seinem Abschnitt 2 „Grundsätze der Landesverwaltung“ 
den verstärkten Einsatz betriebswirtschaftlicher und informationstechnischer 
Mittel sowie eine nachhaltige Aufgabenkritik zwecks Zurückführung der 
Landesverwaltung auf ihre Kernkompetenzen vor (§§ 4 und 5). Es trifft auch 
verbindliche Aussagen zur Privatisierung (§ 6) sowie zur länderüber-
greifenden Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Land Berlin (§ 7). Dienst-
leistungsorientierung, Kostenbewusstsein, Konzentration auf die staatlichen 
Kernaufgaben, Abbau von Bürokratie sowie umfassende Nutzung von eGo-
vernment sollen das Bild der künftigen Landesverwaltung prägen.  

Der bewährte zweistufige Verwaltungsaufbau und der damit verbundene 
Verzicht auf eine Mittelinstanz werden fortgeschrieben. Der Grundsatz der 
Einräumigkeit der Verwaltung erfährt eine Stärkung durch die gesetzliche 
Festlegung von sechs Verwaltungsregionen, an die sich die Zuständigkeits-
bereiche der unteren Landesbehörden zu orientieren haben (§ 3). 

Parallel zur Novelle des Landesorganisationsgesetzes wurden Mitte 2004 
zwei Landesoberbehörden (Landesbergamt sowie Landesamt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe), dreizehn untere Landesbehörden (drei Ämter für So-
ziales und Versorgung, vier Ämter für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
sowie sechs Ämter für Immissionsschutz) und eine Landeseinrichtung (Lan-
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desinstitut für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik) aufgelöst bzw. zu-
sammengeführt. Zwei neue Landesoberbehörden (Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe sowie Landesamt für Arbeitsschutz), das Landesamt 
für Soziales und Versorgung sowie das Landesumweltamt übernahmen die 
Aufgaben und das Personal der in den jeweiligen Fachbereichen aufgelösten 
Behörden. 

b)  Landesstrategie und aktuelle Projekte 

Den Erfordernissen einer engen Koordinierung und Abstimmung aller am 
eGovernment Beteiligten hat der Minister des Innern mit der zum 01.08.2003 
erfolgten Bildung der Abteilung „Strategische Planung und Innovation“ Rech-
nung getragen. Der Abteilung obliegt – unbeschadet der einzelnen Ressortzu-
ständigkeit für das fachbezogene eGovernment – die zentrale Steuerung und 
Koordinierung von eGovernment und Informationstechnik im Land Branden-
burg. Die erforderliche Bündelung dieser Koordinierungsaufgaben wird von 
einer in der Abteilung integrierten Leitstelle wahrgenommen. Eine der Leit-
stelle vergleichbare Bündelungsfunktion obliegt in den übrigen Ressorts und 
der Staatskanzlei dem dort jeweils benannten IT- und eGovernment-Beauf-
tragten.  

Der eGovernment-Prozess ist auf Dauer angelegt und als längerfristiger 
und stufenweise umzusetzender Vorgang zu verstehen. Im Rahmen dessen 
wird vom Ministerium des Innern ein Masterplan entwickelt, der bestehende 
und geplante Infrastruktur-, Basis- und Fachprojekte klassifiziert und Priori-
täten für verschiedene Maßnahmen setzt.  

Zur Umsetzung der Strategie ist ein „Netzwerk eGovernment“ im Aufbau. 
Besondere Bedeutung hat dabei die Kooperation mit der kommunalen Ebene 
und mit dem Land Berlin. Zugleich ist die Zusammenarbeit mit Wissenschaft 
und Wirtschaft unentbehrlich. 

Vom Ministerium des Innern wurde eine „IT-Strategie des Landes“ er-
arbeitet. Diese beschreibt den anzustrebenden Zielzustand und die dahin füh-
renden Migrationswege und enthält Vorgaben für ein übergreifendes IT-
Sicherheitskonzept. Des Weiteren sind eGovernment- und IT-Organisations-
richtlinien seit Dezember 2003 in Kraft, die die Basis für die Arbeit der Res-
sorts in den Bereichen Informationstechnik und eGovernment bilden werden. 

Ausgewählte Projekte der Landesverwaltung wie das Brandenburger On-
line Amt werden unter VIII dargestellt. Insgesamt strebt das Ministerium des 
Innern einen koordinierten Aufbau von Infrastrukturen, Basiskomponenten 
und Fachanwendungen unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängig-
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keiten an und stützt sich dabei auf allgemeine sowie speziell für das Land 
Brandenburg erstellte Studien. 

c)  Masterplan 

Bereits kurz nach ihrer Gründung im August 2003 hat die Abteilung Strategi-
sche Planung und Innovation, deren Zuständigkeit vor allem die zentrale 
Steuerung und Koordinierung von eGovernment und Informationstechnik um-
fasst, die ersten Arbeitsschritte eingeleitet, um in Umsetzung der Beschluss-
lagen der Dachstrategie vom 11.2.2003 gemeinsam mit den Ressorts einen 
Umsetzungsplan für die eGovernment-Strategie des Landes Brandenburg vor-
zulegen. Am 10. August 2004 wurde von der Landesregierung der Masterplan 
eGovernment und der ihm zugrunde liegende Aktionsplan beschlossen. Der 
Masterplan als Grundlage und Ausgangspunkt für die Umsetzung des eGo-
vernment-Vorhabens der Landesregierung definiert für die Jahre 2004 bis 
2008 die Aktivitäten im Bereich des eGovernment, bündelt die Projektvor-
haben der Landesverwaltung und setzt entsprechende Schwerpunkte. Diese 
orientieren sich grundsätzlich an Zielsetzungen, wie z.B. schnell umsetzbare 
Lösungen, hohe Außenwirkung, wirtschaftlicher Nutzen, Finanzierbarkeit, 
Modellcharakter, Effizienzzuwachs, Qualitätssteigerung und technische Her-
ausforderungen. (http://www.mi.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=170394)  

An einer Fortschreibung der strategischen Grundsatzdokumente Master- 
und Aktionsplan wird derzeit gearbeitet. In diesem Zusammenhang werden 
auf der Grundlage eines Gesamtüberblicks – betreffend den Umsetzungsstand 
von eGovernment im Bereich der gesamten Landesverwaltung – die Bedarfs-
lagen der Zielgruppen von eGovernment weiter konkretisiert und aktualisiert.  

Sowohl bei der Umsetzung der Beschlusslagen des Masterplanes als auch 
seiner Fortschreibung steht zur Unterstützung des Auf- und Ausbaus leis-
tungsfähiger Strukturen ein ganzheitlicher Ansatz im Dreiklang von Ver-
waltungsmodernisierung, Bürokratieabbau und eGovernment im Mittelpunkt.  
Aufbau eines Netzwerkes 
Wesentlicher Schritt im Rahmen der Umsetzung von eGovernment und Kern 
des strategischen Vorgehens war der Aufbau eines Netzwerkes eGovernment, 
das neben der Einbeziehung des Landes Berlin, der Beteiligung von Kommu-
nen und ihren Spitzenverbänden auch die Einbindung von Wissenschaft und 
Wirtschaft sowie anderen Bundesländern vorsieht. In der Folge sind auf brei-
ter Basis unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit entwickelt worden, 
die zu einem dichten Kooperationsnetz geführt haben, um einen intensiven In-
formations- und Erfahrungsaustausch mit allen extern Beteiligten sicher-
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stellen und im Rahmen der dauerhaften Etablierung von eGovernment durch 
neue Impulse den Umsetzungsprozess zu befördern.  
Wirtschaftsorientierung 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere mit Blick auf die Entwicklung 
Brandenburgs als Wirtschaftsstandort ein Kernbereich der strategischen Aus-
richtung im eGovernment die Wirtschaftsorientierung. Ziel ist, gerade die 
Wirtschaft von unnötiger Bürokratie zu entlasten und eGovernment als einen 
wesentlichen Baustein der Verwaltungsmodernisierung zum Einsatz zu brin-
gen. Bereits im Masterplan und dem ihm zugrunde liegenden Aktionsplan 
wurde eGovernment als wichtiger Faktor im Standortwettbewerb hervor-
gehoben und der Ansatz eines wirtschafts- bzw. bedarfsorientierten eGovern-
ments beschlossen. Insofern stehen insbesondere eGovernment-Projekte, bei 
denen komplexe Verwaltungsprozesse in die Wertschöpfungsketten der Wirt-
schaft integriert werden, im Mittelpunkt. Diese Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Wirtschaft wird durch eine Wirtschaftskoordination im Innen-
ressort begleitet. Über diese Wirtschaftskoordination verfügen die Wirt-
schaftskammern über einen unbürokratischen und direkten Zugang zur Ver-
waltung in allen Fragen des wirtschaftsorientierten eGovernments. Wesent-
liches konkretes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die 2004 vom Innen-
ministerium und den Industrie- und Handelskammern des Landes konzipierte 
Workshopreihe unter dem Motto „Chancen erkennen, Potenziale nutzen: 
eGovernment für die Brandenburger Wirtschaft“, die sich an die Nutzer von 
eGovernment wendet. Hier werden gezielt Brandenburger Unternehmen an-
gesprochen und für die neuen Entwicklungen und Möglichkeiten, die 
eGovernment bietet, sensibilisiert. Die Administration erhält so die Gelegen-
heit, die Wirtschaft über neue und geplante Fachanwendungen zu informieren 
und mit den Bedürfnissen und Interessen der Unternehmen abzugleichen.  

Zur Manifestierung der bedarfsorientierten Vorgehensweise gemeinsam 
mit den Wirtschaftskammern befindet sich derzeit der Abschluss einer Ver-
einbarung zwischen Land und den Kammern in Vorbereitung. Ein ent-
sprechend mit den Wirtschaftskammern des Landes und dem Ministerium für 
Wirtschaft abgestimmtes Eckpunktepapier „Brandenburgs Stärken durch e-
Government stärken“ wurde bereits dem Landeskabinett vorgestellt.  
Monitoring 
Die Entwicklung von eGovernment bedarf neben der strategischen Begleitung 
des Vorhabens vor allem in Bezug auf die Projekte eines Monitorings. Ein 
solches Monitoring unterstützt die Projektverantwortlichen gleichermaßen 
wie die strategische Planung mit dem Erhalt von Information. Derzeit wird 
ein ressortübergreifendes Monitoring-Verfahren aufgebaut, um im Rahmen 
der inhaltlichen Koordinierung des eGovernment darauf hinzuwirken, dass 
Doppel- bzw. Parallelentwicklungen durch eGovernment- und IT-Projekte 
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aufgezeigt und vermieden werden. Augenblicklich liegt das Augenmerk zu-
nächst auf einem projektspezifischen Monitoring. Im weiteren Verlauf ist be-
absichtigt, auch ein handlungsmaßgabenspezifisches Monitoring zu etablie-
ren. Perspektivisch ist eine indikatorengestützte Steuerung der eGovernment-
Aktivitäten vorgesehen. Das entsprechende Verfahren befindet sich auf 
Grundlage eines Beschlusses des Landesausschusses eGovernment gegen-
wärtig in einer Evaluierungsphase der Ressorts und der Staatskanzlei. Es ver-
folgt insbesondere das Ziel, den Umbau der Landesverwaltung zu einem 
effektiv und effizient agierenden Dienstleister zu unterstützen.  

V is ion  e in es M o n ito ring -System s
zu r U m setzung  der H and lun gsm aß gaben

F o rm u lieru n g  s tra teg isch er O b erz ie le
(A b le itu n g  au s  d em  L e itb ild  eG o vern m en t)

D ifferen z ieru n g  s tra teg isch er U n terz ie le
(A b le itu ng  au s d em  Le itb ild  eG overnm en t)

Z u o rdn u ng  d er U n terz ie le  zu  „P ersp ektiven“
(K und en , F in anzen , P rozesse, M itarbeiter) 

A b le itu ng  op era tive r, 
in  bes tehend en 

H an d lu ng sm aß gaben
fo rm u lie rte r Z ie le

A b le itu ng  vo n
M essg rö ß en /

F o rm u lie ru ng  
vo n F ragen

M asterp lan
eG o vern m en t

Z u o rdn u ng  b esteh end er 
H an d lu ng sm aß ga be n  zu U n terz ie len

(d ifferenz iert n ach  O rgan isation, P erso nal, M arketing  u .a .)

E n tw icklu ng  w e ite rer 
H an d lu ng sm aß gaben  zu U n terz ie len

(d ifferenz iert n ach  O rgan isation, P erso nal, M arketing  u .a .)

A b le itu ng  op era tiver Z ie le
au s w e ite ren  Han dlu ng sm aßg ab en

A b le itu ng  vo n  M essg rö ßen /
F o rm u lie ru ng  vo n  F ragen

fü r m u ss -
V o rg aben

fü r m u ss-V o rgaben fü r soll-V o rgaben

A b le itu ng  op era tiver, 
in  bes tehend en 

H an d lu ng sm aß gaben
n ich t fo rm u lie rte r Z ie le

A b le itu ng  vo n
M ess g rö ß en /

F o rm u lie ru ng  
vo n F ragen

fü r soll-
V o rg aben

fü r m u ss-
V o rg aben

fü r soll-
V o rg aben  

 

d)  IT-Strategie 2004 – 2008 und IT-Standards 

Anknüpfend an die im Jahr 2003 verabschiedete eGovernment-Strategie des 
Landes hat die Landesregierung am 15.06.2004 die IT-Standardisierungs-
richtlinie für die Landesverwaltung beschlossen. Die Richtlinie umfasst die 
IT-Strategie für die Jahre 2004 bis 2008 und die IT-Standards. 

Mit der IT-Strategie werden längerfristige, komplexe Ziele für die IT be-
schrieben und gleichzeitig Migrationswege für deren Realisierung aufgezeigt. 
Sie ebnet den Weg zur Vereinheitlichung, Zentralisierung und Effektivierung 
der IT-Verfahren und Schnittstellen. So werden zukünftig ressortüber-
greifende IT-Querschnittsverfahren und die betriebswirtschaftliche Steue-
rungssoftware vereinheitlicht und der landesweite IT- Betrieb und IT- Service 
durch einen zentralen IT-Dienstleister gewährleistet.  
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Insbesondere die Positionierung des Landes zum Thema Open Source 
Software im Sinne von Gleichwertigkeit und Marktoffenheit macht die IT-
Strategie modern und innovativ. Anwendungssoftware soll zukünftig markt-
offen und entsprechend den IT-Standards nach funktionalen, sicherheits-
technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt und eingesetzt 
werden.  

Die IT-Standards umfassen konkrete Regelungen in Bezug auf einheit-
liche Protokolle, Schnittstellen, Austauschformate und Anwendungspro-
gramme in Form von verbindlichen Standards bzw. von begrenzten Emp-
fehlungen. 

Der Beschluss der IT-Standardisierungsrichtlinie zur Anpassung der IT an 
die eGovernmentstrategie des Landes Brandenburg führt zu einer Effektivie-
rung und Vereinheitlichung des IT-gestützten Verwaltungshandelns und zu 
einem Innovationsschub für eGovernment-Projekte. 

Ergänzend zur IT-Standardisierungsrichtlinie soll in einem nächsten 
Schritt eine IT-Sicherheitsrichtlinie verabschiedet werden. 

Die Richtlinie mit IT-Strategie und IT-Standards ist im Internet unter 
http://www.mi.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=163090 abrufbar. 

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

a)  Rahmenvereinbarung zum Prozess der Verwaltungsmodernisierung 

Seit Mitte 1999 gilt die zwischen der Landesregierung und den Gewerk-
schaften und Spitzenverbänden des öffentlichen Dienstes abgeschlossene 
Rahmenvereinbarung zum Prozess der Verwaltungsoptimierung im Land 
Brandenburg. Durch diese Vereinbarung hat sich die Landesregierung ver-
pflichtet, den Prozess der Verwaltungsmodernisierung gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Vertretungsgremien zu ge-
stalten. Des Weiteren wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen für die vom 
Optimierungsprozess betroffenen Beschäftigten (Sicherung der Beschäf-
tigungsmöglichkeit, Fortbildung bei Arbeitsplatzwechsel, Fürsorgepflichten 
bei Arbeitsplatzwechsel und Wechsel des Dienstortes) vereinbart. Die Rah-
menvereinbarung wurde im Juni 2002 aktualisiert und bis Ende 2006 fort-
geschrieben. 
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b)  Ministerium der Finanzen 

Im Rahmen der Regierungsneubildung nach der Landtagswahl im Jahr 2004 
wurde die zentrale Koordinierung und Steuerung der Verwaltungsmo-
dernisierung dem Minister der Finanzen übertragen.  

Dadurch wurde eine gesonderte Beratung der Projekte der Verwaltungs-
modernisierung im Rahmen des früheren Staatssekretärsausschusses für Ver-
waltungsoptimierung (AVO) nicht mehr erforderlich.  

Als Folge dieser Aufgabenzuweisung wurden die Stabsstelle für Ver-
waltungsmodernisierung sowie die zentrale Koordinierung des Personal-
managements und die Stellenbörse des Landes (bisher Staatskanzlei) in das 
Ministerium der Finanzen verlagert und in einem Referat zusammengeführt. 

c)  Beirat zum Prozess der Verwaltungsmodernisierung 

Die Verwaltungsmodernisierung in Brandenburg wird durch den Beirat zum 
Prozess der Verwaltungsmodernisierung begleitet. Vorsitzender des Beirates 
ist der Minister der Finanzen, Mitglieder sind der Minister des Innern sowie 
Vertreter der Beschäftigten (Gewerkschaften, Beamtenbund). Ziel dieses 
Gremiums ist es, im Modernisierungsprozess möglichst einen Konsens zwi-
schen dem Land und den Gewerkschaften herzustellen und die Beschäftigten 
einzubeziehen. Der Beirat wird bei Maßnahmen der Verwaltungsmoder-
nisierung an der Entscheidungsfindung beteiligt und gibt eigene Voten ab. 
Die endgültige Entscheidung trifft die Landesregierung. 

Grundlage für die Tätigkeit des Beirats ist eine zwischen dem Land und 
den Gewerkschaften/dem Beamtenbund geschlossene Rahmenvereinbarung. 

d)  Stabsstelle für Modernisierung der Landesverwaltung, Koordinierung des 
Personmanagements, Stellenbörse (Referat StV/KPM) 

Das Referat StV/KPM im Ministerium der Finanzen fungiert als Geschäfts-
stelle des Beirats. Es bereitet die Sitzungen des Beirats inhaltlich und organi-
satorisch vor.  

Die Steuerungsfunktion des Finanzministers hinsichtlich der Verwaltungs-
modernisierung und des ressortübergreifenden Personalmanagements wird 
durch das Referat StV/KPM umgesetzt. Das geschieht im Wesentlichen durch 
Grundsatzarbeit und Benchmarks sowie die Initiierung und ein Controlling 
von wichtigen Modernisierungsprojekten des Landes. Darüber hinaus erfolgt 
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hier die Vorbereitung und Steuerung der längerfristigen Personalbedarfs-
planung des Landes.  

Ebenso wie der landesinterne wird auch der länderübergreifende Informa-
tionsaustausch vom Referat StV/KPM organisiert. 

e)  Schaffung der Abteilung SP im Innenressort 

Eine zum 1. August 2003 realisierte Strukturänderung im Innenressort des 
Landes Brandenburg bildet mit der Gründung der Abteilung Strategische Pla-
nung und Innovation (SP) die Grundlage für eine gezielte und gebündelte 
Neuausrichtung des eGovernment-Prozesses in der gesamten Landesver-
waltung.  

f)  eGovernment und IT-Leitstelle 

Die Leitstelle in der Abteilung SP im Ministerium des Innern ist die zentrale 
Koordinierungsstelle für eGovernment-Vorhaben und den IT-Einsatz in der 
Landesverwaltung Brandenburg. Durch sie erfolgt die ressortübergreifende 
Bündelung von Aufgaben zur Steuerung und Koordinierung von eGovern-
ment und IT unter Berücksichtigung der jeweiligen Ressortzuständigkeit für 
fachbezogene Aufgaben und Projekte. 

g)  Landesausschuss für eGovernment und IT 

Der Landesausschuss trifft Entscheidungen zur Realisierung von eGovern-
ment-Leitprojekten sowie der hierfür notwendigen Infrastruktur und sichert 
die notwendigen ressortübergreifenden Abstimmungen, auch länderüber-
greifende eGovernment-Fachobjekte betreffend. 

3.  Politikunterstützung 

Haushaltssicherungsgesetz 2003 (HSichG 2003) 
Das Haushaltssicherungsgesetz 2003 (HSichG 2003) zielt auf eine nach-
haltige Kostensenkung in der Landesverwaltung, die Modernisierung der 
Landesverwaltung auf Basis einer umfassenden Zweck- und Vollzugskritik 
und die Einleitung eines wirksamen Entbürokratisierungsprozesses. 
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Das Gesetz über finanzpolitische Leitlinien und Vorgaben (Artikel 1 des 
Haushaltssicherungsgesetzes 2003) setzt den Rahmen für die künftige Fi-
nanzpolitik. 

Als zentrale Vorgaben enthält es die Senkung der Ausgaben (jährlich 
1,5%) und die Rückführung der Neuverschuldung. Diese sollen Priorität vor 
anderen neuen Vorhaben bzw. Projekten des Landes genießen. Zur Um-
setzung dieser Ziele enthält das Gesetz einen konkreten, detaillierten Maß-
nahmenkatalog. 

Der dramatische Rückgang der Einnahmen des Landeshaushalts zwingt 
bei den Personalausgaben zu erheblichen Einsparungen. Bis zum 31.12.2009 
muss die Zahl der Stellen gegenüber dem Stand vom 01.01.2000 um rund 
16.100 reduziert werden. Damit sollen die hohen Personalausgaben auf ein 
haushalts- und finanzpolitisch vertretbares Maß zurückgeführt werden. 

II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenbestand 

a)  Herauslösung von vier Landeskliniken aus der Landesverwaltung 

Im Rahmen einer aufgabenkritischen Bewertung sowie in Umsetzung des 
Haushaltsstrukturgesetzes 2000 und des Haushaltssicherungsgesetzes 2003 
hat die Landesregierung beschlossen, die vier in Trägerschaft des Landes be-
findlichen Landeskliniken durch Verkauf aus der Landesverwaltung heraus-
zulösen. 

Bis zum Jahresende 2005 wurde im Anschluss an ein Interessenbe-
kundungsverfahren unter Beteiligung der Klinikleitungen, der Personalver-
tretungen und der betroffenen Ministerien auf der Basis von vorgegebenen 
Vertragsentwürfen ein Vorschlag erarbeitet, an welche neuen Träger die 
Landeskliniken übertragen werden sollen. Die Befassung des Kabinetts und 
der zuständigen Landtags-Ausschüsse soll bis Ende Februar 2006 erfolgen. 

Mit dem Verkauf der vier letzten noch in Landesträgerschaft verbliebenen 
Kliniken wird das größte Projekt im Prozess der Verwaltungsoptimierung un-
ter der Federführung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie abgeschlossen. Das Land Brandenburg hat sich klar dazu bekannt, 
dass die Durchführung der stationären psychiatrischen Versorgung genauso 
wie andere Krankenhausleistungen nicht zum Kernbereich staatlicher Auf-
gaben gehört. Die Eingliederung der Landeskrankenhäuser in staatliche 
Strukturen ist nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grunde hat sich das Land 
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für eine vollständige materielle Privatisierung ohne Einflussnahme auf den 
Wettbewerb über teilstaatliche Strukturen wie z.B. Gesellschaftsbeteiligungen 
oder die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts entschlossen. 

Gleichwohl erkennt das Land auch künftig seine hohe Verantwortung für 
die Durchführung des Maßregelvollzuges, der in drei der auszugliedernden 
Kliniken integriert ist. Die gesetzliche Ermächtigung zur Beleihung Privater 
mit dieser hoheitlichen Aufgabe ist mit der entsprechenden Änderung des 
Psychisch-Kranken-Gesetzes des Landes Brandenburg 2004 geschaffen wor-
den. Es wurden unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben 
für die Beleihung des Maßregelvollzuges ein Beleihungsakt und ein sehr dif-
ferenzierter Beleihungsvertrag entworfen, der dem Land alle Möglichkeiten 
der Wahrnehmung der Aufsicht gibt. Daneben wird den Anforderungen an ei-
ne durchgängige Legitimationskette und an eine mitschreitende Aufsicht 
künftig dadurch Rechnung getragen, dass die für alle grundrechtsrelevanten 
Maßnahmen verantwortlichen leitenden Abteilungsärztinnen und -ärzte und 
ihre Vertretungen im Landesdienst verbleiben. 

Mit diesem modernen Ansatz überträgt das Land alle Aufgaben, die nicht 
zu seinen Kernaufgaben gehören auf Dritte und beschränkt sich auf die Auf-
sicht über die hoheitliche Aufgabe Maßregelvollzug. 

b)  Untersuchung einer möglichen Ausgliederung des Brandenburgischen 
Instituts für Rechtsmedizin aus der Landesverwaltung 

Entsprechend dem Auftrag des Gesetzgebers sollen die Aufgaben der Rechts-
medizin ganz oder teilweise aus der Landesverwaltung ausgegliedert werden.  

Derzeit werden diese Aufgaben in allen Bundesländern in öffentlich-
rechtlicher Zuständigkeit wahrgenommen. In Brandenburg sind die Aufgaben 
dem Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin übertragen. 

In einem ersten Untersuchungsschritt wurden die rechtlichen Möglich-
keiten für eine Ausgliederung der Rechtsmedizin aus der Landesverwaltung 
geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Rechtsmedizin eine staatliche Aufgabe 
darstellt, hierfür ein öffentlich-rechtliches Institut für Rechtsmedizin jedoch 
nicht zwingend erforderlich ist. Gemäß StPO muss die Leichenöffnung von 
zwei Ärzten durchgeführt werden, von denen einer Gerichtsarzt oder mindes-
tens beauftragter Arzt eines öffentlichen gerichtsmedizinischen Instituts mit 
gerichtsmedizinischen Fachkenntnissen ist. Eine vollständige Ausgliederung 
der rechtsmedizinischen Aufgaben kann daher nur dann zulässig sein, wenn 
die mit diesen Aufgaben betrauten Ärzte als Gerichtsärzte bestellt sind. Hier-
zu wäre eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung zu schaffen. 
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In einen zweiten Schritt werden derzeit durch eine Studiengruppe des 
Aufstiegsstudiums für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst am Insti-
tut für Verwaltungsmanagement mögliche Geschäftsmodelle untersucht und 
bewertet. An Hand eines Businessplans für das favorisierte Geschäftsmodell 
soll dessen Wirtschaftlichkeit näher betrachtet werden. 

c)  Gründung des Landesbetriebs Straßenwesen 

Entsprechend einem Auftrag des Gesetzgebers im Verwaltungsmoder-
nisierungsgesetz 2003 wurde mit Wirkung zum 1.1.2005 der Landesbetrieb 
Straßenwesen des Landes Brandenburg gegründet, um die Straßenbauver-
waltung als Landesbetrieb zu führen. Durch den Landesbetrieb Straßenwesen 
ist eine klassische, mehrstufige öffentliche Verwaltung mit einer kamera-
listischen Haushaltsführung in eine moderne Organisationsform umgewandelt 
worden, die den Zielen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist. 
Aus diesem Grund wurden zeitgleich zur Errichtung des Landesbetriebs 
zahlreiche Elemente des Neuen Steuerungsmodells eingeführt. Hierbei 
handelt es sich im Wesentlichen um die Implementierung einer Finanzbuch-
haltung (Doppik) und einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) mit einem 
geschlossenen Buchungs- und Kontrollsystem. Darüber hinaus wurden in 
2005 die Grundstrukturen für die Einführung eines Produkthaushaltes und 
einer zukünftigen Budgetierung entwickelt. Die Steuerung des Landesbetriebs 
wird über Zielvereinbarungen sichergestellt, die ebenfalls jährlich ab-
geschlossen werden. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

a)  Umsetzung der Polizeistrukturreform 

Über die Umsetzung der Polizeistrukturreform wurde bereits in der letzten 
Ausgabe dieser Dokumentation ausführlich berichtet. Inzwischen ist auch das 
Projekt „Evaluierung der Reform der Polizei“ abgeschlossen. Die wesent-
lichen Evaluierungsergebnisse sind weiter unten im Abschnitt III. 2. c) dar-
gestellt. 
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b)  Privatisierung des Materialprüfungsamtes 

Die Privatisierung der Abteilungen 1 „Werkstoffe und Prüfmaschinen“ und 2 
„Mineralische Baustoffe“ des Materialprüfungsamtes Brandenburg (MPA) 
erfolgte bereits zum 1. Juli 2003 im Wege der Betriebsübernahme durch pri-
vate Investoren.  

Bei der Privatisierung der in Eberswalde ansässigen Abteilung 3 „Holz 
und Holzschutz“ waren deren organisatorische und räumliche Verflechtungen 
mit der Fachhochschule Eberswalde zu berücksichtigen. Aber auch hier wur-
den seit Anfang 2003 mit einem an einer Übernahme dieser Abteilung inte-
ressierten Konsortium Verhandlungen mit dem Ziel der Betriebsübernahme 
gemäß § 613 a BGB geführt. Mit diesem Konsortium, dem u.a. die Fachhoch-
schule Eberswalde und Mitarbeiter der Abteilung 3 angehörten, konnten die 
Eckpunkte einer Betriebsübernahme ausgehandelt werden, die dann am 23. 
März 2004 die Billigung der Landesregierung gefunden haben. Den erfolg-
reichen Abschluss der anschließenden Vertragsverhandlungen bildete die 
Übernahme der Abteilung 3 durch das Bieterkonsortium zum 1. April 2005. 
Dabei wechselte das gesamte Personal (16 VZE) dieser Abteilung mit in die 
Privatisierung.  

Durch die erfolgte materielle Privatisierung konnten die Aufgaben des 
MPA vollständig aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung des Landes 
Brandenburg in den Raum der privatwirtschaftlichen Betätigung verlagert 
werden. Nicht zuletzt auch durch die im Zusammenhang mit der Privatisie-
rung erfolgte Neugründung von drei kleinen Unternehmen stehen der Wirt-
schaft in Brandenburg und Berlin weiterhin kompetente akkreditierte, Prüf-, 
Überwachungs- und Zulassungsstellen mit einem umfassenden Angebot an 
Materialprüfungsleistungen zur Verfügung. 

c)  Neuorganisation des Ministeriums für Infrastruktur  
und Raumordnung (MIR) 

Mit der Regierungsbildung am 13. Oktober 2004 wurde der Ressortzuschnitt 
in der Landesregierung verändert. Dem bisherigen Ministerium für Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr wurden mit dem Geschäftsverteilungsplan 
der Landesregierung die Aufgabenbereiche Raumordnung und Landes-
planung, die in der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Bran-
denburg wahrgenommen werden, aus dem bisherigen Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Raumordnung (MLUR) zugeordnet. Zielstellung der 
Neuordnung des Ressortzuschnittes ist es, zukünftig eine gebündelte Infra-
strukturpolitik zu entwickeln und umzusetzen. Die Bezeichnung des 
Ministeriums lautet seit November 2004 „Ministerium für Infrastruktur und 



 Brandenburg 73

Raumordnung (MIR)“. Zusätzlich wurde der Teilbereich „Raumbeo-
bachtung“, der bisher vom Landesumweltamt (LUA) wahrgenommen wurde, 
dem Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen (LBVS) zugeordnet. 
Mit der Bildung des Landesbetriebs Straßenwesen zum 1.1.2005 wurden aus 
dem LBVS die Aufgaben der Straßenbauverwaltung ausgegliedert und die 
Bezeichnung des LBVS in „Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV)“ ge-
ändert.  

d)  Bildung eines gemeinsamen Luftfahrtamtes Berlin-Brandenburg 

Nach einer Vorgabe des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes 2003 ist es das 
Ziel, im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Land Berlin eine gemeinsame 
Aufgabenerledigung im Bereich der Luftfahrtverwaltung zu erreichen. Die 
entsprechenden Verhandlungen zwischen den beiden Ländern über die ge-
eignete Form einer gemeinsamen Aufgabenerledigung konnten im Jahr 2005 
weitgehend abgeschlossen werden. Zielstellung ist es, bis Mitte des Jahres 
2006 eine gemeinsame Aufgabenerledigung von Vollzugsaufgaben der Luft-
fahrtverwaltung sicherzustellen. 

e)  Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen 

Das Modellvorhaben zur Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen (Mo-
SeS) wurde zum Schuljahresbeginn 2005/06 auf 18 Schulen ausgeweitet. 
Damit sind alle Schulamtsbezirke des Landes in das Modellvorhaben und da-
mit in die Erprobung erweiterter Befugnisse der Schulen einbezogen (u.a. Über-
tragung von Aufgaben der Dienstvorgesetzten auf die Schulleiterin oder den 
Schulleiter; vgl. Vorjahresbericht; 'Geld statt Stellen').  

Mit den Schulen wurden für die nächsten zwei Jahre der Laufzeit des Mo-
dellvorhabens erneut Zielvereinbarungen geschlossen. Weitere Schulträger 
haben mit ihren Schulen Budgetvereinbarungen abgeschlossen. Teilweise 
wird den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen ihres gesetzlichen 
Auftrags Mittel selbst zu erwirtschaften und diese auf einem Girokonto selbst 
zu verwalten. 

Weitere Zuständigkeiten wurden dezentralisiert. So entscheidet jetzt das 
staatliche Schulamt und nicht mehr das für Schule zuständige Ministerium 
über die Genehmigung besonderer Wahlpflichtfächer in der Sekundarstufe I. 
Die Schulen haben größere Spielräume bei der Gestaltung der Wochen-
stundentafeln erhalten, so dass die gesonderte Genehmigung von abwei-
chenden Organisationsformen durch das für Schule zuständige Ministerium in 
vielen Fällen nicht mehr erforderlich ist. 
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Die Verteilung der Planstellen und Stellen vom für Schule zuständigen 
Ministerium zur Bewirtschaftung an die staatlichen Schulämter erfolgt seit 
2002/2003 zunehmend pauschaliert. Über Zusatzbedarfe für besondere Pro-
jekte oder Maßnahmen, die früher durch das Ministerium gezielt ausgestattet 
wurden, entscheiden die staatlichen Schulämter im Rahmen ihrer pauschalen 
Zuweisung. 

2.  Innere Organisationsstruktur 

a)  Neuorganisation der Liegenschafts- und Bauverwaltung des Landes 
Brandenburg durch Umwandlung in einen Landesbetrieb 

Entsprechend einem Auftrag des Gesetzgebers im Haushaltssicherungsgesetz 
2003 des Landes Brandenburg wurden die notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen, die Liegenschafts- und Bauverwaltung mit Wirkung zum 01.01.06 
als Landesbetrieb zu führen. Zur Umsetzung dieser Gesetzesvorgabe wurde 
eine dreistufige Projektorganisation unter Einbeziehung sämtlicher be-
troffener Behörden und der jeweiligen Personalvertretungen eingesetzt. Durch 
den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) 
soll eine klassische, mehrstufige öffentliche Verwaltung mit einer kameralisti-
schen Haushaltsführung in eine moderne Organisationsform umgewandelt 
werden, die den Zielen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist. 
Aus diesem Grund werden zeitgleich zur Errichtung des Landesbetriebs zahl-
reiche Elemente des neuen Steuerungsmodells eingeführt. Hierbei handelt es 
sich im Wesentlichen um die Implementierung einer Finanzbuchhaltung 
(Doppik) und einer Kosten- und Leistungsrechnung mit einem geschlossenen 
Buchungs- und Controllingsystem. Die Steuerung des Landesbetriebs soll 
über Zielvereinbarungen sichergestellt werden. 

Der Landesbetrieb soll die Funktion eines wirtschaftlichen Eigentümers 
erhalten. Die Übertragung der Funktion des wirtschaftlichen Eigentümers 
trägt der Entschließung des Landtages zum Haushaltssicherungsgesetz 2003 
vom 25.06.2003 Rechnung, wonach die Verwaltung des gesamten Gebäude-
vermögens nebst dazugehörender Liegenschaften aller Geschäftsbereiche ei-
ner zentralen Stelle übertragen werden soll, um dieses auf der Grundlage be-
triebswirtschaftlicher Mechanismen effizient zu nutzen.  

Durch die Übertragung der Funktion eines wirtschaftlichen Eigentümers 
wird der Landesbetrieb in die Lage versetzt, eigenständig nach kauf-
männischen Gesichtspunkten mit den ihm überlassenen Vermögensgegen-
ständen zu wirtschaften, sie wertmäßig zu erhalten und ihren Wert zu mehren. 
Die Motivation der Mitarbeiter, ihre Identifikation mit der ihnen übertragenen 
Aufgabe und „ihrem“ Betrieb sowie ihre Entscheidungskompetenz und ihr 



 Brandenburg 75

Entscheidungswille werden dadurch gestärkt. Der Landesbetrieb wird den 
Ressorts die von ihnen benötigten Liegenschaften im Rahmen eines Ver-
mieter-Mieter-Modells zur Verfügung stellen. Anders als bisher ergeben sich 
mit dem neuen Vermieter-Mieter-Modell und der Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente erstmals für jede Landesliegenschaft 
vollständige Transparenz der mit ihr verbundenen Kosten, die von den 
Nutzern in Form der Miete an den Landesbetrieb zu erstatten sind. Im bis-
herigen, auf der traditionellen kameralistischen Haushaltsführung beruhenden 
System war das nicht möglich. Insbesondere der Vermögensverzehr, der 
durch Abnutzung eintritt, konnte im Rahmen der kameralen Buchführung 
nicht erfasst werden. Die mit dem Vermieter-Mieter-Modell zu erreichende 
transparente sowie verursacher- und periodengerechte Zuordnung sämtlicher 
Kosten in Verbindung mit der Eigentümerrolle des BLB und der Kundenrolle 
der Ressorts wird bereits mittelfristig zu einer wirtschaftlicheren Nutzung der 
Liegenschaftsressourcen führen. Insbesondere sind Verbesserungen bei der 
Bewirtschaftung und Substanzerhaltung zu erwarten. Zudem erhalten die 
Nutzer einen Anreiz, ihren Flächenbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten zu 
überprüfen und zu optimieren. 

Die Grundlagen für die Neuorganisation der Liegenschafts- und Bauver-
waltung durch Umwandlung in einen Landesbetrieb wurden bereits mit Ver-
abschiedung des Gesetzes zur Zusammenführung der Liegenschafts- und 
Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 
10.03.2003 gelegt. 

b)  Umfassende Aufgabenkritik im Ministerium des Innern 
 des Landes Brandenburg 

Mit Entscheidung vom 17.11.2004 wurde im Ministerium des Innern (MI) die 
Durchführung einer umfassenden Aufgabenkritik begonnen. Gegenstand die-
ser ist die kritische Hinterfragung der Hauptaufgaben des MI mit dem Ziel, 
die Funktionen von überflüssigem Ballast zu befreien.  

Im Vorfeld der Durchführung wurde durch das Organisationsreferat ein 
Konzept über den theoretischen Hintergrund sowie über die Methoden der 
Aufgabenkritik erstellt und die Beschäftigten in einer Start- und Informati-
onsveranstaltung informiert. 

In einem ersten Schritt wurden die wesentlichen Aufgaben des MI erfasst, 
die dann in Interviews mit den Organisationseinheiten im Hinblick auf 
Zweck, Notwendigkeit und Umfang der Aufgabenerfüllung kritisch hinter-
fragt wurden. 
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Im Ergebnis sollen die Kernaufgaben des Ministeriums festgeschrieben, 
mit Prioritäten versehen und die wichtigsten Geschäftsprozesse optimiert und 
ggf. standardisiert werden. 

Bei weniger wichtigen Aufgaben soll eine konsequente Aufwands-
reduzierung vorgenommen werden. Aufgaben, die aufgrund der Zweckkritik 
nicht mehr im MI erledigt werden sollen, müssen verlagert, outgesourct oder 
deren Bearbeitung eingestellt werden.  

Mit einer Rückführung auf Kernaufgaben sowie einer umfangreichen Ge-
schäftsprozessoptimierung können zwar beachtliche Rationalisierungseffekte 
erzielt werden. Um eine Organisation in der Größe des MI jedoch erfolgreich 
fortzuentwickeln, soll darüber hinaus auch die Vertrauens- und Fehlerkultur 
sowie die Kommunikation und Interaktion innerhalb der Organisation kritisch 
betrachtet werden.  

c)  Evaluierung der Reform der Polizei 

Zum 01. Juli 2002 erfolgte im Zuge der Reform der Polizei des Landes Bran-
denburg eine weitreichende Organisationsänderung. Damit einher ging die 
Einführung neuer beziehungsweise die Verfeinerung bestehender Methoden 
und Instrumente zum Steuern, Führen und Arbeiten in der Polizei. Maßgeb-
lich für den Gesamtprozess waren die Reformziele Wirtschaftlichkeit, effekti-
ve Polizeiarbeit, Bürger-/Kundenorientierung sowie Mitarbeiterzufriedenheit. 

 
Das zum 17. November 2003 eingesetzte Projekt „Evaluierung der Re-

form der Polizei“ hatte den Auftrag, die Umsetzung der Reform der Polizei in 
den Polizeipräsidien und in der Landeseinsatzeinheit der Polizei zu evaluie-
ren. Dazu wurde der Ist-Stand in den Feldern Aufbau- und Ablauforgani-
sation, Personal sowie Technik/Bau/Liegenschaften mittels schriftlicher Ab-
fragen und Vor-Ort-Besuchen erhoben. Anhand eines Vergleiches des in der 
Reform beschriebenen Soll-Zustandes mit dem erhobenen Ist-Zustand er-
folgten Feststellung und Bewertung von Abweichungen.  

Im Laufe der Evaluierung wurde der ursprüngliche Projektauftrag um die 
Themenbereiche: 
 Steuern und Führen (unter anderem mit Zielen), Berichtswesen bei der 

Landeseinsatzeinheit der Polizei sowie  
 Organisation der Führungsstäbe zur Bewältigung außergewöhnlicher 

Lagen (FüSAL) 

erweitert. 
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Nach Abschluss der Evaluierung und Auswertung der Evaluierungsergeb-
nisse im März 2005 konnte festgestellt werden, dass die mit der Polizeireform 
eingeführte Aufbauorganisation anerkannt ist und „gelebt“ wird. Die Struk-
turveränderungen haben sich bewährt, sie werden positiv bewertet.  
Zu den Ergebnissen im Einzelnen: 
 Die Zwei-Präsidien-Lösung und die Reduzierung der ehemals 21 

Schutzbereiche auf 15 wird nicht mehr in Frage gestellt.  
 Die Auflösung der Abteilungen Verwaltung und Einsatz/Ermittlungen 

der Polizeipräsidien (alt) zugunsten von Führungsstäben mit Ver-
waltungsaufgaben wird als „alternativlos“ bezeichnet.  

 Die Integration der Wasserschutzpolizei in die Schutzbereiche der Poli-
zeipräsidien – unter Beachtung der spezifischen wasserschutzpolizei-
lichen Aufgabenstellung – hat durch Synergieeffekte zu einer wesent-
lichen Ressourceneinsparung sowie Verbesserung der Effizienz und Ef-
fektivität der polizeilichen Arbeit geführt.  

 Auch die Autobahnpolizei und ihre organisatorische Anbindung an die 
Schutzbereiche werden nicht in Zweifel gezogen.  

 Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung auf mög-
lichst untere Hierarchieebenen wird unter anderem als Förderung von 
Bürgernähe gewertet und hat im Binnenbereich zu praxis- und mit-
arbeitergerechteren Entscheidungen geführt.  

 Die beiden Leitstellen, die Einsätze der Polizei zentral bearbeiten, haben 
sich bewährt. Die Zusammenarbeit mit den Polizeiwachen und deren 
Führungspersonal ist bis auf Einzelkritiken zufrieden stellend.  

 Die Dezentralisierung von Integrierter Fortbildung und Prävention haben 
sich als sachgerecht erwiesen.  

 Das Einrichten von Personalräten bei allen Schutzbereichen trägt dem 
Gedanken der Dezentralisierung von Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortung Rechnung. Ihre Sach- und Entscheidungsnähe wird hervor-
gehoben.  

 Der Ausstattungsgrad mit IT-Technik und Kraftfahrzeugen ist in beiden 
Polizeipräsidien gut.  

 Der Abbau von reformbedingten Provisorien im Bereich der Unter-
bringung von Dienststellen und Kräften wird weiter ohne Zeitverzug 
durchgeführt.  

 Die Landeseinsatzeinheit (LESE) der Polizei ist leistungsfähiger ge-
worden; ablesbar ist dies an der anerkannt gestiegenen Qualität der 
Unterstützung der Polizeipräsidien im täglichen Dienst.  
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 Mit der Neuorganisation wurde der FüSAL, der der Landeseinsatzeinheit 
zugeordnet war, aufgelöst. Stattdessen wurden bei den Polizeipräsidien 
und dem Landeskriminalamt je ein FüSAL organisiert. Die Behörden 
sind im Rahmen eigener Lagebeurteilung und der ihnen übertragenen 
Aufgaben sowie unter Beachtung von Mindeststärken ermächtigt, die 
Stärken der Führungsstäbe zur Bewältigung außergewöhnlicher Lagen 
selbständig festzulegen. Es werden lediglich Mindeststärken vorgegeben 
(in den Polizeipräsidien sieben, beim LKA 11 Mitarbeiter) 

Neben den zuvor genannten Ergebnissen wurde weiterer Handlungsbedarf 
herausgearbeitet. Hierzu gehören insbesondere die Themenfelder: 
 Schichtdienstmanagement – Lage- und bedarfsorientierte Planung zum 

effektiveren und effizienteren Einsatz des Personals  
 Personalentwicklungskonzeption und  
 Evaluierung der Kriminalpolizei  

Mit Abschluss der Evaluierung und Vorlage der Evaluierungsergebnisse war 
der ursprüngliche Arbeitsauftrag der Projektorganisation „Reform der Poli-
zei“ im Wesentlichen abgeschlossen. Aufgrund der im Ergebnis der Evaluie-
rung herausgearbeiteten Handlungsbedarfe einerseits als auch der Weiter-
entwicklung der Polizei unter veränderten Rahmenbedingungen (z.B. 
Kabinettbeschluss zum weiteren Personalrückbau) und der demographischen 
Entwicklung Brandenburgs andererseits wurde im April 2005 entschieden, die 
bewährte Projektorganisation in eine neue „Zentrale Projektgruppe – Polizei“ 
zu überführen. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Ablauforganisation 

a)  Ordnungsbehördenrecht, Aufsicht über die Ordnungsbehörden  

Mit Wirkung zum 01.08.2003 wurden im Ministerium des Innern die Be-
reiche des Allgemeinen Ordnungsbehördenrechts, des Vereinsrechts und des 
Melde-, Pass- und Ausweiswesens in die umstrukturierte Abteilung für Öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung integriert. Zielstellung war es, die Zu-
sammenarbeit der Hauptakteure für den Bereich der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung intensiver zu gestalten als dies bisher möglich war (z.B. durch 
regelmäßige Besprechungen mit den Leitern der Ordnungsämter der Land-
kreise und kreisfreien Städte und Bereisung der Ordnungsbehörden). 
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Im Umsetzung des in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU 
für das Land Brandenburg festgeschriebenen Gesamtvorhabens „Intensivie-
rung der Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsbehörden“ wird im Rah-
men eines Pilotprojektes in der Stadt Cottbus die Einrichtung einer ge-
meinsamen Wache mit Bediensteten der Polizei und der Ordnungsbehörde als 
Anlaufstelle für den Bürger angestrebt. Hierbei ist auch ein gemeinsamer Au-
ßendienst vorgesehen. 

b)  Geschäftsprozessoptimierung im Ministerium des Innern  
des Landes Brandenburg 

Im Ministerium des Innern (MI) wurden im Rahmen der Aufgabenkritik im 
Jahr 2005 ca. 450 – 500 Geschäftsprozesse ermittelt. Eine Analyse und Opti-
mierung kann jedoch nur für die wichtigsten Geschäftsprozesse stattfinden. 
Um diese zu ermitteln werden derzeit Kriterien erarbeitet. Diese ausgewählten 
Geschäftsprozesse sollen dann mit einer speziellen Software abgebildet, auf 
ihre Schwachstellen hin analysiert und unter ablauforganisatorischen Ge-
sichtspunkten (Personalbedarf, Kosten, Prozesszeiten, Schnittstellen) opti-
miert werden. Ziel dieser Optimierung ist eine weitgehende Strukturierung 
und Beschleunigung der Verwaltungsabläufe unter Nutzung der zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten der Informations- und Kommunikations-
technologie. Elf interne Antragsverfahren wurden inzwischen standardisiert 
und können seither elektronisch über E-Mail-Funktionen abgewickelt werden 
(z.B. Urlaubsanträge, Lehrgangsanmeldungen etc.). Voraussetzung dafür war 
auch eine Veränderung der Verwaltungskultur, weil nun statt der Unterschrift 
des Vorgesetzten nur noch die Funktionstaste „Weiterleitung“ für die Autori-
sierung des Geschäftsschrittes maßgeblich ist.  

c)  Einführung eines IT-gestützten Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystems Projekt  „EL.DOK“) im Ministerium des 

Innern des Landes Brandenburg 

Das Ministerium des Innern (MI) beabsichtigt, gemäß den Festlegungen des 
brandenburgischen Masterplans eGovernment ein IT-gestütztes Dokumen-
tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem (DMS/VBS) einzuführen. 
Damit treten an die Stelle von Papierakten künftig elektronisch geführte Ak-
ten. Mit Hilfe des DMS/VBS können Dokumente elektronisch erfasst, er-
zeugt, revisionssicher verwaltet und weitgehend medienbruchfrei weiterver-
arbeitet werden, so dass auch die behördlichen Geschäftsprozesse (z. B. Ein-
holung von Mitzeichnungen und Schlusszeichnungen) und die o. a. internen 
Antragsverfahren künftig nur noch elektronisch vollzogen werden können. 
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Die damit verbundenen Ziele dienen vor allem der deutlichen Beschleunigung 
der internen Geschäftsprozesse und einer damit einhergehenden Ressourcen-
ersparnis sowie einer nachhaltigen Verbesserung der Wirksamkeit der Ver-
waltung u. a. auch im Hinblick auf die Herstellung der Online-Fähigkeit zur 
Bearbeitung externer elektronischer Anfragen und Anträge. 

Im Vorfeld der Einführung eines DMS/VBS setzt ein Projektteam im Or-
ganisationsreferat einen Testbetrieb auf Basis eines eigens dafür erstellten 
Fach- und eines Einführungskonzeptes innerhalb der Zentralabteilung auf. 
Damit werden testweise für alle Mitarbeiter dieser Abteilung die Akten-
haltung und die Vorgangsbearbeitung weitgehend auf eine elektronische 
Dokumentenverwaltung- und Vorgangsbearbeitung umgestellt. In Vor-
bereitung des Testbetriebes wurden bereits die notwendigen organisatorischen 
Maßnahmen und Regelungen umgesetzt bzw. in Kraft gesetzt. Dazu zählen 
beispielsweise die Einführung einer zentralen Post-, Scan- und Registratur-
stelle, eine Regelung, damit Mitzeichnungen – ohne Nutzung eines 
DMS/VBS – nur noch per E-Mail eingeholt werden, die Einführung eines 
einheitlichen Gesamtaktenplanes sowie einer Registraturordnung, die das 
Vorgehen in der Übergangsphase sowie für die Zeit nach Einführung der 
eAktenhaltung regelt. Wesentliche technische Gesichtspunkte, wie etwa die 
Sicherstellung der Datenverfügbarkeit und -sicherheit stellen völlig neue 
Herausforderungen an die Projektverantwortlichen, vor allem in finanzieller 
Hinsicht.  

Besonderes Augenmerk bei der Einführung eines derartigen Systems wird 
auf das Akzeptanzmanagement gelegt. Denn wenn bisher galt: Die Papierakte 
ist das Behördenschriftgut, die elektronischen Dokumente sind Arbeitshilfs-
mittel, so gilt zukünftig: Die elektronische Akte ist das Behördenschriftgut, 
die Ausdrucke auf Papier sind Arbeitshilfsmittel. Diesen Paradigmenwechsel 
und die damit einhergehende Veränderung der Verwaltungskultur durch die 
Abkehr von gewohnten Arbeitsweisen gilt es im Ministerium des Innern zu 
gestalten. Dieser Prozess soll durch die optimale Anpassung des Systems an 
die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Verringerung von Komplexität 
im Vorfeld der Systemeinführung, aber vor allem auch durch Gespräche, 
Schulungen und Workshops mit den Nutzern angemessen begleitet werden. 

Zeitgleich wird auf Landesebene – ebenfalls unter der Federführung des 
Organisationsreferates im MI – ein ressortübergreifender Test vorbereitet, um 
die Funktionsfähigkeit der seit Kurzem verfügbaren XDO-MEA-Schnittstelle 
zum behördenübergreifenden Austausch von elektronischen Akten, Vor-
gängen und Dokumenten zwischen den verschiedenen in der Landesver-
waltung eingesetzten DMS/VBS festzustellen. Dazu wurden Testszenarios 
entwickelt, in Folge dessen festgestellt werden kann, ob die bereits im Land 
eingesetzten Systeme ausreichend kompatibel sind und damit ein landesweit 
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einheitliches System entbehrlich ist, oder ob die Auswahl eines landesweit 
einheitlichen Systems aus technischen Gründen erforderlich ist, um den ge-
planten Vorgangsverbund zwischen den Ressorts im Lande realisieren zu 
können. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Neue Steuerungsinstrumente in der Landesverwaltung 

Das Land Brandenburg befasst sich seit dem Jahr 2003 mit der praktischen 
Einführung von neuen Steuerungsinstrumenten auf betriebswirtschaftlicher 
Basis. Im Jahr 2004 wurde mit dem Pilotprojekt Welle eins auf Basis von 
SAP R/3 begonnen. Im Rahmen dieses Pilotprojektes wurden für einen späte-
ren flächendeckenden Roll-out die vier Templates kameral einfach, kameral 
komplex, doppisch einfach und doppisch komplex in einem standardisierten 
Zentralkonzept zusammenfassend erarbeitet. Diese Standards umfassen die 
kamerale Buchhaltung bzw. die Finanzbuchhaltung mit Anlagenbuchhaltung, 
Finanzcontrolling, Baucontrolling und Arbeitszeitdatenerfassung. Für die vier 
Pilotbehörden der Welle 1 wurden aufbauend auf die Standards bereichsspezi-
fische Konzepte erarbeitet und zum 01.01.2005 produktiv umgesetzt. 

Aufbauend auf die Welle 1 erfolgte ab dem 01.01.2006 eine weitere Pilo-
tierung mit der Welle zwei. 

Mit diesem 2. Pilotprojekt erfolgte ein Roll-out basierend auf dem vor-
handenen Zentralkonzept sowie den bereichsspezifisch ausgeprägten Konzep-
ten für fünf weitere Bereiche der Landesverwaltung sowie eine Erweiterung 
der Funktionalitäten für die Piloten der Welle 1. 

Mit dem 01.01.2006 werden die fünf Bereiche produktiv im System arbei-
ten und die Erweiterung der Funktionalitäten wird im I. Quartal 2006 zur 
Anwendung gelangen. 

Im Dezember 2005 wurde das Ministerium der Finanzen durch die Lan-
desregierung beauftragt, die flächendeckende Einführung eines Neuen Fi-
nanzmanagement (NFM) in der Landesverwaltung Brandenburgs auf Basis 
von SAP R/3 durchzuführen und das bisherige HKR Verfahren mit dem Ziel 
einer integrierten Ressourcensteuerung auf kameraler Basis bis 2008 zu mo-
dernisieren und zu erweitern.  
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2.  Qualitätsmanagement 

Das Projekt zur Einführung des Qualitätsmanagements läuft seit Ende 2001. 
Zunächst wurden in etwa 30 Behörden und Einrichtungen Fortbildungsver-
anstaltungen zum Qualitätsmanagement durchgeführt und in der Folge sieben 
Pilotprojekte initiiert. In Verbindung mit der Evaluation der Ergebnisse soll 
der Schwerpunkt auf Einzelmaßnahmen der teilnehmenden Behörden/Ein-
richtungen gelegt werden.  

a)  Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems in der 
Arbeitsschutzverwaltung 

Im Jahr 2004 wurde auf der Grundlage des Fachkonzeptes der Arbeitsschutz-
verwaltung des Landes Brandenburg gemeinsam mit der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus ein Produktkatalog erarbeitetet. Das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie bestätigte ihn als verbind-
liche Arbeitsgrundlage für die Einführung von Elementen der „Neuen Steue-
rung“.  

Dieser Katalog beinhaltet in den Produktbereichen „Vollzug“ und „Prä-
vention“ 24 Fachprodukte. Mit einer standardisierten Produktbeschreibung in 
Form von Produktblättern wurden erste Voraussetzungen für ein QM-System 
geschaffen. Die Produktblätter beinhalten bereits einige Qualitätsmerkmale 
und zugehörige Wertungsparameter. 

Im Rahmen des projektorientierten Arbeitsprozesses wurden zur Her-
stellung eines einheitlichen Grundverständnisses die Zusammenhänge von In-
dikatoren, Parametern, Beurteilungskriterien und Kennzahlen bei der Quali-
tätsbestimmung von Produkten in einem Arbeitspapier zusammengestellt. 

Ein nächstes Ziel wird es sein, ausgehend von den vorliegenden Produkt-
beschreibungen in einem Stufenverfahren mittelfristig ein Qualitätshandbuch 
zu entwickeln. Voraussetzung für eine Prioritätensetzung in diesem Prozess 
sind zunächst erste Ergebnisse der ab 2006 eingeführten Kosten- und Leis-
tungsrechnung. 

b)  Qualitätsmanagement (QM) im Landesamt für  
Soziales und Versorgung 

Das Leistungsangebot im Schwerbehindertenbereich ist konsequent an den In-
teressen und dem Bedarf der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet worden. 
Dabei konnte die Ganzheitlichkeit der Verantwortung für die Gestaltung der 
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Arbeitsabläufe und der Arbeitsergebnisse des einzelnen gezielt durchgesetzt 
und eine lernende, sich selbst optimierende Organisation geschaffen werden. 
Die vollständige Bearbeitung des Feststellungsverfahrens nach dem Schwer-
behindertenrecht durch ganzheitliche Fallbearbeitung ist durch Beifügung von 
Elementen des Qualitätsmanagements weiter optimiert worden.  

Das Qualitätsmanagementsystem stützt sich im Wesentlichen auf vier 
Säulen:  
1. Einführung eines Kennziffernsystems 
2. Arbeit im Qualitätszirkel 
3. Gestaltung eines permanenten Fortbildungsprozesses 
4. Durchführung von Mitarbeiter- und Kundenbefragungen 

3.  Pilotprojekt Kosten- und Leistungsrechnung, Balanced Scorecard 

Seit dem 01.07.2003 nehmen die Staatskanzlei mit den Abteilungen 1 und 2 
sowie die Polizei an der Pilotierung der Einführung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung (KLR) in der Landesverwaltung teil. Hierbei wird in der 
Staatskanzlei bei Beibehaltung des bisherigen Rechnungswesens als verein-
fachtes Steuerungsinstrument für Verwaltungseinheiten zunächst eine KLR 
mit integrierter Anlagenbuchhaltung und Controlling eingeführt.  Die Ein-
führung der KLR in der Staatskanzlei soll als Musterlösung für ein späteres 
Ausrollen der KLR in der Ministerialverwaltung dienen. Mit der Gründung 
des Landesbetriebs Straßenwesen zum 1.1.2005 wurde die Pilotierung ab-
geschlossen und die KLR eingeführt. 

Aufsetzend auf die KLR wird die Einführung einer Balanced Scorecard 
(BSC) vorbereitet. Die BSC gilt als kennzahlenbasiertes Steuerungssystem. 
Sie soll einerseits als internes Führungsinstrument in der Staatskanzlei genutzt 
und andererseits in der weiteren Entwicklung zu einem politikfeldorientierten 
Landessteuerungsinstrument ausgebaut werden. 

4.  Integriertes Personal- und Stellenverwaltungssystem – iPSv 

Im Ministerium des Innern wird derzeit ein Verfahren zur Einführung eines 
zentralen integrierten Personal- und Stellenverwaltungssystems (iPSv-
System) erarbeitet, um eine Modernisierung und Rationalisierung des Perso-
nalwesens zu erreichen. Es dient der Einleitung der organisatorischen Straf-
fung der Personalverwaltung als Voraussetzung für die Einführung eines lan-
desweiten einheitlichen iPSv-Systems als integralem Bestandteil eines ERP-
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Systems. Darüber hinaus sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um 
die mit einem ERP-System verbundenen Rationalisierungsmöglichkeiten op-
timal ausnutzen und das Personalwesen moderner und effizienter gestalten zu 
können. 

Im Zeitraum vom Juli bis November 2005 wurde hierfür eine europaweite 
Ausschreibung in Form eines nicht offenen Verfahrens mit vorherigem Teil-
nahmewettbewerb durchgeführt. Seit Anfang Dezember 2005 wird in einer 
iPSv-Projektgruppe zusammen mit dem nach Abschluss der Ausschreibung 
erfolgreichen externen Dienstleistungsunternehmen an der Konzeptionierung 
der iPSv auf Basis SAP HCM (ehemals SAP/HR) gearbeitet. Die Projekt-
gruppe setzt sich seitens der Landesverwaltung zusammen aus Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Piloteinrichtungen Staatskanzlei, Mini-
sterium für Infrastruktur und Raumordnung sowie Landesbetrieb Straßen-
wesen. 

Die Federführung und Projektleitung obliegt der eGovernment- und IT-
Leitstelle im Ministerium des Innern. Weiterhin in die Projektgruppe ein-
gebunden sind der Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik als IT-
Dienstleister und SAP-Betreiber der Landesverwaltung sowie der Haupt-
personalrat beim Ministerium des Innern und die örtlichen Personalver-
tretungen der Pilotbereiche.  

Die Projektlaufzeit ist bis 30.11.2006 geplant und gliedert sich in eine Pro-
jektplanungs-, Konzeptionierungs-, Realisierungs- und Produktivsetzungs-
phase. Bis zum Projektende sollen die Funktionalitäten für die Personal-
administration, die Stellenwirtschaft und das Organisationsmanagement in 
den Piloteinrichtungen produktiv gesetzt sein.  

Weiterhin soll ein Landesreferenzmodell erstellt werden, welches ein ein-
heitliches Verfahren für die Einführung und Nutzung von SAP HCM in der 
Landesverwaltung beschreibt, um den Anpassungsaufwand bei einem flä-
chendeckenden Einsatz in der Landesverwaltung ab 2007 auf möglichst ge-
ringem Niveau zu halten. Das Referenzmodell soll auch Konzepte für die 
nachfolgende schrittweise Integration weiterer Komponenten wie z.B. die 
Fortbildungs- und Bewerberverwaltung aufzeigen. Zielstellung ist die Er-
richtung eines einheitlichen, auf dem KLR- und Rechnungswesen-System der 
Landesverwaltung aufbauenden Ressourcensteuerungssystems (ERP) der 
Landesverwaltung Brandenburg. 

5.  Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung 

Mit der Einführung des Neuen Steuerungsinstruments „Controlling/Kon-
traktmanagement“ in allen Finanzämtern des Landes Brandenburg leistet die 
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Steuerverwaltung einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung. 
Neue Steuerungsinstrumente sind erforderlich, um die gewachsenen An-
forderungen an die Verwaltung zu bewältigen. So gilt es, die immer kom-
plexer werdende Steuergesetzgebung fachlich zu beherrschen und mit 
knapper werdenden Personal- und Sachmitteln zu vollziehen. Dabei sollen 
auch im Interesse einer funktionierenden Verwaltung der Service für den 
Bürger und das Ansehen der Steuerverwaltung verbessert sowie die Belange 
der Bediensteten im Hinblick auf ein bedarfsgerechtes und motivierendes Ar-
beitsumfeld berücksichtigt werden. 

Zukünftig wird daher ab 2006 jedes der 17 Festsetzungsfinanzämter mit 
dem Ministerium der Finanzen jährliche Zielvereinbarungen abschließen. 
Diese sind Teil des Kontraktes, der die Finanzämter zu bestimmten individu-
ell ausgehandelten Leistungen und das Ministerium der Finanzen zur Er-
bringung der erforderlichen Ressourcen und Serviceleistungen verpflichtet.  

Im Jahre 1999 begann die Steuerverwaltung – entsprechend den Zielen der 
Landesregierung, die Verwaltungsabläufe und Strukturen mithilfe neuer Steu-
erungselemente zu modernisieren – das Projekt Controlling / Kontrakt-
management zu entwickeln. Im Unterschied zum bisherigen reinen Bench-
marking stellt Controlling / Kontraktmanagement darauf ab, allgemeine Ver-
waltungsziele zu definieren, individuelle Einzelziele entsprechend der 
Leistungspotentiale für jedes Finanzamt festzulegen und mit einem auto-
matisierten Berichtswesen auf der Basis eines Data-Warehouse (Datenbasis 
Controlling [DaBaC]) die Zielerreichung abzubilden. Über den reinen 
Soll/Ist-Vergleich hinaus enthält das IT-System zusätzliche Analysewerte, die 
als Führungsinformation dienen. Soweit möglich werden alle Kennzahlen 
monatlich bereitgestellt. Bei kritischen Zielabweichungen kann so in den 
laufenden Arbeitsprozess steuernd eingegriffen werden.  

Der Zielvereinbarungsprozess zwischen den Finanzämtern und dem Mi-
nisterium der Finanzen verläuft EDV-gestützt im klassischen „top down“ 
(strategische Zielsetzung von oben) und „bottom up“ (Ausfüllen der Ziele von 
unten). Das Ministerium der Finanzen legt die strategischen Ziele fest, indem 
die steuer-fachlichen Interessen gebündelt und Prioritäten für alle Finanz-
ämter festgelegt und im Verhandlungsweg individuell für jedes Finanzamt fi-
xiert werden. 

Als wesentliche Vorteile des Projekts gegenüber dem bisher praktizierten 
Benchmarking wurde in den Pilotfinanzämtern besonders die Berück-
sichtigung der individuellen Rahmenbedingungen und Leistungspotentiale der 
Finanzämter bei der Zielplanung hervorgehoben. Die im Wege des partner-
schaftlichen Austausches ausgehandelten Ziele schaffen Transparenz und 
Verlässlichkeit. Die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter moti-
viert und führt zur Übernahme der Ergebnisverantwortung. Im Vordergrund 
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steht nicht die Kontrolle durch das Ministerium der Finanzen, sondern die 
Selbststeuerung durch die Finanzämter. 

6.  Zielvereinbarungen 

Seit 2004 sollen die Behörden, Einrichtungen und Landesbetriebe über Ziel-
vereinbarungen gesteuert werden. Hierzu ist in Zusammenarbeit mit den übri-
gen Ressorts eine Arbeitshilfe erstellt worden, die unter der eMail-Adresse 
beate.peyerl@mdf.brandenburg.de bestellt werden kann. Diese Arbeitshilfe 
erleichtert, fördert und unterstützt den Abschluss von Zielvereinbarungen 
zwischen den obersten Landesbehörden und den zugeordneten Behörden, Ein-
richtungen und Betrieben. Hierzu gibt sie eine Orientierung unter Ein-
beziehung theoretischer Grundlagen, Definitionen und Begriffsbestimmun-
gen. 

Beispielsweise wurde für die Steuerung des Landesbetriebs Straßenwesen 
zum  01.01.2005 mit dem Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 
eine Zielvereinbarung abgeschlossen. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform: Landesbeamtengesetz und andere 
dienstrechtliche Vorschriften 

Das Landesbeamtengesetz und Bestimmungen dienstrechtlichen Inhalts in 
anderen Vorschriften wurden durch Gesetz vom 22. März 2004 an geändertes 
Bundesrecht (Altersteilzeitgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz) angepasst. 
Bestehendes Landesrecht ist unter Beachtung der Vorgabe der Landes-
regierung, Normen und Standards zu reduzieren, überprüft und geändert 
worden. 

Mit dem Gesetzentwurf sind keine Standards neu eingeführt worden. Be-
stehende Standards sind 
 erweitert worden, z. B. bei der Erstreckung der Regelungen über die Al-

tersteilzeit auf für teilzeitbeschäftigte Beamte und durch die Ver-
längerung des Altersteilzeitmodells bis zum 31. Dezember 2009 als 
Instrument der Personalreduzierung, der Reaktivierung dienstunfähiger 
Beamte auch bei festgestellter begrenzter Dienstfähigkeit; 

 reduziert worden, insbesondere durch den Wegfall der Altersgrenze bei 
der Teildienstfähigkeit, die Möglichkeit, andere Ärzte als den Amtsarzt 
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zur Feststellung der Dienstunfähigkeit zu beauftragen, den Verzicht auf 
Regelungen dort, wo bereits unmittelbar geltendes Bundesrecht existiert, 
die Ausdehnung des Zeitraums, in dem Mehrarbeit durch Freizeit aus-
geglichen werden kann, die erweiterten Delegationsmöglichkeiten für 
Ernennungen und Entlassungen auf eigenen Antrag, den Wegfall über-
holter Vorschriften, die Übertragung der Dienstvorgesetzteneigenschaft 
für das schulfachliche Personal auf die Leiter der Schulämter, die Ver-
lagerung von Ermächtigungen zum Erlass von Verwaltungsvorschriften 
sowie anderer beamtenrechtlicher Zuständigkeiten von den Ministern auf 
die jeweiligen Ministerien, die Bestimmung einer individuellen Höchst-
dauer der im Rahmen der Einstellungsteilzeit begründeten Beamtenver-
hältnisse mit anschließender Überführung in die Vollzeitbeschäftigung, 
die Übernahme der Bestimmungen zum Sachschadenersatz bei Dienst-
unfällen auf Schadensereignisse ohne Körperschaden. 

Das Gesetz zur vorläufigen Regelung des Beamtenrechts im Land Branden-
burg ist – soweit noch in Kraft – gleichfalls aufgehoben worden. 

Die Landesregierung hat darüber hinaus auf Verordnungsebene eine De-
regulierung des Ernennungsrechts für Beamte beschlossen (Neufassung der 
Ernennungsverordnung). Ziele hierbei waren der Wegfall von Zustimmungs-
erfordernissen, erweiterte Möglichkeiten, Ernennungen nicht durch Kabi-
nettsentscheidung, sondern durch die obersten Dienstbehörden vorzunehmen, 
den obersten Dienstbehörden erweiterte Delegationsmöglichkeiten zu ermög-
lichen und die Zusammenfassung zweier Rechtsverordnungen zum Er-
nennungsrecht in einer Einzigen. Die neue Ernennungsverordnung ist am 1. 
Oktober 2004 in Kraft getreten.  

Eine vorübergehende Erweiterung vorhandener Standards hat eine 
Rechtsverordnung der Landesregierung bewirkt, mit der für einen begrenzten 
Zeitraum von drei Jahren in einzelnen Lehrerlaufbahnen erneut Ver-
beamtungen unter der Voraussetzung ständiger Teilzeit ermöglicht wurden 
(Zweite Einstellungsteilzeit-Verordnung vom 26. April 2004). 

2.  Personalbewirtschaftung: Personalbedarfsplanung 

Im Rahmen des Beschlusses über die Fortschreibung der Personalbedarfs-
planung bis Ende 2009 hat die Landesregierung die Einführung eines 
politikfeld- und einzelplanbezogenen Systems zum Controlling der Personal-
bedarfsplanung beschlossen. Die Koordinierungsstelle für Personalmanage-
ment (KPM) als Teil des Referates StV/KPM des Ministeriums der Finanzen  
überwacht dabei die Erreichung der ressortbezogenen Stelleneinsparziele laut 
Personalbedarfsplanung (§ 5 Abs. 3 Haushaltssicherungsgesetz 2003). 
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3.  Personalmobilität: Tele-/ Wohnraumarbeit 

Die Landesregierung hat im Januar 2004 die Einführung von Tele-/ Wohn-
raumarbeit als einer weiteren Arbeitsform innerhalb der Landesverwaltung 
beschlossen. Nachdem entsprechende Modell- und Pilotprojekte in ver-
schiedenen Behörden erfolgreich verlaufen sind, soll diese Option nunmehr 
allen Beschäftigten im Rahmen der organisatorischen und finanziellen 
Möglichkeiten der jeweiligen Dienststellen angeboten werden. Im Ministe-
rium für Infrastruktur und Raumordnung wurde zur Erprobung der Tele-/ 
Wohnraumarbeit im Februar 2005 eine entsprechende  Dienstvereinbarung 
mit der Personalvertretung abgeschlossen und Tele-/ Wohnraumarbeit für zu-
nächst ein Jahr eingeführt. 

Tele-/ Wohnraumarbeit soll die Attraktivität der Landesverwaltung und 
die Motivation sowie die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen. Darüber hin-
aus unterstützt das Projekt auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da 
ein Teil der wöchentlichen Arbeit zu Hause erbracht werden kann. Für Mit-
arbeiter, die von der Zusammenlegung, Ausgliederung oder Auflösung von 
mehr als 50 Landesbehörden betroffen sind, bedeutet Tele-/ Wohnraumarbeit 
außerdem, dass sie zumindest an einigen Wochentagen die Wege zur Arbeits-
stelle sparen können. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Verfahrensoptimierung: Bürokratieabbau und Deregulierung   
Der Koalitionsvertrag zur Zusammenarbeit in der 4. Wahlperiode des Bran-
denburger Landtages für den Zeitraum von 2004 bis 2009 sieht vor, das Au-
genmerk verstärkt darauf zu richten, welche Aufgaben der Staat zwingend 
wahrnehmen muss. Nicht zuletzt müssen die Instrumente der Verwaltungs-
modernisierung und die technischen Möglichkeiten des eGovernment konse-
quent für eine Verwaltung, die sich als kundenorientierter Dienstleister ver-
steht, eingesetzt werden.  

Der Abbau von Normen und Standards erfolgt im Ministerium des Innern 
im Rahmen eines kontinuierlichen Deregulierungsprozesses und im Sinne ei-
ner regelmäßigen Überprüfung bereits bestehender Rechtsvorschriften auf ih-
re Notwendigkeit und der Hinterfragung der Erforderlichkeit einer zu-
künftigen Norm- und Standardsetzung im Rahmen neuer oder zu ändernder 
Rechtsvorschriften. Um den Prozess des Bürokratieabbaus und der De-
regulierung im MI mit der notwendigen Intensität verfolgen zu können, wurde 
in der Abteilung SP eine Geschäftsstelle Bürokratieabbau/ Deregulierung ein-
gerichtet.  
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Der Prozess der Entbürokratisierung und Deregulierung erfährt derzeit auf 
unterschiedlichsten Ebenen eine verstärkte intensive Beförderung. So wurde 
im Hause ein Verfahren für ein regelmäßiges Berichtswesen aufgelegt.  Das 
sog. Vorschriftenmonitoring beinhaltet die systematische Prüfung aller Vor-
schriften nach festgelegten Prioritäten unter dem Gesichtspunkt möglicher Po-
tenziale zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau. Durch das aufgelegte 
Verfahren soll letztlich ein Bürokratieabbau mit messbaren Ergebnissen er-
zielt werden.  

§ 11 Abs.2 Verw.ModG schreibt vor, dass alle Gesetze, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften bis zum 31. Dezember 2004 elektronisch zu er-
fassen sind. Diese gesetzliche Vorgabe ist inzwischen umgesetzt worden. 
Brandenburg verfügt über eine zentrale elektronische Sammlung des bran-
denburgischen Landesrechts (BRAVORS). Sowohl im internen Landesver-
waltungsnetz als auch im Internet können dort sämtliche Gesetze, Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes in konsolidierter Fassung 
aufgerufen werden (www.landesrecht.brandenburg.de). Dieser Service ist für 
Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Die elektronische Vorschriftensammlung 
ist im Auftrag der Landesregierung unter Federführung des Justizmini-
steriums erstellt worden. 

VIII.  eGovernment 

1.  Information und Kommunikation 

a)  eLearning 

Die Umsetzung des Vorhabens einer umfassenden Virtuellen Akademie 
Brandenburg sowie des eLearning-Entwicklungsplans erweist sich angesichts 
der finanziellen und personellen Kapazitäten als aufwändiger als ursprünglich 
eingeschätzt. Der Themenbereich „eLearning in der öffentlichen Verwaltung“ 
wird allerdings nachhaltig weiter verfolgt und vorangebracht. So wurden im 
ressortübergreifenden Fortbildungsangebot der Landesakademie für öffentli-
che Verwaltung eLearning-Angebote als fester Bestandteil etabliert. Im Rah-
men des Netzwerkes Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst (NA-
FöD) wurde in Zusammenarbeit mit der IHK Potsdam erstmalig ein ressort-
übergreifender eLearning-Praxiskurs „WebAuthoring“ angeboten. Ziel ist die 
Vermittlung von Basiswissen für die Entwicklung von eLearning-Einheiten. 
Die Fortführung dieser Veranstaltung ist geplant. 
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b)  „E-Bürgerdienste“ – Rahmenvereinbarung mit der kommunalen Ebene 

Kommunen und Land wollen die Entwicklung der elektronischen Ver-
waltungsdienstleistungen gemeinsam vorantreiben. Der Innenminister und die 
kommunalen Spitzenverbände des Landes Brandenburg unterzeichneten dazu 
am 31. Januar 2005 eine Kooperationsvereinbarung „eBürgerdienste für Bran-
denburg“.  

Vorgesehen ist u.a. der Aufbau eines integrierten Verwaltungsportals. Un-
ter einer zentralen Internetadresse wird es Bürgern und Unternehmen Infor-
mationen und elektronisch verfügbare Verwaltungsleistungen von Land und 
Kommunen leicht zugänglich und gut sortiert anbieten – etwa für Umzug oder 
Hausbau, für Autoanmeldung oder Anmeldung eines Gewerbebetriebes und 
die Ausschreibung öffentlicher Aufträge etc. Schrittweise sollen auch immer 
mehr Behördengänge per Mausklick möglich sein, also Anmelde- und Ge-
nehmigungsverfahren auch auf elektronischem Wege bei den öffentlichen 
Verwaltungen abgewickelt werden können. Das Land wird die Kommunen 
bei dieser Entwicklung unterstützen. 

Um den einfachen Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen si-
cherzustellen, wollen Land und Kommunen Angebote und Technik auf-
einander abstimmen. Das Land wird dabei die technischen Grundlagen, u.a. 
für Bezahlverfahren, Online-Formulare oder Behördenwegweiser, schaffen 
und den Kommunen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Ferner sollen 
Modellverfahren für kommunale Online-Dienste erprobt oder neu entwickelt 
werden. 

Die Vereinbarung sieht zudem vor, die Vernetzung der Verwaltungen un-
tereinander – sowohl innerhalb der Landkreise als auch zwischen Kommunen 
und Land – zu verbessern. Dadurch soll auch der Informationsaustausch zwi-
schen den Behörden wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden.  

c)  Neue Ausbaustufe des Landesverwaltungsnetzes(LVN) als wichtige 
Vorraussetzung für eGovernment 

Der Anschluss aller Dienststellen der Landesverwaltung an das LVN wurde 
weiter vorangetrieben und kann in naher Zukunft abgeschlossen werden. 

d)  Elektronisches Grundbuch 

Die im September 2002 begonnenen Arbeiten zur Einführung eines Elektroni-
schen Grundbuchs in Brandenburg werden bis Mitte 2006 abgeschlossen. Alle 
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Grundbücher Brandenburgs werden dann ausschließlich elektronisch geführt. 
Die digitalisierten Datenbestände ermöglichen in vielfältiger Weise einen Da-
tenaustausch mit anderen Fachanwendungen oder Institutionen, so etwa den 
Katasterämtern. 

Seit dem 1. August 2005 ist für die bereits umgestellten Datenbestände die 
Internet-Grundbucheinsicht eröffnet. Banken, Notare, Bausparkassen, Ver-
sicherungen, Rechtsanwälte, Versorgungsunternehmen und andere zur Ein-
sicht in das Grundbuch Berechtigte können von jedem PC-Arbeitsplatz mit 
Internetzugang Einsicht in das Grundbuch nehmen. 

e)  Elektronischer Rechtsverkehr (ELREV) 

Mit dem "Elektronischen Gerichtsbriefkasten" wurde ein Kommunikations-
mittel entwickelt und eingeführt, das auf einfache und effiziente Weise die 
gesicherte und rechtsverbindlich Übermittlung elektronischer Dokumente 
zwischen den Gerichten und  Verfahrensbeteiligten ermöglicht. Der papier-
lose Dokumenten- und Datenaustausch als ein wesentlicher Aspekt des 
Elektronischen Rechtsverkehrs ist damit für viele Justizverfahren zur echten 
Alternative bzw. Ergänzung zu tradierten Kommunikationswegen geworden. 
Signierte und unsignierte elektronische Schriftsätze können einfach und 
schnell bei Gericht eingereicht werden; elektronische Zustellungen des Ge-
richts erreichen den Empfänger ohne jede Verzögerung. 

Bislang ist die Nutzung des "Elektronischen Gerichtsbriefkasten" an 11 
Brandenburger Gerichten möglich, eine Ausweitung auf weitere Standorte 
steht bevor. 

f)  Umstellung der Registerführung auf ein Automatisiertes Registerverfahren 
(AUREG) 

Mitte März 2005 wurde in Brandenburg damit begonnen, die Handels-, Ge-
nossenschafts- und Partnerschaftsregister elektronisch zu führen. Bis Mitte 
2006 wird die Umstellung auf AUREG, dem dabei zum Einsatz kommenden 
IT-Fachverfahren, abgeschlossen sein; dann werden in ganz Brandenburg die 
Registerblätter der genannten Register ausschließlich elektronisch geführt.  

Die elektronische Datenhaltung ermöglicht es, die Registerdaten für den 
Bürger, wie auch für den professionellen Anwender, benutzerfreundlich ver-
fügbar zu machen. Zum 1. November 2005 ist das Elektronische Handels-
register in Brandenburg online gegangen. Damit besteht die Möglichkeit, von 
jedem Computer mit Internetanschluss über die Adresse 
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www.handelsregister.brandenburg.de Einsicht in die elektronischen Register 
zu nehmen. 

Seit dem 1. Dezember 2005 veröffentlichen die Brandenburger Register-
gerichte – soweit bereits eine Umstellung auf AU-REG erfolgt ist – ihre Han-
delsregisterbekanntmachungen auch im Internet.  

Unter der Adresse www.handelsregisterbekanntmachungen.de können 
sich Interessierte über die Bekanntmachungen der Registergerichte zum Han-
delsregister sowie zum Genossenschafts- und Partnerschaftsregister schneller 
als bisher informieren. 

g)  Internetportal „Finanzämter Brandenburg Online“ 

Seit dem 23. November 2005 sind alle 17 brandenburgischen Finanzämter im 
Internet erreichbar. Den einzelnen Finanzämterauftritten ist ein zentrales Por-
tal vorgeschaltet, das über www.finanzamt.brandenburg.de aufgerufen wird. 
Das neue Onlineangebot der  brandenburgischen Steuerverwaltung enthält al-
le notwendigen Basisinformationen zu den Finanzämtern (Adressen, Öff-
nungszeiten, Bankverbindung, Anfahrtshinweise usw.), umfassende Hinweise 
zu Steuerarten und Steuerterminen (Terminkalender) sowie einen voll-
ständigen Formularservice rund um das Thema Steuererklärung. Mit dem 
neuen Internetangebot soll das Online-Informationsangebot für die Nutzer 
deutlich erweitert und auch qualitativ verbessert werden. Zudem folgt es dem 
wesentlichen Grundsatz des eGovernment, alle onlinefähigen Dienst-
leistungen sobald als möglich im Internet anzubieten.  

Bei der Konzeption der Seite wurde großen Wert auf eine übersichtliche 
Struktur und entsprechend einfache Navigation gelegt. Die Zugänglichkeit 
des Angebotes auch für weniger erfahrene Internetnutzer ist dementsprechend 
als hoch einzuschätzen. Zudem erfüllt das Portal auch die Anforderungen zur 
Barrierefreiheit.  

Das gesamte Angebot wurde konzeptionell und technisch mit „Bord-
mitteln“ durch das Ministerium der Finanzen realisiert. Möglich wurde dies 
durch die Verwendung einer vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung und 
Statistik (LDS) auf Basis des bekannten Content-Management-Systems 
SixCMS entwickelten so genannten „Mandantenlösung“, die die Umsetzung 
derartiger Lösungen mit geringem Lernaufwand für die zuständigen Be-
diensteten zulässt. Die sinnvolle Integration von technischer und 
redaktioneller Zuständigkeit bei Vermeidung entsprechender Reibungsver-
luste wird damit befördert.  

Das Angebot wird kontinuierlich durch eine im Finanzministerium ge-
bildete „Monitoring-Gruppe“ auf Aktualität und Korrektheit überprüft. Es 
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kann – je nach inhaltlicher Zuständigkeit – von „Autoren“ des Finanz-
ministeriums wie auch der einzelnen Finanzämter sowohl zentral als auch de-
zentral aktualisiert werden. Technisch wird so ein hohes Maß an Flexibilität 
erreicht. Die inhaltliche Gesamtverantwortung für das Portal liegt beim 
Ministerium der Finanzen. 

Der Bedarf für ein derartiges Angebot ist nach Auswertung der ersten Er-
fahrungen völlig zweifelsfrei: Seit dem Start des Portal bis Ende Januar 2006 
verzeichnete es insgesamt über 1,3 Mio. Zugriffe. Die Erwartungen wurden 
damit deutlich übertroffen, das neue Angebot gehört zu den am stärksten ge-
nutzten Internetseiten der Landesregierung Brandenburg. Besonders nach-
gefragt wird das neue, vereinfachte Formular zur Steuererklärung („Steuer-
erklärung auf zwei Seiten“). Rund 75 % der Brandenburger Haushalte ver-
fügen über einen PC, 60 % dieser Haushalte haben Internetzugang. 

Für eine Zwischenbilanz ist es derzeit noch zu früh. So bleibt abzuwarten, 
ob sich durch das neue Angebot in der Verwaltungspraxis Effizienzvorteile 
etwa dadurch ergeben, dass Routineanfragen unterbleiben, weil diese Infor-
mationen schneller und einfacher nunmehr über das Internet verfügbar sind 
(Öffnungszeiten, Ansprechpartner usw.). Das Finanzministerium hat das neue 
Portal allerdings bereits zum Anlass genommen, den automatischen Vor-
druckversand einzustellen, da alle entsprechenden Formulare online erhältlich 
sind und auch die elektronische Steuererklärung ELSTER zunehmend genutzt 
wird. Das Land spart dadurch jährlich bis zu 400.000 EUR. 

Neben dem eigentlichen Gebrauchswert des Internetportals als Informati-
ons- und Serviceplattform ist auch ein gewisser Mehrwert in Form eines 
„Imagegewinns“ nicht zu verkennen: Der Start des Portals führte z.B. zu posi-
tiver Resonanz in der Presse. Der Ansatz, Informationen und Service-
leistungen der öffentlichen Verwaltung umfassend und bürgerfreundlich auf-
zubereiten, ist damit auch unter diesem Gesichtspunkt als lohnend einzu-
schätzen, auch wenn der unmittelbare Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger 
bei derartigen Projekten stets im Zentrum aller entsprechenden Bemühungen 
steht. 

h)  Brandenburger Online Amt – BOA 

Das Brandenburger Online Amt ist das zentrale Leitprojekt der Landes-
regierung im Bereich eGovernment. BOA soll schrittweise zu einem 
integrierten Verwaltungsportal von Land und Kommunen entwickelt werden, 
das Bürgern und Unternehmen einen einheitlichen Zugang zu den Online-
Informationen und -Leistungen des öffentlichen Sektors in Brandenburg un-
abhängig von Zeit und Ort bietet.  
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Unter der Federführung des Ministeriums des Innern arbeitet eine Projekt-
gruppe gemeinsam mit dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statis-
tik seit Januar 2005 an der Umsetzung. Diese erfolgt in enger Kooperation mit 
dem kommunalen Bereich und deren Spitzenverbände. Durch das Branden-
burger Online Amt können die Kommunen neue Dienstleistungen erschließen 
und anbieten und ihre Dienste in größerem Maße bekannt machen. Dafür ha-
ben sich Land und Kommunen durch die im Januar 2005 mit den kommuna-
len Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarung „eBürgerdienste für Bran-
denburg“ ausgesprochen, in der die für den kommunalen Bereich nutzbaren 
Basiskomponenten und Dienstleistungen abgestimmt wurden. 

Die Integrationsplattform BOA setzt sich aus einer Reihe von Teil-
projekten und Basiskomponenten zusammen: 
 Landesinformationssystem 

Das Landesinformationssystem wird für Bürger und Unternehmer wich-
tige Informationen der Landesverwaltung bündeln sowie inhaltlich struk-
turiert und nutzerfreundlich unter einer Oberfläche anbieten. Auch die 
kommunale Verwaltungsstruktur des Landes kann dargestellt und Web-
Visitenkarten für alle Kommunen eingearbeitet werden. Über diese kann 
auf die Kommunikationsdaten und Internetangebote der Landkreise, 
Ämter und Gemeinden zentral über BOA zugegriffen werden. 

 Formularservices 
Der Formularservice wird die zur Abwicklung von Verwaltungsdienst-
leistungen erforderlichen Formulare online und rechtssicher bereitstellen. 
Schrittweise wird ein Service realisiert, der es dem Nutzer ermöglicht, 
sein Anliegen online dem zuständigen Fachbereich der jeweiligen Be-
hörde mitzuteilen und sofort eine Posteingangsbestätigung zu erhalten. 
Für den kommunalen Bereich wird mit dem Formularservice in BOA das 
Angebot eines zentral gepflegten, einheitlichen und rechtssicheren For-
mularpools realisiert. 

 Brandenburger Suchmaschine – BraSuMa 
Um schnell, sicher und komfortabel die richtigen Informationen und 
Dienstleistungen der Landesverwaltung zu finden, wird BOA mit "Bra-
SuMa“, der Brandenburger Suchmaschine, über eine komfortable Such-
maschine verfügen, die ein gezieltes Navigieren ermöglicht. Damit kön-
nen die Bürger in allen Portalen der Kommunen und des Landes suchen. 

 Virtuelle Poststelle 
Sie gewährleistet die sichere, vertrauliche und rechtsverbindliche Kom-
munikation zwischen Bürger, Verwaltung und Wirtschaft durch Funkti-
onalitäten wie elektronische Signatur und Verschlüsselung. 
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Fachverfahren werden direkt über diese Komponente Daten rechtssicher 
austauschen und speichern können. Darüber hinaus stellt sie Standard-
komponenten für den sicheren E-Mail-Verkehr und zentrale Postfach-
lösungen bereit. 

 Bezahlplattform 
Für kostenpflichtige Dienstleistungen, die online angeboten werden, 
wird auch die Bezahlung online über verschiedene Zahlungswege mög-
lich sein. 

 Meldedatenauskunft 
Dieses Teilprojekt wird als erstes landesweites Fachverfahren Kompo-
nenten des BOA – Virtuelle Poststelle, Formularservice und Bezahlplatt-
form – nutzen und zugleich unter der Oberfläche des BOA angeboten. 
Für die Meldedatenauskunft wird in BOA ein "gespiegelter" Bestand der 
kommunalen Melderegister eingerichtet und fortgeschrieben, aus dem 
Auskünfte an Behörden und Unternehmen jederzeit elektronisch ab-
gerufen werden können. 

 Portalserver 
Die gesamten Inhalte, Anwendungen und Dienstleistungen werden im 
Brandenburger Online Amt über eine einheitliche Webanwendung prä-
sentiert. 

Der Aufbau des Brandenburger Online Amtes vollzieht sich in zwei Phasen. 
In der ersten Phase (bis Februar 2006) werden Basiskomponenten realisiert. 
In der zweiten Phase (bis Ende 2006) werden erste Fachverfahren integriert. 
Unabhängig von diesen Phasen werden schon vorhandene Basiskomponenten 
zeitnah zur Verfügung gestellt.  

Erste Module wie das Landesinformationssystem, die Virtuelle Poststelle 
und die Brandenburger Suchmaschine BraSuMa sollen im ersten Quartal 
2006 online gehen. Die weiteren Komponenten befinden sich zum Teil bereits 
in der Pilotierungsphase und werden bis Ende 2006 bereitgestellt werden 
können. 
Aktuelle Informationen finden sie unter www.boa.brandenburg.de. 

i)  Internetwache 

Nach rekordverdächtiger Entwicklungszeit von nur vier Monaten konnte am 
13. Februar 2003 die in ihrer Form seinerzeit bundesweit einmalige Internet-
wache durch Innenminister Schönbohm eröffnet werden. Mit dem neuen Por-
tal wurden die klassische Organisationsstruktur einer Homepage aufge-
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brochen und eine Struktur konzipiert, die regionale, also nutzerbezogene 
Polizeiinformationen zur Kriminalitätslage, zum Verkehrsunfallsgeschehen 
und zur Präventionsarbeit der Polizei beinhaltet und gleichzeitig die Möglich-
keit zu breiter Interaktion mit der Polizei eröffnet. 

Auf der CeBIT 2004 stellte ein kleines Ausstellerteam von Polizeibeamten 
die nächste Ausbaustufe des richtungsweisenden Webangebots der Polizei mit 
der Internetwache Version 2.0 und der Kinderwache vor, für das sich mehr als 
400 nachfragende Besucher aus dem In- und Ausland interessierten. Neben 
neuem Design wurden die drei Grundinhalte des Polizeiportals – ein breites 
interaktives Serviceangebot, regionale Grundinformationen der Polizeiarbeit 
und tagesaktuelle Polizeiinformationen – gänzlich überarbeitet. Mit Informa-
tionen zum so genannten Lebenslagenkonzept, komplexen Zugriffen auf si-
cherheitsrelevante Informationen sowie einer komfortablen Direktsuche – so 
auch zu Revierpolizisten vor Ort – wurde die Internetwache noch service-
orientierter. Besonders Interesse fand 2005 die innovative Lösung eines 
elektronischen Postfaches für Besucher der Internetwache. Mit dem System 
eKoBS wird erstmals eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen 
Bürger und  polizeilichem Sachbearbeiter möglich. Das Ergebnis fand auch 
bei der Präsentation auf der INTERPOLICE 2005 in Hannover und weiteren 
öffentlichen  Vorstellungen des Brandenburger Polizeiportals große Zustim-
mung.  

Mitte des Jahres 2005 wurde die strategische Ausrichtung der Fortent-
wicklung der Internetwache aktuellen Erfordernissen angepasst. Neben der 
Orientierung an einem modernen Bürgerservice wurde als Grundlage weiterer 
personeller und materieller Ausbauinvestitionen der messbare Beitrag neuer 
Webangebote für die notwendig höhere Effizienz der Polizeiarbeit formuliert. 
Darauf aufbauend sind die aktuellen Arbeitsvorgaben für den Projekt- und 
Redaktionsausbau konzipiert worden. Schwerpunkte sind u.a. der für 2006 
geplante Aufbau eines komplexen informativen und bundesweit erstmals in-
teraktiven Angebots der Zentralen Bußgeldstelle der Polizei, die nutzer-
freundliche Implementierung der Kinderwache in das CMS der Firma Six so-
wie die Einrichtung bzw. Neuimplementierung von Subauftritten der Polizei-
präsidien , der Fachhochschule der Polizei und besonders nutzerrelevanter 
Dienststellen (Kampfmittelbeseitigungsdienst, Landespolizeiorchester, Wer-
be- und Auswahldienst). 

Die Philosophie des Brandenburger Polizeiportals findet in mittlerweile 
weiteren ähnlich strukturierten Webauftritten anderer Länderpolizeien, vor al-
lem aber durch das stetig zunehmende virtuelle Besucherinteresse Be-
stätigung. So sind inzwischen fast 12.000 elektronische Posteingänge in der 
Internetwache registriert worden. Allein 7871 Mal nutzten Bürger die 
Möglichkeit zur Online-Anzeige, in knapp 1.400 Fällen wurden Hinweise 
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eingesandt, 112 Mal Versammlungen online angemeldet. In jüngster Zeit 
wurden monatlich bis zu 75.000 Zugriffe in der Internetwache registriert.  

Die Internetwache wird als definiertes Schwerpunktprojekt des eGovern-
ment in Brandenburg als praktisches Beispiel moderner Verwaltungslösungen 
konsequent ausgebaut. Ziel ist insbesondere den bundesweit beachteten inno-
vativen Charakter des Webauftritts beizubehalten und dazu die Funktionalität 
zu erweitern. Das  unterstreicht nicht nur den  Aspekt der Kundenfreundlich-
keit , sondern unterstützt vor allem zunehmend interne Arbeitsprozesse.  

j)  Intranet der Polizei 

Das Intranet der Polizei des Landes Brandenburg (IntraPol BB) hat im Zuge 
der Polizeistrukturreform als modernes Medium für eine offensive Mit-
arbeiterinformation und -kommunikation wesentlich an Bedeutung gewonnen. 
Die im Zusammenhang mit der reformbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit ge-
machten Erfahrungen konnten mit Umsetzung der Polizeistrukturreform und 
der damit verbundenen Neuausrichtung der polizeilichen Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit weiter genutzt werden.  

Für die gesamte redaktionelle Betreuung des Intranets der Polizei wurde 
eine weit verzweigte dezentrale Redaktionsstruktur geschaffen, der zur Zeit 
mehr als 200 aktive Webredakteure angehören. In Auswertung bisheriger Ar-
beitserfahrungen und mit Blick auf die zunehmende Komplexität der Be-
treuung der internen polizeilichen Webauftritte in IntraPol und extrapol sowie 
der Internetwache wurde Anfang 2005 für die redaktionelle Pflege und den 
redaktionellen Ausbau dieser polizeilichen Webauftritte eine spezielle 
Landeswebredaktion eingesetzt, welche jeweils die Funktion einer Chef-
redaktion ausübt. Diese Gesamtstruktur sichert vor allem einen unkom-
plizierten, schnellen und damit stets auch tagesaktuellen Informationsaus-
tausch unter landesweit einheitlichen Rahmenbedingungen. Daneben bietet 
das Intranet den Behörden und Einrichtungen mit den Eigendarstellungen 
noch verstärkt die Gelegenheit, das Polizeinetz zur Vereinfachung des Ge-
schäftsverkehrs in den Dienststellen zu nutzen. Außerdem ermöglicht es die 
Vereinfachung der Führungskommunikation und eine damit verbundene 
höhere Effizienz der Entscheidungsvorbereitung. Zunehmend gewinnt so das 
IntraPol BB auch als modernes Führungs- und Einsatzmittel, so auch zur ein-
satzbegleitenden polizeiinternen Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung. 

Mit bisher zwei landesweiten Nutzerbefragungen (2003/2004 und 2005) 
wurde das IntraPol BB einer repräsentativen Bewertung durch die Polizei-
angehörigen unterzogen,  in deren erfolgter bzw. aktuell andauernder Aus-
wertung die bisherige Strategie grundsätzlich bestätigt und Maßnahmen zur 
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weiteren Verbesserung des Informationsangebotes unter Berücksichtigung der 
Nutzerinteressen beschlossen wurden bzw. vorbereitet werden.  In der zwei-
ten Auswertung stellte sich die Redaktion in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Potsdam im Rahmen einer dortigen Diplomarbeit erstmals der ex-
ternen Bewertung.  

Mit den technischen Voraussetzung in der Landespolizei ist eine flächen-
deckende Intranetnutzung gewährleistet. Den 6 Polizeibehörden und –
einrichtungen und ihren fast 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen 
derzeit rund 4.900 PC-Arbeitsplätze im Netz zur Verfügung. Das Landes-
portal als zentraler Informationseinstieg in das IntraPol wird derzeit täglich an 
etwa zwei Dritteln der vernetzten Arbeitsplätze aufgerufen.  

Zusammengefasst bietet das „neue Polizeiintranet“ den Bediensteten fol-
gende Vorteile: 
– deutlich mehr aktuelle Informationen aus bzw. zu ihrer Organisation Po-

lizei 
– schnellen Zugriff auf relevante Fachinformationen für die tägliche 

Dienstdurchführung 
– neue Möglichkeiten der Führungs- und Einsatzkommunikation 
– ein „Forum“ zum Informations- und Meinungsaustausch von Mit-

arbeitern zu Mitarbeitern 
– den Service eines „Schwarzen Bretts“ 
– die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Mitgestaltung über das Netz 

dezentraler Webredakteure 

2.  Transaktionen 

Planungsinformationssystem – PLIS 
Das Projekt trägt der mit Nachdruck geforderten Bereitstellung digitaler Geo-
daten Rechnung. Die verschiedenen Planungsgrundlagen von der verbind-
lichen Bauleitplanung bis hin zur Landesplanung werden von diversen Ver-
waltungsebenen und Dienststellen in unterschiedlichen Datenstrukturen in 
analoger und digitaler Form geführt. Eine einheitliche Auswertung und 
Datenextraktion als Grundlage für Entscheidungen auf administrativer und 
politischer Ebene ist nur bedingt und mit hohem Aufwand möglich. Das 
Projekt stellt die Pflege und Fortschreibung eines landesweit einheitlichen 
Planungsdatenbestandes sicher, der über die Verwaltung hinaus auch der 
Wirtschaft und dem Bürger zugänglich gemacht werden soll. Das Vorhaben 
ist insbesondere auch für Standortentscheidungen von Unternehmen von Be-
deutung und setzt inhaltlich auf die amtlichen Geobasisdaten auf. PLIS ist im 
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Intranet der Landesverwaltungen von Berlin und Brandenburg verfügbar. 
Zurzeit wird auch eine öffentliche Bereitstellung von Raumplanungs-
informationen realisiert, von der auch die Gemeinden profitieren sollen. Über 
den Datenaustausch hinaus werden bereits jetzt Web-Map-Services der 
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eingebunden sowie Web-
Map-Services zum Thema Bauleit- und Flächennutzungsplanung zur 
Integration in andere Systeme angeboten. 

Der Betrieb des Systems wird beim Landesamt für Bauen und Verkehr  
(LBV) sichergestellt. Gleichzeitig ist das Projekt Voraussetzung für das Vor-
haben „Deutsch-Polnisches Planungsinformationssystem“. 
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Ansprechpartner: 

 
Ministerium des Innern 
Frau 
Petra Ketzer   
Verwaltungsreform,  
New Public Management, Landesorganisation, 
Zusammenarbeit Berlin/Brandenburg 
Telefon: (0331) 866-2130 
E-Mail: petra.ketzer@mi.brandenburg.de 
 
Frau  
Hannelore Masche 
Verwaltungsreform,  
New Public Management, Landesorganisation, 
Zusammenarbeit Berlin/Brandenburg 
Telefon: (0331) 866-2131 
E-Mail: hannelore.masche@mi.brandenburg.de 
 
Ministerium der Finanzen 
Frau 
Beate Peyerl  
Modernisierung der Landesverwaltung,  
Koordinierung des Personalmanagements, Stellenbörse 
Telefon: (0331) 866-6077 
E-Mail: beate.peyerl@mdf.brandenburg.de 
 
Frau 
Bettina Lubasch  
Modernisierung der Landesverwaltung,  
Koordinierung des Personalmanagements, Stellenbörse 
Telefon: (0331) 866-6078 
E-Mail: bettina.lubasch@mdf.brandenburg.de 
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Bremen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

Die bremische Strategie zur Haushaltskonsolidierung fußte im vergangenen 
Jahrzehnt auf Einsparungen im konsumtiven Haushaltsbereich bei gleich-
zeitigen verstärkten Investitionen mit dem Ziel der Arbeitsplatzgewinnung. In 
allen, diese Zielsetzungen betreffenden Kennzahlen konnte Bremen die Sanie-
rungsauflagen des Finanzplanungsrates erfüllen. So konnten die Personalaus-
gaben, die einen großen Anteil am Haushalt einnehmen, in diesem Zeitraum 
trotz steigender Versorgungslasten und Tarifsteigerungen nahezu konstant 
gehalten werden. Im Vergleich zu den Entwicklungen in den anderen Ländern 
und den Vorgaben des Finanzplanungsrates ist dies als ein besonderer Erfolg 
des Personalmanagements zu werten, wobei jedoch die damit verbundenen 
zusätzlichen Belastungen der Beschäftigten nicht zu verkennen sind. Die 
Verwaltungsmodernisierung hat damit zugleich verstärkt die Funktion be-
kommen,  Auswirkungen  der Haushaltskonsolidierung durch entsprechende 
Bemühungen z. B. um Prozessoptimierungen, Abbau von Regelungsstandards 
und Bearbeitungstiefen abzufedern oder gar aufzufangen. Im wesentlichen 
drückt sich dies durch eine verstärkte Tendenz zur organisatorischen Kon-
zentrationen ehemals verschiedener Verwaltungsebenen aus.  

Bremen befindet sich trotz seiner Anstrengungen und der Hilfen der bun-
desstaatlichen Gemeinschaft weiterhin in einer extremen Haushaltsnotlage. 
Eine Kombination aus verstärkten Eigenanstrengungen, Normenkontrollver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht und Verhandlungen im Rahmen 
der zweiten Stufe der Föderalismusreform bildet den Rahmen für die weitere 
Haushaltssanierung. Die Erfordernisse einer konsequenten nachhaltigen Kon-
solidierungspolitik stellen damit weiterhin ein wesentliches Ziel und Rah-
menbedingung des Modernisierungsprozesses dar und machen ihn gleich-
zeitig alternativlos. 

Mit der Entscheidung, in einem Normenkontrollverfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht Unterstützung für den bremischen Landeshaushalt ein-
zufordern, verbindet sich die Verpflichtung, die Wahrnehmung der öffentli-
chen Aufgaben besonders effizient zu organisieren.  
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Die Verwaltungsmodernisierung leistet diesen wichtigen Beitrag zur bre-
mischen Sanierungspolitik, deren oberstes Ziel es ist, die Selbständigkeit der 
Freien Hansestadt Bremen zu sichern und Bremen als Standort von hoher Le-
bensqualität für seine Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Eine leistungs-
fähige und bürgerfreundliche Verwaltung, die sich weiterhin für Innovationen 
öffnet, ist hierfür unverzichtbar. 

Bremen hat seinen Reformweg im Berichtszeitraum daher konsequent 
fortgesetzt und die Arbeiten an den wesentlichen „Baustellen“ weitergeführt. 
Die Aktivitäten in den Bereichen Aufgabenumbau, Organisationsentwicklung, 
Planungs- und Prozessoptimierung, Neue Steuerung, Personalentwicklung, 
Regelungsoptimierung und E-Government wurden fortgeführt bzw. neu jus-
tiert. 

Die für den Berichtszeitraum ausgewählten Maßnahmen zeigen, dass sich 
die bremische Verwaltung schrittweise „von innen heraus“ neu aufstellt, so-
dass ihre Leistungen sich hinsichtlich Effektivität und Effizienz, aber auch 
bezogen auf ihre Qualität stetig verbessern.  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Bremens Vielfalt in der Verwaltungsmodernisierung beruht auf zwei Säulen. 
Zum Einen besteht eine Vielzahl von dezentral verantworteten Aktivitäten der 
Ressorts und Dienststellen. Zum Anderen erfolgen durch die Querschnitts-
ressorts initiierte und koordinierte Veränderungen im Gesamtkonzern Bre-
men; deren konkrete Umsetzung geschieht jedoch auch in dezentraler Ver-
antwortung.  

Bindeglied und Lenkungsgremium für die Reformaktivitäten sind in Bre-
men die Staatsräteklausur und die Steuerungsgruppe für Verwaltungsmoder-
nisierung. Diese Gremien geben einerseits Raum dafür, Veränderungspro-
zesse zu initiieren und andererseits helfen sie, laufende Vorhaben zu begleiten 
und aus „Konzernperspektive“ zu steuern. 

Die Darstellung aller dezentral in den Fachressorts verantworteten Aktivi-
täten würde den Rahmen dieses Ländervergleichs sprengen. Um einen Über-
blick über die oft hochinnovativen Aktivitäten vermitteln zu können, wird da-
her auf das regelmäßig erscheinende Bremer Reform-Info verwiesen. Dieses 
Email-Info wird vom Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen he-
rausgegeben und berichtet mehrfach im Jahr über die Reformaktivitäten der 
bremischen Dienststellen und weiterer Kooperationspartner. Das Abonnement 
kann unter www.bremen.de/abo/login.jsp abgerufen werden.  



 Bremen 103

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufbau eines Beteiligungsmanagements 

Der Reformprozess der bremischen Verwaltung wurde unter anderem durch 
die Wahrnehmung von Aufgaben in neuen Rechtsformen – Eigenbetriebe, 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und Beteiligungsgesell-
schaften – vorangetrieben. Die haushaltsrechtliche Verselbständigung von 
weiteren Aufgabenbereichen als Eigenbetrieb oder in privater Rechtsform 
sowie die Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Eigenbetrieben wurden 
untersucht und weiterverfolgt. 

Vor dem Hintergrund der Wahrnehmung von Aufgaben in neuen Rechts-
formen wurde das Beteiligungsmanagement weiterentwickelt. Dazu ist unter 
anderem das „Handbuch Beteiligungsmanagement der Freien Hansestadt 
Bremen“ herausgegeben worden. Es behandelt Themen wie Organisation des 
Bremischen Beteiligungsmanagements, Standards zum Planungs- und Be-
richtswesen, Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen Bremens, Mus-
tertexte sowie Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Die stufenweise Um-
setzung des integrierten Beteiligungsmanagements ist ein wichtiger Baustein 
zur Konsolidierung der bremischen Haushalte. Mit der Neuauflage des Be-
teiligungshandbuches (2006) ist das integrierte Beteiligungsmanagement 
grundsätzlich verbindlich für alle steuerungsrelevanten Gesellschaften, an 
denen die Freie Hansestadt Bremen die unternehmerische Führung besitzt. 
Danach steuert das verantwortliche Ressort die jeweilige Gesellschaft mittels 
eines Kontrakts oder eines sonstigen geeigneten Steuerungsinstruments (z. B. 
Tantiemevereinbarung mit der Geschäftsführung, öffentlich- oder privatrecht-
licher Vertrag mit der Gesellschaft) durch unternehmensspezifische Kenn-
zahlen. Die Entwicklung des Unternehmens sowie die Zielerreichung wird 
durch ein standardisiertes Berichtswesen überwacht.  

2.  Neuordnung des Liegenschaftswesens 

Neue Strukturen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung wurden ferner 
durch die Neuordnung des Liegenschaftswesens geschaffen. Mit dem neuen 
Liegenschaftsmanagement wird gewährleistet, dass das nicht unerhebliche 
Verwaltungsgrundvermögen stärker als bisher effektiv und effizient genutzt 
wird und die zur Verfügung stehenden Flächen als wertvolle Ressource an-
gesehen werden. Durch die Einführung des Vermieter-Mieter-Modells werden 
Anreize für eine Flächenoptimierung gesetzt.  
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Die beiden Kernziele der Neuordnung bestehen darin, sich von nicht be-
triebsnotwendigen Immobilien zu trennen und die Erlöse zur Sanierung der 
verbleibenden Gebäude zu nutzen. In organisatorischer Hinsicht wurde eine 
klare Trennung von Eigentümer- und Mieterfunktionen vollzogen; die beiden 
verbliebenen Dienstleistungseinheiten (Eigentümervertreter und Gebäude-
bewirtschafter) wurden umstrukturiert und werden mit Kontrakten und Ziel-
vereinbarungen gesteuert. Der Neuordnungsprozess soll weitergeführt wer-
den. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Interne Dienstleistungen/Querschnittsaufgaben 

Bremen entwickelt ein Konzept für interne Dienstleistungen, das trotz des 
Primats der dezentralen Ressourcenverantwortung dem Wertschöpfungspo-
tenzial und den damit verbundenen Größen- und Synergieeffekten einer kon-
zernweiten Steuerung Rechnung trägt. Dafür bedarf es eines Steuerungsver-
ständnisses, das dezentrale Ressourcenverantwortung und konzernweite Stra-
tegien aufeinander bezieht und nicht ausschließt. In diesem Kontext werden 
veränderte Organisationsprinzipien immer wichtiger, die nicht nur ausschließ-
lich der Logik und Eigendynamik einzelner Ressorts folgen, sondern auch 
dem Interesse des „Gesamtkonzerns Bremen“ entsprechen. Organisatorische 
Anpassungen allein würden aber zu kurz greifen, wenn die Neuausrichtung 
interner Dienstleistungsprozesse nicht auch mit der Frage nach einer Neu-
justierung des Verwaltungshandelns selbst verbunden wird. Organisatorische 
Lösungen sollen bisheriges Handeln nicht nur anders bzw. neu verwalten, 
sondern sie müssen zu einer gesteigerten Qualität des Handelns selbst führen. 
Dazu bedarf es einer generellen Diskussion über eine veränderte Dienst-
leistungskultur. 

Es wird das Ziel verfolgt, den o. g. Unterstützungscharakter interner 
Dienstleistungen zu stärken, um letztlich die Qualität der Arbeitsergebnisse 
und die Effizienz zu steigern. Zur Erreichung dieses Ziels werden unter-
schiedliche Themenbereiche untersucht: 

Der Senator für Finanzen hat das ressortübergreifende Projekt „Konsoli-
dierung und Kooperation“ aufgesetzt, in dem im Rahmen der Neuausrichtung 
der IT-Strategie auch neue Formen einer konzernweiten Organisation des IT-
Supports in der bremischen Verwaltung erarbeitet werden. Weiterhin be-
findet sich beim Senator für Finanzen derzeit eine pilothafte Einführung eines 
zentralen Personalbüros in der Vorbereitung; diese Zentrale wird ergänzt 
durch ein Mitarbeiterportal im Intranet für Self-Services. Ziel ist die Zu-
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sammenführung aller operativen Teile der Personalverwaltung der im Ressort 
bestehenden Personalstellen. Die dezentrale Personalverantwortung bleibt 
hiervon unberührt.  

In einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe wird derzeit an einem Kon-
zept zur Weiterentwicklung der Stadtvermittlung zu einem First-Level-
Support erarbeitet. Das Auskunftsspektrum der Stadtvermittlung, die vom Ei-
genbetrieb Performa Nord geleistet wird, wird zur Entlastung der Dienst-
stellen in Tiefe und Breite erweitert. Die Arbeitsgruppe hat hierfür Mindest-
standards festgelegt, zu denen neben umfassenden Kontaktinformationen auch 
bereichsspezifische Grundinformationen gehören (z.B. Gebühren für Ver-
waltungsdienstleistungen sowie Voraussetzungen und erforderliche Unter-
lagen für Verwaltungsvorgänge). 

Ebenfalls im Kontext der Neuorganisation der internen Dienstleistungen 
steht eine aktuelle Forschungsstudie des Supply Management Insitute (SMI) 
der European Business School (ebs), International University Schloss Rei-
chartshausen zum Thema Dokumentenlogistik. Die Studie befasst sich unter 
anderem mit dem Druckmanagement. Für diesen stark ausdifferenzierten 
Bereich soll bezogen auf statische und aktuelle Kapazitätsauslastungen 
Transparenz geschaffen werden. Anschießend werden Möglichkeiten einer 
bremenweiten Steuerung der Druckkapazitäten sowie deren organisatorischen 
Verankerung geprüft.  

Mit vergleichbarer Aufgabenstellung wird durch die Forschungsstudie der 
Bereich der Post- und Botendienste untersucht. Ziel ist die ganzheitliche Op-
timierung des physischen Post- und Botendienstes unter der Integration vor-
handener Sonderlösungen und das Entwickeln eines Gesamtansatzes zur In-
tegration physischer und papiergebundener Flüsse unter Berücksichtigung re-
levanter Dokumentenarten. 

Daneben hat der Senator für Finanzen zu einem weiteren - inhaltlich ver-
wandten Thema - ein Konzept entwickelt. Es geht dabei um die Ziel- und 
Strukturausrichtung für ein Einkaufsmanagement sowie einen entsprechenden 
Umsetzungsvorschlag zur Reorganisation des Beschaffungswesens. Dem-
nach soll zum einen die Steuerungskompetenz der verantwortlichen Ressorts 
und zum anderen die Dienstleistungskompetenz bereits bestehender zentraler 
Beschaffungs- und Vergabeeinheiten gebündelt und entsprechend organisato-
risch verankert werden. Ziel ist es auch, strategische und organisatorische 
Voraussetzungen zu schaffen, um Einkaufskooperationen im norddeutschen 
Länderverbund und im Rahmen der Metropolenregion Bremen/Oldenburg 
sowie im umliegenden Kommunalverbund Niedersachen/Bremen adäquat zu 
gestalten und zu steuern. 
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Darüber hinaus stehen folgende interne Dienstleistungen auf dem Prüfstand: 

• Innenrevision  

• Rechtsberatung (in arbeits- und tarifrechtlichen Angelegenheiten) 

• Internes Management Consulting (IMC)  

• Bibliothekswesen. 

Ziel ist es langfristig, die Ergebnisse o.g. Einzelprojekte und weiterer Ansätze 
zu nutzen und ein überzeugendes Konzernmodell zu erarbeiten, das die Vor-
teile aber auch Nachteile dezentraler Ressourcenverantwortung berück-
sichtigt. Eine Gesamtsteuerung muss auf interne Kooperation der verschie-
denen Einheiten unter Maßgabe der dezentralen Ressourcenverantwortung 
setzen. 

Mit den Bündelungen der betroffenen Managementstrukturen werden auch 
Qualifizierungen von Mitarbeitern einhergehen; sie sind daher als „In-
vestition“ in die Modernisierung der bremischen Verwaltung zu verstehen. 

2.  Barrierefreies Internet  

Die Ausarbeitung von Rechtsverordnungen zum Bremischen Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG) sorgte für die 
Grundlage für barrierefreie Internet- und Intranetseiten der Behörden der 
Freien Hansestadt Bremen. 

In einem ressortübergreifenden Prozess wurden für gehörlose und hör-
behinderte Menschen nicht nur neue Verfahrensrechte verbrieft, sondern es 
wurden auch wichtige organisatorischen Voraussetzungen durch die Ein-
richtung eines Behindertenbeauftragten und die Anpassung des Formular-
wesens geschaffen. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Einführung von dezentralen, virtuellen Personalbüros und des 
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterportals 

Zur Unterstützung des Personalmanagements wird das bestehende Personal-
informationssystem weiterentwickelt und „virtuelle Personalbüros“ (ViP) mit 
umfassenden Online-Funktionalitäten aufgebaut. Das Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterportal (MiP) wird in Teilbereichen der bremischen Verwaltung be-
reits eingesetzt und im Laufe des Jahres 2006 flächendeckend eingeführt. 
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Zentral dafür ist, dass die bestehende Organisationsstruktur elektronisch ab-
gebildet wird; ein Modul des MiP ermöglicht dezentral die Zuordnung von 
Personen zur Organisation sowie die Einrichtung der Rollen, die eine Person 
wahrnimmt. So wird die komplette elektronische Abbildung von Geschäfts-
prozessen im Personalbereich ermöglicht. 

Eine elektronische Visitenkarte zur Pflege der persönlichen Daten versorgt 
die bestehenden Self-Services und die Organisationsübersichten mit den je-
weils erforderlichen Daten. Weiterbildungskurse, Urlaubsanträge und Dienst-
reiseanträge sowie –abrechnungen können komplett elektronisch abgewickelt 
werden. Als letzter Schritt fehlt bei der Abwicklung von Dienstreisen noch 
die grundsätzliche Beleglosigkeit, für deren Realisierung ein entsprechendes 
Verfahren entwickelt wird. Die elektronische Abbildung der Krankheitsver-
waltung sowie die Integration des Verfahrens zur elektronischen Arbeitszeit-
erfassung sind als weitere Geschäftsprozesse gegenwärtig in der Entwicklung. 
Das MiP informiert zudem die Mitarbeiter über Fragen des Personalmanage-
ments. Eine erste elektronische Mitarbeiterbefragung über das MiP ist reali-
siert. 

Im Personalbüro erfolgt die Verbuchung dieser Vorgänge ebenfalls elekt-
ronisch. Da alle Daten zu den einzelnen Self-Services im System vorhanden 
sind, wird es möglich, für die Vorgesetzten relevante Kennzahlen zur Ver-
fügung zu stellen. Diese Informationen sind allgemein zur Aufgabenerfüllung 
und zur Entscheidungsfindung relevant. 

Die Einführung von virtuellen Personalbüros und des Mitarbeiterinnen- 
und Mitarbeiterportals soll neben mehr Transparenz und Kundenfreundlich-
keit im besonderen zu einer Reduzierung der festgestellten Personalver-
waltungsquote und entsprechend zu mehr Effizienz in der Personalarbeit 
führen. 

2.  IT-Strategie 

Unter Beteiligung aller Ressorts entwickelt der Senator für Finanzen in dem 
Projekt „Konsolidierung und Kooperation“ bis zur Mitte des Jahres 2006 ein 
umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung des IT-Bereichs. Hierbei wer-
den synergieschaffende und ressourcensparende Aspekte berücksichtigt und 
dargestellt. Die vier Grundziele der IT-Strategie sind:  

• Sicherstellung der optimalen Versorgung der Ressorts mit IT (Qualität),  

• Sicherung bzw. Ausbau der Arbeitsplätze im IT-Bereich am Standort 
Bremen,  

• Erhalt bzw. Ausbau des IT-Standortes Bremen (Innovation) und  
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• Bereitstellung kostengünstiger IT für die Dienststellen (Wirtschaftlich-
keit).  

Das Projekt ermittelt die ressortbezogenen sowie die ressortübergreifenden 
IT-Aufgaben, die jetzigen Organisationsstrukturen und Personalkapazitäten 
und erarbeitet Vorschläge für die Weiterentwicklung der IT-Gesamtstruktur.  

Grundlage für die Weiterentwicklung der IT-Strategie ist die Einschät-
zung, dass die gegenwärtigen, historisch gewachsenen organisatorischen und 
technischen IT-Strukturen der Freien Hansestadt den Anforderungen der zu-
künftigen Verwaltungsorganisation nicht mehr gerecht werden können. Eine 
effiziente und effektive IT ist zu einem zentralen Erfolgsfaktor einer mo-
dernen Verwaltung und damit zu einem Motor der Verwaltungsreform ge-
worden. Auch kann durch einen verstärkten und effizienten IT-Einsatz ein 
wesentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. 

V.  Neue Steuerung 

Die Verwaltungsreform in Bremen ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
von Vorhaben, die vorrangig von den Ressorts und Dienststellen, aber auch 
Eigenbetriebe und Gesellschaften, in dezentraler Verantwortung fortgeführt 
werden. Viele Elemente des Neuen Steuerungsmodells sind weitgehend ein-
geführt. Die Vereinbarung über Finanz-, Personal- und Leistungsziele (Kon-
trakt/Zielvereinbarung) zwischen den senatorischen und den zugeordneten 
Dienststellen gewährt den zugeordneten Dienststellen größtmögliche Pla-
nungssicherheit und Flexibilität und ermöglicht den senatorischen Dienst-
stellen durch die Festlegung strukturierter Anforderungen an die Aufgabener-
füllung ein Steuern auf Abstand.  

Eine so verstandene Steuerung soll auch immer strategisch und wirkungs-
orientiert sein. Die dafür erforderlichen Strukturen und (Planungs-)Prozesse 
sind definiert und entsprechende Umsetzungsvorschläge entwickelt worden. 
Es gehört zu den dauerhaften Aufgaben der Verwaltungsmodernisierung, ein 
ressortübergreifendes Verständnis für diese Art der Steuerung zu schaffen und 
fest zu etablieren.  

Ziel der gesamten Überlegungen ist der Aufbau einer Konzernsteuerung. 
Die öffentliche Aufgabenwahrnehmung wurde in den vergangenen Jahren 
sowohl durch die Dezentralisierung von Verantwortlichkeiten im Zuge der 
Zusammenführung von Fach- und Ressourcenzuständigkeiten als auch durch 
die Ausgliederung von Aufgabenwahrnehmungen aus dem Kernbereich (z.B. 
in Eigenbetriebe, Gesellschaften etc.) geprägt. Dadurch wurden faktisch 
„Konzernstrukturen“ erzeugt. Im Interesse einer Gesamt(„Konzern“)-steue-
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rung erfordern diese Entwicklungen jedoch neue Planungs-, Steuerungs- und 
Berichtsstrukturen im Sinne einer strategische Holding für die Landesver-
waltung. Diese Strukturen müssen zum einen gewährleisten, dass die öf-
fentliche Aufgabenwahrnehmung an einem für alle Bereiche gleichermaßen 
verbindlichen, ganzheitlichen, wirkungsorientierten und abgestuften Ziel-
system ausgerichtet wird. Zum anderen müssen sie sicherstellen, dass die 
Aufgabenwahrnehmung effektiv (Relation von öffentlichem Ressourcen-, 
Personaleinsatz und Leistungserbringung bzw. erreichter Wirkung) erfolgt 
und den finanzwirtschaftlichen Erfordernissen entspricht. 

Der Aufbau einer Konzernsteuerung wird schwerpunktmäßig mit den im 
folgenden Teil beschriebenen Instrumenten verfolgt: 

1.  Produktgruppenhaushalt 

Grundlage für den Abschluss von Kontrakten ist der Bremer Produktgruppen-
haushalt. Er stellt ein Informations- und Entscheidungssystem dar, mit dem 
eine wirksame strategische Planung, Steuerung und Kontrolle der Haushalte 
erfolgen kann. Entsprechend der kameralen und der Produktgruppenstruktur 
der Haushalte werden auch die Stellenpläne in beiden Dimensionen dar-
gestellt. Mit dem Produktgruppenhaushalt erfolgt eine Bündelung von steue-
rungsrelevanten Informationen für die jeweils zu budgetierenden Einheiten. 
Er beinhaltet eine flächendeckende Verbindung zwischen kameraler Ressour-
cenbereitstellung (Input), Personalzielen und den zu „produzierenden“ Leis-
tungen (Output). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von Leis-
tungszielen und der Definition von Leistungskennzahlen als Maßstab zur 
Messung der Zielerreichung. Ferner werden die in der Vergangenheit vielfach 
getrennt voneinander wahrgenommenen Ebenen der Fach-, Personal- und 
Ressourcenverantwortung zusammengefasst. 

Die Zielerreichung wird unterjährig im Rahmen eines periodischen Cont-
rollings überprüft. Ziel ist es, auf der Grundlage des Produktgruppenhaushalts 
Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von finanzieller, 
personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind. Bei Ab-
weichungen sollen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet und 
Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der 
Leistungsziele aufgezeigt werden. 

Die Berichte zum Produktgruppenhaushalt werden verschiedenen Adres-
saten vorgelegt: Im zentralen Controlling wird ein Bericht dem Senat und den 
(parlamentarischen) Haushalts- und Finanzausschüssen auf der Ebene der 
Produktpläne und der Produktbereiche vorgelegt. Den (parlamentarischen) 
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Fachausschüssen bzw. Fachdeputationen wird auf der Ebene der Produkt-
gruppen berichtet. 

2.  Betriebswirtschaftliche Steuerung und doppisches Rechungswesen 

Durch die Einführung eines betriebswirtschaftlichen Informationssystems 
auch in den bisher kameral buchenden Einheiten soll hier die gleiche Trans-
parenz über den Ressourceneinsatz/-verbrauch und die Leistungserstellung 
hergestellt werden, wie es bereits in anderen Einheiten der öffentlichen Auf-
gabenerledigung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, sonstige Sonderver-
mögen usw.) geschieht. Erst der Einsatz des gleichen Rechnungswesen-
systems und der darauf aufbauenden Informationssysteme in allen Bereichen 
des „Konzerns“ Freie Hansestadt Bremen wird eine Vergleichbarkeit der 
unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Rechtsformen ermöglichen sowie 
eine einheitliche Konzernsteuerung erlauben. 

Der Umstieg auf das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen ist für die 
Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen eine hoch innovative Aufgabe, die 
im Rahmen des Projektes „Integriertes öffentliches Rechnungswesen“ um-
gesetzt wird. Das Projekt baut hierbei auf die über ein Vorprojekt geschaffene 
technische Plattform und Softwarestruktur unter SAP R/3 auf. Weiterhin flie-
ßen in das Projekt die Ergebnisse und Festlegungen des Bund-Länder-
arbeitskreises „Kosten- und Leistungsrechnung/Doppik“ ein. Ziel ist es, nach 
der Einführung der doppischen Elemente für die Rechnungslegung und des 
Berichtswesens zu einer ergebnis- und wirkungsorientierten doppischen 
Planung und Bewirtschaftung mit flächendeckender Kosten- und Leistungs-
rechnung zu kommen. 

Zu den einzelnen Teilbereichen besteht derzeit folgender Sachstand in der 
bremischen Verwaltung: 

3.  Systemplattform SAP 

Nach der Umstellung des alten Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesens der 
Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadt Bremen) auf die integrierte Soft-
wareplattform SAP R/3 werden in Bremen nicht nur die kameralen Haushalte 
im Rechnungswesen abgebildet, sondern auch jede Buchung vollständig in 
eine doppelte Buchführung z. B. mit Anlagenbuchhaltung, Debitoren-/Kre-
ditorenbuchhaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnung überführt. 

Weiterhin sind auf der o. g. Systemlandschaft bereits diverse Eigenbe-
triebe, sonstige Sondervermögen, Gesellschaften, Anstalten sowie die Uni-
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versität Bremen und die Hochschulen mit ihren doppischen Rechnungswesen 
abgebildet. 

Auf der Basis dieser neuen Rechnungswesen wird das Projekt „Integrier-
tes öffentliches Rechnungswesen“ ein vollständiges betriebswirtschaftliches 
Buchungs-, Informations- und Steuerungssystem aufbauen. Dieses System 
wird allen Einheiten der Freien Hansestadt Bremen zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung wird die Systemplattform bis April 
2007 auf ein neues Softwarerelease (mySAP ERP 2005) umgestellt. Hier-
durch werden weitere für die Konzernrechnung notwendige Bausteine für die 
Freie Hansestadt Bremen als integrierte Bestandteile hinzugefügt. 

4.  Finanzbuchhaltung 

Die Finanzbuchhaltung auf Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung 
ist das Kernstück des neuen Buchungs- und Informationssystems zur finanz-
wirtschaftlichen Steuerung des „Konzerns“ Freie Hansestadt Bremen. 

Sie ist in Bremen grundsätzlich als System vorhanden und wird auch mit 
allen Buchungsvorgängen (Geschäftsvorfälle), die in den bremischen Haus-
halten anfallen, zeit- und sachgerecht befüllt. 

Hierzu wurde u.a. ein verbindlicher bremischer Kontenplan entwickelt, 
der hinsichtlich des Kontenrahmens an die Vorgaben/Vorschläge des Bund-/ 
Länderarbeitskreises „Kosten- und Leistungsrechnung/Doppik“ angepasst 
wurde. Über die Integration der Software SAP R/3 und zukünftig mySAP 
ERP erfolgt auch bereits eine Überleitung der Buchungen bedarfsgerecht in 
die Anlagenbuchhaltung und die Kosten- und Leistungsrechnung. Darüber 
hinaus erfolgt die gesamte offene Postenbuchhaltung (Debitoren/Kreditoren) 
ausschließlich in der Finanzbuchhaltung. 

Es ist Aufgabe des Projektes „Integriertes öffentliches Rechnungswesen“, 
die Finanzbuchhaltung so weiter zu entwickeln, dass durch periodengerechte 
Abgrenzung und Berücksichtigung der nicht zahlungsrelevanten Buchungs-
vorgänge vollständige und aussagekräftige Ergebnisse zur Vermögens-
situation (Bilanz) und Erfolgssituation (GuV) abgebildet werden können und 
darüber hinaus ein am Ressourcenverbrauch orientierter Planungsprozess 
durchgeführt werden kann. 

5.  Anlagenbuchhaltung 

Ziel der Anlagenbuchhaltung ist die vollständige mengen- und wertmäßige 
Erfassung aller Wirtschaftsgüter des Landes und der Stadt Bremen. Im Blick-
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punkt stehen somit Wirtschaftsgüter, die den Gebietskörperschaften eigen-
tumsrechtlich gehören oder an denen diese eigentumsähnliche Rechte besitzen 
bzw. die ihnen wirtschaftlich als Eigentum zuzurechnen sind. Dieser Leit-
gedanke wird insbesondere in der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bre-
men sowie in kaufmännisch buchenden Eigengesellschaften, Eigenbetrieben 
und sonstigen Sondervermögen umgesetzt. 

Der Wertansatz der einzelnen Anlagen richtet sich grundsätzlich nach den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibung für abnutzbares 
Vermögen erfolgt generell linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer. Hilfsweise können statt der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer die 
Werte nach der bremischen AfA-Tabelle gewählt werden. Die o. g. Grund-
sätze und weitere Vorgaben werden Bestandteil der zur Zeit in Erarbeitung 
befindlichen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien der Freien Hansestadt 
Bremen seien. 

Die Anlagenbuchhaltung ersetzt das bisherige Inventarisierungsverfahren 
in der bremischen Verwaltung. Die wertmäßige Inventarisierungsgrenze des 
beweglichen Verwaltungsvermögens beträgt in Absprache mit dem Rech-
nungshof 410,- Euro (ohne Mehrwertsteuer). Von einer Inventarisierung un-
terhalb der Wertgrenze kann abgesehen werden. Ausgenommen davon sind, 
unabhängig von der Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, be-
sonders verlustgefährdete Gegenstände. Hier ist auch eine Inventarisierung 
unterhalb der allgemeinen Wertgrenze notwendig. 

6.  Kosten- und Leistungsrechnung 

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bildet als Teilgebiet des betriebs-
wirtschaftlichen Rechnungswesens die Leistungen (Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen) sowie den in diesem Zusammenhang ursächlich be-
dingten Verbrauch von Ressourcen (Kosten) nach betriebswirtschaftlichen 
Aspekten ab. Im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen ist die KLR ein 
zielbezogenes Steuerungsinstrument und dient überwiegend internen Informa-
tionszwecken. Als intern ausgerichtete Rechnung ist sie eine vergangenheits-
bezogene Darstellungsrechnung, die die kostenmäßigen Konsequenzen der 
betriebswirtschaftlichen Entscheidungen unter Berücksichtigung des Ver-
ursachungsprinzips genau dokumentiert. Als Planungsrechnung soll sie über 
kostenmäßige Konsequenzen von Handlungsalternativen Aufschluss geben. 
Als Vorgaberechnung leitet sie aus Prognosen Kostenbudgets ab. Schließlich 
zeigt und analysiert sie als Kontrollrechnung die Ursachen der Differenzen 
zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen betrieblichen Werteverzehr.  
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Bereits 1995 hat der Senat die Einführung der KLR in der bremischen 
Verwaltung beschlossen. In geeigneten Pilotbereichen wurde ergänzend zum 
kameralen Rechnungswesen mit der Implementierung dieses Steuerungs-
instrumentes begonnen. Im Jahr 1997 beschloss der Senat den flächen-
deckenden Einsatz der KLR.  

Im Zuge der Umstellung auf SAP R/3 wurden die in dem dezentralen An-
wendungssystem Mach M1 geführten Kosten- und Leistungsrechnungen der 
Pilotbereiche in das zentral geführte SAP R/3-Modul CO transferiert, so dass 
die KLR mit Einführung der neuen Software Anfang 2003 ohne Unter-
brechung fortgeführt werden konnte. Durch den Einsatz von SAP R/3 sind 
nunmehr für alle Behörden und Dienststellen die systemtechnischen Vorraus-
setzungen für die Einführung der KLR geschaffen worden. In SAP R/3 ist die 
KLR ein integrierter Bestandteil des Rechnungswesens, so dass eine Unter-
scheidung in Probe- und Echtbetrieb nicht mehr erfolgen kann. 

Der Senator für Finanzen koordiniert und unterstützt den KLR-Einfüh-
rungsprozess in den Behörden und Dienststellen. Im Rahmen dieser zentralen 
KLR-Einführungsunterstützung wurden durch den Senator für Finanzen ein-
heitliche konzeptionelle Rahmenvorgaben sowie ein Standard-Vorge-
hensmodell zur KLR-Einführung entwickelt. Neben der Bereitstellung von 
Beratungsdienstleistungen und der Einführung des SAP R/3 Moduls CO in 
den Behörden bzw. Dienststellen werden projektbezogene betriebswirt-
schaftliche und SAP-Anwender-Schulungen zur KLR angeboten. Unter dem 
Vorsitz des Senators für Finanzen findet regelmäßig das KLR-Anwen-
derforum statt, um einen Erfahrungsaustausch über Behörden bzw. Dienst-
stellen hinaus zu gewährleisten und den KLR-Einführungsprozess insgesamt 
zusätzlich zu koordinieren. 

7.  Aus- und Fortbildung im Rechnungswesen 

Zur Unterstützung des Gesamtprozesses wurden die entsprechenden Aus- und 
Fortbildungskurse zum neuen Rechnungswesen in Zusammenarbeit mit dem 
Aus- und Fortbildungszentrum der bremischen Verwaltung (AFZ) aufgelegt. 
Darüber hinaus wurden bzw. werden die Curricula der Ausbildungsgänge im 
öffentlichen Dienst an die neuen Notwendigkeiten angepasst. 

8.  Controlling und Berichtswesen:  
Entwicklung eines Konzernpersonalmanagements  

Ausgangspunkt ist die Weiterentwicklung des bremischen Personalmanage-
ments und Personalcontrollings zu einem Konzerncontrolling (einschl. Be-
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triebe, Beteiligungen, Zuwendungsempfänger). Die hierfür benötigte Informa-
tionsgrundlage wird durch das Festlegen eines einheitlichen Konzerndaten-
satzes in Bezug auf Personal sowie die erforderlichen technischen Vor-
kehrungen realisiert. 

9.  Budgetierung: Entwicklung, Finanzierung und  
dezentrale Steuerung von Versorgungslasten 

Die Versorgungslasten (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungs-
empfänger) sind flächendeckend den Produktplänen zugeordnet worden. 
Hierbei sind Versorgungslasten ausgegliederter Sonderhaushalte zu den 
Haushalten 2004 in diese überführt worden. Gleichzeitig sind die Ver-
sorgungsbezüge in das System der Personalkostenbudgetierung überführt 
worden, in dem Versorgungsempfänger über eine Prognose des Versorgungs-
volumens (Anteil an einer aktiven Vollkraft) in Versorgungsbudgets trans-
formiert worden sind. 

Flankiert wird die dezentrale Entwicklung zum einen durch ergänzende 
Regelungen zum Umgang  
– mit Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand,  
– der Ernennung von Beamten oberhalb bestimmter Altersgrenzen,  
– der Verbeamtung von angestellten Beschäftigten bzw. der Umwandlung 

von Stellen für Angestellte in Planstellen für Beamte und 
– der Verfahrensweise bei refinanzierter Beschäftigung. 

Hierzu zählt auch der ab 2004 haushaltsgesetzlich geregelte Aufbau einer 
Rücklage zur Versorgungsvorsorge aus Verbeamtungseffekten und Ver-
sorgungszuschlägen von ausgegliederten Einrichtungen oder bei refinanzierter 
Beschäftigung. Die Kapitalerträge dieser Rücklage sowie die aus dem bereits 
bestehenden Sondervermögen nach § 14a BBesG werden ab 2006 zur (an-
teiligen) Finanzierung des bis 2018 noch zu erwartenden Versorgungsanstiegs 
eingesetzt. In der Folge wird eine zunehmende Kapitaldeckung der Ver-
sorgung erreicht werden.  

10.  Dezentralisierung der Stellenverwaltung 

Die Dezentralisierung der Stellenverwaltung wurde realisiert. Die notwendige 
Steuerung erfolgt über das Stellenvolumen und den Stellenindex. Jede Stelle 
wird – unabhängig vom Status - mit einem Bewertungsfaktor versehen, der 
Mittelwert bildet den Stellenindex einer Produktgruppe. Strukturelle Ver-
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änderungen im Entlohnungsniveau einzelner Produktgruppen werden dadurch 
messbar und haben durch ein Bonus/Malus-System Auswirkungen auf die 
Personalzielzahlen, sodass die Kostenneutralität in den Personalbudgets si-
chergestellt wird. Budgetgewinne durch die Umwandlung von Arbeitnehmer- 
in Beamtenstellen werden der Versorgungsrücklage zugeführt. Der ent-
wickelte Stellenindex hat dabei für die Aufstellung der Haushalte 2004/2005 
und 2006/2007 bereits eine deutlich kostendämpfende Wirkung gezeigt. 
Insgesamt ermöglicht das neue Verfahren dezentrale Strukturveränderungen 
in der Stellenbewirtschaftung, während gleichzeitig die Kostenneutralität 
solcher Strukturveränderungen für das Gesamtsystem gesichert wird. 

11.  Dezentralisierung der Beihilfen für Beschäftigte 

Der Umfang von Beihilfen für Beschäftigte ist u.a. auch Ausdruck der Ge-
sundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gesundheitsförderung ist 
u.a. auch Führungsaufgabe, so dass auch die Verantwortung für die so zu-
mindest in Grenzen steuerbaren Beihilfen bei den dezentral Verantwortlichen 
richtig angebunden ist. Nachdem die Beihilfen für Beschäftigte zum Haushalt 
2002 bereits dezentral zugeordnet worden sind, wurden sie zum Haushalt 
2004 – ebenso wie die schon seit jeher dezentralisierten Mittel für die Freie 
Heilfürsorge -  in die dezentralen Personalbudgets überführt. 

12.  Personalstrukturcontrolling: Realisierung eines 
Maßnahmencontrollings 

Im Produktgruppenhaushalt werden für ausgewählte Kennzahlen der Perso-
nalstruktur Zielvorgaben festgelegt. Die Überprüfung der Einhaltung der 
Strukturvorgaben erfolgt unterjährig im Rahmen des Produktbereichs- und 
Produktplancontrollings. Ab 2004 wurde das Verfahren geändert, nunmehr 
wird ein Maßnahmencontrolling durchgeführt. Anstelle abstrakter Sollvor-
gaben werden nun die tatsächlich durchgeführten Maßnahmen bewertet, was 
ein faires und transparentes Verfahren ermöglicht, aber auch hohe An-
forderungen an die informationstechnische Unterstützung stellt. 

13.  Gender Budgeting  

Der Senator für Finanzen hat in Zusammenhang mit der Einführung des Prin-
zips des Gender Mainstreaming in der bremischen Verwaltung das Projekt 
„Gender Budgeting im Personalmanagement“ initiiert. Die im bremischen 
Personalmanagement eingesetzten Verfahren der Steuerung von Personalaus-
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gaben und Personalstruktur werden danach untersucht, ob sie der Zielsetzung 
Geschlechtergerechtigkeit entsprechen. Ein entsprechendes Modell für eine 
strukturorientierte budgetbezogene Personalsteuerung wird entwickelt. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  „Vereinbarung über die Erprobung eines Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements gemäß § 84 (2) SGB IX“ 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist durch das Gesetz zur Förde-
rung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen vom 
23. April 2004 mit Wirkung vom 01.05.2004 im § 84 SGB IX neu geregelt 
worden. In der bremischen Verwaltung gilt es für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie 
Auszubildende, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Im Mittelpunkt steht die Klä-
rung zwischen dem Arbeitgeber und der zuständigen Beschäftigtenver-
tretungen im Sinne des § 93 SGB IX, mit Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt sowie der Arbeitsplatz erhalten werden kann. 

Zur Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist von ei-
ner ressortübergreifenden Arbeitsgruppe eine Handlungshilfe in enger An-
lehnung an die Vorgaben des Gesetzestextes entwickelt worden. Sie stellt eine 
Konkretisierung und Anpassung an die Gegebenheiten in den Dienststellen 
der bremischen Verwaltung dar und beschreibt insbesondere 
– wann das Betriebliche Eingliederungsmanagement einsetzt, 
– wie die Berechnung der sechswöchigen Arbeitsunfähigkeitszeit erfolgt, 
– wie das Angebot für ein Gespräch zur Klärung erfolgt, 
– was bei der Durchführung des Gesprächs beachtet werden muss, 
– wie das Ergebnis des Gesprächs dokumentiert werden muss, 
– welche Beratungsangebote für Vorgesetzte existieren und 
– wann und wie der Betriebsärztliche Dienst hinzugezogen wird. 

Die Handlungshilfe ist Bestandteil der mit dem Gesamtpersonalrat für das 
Land und die Stadtgemeinde Bremen sowie mit der Gesamtschwerbehinder-
tenvertretung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen geschlossenen 
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„Vereinbarung über die Erprobung eines Betrieblichen Eingliederungs-
managements gemäß § 84 (2) SGB IX“. Die Vereinbarung dient zur Er-
probung des in der Handlungshilfe beschriebenen Verfahrens zur Umsetzung 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und gilt als Dienstverein-
barung zwischen Senat und Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadt-
gemeinde Bremen und ergänzt gleichzeitig gemäß § 83 Abs. 2 a Nr. 5 SGB 
IX die Integrationsvereinbarung vom 19. Dezember 2001. 

2.  Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat im Jahr 2004 die Ausbildungs-
kapazitäten vor dem Hintergrund des Bündnisses für Arbeit im öffentlichen 
Sektor erhöht. Hierzu wurde im Juli 2004 im Rahmen eines Modellversuchs 
die Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH (ABiG) als externer Einstellungs-
träger gegründet. Über die Gesellschaft wurden 48 Ausbildungsplätze in nicht 
personalbedarfsbezogenen Ausbildungsgängen im Verbund mit der Wirt-
schaft und in enger Kooperation mit der Handwerkskammer/Kreishandwer-
kerschaft neu eingerichtet.  

Da sich die Verbundpartner an den Ausbildungskosten beteiligen, war 
grundlegende Voraussetzung für ihre Beteiligung an dem Modellversuch, 
dass sich die vereinbarten Ausbildungsvergütungen an den Empfehlungen der 
Kammern und anderer Tarifverträge statt an den im Schnitt 25 – 30 % höhe-
ren Ausbildungstarifen des öffentlichen Dienstes orientierten. 

Da sich das Modell der „Ausbildungsgesellschaft“ bewährt hat und die 
erwarteten Synergieeffekte bei der Verbindung der unterschiedlichen Kompe-
tenzen und Stärken der jeweiligen Verbund- und Kooperationspartnern ein-
getreten sind, konnten 2005 weitere 60 Verbundausbildungsplätze geschaffen 
werden. Darüber hinaus wurde die gesamte Ausbildung für die nicht perso-
nalbedarfsbezogenen Ausbildungsberufe im bremischen öffentlichen Dienst 
auf die ABiG übertragen. Die dadurch eingesparten Haushaltsmittel konnten 
für die weitere Schaffung von 50 zusätzlichen Ausbildungsplätzen genutzt 
werden. 

Bei gleichbleibenden Ausbildungsleistungen des Landes und der Stadt-
gemeinde Bremen in den Folgejahren, werden ab dem Jahr 2008 insgesamt 
ca. 840 Auszubildende in der Gesellschaft beschäftigt sein. 
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3.  Erhöhung des Anteils von Auszubildenden mit  
Migrationshintergrund im bremischen öffentlichen Dienst 

Bereits seit knapp zwei Jahren bereitet das Projekt „BQNet“ (berufliches Qua-
lifizierungsnetzwerk) in einer Ausbildungsoffensive junge Menschen aus 
Migrantenfamilien im bremischen öffentlichen Dienst auf eine Ausbildung als 
„Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ vor. Dieses Projekt ist eine Ko-
operation des Aus- und Fortbildungszentrums für den bremischen öffentlichen 
Dienst (AFZ) und der Arbeiterwohlfahrt Bremen (AWO). Die Ausbildungs-
offensive hat zum Zweck, die Ausbildungsbeteiligung von jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund im bremischen öffentlichen Dienst zu erhöhen. 

In der zehnmonatigen Qualifizierungsphase werden den mindestens 15 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen die wichtigsten Grundlagen für eine Aus-
bildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Bürokommunikation vermittelt: 
An zwei Tagen pro Woche wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ei-
ner Berufsschule Unterricht in Deutsch und kaufmännischem Rechnen erteilt, 
an zwei Tagen lernen sie in unterschiedlichen Ausbildungsstellen der Bremer 
Verwaltung den Arbeitsalltag kennen und an einem Tag werden sie ent-
sprechend ihrer individuellen Stärken und Schwächen gefördert. 

Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dergestalt auf 
den schriftlichen Einstellungstest für den Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation“ im bremischen öffentlichen Dienst vorzubereiten, 
dass dieser Test bestanden werden kann. Denn dann – und bei Vorliegen guter 
Beurteilungen aus den Praktikumsdienststellen – können die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine Ausbildung als „Kaufmann/-frau für Bürokommu-
nikation“ im bremischen öffentlichen Dienst beginnen. Die Erfahrung aus 
dem letztjährigen Kurs zeigt, dass 75 % der Teilnehmenden dieses Ziel er-
reichen konnten. 

Die Ausbildungsoffensive wurde als Landessieger mit dem Deutschen 
Förderpreis „Jugend in Arbeit“ des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les im Frühjahr dieses Jahres ausgezeichnet. 

Aufgrund des Engagements auf allen Seiten konnte der Anteil der Migran-
tinnen und Migranten an den neu eingestellten Auszubildenden in Bremen in 
den letzen sechs Jahren von 2,6 % auf 15, 2 % erhöht werden, im Jahr 2004 
lag ihr Anteil sogar bei knapp 25 %. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Bürokratieabbau 

Die Freie Hansestadt Bremen gehörte zu den drei Testregionen des vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit initiierten Projekts ‚Innovations-
region’. Zusammen mit den Regionen Ostwestfalen-Lippe und West-
Mecklenburg sind Vorschläge für den Abbau von bürokratischen und In-
vestitionen hemmenden Vorschriften erarbeitet worden, die durch die Bertels-
mannstiftung und Roland Berger bewertet und dem BMWA zur Entscheidung 
vorgelegt worden sind. Ausdruck der hohen praktischen Relevanz dieser Vor-
schläge ist die Tatsache, dass, entgegen der ursprünglichen Absicht, die Vor-
schläge zunächst nur in sogenannten Innovationsregionen testen zu lassen 
nunmehr beschlossen wurde, diese Vorschläge unmittelbar bundesweit umzu-
setzen. Die Freie Hansestadt Bremen hat sich unter der Federführung der Se-
natskanzlei zusammen mit der Handelskammer Bremen auch an der zweiten 
Runde zur Sammlung von Vorschlägen zu Bürokratieabbau und De-
regulierung aus den Regionen beteiligt und wie 27 weitere Regionen zehn 
Vorschläge zur Deregulierung auf Bundesebene eingereicht, die derzeit beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geprüft werden. Bei den 
Vorschlägen geht es z.B. um die Minderung der Bilanzpflichten für Klein-
unternehmer oder den Wegfall einer Sondergenehmigung bei Pkw-
Anhängergespannen. Einige davon sind inzwischen bereits in der Koalitions-
vereinbarung angesprochen worden. 

Mit dem Standard-Kosten-Modell (SKM) und dem verwandten „Quick 
Scan“ steht ein Instrument zur Verfügung, mit dem die Auswirkungen der Bü-
rokratie auf die Wirtschaft im Bereich der Informationsauskünfte (Statistiken 
etc.) quantitativ gemessen werden kann. Bremen sieht in diesem Ansatz eine 
bedeutende Chance, die Belastungen und die nach einer Reform erzielten Er-
leichterungen für die Wirtschaft darzustellen und die Diskussion um den Bü-
rokratieabbau zu versachlichen. Aufgrund dieser positiven Effekte wird der 
Einsatz des SKM oder des „Quick Scan“ derzeit geprüft.  

Im Rahmen der Konferenz der norddeutschen Länder haben sich die be-
teiligten Länder dazu entschlossen, bei Fragen des Bürokratieabbaus inten-
siver und enger zusammenzuarbeiten.  

Weitere Vorschläge zum Bürokratieabbau können die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Wirtschaft seit April 2006 auch in einem Formular unter 
dem Landesportal bremen.de einreichen. Die Verwaltung erhofft sich, durch 
diesen Weg weitere Hinweise für die Deregulierung direkt von den Be-
troffenen zu erhalten und – sofern dieses auf Landesebene möglich ist – zu 
beheben.  
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2.  Reform der bremischen Normsetzung 

Im Rahmen einer „Entrümpelungsinitiative“ der bremischen Bürgerschaft und 
des Senats werden alle bestehenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf 
ihre Notwendigkeit, Eignung und Angemessenheit hin überprüft. Bei allen 
neuen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist eine Befristung von fünf Jah-
ren vorgesehen. Nach deren Ablauf dürfen diese nur bei nachgewiesener Not-
wendigkeit, Eignung und Angemessenheit weiter gelten. Für bestimmte, vom 
Senat festgelegte Rechtsnormen, wie zum Beispiel der Umsetzung von EU- 
oder Bundesrecht, sind Ausnahmen von der Befristungsregelung vorgesehen. 

Im Bereich organisatorische Aufgabenfelder sind die Verwaltungsvor-
schriften bereits umfassend überprüft worden. Nicht mehr adäquate Regelun-
gen sind aufgehoben worden. Regelungen zu organisatorischen Aufgaben-
feldern, die auch zukünftig vom Senat beschlossen werden müssen, sollen be-
fristet werden.  

VIII.  E-Government  

1.  E-Government als wesentlicher Motor der Verwaltungsreform 

In der verwaltungspolitischen Modernisierungsstrategie stellt E-Government 
einen wesentlichen Motor der Veränderungsprozesse dar. Auf Basis der neuen 
technischen Möglichkeiten soll die Kundenorientierung durch integrierte 
Dienstleistungen aus einer Hand optimiert und die Effizienz der Verwaltung 
gesteigert werden.  

Durch die Öffnung der Systeme für die Kunden (E-Government-Fokus), 
die in Bremen in erheblichem Umfang erprobt und umgesetzt wurden, kommt 
es nicht nur zu einer veränderten Sichtweise auf Prozesse, ressort-
übergreifende strukturelle Veränderungen und deren Effizienzsteigerung, 
sondern dies beinhaltet auch direkt die Kundeneinbindung in die Dienst-
leistungen der Verwaltung. Dabei kann insbesondere die Konsolidierungs-
strategie des Bremer Senats unterstützt werden, weil durch E-Government 
Kosteneinsparungen im Personal- und konsumtiven Bereich ermöglicht 
werden.  

Bremen und die Konzerntochter bremen online services GmbH & Co. KG 
(bos) haben sich damit in den letzten Jahren im Bereich E-Government als 
Standort für die Entwicklung von E-Government-Leistungen etabliert, der 
auch von außen wahrgenommen und anerkannt wird. Bei bos sind 70 hoch-
qualifizierte Stellen geschaffen worden, die es zu erhalten gilt. 
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Aufbauend auf diesen Erfolgen hat sich Bremen auch im Programm 
Deutschland-Online positioniert. Bremen ist Federführer für die wichtigen 
Vorhaben Clearingstellen und Standardisierung. Durch die Entwicklung des 
Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) und die Fortführung der 
OSCI-Leitstelle sowie die Betreuung mehrerer XÖV-Projekte konnten hier 
wichtige Ergebnisse für die E-Government-Entwicklung in Deutschland er-
zielt werden, von denen auch der Standort Bremen profitiert. Zudem vertritt 
Bremen die Interessen der deutschen Bundesländer im EU-Programm „Inte-
roperable Delivery of European E-Government Services to public Administra-
tions, Businesses and Citizens“ (IDABC). 

2.  Stand der Umsetzung der E-Government-Projekte 

Insgesamt sind unter www.bremen.de knapp 180 Anwendungen der bremi-
schen Behörden und knapp 100 Anwendungen der Bremerhavener Behörden 
zu finden. 

Besonders wichtig ist die Umsetzung zentraler Basiskomponenten, die im 
Folgenden vorgestellt werden: 

Die Virtuelle Poststelle zentralisiert wichtige Kommunikations- und Si-
cherheitsfunktionen und entlastet dadurch die Kommunikationspartner. Der 
Austausch von Nachrichten und Dokumenten zwischen den Behörden und ih-
ren Kunden wird unter Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen (Ver-
traulichkeit, Integrität, Authentizität) und Rechtssicherheit mit Hilfe des ge-
meinsam mit der bremischen Verwaltung entwickelten Produktes GOVELLO 
ermöglicht. Im Prinzip wird damit ein e-mail-ähnliches System für den Nach-
richtentransport über http zur Verfügung gestellt, indem die Sicherheitsfunk-
tionalitäten einschließlich OSCI integriert sind.  

Die virtuelle Poststelle wird in Bremen von den Gerichten, dem Versor-
gungsamt und der Landeshauptkasse bereits produktiv genutzt. Bremen war 
das erste Bundesland, dass landesweit für alle Gerichte den elektronischen 
Zugang eröffnet hat. 

Mit den GOVERNIKUS-Systemmodulen können Fachverfahren wie die 
Ummeldung beim Einwohnermeldeamt, die öffentliche Auftragsvergabe oder 
die Erteilung von Baugenehmigungen elektronisch angeboten werden. Mit 
GOVERNIKUS werden die Daten sicher und rechtsverbindlich auf Basis des 
OSCI-Standards übertragen. Das System integriert eine Vielzahl unterschied-
licher Signaturkarten, Kartenleser und Softwarezertifikate und nutzt platt-
formunabhängige Technologien. Die in Bremen entwickelte OSCI-konforme 
Sicherheitsmiddleware GOVERNIKUS wurde zum Ende des MEDIA@Komm-
Projektes kostenfrei vom Bund (der ein übertragbares Nutzungsrecht hat) auf 
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alle Länder und mittelbar auch auf deren Kommunen übertragen. Damit steht 
die in Bremen entwickelte Sicherheitstechnologie für alle zur Verfügung.  

Für die Weiterentwicklung und dauerhafte Pflege von GOVERNIKUS ist 
vom KoopA ADV Bund / Länder / Kommunaler Bereich ein Projekt „Pflege 
GOVERNIKUS“ eingerichtet worden, dem alle Länder beitreten können. 13 
von 16 Bundesländern sind bisher diesem Vertrag beigetreten.  

E-Einkaufsmanagement, der Bremer Baustein zur Abwicklung der elekt-
ronischen Vergabe, nahm in 2003 seinen Pilotbetrieb auf. Das Verfahren zur 
elektronischen Vergabe im Bereich Bau ist bei dem Eigenbetrieb Gebäude- 
und Technikmanagement (GTM) im Einsatz. Der Vergabeprozess wird in drei 
aufeinander folgenden Phasen in den Echtbetrieb übernommen. GTM ist als 
Pilotdienststelle Vorreiter für alle bauenden Institutionen. Es sind in den letz-
ten Jahren bereits 1300 Vergaben, davon 700 in 2005, elektronisch unterstützt 
abgewickelt worden. Im gesamten Baubereich sind 370 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Nutzerinnen und Nutzer im Verfahren eingerichtet worden. 
Darüber hinaus werden in den Vergabeverfahren externe Planerinnen und 
Planer bei den jeweiligen Arbeitsschritten eingebunden. Zurzeit sind etwa 100 
Planungsbüros registriert. 
Folgende Baubereiche der FHB arbeiten bereits mit der Vergabesoftware: 

• Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SBUV), 

• Gebäude- und Technikmanagement Bremen (GTM),  

• Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI), 

• BIG-Gruppe (Bremer Investitionsgesellschaft, Bremer Wirtschafts-
förderung GmbH, Bremer Gewerbeflächen-Gesellschaft mbh, Übersee-
stadt mbH). 

Die zentralen Beschaffungsstellen für IT und Büroartikel nutzen bereits das 
System. Seit 1.1.2005 wurden alle Beschaffungen der IT-Beschaffungsstelle 
vollständig über das System abgewickelt. Der Versand von Vergabeunter-
lagen ist damit in diesem Bereich entfallen und hat so schon zu merklichen 
Prozessverbesserungen geführt.  

Die anderen zentralen Beschaffungsstellen sollen suksessive an das Sys-
tem angeschlossen werden. 

Im Rahmen des Projektes „IT-gestützte Vor- und Nachbereitung der 
Senatsberatung'“ wurde die medienbruchfreie und papierarme Erstellung der 
Senatsvorlagen und deren Weiterverarbeitung umgesetzt. Alle Beratungen 
und auch mündlich vorgetragene Anliegen werden erfasst. Ein weiterer Aus-
bau für Bereiche wie z.B. Ausschusssitzungen ist als nächster Schritt des Pro-
jektes begonnen worden. Das dafür eingesetzte Workflow- und Dokumen-
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tenmanagementsystem wird als Basiskomponente zur Verfügung gestellt.  Pa-
rallel zum Einsatz des Systems für die Umsetzung der elektronische Akte in 
der Verwaltung sind derzeit weitere Vorhaben, die insbesondere Schnitt-
stellen zur Virtuellen Poststelle und zum in Bremen für das Internet und 
Intranet eingesetzten CMS beinhalten, in der Vorbereitung.  

Internet für alle – Internet-Richtlinie. Am 01.02.2004 ist die Internet-
richtlinie in Kraft getreten. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern 
wird durch sie im bremischen öffentlichen Dienst auch eine private Nutzung 
des Internets vom Arbeitsplatz aus in einem definiertem Maße erlaubt. Dies 
folgt der Einsicht, dass der öffentliche Arbeitgeber von der Medienkompetenz 
profitiert, die Beschäftigte auch durch das private Surfen im Internet erlangen. 
Missbräuchen wird technisch vorgebeugt, soweit dies möglich ist. So wird der 
überwiegende Teil der strafrechtlich unzulässigen Inhalte des Internets durch 
ein Programm gefiltert. Voraussetzung für diese Gestaltung der Internetricht-
linie ist die über das Programm P-Switch eröffnete Möglichkeit und Ver-
pflichtung der Beschäftigten, vor der Einwahl ins Internet zwischen privatem 
und dienstlichem Gebrauch des Internets zu wählen. Die Richtlinie erklärt 
sowohl die dienstliche als auch die private Nutzung für unzulässig, wenn sie 
sich auf Inhalte bezieht, die gegen Gesetze verstoßen (insbesondere Straf-, 
Jugendschutz- und Urheberrechtsgesetze), den Krieg verherrlichen oder die 
Menschenwürde verletzen. Unzulässig sind daneben u.a. der Aufruf kosten-
pflichtiger Seiten, die Teilnahme an Internet-Chats und das Abgeben von Ge-
boten bei elektronischen Versteigerungen. 

Eine Standardisierung der Internetauftritte der Verwaltung wird zu-
künftig geringere personelle und finanzielle Ressourcen verbrauchen und die 
Umsetzung der Verordnung für die Gestaltung barrierefreier Informations-
technik nach dem Bremischen Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung gewährleisten. Dafür wurden Basismodule auf der Grundlage 
der Basiskomponente CMS erstellt. Sie liegen nunmehr zur Nutzung für alle 
Dienststellen vor. Die Basismodule enthalten barrierefreie Templates und 
Funktionalitäten, ein einheitliches Grunddesign und können nach der Teil-
nahme an einer zentral angebotenen Schulung von Redakteuren ohne Spezial-
kenntnisse genutzt werden. Die Weiterentwicklung der Module erfolgt in Ab-
sprache mit allen Ressorts.  

3.  Basis-Technologien und -Standards 

Flexibilität in den Anwendungen, Sicherheit bei Datenübertragungen und die 
Integrationsfähigkeit der Transaktionsplattform sind die Leitlinien der techno-
logischen Strategie. Parallel zur Entwicklung des Online-Portals der Stadt 
wurde in Bremen der Protokollstandard OSCI entwickelt, der gegenüber bis-
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herigen Kommunikationsprotokollen eine wesentlich höhere Sicherheit bei 
der Übermittlung von Daten bietet.  

Der Bund schreibt OSCI als obligatorisch für E-Government vor und auch 
europaweit im Rahmen des EU-Projekts IDA hat OSCI weitreichende Be-
rücksichtigung gefunden. Auch an zusätzlichen Standardisierungsinitiativen 
ist Bremen aktiv beteiligt. Die OSCI-Leitstelle des Kooperationsausschuss 
ADV Bund / Länder / kommunaler Bereich ist in Bremen angesiedelt und 
stellt seit März 2004 kostenfrei für alle Fachverfahrenshersteller des Öffentli-
chen Dienstes eine OSCI-Bibliothek (in Java und .net) zur Verfügung, mit der 
durch einfache Integration OSCI-Kompatibilität hergestellt werden kann. 
Darüber hinaus ist Bremen im Rahmen von Deutschland Online für die Ko-
ordinierung der Standardisierungsaktivitäten der Verwaltung zuständig.  

Open Source-Lösungen spielen in der Freien Hansestadt Bremen bei der 
Kostenminimierung eine große Rolle und garantieren auch ohne „special fea-
tures“ kommerzieller Produkte die Ablauffähigkeit von Governikus, der Bau-
steinlösung Bremens für E-Government. Wiederverwendbarkeit der Dienste 
sowie Interoperabilität spielen eine immer stärkere Rolle bei der Anschaffung 
von Anwendungen. Der Anteil an Individualsoftware ist rückläufig. 

4.  Kooperationen im Bereich E-Government von Bremen  
bzw. den Tochterunternehmen 

Public Private Partnerships sind Bestandteil der E-Government-Strategie der 
Freien Hansestadt Bremen. Die bremen online services GmbH & Co. KG 
(bos) wurde 1999 gegründet und entwickelt in Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung die Anwendungen sowie die technische Infrastruktur für E-
Government. Das Unternehmen ist im Besitz der Stadt (55,1%), der Deut-
schen Telekom AG, der Sparkasse Bremen und weiterer regionaler Partner. 
bos hat zur CeBIT 2004 für die Betreuung und Entwicklung auf 
GOVERNIKUS basierender Lösungen ein sog. Certifice Partner Programm 
aufgelegt. Diesen kostenpflichtigen Kooperations- und Qualifizierungspro-
gramm sind bisher mehr 10 Kooperationspartner beigetreten, dabei sind IBM, 
Fujitsu Siemens, Siemens Business Services, T-Systems, u.v.a.m. 

Mit mehr als 50 Mitgliedern aus Landkreisen und Kommunen aus dem 
niedersächsischen Umland wurde zusammen mit Bremen und Bremerhaven 
ein „Regionales Netzwerk E-Government“ ins Leben gerufen. Das ge-
meinsame Ziel besteht darin, mehrfach anfallende Entwicklungskosten zu 
vermeiden, einheitliche technische Standards für eine regionale Vernetzung 
zu entwickeln, Know-how auf kurzen Wegen weiterzugeben und gemeinsam 
Mitarbeiter zu qualifizieren. Weitere Mitglieder sind jederzeit willkommen. 
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Bisher ist die Zusammenarbeit bei den Stellenausschreibungen umgesetzt 
worden, die gemeinsam unter bremen.de und integriert in die jeweiligen 
Kommunalportale angeboten werden. Im Bereich Vergabe wurde eine 
punktuelle Zusammenarbeit vereinbart. Zu den zur Zeit bearbeiteten 
Projekten gehören die Virtuelle Region Nordwest und eine Beteiligungsplatt-
form. Bereits abgeschlossen sind die Projekte der gemeinsamen Plattformen  
zu Stellenausschreibungen im RegNet und der Ausschreibung von öffentli-
chen Aufträgen. 

Bremen und Niedersachsen kooperieren eng bei der Entwicklung von E-
Government. Eine gemeinsame Projektliste dient der Transparenz und wird 
kontinuierlich fortgeschrieben. Darüber hinaus hat Berlin und Bremen einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen zur gegenseitigen Unterstützung beim 
Aufbau des E-Governments. Bremen ist darüber hinaus im Rahmen von 
Deutschland-Online federführend bei dem Aufbau von sicheren Infra-
strukturen (Clearingstellen) und bei der Weiterentwicklung und Koordi-
nierung der Standardisierung. 

Anfang des Jahres 2000 wurde eine Public Private Partnership zwischen 
T-Systems und der Informations- und Datentechnik Bremen GmbH (ID 
Bremen) gegründet. Darüber hinaus wurde die Datenschutz Nord GmbH als 
Eigengesellschaft als Know-How-Träger für Datenschutz- und –sicher-
heitsfragen gegründet. Zum 1.1.2006 wurde das Land Bremen Träger der öf-
fentlichen Anstalt Dataport. Dadurch wurde eine Kooperation der vier nord-
deutschen Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Bremen zum gemeinsamen Betrieb der einheitlichen Steuerfachsoftware 
EOSS realisiert. Damit besteht auch die Möglichkeit, eine Niederlassung in 
Bremen für weitere Aufgaben zu errichten. 

5.  Erwartungen von Bürgern und Wirtschaft 

In eigenen und allgemeinen Umfragen, durch die Auswertung des Feedbacks 
von den Online-Services und eine ausführliche Evaluation des Nutzerver-
haltens wurde festgestellt, dass sich Bürger und Unternehmen von E-
Government hauptsächlich versprechen, Behördengänge schnell, einfach und 
wirtschaftlich erledigen zu können. Die Stadt hat ihre Angebote konsequent 
nach Lebens- bzw. Wirtschaftslagen strukturiert und bietet vielfältige Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Verwaltungsdienstleistungen. 

Die Erwartungen der Unternehmen werden konsequent aufgenommen, um 
E-Government für sie nutzbar zu machen. Hierfür werden u.a. gemeinsame 
Veranstaltungen mit Industrieunternehmen bzw. den Kammern zu ver-
schiedenen Themen durchgeführt. Darüber hinaus hat Bremen bei der letzten 
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Justizministerkonferenz das Thema Nutzungsanreize und deren (insbesondere 
juristische) Umsetzung eingebracht, dass nun in einer Arbeitsgruppe be-
arbeitet wird. 

6.  E-Goverment-Masterplan 

Mit Hilfe eines E-Government-Masterplans, der die Haushalte begleiten soll, 
werden die inhaltlichen Aufgaben und Projekte geplant und priorisiert. 
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Ansprechpartner/Weitere Informationen 

Koordination:  
Stephan Korte beim  
Senator für Finanzen,  
Tel. 0421 / 361-2571,  
E-Mail stephan.korte@finanzen.bremen 
http://www.bremen.de/finanzsenator; 
http://www.bremen.de/verwaltungsreform;  
http://www.bremen.de/ 
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Hamburg 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Einleitung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg nimmt als Stadtstaat und Einheitsge-
meinde sowohl ministeriell-hoheitliche Funktionen auf der Ebene eines Bun-
deslandes als auch Durchführungsaufgaben wahr, die in Flächenländern in 
Kommunen angesiedelt sind. Auf der Ebene der Ministerien werden politi-
sche Fachaufgaben durch neun Fachbehörden erfüllt. Die bürgernahen Auf-
gaben „vor Ort“ werden durch sieben Bezirksämter und derzeit noch 15 Orts-
ämter erledigt. Hamburg ist Kern der Metropolregion Hamburg, in der auf 
einer Fläche von ca. 19.000 Quadratkilometern rd. vier Millionen Menschen 
leben. Neben dem Stadtstaat Hamburg gehören der Metropolregion acht nie-
dersächsische Landkreise sowie sechs schleswig-holsteinische Kreise an. 

Als größte Stadt Norddeutschlands steht Hamburg im nationalen und in-
ternationalen Wettbewerb der Metropolen. Um diesen Wettbewerb auch in 
Zukunft bestehen zu können, hat der Hamburger Senat das Leitbild „Metropo-
le Hamburg – Wachsende Stadt“ entwickelt, dem sich die gesamte Senats-
politik unterordnet. Das Leitbild sieht folgende qualitative Wachstumsziele 
vor:  

• Hamburgs Funktion als Metropole soll weiter ausgebaut und die inter-
nationale Attraktivität gestärkt werden.  

• Überdurchschnittliches Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum soll 
gefördert werden.  

• Die Einwohnerzahl soll erhöht werden.  

• Die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt soll gesichert wer-
den.  

Im November 2005 hat Hamburg mit 1,744 Mio. Einwohnern den höchsten 
Bevölkerungsstand seit Anfang der 70er Jahre erreicht. 
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2.  Ziele und Perspektiven der Verwaltungsmodernisierung  
in Hamburg 

Die kontinuierliche Modernisierung von Verwaltungsstrukturen hat in Ham-
burg eine lange Tradition. 

Während von den 1980er Jahren bis in die Mitte der 1990er Jahre die 
Ausgründung von betrieblichen Bereichen, die Implementierung von betriebs-
wirtschaftlichen Instrumenten sowie die Einführung neuer Informations- und 
Kommunikationstechniken im Vordergrund standen, wurden ab 1995 schwer-
punktmäßig die Elemente des Neuen Steuerungsmodells mit dem Ziel der 
ergebnis- und wirkungsorientierten Steuerung implementiert. 

Mit den Senatsbeschlüssen von 2002 zur Umstrukturierung der Ver-
waltung wurden so genannte Ordnungskriterien verabschiedet, die als Leit-
linien des jetzigen Reformvorhabens gelten: 

• Eine fallabschließende Bearbeitung bei der ersten Anlaufstelle soll dazu 
führen, dass aus der Sicht des Bürgers Entscheidungskompetenzen klar 
definiert und geordnet werden (one face to the customer). 

• Durch die Entflechtung von ministeriell-hoheitlichen sowie fachlich-
steuernden Aufgaben von Durchführungsaufgaben sollen Doppelarbeiten 
vermieden und Durchführungsfunktionen gebündelt werden. 

• Gleiche Maßstäbe für gleiche Leistungen sollen den Gesetzesvollzug 
standardisieren und synchronisieren. 

• Anreizsysteme sollen den verantwortungsbewussten Umgang mit Haus-
haltsmitteln fördern und Kostenstrukturen verbessern. 

• Durch das Herausnehmen von Verwaltungsebenen werden Mittel-
behörden abgebaut und die Anzahl von Ämtern, Stäben und Beauf-
tragten reduziert. 

• Neue Medien und eGovernment sollen konsequenter und umfassender 
genutzt werden. 

• Die Nutzung privatwirtschaftlichen know-hows soll zu einer stärkeren 
Arbeitsteilung zwischen dem staatlichen und privaten Sektor führen. 

In den Jahren 2001 bis 2004 hat die Verwaltung durch umfassende Auf-
gabenkritik sowie gezielte Effizienzsteigerungen auf allen Ebenen Rationali-
sierungsmaßnahmen umgesetzt und bereits erhebliche Optimierungen reali-
siert.  

In der laufenden Legislaturperiode von 2004 bis 2008 ist eine grund-
legende Verwaltungsreform vorgesehen, deren vorrangiges Ziel nicht darin 
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besteht, den Haushalt weiter zu konsolidieren. Effizienzsteigerungen im 
Rahmen dieser Reformen sollen dazu genutzt werden, den Service der Ver-
waltung im Interesse der Kunden weiter auszubauen und notwendige Um-
strukturierungen zu finanzieren – einschließlich erforderlicher Modernisie-
rungsinvestitionen in know-how und Technologie. 
Konkrete Ziele der Reform sind, 

• die Kundenorientierung von Verwaltungsdienstleistungen noch stärker in 
den Mittelpunkt zu stellen, 

• eine weitere Beschleunigung von Verwaltungsverfahren unter um-
fassendem Einsatz von eGovernment-Elementen zu erreichen, 

• ministerielle sowie fachlich-steuernde Funktionen in den Fachbehörden 
von kundennahen Durchführungsaufgaben zu trennen, 

• eine grundlegende Bezirksverwaltungsreform durchzuführen sowie 

• Kompetenzen politischer Beteiligungsgremien vor Ort zu konkretisieren 
und zu stärken. 

II.  Aufgabenumbau 

Die Rolle des Staates hat sich in den Augen der Bevölkerung in den letzten 
Jahren erheblich verändert. Es entspricht dem Willen weiter Teile der Be-
völkerung, das eigene Leben weitgehend unabhängig von staatlichen Regle-
mentierungen gestalten zu können. Hinzu kommt der Wunsch, zwischen ver-
schiedenen Dienstleistern auswählen zu können und nicht länger auf einen 
staatlichen Monopolisten angewiesen zu sein. Viele staatliche Monopole und 
die wirtschaftliche Betätigung des Staates sind früher mit der Daseinsvorsorge 
begründet worden. Heute besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass viele 
Aufgaben von Privaten flexibler und kostengünstiger erbracht werden kön-
nen. Aufgabe des Staates in diesen Bereichen bleibt aber, die tatsächliche Er-
bringung der Leistungen durch die privaten Dritten – nach ordnungs-
politischen Grundsätzen des Staates – zu gewährleisten. Unter diesem Ge-
sichtspunkt hat Hamburg in den vergangenen Jahren seinen Aufgabenbestand 
kontinuierlich bezüglich der Notwendigkeit und Art seiner Wahrnehmung 
optimiert: 

1.  Gründung von betrieblichen Einheiten 

Die Wahrnehmung von Aufgaben in betrieblicher Form fördert die Ressour-
cenverantwortung, schafft mehr Flexibilität und erhöht die Wirtschaftlichkeit 
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des Handelns. Verselbständigungen innerhalb der Verwaltung als Landesbe-
triebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO), Nettoveranschlagungen 
nach § 15 LHO oder in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts wurden in den Bereichen durchgeführt, in denen eine un-
mittelbare staatliche Aufgabenwahrnehmung bestehen und der Status des Per-
sonals als öffentliche Beschäftigte erhalten bleiben soll.  
Beispiele für Verselbständigungen aus der jüngsten Vergangenheit: 

• Am 1. Januar 2004 wurde die Abteilung Zentrale Personaldienste mit rd. 
300 Beschäftigten in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. 
Aufgabe des Betriebs ist die Bereitstellung von Personaldienstleistungen 
wie z.B. Unterstützung der Personalverwaltung, Bezügeabrechnung für 
alle Bediensteten der FHH und die Kindergeld- und Beihilfesachbe-
arbeitung. 

• Am 1. Januar 2005 wurde der Landesbetrieb Rathaus-Service (nach § 26 
LHO) mit rd. 60 Beschäftigten gegründet. Seine Aufgaben umfassen die 
Bauunterhaltung und Pflege des 1897 fertig gestellten Rathauses sowie 
des Gästehauses des Senats. Zu den weiteren Aufgaben zählen u.a. die 
Einrichtung und Pflege der Infrastruktur (Postdienst, Telefonvermittlung, 
Druckerei) und die Koordination von Terminen und Vorbereitung von 
Räumen für Veranstaltungen im Rathaus. 

• Seit 1. Oktober 2005 ist die Hamburg Port Authority mit rd. 1600 Be-
schäftigten als Anstalt öffentlichen Rechts verantwortlich für die Pla-
nung, den Bau und die Unterhaltung von Infrastrukturanlagen im Ham-
burger Hafen. 

2.  Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften 

Die fünf norddeutschen Länder – Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Freie Hansestadt 
Bremen – sind in wesentlichen Infrastrukturdaten, wie zum Beispiel der An-
zahl der Einwohner oder der Gebietsgröße in Quadratkilometern, mit großen 
Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern vergleichbar. Im 
Gegensatz zu diesen werden Verwaltungseinrichtungen jedoch in der Regel 
nicht ein Mal, sondern mehrfach vorgehalten. Länderübergreifende Ko-
operationen und Fusionen bieten die Möglichkeit, Aufgaben effizienter und 
effektiver wahrzunehmen. Am weitesten fortgeschritten sind bilaterale Ko-
operationen mit Schleswig-Holstein, die eine gute Basis für eine Ausweitung 
bieten. 
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Beispiele für bilaterale Kooperationen mit Schleswig-Holstein: 

• Zum 1. Januar 2004 wurden die Eichdirektion der Freien und Hansestadt 
Hamburg und das schleswig-holsteinische Amt für Eichwesen ein-
schließlich der Eichämter in Kiel, Flensburg und Lübeck zur Eich-
direktion Nord fusioniert. 

• Ebenfalls zum 1. Januar 2004 wurden die Datenzentrale Schleswig-
Holstein und das Landesamt für Informationstechnik Hamburg zum neu-
en Dienstleister Dataport fusioniert. 

• Zum 1. Januar 2006 wurde eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 
den Berufsgenossenschaften und der staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung Schleswig-Holsteins und Hamburgs realisiert. Durch die engere 
Kooperation wird ein auf einander abgestimmtes arbeitsteiliges Handeln 
zwischen den Aufsichtsdiensten realisiert. 

3.  Public-Private-Partnership 

Durch die Beteiligung Privater im Rahmen von Public-Private-Partnerships 
kann externes know-how und Kapital bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
eingebunden werden. Hamburg betreibt Public-Private-Partnerships auf unter-
schiedlichen Ebenen. Beispiele hierfür sind: 

• 2002 wurde der „Verein zur Gründung und Förderung der HMS – 
„Hamburg Media School“ – gegründet. Neben der Universität Hamburg 
und der Freien und Hansestadt Hamburg sind 2006 bereits mehr als 20 
private Unternehmen aus der Medienbranche an der GmbH beteiligt und 
gestalten den Kunst- und Mediencampus aktiv mit. 

• Hamburg ist das erste Bundesland, das seit Beginn des Jahres 2005 mit 
dem „Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungs-
zentren“ die Voraussetzungen zur Einrichtung von Business Impro-
vement Districts (BID) geschaffen hat. Mit diesem Gesetz werden 
privaten Initiativen Handlungsmöglichkeiten gegeben, die Attraktivität 
ihres Quartiers aktiv zu steigern. Grundeigentümer, Gewerbetreibende 
und die Bezirksverwaltung engagieren sich gemeinsam bei der Erhaltung 
und Stärkung von Standorten. Das Gesetz schafft die Grundlage dafür, 
dass sämtliche Eigentümer eines räumlich begrenzten Gebiets zur 
Finanzierung von beschlossenen Aktivitäten herangezogen werden, um 
Trittbrett fahren zu vermeiden. Mit dem Gebiet rund um das Sachsentor 
in Bergedorf und dem Innovationsbereich Neuer Wall wurden bis zum 
Herbst 2005 die ersten zwei BID´s erfolgreich in Gang gesetzt. 
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• Ab August 2006 wird im Gebäude der Handelskammer das „Hamburg 
Welcome Center“ seine Arbeit aufnehmen. Aufgabe ist es, den Neu-
bürgerinnen und Neubürgern aus dem In- und Ausland in all ihren 
Fragen und Anliegen zur Seite zu stehen. Es ist beabsichtigt, die 
Finanzierung dieses Projektes auch unter Einbindung verschiedener 
Public-Private-Partnership-Programme zu realisieren. Im „Hamburg 
Welcome Center“ ist zudem geplant, in enger Zusammenarbeit mit 
privaten Partnern spezielle Produkte und Leistungen für Neubürger 
sowie ansiedelnde Unternehmen/Unternehmensbereiche zu entwickeln 
und anzubieten. Zu diesem Angebot sollen beispielsweise ein Be-
grüßungspaket und ein „NewcomersGuide“, ein „Welcome to Ham-
burg“-Stadtplan, ein „Newcomers-Newsletter“, eine Patenschaftsbörse 
sowie auch spezielle Servicepakete für Unternehmen/Hochschulen und 
ihre neuen Mitarbeiter/Studenten zählen. 

4.  Privatisierung 

Dienstleistungsbereiche, in denen es neben der staatlichen Aufgabenwahr-
nehmung ein privatwirtschaftliches Angebot oder das Interesse einer privaten 
Aufgabenwahrnehmung gibt, eignen sich grundsätzlich für eine Privatisie-
rung. Voraussetzung ist dabei, dass ein staatliches Monopol nicht durch ein 
privatwirtschaftliches Monopol ersetzt wird. Hamburg hat in diesem Sinne in 
den vergangenen Jahren Verwaltungsbereiche teilweise oder vollständig pri-
vatisiert und wird diese Strategie auch in Zukunft fortführen. Aktuelle Bei-
spiele hierfür: 

• Im Juli 2003 hat der Senat einen Grundsatzbeschluss zur Privatisierung 
des Pflegebereiches des Landesbetriebes „pflegen & wohnen“ gefasst. 
Bis 2005 wurden auf dieser Grundlage die rechtlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen zur Überleitung auf einen neuen Betreiber ge-
schaffen, so dass eine Veräußerung in 2006 erfolgen kann. 

• Im Sommer 2004 hat der Senat die Teilprivatisierung des Landesbe-
triebes Krankenhäuser (LBK) beschlossen, der mit sieben Kranken-
häusern, fünf Tochtergesellschaften/Beteiligungen und weiteren Be-
trieben und Einrichtungen größter Hamburger Arbeitgeber mit ca. 
13.000 Beschäftigten und eines der größten europäischen Gesundheits-
unternehmen ist. Der Mehrheitsverkauf erfolgt zeitlich gestreckt. 49,9 % 
am LBK NEU wurden im Jahr 2005 an einen Investor veräußert, weitere 
25 % werden zum 1. Januar 2007 veräußert. Die unternehmerische 
Führung im LBK NEU hat der Investor bereits Anfang 2005 über-
nommen. 
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• Im Juli 2005 hat der Senat beschlossen, 180 städtische Büro- und Ge-
werbeimmobilien, die sich in unmittelbarem Eigentum der Stadt oder 
städtischer Immobiliengesellschaften befinden, zu veräußern. Hierdurch 
wird die Stadt in Bezug auf mögliche Sanierungsrisiken oder Standort-
veränderungen entlastet. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

Der Senat beabsichtigt, die Strukturen der Hamburger Verwaltung grund-
legend neu zu ordnen. Ein wesentlicher Grundsatz für die strukturelle Aus-
gestaltung ist die Zweistufigkeit. In einem Stadtstaat wie Hamburg braucht 
eine moderne und leistungsfähige Verwaltung nur zwei Ebenen: 

• Auf der politischen Ebene eine klare fachlich verantwortliche Steuerung 
und Leitung mit entsprechenden Kompetenzen zur globalen Einfluss-
nahme. 

• Auf der Durchführungsebene effiziente und kunden- bzw. bürger-
orientierte Ausführungseinheiten mit umfassenden Spielräumen zur Er-
reichung fachlicher Ziele und zum selbstständigen Einsatz der verfüg-
baren Ressourcen. 

Mittelinstanzen – wie in Flächenländern üblich – sind in Hamburg verzicht-
bar. Koordinationsaufwand und Reibungsverluste werden durch einen zwei-
stufigen Verwaltungsaufbau erheblich verringert. Der Senat hat bereits kon-
sequent die in Hamburg vorhandenen Mittelebenen (z.B. Oberfinanzdirektion, 
Polizeidirektionen, Feuerwehrdirektionen) in den Jahren 2001 bis 2004 ab-
geschafft. 

Auf der Durchführungsebene gibt es insbesondere mit den Bezirks- und 
Ortsämtern derzeit noch eine formal zweistufige Struktur. Die Ortsämter ha-
ben jedoch im Laufe der Zeit ihre – früher umfangreicheren – Aufgaben an 
neu gegründete Kundenzentren bzw. an das Bezirksamt oder zu Gunsten einer 
Aufgabenzentralisierung verloren. Der Senat hat daher beschlossen, die Ver-
waltungsebene der Ortsämter aufzulösen. 
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2.  Innere Organisationsstruktur 

Kundenorientierte Aufgaben in den Bezirksämtern werden zukünftig in einem 
Netz von Dienstleistungszentren wahrgenommen, die ab 2007 bis voraus-
sichtlich 2011 eingerichtet werden. 

Hier werden grundsätzlich alle bürgernahen Dienstleistungen erbracht, die 
durch den Kunden angestoßen werden, indem beispielsweise ein Antrag ge-
stellt oder der Bedarf für eine Beratung geäußert wird. Durch räumliche Integ-
ration von Leistungen in Zentren wird gewährleistet, dass die Verwaltung an 
einer Anlaufstelle eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet. 

Der Bürger soll seine Anliegen möglichst beim ersten Besuch und an einer 
Stelle abschließend erledigen können. Die Dienstleistungszentren besitzen in 
der Regel die Prozess- und Ergebnisverantwortung, um eine fallabschließende 
Bearbeitung zu gewährleisten und sind damit Auftraggeber für intern nach-
gelagerte Organisationseinheiten. 
Es werden 3 Arten von Dienstleistungszentren, nämlich  

• Kundenzentren,  

• Soziale Dienstleistungszentren sowie  

• Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt  

eingerichtet, die jeweils ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten und 
damit vielfältige Lebenslagen abdecken können.  

In den Sozialen Dienstleistungszentren und den Zentren für Wirtschafts-
förderung, Bauen und Umwelt werden Fall- bzw. Verfahrensmanager ein-
gesetzt, deren Aufgabe darin besteht, dem Kunden Koordinierungserforder-
nisse abzunehmen, unnötige Wege zu anderen Verwaltungseinheiten und 
damit einhergehende Zeitverluste zu ersparen. 
Für alle Kunden- und Dienstleistungszentren gilt: 
Es bestehen variable Zugangsmöglichkeiten auf  

• persönlichem,  

• schriftlichem,  

• telefonischem oder  

• elektronischem  

Wege. Durch die vielfältigen Zugangsmöglichkeiten kann der Bürger sich vor 
seinem Besuch informieren, Verwaltungsverfahren von zu Hause anstoßen 
sowie ggf. Auskünfte und Entscheidungen auch ohne persönliches Erscheinen 
erhalten.  
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In den Zentren gibt es Beschwerdemöglichkeiten und in vertretbarem Um-
fang auch eine nach Schwierigkeitsgraden gestaffelte Sachbearbeitung, so 
dass auch die Bearbeitung komplexer Fälle möglich ist. 

Nicht jede Leistung wird in jedem Kunden- bzw. Dienstleistungszentrum 
vorgehalten werden können. Spezialisierungen und zusätzliche Angebote, die 
wirtschaftlich nicht flächendeckend verfügbar gemacht werden können, wer-
den in der Regel in einem zentralen Zentrum innerhalb des Bezirks zu er-
halten sein. In Einzelfällen kann es auch möglich sein, dass Leistungen in 
Hamburg nur in einem Zentrum angeboten werden. 

a)  Kundenzentren 

Kundenzentren sind in Hamburg schrittweise bereits seit 1998 aufgebaut 
worden. Sie bündeln bürgerorientierte Dienstleistungen aus verschiedenen 
Bereichen. Derzeit ist eine Ausweitung des Aufgabenspektrums geplant. Der 
Aufgabenschwerpunkt der Kundenzentren wird folgende Bereiche umfassen: 

• Meldewesen 

• Personenstandswesen sowie  

• ausländerrechtliche Angelegenheiten. 

Aus dem Bereich des Meldewesens werden im Kundenzentrum unter ande-
rem Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise beantragt und aus-
gegeben, schriftliche Auskünfte aus dem Melderegister erteilt oder melde-
rechtliche Bescheinigungen ausgegeben. Daneben gibt es die Möglichkeit 
zum Führerscheintausch und zur Änderung von Kraftfahrzeugscheinen sowie 
in zwei Kundenzentren ein räumlich integriertes Angebot einer Informations- 
und Annahmestelle des örtlichen Finanzamtes. 

Innerhalb des Dienstleistungszentrums werden offene und geschlossenen 
Bereiche eingerichtet, die gewährleisten, dass vertrauliche Beratungen, u.a. 
für die Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten oder ausländerrecht-
licher Anliegen bearbeitet und Papierakten sicher verschlossen vorgehalten 
werden können.  

Allgemeine Ausländerangelegenheiten und das Standesamt sollen grund-
sätzlich in jedem Bezirksamt nur in einem Schwerpunktkundenzentrum an-
geboten werden. Im Bereich des Ausländerrechts soll neben der Bearbeitung 
von Angelegenheiten der Alt-EU-Bürger auch das Ausstellen von Ver-
pflichtungserklärungen nach § 68 Aufenthaltsgesetz in allen Kundenzentren 
angeboten werden. Hierfür werden die notwendigen technischen Vor-
kehrungen in allen Kundenzentren getroffen.  
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b)  Soziale Dienstleistungszentren 

In Sozialen Dienstleistungszentren werden alle staatlichen Transfer- und Un-
terstützungsleistungen wie  

• die Prüfung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem 
SGB XII (z.B. Grundsicherung und Sozialhilfe, Hilfen zur Pflege), 

• die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen, 

• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,  

• Beratungen und Vermittlung durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle, 

• Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen, 

• Gewährung von Wohngeld und Mietverbilligung für kinderreiche Fami-
lien, 

• Gewährung von Erziehungsgeld, 

• Übernahme von Vorschulklassenbeiträgen, 

• Ausstellung von Gutscheinen für die Kindertagesbetreuung 

gebündelt.  
Es ist vorgesehen, die Sozialen Dienstleistungszentren bedarfsgerecht de-

zentral einzurichten. Die Dienstleistungszentren sollen nach sozialräumlichen 
Kriterien und, dem Lebenslagenprinzip folgend, möglichst in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang mit den Job-Centern der team.arbeit.hamburg (ca. 
20 Standorte) eingerichtet werden. Mittelfristig ist unter Berücksichtigung der 
getrennten Trägerschaft eine räumliche Integration der Angebote der Sozialen 
Dienstleistungszentren und der team.arbeit-Standorte anzustreben. 

Nicht alle Sozialen Dienstleistungszentren werden den gesamten Leis-
tungsbereich abdecken können, so dass Schwerpunkte gebildet und manche 
Aufgaben wegen geringerer Nachfrage oder eines hohen Spezialisierungs-
grades nur in einem Bezirksamt angeboten werden. 

c)  Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 

In Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt werden alle staat-
lichen Dienstleistungen angeboten, die im Zusammenhang mit der Prüfung 
von Bauvorhaben aller Art, baurechtlichen oder baunebenrechtlichen Ge-
nehmigungen sowie Beratungen dazu erforderlich sind. 

Die Neukonzeption der Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt hat zum Ziel,  
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• klare, für den Bürger verständliche Verfahrensabläufe zu schaffen, 

• einen verbesserten Service für den Bürger durch Beratung und Ge-
nehmigung aus einer Hand anzubieten, 

• die Sachbearbeitung und Realisierung von Bauvorhaben durch Ver-
fahrensvereinfachungen und geringere Regelungstiefen zu beschleu-
nigen. 

Im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt sind Verfahrens-
manager tätig, die gewährleisten, dass sich Bürger und Unternehmen mit 
komplexen bau-, umwelt- oder gewerberechtlichen Vorhaben nicht mehr an 
verschiedene staatliche Dienststellen wenden müssen, sondern alle Dienst-
leistungen aus einer Hand bekommen können. Sofern Rücksprachen mit be-
zirklichen Fachleuten erforderlich sind, können diese kurzfristig, in unmittel-
barer Nähe und ggf. gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderungsbeauftragten 
erledigt werden. Das Verfahrensmanagement betrifft damit sowohl die Ko-
ordination nach der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) als auch alle 
personenbezogenen und gewerblichen Genehmigungen. 

Als zentrale Nutzergruppe dieses Zentrums werden Investoren, Archi-
tekten sowie Gewerbetreibende aller Art erwartet. Insbesondere nach der 
Neufassung der Hamburgischen Bauordnung (siehe Punkt VII. Regelungs-
optimierung) liegt der Fokus der staatlichen Bauprüfung auf komplexeren 
Bauvorhaben wie z. B. Hochhäuser und größere Gewerbebauten (Sonder-
bauten), Bauten mit größeren (umwelt-) technischen Anlagen etc.. Diese Vor-
haben werden von privaten Investoren, meist Unternehmen, geplant und be-
trieben, so dass eine enge räumliche und organisatorische Verzahnung der 
Aufgaben der bezirklichen Wirtschaftsförderung mit den bau- und gewerbe-
rechtlichen Genehmigungsdienststellen eine sinnvolle und zweckmäßige 
Kombination darstellt.  

Als weitere bedeutende organisatorische Neuerung sollen in den Bezirks-
ämtern ab 2007 auf der Fachamtsebene zwei neue Fachbereiche verankert 
werden: 

d)  Sozialraummanagement  

Der Fachbereich Sozialraummanagement ist eine neue Organisationseinheit in 
den Bezirksämtern auf der Ebene eines Fachamtes. Hier werden zukünftig die 
Zuständigkeiten für die soziale Infrastruktur eines Bezirkes gebündelt, so dass 
alle Einrichtungen und Dienste fachübergreifend geplant und gesteuert wer-
den können. Es verknüpft dabei die fachbezogenen Vorgaben und Planungen 
aus dem Gesundheits-, Jugendhilfe-, Altenhilfe-, Sozial-, Sport- und auch 
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dem Stadtentwicklungsbereich, soweit dort die sozialräumliche Planung im 
Vordergrund steht. Im Sozialraummanagement werden alle bezirklichen Zu-
wendungen an öffentliche oder private Träger von sozialen Institutionen ge-
bündelt und unter fachlichen wie auch Effizienzgesichtspunkten koordiniert.  

Die zielgruppen- und bereichsübergreifende Betrachtung von Sozial-
räumen schafft die Möglichkeit, den unterschiedlichen fachlichen An-
forderungen durch eine regionale Orientierung von Hilfeleistungen optimal 
gerecht zu werden. Nicht zuletzt schafft ein konsequentes Sozialraum-
management eine höhere Kompatibilität verschiedener fachlicher Planungen, 
die heute auf unterschiedlichen Aggregationsebenen und auf Basis unter-
schiedlicher räumlicher Konzepte (z.B. Planung von Seniorenangeboten, 
Planung von Jugend-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Planung von Be-
hinderten- und Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Bürgerhäuser und 
Stadtteilkultureinrichtungen etc.) erfolgen. 

Die Jugendhilfeplanung ist ein seit langem erprobtes Instrument und wird, 
genauso wie die Teile der bezirklichen Gesundheitsplanung, als Kernelement 
in das Sozialraummanagement integriert. 

e)  Management des öffentlichen Raums 

Im neu geschaffenen Fachbereich Management des öffentlichen Raums wer-
den die operativen Aufgaben aus den Fachbereichen Tief- und Gartenbau, der 
Friedhofsabteilung, der Bauhöfe sowie des zum 1. März 2006 bei den Be-
zirksämtern neu geschaffenen Bezirklichen Ordnungsdienstes (BOD) zu-
sammengeführt. 

Damit wird innerhalb des Bezirksamtes eine einheitliche Zuständigkeit für 
das Erscheinungsbild der öffentlichen Flächen in der Stadt geschaffen. Die 
Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Fachamtes wird so organisiert, dass 
eine fachübergreifende, integrierte und vernetzte Bearbeitung im Sinne der 
Ziele Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Flächen gewähr-
leistet ist. Dazu werden auch die bisher bereits in den Bezirksämtern be-
stehenden Außendienste der Wegewarte sowie Baumkontrolleure in den BOD 
integriert und gegenüber dem Bürger durch ein einheitliches Erscheinungsbild 
nach außen hin sichtbar gemacht. 
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ablauforganisation 

Die Verwaltungsreform verfolgt als ein wichtiges Ziel, die Arbeitsabläufe der 
Verwaltungsverfahren in Hamburg zu vereinheitlichen, zu straffen und zu be-
schleunigen. Dabei werden auch die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnik intensiv genutzt. 

Grundsätzlich sind alle Massenverfahren der Hamburger Verwaltung be-
reits weitgehend standardisiert, d.h., die Vorgänge werden auf elektronischer 
Basis bearbeitet (z.B. Sozialhilfegewährung, Wohngeld, BAföG, Einwohner-
meldewesen, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Kassenwesen 
und Vollstreckung, Bauwesen, Personenstands- und Ausländerwesen, Polizei 
(Vorgangsbearbeitung Anzeigenverfolgung Verkehrsüberwachung), Steuer-
bearbeitung (Fiscus), Gerichtsverwaltung, Vorgangsbearbeitung Staatsanwalt-
schaft, Geodatenverarbeitung inkl. Liegenschafts- und Katasterwesen sowie 
Planungen auf dieser Basis, Kfz-Zulassungen, Führerscheine, Kfz-Halter-
ermittlung, Rechnungswesen (SAP), Personalwesen (PAISY) u.v.a.m.). 

Als ein Beispiel für kundenorientierte Massenverfahren hat Hamburg das 
Gaststättenerlaubnisverfahren eingehend analysiert. Exemplarisch wird hier 
aufgezeigt, wie Verwaltungsverfahren mit Hilfe moderner Organisations-
grundsätze und IuK-Unterstützung kundenfreundlicher und effizienter ge-
staltet werden können. Die aus der Analyse und Verbesserung des Gast-
stättenerlaubnisverfahrens gewonnenen Erkenntnisse dienen als Muster für 
die Optimierung weiterer Genehmigungs-, Kontroll- und Überwachungsver-
fahren. 

2.  Das Gaststättenerlaubnisverfahren  

In Hamburg dauert es durchschnittlich ein bis zwei Monate, bis eine gast-
stättenrechtliche Erlaubnis erteilt wird, wenn eine neue Gaststätte eröffnet 
wird. Dazu ist häufig auch noch eine baurechtliche Genehmigung nötig, für 
die zwischen einem und sechs Monaten anzusetzen ist. 

Häufig sind bis zu 18 Verfahrensschritte erforderlich, in deren Verlauf der 
Antragsteller mit mehreren unterschiedlichen Behörden zu tun hat. Durch fol-
gende Maßnahmen soll das Verfahren stark vereinfacht werden: 
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a)  Angebot eines Verfahrensmanagers als  
einheitlichen Ansprechpartner  

Nach Einführung der Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
übernimmt der dort zuständige Sachbearbeiter die Rolle eines Verfahrens-
managers. Der Gewerbetreibende erhält dadurch die Möglichkeit, sämtliche 
Anträge bei nur einer Stelle zu stellen. Der Verfahrensmanager prüft die Voll-
ständigkeit der Unterlagen, holt gegebenenfalls zusätzliche Informationen ein 
und leitet Teilanträge an zuständige Stellen weiter. Er sammelt die Bescheide 
zu den verschiedenen Anträgen und stellt sie gesammelt zu. Im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten vermittelt der Verfahrensmanager. Dabei hat er 
das Recht, vorgesetzte Stellen oder den zuständigen Wirtschaftsbeauftragten 
einzuschalten. Da der Verfahrensmanager gegenüber dem Gewerbetreibenden 
den Fortgang der Antragsbearbeitung vertreten muss, hat er gegenüber ande-
ren Stellen das Recht auf Information und das Recht, Bearbeitungsfristen zu 
setzen. Abschlägig beschiedene Anträge, die nicht ausreichend begründet 
scheinen, kann er zurückverweisen.  

b)  Angebot koordinierter Ortstermine 

Im Rahmen eines gaststättenrechtlichen Verfahrens sind oft Ortstermine not-
wendig. Zukünftig koordiniert der Verfahrensmanager im Zentrum für Wirt-
schaftsförderung, Bauen und Umwelt sämtliche Ortstermine mit dem Ziel, sie 
zu bündeln. Wenn die Sachlage es angeraten erscheinen lässt und der Antrag-
steller es wünscht, organisiert er bereits vor Antragstellung eine Vorbe-
sichtigung. Bei dieser Besichtigung wird, ggf. gemeinsam mit einem Archi-
tekten, dem Antragsteller aufgezeigt, was aus Sicht der Verwaltung für Vor-
aussetzungen geschaffen werden müssen, damit das Vorhaben genehmigungs-
fähig ist. 

c) Reduzierung der Anzahl der Verfahrensschritte für den Antragsteller 

Sachlich zusammengehörende Anträge sind zukünftig bei nur noch einer zent-
ralen koordinierenden Stelle (Verfahrensmanager) einzureichen.  

Die Beschaffung von Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug und 
steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigung wird dem Antragsteller durch 
den Verfahrensmanager abgenommen.  

Die gegenwärtig noch sehr zeitaufwändige Beschaffung von antragsteller-
bezogenen Informationen durch die Verbraucherschutzämter (Rundlauf bei 
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den Amtsgerichten) wird schlanker gestaltet und so weit wie möglich in eine 
IT-Lösung überführt. 

d)  Angebot der Antragstellung ohne persönliches Erscheinen 

Gegenwärtig muss ein Antrag persönlich gestellt werden. Zumindest für den 
einfachen Fall einer Gaststättenübernahme soll zukünftig ein erfahrener 
Gastwirt auch ohne persönliches Erscheinen (ggf. auch online) einen Antrag 
stellen können. Identitätsprüfung und Unterschrift werden beim ersten Ge-
spräch, spätestens jedoch im Zusammenhang mit der Abnahme in den Räum-
lichkeiten der Gastwirtschaft nachgeholt. 

e)  Verbesserung der Verständlichkeit der Antragsformulare 

Die schriftlichen Antragsformulare werden in Bezug auf Verständlichkeit und 
Umfang überarbeitet. 

f)  Verbesserung der Verfahrenstransparenz 

Sobald sich das neue System soweit eingespielt hat, dass absehbar ist, welche 
Zeiträume zur Bearbeitung von Anträgen unterschiedlicher Komplexität rea-
listisch sind, werden Servicegarantien eingeführt. Der Verfahrensmanager 
erhält hierzu die Aufgabe, bei Antragstellung anhand einer Beurteilung der 
Komplexität des Falles dem Gewerbetreibenden eine Frist zuzusagen, binnen 
derer sein Antrag beschieden werden wird. Damit der Antragsteller über den 
Stand des Verfahrens im Bilde ist, hat er jederzeit das Recht, vom Ver-
fahrensmanager den Verfahrensstand abzufragen.  

g)  Ausnutzen von Ermessensspielräumen 

Zukünftig soll bei Ermessensspielräumen im Zweifelsfall noch stärker zu 
Gunsten des Antragstellers entschieden werden. 

h) Ausstellung eines Sammelgebührenbescheids 

Der Gewerbetreibende zahlt gegenwärtig für die verschiedenen von ihm be-
antragten Bescheinigungen und Bescheide getrennt Gebühren. Dem Grund-
gedanken einer integrierten Bearbeitung und Bescheiderstellung folgend, wird 
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eine Lösung entwickelt, die die Anzahl der Zahlungsvorgänge minimiert und 
die Transparenz der Gebührenerhebung verbessert. Hierzu kann zu Beginn 
des Verfahrens eine Vorauszahlung verlangt werden, die später im Rahmen 
eines abschließenden Sammelgebührenbescheids verrechnet wird. 

i) Ausbau des Informationsangebotes im Internet 

Das Angebot von Informationen im Internet wird vernetzt und ausgebaut. Der 
Zuständigkeitsfinder wird mit Seiten außerhalb der Verwaltung stehender Ak-
teure (Handelskammer, DEHOGA) verlinkt und um Detailinformationen zum 
Gaststättenerlaubnisverfahren erweitert. Auch die Einträge zu anderen rele-
vanten Verwaltungsvorgängen wie beispielsweise Sondernutzungsgenehmi-
gungen werden mit dem Eintrag zum Gaststättenerlaubnisverfahren verlinkt 
und zugleich konkretisiert. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Kaufmännische Rechnungslegung (Projekt Doppik) 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat 2003 eine weit reichende 
Reform des Hamburger Haushalts- und Rechnungswesens beschlossen und 
ein Projekt zur Einführung der doppelten kaufmännischen Buchführung 
(Doppik) begründet. 

Das „Projekt Doppik“ hat im September 2003 seine Arbeit aufgenommen. 
Zwischenzeitlich ist die betriebswirtschaftliche Fachkonzeption fertig gestellt 
und die Erstinventur des Vermögens und der Schulden der Freien und Hanse-
stadt Hamburg nahezu abgeschlossen.  

Die betriebswirtschaftliche Fachkonzeption ist dabei unter folgenden Prä-
missen erarbeitet worden: 

• Das Regelwerk soll zukunftssicher sein mit Blick auf die sich ent-
wickelnden Standards der Finanzministerkonferenz sowie anerkannter 
nationaler und internationaler Regelwerke des kaufmännischen Rech-
nungswesens. Als Referenzmodell für die Regeln der Freien und Hanse-
stadt Hamburg dienen die anerkannten Standards kaufmännischer Buch-
führung, insbesondere das HGB und internationale Standards (IAS / 
IFRS). Besondere Festlegungen für öffentliche Haushalte im nationalen 
Bereich (z.B. IDW ERS ÖFA 1) und bei den internationalen Standards 
(z.B. IPSAS) sind dabei beachtet worden. 
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• Wesentliche Aufgabe der Einführung der kaufmännischen Buchführung 
in der Verwaltung ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcen-
verbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Ei-
genkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rech-
nungswesens zur Feststellung des ausschüttbaren Gewinns und der Be-
messung des zu versteuernden Einkommens sind zu vernachlässigende 
Aspekte. Öffentliche Gebietskörperschaften sind im Grundsatz nicht 
steuerpflichtig. Der Konkurrenzschutz, der in der Privatwirtschaft die In-
formationsfunktion des Abschlusses gegebenenfalls begrenzt, hat für die 
Freie und Hansestadt Hamburg keine Bedeutung. Die Gläubigerschutz-
funktion der Bilanz bezieht sich schwerpunktmäßig auf Fragen des künf-
tigen Ratings, die öffentliche Gebietskörperschaft ist jedoch nicht in-
solvenzfähig. 

• Die Einführung und der laufende Betrieb der doppelten kaufmännischen 
Buchführung bei der Freien und Hansestadt Hamburg sollen möglichst 
geringe Folgekosten auslösen. 

• Bei der Festlegung von Regeln ist die Wesentlichkeit der davon be-
troffenen Inhalte zu beachten. Der Informationsgewinn und die Kosten 
der Informationsbeschaffung sind abzuwägen. Der kleinste Posten der zu 
veröffentlichenden Bilanz (Bilanzvolumen voraussichtlich zwischen 45 
und 55 Mrd. €) und Ergebnisrechnung (Volumen Kernbereich etwa 10 
Mrd. €) wird etwa eine Million Euro betragen. Daher wurden im Vor-
wege das mögliche Volumen einer einzelnen Bilanz-, Ertrags- oder Auf-
wandsposition abgeschätzt, um den Detaillierungsgrad sinnvoll steuern 
zu können. Es wurde darauf geachtet, dass durch die Anwendung der 
Wesentlichkeitsgrenze keine negativen Auswirkungen auf die Wahrung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) verursacht wer-
den. 

• Bei den Aufgaben gibt es Schwerpunkte, die die Freie und Hansestadt 
Hamburg von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen unterscheiden: 
Die Daseinsvorsorge (Bildung, Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen, Transferleistungen) und die Aufrechterhaltung der staatlichen 
Ordnung (Justiz, Innere Sicherheit, Feuerwehr, Verkehr) stellen 4/5 der 
Aufgaben dar. Hingegen werden betriebliche Aufgaben heute weit über-
wiegend durch beauftragte Dritte oder durch wirtschaftlich verselbst-
ständigte Einrichtungen wahrgenommen.  

• Die Aktiva in der Bilanz werden durch Immobilien (Grundstücke, Infra-
strukturvermögen, Gebäude) geprägt, die Passiva durch Schulden und 
Pensionsrückstellungsbedarfe für die Beschäftigten. In der Ergebnis-
rechnung prägen Steuern, Gebühren und Beiträge die Ertragsseite. Bei 
den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen, Transferleistungen 
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(insbesondere Sozialhilfe), Zinsen, Zuweisungen und Zuschüsse an Ein-
richtungen, die staatliche oder gemeindliche Aufgaben erfüllen sowie 
Abschreibungen ausschlaggebend.  

In Anwendung dieser Prämissen wird das Vermögen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in der laufenden Bilanzierung zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten bewertet. In der Eröffnungsbilanz werden im Grundsatz 
jedoch vorsichtig geschätzte Zeitwerte angesetzt.  

Es werden auch Vermögensgegenstände bewertet, die in ihrer Gesamtheit 
nicht veräußerbar und nicht marktgängig sind. Straßen oder Schulen können 
im Einzelfall verkauft werden. In ihrer Gesamtheit sind sie jedoch für die 
Freie und Hansestadt Hamburg unabdingbar und auch nicht marktgängig. 
Trotzdem ist es für die mit der Bilanzierung angestrebten Zwecke sinnvoll, sie 
substanzorientiert zu bewerten. Die Hamburger Bilanz soll nicht zeigen, was 
man einnehmen könnte, wenn man alles verkaufen würde. Vielmehr soll die 
Bilanz zeigen, welches Vermögen Hamburg besitzt bzw. aus Steuergeldern 
oder Kreditaufnahme geschaffen hat, um öffentliche Aufgaben zu erledigen. 
Auch Grundstücke für Straßen oder Schulen sind in diesem Sinne gebundenes 
Vermögen (das im Einzelfall auch durch Ankauf oder Enteignung gegen Ent-
schädigung beschafft werden muss).  

Ferner soll die Rechnungslegung zeigen, welche Wertentwicklung in der 
Vermögenssubstanz während eines Haushaltsjahres eintritt. Der jährliche 
Werteverzehr von Straßen kann nur ermittelt werden, wenn diese zuvor be-
wertet wurden.  

Zur Konkretisierung des oben genannten Wesentlichkeitsgrundsatzes 
wurde in Hamburg eine Aktivierungsgrenze von 5.000 € für bewegliche und 
immaterielle Vermögensgegenstände definiert. Ein Vermögensgegenstand 
wird in der Bilanz der Freien und Hansestadt Hamburg in der Regel nur akti-
viert, wenn sein Wert diese Grenze überschreitet. Ganze Gruppen gleich-
artiger Güter (z. B. Schulausstattung, EDV-Austattung, Standard Büroaus-
stattung, Objekte der Inneren Sicherheit) wurden mit Pauschalwerten 
aktiviert, auch wenn deren Einzelwerte die Aktivierungsgrenze unterschritten. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg erwartet, dass die Ein-
führung der doppelten kaufmännischen Buchführung zu einer deutlichen Ver-
besserung der Informationen über die Haushalts- und Vermögenslage führen 
wird. Dabei werden sowohl bisher unbekannte Vermögenswerte aufgedeckt 
als auch Verpflichtungen und Belastungen Hamburgs – wie Pensionen oder 
Abschreibungen – erstmals hinreichend transparent dargestellt. 

Der Senat wird im Herbst des Jahres 2006 die Eröffnungsbilanz der Freien 
und Hansestadt Hamburg rückwirkend zum Stichtag 01.01.2006 vorlegen. 
Der erste vollständige Jahresabschluss, der eine Bilanz und eine Ergebnis-
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rechnung für das Geschäftsjahr 2006 enthält, wird im Jahr 2007 veröffent-
licht. Im Jahr 2008 wird für das Geschäftsjahr 2007 erstmalig ein Konzernab-
schluss erstellt. 

2.  Ergebnis- und ressourcenverbrauchsorientierte Haushaltsplanung 
(Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg) 

Neben der doppelten kaufmännischen Buchführung als System der (nachträg-
lichen) Rechnungslegung plant die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Einführung einer ergebnis- und ressourcenverbrauchs-
orientierten Haushaltsplanung und strebt hierzu in Kürze eine Senatsent-
scheidung über die Einsetzung eines entsprechenden Projekts an.  

Die strategischen Ziele des Senats sollen mit den hieraus abgeleiteten 
Aufgabenschwerpunkten und Maßnahmen stärker verzahnt und auf finanz-
politische Ziele und Rahmenbedingungen ausgerichtet werden. Ein Produkt-
haushalt wird – statt in einer unübersichtlichen Vielzahl von Haushaltstiteln – 
vollständig in einer Produktgliederung geplant, aufgestellt, bewirtschaftet und 
abgerechnet. Produkte werden damit von der bislang nur informatorischen 
Diskussionsgrundlage im Haushaltsaufstellungsverfahren zum zentralen Trä-
ger der Ressourcenzuweisung und lösen die bisherige Kapitel- und Titel-
gliederung ab. 

Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen sind dabei nicht aus Sicht 
der fachlich verantwortlichen Ämter festzulegen, sondern orientieren sich am 
Entscheidungsbedarf der Bürgerschaft (des Landesparlaments) und des Se-
nats. Damit können für jeden Aufgabenbereich Ergebnisse und Wirkungen für 
Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft ebenso definiert werden wie die zur Ziel-
erreichung notwendigen Programme und Maßnahmen. 

Um nachzuweisen, dass das neue Haushaltswesen praxistauglich ist und 
die zusätzlichen Informationen, die es bereitstellt, tatsächlich zu verbesserten 
Entscheidungsgrundlagen führen und eine verbesserte Steuerung ermög-
lichen, soll es zunächst für ca. 15 noch auszuwählende exemplarische Aufga-
benbereiche (aus etwa 100) in verschiedenen Einzelplänen konkret dargestellt 
werden. 

Während dieser Phase erfolgt ein Parallelbetrieb: Der Gesamthaushalt 
wird nach dem bisherigen Verfahren aufgestellt. Für die 15 ausgewählten 
Aufgabenbereiche werden parallel dazu die erforderlichen konzeptionellen 
Grundlagen einer ergebnis- und ressourcenverbrauchsorientierten Haushalts-
steuerung erarbeitet sowie die für die Umsetzung notwendigen Veranschla-
gungs- und Steuerungsinstrumente konkret entwickelt und – möglichst mit 
Blick auf die Planaufstellung in 2008 für den Haushalt 2009/2010 – exempla-
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risch angewandt. Nach Vorlage der Ergebnisse für die 15 ausgewählten Auf-
gabenbereiche wird der Senat – voraussichtlich in 2008 – über eine Vorlage 
an die Bürgerschaft zur flächendeckenden Einführung des neuen Haushalts-
wesens entscheiden. 

VI.  Personalentwicklung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) hat in den letzten Jahren das Auf-
gabenfeld Personalentwicklung zunehmend professionalisiert und kontinuier-
lich in Richtung eines ganzheitlichen und konsistenten Personalmanagement-
systems weiter entwickelt.  

1.  Strategisches Personalmanagement und Personalbericht 

Seit 2004 wurden die verschiedenen Berichtssysteme in einem gemeinsamen 
Personalbericht zusammengefasst. Dieser beinhaltet einen Personalstruktur-
bericht, in dem die wesentlichen personellen Strukturdaten sowie Daten zu 
neuen Schwerpunkten aufbereitet werden. Der Personalmanagementbericht 
zieht demgegenüber qualitative Schlussfolgerungen aus zuvor in einem mehr-
stufigen Prozess entwickelten strategischen Schwerpunkten. Beide Berichte 
sind an die Hamburger Bürgerschaft gerichtet. Alle drei Jahre wird der Er-
fahrungsbericht zur Umsetzung des hamburgischen Gleichstellungsgesetzes in 
den Personalbericht integriert.  

Dieser strategische Personalmanagementkreislauf beginnt im Sommer je-
den Jahres in einer gemeinsamen Strategiekonferenz aller Funktionsträger aus 
Personalentwicklung und Personalcontrolling der Behörden und Ämter der 
hamburgischen Verwaltung. Die Funktionsträger beraten über die aus ihrer 
Sicht strategischen Personalmanagementthemen für die kommenden Jahre 
und sprechen Empfehlungen dafür aus, welche Themen im nächsten Perso-
nalmanagementbericht aufgegriffen werden sollen. Die Empfehlungen wer-
den in einer Sitzung der Amtsleitungen für Allgemeine Verwaltung auf-
gegriffen und modifiziert. Schließlich erteilen die Staatsrätinnen und Staats-
räte einen Auftrag für die Bearbeitung der verabredeten strategischen 
Themen.  

Für den Personalmanagementbericht 2005 und 2006 wurden die Schwer-
punkte „Personalbedarfsplanung“, „Betriebliche Gesundheitsförderung“ – mit 
einem besonderen Gewicht auf die Themen Fehlzeiten und Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement - sowie das Thema „Interner Arbeitsmarkt – Mobili-
tät“ aufgegriffen. 



 Hamburg 149

2.  Neue Wege in der Ausbildung des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung der Studiengänge an der 
Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung vom 28. Dezember 2004 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 517) ist der Studiengang All-
gemeine Verwaltung am 1. Januar 2005 von der Fachhochschule für Öffentli-
che Verwaltung an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW) überführt worden. Das Personalamt und die Hochschule bilden die 
Nachwuchskräfte des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes in einer 
dualen Partnerschaft aus. Die Hochschule ist für den theoretischen Teil, das 
Personalamt für den praktischen Teil der Ausbildung / des Studiums ver-
antwortlich. Auch die Auswahl und die Einstellung der Nachwuchskräfte ver-
bleiben nach wie vor in der Zuständigkeit des Personalamtes. Gemeinsam 
entwickelt wird zurzeit modellhaft der duale Bachelor-Studiengang "Public 
Management", der erstmals zum 1. Oktober 2006 angeboten werden soll. Das 
Akkreditierungsverfahren ist bereits eingeleitet. 

3.  Aus- und Fortbildung "aus einer Hand" 

Am 22.03.2005 hat der Senat die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für 
Aus- und Fortbildung beschlossen. Nach Zustimmung durch die Bürgerschaft 
am 25.08.2005 trägt dieses den Namen "Zentrum für Aus- und Fortbildung" - 
kurz ZAF.  

Aufgabe des ZAF ist es, die fach- und ressortübergreifende Fortbildung 
(einschließlich der IuK-Fortbildung) für die Beschäftigten der hamburgischen 
Verwaltung künftig "aus einer Hand" anzubieten. Das ZAF plant und organi-
siert im Auftrag des Personalamtes und der Behörden und Ämter Seminare, 
Workshops, Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen sowie Vorträge 
und andere Kurzveranstaltungen. Die Verwaltungsschule ist mit ihren bis-
herigen Aus- und Fortbildungsleistungen integraler Bestandteil des ZAF. 

Ziel dieser Zusammenfassung ist es, unter dem Aspekt der Employabilität 
einen umfassenden Qualifizierungsansatz für Führungskräfte und Mit-
arbeiter/-innen in der hamburgischen Verwaltung zu entwickeln, der - vor 
allem unter dem Gesichtspunkt des „Lebenslangen Lernens“ - neben der Fort-
bildung auch die Ausbildung mit einschließt. Die Vermittlung von fach- und 
berufsbezogener Methodenkompetenz ist künftig nicht nur mehr primär der 
Ausbildung zuzuordnen, sondern wird in der beruflichen Fortbildung einen 
höheren Stellenwert erhalten, genauso wie es umgekehrt gilt, die Vermittlung 
von Methoden-, Führungs- und Sozialkompetenz stärker in der Ausbildung zu 
verankern. 
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4.  Führungskräfteentwicklung 

In Hamburg wird nach drei Pilotverfahren in diesem Jahr für die Nachwuchs-
kräfte des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes, die seit 5 – 7 Jahren auf 
festen Planstellen sind, ein obligatorisches Entwicklungs-Assessment Center 
(EAC) eingeführt. Mit dem EAC wird überprüft, ob diese Nachwuchskräfte 
bereits über die Potenziale für eine Übernahme von A 15-Stellen verfügen, 
oder ob sie hierfür zunächst noch Unterstützung und Förderung benötigen 
(z.B. durch Fortbildung, Coaching oder Mentoring). 

Des Weiteren ist seit 2005 ein „Europa-Portal“ in das Intranet gestellt 
worden, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über mögliche Tätigkeiten 
und Einsätze in Europa und dessen Voraussetzungen eingehend informiert. 

5.  Projekt Interner Arbeitsmarkt (PIA) 

Das Projekt wurde 2002 vom Hamburger Senat im Personalamt eingerichtet 
und fungiert als Personalberatungs- und Personalvermittlungsagentur für alle 
Landesbediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg. PIA berät, quali-
fiziert und vermittelt Beschäftigte, die sich individuell verändern wollen oder 
die sich aufgrund von strukturellen Maßnahmen ihrer Behörden verändern 
müssen. PIA schreibt alle freien Stellen verwaltungsintern aus und setzt das 
vom Senat beschlossene geregelte Einstellungsverfahren um. Ziel ist es hier-
bei u.a., Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt zu reduzieren und frei-
werdende Stellen mit internem Personal zu besetzen. Das Projekt begleitet 
verschiedenste Modernisierungsprozesse in Behörden, Ämtern und Landesbe-
trieben, z.B. bei der Zusammenlegung oder Ausgliederung von Verwaltungs-
bereichen. Oberstes Ziel des Senats bleibt es weiterhin, betriebsbedingte 
Kündigungen zu vermeiden und gleichzeitig die Personalkosten zu senken. 
Hierzu trägt das Projekt an zentraler Stelle bei. 

6.  Gesundheitsförderung  

Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wichtiges Arbeitsfeld des Perso-
nalmanagements und daher regelmäßig Schwerpunktthema im Personal-
bericht. Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung werden standardisierte 
Fehlzeitenquoten in den Berufskategorien ermittelt und Richtwerte definiert. 
Behörden und Ämter, die diese Richtwerte in relevanten Berufskategorien 
überschreiten, sind verpflichtet, darzulegen, wie sie Ursachenermittlung be-
treiben, welche Maßnahmen sie planen und umgesetzt haben und wie sie 
deren Wirksamkeit bewerten. Darüber hinaus werden in überbehördlichen 
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Gremien (Strategie- und Expertenkreis) gemeinsam strategische Schwer-
punkte im Aufgabenfeld betriebliche Gesundheitsförderung verabredet und 
dazu gemeinsam Ansätze, Instrumente und Standards entwickelt. 2005 und 
2006 ist Betriebliches Eingliederungsmanagement ein zentrales Thema be-
trieblicher Gesundheitsförderung.  

7.  Dienstrechtsreform 

Hamburg hat die durch das Dienstrechtsreformgesetz 1997 eröffneten und 
zwischenzeitlich auf Bundesebene fortentwickelten Möglichkeiten im Be-
amtenbereich – insbesondere die Verstärkung des Grundsatzes Rehabilitation 
vor Versorgung, die Einführung der Führungsfunktionen auf Zeit und die 
Teildienstfähigkeit – in Landesrecht umgesetzt und nutzt diese Instrumente 
konsequent. Von besonderer Bedeutung für weitere Organisationsreformen 
wird auch die Möglichkeit sein, Beamtinnen und Beamte verselbständigten 
Verwaltungseinheiten des öffentlichen Rechts zuzuweisen. Die zunächst als 
arbeitsmarktpolitisches Instrument gedachte Altersteilzeit ist am 01.08.2004 
ausgelaufen. Die arbeitsmarktpolitische Wirkung dieses Instruments kollidiert 
teilweise mit den Konsolidierungsbemühungen der öffentlichen Hand, so dass 
eine Wiedereinführung der Altersteilzeit nur bei Stelleneinsparung in Rede 
steht. Neben diesen primär auf den Personaleinsatz ausgerichteten Maß-
nahmen ist von der Möglichkeit, Weihnachts- und Urlaubsgeld im Beamten-
bereich zu reduzieren, sozialverträglich Gebrauch gemacht worden. Es 
ist beabsichtigt, die diesbezüglich geltende Befristung bis 2007 aufzuheben.  

8.  Personalbedarfsplanung 

Personalbedarfsplanung ist ein weiteres strategisches Thema für die Freie und 
Hansestadt Hamburg. Ziel ist es, bereits langfristig auf die Veränderungen der 
Altersstruktur und die Rekrutierungsbedarfe vorbereitet zu sein und hierauf zu 
reagieren. 

Auf Grund der dezentralen Verantwortungsstruktur der Hamburger Ver-
waltung liegt die Planungsverantwortung in den Behörden. Seit 2003 wird die 
Personalbedarfsplanung ausgewählter Berufsgruppen nach einheitlichem 
Muster über acht Jahre dargestellt. Dazu gehören die Lehrkräfte an staatlichen 
Schulen, der Feuerwehr- und der Polizeivollzugsdienst, die Steuerverwaltung 
sowie der Allgemeine Verwaltungsdienst. Seit 2005 werden darüber hinaus 
der Strafvollzug sowie die Sozialen Berufe (Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter, Erzieherinnen und Erzieher) einbezogen. 2006 werden erstmals die 
Technischen Berufe sowie die Geschäftsstellen an den Gerichten und 2007 
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die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger erstmals einbezogen werden. Damit 
werden etwa 89% der Beschäftigten der Einzelpläne und 51% der Be-
schäftigten der Einrichtungen und Landesbetriebe einer Planung unterzogen 
sein. 

9.  Telearbeit 

Seit 2000 gibt es in der Freien und Hansestadt Hamburg ein Konzept und eine 
Vereinbarung nach § 94 HambPersVG zur Telearbeit. Diesem ist ein Modell-
versuch vorausgegangen, der wissenschaftlich begleitet wurde. In 2006 wurde 
auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen eine neue Vereinbarung nach 
§ 94 HambPersVG abgeschlossen, mit der die Telearbeit weiter gefördert und 
das Angebot an alternierenden Telearbeitsplätzen ausgebaut wird. 

10.  Beurteilungswesen 

Seit dem 01.09.2004 gilt für die hamburgische Verwaltung ein neues Be-
urteilungswesen. Es beinhaltet im Kern ein anforderungsorientiertes Ver-
fahren aus 21 Beurteilungskriterien in sechs Dimensionen.  

Die Beurteilungen erfolgen auf der Grundlage der konkreten Aufgaben 
und Anforderungen, die an eine Stelleninhaberin/ einen Stelleninhaber gestellt 
werden. Darüber hinaus werden Aussagen zu den allgemeinen fachlichen Po-
tenzialen sowie – soweit erkennbar – zu den Führungspotenzialen getroffen.  

Ergebnis der Beurteilung ist ein Profil, das die spezifischen Stärken und 
Schwächen bezogen auf den konkreten Arbeitsplatz verdeutlicht. Damit ist 
eine Beurteilung auch der Ausgangspunkt für abzuleitende Personalent-
wicklungsmaßnahmen. 

Mit dem Neuen Beurteilungswesen war und ist ein Kulturwechsel ver-
bunden, da die Beurteilungen deutlich transparenter und nachvollziehbarer 
werden. So müssen die Zweitbeurteilerinnen und -beurteiler innerhalb des 
vierjährigen Intervalls zwischen den Regelbeurteilungen ein Beurteilungs-
gespräch führen. Hierin ist den zu Beurteilten eine Rückmeldung zu dem der-
zeitigen Leistungsstand zu geben, damit diese sich darauf einstellen und ggf. 
ihr Verhalten und ihre Leistungsbereitschaft verändern können. 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Einhaltung eines vergleichbaren Maßstabs 
zwischen den Behörden und Ämtern. Dazu werden gleichartige Tätigkeiten in 
so genannten Funktionsgruppen gebündelt. Die Zweitbeurteilerinnen und -
beurteiler sollen jährlich „Beurteilungskonferenzen“ durchführen, in denen sie 
mit ihren nachgeordneten Erstbeurteilerinnen und -beurteilern über die Maß-
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stäbe beraten. Ab dem Frühjahr 2006 werden alle Beurteilungen darüber hin-
aus anonym elektronisch ausgewertet werden, so dass bei Fehlentwicklungen 
im Maßstab frühzeitig entgegengesteuert werden kann. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Hamburg hat eine umfassende Bestandsaufnahme aller bestehenden Geneh-
migungs-, Kontroll- und Überwachungsverfahren durchgeführt. Aus der Ana-
lyse der Verfahren ergaben sich Hinweise darauf, dass durch eine kritische 
Untersuchung der Rechtsgrundlagen und eine Überarbeitung der organisatori-
schen Abläufe ein erhebliches Optimierungspotenzial in Hinblick auf  

• die Verfahrensdauer, 

• die teilweise komplizierten rechtlichen Grundlagen oder  

• die Komplexität des Geschäftsprozesses mit häufig vielen beteiligten 
Dienststellen 

vorhanden sein könnte. 
Die Fachbehörden haben daraufhin Verfahren, die den genannten Krite-

rien entsprechen, überprüft. Im Einzelnen wurden bereits folgende Fort-
schritte erzielt bzw. sind die nachstehenden Maßnahmen in der Umsetzung 
oder zumindest geplant: 

• Im Bereich der Zweckentfremdungsgenehmigungen, die derzeit im 
Schnitt bis zur Genehmigung noch 2 Monate dauern, hat Hamburg eine 
Initiative für eine Gesetzesänderung mit dem Ziel, das Anwendungs-
gebiet einzuschränken, erfolgreich in den Bundesrat eingebracht; die 
Entscheidung im Bundestag steht noch aus. 

• Die Baumschutzverordnung ist Grundlage von derzeit durchschnittlich 
fast 10.000 erteilten Ausnahmegenehmigungen pro Jahr. Einige Einzel-
regelungen der Baumschutzverordnung sollen nach Verabschiedung der 
Novelle zum Hamburgischen Naturschutzgesetz mit dem Ziel einer Ver-
einfachung geprüft und überarbeitet werden. 

• Sondernutzungsgenehmigungen für öffentliche Wege und Plätze (z.B. 
für Verkaufsstände, Außenbewirtung oder nichtkommerzielle Ver-
anstaltungen) dauerten bei der Abfrage durchschnittlich vier Wochen; 
zumindest bei Anträgen, die sich auf eine bereits einmal erfolgte Ge-
nehmigung mit gleichem Inhalt beziehen, wird eine Erlaubnis jetzt meist 
innerhalb weniger Tage erteilt. Nur bei Neuanträgen wird ein formelles 
Anhörungsverfahren vorgeschaltet; bei Wiederholungsanträgen genügt 
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der Hinweis auf die frühere Genehmigung. Durch diese Praxis konnte für 
eine große Zahl von Fällen das Verfahren wesentlich verkürzt werden. 

• Zur Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeordnung gehen durch-
schnittlich mehr als 2.200 Anfragen bei den Hamburger Gerichten ein. 
Da die Anfragen innerhalb der Gerichtszuständigkeiten mehreren völlig 
unterschiedlichen Stellen zugeleitet werden müssen, dauert ein durch-
schnittliches Verfahren 2 Monate. Um zu einer Optimierung – ins-
besondere Beschleunigung – dieses Verfahrens zu gelangen, wird in 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Justizbehörde, Bezirksämtern und 
Finanzbehörde derzeit die Verbesserung des Verfahrens geprüft. 

• Derzeit werden in Hamburg ca. 2.000 Anträge auf Anerkennung einer 
Bildungsurlaubsveranstaltung überprüft. Das Verfahren wurde zunächst 
intern optimiert, nun sollen die rechtlichen Regelungen in den fünf 
Norddeutschen Ländern harmonisiert und eine gemeinsame An-
erkennungsstelle eingerichtet werden. 

• Der Landesbetrieb Verkehr strebt als Maßnahme des Qualitätsmanage-
ments eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 an. Er wird dann jähr-
lich eine Überprüfung und ggf. Optimierung der Verfahren zur Erteilung, 
Verlängerung oder Umschreibung von Fahrerlaubnissen (Führer-
scheinen) und für die Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung (zusammen 
mehr als 25.000 Verfahren) durchführen. Die Einhaltung der DIN-Norm 
und die erreichten Ergebnisse werden regelmäßig von einem externen 
Unternehmen überprüft und ggf. weiter verbessert. 

Der angestoßene Prozess der Verschlankung von Verwaltungsverfahren wird 
konsequent fortgesetzt, insbesondere wird intensiv daran gearbeitet, Ge-
nehmigungsverfahren umfassend IuK-technisch zu unterstützen und für so 
viele Verfahren wie möglich eine adäquate eGovernment-Lösung zu ent-
wickeln. Hierzu soll zunächst eine gemeinsame technische Plattform für Ge-
nehmigungen und Technik unterstützte Mustergenehmigungsverfahren er-
arbeitet werden. In Teilbereichen sind konkrete eGovernment-Lösungen 
bereits in der Entwicklung (z.B. im Baugenehmigungsverfahren). 

1.  Novellierung der Hamburgischen Bauordnung (HbauO) 

Im Juli 2005 hat der Senat die Neufassung der Hamburgischen Bauordnung 
(HBauO) beschlossen. Seit 1. Januar 2006 bedeutet das für Hamburger Bau-
herren, dass ein Drittel der Vorschriften entfällt und die Baugenehmigung in 
einem bis maximal drei Monaten erteilt werden.  
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Die wesentlichsten Bauvorschriften waren bisher in drei Gesetzen (Ham-
burgische Bauordnung, Hamburgisches Wohnungsbauerleichterungsgesetz, 
Ausgleichsbetragsgesetz) und zwei Verordnungen (Bauanzeigeverordnung, 
Baufreistellungsverordnung) mit insgesamt 105 Paragraphen geregelt. Die 
neue HBauO fasst das gesamte Regelwerk in einem einzigen Gesetz mit 86 
Paragraphen zusammen. Die einzelnen Paragraphen werden zugleich gekürzt. 
Im Ergebnis verringert sich der Gesamtumfang der Regelungen um etwa ein 
Drittel.  

2.  Konzentriertes Verfahren –  „Verfahrensmanager“  
bietet Service aus einer Hand  

Bauvorhaben erfordern oft eigenständige Genehmigungen neben der eigent-
lichen Baugenehmigung. Diese Genehmigungen liegen in der Zuständigkeit 
weiterer Behörden und Ämter. In diesen Fällen muss der Bürger bisher neben 
der Baugenehmigung des Bezirksamtes noch bis zu sieben weitere Ge-
nehmigungen einholen. In bestimmten Fällen hat der Antragsteller dann zwar 
eine Baugenehmigung, kann aber nicht bauen, weil die anderen Genehmi-
gungen noch fehlen oder verweigert werden.  

Durch Einführung des Baugenehmigungsverfahrens mit Konzentrations-
wirkung erhält der Bürger zukünftig die „Baugenehmigung aus einer Hand“. 
Bei diesem neuen Verfahren schließt die Genehmigung des Bezirksamtes alle 
sonstigen erforderlichen Freigaben mit ein. Der „Verfahrensmanager“ trägt 
die Verantwortung dafür, dass alle betroffenen Behörden und Ämter beteiligt 
werden und ihre Stellungnahmen abgeben. Nach maximal drei Monaten wird 
dann die Baugenehmigung erteilt.  

Wer noch schneller an seine Baugenehmigung kommen will, kann sich 
des „vereinfachten Verfahrens“ bedienen. Gebäude mit nicht mehr als fünf 
Geschossen, die nicht vom Baurecht abweichen und nach einem qualifizierten 
Bebauungsplan zu beurteilen sind, werden innerhalb eines Monats ge-
nehmigt. Alle übrigen Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren werden 
innerhalb von zwei Monaten genehmigt. Hier müssen allerdings alle Anträge 
und Genehmigungen aus anderen Rechtsbereichen durch den Bauherrn selbst 
beantragt werden. Das Bezirksamt übernimmt diesen Service dann nicht.  

Im vereinfachten Verfahren garantiert die „Fiktionswirkung“, dass 
Fristen eingehalten werden: erfolgt innerhalb einer 2-Monatsfrist kein Be-
scheid an den Antragsteller, gilt die Genehmigung automatisch als erteilt!  
Gar keine Genehmigung mehr ist erforderlich bei  

• Carports und Garagen bis 50 m²,  
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• Statisch einfachen Umbauarbeiten,  

• kleineren Dachaufbauten und Dacheinschnitten,  

• Abbruch von freistehenden Gebäuden bis 3 Geschossen.  

Sonstige Vereinfachungen gibt es bei Kellern, Decken, Abstand und Teilung.  
In Aufenthaltsräumen soll zukünftig eine Deckenhöhe von 2,40 Metern, 

in Einfamilienhäusern und in Dachräumen auch von 2,30 Metern ausreichen.  
Bei genügender Belichtung sind Wohnräume auch im Keller zulässig.  

Die bisherige Regelung der Abstandsflächen vor Gebäuden wird we-
sentlich erleichtert und ihre komplizierte Berechnung vereinfacht. Bisher gilt, 
dass um ein Gebäude herum eine Fläche, die der Höhe des Gebäudes ent-
spricht, von einer Bebauung freizuhalten ist. Zukünftig soll diese Abstands-
fläche nur noch 40 Prozent der Gebäudehöhe, aber mindestens 2,50 Meter bis 
zur Grundstücksgrenze betragen. Dies ermöglicht vielfach die Nachver-
dichtung von Wohngebäuden in attraktiven Lagen und ist somit ein aktiver 
Beitrag für die wachsende Stadt.  

Die so genannte Teilungsgenehmigung wird abgeschafft. Eigentümer von 
bebauten Grundstücken brauchen nun nicht mehr vor der Eintragung im 
Grundbuch durch das Bezirksamt prüfen zu lassen, ob die Teilung mit den 
Vorschriften der HBauO vereinbar ist. Das ändert allerdings nichts daran, 
dass eventuelle Verstöße gegen das Baurecht unzulässig bleiben.  

VIII.  eGovernment 

Hamburg als Metropolregion und wachsende Stadt setzt auf eine moderne und 
leistungsfähige Verwaltung. Dabei rücken neben den technischen Heraus-
forderungen die strategischen Komponenten stärker in den Vordergrund, die 
das Verwaltungshandeln auf eine zukunftsgerichtete Plattform stellen und 
Potenziale nutzen. Hamburg untersucht sein gesamtes „Produktportfolio“ im 
Rahmen eines intelligenten Innovationsmanagements nach Erfolg ver-
sprechenden „Produkten“. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behörden 
werden Vorhaben identifiziert und der eGovernment-Fahrplan erstellt. Eine 
enge Verknüpfung mit dem Thema Verwaltungsreform unterstützt diesen 
Prozess. 

Mit der Stabsstelle eGovernment, die direkt bei dem Staatsrat für Bezirke 
und Verwaltungsreform angebunden ist, wird dieser Entwicklung Rechnung 
getragen. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige und zukunftsgerichtete Ver-
waltung zu schaffen. 
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1.  Herausforderung annehmen 

Im Standortwettbewerb der Regionen kommt es darauf an, die Verwaltungs-
prozesse schnell und unbürokratisch abzuwickeln. Hamburg hat dafür mit ei-
ner einheitlichen eGovernment- und IT-Strategie gute Voraussetzungen ge-
schaffen. Innerhalb der Metropolregion Hamburg sind grenzüberschreitende 
Prozesse von besonderer Bedeutung. eGovernment bietet einen Ansatz zum 
„verwaltungsgrenzenlosen“ Wirtschaftsraum Hamburg. Gemeinsames 
eGovernment bietet die Chance für eine bessere, wirtschaftlichere und 
kundenfreundlichere Verwaltung – übergreifend auch in der Metropolregion. 
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung profitieren gleichermaßen.  

In einem ständigen Dialog mit der Wirtschaft wird ein zielgruppen-
orientiertes eGovernment initiiert, das letztendlich Firmenansiedlungen und 
damit Arbeitsplätze schaffen wird. Die Stabsstelle koordiniert zwischen 
Branchen und Fachbehörden und verknüpft die bestehende IT-Infrastruktur 
mit potenziellen Anwendungen. 

2.  Synergien nutzen 

Hamburg versteht Kooperation als Investition in die Zukunft. Die Ko-
operation mit Schleswig-Holstein hat bereits zu der Entwicklung ge-
meinsamer Infrastruktur-Projekte geführt und wird Schritt für Schritt auf die 
Ebene der Fachbehörden erweitert. Die Konzentration auf einen Dienstleister 
(Dataport) bietet Vorteile, die auf der Hand liegen: Entwicklungskosten 
werden reduziert und eine langfristige Kompatibilität geschaffen.  

Im Rahmen von Deutschland-Online und MEDIA@Komm ist Hamburg 
an zahlreichen Kooperationsprojekten beteiligt. Der Leitsatz „Einige für Alle“ 
unterstreicht die Bereitschaft, Wissen zu teilen und Wege gemeinsam zu be-
schreiten. Das Projekt eGovernment in der Metropolregion Hamburg 
(www.metropolregion.hamburg.de) steht exemplarisch für eine länderüber-
greifende Verwaltung, die den Standort Norddeutschland durch eine effiziente 
Verwaltung stärkt.  

3.  Portfolio ausbauen 

Das Angebot der Hansestadt unter www.service.hamburg.de bietet neben In-
formationen und Kommunikation auch Transaktionen an. Das Angebot wird 
kontinuierlich weiterentwickelt und an den Bedürfnissen der Zielgruppen 
ausgerichtet. 
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Bei dem Gedanken an die Dienstleistungen der hamburgischen Ver-
waltung soll die Nutzung von eGovernment als erster Zugangsweg im 
Bewusstsein verankert werden. Dazu ist es notwendig, Anwendungen bekannt 
zu machen und einen möglichst einfachen Zugangsweg zu bieten. Mit dem 
HamburgGateway steht dem Kunden dieser einfache und sichere Zugriff zur 
unter dem Motto „Einmal anmelden und alle Online-Dienstleistungen der 
Stadt nutzen“ zur Verfügung. Die digitale Signatur wird dort eingebunden, wo 
sie vom Gesetzgeber gefordert ist oder Sinn macht. 

Rund 43.000 Bürgerinnen und Bürger und 6.500 Firmen haben sich im 
HamburgGateway registriert und nutzen aktiv die Services. Hervorzuheben 
sind: 

• Zuständigkeitsfinder zur einfachen Vorbereitung des Verwaltungs-
besuches. 

• Melde- und Handelsregisterauskunft: gewünschte Informationen aus 
dem Fachverfahren direkt auf den Computer bekommen. Seit August 
2003 wurden auf diesem Weg beispielsweise rund 1,5 Millionen Aus-
künfte aus dem Melderegister erteilt. 

• Öffentliche Ausschreibungen der Stadt. 

• Geodaten: gezielte Daten und Karten abrufen. 

• OnlineWache: Strafanzeige online erstatten. 

Ergänzt werden die Online-Dienstleistungen durch den Telefonischen Ham-
burgService – das Call Center der Stadt. In 2005 erfolgten mehr als 4.100 An-
rufe pro Tag, bei einer Erreichbarkeit von über 90%. Nachdem zunächst die 
gesamte Bezirksverwaltung unter einer Nummer erreichbar ist, erfolgt nun die 
Integration der Fachbehörden. 

Hamburg setzt auch künftig auf eine aktive Bürgerbeteiligung im Internet. 
E-Demokratie hat sich in der Hansestadt etabliert. Nach dem Diskurs zum 
Leitbild „Metropole Hamburg - Wachsende Stadt“ fand im Herbst 2005 die 
Online-Diskussion „Familienfreundlicher Wohnort Hamburg“ statt. Mit die-
sen beiden Diskursen hat Hamburg die höchsten Teilnehmerzahlen bei einer 
politischen Internetdiskussion in Deutschland erreicht. Hamburg setzt bei sei-
nen Diskursen auf ein ganzheitliches Beteiligungskonzept, das von Anfang an 
auch die Verwertung der Ergebnisse im politischen Raum im Blick hat. So 
mündeten z.B. Bürgerideen aus der Interdiskussion zur „Wachsenden Stadt“ 
in einen Senatsbeschluss zur Umsetzung. Eine erfolgreiche Entwicklung, die 
zu dem Thema „Haushaltsplanung“ im Frühling 2006 fortgesetzt wird.  
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4.  Marketing einsetzen 

Hamburg baut die eGovernment-Strategie der vergangenen Jahre aus. The-
men wie Verwaltungsmodernisierung, Wirtschaft und Kooperationen markie-
ren die strategischen Eckpfeiler. 

Kundenorientierung und Marketing beim eGovernment bedürfen der kon-
tinuierlichen hamburgweiten Koordinierung und der – norddeutschen wie 
bundesweiten – Abstimmung mit Kooperationspartnern. Die Stabsstelle 
eGovernment schafft Netzwerke und rückt die Vorhaben und Projekte im Be-
reich eGovernment ins richtige Licht.  

Bezogen auf die Angebote der Stadt ist intern wie extern ein intensives 
Marketing erforderlich, um Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Mit-
arbeiter über die aktuellen und neuen Angebote zu informieren. 
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Ansprechpartner: 

Herr 
Ulf von Krenski 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Amt für Bezirke und Verwaltungsreform 
Tel.: 040 – 428 23 1537 
Fax: 040 – 4279 23 934 
ulfvon.krenski@fb.hamburg.de 

 

Herr 
Markus Brockmann 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Amt für Organisation und Zentrale Dienste 
Tel.: 040 – 428 23 1547 
markus.brockmann@fb.hamburg.de 
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Hessen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Ziele 

Die Hauptziele sind gegenüber dem Berichtszeitraum 2003/2004 gleich ge-
blieben: 
1. Einsparungen im Landeshaushalt bei Personal- und Sachkosten ohne 

Minderung der Qualität und Quantität der außenwirksamen Produkt-
dienstleistungen gegenüber Bürger und Wirtschaft. 

2. Schnellere und einfachere Erbringung der außenwirksamen Produkt-
dienstleistungen gegenüber Bürgern und Wirtschaft. 

Die Maßnahmen zur Verwaltungsreform dienen diesen Hauptzielen teils un-
mittelbar, teils mittelbar: 

• Aufgabenabbau, Privatisierung, die Verringerung der Zuführungen aus 
dem Landeshaushalt an Landesbetriebe, die Modernisierung des Rech-
nungswesens, die eintretenden Synergieeffekte bei Bündelungen dienen 
vorwiegend dem Ziel 1, Einsparungen im Landeshaushalt. 

• die Neue Verwaltungssteuerung, die Verfahrensbeschleunigung und der 
Vorschriftenabbau, unterstützt durch die flächendeckende Einführung 
moderner IT-Technik und e-Government sowohl im Innenverhältnis der 
Verwaltung als auch gegenüber den Bürgern und der Wirtschaft, dienen 
der Beschleunigung der Entscheidungen und der Verfahren. Die Kom-
munalisierung, das Herabzonen der Entscheidungszuständigkeiten vor 
Ort dienen der größeren Sachnähe und damit ebenfalls der Beschleu-
nigung. 

Eine umfassende Personalentwicklung bessert die Motivation der Beschäf-
tigten und damit letztlich auch die Effizienz ihrer Arbeit. Die ganze Reform 
funktioniert besser, wenn das Landespersonal noch flexibler, mobiler und 
leistungsfähiger wird. 
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2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsreform 

Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ 
steuert und koordiniert die Verwaltungsreform in der Regel durch Beschlüsse. 

Dem Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinfor-
matik“ gehören unter der Leitung des Chefs der Staatskanzlei die Staats-
sekretärin des Ministeriums des Innern und für Sport, die Staatssekretäre des 
Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums der Justiz und des Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie der Bevollmächtigte 
für e-Government und Informationstechnologie an. 

Der Kabinettsausschuss trifft grundlegende Vorgaben für den Reform-
prozess durch Politische Steuerungspapiere und Beschlüsse. Diese enthalten 
für jedes Projekt die vorgesehenen konkreten Ziele, Maßnahmen mit 
detailliertem Zeitplan und die erwarteten Einsparungen. Diese Anforderungen 
können auch erst durch weitere Beschlüsse des Kabinettsausschusses im Zuge 
der Umsetzung einer Reformmaßnahme erfüllt werden, wenn in dem ur-
sprünglichen Politischen Steuerungspapier oder Beschluss des Kabinettsaus-
schusses konkrete Zahlen noch nicht genannt werden können. Die Vorgaben 
werden so konkret (möglichst mess- und zählbar) gemacht, dass sie einem 
Controlling (Vergleich des Ist der erreichten Umsetzung mit dem Soll des 
gesetzten Zieles) zugänglich sind. Die Entwürfe der entsprechenden Steue-
rungspapiere werden von dem jeweils federführenden Ressort unter Be-
teiligung der Staatskanzlei vorbereitet. 

Die Umsetzung findet in den Ressorts statt. Dort werden Lenkungsaus-
schüsse und Projektgruppen zur Vorbereitung der Willensbildung der Haus-
leitungen gebildet. Die Staatskanzlei ist im Lenkungsgremium vertreten und 
auf ihren Wunsch auch in den Projektgruppen. Das federführende Ressort 
bindet die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachebene, Vertreter 
anderer betroffener Ressorts sowie die Personalvertretungen, Schwerbehin-
dertenvertrauensleute und Frauenbeauftragten in die Projektarbeit ein. 
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II.  Aufgabenumbau 

II.a  Materielle Privatisierung 

1.  Staatsbäder 

Die Privatisierung bzw. Kommunalisierung der Hessischen Staatsbäder ist 
vollzogen. Die Staatsbäder Bad Wildungen, Bad Salzhausen, Bad Nauheim, 
Bad Schwalbach und Schlangenbad werden in kommunaler Verantwortung 
betrieben. 

Der Kabinettsbeschluss vom 14.12.1999 zur Privatisierung bzw. Kommu-
nalisierung der Hessischen Staatsbäder ist soweit umgesetzt. 

Nach weitgehendem Abschluss der Kommunalisierung und Privatisierung 
der Betriebsteile des Landesbetriebs Hessische Staatsbäder wurde dieser zum 
1. Januar 2006 aufgelöst. Die verbliebenen Aufgaben des Landesbetriebs gin-
gen mit dem Ziel der Abwicklung auf den Landesbetrieb Hessisches Immobi-
lienmanagement über. 

Die Übertragung des landeseigenen Staatsbadbetriebs Bad Wildungen auf 
die Stadt Bad Wildungen sowie der Verkauf der Kurklinik Fürstenhof an eine 
private Krankenhaus-Betreibergesellschaft ist mit Wirkung zum 01.01.2002 
vollzogen worden. Zuvor hatte das Land den staatlichen Heilwasserbetrieb an 
einen privaten Investor verkauft. Das Land Hessen hat sich damit, wie ge-
plant, aus der Verantwortung für den Betrieb des Staatsbades Bad Wildungen 
vollständig zurückgezogen. 

Mit Wirkung zum 01.01.2003 hat das Land den Staatsbadbetrieb in Bad 
Salzhausen mit sämtlichen Betriebseinrichtungen und den dazugehörenden 
Grundstücken mit Ausnahme des Staatsbadwaldes, der an den Landesbetrieb 
Hessen-Forst übergegangen ist, auf die Stadt Nidda übertragen. 

Der zum Staatsbad Bad Nauheim gehörende Gebäudekomplex des Kur-
hauses/Kurtheaters bzw. des Parkhotels wurde im Frühjahr 2002 an einen aus-
ländischen Hotelkonzern veräußert. Das Heiz- und das Wasserwerk sind zu 
Beginn des Jahres 2003 mit allen Betriebseinrichtungen an zwei private Ver-
sorgungsunternehmen veräußert worden. Der Staatsbadbetrieb ging zum 
01.07.2005 auf die Stadt Bad Nauheim über. 

Der Staatsbadbetrieb in Bad Schwalbach wurde zum 01.01.2004 mit allen 
unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem gesamten sonstigen Be-
triebsvermögen der Stadt Bad Schwalbach übertragen. Die Stadt übernimmt 
auch das Kurhaus, den Kurpark nebst Moorgruben und Heilquellen sowie alle 
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therapeutischen und technischen Betriebseinrichtungen wie z. B. das Moor-
bade- und das Moorpackungshaus. 

Die Gemeinde Schlangenbad hat zum 1. Januar 2004 den nun kommuna-
len Kurbetrieb des Staatsbades Schlangenbad übernommen. 

2.  Allgemeine Verwaltungs- und Servicedienste  
(z. B. Gebäudereinigung, Druckereien, Fuhrpark, Werkstätten, Kantinen, 
Beschaffungen, Post- und Botendienste, Bereiche der Einkleidung von 

Bediensteten sowie der sonstigen Hilfsfunktionen der Verwaltung) 

Aufgrund eines Beschlusses des Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und 
Verwaltungsinformatik“ vom 29. Juli 2003 wurde zunächst durch die Staats-
kanzlei eine Erhebung in allen Geschäftsbereichen der Ressorts durchgeführt, 
welche allgemeinen Verwaltungs- und Servicedienste in Eigenregie des Lan-
des erbracht werden können. Hierbei waren die jeweils damit in Verbindung 
stehenden Aufwendungen transparent zu machen. Nach Auswertung der 
durch die Datenabfrage gewonnenen Erkenntnisse und Erstellung einer Ge-
samtübersicht über die Aufgabenwahrnehmung in den Landesdienststellen 
konnte Mitte 2005 ein Ergebnisbericht und ein Entscheidungsvorschlag zum 
weiteren Vorgehen vorgelegt werden.  

Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ 
hat auf dieser Grundlage vertiefende Prüfaufträge zu den Druckereien, Fahr-
bereitschaften, Boten- und Postdienste sowie in der Bekleidungswirtschaft er-
teilt, die derzeit durch die jeweils verantwortlich zeichnenden Ressorts be-
arbeitet werden. Dabei sollen Potentiale sowohl für eine Privatisierung von 
Aufgaben als auch für eine sinnvolle, über die Fachverwaltungen hinaus-
reichende Bündelung der Dienste an den jeweiligen Veraltungsstandorten auf-
gedeckt werden, um damit die spezifischen Kosten dieser Unterstützungs-
leistungen zu reduzieren. 

3.  Privatisierung im Bereich der landesinternen Aus- und Fortbildung  
(z. B. Fremdbezug von Hilfsleistungen - Kantine, Unterkünfte, 

Gebäudemanagement)  

Nach Beschluss Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungs-
informatik“ vom Juli 2003 zur Prüfung von Möglichkeiten der Privatisierung 
im Bereich der landesinternen Aus- und Fortbildung wurde durch die Staats-
kanzlei eine Erhebung in allen Geschäftsbereichen der Ressorts durchgeführt, 
mit der einerseits die durch landesinterne Fortbildungen abgedeckten Inhalte 
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als auch die Art und Weise der Durchführung von Veranstaltungen trans-
parent gemacht wurde.   

Bei der Auswertung der eingegangenen Informationen galt es zu prüfen, 
welche Aus- und Fortbildungsaufgaben zwingend vom Land wahrzunehmen 
sind und ob die Vorhaltung landeseigener Aus- und Fortbildungseinrichtun-
gen in jedem Einzelfalle unverzichtbar ist und nicht gegebenenfalls gebün-
delte Nutzungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sinnvoll sind. 

Ein Ergebnisbericht über die betreffenden Prüfungen konnte Mitte 2005 
vorgelegt werden. Auf Grundlage der darin enthaltenen Empfehlungen wurde 
durch den Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinfor-
matik“ beschlossen, die Privatisierung all jener Fortbildungseinrichtungen 
durch die zuständigen Ressorts zu prüfen, die aufgrund fehlender bildungs-
spezifischer Infrastruktur als verzichtbar eingestuft wurden. Darüber hinaus 
wurde das Innenministerium gebeten, im Rahmen der Zuständigkeit für die 
ressortübergreifende Fortbildung die bestehenden Angebote verstärkt zu ko-
ordinieren und dabei auch Möglichkeiten zur Einbindung externer Bildungs-
angebote zu nutzen. Eine ebensolche Überprüfung erfolgt gesondert beim 
Angebot informationstechnischer Fortbildungen. 

4.  Verzicht auf Beteiligungen des Landes an Unternehmen und 
Institutionen 

Auf Grundlage einer Auflistung der unmittelbaren Beteiligungen des Landes 
an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen sowie Genos-
senschaften hat der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwal-
tungsinformatik“ am Oktober 2003 im Einzelnen über 
a) Einschätzung der Privatisierbarkeit, 
b) Bewertung des Gewichts der Beteiligung und 
c) Fristigkeit einer Privatisierung 

entschieden. Danach wurden ausgewählte Beteiligungen einer kritischen Prü-
fung durch das jeweils fachlich verantwortliche Ressort sowie das Hessische 
Ministerium der Finanzen (HMdF) unterzogen. Im Ergebnis konnte bislang 
auf vier Landesbeteiligungen verzichtet werden, für weitere sechs wird eine 
Privatisierung angestrebt und bei zusätzlichen vier finden derzeit noch ver-
tiefte, fachliche Prüfungen statt. 
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5.  Privatisierung des Baus und teilprivatisierter Betrieb einer 
Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Deutschlands erste teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt konnte mittlerweile 
im osthessischen Hünfeld fertig gestellt werden. Weniger als neun Monate 
nach der Grundsteinlegung fand das Richtfest für die Anstalt statt. Die JVA 
wird mit mehr als 500 Haftplätzen die Überbelegung in den hessischen Ge-
fängnissen nachhaltig senken. Der weitestgehend von Privaten geplante und 
errichtete Neubau, dessen Betrieb ebenfalls teilweise privatisiert wird, fördert 
auch die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in der Region. Der Vertrag über die 
teilprivatisierten Leistungen im Betrieb wurde am 08.11.2004 mit der privaten 
Firma abgeschlossen. Nach Abschluss des Testbetriebs ist die Vollinbetrieb-
nahme in den nächsten Monaten vorgesehen. 

Durch die Einschaltung eines Generalplaners und die Vergabe der Bau-
leistungen an einen Generalunternehmer konnten die veranschlagten Kosten 
für die Baumaßnahme gegenüber dem Haushaltsansatz deutlich reduziert 
werden. Die reinen Baukosten pro Haftplatz werden sich auf rund 100.000 
Euro belaufen. Zudem konnte die Bauphase in nur 28 Monaten bis Ende 2005 
vollständig abgeschlossen werden. 

Für den Betrieb der Anstalt sollen 40 Prozent der Leistungen innerhalb der 
neuen Anstalt auf Private übertragen werden. Geplant ist, dass rund 140 Be-
amte und etwa 90 private Beschäftigte in Hünfeld ihren Dienst verrichten. 

Die Tätigkeit der Privaten ist dabei auf Dienst- und Serviceleistungen im 
weiteren Sinne ohne Eingriffsbefugnisse gegenüber Gefangenen begrenzt. Die 
Summe der Aufgaben mit dienstleistendem Charakter im Strafvollzug, die 
durch vertraglich verpflichtete Personen wahrgenommen werden können, be-
trifft bis zu 40 Prozent des Personals einer Justizvollzugsanstalt. Das Spekt-
rum der Leistungen geht vom Hausmanagement (Instandhaltung bzw. Reini-
gung der Anstalt und Verwaltungshilfsdienste) über das Versorgungs-
management (Küche, Gefangeneneinkauf, ärztliche Versorgung) und das Be-
treuungsmanagement (Arbeit, Ausbildung der Gefangenen, Freizeitangebote, 
Betreuung und Beratung der Gefangenen) bis hin zu Hilfsdiensten zur Ent-
lastung des allgemeinen Vollzugsdienstes von Routineaufgaben. 

Die Gesamtverantwortung für die Anstalt wie auch die Verantwortung für 
die Sicherheit bleiben hingegen in staatlicher Hand.  
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6.  Laborleistungen 

a)  Baustoff- und Bodenprüfung 

Bodenmechanische Labortätigkeiten im früheren Hessischen Landesamt für 
Bodenforschung (jetzt: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie) und 
chemisch-analytische sowie Teile der baustofftechnologischen Laborarbeiten 
im Bereich der Baustoff- und Bodenprüfstellen der Hessischen Straßen- und 
Verkehrsverwaltung werden an private Unternehmen im Wettbewerb ver-
geben. 

b)  Labor des Landesamtes für Umwelt und Geologie 

Durch die Vergabe der Routineanalytik an zertifizierte private Labore konnte 
das Aufgabenspektrum auf den hoheitlich geprägten Kernbereich konzentriert 
werden. 

c)  Arzneimitteluntersuchungen 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen, die bislang durch die lan-
deseigene Arzneimitteluntersuchungsstelle durchgeführt wurden, werden 
künftig durch ein gemeinsam mit anderen Bundesländern getragenes privat-
rechtliches Labor erfolgen. 

d)  Staatliches Untersuchungsamt Hessen (SUAH) 

Im Rahmen des staatlichen Verbraucherschutzes werden die Trink- und Roh-
wasseranalytik, die Untersuchung von Muttermilch sowie besonders aufwän-
dige Spezialuntersuchungen und Verfahrensentwicklungen sukzessive auf 
private Labore übertragen. 

Soweit Laboruntersuchungen in der Landesverwaltung noch keiner detail-
lierten aufgabenkritischen Prüfung unterzogen wurden, soll diese noch erfol-
gen. 

e) Sonstige Laborleistungen 

Ebenfalls wurden entsprechende Prüfung in den Bereichen Polizei, Justizvoll-
zug, Gerichtsmedizin und des Landeskriminalamtes durchgeführt. Angesichts 
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der Wahrnehmung hoheitlich geprägter Aufgaben in diesem Bereich lassen 
sich derzeit keine Möglichkeiten einer Übertragung auf private Unter-
suchungseinrichtungen erkennen.  

f)  Landesbetrieb Hessisches Landeslabor 

Des Weiteren wurden nach Beschluss des Kabinettsausschusses „Ver-
waltungsreform und Verwaltungsinformatik“ im Laufe des Jahres 2004 die 
Labore aus der Landwirtschafts-, Veterinär- und Umweltverwaltung in einem 
Landesbetrieb „Hessisches Landeslabor“ zusammengeführt.  

7.  Privatisierung von Leistungen im Rahmen von Pflege und Wartung 
der Landesstraßen  

Gemäß eines Prüfauftrages des Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und 
Verwaltungsinformatik“ aus dem Jahr 2003 werden im Bereich der Straßen- 
und Verkehrsverwaltung Möglichkeiten der weiteren Privatisierung von Leis-
tungen im Rahmen von Pflege und Wartung der Landesstraßen untersucht. 
Dabei werden auf Fachebene verschiedene Modelle diskutiert, die von einer 
Steigerung des Fremdvergabeanteils bis zu einer vollständigen Privatisierung 
von Straßenmeistereien reichen. 

8.  Privatisierung des hessischen Eichwesens 

Im Bereich der hessischen Eichverwaltung konnte die vorgesehene Binnen-
modernisierung abgeschlossen werden und in diesem Zuge mit Wirkung zum 
Jahresbeginn 2004 der dreistufige Verwaltungsaufbau durch Eingliederung 
der Eichämter als Außenstellen in die Hessische Eichdirektion formell in die 
Zweistufigkeit überführt werden. 

Die Bestrebungen der Hessischen Landesregierung zur Privatisierung des 
hessischen Eichwesens hängen nach wie vor von den rechtlichen Grundlagen 
auf Bundesebene ab. Insoweit wird auch die Diskussion um eine Privatisie-
rung des Eichwesens bundesweit geführt. Das Land Hessen ist dabei bemüht 
in den  Fachausschüssen und der Wirtschaftsministerkonferenz auf die Er-
öffnung einer möglichst weit reichenden Privatisierungsoption in den Regel-
werken hinzuwirken.  
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9.  Privatisierung der Universitätskliniken Gießen und Marburg 

Der Hessische Ministerpräsident Roland Koch hat am 14. Dezember 2004 in 
einer Regierungserklärung die Entscheidung der Landesregierung bekannt 
gegeben, die Zukunft der Universitätskliniken Gießen und Marburg durch ei-
ne vollständige Privatisierung zu sichern. Mit dem neuen Konzept der privat-
rechtlichen Betreiberschaft beider Universitätskliniken sollte Hessen in 
Deutschland neue Maßstäbe setzen und ein Zentrum der nationalen Exzellenz 
schaffen.  

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde zu Beginn 2005 eine „Zukunfts-
gruppe Kliniken Gießen/Marburg“, unter Leitung von Herrn Staatsminister 
Udo Corts und unter Mitwirkung von Frau Staatsministerin Silke Lauten-
schläger eingerichtet, die von Projektgruppen zu den verschiedenen wirt-
schafts-, rechts- und medizinfachlichen Fragestellungen unterstützt wurde. 
Die Zukunftsgruppe hat die Voraussetzungen für eine koordinierte Zusam-
menarbeit beider Unikliniken in einer wirtschaftlichen Einheit sowie die 
Grundlagen zur zügigen Übernahme durch einen privaten Investor ge-
schaffen. Fundament der Arbeit in der Gruppe waren die Zusagen der Landes-
regierung zum Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2010, die 
Sicherung beider mittelhessischer Uniklinik-Standorte sowie die Ver-
pflichtung des Betreibers, an beiden Standorten zu investieren. Die Arbeiten 
wurden darüber hinaus von externem Sachverstand zweier Beratungsunter-
nehmen in allen rechtlichen und den Transaktionsprozess betreffenden Fragen 
unterstützt.   

In einem ersten Schritt sind die beiden ca . 30 km entfernt liegenden Uni-
versitätskliniken in Gießen und Marburg durch Gesetz vom 16. Juni 2005 und 
mit Wirkung vom 1. Juli 2005 als eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu-
sammengelegt worden. Das Gesetz enthält zudem eine Ermächtigung an die 
Landesregierung, die Anstalt durch eine Rechtsverordnung nach Maßgabe des 
Umwandlungsgesetzes in eine zivilrechtliche Kapitalgesellschaft umzuwan-
deln, deren Anteile dann ganz oder teilweise an einen privaten Krankenhaus-
betreiber verkauft werden könnten. Ein entsprechendes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken und anderer Vorschriften 
ist nach der parlamentarischen Beratung zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten. 
Die Umwandlung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg in eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung wurde mit Eintragung in das Handels-
register am 2. Januar 2006 wirksam. 

Parallel dazu wurden Vertragsverhandlungen mit potentiellen Kranken-
hausbetreibern zur Übernahme von 95 % der Gesellschaftsanteile an der Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH geführt. Der Zuschlag konnte 
nach Abschluss des formellen Bieterverfahrens der Rhön-Klinikum AG erteilt 
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werden. Damit einher ging der Abschluss umfangreicher vertraglicher Ver-
einbarungen, in denen sich der private Klinikbetreiber zur Durchführung er-
heblicher Investitionen an den Standorten Gießen und Marburg, die Sicher-
stellung von Forschung und Lehre, den Aufbau eines Sozialfonds zu Gunsten 
der Arbeitnehmer und die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrages 
in der Region verpflichtet. 

II.b  Landesbetriebe 

1.  Immobilienmanagement 

 

Mit der Gründung des Landesbetriebes Hessisches Immobilienmanagement 
(HI) zum 1. Oktober 2000 hatte die Hessische Landesregierung einen Para-
digmenwechsel eingeleitet. Sukzessive wird seitdem die zentrale Zuständig-
keit für den überwiegenden Teil der landeseigenen Immobilien auf das HI 
verlagert. 

Das Gebäudemanagement macht den Hauptanteil am Kerngeschäft des HI 
aus. Im Jahr 2001 mit 530.000 m2 Nettogrundfläche (NGF) gestartet, ver-
waltet das HI heute 2,2 Mio. m2 NFG. Diese Fläche verteilt sich auf 548 
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Objekte, in denen 1,241 Dienststellen untergebracht sind. 2007 soll mit rund 3 
Mio. m2 in rund 1.000 Objekten der Endausbau erreicht werden. Die Über-
tragung des wirtschaftlichen Eigentums an den landeseigenen Liegenschaften 
sowie der Bewirtschaftung der landeseigenen wie der angemieteten Liegen-
schaften auf das HI sind in einem Kabinettbeschluss vom 9. Februar 2004 ge-
regelt. Ausgenommen sind u. a. die Universitäten und Justizvollzugsanstalten, 
soweit sich deren Liegenschaften oder von diesen genutzte Liegenschaftestei-
le nicht in Behördenhäusern und Behördenzentren befinden, Fachhoch-
schulen, der Landesbetrieb Hessen-Forst und die Straßengrundstücke. 

Ein ganzheitliches, systematisch-ökonomisches Gebäudemanagement ist 
die Grundlage des betrieblichen Handelns. Das HI vermietet die Gebäude-
flächen im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells an die Landesdienststellen, 
als Dienstleister bewirtschaftet es die Gebäude. Im Zuge der Übertragung des 
Immobilieneigentums auf das HI wurden auch die Bauherren- und Planungs-
aufgaben übernommen. Mit Bauunterhaltungs- und Neubaumaßnahmen, Um-
bauten und umfangreichen Sanierungen beauftragt das HI den Landesbetrieb 
Hessisches Baumanagement. 

Fläche ist in der Immobilienbewirtschaftung der Kostenfaktor Nummer 
eins. Überhöhter Flächenbedarf der Nutzer verursacht unnötige Miet- und 
Mietnebenkosten und belastet den Landeshaushalt. Deshalb sind eine nach-
haltige Flächenreduzierung und die Vermeidung von Leerstand eine wichtige 
Aufgabe für die nächsten Jahre. Innovative Unterbringungskonzepte leisten 
hier einen entscheidenden Beitrag. Sie berücksichtigen dabei moderne Büro-
konzepte, die zeitgemäße Arbeitsformen wie Projekt- und Teamarbeit, Tele-
arbeit oder vielfältige Teilzeitmodelle unterstützen. 

Im Rahmen von lokalen Standortmanagements entwickelt das HI an ein-
zelnen Standorten neue Unterbringungskonzepte für möglichst viele Landes-
behörden vor Ort. So wurden z. B. an den großen Behördenstandorten Kassel 
und Gießen Standortmanagementprojekte durchgeführt. Bei der Optimierung 
der Unterbringung ist die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Als Ergebnis des 
Standortmanagements Kassel wird dort u. a. ein neues Finanzzentrum im 
Rahmen eines PPP-Projektes gebaut. Die Projektleitung liegt beim HI. 

Hessen hat bereits mehrere Immobilienprojekte in Angriff genommen, bei 
denen die Chancen von Public Private Partnership (PPP) genutzt werden. Als 
Pilotprojekte sind neben dem Finanzzentrum Kassel-Altmarkt die Neubauten 
des Justizzentrums Wiesbaden (in Kooperation mit der Landeshauptstadt 
Wiesbaden) sowie die Ämter für Bodenmanagement in Büdingen, Heppen-
heim, Korbach und Limburg zu nennen. Die operative Projektleitung für PPP-
Projekte des Landes Hessen liegt beim HI. 

Während das Hessische Ministerium der Finanzen große Immobilien-
portfolios selbst veräußert, obliegt dem HI der Verkauf sonstiger landes-
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eigener Grundstücke. Die zum Verkauf stehenden Objekte werden öffentlich 
ausgeboten. Bei der immer wichtiger werdenden Platzierung im Internet ko-
operiert das HI mit der in Kassel ansässigen Immobilienplattform Immopool. 
Angebote sind sowohl über die Website des HI, www.hi.hessen.de, als auch 
über www.immopool.com recherchierbar. 2005 wurden erstmalig Objekte 
auch versteigert. 

In den gut fünf Jahren seines Bestehens konnte das HI die Kosten für das 
Immobilienmanagement erheblich senken. Trotz jährlicher Ausgabenreduzie-
rungen in zweistelliger Millionenhöhe gegenüber der alten Verwaltung hat 
das HI die Qualität im Gebäudemanagement deutlich gesteigert. Dies bestätigt 
auch eine zweite, vom Institut Forsa Ende 2004 durchgeführte Kundenbefra-
gung, die wieder hohe Zufriedenheitswerte von über 80 Prozent mit der 
Dienstleistung des HI ergab. 

Das HI hat dem Kontakt innerhalb der Branche von Anfang an einen ho-
hen Stellenwert beigemessen. Die Mitarbeit in Fachverbänden ist genauso 
selbstverständlich wie die Kooperation mit Hochschulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen. Der ständige Dialog mit der privaten Wirtschaft und ein 
regelmäßiger Austausch mit den immobilienwirtschaftlichen Betrieben der 
anderen Bundesländer geben neue Impulse für die Weiterentwicklung des Be-
triebes. 

Die Aufbauphase des Hessischen Immobilienmanagements wird Ende 
2007 abgeschlossen sein. Der Fokus wird künftig auf einer verstärkten be-
triebswirtschaftlichen Entwicklung und der weiteren Reduzierung des Auf-
wandes liegen. 

2.  Baumanagement 

Nach bereits in den vergangenen Jahren erfolgten Vergaben ausführender 
Leistungen an private Architekten und Ingenieure sind die verbliebenen 
Kernaufgaben der Staatsbauverwaltung am 01.01.2004 in einen Landesbetrieb 
mit Sitz in Frankfurt am Main überführt worden. 

a)  Das Zentrale Baumanagement (ZBM) im  
Hessischen Ministerium der Finanzen 

Das ZBM nimmt seit seiner Gründung u. a. die zentrale Lenkung und Steue-
rung des Bauinvestitionshaushaltes, die Vergabe und Rechtsangelegenheiten 
des staatlichen Hochbaues, die Organaufsicht Bund, die Erstellung grundsätz-
licher Regelwerke und die baufachliche Beratung zur Bedarfsdeckung wahr. 
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b) Der Landesbetrieb Hessisches Baumanagement (hbm) 

Das Hessische Baumanagement (hbm) betreibt das operative Geschäft und 
erbringt als Dienstleister für das Land Hessen, die Bundesrepublik Deutsch-
land und für weitere Dritte Fach- und Beratungsleistungen. Der Wandel von 
den ursprünglichen Staatsbauämtern mit ihren Behördenstrukturen zu einem 
betriebswirtschaftlich ausgerichteten Baudienstleistungsbetrieb ist damit voll-
zogen. 

Organisationsstruktur der Zentrale und der Regionalniederlassungen 
(RNL) 
Der Landesbetrieb hbm besteht aus der Zentrale mit Sitz in Frankfurt am 
Main und fünf Regionalniederlassungen in Kassel, Gießen, Wiesbaden, 
Darmstadt, Frankfurt. 

Um den Anforderungen der Auftraggeber zu entsprechen, wurden speziel-
le „Competence Center" in den Regionalniederlassungen aufgebaut. Mit der 
Bündelung fachspezifischen Know-hows wird so ein hohes Maß an Arbeits-
qualität und wirtschaftlicher Auslastung gewährleistet. Im Einzelnen werden 
durch die Competence-Center Aufgaben wie Abwasser, Boden- und Grund-
wasserschutz, Computer Aided Design (CAD), Energieberatungsservice, E-
nergiespar-Contracting, Gutachten und Wertermittlung, Petrol Oil Lubricants, 
SiGeKo, Stromlieferung und Vermessung wahrgenommen. 

Die Vergabeverfahren und die Vertragsgestaltungen werden zentral in 
zwei Vergabebereichen in den RNL Mitte und Nord durchgeführt. Hierzu 
wird das IT-System „Vergabe- und Vertragsdaten (VVD)" flächendeckend 
eingesetzt. In VVD sind derzeit über 27.000 Zahlungspartner in einer Daten-
bank geführt und es werden jährlich mehr als 8.000 Vergaben im Baubereich 
und ca. 500 Verträge mit freiberuflich Tätigen bearbeitet. 

Personalausstattung des hbm 
Das hbm ist mit rund 700 Stellen im operativen Bereich und in der Zentrale 
ausgestattet. Es betreut ca. 2.600 Projekte, davon ca. 2.300 Bauprojekte. 

Aufgaben des hbm 
Das hbm erbringt die operativen Leistungen im Bereich des Staatlichen 
Hochbaus. 
Die Bauausgaben betrugen im Jahr 2005 rund 450 Mio. Euro. 

Ein innerbetriebliches Controlling zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes wurde aufgebaut. In der quartalsweisen Überprüfung der prog-
nostizierten Leistungen der RNL werden Aufwand und Ertrag gegenüber-
gestellt. Diese Daten dienen als Basis für das innerbetriebliche Controlling. 
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Durch Einführung von SAP R3/PS werden sowohl die baumaßnahmen-
bezogenen Kosten als auch die internen Kosten projektscharf abgebildet. 

Die Bauaufträge des Bundes und des Landes werden in den RNL als Pro-
jekte organisiert und mit Unterstützung betriebswirtschaftlicher Instrumente 
durchgeführt. Dafür ist eigens ein neuer Geschäftsbereich „Projektmanage-
ment" mit kundenorientierten Projektbereichen eingerichtet worden. Projekt-
managerinnen und Projektmanager tragen die Gesamtverantwortung bei der 
Umsetzung der Planungs- und Bauaufträge. Sie sorgen hinsichtlich der Ein-
haltung von Kosten, Terminen und Qualität für eine wirtschaftliche Durch-
führung der Projekte. 

3.  Public Private Partnership (PPP) 

Partnership in Hessen - 
Strukturelle Einbindung des PPP Kompetenzzentrums 

 

a)  PPP Kompetenzzentrum 

Das PPP Kompetenzzentrum hat ab 15.3.2005 seine Beratungstätigkeit für 
Kommunen aufgenommen. Es erstellt Leitfäden und gibt Beratungs- und 
Schulungsangebote über das erworbene Know-how an interessierte Kommu-
nen, Städte und Landkreise weiter. Das Kompetenzzentrum wird Wissens-
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management und Informationsaustausch mit der interministeriellen Arbeits-
gruppe -AG PPP- und den Initiativen auf Bundes- und Landesebene be-
treiben. 

Mit dem PPP Kompetenzzentrum bietet das Land Hessen eine zentrale 
Anlaufstelle zum Themengebiet PPP für die hessischen Kommunen. Das 
Kompetenzzentrum ist im Hessischen Ministerium der Finanzen angesiedelt. 
Durch diese Struktur ist der Kontakt ressortübergreifend bis zur Landes-
regierung gewährleistet. Die Gründung des PPP Kompetenzzentrums trägt 
auch der regen Nachfrage der Kommunen und dem großen Interesse der 
Bauwirtschaft an PPP-Projekten Rechnung. 

Das Kompetenzzentrum soll an der Realisierung der folgenden Ziele mit-
wirken: 

• Definition und Optimierung der PPP-Bedingungen für das Land und die 
Kommunen 

• Behebung des kommunalen Investitionsstaus 

• Belebung des Baumarktes mit besonderem Augenmerk auf mittel-
ständige Unternehmen 

• Schaffung eines Netzwerks der im PPP-Markt tätigen Unternehmen, 
Verbände und Institutionen. 

Das PPP Kompetenzzentrum wird die aus den Pilotprojekten des Landes Hes-
sen gewonnenen Erfahrungen bezüglich 

• der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 

• Projektablauf und -organisation und 

• des Vergaberechts 

sammeln, auswerten und vertiefen. 

b)  AG PPP (interministerielle Arbeitsgruppe) 

Ziel der AG PPP des Hessischen Ministeriums der Finanzen ist es, die Er-
fahrung aus den PPP-Projekten der verschiedenen Ressorts zu sammeln und 
den Bedarf hinsichtlich der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu ermitteln. Schwerpunkte sind hier Aspekte des Vergabe-, Steuer- und 
Haushaltsrechts. Soweit die Gesetzgebung in der Kompetenz des Landes 
steht, werden im Verlauf der Pilotprojekte diesbezüglich Initiativen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen aus der AG heraus verfolgt. Entspre-
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chende Restriktionen in Bundesgesetzen werden in die zuständigen Fach-
gremien im Bund-Länder-Arbeitskreis zur Novellierung eingebracht. 
Die Arbeitsgruppe hat vier PPP Maßnahmen identifiziert. 
Bei diesen Projekten handelt es sich um: 

• Finanzzentrum Kassel Altmarkt 

• Justizzentrum Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt 
Wiesbaden 

• Ämter für Bodenmanagement in Limburg, Korbach und Büdingen und 
Heppenheim 

• Polizeipräsidium Südosthessen. 

Die Projekte bewegen sich in einer Größenordnung von ca. 8 - 100 Millionen 
Euro. 

Es ist beabsichtigt, diesen Maßnahmen weitere Projekte folgen zu lassen. 
Die Erfahrungen aus den Projekten werden über das Kompetenzzentrum 

gesammelt und strukturiert; die Erfahrungswerte sollen dazu dienen, die wei-
teren Landesprojekte zu optimieren und andere öffentlich-rechtliche Bau-
träger, insbesondere Kommunen, partizipieren zu lassen. 

c)  Plattform für Dritte 

Ein breiteres Forum für den Meinungsaustausch bietet die Plattform für Drit-
te, die neben Verbänden allen, die an PPP-Projekten interessiert sind, offen 
steht. 

Der Verein „PPP in Hessen“ soll allen am PPP-Prozess Interessierten eine 
Plattform bieten, sich aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von PPP in 
Hessen zu beteiligen. 

Der Verein hat sich vor dem Hintergrund der komplexen Thematik Public 
Private Partnership die Ziele gesetzt, die Aus-/Fort- und Weiterbildung, die 
Förderung von Wissenschaft und Forschung und den Wissenstransfer von 
Public Private Partnership-Modellen zu fördern. Es soll ein Netzwerk aller am 
Thema PPP Interessierten entstehen. 

4.  Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

Der zum 01.01.2005 gegründete „Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen“ hat 
die Aufgaben des ehemaligen Hessischen Dienstleistungszentrums für Land-
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wirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) übernommen und bündelt 
die Aufgaben der früheren Landwirtschaftsverwaltung in den Bereichen über-
betriebliche Ausbildung, Leistungsprüfungen in der Zucht sowie das land- 
und gartenbauliche Versuchswesen. Der Landesbetrieb hat in diesen Be-
reichen damit eine konsequente Ausrichtung auf eine kundenorientierte Ver-
waltungsstruktur erfahren. 

Der neue Landesbetrieb wird die Kernaufgaben „Beratung, Bildung und 
Fachinformation“ für die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe 
erfüllen. Für diesen Kundenkreis werden daher die bewährten Ansprech-
partner auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Durch die neue Rechtsreform 
des Landesbetriebes wird die Flexibilität und Selbständigkeit erhöht und ein 
wirtschaftliches Handeln der Einrichtung nachhaltig unterstützt. 

Der Landesbetrieb wird sich – ohne dass auf die kundenorientierte land-
wirtschaftliche Beratung in der Fläche verzichtet wird – auf eine geringere 
Zahl von Standorten konzentrieren und damit unter Beibehaltung seiner Ser-
viceleistungen für die hessische Landwirtschaft einen entscheidenden Beitrag 
für die Haushaltskonsolidierung leisten. Im Zuge der Umstrukturierung wur-
den soweit möglich Aufgaben auf Private oder Berufs- bzw. Fachverbänden 
übertragen oder werden künftig in Kooperation mit anderen Bundesländern 
wahrgenommen. So werden nunmehr alle Aufgaben der milchwirtschaftlichen 
Ausbildung zukünftig im Rahmen einer Kooperation mit Baden-Württemberg 
wahrgenommen und die überbetriebliche Ausbildung im Bereich Gartenbau 
wird zukünftig im Rahmen einer Kooperation mit Thüringen in Erfurt statt-
finden. Hingegen wurden die Aufgaben der Ausbildungsberatung, des Prüf-
wesens und der überbetrieblichen Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft auf 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) übertragen. Die Aufgaben der Leis-
tungsprüfungen bei Rindern und Schweinen wird der Zucht- und Besamungs-
union Hessen übertragen und bezüglich der Leistungsprüfung Schafe ist eine 
Übertragung der Aufgaben auf universitäre Einrichtungen vorgesehen. 

Das zuvor im HDLGN wahrgenommenen Aufgaben des landwirtschaft-
lichen Untersuchungswesen im Laborbereich wurden auf den neu gegrün-
deten Landesbetrieb „Hessisches Landeslabor“ übertragen.  

5.  Landesbetrieb „Hessisches Landeslabor“ 

Durch die Gründung des Landesbetriebes Landeslabor zum 01. Januar 2005 
wurden die im Ressort des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz nach erfolgter Aufgabenkritik verbleibenden 
Laborkapazitäten zusammengeführt und Synergiepotentiale erschlossen und 
genutzt. Im Rahmen dieser Zusammenführung wird die Zahl der Liegen-
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schaften von derzeit 7 auf 5 reduziert. Hierdurch werden erhebliche Kosten-
einsparungen ermöglicht. 

In einem zweiten Schritt werden nun die im Bereich des Landesbetriebes 
wahrgenommenen Untersuchungsaufgaben weiter auf Möglichkeiten einer 
Privatisierung geprüft. Untersuchungsaufgaben sollen aber nur in dem Um-
fange privatisiert werden, wie es die Belange insbesondere des Verbraucher-
schutzes erlauben. In jedem Falle wird – dort wo dies erforderlich ist – auf 
staatlicher Seite für Krisenfälle eine Interventionskapazität und die unver-
zichtbaren Kernkompetenzen erhalten bleiben. 

Ferner soll grundsätzlich auf die Erbringung von Laborleistungen für pri-
vate Auftraggeber verzichtet werden, um nicht in Konkurrenz zu privaten Un-
ternehmen in diesem Bereich zu treten. Dabei muss der Verzicht auf derartige 
Leistungen aber aufgrund der Haushaltslage so erfolgen, dass die verloren ge-
henden Einnahmen durch eine gleichzeitige Reduktion der Sach- und Perso-
nalkosten kompensiert werden. Auch wird das Land nur die Untersuchungen 
im Auftrag Privater einstellen, in denen private Anbieter vorhanden sind.  

III.  Organisationsentwicklung 

Bündelungen 

1.  Konzentration und Aufgabenentlastung  
bei den Regierungspräsidien 

Die Landesregierung hat am 22. Dezember 2003 dem Gesamtkonzept der Re-
gierungspräsidenten vom 4. November 2003 zur Aufgabenreduzierung und 
Neuorganisation ihrer Behörden mit Maßgaben zustimmt. Damit erreichen die 
Regierungspräsidenten nicht nur die Abbauquote nach § 2 des Zukunfts-
sicherungsgesetzes vom 18. Dezember 2003. Sie verwirklichen vor allem die 
seit langem geforderte organisatorische Straffung und Verschlankung ihrer 
Behörden und die Beschränkung auf ihre Kernfunktion der Bündelung. Die 
Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes bis zum Jahre 2008 stärkt die Regie-
rungspräsidien als Bündelungs- und Einheitsbehörden. 

Das Gesamtkonzept zur Straffung der Regierungspräsidien und zur Kon-
zentration auf Kernaufgaben sieht vor: 

• Wegfall von Aufgaben 

• eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung 
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• Privatisierung und Verlagerung mit Synergieeffekten für die Landesver-
waltung 

• Organisatorische Veränderungen. 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat den Rahmenorganisationsplan 
für die Regierungspräsidien ersatzlos aufgehoben. Den Regierungspräsidenten 
ist die uneingeschränkte Entscheidungskompetenz über ihre innere Behörden-
organisation übertragen. 

Jedes Regierungspräsidium erhält ab dem 01.01.2005 ein Gesamtbudget 
mit folgender Modifizierung: 
1. Pro Regierungspräsidium wird ein Buchungskreis eingerichtet. Die drei 

Buchungskreise werden dem Innenressort zugeordnet. 
2. Pro Regierungspräsidium wird ein Kapitel eingerichtet, in dem alle Stel-

len des jeweiligen Regierungspräsidiums veranschlagt werden. Die drei 
Kapitel werden dem Innenressort zugeordnet. Somit liegt die Dienstauf-
sicht über die drei Regierungspräsidien ausschließlich beim Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport. 

3. Die Fachaufsicht und die Budgetverantwortung liegen beim jeweiligen 
Fachministerium. Das Regierungspräsidium fungiert künftig als Dienst-
leister der Fachressorts. Es erhält sein Budget über Dienstleistungsver-
einbarungen mit den Fachressorts (Innen-, Wirtschafts-, Umwelt-, 
Sozialressort), die einmal im Jahr am Jahresanfang abgeschlossen wer-
den, nachdem der Haushaltsplan vom Gesetzgeber beschlossen wurde. 
Zu diesem Zweck werden die bereits für die Regierungspräsidien de-
finierten Produkte den jeweiligen Fachressorts zugeordnet. Im Regie-
rungspräsidium verbleibt an Stelle eines Produktes spiegelbildlich eine 
zwischenbehördliche Leistung. 

4. Solange noch ein kameraler Haushalt aufgestellt wird, ist dieser so zu 
gestalten, dass den vorstehenden Grundsätzen Rechnung getragen wird 
(Stellen der Regierungspräsidien im Epl. 03, kamerales Budget im jewei-
ligen Facheinzelplan). 

5. Die Regierungspräsidien müssen den Fachministerien über die Ein-
haltung der Dienstleistungsvereinbarung regelmäßig Bericht erstatten. 

Die zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Aufgabenreduzierung und Neu-
organisation der Regierungspräsidien erforderlichen Änderungen von Vor-
schriften werden unter Federführung des Ministeriums des Innern und für 
Sport von dem jeweils zuständigen Ressort erarbeitet und – was die Änderun-
gen des Landesrechts angeht – vom Ministerium des Innern und für Sport in 
einem Artikelgesetz zusammengefasst. 
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Mit der Durchführung der Beschlüsse vom 22. Dezember 2003 wurde das 
Ministerium des Innern und für Sport beauftragt. Frau Staatssekretärin Schei-
belhuber wurde insoweit zur Beauftragten der Landesregierung bestimmt. 

2.  Standortstrukturreform 

Ebenfalls am 22. Dezember 2003 hat das Kabinett die Standortstrukturreform 
beschlossen. 

Das im Staatsanzeiger für das Land Hessen jährlich veröffentlichte 
Dienststellenverzeichnis (StAnz. 11/2003 S. 1051) weist rund 1700 Dienst-
stellen aus. Die Behörden- und Gerichtsstruktur Hessens ist einer kritischen 
Prüfung unterzogen worden, um auf deren Optimierung hinzuwirken. Diese 
Prüfung hatte zwei Ziele: 

• Zum einen ging es darum, Strukturen zu straffen. Moderne Büro-
kommunikationsmittel erlauben ebenso eine Reduzierung von Dienst-
stellen oder Abteilungen wie die aufgabenkritische Betrachtung bis-
heriger Tätigkeitsfelder. Jeder einzelne Standort verursacht in hohem 
Maße Kosten durch die Notwendigkeit einer Koordinierung der Dienst- 
und Fachaufsicht der nächst höheren Ebene, Immobiliennutzung (sei es 
bei Anmietung durch Mietzahlungen, sei es bei Eigentum des Landes 
durch Verzicht auf eine andere Verwertung, etwa Verkauf oder Ver-
mietung) und die Notwendigkeit zentraler Dienste für Personal- und 
Budgetverwaltung, Gebäudewartung- und Unterhaltungskosten etc. 
Die Standortdichte kann in heutiger Zeit ohne Einbußen an Service-
orientierung verringert werden. Die Mobilität der Bürgerinnen und Bür-
ger ist allgemein gestiegen. Unter Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie können manche Aufbau- und Ablauforga-
nisationen unabhängiger von einer Anwesenheit vor Ort gestaltet wer-
den. 

• Zum anderen ist mit dem Ziel geprüft worden, ob die notwendige Auf-
gabenerledigung dienstleistungsorientierter im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger erbracht werden kann. Hier ergeben sich Veränderungen 
durch Zusammenlegung verschiedener Bereiche, die bisher auch organi-
satorisch getrennt arbeiteten. Diese Überlegungen führten beispielsweise 
zur Einrichtung einer Bodenmanagementbehörde, die gebündelt die An-
gelegenheiten rund ums Grundstück für die Bürgerinnen oder den Bürger 
bearbeitet. 
Bei der Neuausrichtung der Standortstruktur insgesamt sind Wande-
rungsbewegungen berücksichtigt, ist auf die Dienstleistungsorientierung 
für Bürgerinnen und Bürger geachtet und sind schließlich die rechtlichen 
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und tatsächlichen Verhältnisse an bereits genutzten Liegenschaften ein-
geflossen. 

Zentrale Punkte einer Neustrukturierung sind: 

• Allgemein die Konzentration des Beihilfewesens in Kassel und in Hün-
feld sowie 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für 
Sport: 
Die Schließung von zwei Außenstellen der Verwaltungsfachhochschule 
Wiesbaden. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Finanzen: 
Die Umgliederung von elf Finanzämtern zu Außenstellen anderer Fi-
nanzämter und die Umgliederung der Staatsbauverwaltung durch Bil-
dung von fünf Regionalniederlassungen mit sieben Außenstellen. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz: 
Die Schließung von zwölf Amtsgerichten durch vollständige Aufgabe 
von acht Standorten und Umgliederung von vier Amtsgerichten zu aus-
wärtigen Abteilungen anderer Amtsgerichte. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums: 
 Die Schließung von zwei Staatlichen Schulämtern und drei Außen-

stellen und 
 Die Schließung einer Regionalstelle des Hessischen Landesinstituts 

für Pädagogik. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung: 
Die Bildung von sieben Bodenmanagement-Behörden mit fünf Außen-
stellen (s. unter 4b) und die Eingliederung von drei Außenstellen der 
Straßen- und Verkehrsverwaltung in ihre Stammstellen. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz: 
Die Umgliederung der Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
in künftig 16 Amtsbezirke, die Aufgabe von Stellen des Bildungs- und 
Informationszentrums Gartenbau, des Bildungs- und Beratungszentrums 
Hauswirtschaft und Gartenbau, des Bildungszentrums Milchwirtschaft 
sowie einer Tierzuchtanstalt und die Umgliederung der Forstämter in 
künftig 41 Amtsbezirke. 

• Im Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums: 
Die Aufgabe von Übergangswohnheimen und einer Erstaufnahmeein-
richtung, die Eingliederung von drei Außenstellen von Ämtern für Ver-
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sorgung und Soziales in ihre Stammstellen und die Aufgabe einer Kur-
klinik. 

3.  Länderübergreifende Kooperation 

Eine Arbeitsgruppe prüft die Möglichkeit länderübergreifender Koopera-
tionen bis hin zur Schaffung gemeinsamer Dienststellen mit anderen Ländern; 
eine Vielzahl von Gemeinschaftsprojekten befindet sich bereits in der Um-
setzung. 

Die Ist-Aufnahme in Hessen sowie eine Länderabfrage sind abgeschlos-
sen. Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinfor-
matik“ hat die von den Ressorts zur Umsetzung vorgeschlagenen Projekte für 
länderübergreifende Kooperationen gebilligt. Die Projekte, von denen jedes 
Ressort mindestens eines stellt, befinden sich in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien. 

4.  Reform der Kataster- und Vermessungsverwaltung, Grundbuchämter 
und Flurneuordnungsverwaltung 

a) Grundbuchordnung – Öffnungsklausel im Bundesrecht 
Die Zusammenführung von Grundbuch und Kataster in ein einheitliches 
Bodenmanagement in einer hierfür noch zu schaffenden Behörde ist die 
konsequente Fortsetzung der technischen Entwicklung der vergangenen 
Jahre im Bereich Grundbuchwesen und Katasterverwaltung. Das gelten-
de Bundesrecht steht einer solchen Zusammenführung jedoch entgegen, 
da die Grundbuchordnung allein den Amtsgerichten die Führung des 
Grundbuches zuweist. 
Hessen hat in der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten der Länder 
am 12.-14. November 2003 einen Vorstoß für die notwendige Öffnungs-
klausel im Bundesrecht unternommen. Damit soll es den Ländern er-
möglicht werden, die Grundbuchangelegenheiten auch anderen Stellen 
als den Grundbuchabteilungen bei den Amtsgerichten zu übertragen. Die 
Ministerpräsidenten kamen in der Konferenz grundsätzlich überein, dass 
diese Öffnung ermöglicht werden soll. 

b) Zusammenfassung der Verwaltung für Kataster und Flurneuordnung zu 
Bodenmanagementbehörden 
In einem ersten Schritt wurden die unteren Kataster- und Landesver-
messungsbehörden in sieben Ämter für Bodenmanagement mit fünf 
Außenstellen zusammengeführt. Mit dem beabsichtigten einheitlichen 
Bodenmanagement soll den Bürgerinnen und Bürgern der Service eines 
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Dienstleistungszentrums für alle Angelegenheiten „Rund um das Grund-
stück“ angeboten werden. Die zunächst digitale Zusammenführung von 
Grundbuch und Kataster in ein einheitliches Bodenmanagement ist die 
konsequente Fortsetzung der technischen Entwicklung der vergangenen 
Jahre. In einem Pilotversuch sollen bis zu einer gesetzlichen Regelung in 
einer Bürogemeinschaft in Fulda Bodenmanagement und Grundbuchamt 
die bürgernahe Zusammenarbeit erproben.  

c) Gesetzentwurf zur Änderung der Grundbuchordnung 
Auf Antrag des Landes Hessen hat der Bundesrat am 2. April 2004 be-
schlossen, den entsprechenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Grundbuchordnung und anderer Gesetze in den Deutschen Bundestag 
einzubringen (Drucksache 184/04 – Beschluss). Allerdings hat die Bun-
desregierung in ihrer Gegenäußerung zur Gesetzesinitiative des Bundes-
rates Bedenken gegen den Gesetzentwurf geltend gemacht (BT-Druck-
sache 15/3148). 
Der Bundesrat hat am 21. Dezember 2005 beschlossen, den Entwurf er-
neut beim Deutschen Bundestag einzubringen. Dies ist durch Schreiben 
der Bundeskanzlerin am 1. Februar 2006 erfolgt. 

5.  Kommunalisierung der staatlichen Landräte  
und Oberbürgermeister 

Am 1.1.2005 ist das „Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des 
Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung“ in Kraft getreten. 
Danach werden die von den staatlichen Abteilungen bei den Landräten und 
den Oberbürgermeistern wahrgenommenen staatlichen Vollzugsaufgaben 
weitgehend allein mit kommunalen Bediensteten erledigt. Durch das Gesetz 
werden die Aufgaben sowie die Bediensteten der staatlichen Abteilungen na-
hezu vollständig auf die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte über-
geleitet. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Siehe V. „Neue Steuerung“ 
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V.  Neue Steuerung 

Neue Verwaltungssteuerung und modernes Rechnungswesen 

1.  Allgemeines 

Das Projekt zur Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung in der Hessi-
schen Landesverwaltung verläuft planmäßig. Das Projektziel, die Hessische 
Landesverwaltung bis Ende 2004 vollständig auf das kaufmännische Rech-
nungswesen mit SAP umgestellt zu haben, wurde erreicht. Die Teilziele die-
ses komplexen Großprojektes wurden bisher im vereinbarten Zeit- und Bud-
getrahmen erreicht. 

Der von der Finanzministerkonferenz verabschiedete Kontenrahmen für 
Landeshaushalte beruht auf dem Kontenrahmen, der im Rahmen des Projektes 
NVS entwickelt wurde. Damit hat Hessen bundesweit gültige Standards für 
das kaufmännische Rechnungswesen in der Öffentlichen Verwaltung gesetzt. 

Hessen nimmt damit im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition bei 
der Modernisierung der Haushaltsverwaltung und -steuerung ein und gilt un-
ter den Fachleuten als Referenzinstallation. Die SAP-Einführung ist bislang 
ein sehr erfolgreiches Projekt.  

2.  Arbeitsstand im Projekt 

a)  Module von SAP R/3 

SAP R/3 ist eine Software, die modulartig aufgebaut ist. In der hessischen 
Landesverwaltung sollen insbesondere die Module FI/FM (Doppelte Buch-
führung, Finanzmanagement), CO (Kosten- und Leistungsrechnung, output-
orientierte Steuerung), AA (Anlagenbuchhaltung), MM (Materialmanage-
ment) und HR (Personalwesen) eingesetzt werden. Weiterhin kommt in eini-
gen Verwaltungen SD (sales distribution) zum Einsatz. Außerdem wird der-
zeit der Einsatz von PS (Projektsteuerung) in der Hoch- und Straßenbauver-
waltung vorbereitet. Der Einsatz von ISRE und LUM (Branchenlösung Real 
Estate und Liegenschaftsverwaltung) im Rahmen der Einführung des Landes-
referenzmodells beim HI ist vorgesehen. 
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b)  Arbeitsstand im Projekt Neue Verwaltungssteuerung  
Stand Januar 2006 

In seiner Sitzung am 13. Januar 2004 beschloss der Kabinettsausschuss „Ver-
waltungsreform und Verwaltungsinformatik“ folgende weiteren Grundsatz-
papiere zur Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung: 

• Verfahren zur Erstellung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen 

• Ausweis und Bewertung der Pensionsverpflichtungen 

• Ausweis von Beihilferückstellungen. 

Weitere Konzepte zur Reform des öffentlichen Haushaltswesens: 

• Kontierungshandbuch des Landes Hessen (6. Auflage, August 2005) 
Hessischer Verwaltungskontenrahmen mit Erläuterungen zu den Konten, 
allgemeine Ausführungen zur doppelten Buchführung, Bilanzierung und 
Bewertung in der öffentlichen Verwaltung (mit Übersicht über Änderun-
gen zur 5. Auflage) 

• Leitfaden zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte (1. Auf-
lage, März 2005) 
Anleitung zum Aufbau einer Balanced Scorecard für die Produkte der 
hessischen Landesverwaltung 

• Grundlagenpapier zur Konsolidierung des Landes Hessen (1. Auflage, 
Februar 2005) 
Erläutert, wie die Jahresabschlüsse der Buchungskreise des Landes Hes-
sen zu einem Gesamtabschluss konsolidiert werden. 

• Rahmenkonzept zur Organisation des ressortinternen Controllings (1. 
Auflage, November 2004) 
Beschreibung der verschiedenen Controllingebenen, deren Aufgaben und 
Ziele; Erläuterung insbesondere des ressortinternen operativen Control-
lings (Ressort- und Mandantencontrolling) sowie dessen organisatori-
scher Umsetzung 

• Konzept zum Kontraktmanagement (1. Auflage, März 2004) 
Legt fest, wie das im Leistungsplan vom Parlament beschlossene output-
orientierte Budget unter Beachtung der Ressortverantwortung zu den de-
zentralen Leistungsverantwortlichen gelangt 

• Leitfaden Ziel- und Produktdefinition (3. Auflage, Februar 2004) 
Erläuterung, wozu Ziele und Produkte benötigt werden, wie Zielsysteme 
und Produktkataloge ausgestaltet sein sollen und wie bei deren Erarbei-
tung vorzugehen ist. 
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c)  Entwicklung und Einführung des  
Landesreferenzmodells Rechnungswesen 

Staffel 3b (Produktivstart 01.07.2004): 
Die Entwicklungsarbeiten für das LRM 3b und die aktuelle Staffel 4b sind 
zum 30. Juni 2005 planmäßig abgeschlossen worden. Schwerpunkte der Ent-
wicklung des LRM 3b waren neben der Unterstützung der laufenden Staffel 
4b insbesondere folgende Themenbereiche: 

• Konzeptanpassungen/Vereinfachungsthesen 

• Unterstützung Produkthaushalt 2006 

• E-Procurement: Einsatz Enterprise Buyer Professional (EBP) für C-
Materialien (standardisierte Verbrauchsmaterialien), Entwicklung ein-
schließlich Vorbereitung landesweiter Roll-out 

• Vorarbeiten zur Abbildung des Immobilienvermögens des Landes Hes-
sen und die damit einhergehende Implementierung der Module RE (Real 
Estate) und PM (Plant Maintenance = Instandhaltung) 

• Vorarbeiten zur Einbindung E-Payment 

• Elektronischer Kontoauszug Bundesbank 

• Berichte für das Modul PS (Projektsystem) im Bereich der Bauver-
waltung 

• Konzept für buchungskreisübergreifende Reorganisationsmaßnahmen 

• Sonderanforderungen des EP 17 und 18 sowie der Fördermittelbu-
chungskreise 

• Unterstützung Kontenplanumstellung Hochschulen 

• Unterstützung Releasewechsel SAP ECC 5.0 (konzeptionelle Phase) 

d)  Erstmalige Erstellung von Eröffnungsbilanzen: 

Aufgrund der Entscheidung des Kabinettsausschusses „Verwaltungsreform 
und Verwaltungsinformatik“ vom 24. Februar 2003 und den Vorgaben des 
Kontierungshandbuches hatten folgende Buchungskreise der Staffel 2a erst-
mals auf den 01. Januar 2003 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen: 

• Hessische Bezügestelle 

• Steuerverwaltung 

• Hessisches Competence Center 
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• Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 

• Staatliche Fachschulen 

• Hessisches Kulturministerium 

• Polizeipräsidium Westhessen 

• Landesamt für Verfassungsschutz 

• Hessisches Finanzgericht 

• Hessisches Straßen- und Verkehrsverwaltung 

• Hessisches Sozialministerium 

• Hessisches Statistisches Landesamt 

• Landesbetrieb Hessen Forst 

• Kataster- und Flurneuordnungsverwaltung 

Hierbei hatten die beiden letztgenannten Buchungskreise lediglich einen 
Vermögensstatus vorzulegen. Nachdem die Bilanzen von den jeweiligen Bu-
chungskreisverantwortlichen erstellt worden waren, wurden sie dem zustän-
digen Fachministerium zur Genehmigung vorgelegt und anschließend dem 
Hessischen Ministerium der Finanzen und dem Rechnungshof zugeleitet. 
Weiter hatten die oben angeführten Buchungskreise bis zum 31.03.2004 ihre 
erste Schlussbilanz auf den 31.12.2003 zu erstellen. 

Bis zum 30.06.2004 haben weitere 37 Buchungskreise aus den Staffeln 2b 
und 3a erstmals eine Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2004 erstellt. 

Durch Beschluss des Kabinettsausschusses „Verwaltungsreform und Ver-
waltungsinformatik“ vom 13. Januar 2004 wurde festgelegt, dass die Er-
öffnungsbilanzen bzw. Jahresabschlüsse der Buchungskreise zu Teilkonzern-
bilanzen auf Ebene der obersten Landesbehörden zusammengeführt werden. 
Die Feststellung und Prüfung der Teilkonzernbilanzen erfolgt durch den Lan-
desrechnungshof. 

Um sicherzustellen, dass die Buchungskreise des Landes die Eröffnungs-
bilanzen und Jahresabschlüsse nach einheitlichen Vorgaben erstellen, wurde 
das Kontierungshandbuch als Anlage zu VV zu § 71a LHO und damit als 
verbindliche Grundlage in Kraft gesetzt. 

e)  Erstellung von Produkthaushalten ab dem Haushaltsjahr 2005 

Das Projekt sieht vor, dass der Hessische Landeshaushalt bis 2008 komplett 
über Produkte abgebildet wird. So sind inzwischen für sämtliche Verwal-
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tungsbereiche Produkte definiert worden, wobei das „Wie“ der Produkt-
bildung in einigen Bereichen (Judikative, Legalitätsprinzip etc.) nicht immer 
gleich auf der Hand lag. Auch deswegen nicht, weil Hessen bei der Definition 
eines Produktkataloges eine bundesweite Vorreiterrolle einnimmt und auf 
keine Erfahrungen in anderen Verwaltungen zurückgreifen konnte. Schließ-
lich ist es trotz gewisser Besonderheiten gelungen, dass alle Bereiche des 
Landeshaushaltes künftig auf Basis von Produkten budgetiert werden können. 
Wobei alle Produkte so definiert sind, dass sie sowohl den politischen, recht-
lichen, fachlichen als auch kaufmännischen Anforderungen genügen. Damit 
betten sich die Produkte für alle Verwaltungsbereiche in ein gesamtheitliches 
vierstufiges Steuerungssystem ein. Ausgangspunkt ist hierbei ein mit dem 
Regierungsprogramm abgestimmtes Oberziel (1. Stufe) für den jeweiligen Po-
litikbereich (z. B. Bildung, Innere Sicherheit, Justiz, Finanzen etc.), welches 
von jedem Ressort durch Fachziele (2. Stufe) konkretisiert wurde. Diesen 
Fachzielen sind die Produkte (3. Stufe) zugeordnet, wodurch dokumentiert 
wird, welche Verwaltungsaufgaben welchen Zielen dienen. Da die Produkte 
der politischen Steuerung durch den Landtag und die Landesregierung dienen 
und daher große Aufgabenbereiche umfassen, sind sie zur verwaltungs-
internen Steuerung jeweils in eine Vielzahl von Leistungen (4. Stufe) auf-
gegliedert. Auch die Leistungsdefinition ist bereits in allen Verwaltungs-
bereichen erfolgt. 

Damit ist landesweit die Grundlage für die Einführung des Produkthaus-
haltes geschaffen. Für folgende Verwaltungsbereiche wurde bereits 2005 ein 
Produkthaushalt eingeführt: 
1. Hessisches Statistisches Landesamt 
2. Kultusministerium 
3. Hessisches Finanzgericht 
4. Hessische Bezügestelle 
5. Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung 
6. Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
7. Hessen Forst 

Darüber hinaus sind seit dem Haushaltsjahr 2005 auch alle Förderprogramme 
und Zuwendungen als Produkthaushalt dargestellt. Für das Jahr 2006 ist die 
Einführung weiterer Produkthaushalte vorgesehen. 

Dazu mussten die Verwaltungseinheiten/Mandanten erstmals für das 
Haushaltsjahr 2005 einen Wirtschaftsplan als Haushaltsvoranschlag vorlegen. 
Dieser setzt sich aus Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan zusammen. Die Pi-
lotverwaltungen Hessisches Kultusministerium und Hessische Verwaltung für 



 Hessen 189

Bodenmanagement und Geoinformation haben ihren Haushaltsvoranschlag 
bereits in dem durch SAP/R3 unterstützten Budgetplanungsprozess erstellt. 

f)  Kontraktmanagement 

Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ hat 
in seiner Sitzung am 11. März 2004 das Rahmenkonzept zum Kontraktma-
nagement verabschiedet. Damit liegt ein weiterer konzeptioneller Baustein 
der Neuen Verwaltungssteuerung für die Landesverwaltung vor.  

Mit dem Kontraktmanagement wird ein wesentliches Ziel der Neuen Ver-
waltungssteuerung – nämlich die dezentrale Budgetverantwortung – um-
gesetzt. Die (Fach-)Führungskräfte werden in die Pflicht genommen, das 
gesamte Budget (Personal- und Sachmittel) für ihren Verantwortungsbereich 
zu planen und im „Auge zu behalten“. Hierbei werden sie – wie in der 
Industrie auch üblich – durch einen Controller unterstützt. Damit das verein-
barte Budget eine höhere Bindungswirkung hat, soll das Ergebnis in einem 
Kontrakt fixiert werden.  

Letztlich geht es darum, per Kontrakt verbindlich festzulegen, dass nur die 
Erledigung eines definierten Aufgabenumfanges auch den Anspruch auf Res-
sourcen nach sich zieht. 

Damit soll dort, wo die Fachaufgaben erledigt werden, auch ein Bewusst-
sein entstehen, welche Ressourcen hierfür notwendig sind. Letztlich soll künf-
tig auch der Erfolg der Führungskraft daran gemessen werden, ob das ge-
plante Budget eingehalten wurde. 

g)  Balanced Scorecard 

Der Grundgedanke der Balanced Scorecard (BSC) ist, dass Organisationen 
am Ende genau das bekommen, was sie auch messen. Eine klassische BSC 
weist daher neben finanzwirtschaftlichen Kennzahlen auch Kennzahlen in den 
Perspektiven Kunden, interne Prozesse und Innovation / Entwicklung aus, um 
so eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen zu ermöglichen. Sie dient 
dem Management des Unternehmens als Steuerungsinstrument und soll zur 
besseren Erreichung von Unternehmenszielen sowie der Umsetzung von Vi-
sionen und Unternehmensstrategien beitragen. Auf diese Weise werden neben 
den finanziellen Größen, die auf Vergangenheit abstellen, Indikatoren für die 
Darstellung zukünftiger Sachverhalte in die Betrachtung und somit Steuerung 
integriert. 
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Mit Erstellung des Controllingkonzeptes wurde der Grundgedanke der 
BSC auch im Land Hessen aufgenommen. In dem Konzept ist die Forderung 
nach einem strukturierten und umfassenden Kennzahlensystem verankert. 
„Dieses Kennzahlensystem soll nicht allein die Grundlage eines Controllings 
im Sinne der Zielerreichung sein, sondern auch dazu dienen, die wichtigen 
strategisch-politischen Ziele der Landesregierung zu kommunizieren und kon-
tinuierlich zu überprüfen. 

So wurden für die Leistungssteuerung folgende fünf Dimensionen in den 
VV zu § 7a LHO festgelegt: 

• Leistungswirkung 

• Finanzwirtschaft 

• quantitative und qualitative Leistungsmerkmale 

• Prozessqualität 

• Kundenzufriedenheit 

Die Leistungssteuerung mit der BSC für Produkte (kurz: Produkt-BSC oder 
Produkt-Scorecard) soll im Weiteren um eine strategische Steuerung der ein-
zelnen Behörden (Organisationssteuerung) mit Hilfe der BSC ergänzt werden. 

Ebenso postuliert der „Leitfaden Ziel- und Produktdefinition“ die Ver-
zahnung von fachlich-politischen Zielen und Produkten und begründet dies 
mit der Erläuterung, dass Produkte Zielen dienen müssen und Grundlage für 
die Ermittlung der Verwaltungskosten und für die künftige Budgetzuweisung 
durch den Landtag sind. 

Mit Hilfe der Methodik „Balanced Scorecard“ lassen sich komplexe Zu-
sammenhänge übersichtlich und klar darstellen. 

Mit dem Aufbau einer BSC wird eine ganzheitliche Sicht auf die Produkte 
möglich. Für die fünf Dimensionen werden Ziele festgelegt, deren Abhängig-
keiten sich mit Hilfe der Ursache-Wirkungsbeziehungen darstellen lassen. 
Definierte Kennzahlen für jedes Ziel messen den zugehörigen Zielerrei-
chungsgrad. 

Die Methode vermittelt die Zielorientierung der einzelnen Produkte und 
politische Gewichtungen können durch die jeweilige Budgetierung dieser 
Produkte gesteuert werden. 

h)  Hessisches Competence Center (HCC) 

Die Anbindung der Einführungsstaffel 4 a an das SAP-System erfolgte für das 
Hessisches Competence Center (HCC) ohne nennenswerte Probleme. 
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Das fachliche HCC (FHCC) hat für den Bereich der Rechnungseingangs-
bearbeitung ein so genanntes OCR (optical character recognition) – Scan-
ningverfahren eingeführt. Hierdurch wird dieser Arbeitsprozess weitgehend 
automatisiert, so dass Personalressourcen für andere Arbeitsbereiche ge-
wonnen wurden. 

Gewicht gewinnt jetzt der weitere Aufbau des Bilanzteams zur Unter-
stützung der Bilanzierungsarbeiten, die künftig in allen Buchungskreisen und 
Fachverwaltungen zu leisten sind. 

Besondere Bedeutung kam wiederum dem Schulungsbereich zu, der um-
fangreiche Anwenderschulungen im Rechnungswesen und Human-Resour-
ces-Bereich (HR) durchgeführt hat und insbesondere im HR-Bereich Schu-
lungssonderbedarfe erfüllen konnte, die eine sehr positive Resonanz hatten. 

Neue Aufgabenfelder sind das Mitwirken bei der Ausbildung der Bilanz-
buchhalter, Schulungen für PVS-gemeldetes Personal sowie die Durch-
führung von Schulungen für Buchungskreise, die für 2006 einen Produkt-
haushalt aufstellen werden.  

3  Stärkung der Eigenverantwortung und  
Wettbewerb der Schulen 

Das regionale Bildungsprogramm im Projekt „Schule gemeinsam verbessern“ 
in der Region Groß-Gerau wurde zwischen den Projektpartnern im Lenkungs-
ausschuss abgestimmt und auf der Grundlage von Beschlüssen für die Reali-
sierung weiterentwickelt. 

In der Bildungsregion Main-Taunus-Kreis wurde die Bestandsaufnahme 
im Hinblick auf ein gemeinsames Bildungsprogramm abgeschlossen. Ein 
Strategieworkshop der Projektpartner Anfang 2006 soll zur Definition ge-
meinsamer regionaler Ziele dienen. 

Im Rahmen der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems läuft die 
zweite Phase, in der weitere 15 Schulen das in Niedersachsen eingesetzte 
Qualitätsinstrumentarium anwenden. Insgesamt sind dann bereits 20 Schulen 
an der Qualitätsentwicklung beteiligt. Der regionale QM-Prozess wird zu-
künftig eng mit dem Qualitätsrahmen des neuen hessischen Instituts für 
Qualitätsentwicklung verzahnt. 

Zum Austausch von Best-Practice-Ansätzen wurde ein regionales Fort-
bildungsnetzwerk ins Leben gerufen, dem zunächst Grund- und Förder-
schulen angehören. Ziel ist es dabei, die Erfahrungen und das Wissen aus ver-
schiedenen Schulen regional zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. 
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Die Ausbildung regionaler Trainer zur Qualitätsentwicklung startete Mitte 
Dezember 2005. 

Zur dezentralen Unterstützung des Prozesses sollen ebenfalls ab März 
2006 schulinterne Evaluationsberater ausgebildet werden. 

In den Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetterau haben die Pro-
jektorganisationen die Arbeit aufgenommen. 

Zum weiteren Roll-Out des Kooperationsmodells „Schule gemeinsam 
verbessern“ sollen im Jahr 2006 grundlegende Verhandlungen zwischen dem 
Land und den kommunalen Spitzenverbänden beginnen. 

Die Bereitstellung eines Budgets für jede Schule stellt ein Sonderprojekt 
innerhalb der Neuen Verwaltungssteuerung dar. Damit wird die Schulleitung 
vor Ort in der Lage sein, selbst über den Mitteleinsatz zu entscheiden. 

Zur Einführung von SAP für die Schulen wurde im Jahr 2005 ein Pilot-
projekt im Staatlichen Schulamt Groß-Gerau und Main-Taunus-Kreis mit 
folgender Aufgabenstellung durchgeführt: 

„Modellierung eines den Vorgaben des Landesreferenzmodells und 
den gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäßer Buchführung / Bilan-
zierung entsprechenden zukunftsorientierten kaufmännischen Rech-
nungswesen für eine Pilotregion.“ 

Dieses Modell soll zudem Basis für die Einführung in der Fläche sein. 
Eingeführt werden die SAP-Module FI (Finanzwirtschaft), PSM (Haus-

haltsmanagement), CO (Kostenrechnung) und in Ausnahmefällen FI-AA (An-
lagenbuchhaltung). 

Nachdem die Kostenstellenstruktur für die Schulen der Pilotregion erstellt 
und die Kostenträger definiert waren wurde im November 2005 ein Produk-
tivtest erfolgreich durchgeführt. 

Die Übertragung des Pilotprojektes auf die Bildungsregionen in den 14 
Schulamtsbereichen ist für das Jahr 2006 vorgesehen; die Produktivsetzung 
erfolgt am 01.01.2007. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  EDV-gestütztes Personal- und Stellenverwaltungssystem durch  
SAP R/3 HR (Human Ressources) 

Ziel der hessenweiten Einführung der Software „SAP R/3 HR“ ist, bis Ende 
2006 alle Landesbediensteten (ca. 150.000 ohne Hochschulen und Uni-
versitätskliniken) in einem System zu verwalten, abzurechnen und zu bewirt-
schaften. Basierend auf einer einheitlichen Datenbasis werden die Personal-
prozesse neu gestaltet und ressortübergreifende, standardisierte Verfahren im 
Personalwesen geschaffen.  

Zunächst wurde in einem Entwicklungsprojekt die von der Fa. SAP ge-
lieferte Standardversion der Software an die Bedürfnisse der Landesver-
waltung angepasst und ein im Prinzip für alle Dienststellen der Landes-
verwaltung verwendbares so genanntes Landesreferenzmodell (LRM HR) er-
arbeitet. Aufgrund des Umfangs war es nicht sinnvoll, dieses zeitgleich in 
allen Dienststellen und mit allen Komponenten einzuführen. Vielmehr wurde 
pro Gruppe (Personalverwaltung, Personalabrechnung, Veranstaltungsmana-
gement und Versorgung) eine separate Staffelplanung von 2002 bis 2006 auf-
gestellt.  

Für den Januar 2004 konnten alle Lehrkräfte, also ca. 61.500 Personalfälle 
und mehr als ein Drittel aller aktiven Beschäftigten des Landes Hessen mit 
SAP HR abgerechnet werden. Bei den weiteren Umsetzungsprojekten wurde 
die Personalverwaltung und –abrechnung getrennt auf SAP R/3HR um-
gestellt.  

In verschiedenen Staffeln der Umsetzungsprojekte gelang es bis Januar 
2006 115.500 Landesbedienstete in 189 von 280 personalverwaltenden 
Dienststellen auf SAP R/3 HR umzustellen. Nach Durchführung von Massen-
tests konnten ab Januar 2006 insgesamt rund 108.000 Landesbedienstete ihre 
Bezügeabrechnung mittels SAP R/3 HR erhalten. 

Die personalverwaltenden Dienststellen geben die Daten, die vor Ein-
führung von SAP R/3 HR in Papierform an die Hessischen Besoldungsstelle 
(HBS) geliefert wurden, selbst in das System ein. Die Bezügebearbeiter der 
HBS ergänzen diese Maßnahmen immer dann durch eigene Eingaben, wenn 
die HBS in ihrer Zuständigkeit Entscheidungen zu treffen hat (z. B. Kinder-
geld, Familien- und Ortszuschlag, Sozialversicherung, Zusatzversorgung). 
Die Abgrenzung der Zuständigkeit ist mit dem Rollenkonzept umgesetzt wor-
den. Jeder Bearbeiter kann nur die Daten pflegen, für die er zuständig ist und 
nur die Daten ansehen, die er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt. 
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Auch die rund 58.000 Abrechnungsfälle der Versorgungsempfänger konn-
ten bis Juni 2005 auf das neue System umgestellt werden. Seit dem  1. August 
2005 werden auch alle neuen Versorgungsempfänger des Landes mit SAP be-
arbeitet. Damit ist die Einführung der Komponente Versorgung ab-
geschlossen. 

Die Komponente Veranstaltungs- und Tagungsstättenmanagement  wurde 
bisher im Amt für Lehrerbildung und in der zentralen ressortübergreifenden 
Fortbildung im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport eingeführt. 
In 2005 erfolgte der Produktivstart im Bereich der Polizeiverwaltung, dem 
Hessischen Competence Center, in der Oberfinanzdirektion und im Studien-
zentrum der Finanz- und Justizverwaltung Rotenburg a. d. F,  in der Hessi-
schen Zentrale für Datenverarbeitung, in der Hessischen Landesfeuerwehr-
schule und in den Hessischen Studienseminaren. 

2.  Personalentwicklung 

Am 1. Januar 2003 ist das Rahmenkonzept der Personalentwicklung in der 
hessischen Landesverwaltung in Kraft getreten (Staatsanzeiger für das Land 
Hessen 2002, S. 4363 ff.). Damit wurde eine für die Personalentwicklung in 
allen Landesbehörden verbindliche Basis geschaffen. Schwerpunkt ist dabei 
die Mobilität der Landesbeschäftigten, also der Bereitschaft den Arbeitsplatz 
im Laufe der beruflichen Entwicklung zu wechseln um neue Erfahrungen in 
anderen Bereichen der Landesverwaltung zu machen. Dieser Arbeitsplatz-
wechsel ist Bestandteil der Führungskräfteentwicklung. Daneben enthält das 
Rahmenkonzept Vorgaben zum Hierarchieabbau und zur Delegation von Ver-
antwortung. 

Durch ressort-, fachverwaltungs- oder behördenbezogene Personalent-
wicklungskonzepte muss das Rahmenkonzept konkretisiert werden. Hierfür 
macht es verbindliche Vorgaben, von denen nur bei ressort-, fachverwaltungs- 
oder behördenspezifischen Besonderheiten abgewichen werden darf. 

a)  Rotation der Bewerberinnen und Bewerber um Führungsfunktionen 

Bewerberinnen und Bewerber für Führungsfunktionen müssen über be-
stimmte Mindesterfahrungen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen ver-
fügen. Durch die entsprechende Rotation wird das Fachwissen verbreitet und 
die soziale Kompetenz verbessert. Ferner wird durch die Kenntnis der 
Arbeitsweisen verschiedener Behörden die Zusammenarbeit optimiert. 
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Die Landesregierung hat verbindliche Mobilitätsrichtlinien für den höhe-
ren Dienst beschlossen (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2004, S. 1306), 
die aufgrund der Erfahrungen des ersten und zweiten Rotationsdurchgangs 
überarbeitet wurden und nun ab dem dritten Rotationsdurchgang zum 
01.01.2006 in der überarbeiteten Form für alle Führungskräfte maßgebend 
sind (Kabinettsbeschluss vom 21.November 2005). 

In Zukunft wird ein Aufstieg in bestimmte Führungspositionen von dem 
Nachweis von Kenntnissen und Erfahrungen in mindestens vier ver-
schiedenen Arbeitsbereichen auf zwei unterschiedlichen Verwaltungsebenen 
abhängig gemacht. Damit wird den ständig wachsenden Anforderungen an die 
Verwaltung Rechnung getragen. Sie erfordert Führungskräfte, die aufgrund 
ihrer umfassenden und vielfältigen Erfahrungen in der Lage sind, nicht nur 
die unmittelbar auf ihre eigene Behörde bezogenen, sondern auch die über-
greifenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen 
ihres Handelns sicher beurteilen zu können.  

Das Landesrotationsverfahren, das in der Mobilitätsrichtlinie geregelt ist, 
sieht die Rotation zu einem festen Stichtag eines jeden Jahres, zum 02.01., 
vor. Die Dauer des Arbeitsplatzwechsels beträt im Regelfall ein Jahr. Die 
Vermittlung der Personen und Stellen, insbesondere der Abgleich von Eig-
nungen und Anforderungen, erfolgt durch die Personalvermittlungsstelle 
(PVS) des Landes.  

In den ersten beiden Rotationsdurchgängen konnten 13 Personen ver-
mittelt werden, im 3. Rotationsdurchgang, der am 01.01.2006 begonnen hat, 
konnten 15 Personen vermittelt werden.  

b)  Personalentwicklungsplanung/Controlling 

Personalentwicklung kann sinnvoll nur auf der Basis mittelfristiger Voraus-
sagen zu der Frage stattfinden, wie viel Personal in welcher Qualität für 
welche Aufgaben in der Zukunft zur Verfügung stehen muss (Personal-
bedarfsplanung). 

Mit dem SAP-Modul Human Ressources (HR) wird in der gesamten Lan-
desverwaltung eine Standardsoftware eingeführt, die stellen- und kosten-
orientierte Prognosen über quantitative und qualitative Entwicklungen im 
Personalwesen ermöglicht und eine Personalentwicklungsplanung wesentlich 
erleichtern wird. 

Das vorzusehende Controlling wird über den erfolgreichen Einsatz der 
Personalentwicklungsmaßnahmen Auskunft geben. 
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Die ressort-, fachverwaltungs- oder behördenbezogenen Personalent-
wicklungskonzepte sollen für jede Personalentwicklungsmaßnahme ein ent-
sprechendes Controlling vorsehen. 

c)  Grundsätze über Führung und Zusammenarbeit 

Auf der Grundlage des Rahmenkonzepts der Personalentwicklung hat das 
Hessische Ministerium des Innern und für Sport in Abstimmung mit allen 
Ressorts die bestehenden  Grundsätze über Führung und Zusammenarbeit um-
fassend überarbeitet.   

d)  Vorgesetztenrückmeldung 

Nach Durchführung eines Modellversuchs im Jahre 2003 und 2004 in den 
Ministerien und in der Hessischen Staatskanzlei wurden der darüber erstellte 
Erfahrungsbericht mit allen Ressorts abgestimmt und Grundsätze zur Vor-
gesetztenrückmeldung erarbeitet. Anhand dieser Grundsätze kann jede Füh-
rungskraft ein „feed-back“ zu ihrem Führungsstil und ihren Führungsquali-
täten erhalten, ohne dass dies ihrem Vorgesetzten bekannt wird.  

3.  Personalvermittlungsstelle  

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landes zu erhalten, hat die Lan-
desregierung im Rahmen der Operation „Sichere Zukunft“ weit reichende 
Einsparungs- und Rationalisierungsmaßnahmen ergriffen. Dazu gehört u. a. 
das Gesetz über die Reduzierung von Stellen in der Landesverwaltung, das bis 
zum Jahr 2008 einen Abbau von rund 9.700 Stellen vorsieht. Um dieses Ziel 
zu erreichen sollen freiwerdende Stellen vorrangig durch landeseigene Be-
schäftigte und nicht durch externe Bewerber besetzt werden. Der Abbau der 
Stellen soll dabei ohne betriebsbedingte Kündigungen durchgeführt werden. 
Von den im Land Hessen beschäftigten 150.000 Bediensteten, scheiden jähr-
lich etwa drei Prozent aus Alters- und sonstigen Gründen aus. Die dadurch 
freiwerdenden Stellen sind bisher weitgehend von außen wieder besetzt wor-
den. 

Aufgabe der durch das Zukunftssicherungsgesetz errichteten Personal-
vermittlungsstelle (PVS) ist es, Landesbeschäftigte, deren bisherige Auf-
gabenbereiche wegfallen, auf die frei werdenden Stellen in der Landesver-
waltung zu vermitteln. Die Tätigkeit der PVS wird insoweit flankiert durch 
einen modifizierten Einstellungsstopp (für externe Bewerber) sowie durch das 
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Erfordernis einer Unbedenklichkeitserklärung durch die PVS für alle Fälle 
einer (ausnahmsweise erfolgenden) externen Einstellung. 

Die Ressorts und die zu ihnen gehörigen Behörden wurden durch das Zu-
kunftssicherungsgesetz verpflichtet, die auf sie entfallenden Personalabbau-
stellen auf der Basis einer aufgabenkritischen Auswahl zu personalisieren und 
die entsprechenden Personen namentlich gegenüber der PVS zu benennen. 

Damit der Arbeitsplatzwechsel auch von den Betroffenen als Chance ge-
sehen und genutzt werden kann, stellt die PVS ein umfassendes Angebot an 
Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen bereit, die eine berufliche Wei-
terentwicklung ermöglichen sollen. 

Die Schulungen reichen von Qualifizierungsmaßnahmen zur/zum Bilanz-
buchhalter/in über das Angebot von Ausbildungsgängen für den mittleren und 
gehobenen Dienst der Justiz-, Polizei- und Steuerverwaltung bis hin zum 
Lehramtsstudium. Auch Verwaltungsgrundlehrgänge und Schulungen im 
SAP- und IT Bereich erhöhen die Einsatzmöglichkeiten der Landesbe-
diensteten. 

Nicht zuletzt aufgrund ihrer zahlreichen Qualifizierungsmaßnahmen kann 
die PVS auf einen hohen Vermittlungserfolg verweisen. Im Januar 2006 sind 
nur noch ungefähr ein Viertel der Bediensteten, die an die PVS gemeldet 
wurden, auf freiwerdende Stellen in der Landesverwaltung zu vermitteln.  

VII.  Regelungsoptimierung 

Die im Berichtszeitraum 2003/2004 aufgeführten Maßnahmen befinden sich 
zur Zeit in der Umsetzung. 

VIII.  eGovernment 

1.  Bestellung eines Chief-Information-Officers (CIO) 

Die Umsetzung von eGovernment in der Hessischen Landesverwaltung be-
deutet nicht nur Arbeitsvereinfachung und mehr Komfort für die Bürgerinnen 
und Bürger. Sie bedeutet auch weit reichende Veränderungen in der Organisa-
tion der Verwaltung und ihrer Arbeitsabläufe. Die strategische Steuerung und 
Implementierung von eGovernment, die Koordinierung der dazu laufenden 
Projekte und die Festlegung landesweiter Standards übernimmt ressort-
übergreifend der Bevollmächtigte für eGovernment und Informationstechno-
logie, Staatssekretär Harald Lemke, mit dem erstmalig eine öffentliche Ver-
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waltung die Position eines CIO (Chief-Information-Officer) vergleichbar zur 
privaten Wirtschaft eingerichtet hat. 

Die politische Steuerung der Prozesse nimmt der Kabinettsausschuss 
„Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ in allen Grundsatzfragen 
wahr. Technische und fachliche Unterstützung kommt von der Hessischen 
Zentrale für Datenverarbeitung, die im Finanzministerium angesiedelt ist.  

2.  eGovernment Masterplan 2003 - 2008 

Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ hat 
am 28. Oktober 2003 den eGovernment Masterplan 2003-2008 verabschiedet. 

Durch Erlass des CIO vom 30.12.2004 wurde der eGovernment-Stan-
dardisierungsprozess festgelegt. 

eGovernment in der Hessischen Landesverwaltung verlangt die Definition 
und Anwendung von Standards für zentrale, aber in Teilen auch für dezentrale 
Systemlandschaften. Diese Standards müssen definiert werden und unter-
liegen einer am technischen Fortschritt und den verwaltungstechnischen Ge-
gebenheiten angepassten Fortschreibung. Der Bevollmächtigte für eGovern-
ment und Informationstechnologie setzt diesen Prozess zur Definition und 
Anpassung von IT-Standards in der Hessischen Landesverwaltung in Kraft. 

Der o. a. Erlass beschreibt den Standardisierungsprozess eGovernment-
Architektur, das heißt, seine Rollen, seine Abläufe sowie Vorgehensweise und 
seine Standardisierungs-Objekte. Darüber hinaus klärt es die in diesem Zu-
sammenhang notwendigen Begriffe. 

Die eGovernment-Architektur definiert unter anderem ressortübergrei-
fende Querschnittsverfahren, technische Standards und die notwendigen 
Schnittstellen zwischen den eGovernment-Verfahren. Sie berücksichtigt ex-
terne Standards, die sich aus der Zusammenarbeit mit Bund und Kommunen 
ergeben. Zur verbindlichen Definition von eGovernment-Standards innerhalb 
der Hessischen Landesverwaltung müssen zwei Punkte im Voraus geklärt 
werden: 

• In welchem Prozess wird die Standardisierung innerhalb der Hessischen 
Landesverwaltung organisiert? 

• Was soll konkret standardisiert werden, das heißt, was sind die Objekte 
(managed objects) der Standardisierung? 

Da diese beiden Punkte bereits Standards begründen, sind sie ihrerseits Ge-
genstand des Standardisierungsprozesses. 
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Abgrenzung Landesarchitektur vs. Ressortarchitektur 
Die Standardisierung innerhalb der Hessischen Landesverwaltung muss be-
rücksichtigen, dass viele Fachverfahren in den Ressorts im Rahmen von Ko-
operationen oder Bund/Länderarbeitsgruppen erstellt und gepflegt werden, 
zum Beispiel INPOL (Polizei), MESTA (Staatsanwaltschaft), IABV (Steuer-
verwaltung). 

Vor diesem Hintergrund wird die IT-Architektur innerhalb der Hessischen 
Landesverwaltung in eine Querschnittsdomäne und ressortspezifische Fach-
domänen unterteilt. 

• Die Querschnittsdomäne, wie sie im „eGovernment Masterplan Hessen 
2003-2008“ beschrieben ist, liegt in der Verantwortung des Bevoll-
mächtigten für eGovernment und Informationstechnik und regelt die 
landesweiten Standards. 

• Die Fachdomänen liegen in der Verantwortung der jeweiligen Ressorts. 

Da Querschnitts- und Fachdomänen sich spätestens am Arbeitsplatz über-
schneiden und in der Regel auch das Netzwerk teilen, ist eine intensive Ab-
stimmung aller Beteiligten notwendig. Der Standardisierungsprozess dient 
auch dieser Abstimmung und soll sicherstellen, dass keine übergreifenden 
Standards definiert werden, die mit den Facharchitekturen unverträglich sind. 

Der vorliegende Standardisierungsprozess regelt nur die Querschnitts-
domäne. 

Übersicht des Standardisierungsprozesses 
Die Standardisierung läuft in drei Prozessschritten ab: 

• Pflege der Liste Managed Objects (LMO) 

• Definition von Standards 

• Pflege von Standards. 

Durch Erlass des CIO vom 03.02.2005 wurden Standards der eGovern-
ment-Architektur in der Hessischen Landesverwaltung; Hessen Corpo-
rate Network 2004 (HCN 2004) festgelegt: 

a)  Meta-Verzeichnis 

Das Meta-Verzeichnis dient der zentralen Konsolidierung und Synchronisie-
rung von Benutzerinformationen und Benutzerkonten. In der ersten Stufe wird 
ein zentraler Verzeichnisdienst aufgebaut mit dem Ziel eines landesweit kon-
sistenten und dynamischen Verzeichnisses. Dieses Meta-Verzeichnis wird aus 
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den HR-Systemen (SAP-HR, KIDICAP) mit Namen, Adress- und Organisati-
onsinformationen und aus den Active-Directory (AD) Systemen mit der E-
Mail-Adresse gespeist. 

b)  Active Directory (AD) 

In der Hessischen Landesverwaltung werden eine Vielzahl von Microsoft Ac-
tive Directory Systemen für die Benutzer-Verwaltung und -Anmeldung ein-
gesetzt. Mit dem Ziel der Harmonisierung der AD-Domänen wurden die 
Systeme in einem ersten Schritt bis Ende 2004 auf eine einheitliche Active 
Directory Version aktualisiert. 

In einem zweiten Schritt werden alle in der Landesverwaltung ein-
gesetzten AD-Domänen und anderen Benutzer-Verwaltungs- und –Anmel-
dungssysteme in die neue AD-Domäne „itshessen.hessen.de“ migriert. 

c)  E-Mail 

Für die Hessische Landesverwaltung wird ein neuer, zentraler E-Mail-Dienst 
mit standardisierten Funktionalitäten aufgebaut. Der E-Mail-Dienst wird rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen. Die Migration der Dienststellen auf die 
neue Plattform ist größtenteils bis Ende 2006 vorgesehen. 

d)  Public Key Infrastruktur (PKI) 

Für die Beschäftigten der Hessischen Landesverwaltung wird die elektroni-
sche Unterschrift auf Basis der fortgeschrittenen Signatur im Binnenverhältnis 
und die qualifizierte Signatur für besondere Anforderungen in der Kommuni-
kation mit Bürgern, der Wirtschaft und anderen Verwaltungen eingeführt. 
Diese elektronische Unterschrift stützt sich auf SmartCards, die die erforder-
lichen Zertifikate enthalten. Darüber hinaus enthalten die SmartCards Win-
dows-Logon-Zertifikate, die für die Anmeldung der Benutzer an ihrem PC-
Arbeitsplatz genutzt werden.  

3.  Corporate Identity der Landesverwaltung 

Die Landesregierung strebt eine Vereinheitlichung der Corporate Identity (CI) 
im Zusammenhang mit einer ressortübergreifenden Portallösung unter dem 
Dach von „hessen.de“ an. 
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Es soll ein gemeinsames Bewusstsein aller Landesbediensteten geschaffen 
werden, in einem gemeinsamen „Konzern Land Hessen“ dem Wohl der Bür-
ger des Landes zu dienen. Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 
01.03.2004 wurden Richtlinien für die Vereinheitlichung des Erscheinungs-
bildes der Hessischen Landesregierung erlassen. Ziel der Vereinheitlichung 
ist es, die bislang uneinheitliche visuelle Kommunikation der Hessischen 
Landesregierung zu beenden und stattdessen mit einer standardisierten Kom-
munikation (Corporate Design) nach außen aufzutreten. Die Richtlinien gel-
ten für den gesamten Bereich der Hessischen Landesregierung. Die Ministe-
rien sind gehalten, die Umsetzung der Richtlinien auch für den nach-
geordneten Bereich sicherzustellen.  

4.  Einheitliches Dokumentenmanagementsystem (DMS) 

Ein landesweit technisch und organisatorisch einheitliches Dokumenten-
management ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen und 
transparenten Verwaltung. In diesem Projekt werden in einer ersten Phase die 
Registraturen der Verwaltung auf das Dokumentenmanagementsystem 
DOMEA umgestellt. Zum April 2004 wurde DOMEA an 300 Arbeitsplätzen 
im hessischen Justizvollzug eingeführt. Dabei wurden Vorgänge, Akten und 
Postmappen eingescannt. Weitere 300 Arbeitsplätze wurden zum Oktober 
2004 ausgestattet. 

Als erstes Ministerium startete das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung mit der pilotweisen Einführung des Bearbeiter-
Clients (MDC) im Dezember 2005 mit knapp 20 Personen. Integriert sind die 
Ebenen von der Abteilungsleitung bis zur Sachbearbeitung sowie der Regist-
raturbereich.  

Mitte Januar 2006 folgte ein weiterer Pilotstart, und zwar im Finanz-
ministerium mit rd. 50 Personen. Hier wird zunächst das so genannte „Re-
chercheprofil“ genutzt, d. h. die Bearbeiter können im System nach Akten, 
Vorgängen und Dokumenten suchen und sie sich am Bildschirm für die Be-
arbeitung anzeigen lassen.  

Das Kultusministerium folgte als drittes Ministerium, ebenfalls im Januar 
2006 mit der Pilotierung des MDC in den Bereichen „Bürgerbüro“ und „Bu-
chungsservice“. 

Die nächsten Pilotierungsvorhaben sind für das zweite Quartal 2006 vor-
gesehen, und zwar das Innenministerium mit dem „Ausländerreferat“ mit ca. 
10-12 Personen sowie das Wissenschaftsministerium mit etwa 55 Personen 
im Ministerium und ca. 30 Personen bei den Staatsarchiven. 
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Das Projekt wird sich 2006 verstärkt dem Thema „rechtsverbindliche e-
lektronische Akte“ zuwenden. Hier wird zu prüfen sein, welche Vorschriften 
entsprechend anzupassen und welche organisatorischen Regelungen, z. B. 
hinsichtlich bestimmter Verwaltungsabläufe, zu treffen sind. 

5.  Binnenmodernisierung der hessischen Justiz 

Die Projekte der "Binnenmodernisierung" der Justiz in der hessischen Justiz 
verlaufen planmäßig. Derzeitige Umsetzungsprojekte sind die Landgerichts-
bezirke Darmstadt und Fulda, das Umsetzungsprojekt Landgerichtsbezirk 
Kassel wurde Ende März 2005 erfolgreich abgeschlossen. Ende 2006 werden 
somit alle Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit erfolgreich den Moderni-
sierungsprozess durchlaufen haben. 

Ende 2004 waren über 7.500 Arbeitsplätze bei Gerichten, Staatsanwalt-
schaften und Justizvollzugsanstalten voll ausgestattet, in das Justiznetz ein-
gebunden und auf Serviceeinheiten umgestellt. 

Seit Juni 2004 können an allen Richter-/Staatsanwalts- und Rechtspfleger-
arbeitsplätzen Internetzugänge mittels einer sicheren und vom hessischen Da-
tenschutzbeauftragten geprüften Terminalserverlösung installiert werden. 
Dies ermöglicht u. a. die Recherche in einem bedeutenden juristischen Fach-
informationssystem. 

Die Einführung des Elektronischen Grundbuchs (EGB) bei allen hessi-
schen Amtsgerichten wurde 2004 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wur-
den 2.626.000 Grundbücher auf die elektronische Bearbeitung umgestellt. An 
ca. 700 Arbeitsstationen wird das EGB justizintern genutzt (Rechtspfleger, 
Serviceeinheiten und Einsichtsbildschirme). Mehr als 1000 externe Nutzer (z. 
B. Notare, Banken, Katasterämter, Finanzämter) sind am (kostenpflichtigen) 
elektronischen Abrufverfahren angeschlossen. 

Im Elektronischen Handelsregister (EHR) wurden bisher 17 von 18 hessi-
schen Registergerichtsbezirken und damit insgesamt 250.634 Registerblätter 
auf die elektronische Registerführung umgestellt. Die Einführung des EHR 
wird Ende 2006 abgeschlossen sein. 

Am 1. April 2005 wurde das Web-Abrufverfahren im EHR für externe 
Nutzer eröffnet und erfreut sich seither regen Zuspruchs. In nur gut zwei Mo-
naten wurden bereits 468 externe Nutzer zugelassen (überwiegend Notare, 
Rechtsanwälte, Banken und Firmen). Das Land Hessen zählt bundesweit zu 
den ersten Bundesländern, die über ein solches (kostenpflichtiges) Web-
Abrufverfahren im Handelsregister verfügen.  
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Elektronischer Zugang zu den Gerichten und Staatsanwaltschaften in 
Frankfurt am Main 
Die hessische Justiz hat den elektronischen Zugang zu den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Frankfurt am Main zum 1. Dezember 2005 eröffnet. 
Damit kann der rechtswirksame Posteingang bei dem Oberlandesgericht, der 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, der Amtsanwaltschaft, dem 
Verwaltungsgericht und dem Sozialgericht in Frankfurt am Main elektronisch 
erfolgen.  

6.  E-Beihilfe 

Seit Januar 2005 werden in einem Pilotbetrieb alle eingehenden Anträge aus-
schließlich elektronisch bearbeitet. In weiteren Schritten wird die Beihilfe-
bearbeitung des Landes sukzessive in den Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungspräsidiums Kassel überführt. Ausgenommen sind der Hessische Landtag 
und der Hessische Rechnungshof. Durch die E-Beihilfe soll die Bearbeitungs-
zeit verkürzt werden. Darüber hinaus sollen Bürger und Verwaltung auch auf 
dem Gebiet der Beihilfeverwaltung die elektronische Kommunikation gleich-
berechtigt neben der Schriftform verwenden können. 

Alle Posteingänge werden digitalisiert und durchlaufen eine elektronische 
Klassifikation und Extraktion. Die gescannten Dokumente und die Vorgänge 
werden im Dokumentenmanagement-Programm DOMEA verwaltet und den 
Sachbearbeitern zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Mittels eines 
weiterentwickelten Fachanwendungsprogramms wird die Beihilfe berechnet 
und die Bescheide erstellt. Druck und Versand erfolgen über eine zentrale 
Druckstraße bei der HZD in Wiesbaden, benötigte Datenabgleiche mit SAP 
werden direkt über Schnittstellen ermöglicht. 

7.  Zentrale Beschaffung 

Das Projekt „Optimierung der Beschaffung“ hat zum Ziel, bei Beschaffungs-
vorgängen der Landesverwaltung einerseits mögliche Einsparpotenziale bei 
den Prozess- und Einkaufskosten zu realisieren und andererseits eine bedarfs- 
und nutzergerechte Versorgung der Dienststellen des Landes Hessen mit den 
von ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Waren und Dienst-
leistungen zu gewährleisten. 

Hierzu wurden klar definierte Beschaffungsprozesse und eine darauf ab-
gestimmte Aufbauorganisation unter Nutzung der sich mittlerweile bietenden 
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Informationstechnologien sowie zentral ausgeschriebener Rahmenverträge 
entworfen. 

Die Beschaffung in der hessischen Landesverwaltung wurde neu aus-
gerichtet. So übernehmen künftig die OFD - Referat Zentrale Beschaffung -, 
die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung und das Präsidium für Technik, 
Logistik und Verwaltung für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche zentrale Ein-
kaufsfunktionen. 

Die Neustrukturierung des Beschaffungsmanagements wird dabei unter-
stützt durch die Implementierung moderner IT-Verfahren, dem E-Procure-
ment und der E-Vergabe. 

Mittels des E-Procurement werden abgeschlossene Rahmenverträge zur 
allseitigen verbindlichen Nutzung in ein katalogbasiertes, elektronisches Be-
schaffungssystem eingestellt, das in das bestehende Rechnungswesen-System 
(SAP R/3) des Landes integriert ist. Hierbei wird auf den „Enterprise Buyer 
Professional“ (EBP) der Firma SAP zurückgegriffen. 

Zum Produktivstart am 01. Juli 2005 wurde ein Standardwarenkatalog aus 
sog. C-Gütern (Güter, die nicht im Anlagevermögen gebucht werden müssen) 
neben den DV-Verbrauchsmaterialien beispielsweise auch Büroartikel in dem 
elektronischen Warenkorb hinterlegt. Ende 2005 wurden Allgebrauchs- und 
Leuchtstofflampen und im Januar 2006 Schmierstoffe hinzugefügt. 

Der Roll-out des E-Procurement wurde zum 1.1.2006 abgeschlossen. Lan-
desweit können sich nunmehr ca. 1.200 Anwender aus allen Ressortbereichen 
des Katalogs bedienen. Nahezu alle Dienststellen nutzen den optimierten Weg 
der Beschaffung. 

Gegenwärtig wird zur Vorbereitung und Ausschreibung der o. g. Rahmen-
verträge oder sonstiger Beschaffungen die Implementierung eines elektroni-
schen Vergabesystems, das die vollelektronische, medienbruchfreie Aus-
schreibung unter Einbeziehung potenzieller Bieter ermöglicht, projektiert. Die 
weitgehende Zentralisierung der Vergabeverfahren und die Häufigkeit, mit 
der diese abgewickelt werden, bieten somit die Gewähr für eine schnellere, 
rechtssichere und vergaberechtskonforme Durchführung von Ausschreibungs-
verfahren.  

8.  Geoinformation 

a)  Einführung einer übergreifenden Geobasis-Plattform für Umweltdaten 

Mit dem Projekt GeoBasis wurde durch das Hessische Ministerium für Um-
welt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) eine Infrastruktur 
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aufgebaut, welche die Nutzung von Umweltdaten innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung optimiert. Die wertvollen und in ihrer Menge überaus beacht-
lichen Geodatenbestände werden nun Behörden, Wirtschaft und Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. 
In der 2½-jährigen Laufzeit wurden u.a. folgende Ziele erreicht: 

• Geobasis- und Geofachdaten werden zentral und performant bereit-
gestellt. 

• Ein Recherchewerkzeug – der „HMULV-Datenkatalog“ - steht zur Ver-
fügung. 

• Der „HMULV-MapViewer“ bietet die Möglichkeit, Geodaten benutzer-
freundlich zu visualisieren. 

Der Startschuss für die Nutzung der Produktiv-Plattform erfolgte am 19. Juni 
2005. Als erste GIS-Internet-Anwendung konnte die „Antragsstellung Onli-
ne“ im Projekt FIS InVekoS GIS (Fachinformationssystem für das „Integrier-
te Verwaltungs- und Kontrollsystem der EU“) erfolgreich in Betrieb ge-
nommen werden. Die Freischaltung weiterer GIS-Internet-Anwendungen 
steht kurz bevor. 

b)  Start eines geografischen Informationssystems (GIS)  
in der Landwirtschaft 

Seit dem Frühjahr 2005 ist es den hessischen Landwirten möglich, ihre land-
wirtschaftlichen Fördergelder alternativ zur bisher üblichen Papierform auch 
über eine Online-Anwendung (über das Internet) oder über eine Offline-
Lösung (mit einer CD) zu beantragen. 

Die für den Landwirt konzipierten Anwendungen Offline-/Online-
Antragstellung sowie auch die innerbehördlich eingesetzte Anwendung 
Schlagkataster (Kataster über die jeweils landwirtschaftlich einheitlich be-
bauten Flächen) zur Bearbeitung der eingegangenen Anträge wurden im 
Rahmen des Projektes FIS InVeKoS GIS auf den Weg gebracht. 

Die Besonderheit dieser eGovernment-Anwendungen besteht in dem Ein-
satz eines Geografischen Informationssystems, welches EU-weit ab 2005 ein-
zuführen war. 

Im ersten Jahr haben bereits ca. 22% aller Antragsteller am heimischen PC 
komfortabel ihren digitalen Antrag gestellt. 

Auch die innerbehördliche Antragsbearbeitung sowie die Vor-Ort-
Kontrolle (VOK) erfolgt seit 2005 erstmalig GIS-gestützt: Mit Hilfe der auf 
den Laptops des Prüfdienstes installierten VOK-Anwendung werden die An-
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gaben des Landwirtes im ausgewählten Prüfgebiet vor Ort kontrolliert. Mit 
der zentral bereitgestellten Schlagkataster-Anwendung wird die Prüfung der 
Antragsdaten vereinfacht: Durch die Hinterlegung von Luftbildern und die 
automatisierte Feststellung von Überlappungen, können die Antragsdaten ef-
fizienter geprüft und etwaige unzulässige Doppelförderungen auf einer Fläche 
aufgedeckt und vermieden werden. 

Mit dem Einzug des GIS in die Landwirtschaft konnten die Verwaltungs-
abläufe optimiert werden.  

9.  Vernetzung Behördenbibliotheken 

Zur Effizienzsteigerung wurde ein elektronischer Bibliotheksverbund ein-
gerichtet, an dem sich gegenwärtig 22 Behördenbibliotheken beteiligen und 
der landesweit für den Beitritt weiterer Bibliotheken offen ist. 

Die uneingeschränkte Online-Nutzung des Staatsanzeigers ist für alle Be-
schäftigten mit Zugang zum Landesintranet realisiert. Es ist nunmehr mög-
lich, Inhalte herunterzuladen und auszudrucken. Damit verbunden ist die 
Möglichkeit, auf den Umlauf des Staatsanzeigers in Papierform zu verzichten 
und ihn den Beschäftigten unmittelbar nach Erscheinen elektronisch zur Ver-
fügung zu stellen. 

Am 22. Juni 2005 hat der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und 
Verwaltungsinformatik“ entsprechend dem Vorschlag der Projektgruppe be-
schlossen, dass für das GVBl. I eine adäquate Verfahrensweise realisiert wer-
den soll. Die dafür notwendigen Verhandlungen mit Verlag und Druckerei 
sind bereits erfolgt, so dass in Kürze auch das GVBl. I unmittelbar nach Er-
scheinen in elektronischer Form über das Landesintranet bereitgestellt wird. 

Darüber hinaus hat der Kabinettsauschuss die Projektgruppe gebeten, die 
Realisierungsmöglichkeiten für eine Einbindung hessischer Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften in einen datenbankbasierten juristischen Online-Dienst 
zu prüfen.  

10.  Internetportal "Kultur" 

Es soll eine (möglichst privatwirtschaftliche) Organisation eines Internet-
portals „Kultur“ zur Information über kulturelle Angebote in Hessen un-
abhängig von der Trägerschaft aufgebaut werden. 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung hat bei Hessen-media einen Antrag zur Erarbeitung eines Konzeptes 
für ein Kulturportal Hessen eingereicht. 
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Ziel des Konzepts ist, eine Kostenschätzung sowie die Projekt- und Ab-
laufplanung zu erstellen und zu klären, in welcher Trägerschaft das Kultur-
portal betrieben werden soll. 

11.  IT-Akademie für Lehrer 

Die für die IT-Fortbildung der Lehrkräfte an beruflichen Schulen und der be-
trieblichen Ausbilder zuständige IT-Akademie arbeitet seit dem 01.01.2004 
als eigenständige Stiftung.  
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Mecklenburg-Vorpommern 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Grundsätzliches 

Die weitere Reform der unmittelbaren Landesverwaltung ist zusammen mit 
der Funktionalreform, der Neuordnung der kreisfreien Städte und Landkreise, 
sowie der Ämter und amtsfreien Gemeinden, der Deregulierung, dem 
eGovernment und dem Personalkonzept 2004/2005 ein wesentlicher Bestand-
teil des Gesamtkonzeptes zur Modernisierung der Verwaltung in Mecklen-
burg-Vorpommern in der vierten Wahlperiode, deren Grundstock mit dem 
Beschluss der Landesregierung zu den Eckpunkten der Reform am 23. Januar 
2003 gelegt wurde. 

Auf dieser Grundlage sowie auf Basis des Landtagsbeschlusses vom 12. 
Mai 2004 zur umfassenden Verwaltungsmodernisierung hatte die Lenkungs-
gruppe Verwaltungsreform einen Vorschlag mit abstrakten Vorgaben zur 
Neustrukturierung der Landesverwaltung erarbeitet. In seiner Sitzung vom 14. 
September 2004 beschloss das Kabinett diese Maßgaben, nach denen die 
Landesverwaltung zu straffen und zu konzentrieren ist und hierfür bestimmte 
Gliederungsprinzipien vorgegeben wurden (insbes. konsequente Umsetzung 
des zweistufigen Verwaltungsaufbaus, Grundsatz der Einheit der Verwaltung, 
ressortscharfe Zuordnung von nachgeordneten Behörden, Einräumigkeit). Die 
Neuordnung der nachgeordneten Bereiche der Ministerien fällt mit der weite-
ren Umsetzung des Personalkonzepts zur Anpassung der Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommerns an das Ausstattungsniveau der finanzschwachen 
westdeutschen Flächenländer zusammen, die zu einem erheblichen Abbau 
von Stellen führen wird. Zu diesem Zweck wird ab dem Jahr 2005 eine Identi-
fizierung von und Aufteilung in Kern- und Überhangstellen vorgenommen. 
Weiter wird das Ziel verfolgt, die innere Organisationsstruktur der Landes-
behörden an dem vom Kernpersonal künftig wahrzunehmenden Aufgaben-
bestand auszurichten.  
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2.  Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung des  
Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Aufgrund der im letzten Länderbericht angesprochenen Ausgangslage hat das 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern federführend den Ressortent-
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern erarbeitet, der von der Landesregierung am 2. Novem-
ber 2004 zur Kenntnis genommen wurde. In der daraufhin eingeleiteten An-
hörung hatten neben den zwölf Landkreisen und sechs kreisfreien Städten 97 
Ämter, 52 amtsfreie und 815 amtsangehörige Gemeinden sowie 125 Ver-
bände und Körperschaften Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 571 Stellung-
nahmen wurden vom Innenministerium geordnet, schematisiert und aus-
gewertet. Zur weiteren Bewertung und Abstimmung der Stellungnahmen 
wurde beim Innenministerium ein Arbeitsstab eingerichtet, dem Vertreter 
aller Ministerien angehörten.  

Die Landesregierung beschloss am 17. Mai 2005 den überarbeiteten Re-
gierungsentwurf, der vom Landtag an den Sonderausschuss „Verwaltungs-
modernisierung und Funktionalreform“ überwiesen wurde. Dieser hat eben-
falls eine Anhörung aller kommunalen Gebietskörperschaften und von Ver-
bänden durchgeführt. Die 290 Stellungnahmen wurden vom Landtag auf-
bereitet.  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung steht im Internet unter www.mv-
regierung.de unter dem Stichwort „Verwaltungsreform“ zur Verfügung. Er 
kann auch anhand der Drucksachennummer 4/1710 aus dem elektronischen 
Parlamentsdokumentationssystem des Landtags bezogen werden  
(www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/). 

3.  Einsparpotentiale der Verwaltungsreform 

Neben der im letzten Länderbericht genannten Untersuchung zu Einspar-
potentialen der Verwaltungsreform hat das Innenministerium Herrn Prof. Dr. 
Helmut Seitz (TU Dresden) beauftragt, die ökonomischen und fiskalischen 
Effekte der Verwaltungsreform zu untersuchen. In seinem im April 2005 vor-
gelegten Gutachten sieht Prof. Seitz alleine in einer Kreisstrukturreform Ein-
sparpotentiale, die er je nach Schätzansatz zwischen 70 und 150 Mio. Euro 
angibt. Demgegenüber seien zwar auch Initialkosten zu verzeichnen. Perma-
nente Mehrkosten seien aber im Vergleich zu den Einsparpotentialen zu ver-
nachlässigen. 

Der Ansatz von Herrn Prof. Seitz wird durch eine von der SPD-
Landtagsfraktion in Auftrag gegebene Studie des Instituts für Wirtschafts-
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forschung Halle (Konsolidierungspotentiale der Verwaltungsreform in M-V. 
Halle Januar 2006) bestätigt, die sogar zu noch höheren Einspareffekten 
kommt. 

4.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

a)  Gemeinsames Mahngericht M-V mit H-H 

Durch Staatsvertrag und Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen 
den Ländern Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Sommer 2005 
wurde die Einrichtung eines gemeinsamen Mahngerichtes unter Nutzung des 
automatisierten Mahnverfahrens innerhalb eines länderweiten Anwender-
bundes begründet. Ziel war und ist, die Wirtschaft durch Beschleunigung der 
Verfahren zu unterstützen, vor allem aber die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes Mecklenburg-Vorpommern zu fördern, und den Verfahrensstan-
dard an den der meisten anderen Bundesländer anzupassen. 

Bei der zentralen, manuellen Bearbeitung von Mahnsachen an den Amts-
gerichten in Mecklenburg-Vorpommern waren die Kosten für die Bearbeitung 
eines Mahnverfahrens im Durchschnitt höher als die entsprechenden Ge-
bühreneinnahmen und die bisherige konventionelle Bearbeitung nicht mehr 
zeitgemäß und zu zeitaufwändig. Mit der Einführung des automatisierten ge-
richtlichen Mahnverfahrens am 1. November 2005 werden nunmehr Mahn-
bescheidanträge zentralisiert und automatisiert vom Amtsgericht Hamburg als 
gemeinsamem Mahngericht der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vor-
pommern bearbeitet. Mit dem automatisierten Mahnverfahren erbringen die 
Justizverwaltungen einen Beitrag zur modernen und bürgerfreundlichen 
Dienstleistung. 

b)  Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg kooperieren bei der 
Unterbringung von Asylbewerbern 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren rückläufigen Zahl der Asylbewerber-
zugänge beabsichtigen das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern und 
die Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg ab dem 1. Okto-
ber 2006 bei der Erstunterbringung von Asylbewerbern und ausländischen 
Flüchtlingen zusammenzuarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation ist vor-
gesehen, dass Hamburg die Aufnahmeeinrichtung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in Nostorf/Ortsteil Horst als Wohnaußenstelle mitnutzt. 

In einer gemeinsamen Erklärung kamen beide Länder im April 2004 über-
ein, eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zu schließen, in der die 
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Rechte und Verpflichtungen beider Kooperationspartner im Einzelnen fest-
gelegt werden. Der Trend der Zusammenarbeit der nördlichen Bundesländer 
wird damit fortgesetzt und führt zur gemeinsamen Nutzung von Synergie-
effekten. Das Kooperationsvorhaben soll letztendlich auch für eine spätere 
Einbeziehung anderer Bundesländer offen sein. 

c)  Gesetz der Landesregierung zum Beitritt des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zur Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ 

Mecklenburg-Vorpommern ist ebenso wie Bremen „Dataport“ zum 01. Januar 
2006 beigetreten, einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Wäh-
rend die bisher in Hamburg und Schleswig-Holstein als gemeinsamer Dienst-
leister auf dem Gebiet der Informationstechnik agierende Anstalt zukünftig 
auch für Bremen in dieser Funktion tätig sein wird, wird „Dataport“ in 
Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im Bereich der Steuerfestsetzung 
und –erhebung tätig.  

Durch das gemeinsam mit den vorgenannten norddeutschen Ländern ge-
nutzte Steuerrechenzentrum von „Dataport“ lassen sich über Mengeneffekte 
Aufwände verringern und so nachhaltig Minderausgaben im Haushalt Meck-
lenburg-Vorpommerns erzielen. Gleichzeitig verbleibt damit ein Standort mit 
qualifizierten Dauerarbeitsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern. 

d)  Norddeutsche Kooperation in der Aus- und Fortbildung der 
Steuerverwaltung 

Die Steuerverwaltungen der Länder Mecklenburg- Vorpommern, Bremen und 
Hamburg planen seit dem Jahr 2005 gemeinsam die Führungskräftefort-
bildung und die Fortbildung der Beschäftigten im Außenprüfungsbereich. 
Diese gemeinsame Ausbildung wird noch erweitert  und verfestigt.  

Weiter wird seit dem Einstellungsjahrgang Oktober 2005 bei der Aus-
bildung des gehobenen Dienstes enger zusammen gearbeitet, in dem Lehr-
kräfte ausgetauscht, die Lehrpläne untereinander abgestimmt und eine ge-
meinsame Zwischen- und Laufbahnprüfung erarbeitet und abgenommen wird. 

Eine dies dokumentierende Verwaltungsvereinbarung soll bis Ende 2006 
abgeschlossen werden.  

Bei der Fortbildungskooperation zeigen auch die Länder Schleswig-
Holstein und Niedersachsen Interesse, eingebunden zu werden. 
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II.  Aufgabenumbau 

1.  Umsetzung Ämterfusion sowie Kommunalisierung 

Von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern wurde im Berichtszeit-
raum eine Neuordnung und Reduzierung der oberen Landesbehörden be-
schlossen. Ziel ist es, die Landesverwaltung zu straffen und zu konzentrieren. 
Die Zahl der oberen Landesbehörden soll von jetzt 32 (ohne die sechs oberen 
Justizbehörden, die bundesgesetzlich vorgegeben sind und vom Land prak-
tisch nicht veränderbar sind) auf 15 Behörden sinken. Die größten strukturel-
len Veränderungen wird es in den Geschäftsbereichen des Innenministeriums, 
des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, des 
Sozialministeriums und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur geben. Die Reform der unmittelbaren Landesverwaltung ist zusammen mit 
der Deregulierung, der Funktionalreform, der Neuordnung der Landkreise und 
Ämter, dem eGovernment und dem Personalkonzept ein wesentlicher Be-
standteil des Gesamtkonzeptes zur Modernisierung der Verwaltung in Meck-
lenburg-Vorpommern. Die Konzentration der nachgeordneten Bereiche stellt 
klare und übersichtliche Strukturen her.  

Im Ergebnis der Neuordnung wird erstmals der zweistufige Verwaltungs-
aufbau konsequent umgesetzt. Der Grundsatz von Einheit und Einräumigkeit 
der Verwaltung wird mit der Neuordnung weitestgehend umgesetzt und eine 
ressortscharfe Zuordnung von nachgeordneten Behörden wird konsequenter 
als bisher erreicht. Personalreduzierung und Reduzierung der Behördenzahl 
gehören zusammen. Angesichts der knappen Finanzen müssen die Ver-
waltungsaufgaben und das zu ihrer Erledigung unverzichtbare Personal so ge-
bündelt werden, dass es zu deutlichen Synergieeffekten kommt. 

Die neue Behördenstruktur ist im Wesentlichen im Jahr 2005 und soweit 
wie möglich auf dem Verordnungswege umgesetzt worden. 

Im Geschäftsbereich des Innenministeriums sind das Statistische Lan-
desamt, das Landesvermessungsamt und das Landesamt für Asyl- und Flücht-
lingsangelegenheiten zu einem Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) zu-
sammengelegt worden. Aus dem Amt für Technik und Beschaffung der Poli-
zei wurde der Aufgabenbereich der Beschaffung in das LAiV überführt und 
zur Beschaffungsdienststelle für die gesamte Landesverwaltung weiter-
entwickelt. Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz wurde mit den 
verbleibenden Teilen des Amtes für Technik und Beschaffung der Polizei ver-
einigt und in den Verwaltungsaufbau der Polizei integriert. Die Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow ist organisatorisch der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow 
unterstellt worden. Das Bildungsinstitut der Polizei wurde ebenfalls in die 
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Organisation der Fachhochschule integriert. Parallel zur Neuordnung des 
nachgeordneten Bereichs ist auch die Aufbauorganisation des Innen-
ministeriums den veränderten Bedingungen angepasst worden. 

Im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums wird angestrebt, die 
Eichverwaltung zum 1. Januar 2007 in die Eichdirektion Nord (von Schles-
wig-Holstein und Hamburg gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen 
Rechts) zu überführen. Nach den Beschlüssen des Sonderausschusses „Ver-
waltungsmodernisierung und Funktionalreform“ des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern und den Plänen der Landesregierung werden die Straßenbau-
ämter (untere Landesbehörden) aufgelöst, um als selbständige Einheiten in 
das bestehen bleibende Landesamt für Straßenbau und Verkehr (obere 
Landesbehörde) integriert zu werden. Dieser Schritt dient der Vorbereitung 
der Kommunalisierung der Aufgaben, die bisher von den Straßenbauämtern 
wahrgenommen werden. Diese Organisation wird mit Bezug auf das In-
vestitionsvolumen des nächsten Bundesverkehrswegeplans für die Jahre ab 
2016 überprüft. Das Bergamt bleibt als obere Landesbehörde bestehen. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Forsten und Fischerei wurden bereits das Landesveterinär- und Lebens-
mitteluntersuchungsamt, das Landespflanzenschutzamt und das Landesamt 
für Fischerei zu dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 
und Fischerei zusammengelegt. In dieses Landesamt einbezogen wurden der 
Fachbereich Ernährungswirtschaft aus dem Amt für Landwirtschaft Bützow 
sowie die Abteilung Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut und 
die Abteilung Landestierzucht- und Tierzuchtanerkennung der Landes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei. Die Selbständigkeit der 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei bleibt erhalten. Die 
Landesforstverwaltung wurde nach Maßgabe des Gesetzes zur Errichtung der 
Landesforstanstalt und zur Änderung anderer Gesetze in eine Anstalt öffentli-
chen Rechts überführt. Die Aufgaben der Ämter für Landwirtschaft werden 
kommunalisiert. Die landwirtschaftlichen Unternehmen erhalten so einen di-
rekten Ansprechpartner bei ihrer Kreisverwaltung. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird das Staatliche Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser 
und Gärten in eine Stiftung des öffentlichen Rechts übergeleitet. Die Landes-
ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege, das Archäologische Lan-
desmuseum sowie die Landesbibliothek, das Landeshauptarchiv Schwerin 
und das Landesarchiv Greifswald werden zu einem Landesamt zusammen-
gelegt. Das Landesinstitut für Schule und Ausbildung bleibt eine eigen-
ständige Behörde. 

Im Geschäftsbereich des Sozialministeriums wurden bereits das Landes-
jugendamt, das Landesgesundheitsamt, die Arzneimittelüberwachungs- und -
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prüfstelle, das Landesprüfungsamt für Heilberufe und das Landesversor-
gungsamt sowie die vier Versorgungsämter und die vier Ämter für Arbeits-
schutz und technische Sicherheit zu dem Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales zusammengelegt. Wesentliche Aufgaben (Arbeitsschutz, Technische Si-
cherheit und Versorgungsverwaltung) dieses Landesamtes sind im Rahmen 
der Funktionalreform I im Jahr 2009 zur Kommunalisierung vorgesehen. 

Im Geschäftsbereich des Justizministeriums sind die Sozialen Dienste 
der Justiz seit dem 1. Juli 2005 eine nicht rechtsfähige Anstalt und ein organi-
satorisch selbständiger Bestandteil des Justizministeriums. 

Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wurde mit Auflösung der 
Oberfinanzdirektion Rostock zum 1. Oktober 2004 das Prinzip der Zwei-
stufigkeit im vertikalen Verwaltungsaufbau bereits durchgängig umgesetzt 
(siehe auch unter III.). Das Landesamt zur Regelung offener Vermögens-
fragen wird nach derzeitigem Stand zum Ende des Jahres 2010 nach Erledi-
gung seiner Aufgaben aufgelöst. Unter Berücksichtigung der besonderen 
Rechtsform des Betriebes für Bau und Liegenschaften werden im Geschäfts-
bereich des Finanzministeriums mit der Landeszentralkasse und dem Landes-
besoldungsamt langfristig zwei Landesoberbehörden bestehen. Die Zahl der 
Finanzämter wird schrittweise von 15 auf 11 reduziert und dabei das Prinzip 
der Einräumigkeit der Verwaltung umgesetzt. 

Im Geschäftsbereich des Umweltministeriums wurde die Übertragung 
wesentlicher Aufgaben der Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur auf die 
Landkreise vorgenommen. Hierzu zählen immissionsschutzrechtliche und ab-
fallrechtliche Aufgaben im Bereich der Anlagenzulassung, Vollzugsaufgaben 
im Bereich Grundwasser und Bodenschutz sowie Einzelzuständigkeiten im 
allgemeinen Artenschutz. Als Konsequenz werden die fünf staatlichen Ämter 
für Umwelt und Natur aufgelöst.  

2.  Funktionalreform I und II 

Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2005 (LT-Drs. 4/1710) 
setzt die politischen Entscheidungen zur Verwaltungsmodernisierung hin-
sichtlich der Funktionalreform und der kreislichen Strukturen um. Es be-
inhaltet Regelungen für eine Aufgabenverlagerung vom Land auf die kom-
munalen Körperschaften (Funktionalreform I), für eine interkommunale Auf-
gabenneuzuordnung (Funktionalreform II) und für eine Kreisstrukturreform 
sowie Regelungen übergreifender Art. Außerdem werden darin die erfor-
derlichen Folgeänderungen von Landesgesetzen vorgenommen. Bei einer ge-
staffelten Regelung des In-Kraft-Tretens soll das Gesetz grundsätzlich mit 
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Ablauf des Tages vor den Neuwahlen für die Kreistage im Jahre 2009 gelten. 
Teile der Funktionalreform II treten schon im Jahre 2006 in Kraft. 

Mit der Funktionalreform I werden im Wesentlichen Aufgaben und Per-
sonal der  

• Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur,  

• Ämter für Landwirtschaft, 

• Straßenbauämter, 

• Eichämter, 

• Seemannsämter und der 

• Ämter für Raumordnung und Landesplanung 

auf die künftigen Kreise im übertragenen Wirkungskreis, teilweise mit Privi-
legierung großer kreisangehöriger Städte, übertragen. 

Die Aufgaben der Ämter für Arbeitsschutz und technische Sicherheit, der 
Versorgungsämter und der Schulämter erhalten die Landräte teilweise als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörden. Mit diesen Aufgabenverlagerungen 
werden Aufgaben auf der kommunalen Ebene gebündelt, um eine deutlich ef-
fektivere und effizientere Aufgabenerfüllung zu erreichen. 

Im Wesentlichen werden aus den Ressorts der Landesverwaltung folgende 
Aufgaben übertragen : 

Geschäftsbereich Innenministerium 
– Verfahren bei Unabkömmlichstellung 
– Festsetzungsbehörden nach dem Schutzbereichsgesetz 

Geschäftsbereich Umweltministerium 
– Kommunalisierung wesentlicher Aufgaben der staatlichen Ämter für 

Umwelt und Natur, wie Aufgaben des Immissionsschutzes und des Ab-
fallrechtes 

– Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Strandveranstaltungen 
durch die jeweiligen Gemeinden; aufgrund der Ortsnähe ein Vorteil für 
gastronomische, touristische oder andere Unternehmer 

Geschäftsbereich Landwirtschaftsministerium 
– Kommunalisierung der Aufgaben der Ämter für Landwirtschaft; die 

landwirtschaftlichen Unternehmen erhalten so einen direkten Ansprech-
partner bei ihrer Kreisverwaltung 
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Geschäftsbereich Wirtschaftsministerium 
– Übertragung der Aufgaben der Straßen-, und Autobahnmeistereien auf 

die Landkreise im Jahr 2009; Übertragung wesentlicher Aufgaben der 
Straßenbauämter im Jahre 2015 

– die Kommunalisierung von handwerksrechtlichen Genehmigungen (Aus-
übungsberechtigung für bestimmte gewerberechtliche Handwerkstätig-
keiten, Ausnahmebewilligung für die Eintragung in die Handwerksrolle) 
stellt eine Vereinfachung für Bürger und Unternehmer dar 

– einzelne Bereiche aus dem Schornsteinfegerwesen (Bestellung des Be-
zirksschornsteinfegermeisters) werden auf die Kreise verlagert, so dass 
der Ansprechpartner in der Kreisverwaltung zu erreichen ist 

Geschäftsbereich Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung 
– Kommunalisierung der Aufgaben der Ämter für Raumordnung und Lan-

desplanung 
– Übertragung der Genehmigung von Flächennutzungsplänen der kreis-

angehörigen Gemeinden und Kreise 

Geschäftsbereich Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
– nach Auslaufen des Lehrerpersonalkonzeptes sollen die Schulämter und 

Lehrer in Trägerschaft der Kommunen überführt werden, die bereits jetzt 
Träger der Schulen als solche sind; die Verantwortung liegt dann in einer 
Hand 

– für die Musikschulen und Volkshochschulen werden pauschale Zu-
weisungen der Fördermittel an die Kreise erfolgen, so dass dort direkt 
über die Mittel entschieden werden kann 

Geschäftsbereich Sozialministerium 
– Übertragung der Aufgaben der bisherigen Ämter für Arbeitschutz und 

technische Sicherheit sowie der bisherigen Versorgungsämter 
– die Bewilligung der Förderung integrativer Kindergärten und Sonder-

kindergärten wird auf die Kreise übertragen. 

Die Funktionalreform II verlagert Aufgaben von den Kreisen auf die Ämter 
und amtsfreien Gemeinden. Dabei geht es insbesondere um die Zusammen-
führung der gewerbe- und handwerksrechtlichen Aufgaben sowie der Auf-
gaben im Personenstandswesen, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen auf 
der örtlichen kommunalen Ebene, um die orts- und bürgernahen Aufgaben bei 
der örtlichen kommunalen Behörde zu bündeln. Darüber hinaus sollen künftig 
weitere ortsnah zu erledigende Aufgaben im Straßenverkehrsrecht, Wasser- 
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und Naturschutzrecht von der örtlichen kommunalen Verwaltungsebene be-
arbeitet werden. Des Weiteren werden besondere Aufgaben im Abfallrecht, 
Naturschutz sowie Waffenrecht an die großen kreisangehörigen Städte ver-
lagert, die diese wegen ihrer stärkeren Leistungskraft neben ihren Aufgaben 
als amtsfreie Gemeinden übernehmen können.  

3.  Ämterstrukturreform  

Die Reform der kommunalen Ämterstruktur als Voraussetzung für die Um-
setzung der Funktionalreform II ist im Grundsatz abgeschlossen. Seit dem 1. 
Januar 2005 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern eine neue leistungsfähigere 
Ämterstruktur.  

Fast alle Ämterfusionen sind auf der Grundlage von freiwilligen Verträgen 
der betroffenen Körperschaften zustande gekommen. Die Zahl der Ämter und 
amtsfreien Gemeinden ist um gut ein Drittel auf 113 gesunken. Die durch-
schnittliche Einwohnerzahl eines Amtes beträgt über 11.000 Einwohner. Sei-
nerzeit hatte die Enquetekommission des Landtages „Zukunftsfähige Ge-
meinden und Gemeindestrukturen“ empfohlen, dass Ämter in der Regel mehr 
als 8.000 Einwohner, mindestens jedoch über 6.000 Einwohner haben sollen. 
Diese Empfehlung ist als gesetzliche Vorgabe in die Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern eingeflossen. Weitere Informationen 
sind unter www.mv-regierung.de/im/kommunales verfügbar.  

4.  Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit  
im Berichtszeitraum 

Durch nachfolgende, beispielhaft aufgezählte Maßnahmen der kommunalen 
Zusammenarbeit konnte im Berichtszeitraum eine effektivere, kosten-
günstigere und bessere Erfüllung von Verwaltungsaufgaben erreicht werden: 
– Errichtung eines Gemeinsamen Kataster- und Vermessungsamtes und 

einer gemeinsamen Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses und des 
Gutachterausschusses des Landkreises Ludwigslust und der Landes-
hauptsstadt Schwerin im Landkreis Ludwigslust (ab 1. August 2004), 

– Übertragung des verwaltungstechnischen Vollzugs von Aufgaben nach 
§ 45 StVO i.V.m. § 4 Abs. 2 Zuständigkeitsverordnung - Straßenverkehr 
vom Landkreis Parchim auf die Stadt Parchim (ab 24. Juli 2004), 

– Übertragung des verwaltungstechnischen Vollzugs von Aufgaben nach 
§ 45 StVO i.V.m. § 4 Abs. 1 Zuständigkeitsverordnung - Straßenverkehr 
vom Landkreis Güstrow auf die Stadt Teterow (ab 26. März 2005), 



 Mecklenburg-Vorpommern 219

– Errichtung einer Gemeinsamen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar im 
Landkreis Nordwestmecklenburg mit Sitz in Wismar (ab 1. Juli 2005), 

– Betrieb einer Gemeinsamen integrierten Leitstelle für Brandschutz, Ka-
tastrophenschutz und Rettungsdienst der Landeshauptsstadt Schwerin, 
des Landkreises Ludwigslust (ab 1. April 2005), des Landkreises Nord-
westmecklenburg (ab 1. Juni 2005), der Hansestadt Wismar (ab 1. Juni 
2005) und des Landkreises Parchim (ab 5. Januar 2006) in der Landes-
hauptstadt Schwerin, 

– Errichtung eines Gemeinsamen Veterinär- und Lebensmittelamtes des 
Landkreises Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar im 
Landkreis Nordwestmecklenburg (ab 1. September 2005), 

– Errichtung eines Gemeinsamen Gesundheitsamtes des Landkreises 
Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar in der Hansestadt 
Wismar (ab 1. September 2005), 

– Errichtung eines Gemeinsamen Veterinär- und Lebensmittelamtes des 
Landkreises Ludwigslust und der Landeshauptstadt Schwerin im Land-
kreis Ludwigslust (ab 1. Januar 2006), 

– Errichtung einer Gemeinsamen Straßenverkehrszulassungsbehörde des 
Landkreises Ludwigslust und der Landeshauptsstadt Schwerin im Land-
kreis Ludwigslust (ab 1. Januar 2006). 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Gesamtüberblick 

Mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 30. März 2004 war die Len-
kungsgruppe Verwaltungsreform beauftragt worden, dem Kabinett bis Sep-
tember 2004 Empfehlungen zu Grundsätzen der Organisationsentwicklung 
sowie zu möglichen Inhalten und Verfahren der Organisationsänderung der 
Landesverwaltung vorzulegen. Die weitere Reform der (unmittelbaren) Lan-
desverwaltung ist Bestandteil des umfassenden Gesamtkonzepts zur Moderni-
sierung der Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern in der vierten Wahl-
periode, deren Grundstein mit dem Beschluss der Landesregierung zu den 
Eckpunkten der Reform am 23. Januar 2003 gelegt wurde. In Umsetzung 
dieser Eckpunkte wurde der Schwerpunkt der Arbeiten zunächst auf den 
Handlungsfeldern Neuordnung der Ämter, Deregulierung, eGovernment und 
Funktionalreform sowie bei der Diskussion um eine Neuordnung der Kreis-
strukturen gesetzt. 
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Nachdem auf den genannten Feldern bereits weitgehende Schritte unter-
nommen worden sind, wurde als weiterer Teilbereich des Reformvorhabens 
neben der Erarbeitung des Personalkonzepts 2004/2005 die Modernisierung 
der Organisation der Landesverwaltung angegangen. 

Mit Verabschiedung des Landesorganisationsgesetzes im Jahr 2005 ist 
die Umsetzung der dort niedergelegten Prinzipien und damit eine nach ein-
heitlichen Kriterien ausgerichtete, verbesserte Organisation der gesamten ver-
bleibenden Landesverwaltung gesetzlich verankert worden, die sowohl die-
jenigen Behörden umfasst, welche in Folge der Funktionalreform Aufgaben 
ganz oder teilweise an die kommunale Ebene abgeben werden, als auch auf 
die hiervon unberührten Verwaltungen. Der Handlungsbedarf zur weiteren 
Modernisierung der verbleibenden Landesverwaltung ergab sich im Land 
Mecklenburg-Vorpommern u.a. auch daraus, dass die derzeitige Struktur noch 
Schwächen aufweist, die aus der ersten Aufbauphase nach der Neugründung 
des Landes im Jahr 1990 herrühren. Die behördlichen Strukturen waren sei-
nerzeit nicht nach strikten einheitlichen Vorgaben geschaffen worden, son-
dern wurden von jedem Ressort eigenständig und mit eigenen Ausprägungen 
vorgenommen. Auf diese Weise entstand eine Behördenlandschaft, die zwar 
generell am Vorbild Schleswig-Holstein ausgerichtet war, sich aber im Er-
gebnis als kleinteiliger, mit einer Vielzahl von staatlichen Sonderbehörden 
und erkennbar nicht als Produkt eines durchgängig beachteten, straffen Glie-
derungsprinzips darstellte. 

2.  Auflösung der Oberfinanzdirektion Rostock (OFD Rostock) 

Die Auflösung der OFD Rostock zum 1. Oktober 2004 erfolgte mit der „Lan-
desverordnung zur Auflösung der Oberfinanzdirektion Rostock und zur Über-
tragung von Landesaufgaben an andere Landesfinanzbehörden“ vom 13. Sep-
tember 2004 (siehe auch unter II.). 

Gründe dafür waren zum einem die Veränderungsprozesse durch Straf-
fungen der Organisation der Zollverwaltung des Bundes infolge des Wegfalls 
der innergemeinschaftlichen Zollgrenzen sowie die Osterweiterung der EU, 
die bereits Ende 1998 zur Verlagerung der Zollabteilung von Rostock zur 
OFD Hamburg führte. 

Zum anderen wurden auf Bundesseite vergleichbare Überlegungen an-
gestellt. Zunächst war in einem ersten Schritt die Konzentration der dienst- 
und fachaufsichtlichen Führungsaufgaben in der Bundesverwaltung auf 
wenige OFD’en veranlasst worden. In der weiteren Entwicklung fiel dann die 
Entscheidung, im Jahr 2004 eine Bundesimmobilienanstalt zu gründen. 
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Durch die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes im Dezember 2002 
wurde die rechtliche Grundlage für den Verzicht auf die OFD’en als Mittel-
behörden geschaffen. Mit der Entscheidung, die Landesvermögens- und bau-
abteilung in den Betrieb für Bau- und Liegenschaften zu überführen, verblieb 
auf Landesseite lediglich die Besitz- und Verkehrssteuerabteilung. Vor dem 
Hintergrund der Einführung neuer Steuerungsmodelle in der Verwaltung, die 
mit der Verlagerung von Entscheidungskompetenzen und Verantwortung auf 
die Ortsebene sowie der damit einhergehender Straffung von Verwaltungsab-
läufen verbunden sind, hatten sich bereits andere Bundesländer dazu ent-
schlossen, ihre OFD’en aufzulösen. 

Die Faktoren, welche in der Vergangenheit zur Schaffung eines drei-
stufigen Verwaltungsaufbaus führten, haben sich durch die dynamischen Ver-
änderungsprozesse in der Verwaltung und Gesellschaft stark verändert. 
Kosten-/ Leistungsgesichtspunkte, kurze Kommunikationswege durch die 
verstärkte Nutzung elektronischer Medien haben zur Entscheidung geführt, 
auch in Mecklenburg-Vorpommern eine zweistufige Steuerverwaltung zu 
bilden und die OFD Rostock zum 1. Oktober 2004 aufzulösen. In dessen 
Folge wurden die Aufgaben der Besitz- und Verkehrssteuerabteilung der OFD 
sowie des dortigen Präsidialbereiches auf das Finanzministerium, die Finanz-
ämter oder auf andere Behörden wie den Betrieb für Bau und Liegenschaften 
Mecklenburg-Vorpommern sowie die Landeszentralkasse übertragen. In 
diesem Zuge erfolgte eine Zusammenführung des für Aus- und Fortbildung 
zuständigen Referates der Steuerverwaltung mit dem Fachbereich Steuerver-
waltung und der Landesfinanzschule in den Räumen der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege zur Konzentration aller 
Aus- und Fortbildungsaktivitäten an einem Ort. 

3.  Kreisstrukturreform 

Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2005 enthält neben der 
Funktionalreform als untrennbar mit ihr verbundenen Teil eine Kreisstruktur-
reform. 

Auf Grund der Bevölkerungsentwicklung im Lande Mecklenburg-Vor-
pommern, der Aufgabenneuzuordnungen sowie der finanziellen Situation des 
Landes und der kommunalen Körperschaften ändert die Kreisstrukturreform 
die bestehenden Kreisstrukturen unter vollständiger Einbeziehung der kreis-
freien Städte. Aus zwölf Landkreisen werden fünf Kreise gebildet. Die sechs 
kreisfreien Städte werden durch Einkreisung in diese Kreise integriert und er-
halten den Status großer kreisangehöriger Städte. Die durchschnittliche Grö-
ßenordnung der neuen Kreise liegt bei rund 346.000 Einwohnern und einer 
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Fläche von etwa 4.600 qkm. Gegenwärtig haben die Landkreise durchschnitt-
lich rund 100.780 Einwohner und eine Fläche von etwa 1.900 qkm.  

Um einen geordneten Übergang der Strukturen zu gewährleisten, trifft der 
Regierungsentwurf Regelungen zu Aufbaustäben, zur Rechtsnachfolge, zu 
kommunalen Wahlbeamten, zu Gleichstellungsbeauftragten, zum Orts- und 
Kreisrecht, zu Wahlen und zur Konstituierung der neuen Kreistage sowie zu 
weiteren organisatorischen Angelegenheiten. Übergreifende Regelungen be-
ziehen sich ferner auf den Personalübergang, den Übergang und die Wahl der 
Personal- und Schwerbehindertenvertretungen, auf Auseinandersetzungen, 
auf Auswirkungen für die Sparkassen, auf laufende Verwaltungsverfahren, 
auf Anlaufstellen, auf Sondervermögen sowie auf Finanzierungsregelungen. 

Durch die Verwaltungsreform werden große, leistungsstarke und zu-
kunftsfähige Kreisstrukturen geschaffen, in die bisher kreisfreie Städte integ-
riert werden, so dass die Kreise ausgleichend auf Stadt-Umland-Beziehungen 
wirken können. Die künftigen Kreise übernehmen nicht nur staatliche Auf-
gaben; auch ihr Selbstverwaltungsbereich wird gestärkt. Abhängig von der 
sich erweisenden Leistungsstärke dürften diese Reformen auch Auswirkungen 
auf die weitere Gestaltung der Landesverwaltung in der Zukunft haben. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Travel Management System 

Mit Kabinettsbeschluss vom 9. November 2004 hat die Landesregierung die 
Einführung eines Travel Management Systems in der Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des eGovernment beschlossen. Durch 
die damit angestrebte Zentralisierung des Dienstreisemanagements, die Ver-
besserung und Vereinheitlichung von Verfahrensabläufen durch Nutzung der 
elektronischen Medien einschließlich des Internets von der Antragstellung 
über die Buchung von Reiseleistungen bis zur Abrechnung sollen ins-
besondere die Dienstleistungen für die Dienstreisenden sowie die Effizienz 
des Dienstreisewesens erheblich verbessert werden.  

In der bislang bereitgestellten Teillösung wird die Buchung und Ab-
rechnung von Übernachtungen und Bahnfahrkarten ermöglicht. 
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V.  Neue Steuerung 

Kosten- und Leistungsrechnung 

Aufgrund der Erkenntnisse der Pilotphase (2001 –2003) hat das Kabinett im 
Sommer 2004 beschlossen, die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) mit 
Controlling landesweit einzuführen. Ziel ist es, ab 2008 die Kosten für die 
Endprodukte des Verwaltungshandelns durch die KLR zu ermitteln, um eine 
nachhaltige ergebnisorientierte Prozessoptimierung in der Landesverwaltung 
zu unterstützen. 

Darüber hinaus soll die Landes-KLR mit weiteren Reforminstrumenten 
des neuen Steuerungsmodells wie Produkthaushalten, outputorientierter Bud-
getierung, Balanced Scorecard und Zielvereinbarungen verknüpft werden, um 
ihren vollen Nutzen zu entfalten.  
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
o Intensivierung, Controlling und Aufbau eines geeigneten Berichtswesens 

in den KLR-Behörden nebst übergeordneten Bereichen (zentrales Cont-
rolling) 

o Schaffung der konzeptionellen Grundlagen für einen Produkthaushalt 
nebst Abgrenzungsbericht für eine kamerale Überführungsrechnung 
(Weiterentwicklung in Richtung outputorientierte Budgetierung und 
Plankostenrechnung) 

o Erprobung Produkthaushalt/Zielvereinbarungen 
o Einführung der Landes-KLR gem. Einführungsfahrplan 
o Erprobung einer Balanced Scorecard im Justizvollzug 
o Nutzung der Grunddaten der KLR (Produkte) für eine produktorientierte 

Aufgabenkritik 
o Weiterführung Controlling/Berichtswesen 

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde bis Ende 2005 in folgenden Be-
hörden erfolgreich eingeführt: 

• Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
(FHöVPR) Güstrow 

• Justizvollzugsanstalten 

• Staatliche Ämter für Umwelt und Natur Rostock, Schwerin, Stralsund 

• Finanzämter Wismar, Bergen, Malchin, Hagenow, Neubrandenburg, Pa-
sewalk, Stralsund und Waren 
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• Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern 

• Landesveterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt  

Der Einführungsfahrplan sieht die KLR-Einführung in folgenden Bereichen 
vor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Haushalt der FHöVPR Güstrow ist mit dem Haushalt 2006/2007 erst-
mals neben der kameralen Veranschlagung ein leistungsmengenbezogener 
Produkthaushalt auf Basis von KLR-Daten aufgestellt worden. In den Jahren 
2006/2007 wird die Konzeption auf Grundlage der Erfahrungen im Kapitel 
0411 weiterentwickelt werden. Ziel ist es, ab dem Haushalt 2008/2009 der 
FHöVPR Güstrow die Mittel aufgrund eines verhandelten Produktbudgets zu-
zuweisen und das Instrument des Produkthaushalts auch auf andere Bereiche 
auszudehnen. 

Die Verknüpfung von KLR-Steuerungsdaten mit zusätzlichen Qualitäts- 
und Wirkungskennzahlen in Form einer Balanced Scorecard wird derzeit in 
den Justizvollzugsanstalten erprobt. Die Erarbeitung des Konzeptes und die 
Abbildung in der Software SAP soll bis zum 3. Quartal 2006 durchgeführt 
werden. 

In Zusammenarbeit mit der FHöVPR Güstrow wurde zudem ein Aus- und 
Fortbildungskonzept für Führungskräfte und KLR-Mitarbeiter entwickelt und 
erstmals im Februar 2005 durchgeführt. 

Die Mitarbeiter der Behörden, die die KLR neu einführen, erhalten auf 
dieser Basis einen kompakten Überblick über die betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen sowie die Nutzungsmöglichkeiten der KLR. Mit diesem Wissen 
können sie die KLR zielgerichtet einführen und in der Praxis anwenden. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalkostenreduzierung in der Landesverwaltung 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss sich in den nächsten 15 Jahren 
auf rückläufige Einnahmen - insbesondere infolge des Einwohnerrückgangs 
und des Abschmelzens der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen von 
heute rd. 1,1 Mrd. € auf 0 € in 2020 - einstellen. Mecklenburg-Vorpommern 
wendet deutlich höhere Personalausgaben für das aktive Personal auf als die 
westlichen Flächenländer. Die westlichen Flächenländer verfügen in 2004 
über durchschnittlich 19,5 Stellen je 1.000 Einwohner, Mecklenburg-Vor-
pommern über 24,3 Stellen je 1.000 Einwohner.  

Am 28. Januar 2005 hat die Landesregierung das Personalkonzept 2004 
für die Landesverwaltung beschlossen. Mit dem Personalkonzept werden rund 
10.000 Stellen abgebaut, davon fast 5.200 Stellen in der Verwaltung (ohne 
Lehrer). Gegenüber dem Stand vom 1. Januar 2004 von 42.219 Stellen be-
deutet der Rückgang von rund. 10.000 Stellen eine Stellenreduzierung von 
nahezu 25 %. 

Dem Personalkonzept liegt ein Vergleich der Stellenausstattungen mit den 
Ländern Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zugrunde. Die bisherigen 
generalisierten Stellenabbauvorgaben werden nunmehr durch differenzierte 
Vorgaben aufgrund von detaillierten Analysen ersetzt. 

Die Stellenzahl der Landesverwaltung soll auf diese Weise bis 2009 dem 
Niveau der westlichen Flächenländer angenähert werden. Der Zieltermin 
2009 korrespondiert mit den Vorgaben der Funktionalreform, mit der be-
stimmte Aufgaben, die bisher vom Land wahrgenommen werden, einschließ-
lich des dafür erforderlichen, d. h. vorher auf Weststandard reduzierten Per-
sonals in 2009 auf die Kommunen übergehen.  

2.  Personalentwicklung speziell mit Blick auf die  
Funktionalreform I und II  

Der Personalübergang im Rahmen der Veraltungsmodernisierung betrifft fast 
alle Bereiche staatlicher Verwaltung, weil nahezu alle Bereiche vom Auf-
gabenübergang im Rahmen der Funktionalreform I oder II betroffen sein wer-
den. Der Personalübergang soll zum einen durch den Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 18. Mai 2005 (LT-Drs. 4/1710) und zum anderen durch 
den Regierungsentwurf eines Gesetzes über den Übergang von Landes-
personal auf die Kreise aus Anlass der Funktionalreform I vom 8. Juni 2005 
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(Personalübergangsgesetz) geregelt werden. Während der Entwurf eines 
Personalübergangsgesetzes den Übergang von Landespersonal auf die 
Kommunen regelt, ordnet Art. 1 §§ 90 und 91 des Entwurfs des Verwal-
tungsmodernisierungsgesetzes den Übergang innerhalb der kommunalen 
Ebene. Beide Gesetzentwürfe gehen aber von dem bei der Verwaltungsreform 
verfolgten Grundsatz aus, dass das Personal der (übertragenen) Aufgabe folgt. 
Das Personalübergangsgesetz enthält die notwendigen Bestimmungen zur 
Umsetzung dieser Personalübernahmeverpflichtung, insbesondere also zu 
folgenden Themenkomplexen: 
– Bestimmung des zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personals, 
– Personalisierung der betroffenen Bediensteten, 
– Personalrechtliche Einzelmaßnahmen, 
– Beteiligung der Personalvertretung, 
– Verfahren und Zuständigkeit im Rahmen der Personalüberleitung. 

Weitere Fragen des Personalübergangs und der Arbeitsverhältnisse bei den 
neuen Kreisen, insbesondere der Besitzstandswahrung, sollen tarifvertraglich 
geregelt werden. 

Der Überleitungsprozess selbst wird durch eine Personalüberleitungsstelle 
innerhalb des dem Finanzministeriums angegliederten Zentralen Personal-
managements (PeM) gesteuert.  

Beim Personalübergang innerhalb der kommunalen Ebene, der im Entwurf 
des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes geregelt wird, bestehen drei ver-
schiedene Konstellationen. Zum einen wird im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge der Übergang der Beschäftigten der bisherigen Landkreise auf die 
neuen Kreise angeordnet. Daneben verlieren die Städte im Zuge der Kreis-
strukturreform und der Funktionalreform ihren Status der Kreisfreiheit und 
geben damit Aufgaben an die Kreise ab. Dieser Teil der Personals der Städte 
muss ebenfalls auf die Kreise überführt werden. Schließlich geben die Kreise 
im Zuge der Funktionalreform Aufgaben an die amtsfreien Gemeinden und 
Ämter ab, was auch einen Personalübergang nach sich zieht. Der Gesetzent-
wurf ordnet hier keinen gesetzlichen Personalübergang an, sondern ver-
pflichtet die neuen Arbeitgeber, den in Frage kommenden Arbeitnehmern 
neue Arbeitsverträge anzubieten, welche die bis dahin erworbenen Rechte der 
Arbeitnehmer berücksichtigen müssen. Für Beamte gelten die allgemeinen 
Regelungen der §§ 128 ff. BRRG. 
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3.  Vom Stellenabbau zur Personalstrukturreform in der 
Landesverwaltung 

Der Personalabbau soll sozialverträglich gestaltet werden. Der Tarifvertrag 
zur sozialen Absicherung schließt betriebsbedingte Kündigungen bis 2010 
aus. Auch danach soll auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden.  

Der derzeitige Personalbestand wird in Personal für Regelaufgaben und 
Personal im Überhangbereich aufgeteilt. Dabei werden die Überhangstellen 
stufenweise im Zeitraum von 2005 bis 2007 personenbezogen spezifiziert. 
Die Stelleninhaber der Überhangstellen bleiben zunächst bei ihren bisherigen 
Dienststellen. Sie stehen aber grundsätzlich für neue Einsätze zur Verfügung. 

Im Stellenplan werden die Überhangstellen in speziellen Maßnahme-
gruppen innerhalb der die Stellen bisher führenden Kapitel veranschlagt und 
dort als „künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sie entfallen sukzessive mit 
dem Ausscheiden der Stelleninhaber bzw. bei deren erfolgreicher Vermittlung 
auf eine Stelle des Kernbereichs. 

Zum Überhang zählen auch Stellen für den sog. temporären Mehrbedarf, 
die erst später wegfallen, wenn die temporären Zusatzaufgaben erfüllt sind (z. 
B. Landesamt für offene Vermögensfragen). 

Über den fiskalischen Aspekt hinaus ist das Ziel der Landesregierung eine 
mittelfristige Anpassung des Landespersonalkörpers an die vielfältig ver-
änderten Anforderungen und Rahmenbedingungen des Landes im Rahmen 
einer Personalstrukturreform. Durch Aufgabenkritik und Organisationsopti-
mierung soll eine Neustrukturierung der vorhandenen Aufgaben vorgenom-
men werden. Die Stellenreduzierung soll auf der Basis von Überprüfungen 
der Aufgabenstruktur (Wegfall von Aufgaben, Kommunalisierung, Ausla-
gerung an Dritte) und einer Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation 
(Zusammenlegung von Ämtern, Einführung neuer IT etc.) vorgenommen 
werden. 

4.  Zentrales Personalmanagement in der Landesverwaltung 

Der Stellenabbau wird durch das Zentrale Personalmanagement als ressort-
übergreifendem Dienstleister unterstützt. Das Zentrale Personalmanagement 
ist im ersten Quartal 2005 beim Finanzministerium eingerichtet worden. Die 
Aufgaben der bisher beim Innenministerium angesiedelten Personalkoordi-
nierungsstelle sind auf das Zentrale Personalmanagement übergegangen. 
Die Zuständigkeit des Zentralen Personalmanagements umfasst die 
– übergreifende Vermittlung von Überhangpersonal, 
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– Priorisierung und Koordinierung der Einsatzfelder von Überhangper-
sonal, 

– Unterstützung der Ressorts bei der Aufgabenkritik, insbesondere Pro-
zessanalyse und Prozessoptimierung sowie Entwicklung und Steuerung 
von Projekten, 

– Personalentwicklung und –qualifizierung zur Umsetzung des Personal-
konzepts sowie  

– Koordination der Kommunikation. 

Zur Klärung von Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Zuordnung zum 
Überhangpersonal wird ressortübergreifend eine Schlichtungsstelle beim 
Zentralen Personalmanagement eingerichtet, die paritätisch aus Vertretern der 
Dienststellen und Vertretern der Arbeitnehmerseite sowie einem neutralen 
Vorsitzenden besteht. 

5.  Anreize zur Beschleunigung der Personalreduzierung in der 
Landesverwaltung 

Zur Beschleunigung der Personalreduzierung werden Anreize geschaffen 
durch  
– die attraktivere Gestaltung der Altersteilzeit (Ausdehnung auf max. 10 

Jahre, Wegfall von Beschränkungen), 
– Gewährung von Abfindungen bis zu 50.000 € für Angestellte bei vor-

zeitigem Ausscheiden, 
– Einräumen einer Rückkehrgarantie (max. 5 Jahre) bei freiwilligem 

Wechsel zu einem Arbeitgeber außerhalb des öffentlichen Dienstes,  
– Bewilligung von Teilzeit und Sonderurlaub unter Wegfall der Bezüge, 

wobei die Bewilligung nur bei Vorliegen dringender dienstlicher/betrieb-
licher Gründe versagt werden darf. 

6.  Neuregelung des Stellenbesetzungsverfahrens in der 
Landesverwaltung 

Freiwerdende Stellen werden grundsätzlich nur noch mit unbefristet Be-
schäftigten der Landesverwaltung nachbesetzt. Mit der „Umsetzung Personal-
konzept/Sommer 2005“ wurde dazu ein dreistufiges Stellenbesetzungsver-
fahren beschlossen, dass den Beschäftigten aus dem Überhang Vorrang ein-
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räumt und dem Ziel dient, die Beschäftigten aus dem Überhangbereich 
schnellstmöglich wieder in den Kernaufgabenbereich zurückzuführen. 

Sofern eine Stelle nicht ressortintern ohne Beförderungsgewinn besetzt 
werden kann (Stufe I), ist die Stelle dem Zentralen Personalmanagement zu 
melden. 

Diese Stelle wird dann zunächst ausschließlich für die Beschäftigten aus 
dem Überhang ohne Beförderungsgewinn ausgeschrieben (Stufe II). Geeignet 
können auch Überhangbeschäftigte sein, die nach angemessenen Quali-
fikationsmaßnahmen die Aufgaben des ausgeschriebenen Dienstpostens/ 
Arbeitsplatzes wahrnehmen können. 

Erst wenn nachweislich keine Nachbesetzung aus dem Überhang ohne Be-
förderungsgewinn erreicht werden kann, wird die Stelle landesintern für alle 
unbefristet Beschäftigten und mit der Möglichkeit eines Beförderungsgewinns 
ausgeschrieben (Stufe III). 

7.  Führungskräftefortbildung in der Landesverwaltung 

Die Personalstrukturreform wird durch die mit ihr verbundenen weit-
reichenden Veränderungen an alle Beteiligten und insbesondere an die 
Führungskräfte neue bzw. hohe Anforderungen stellen.  

Ende 2005 wurde mit einer ressortübergreifenden Qualifizierung von Füh-
rungskräften begonnen, die sich vor allem auf die folgenden Inhalte konzent-
riert: 
– Agieren als „Veränderungsmotor“ im Transformationsprozess, 
– Motivation und aktive Unterstützung der Reform durch eigenes klares 

Bekenntnis zum Wandel, 
– Motivation von Beschäftigten, 
– Umgang mit Resistenzen, Resignation, Frustration, Ängsten, 
– offene, eindeutige, klare Kommunikation, 
– Zielbildung auf allen Führungs- und Gruppenebenen, 
– Frauenförderung als Führungsaufgabe, 
– Methodenkompetenz, u. a. Projektmanagement, 
– Führen von wechselnden Teams mit sehr unterschiedlichen Hinter-

gründen, 
– Leistungsbewertung nach Projektergebnissen, 
– Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, 
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– Qualitätsmanagement, 
– Gender Mainstreaming. 

Qualifizierungsmaßnahmen für Überhangbeschäftigte und Projektpersonal 
sollen folgen. 

Ansprechpartner für diese speziellen Qualifizierungsmaßnahmen:  

Dr. Andreas Trümper 
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern  
– Zentrales Personalmanagement – 
Tel.: 0385 588–4700 
E-Mail: andreas.truemper@fm.mv-regierung.de 

8.  Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung 

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
Güstrow (FHöVPR) bietet seit 2005 eine spezielle Fortbildung für den ge-
hobenen Justizdienst, die in den Folgejahren ausgebaut werden soll. Ziel ist 
dabei Mitarbeitern Hilfestellung zu geben, die für einen Aufgabenwechsel 
vorgesehen sind oder gerade vollzogen haben. Daneben dient diese Fort-
bildung dem Erfahrungsaustausch und der Vermittlung aktueller Rechtsent-
wicklungen. 

In die Zukunft blickend wird die Aktualisierung und teilweise Neu-
konzeption der Führungskräftefortbildung im Jahr 2006 ein Schwerpunkt des 
Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung als Teil der 
FHöVPR sein. Dabei sollen insbesondere die Bereiche der betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse, Ausrichtung der Aufgabenerfüllung an betriebswirtschaft-
lichen Aspekten und Steuerungswerkzeugen wie Kosten- und Leistungs-
rechnung, kaufmännische Buchführung, Kenn- und Kontrollzahlen gestärkt 
werden. Weiterhin wird ein Schwerpunkt der Fortbildung auf die Bereiche 
Projekt- und Veränderungsmanagement sowie Denken und Handeln innerhalb 
der Verwaltung nach unternehmerischen Maximen (Intrapreneurship) zielen. 

Ebenfalls wurde an der FHöVPR ein zentraler Auswahldienst für An-
wärter verschiedener Laufbahnausbildungen sowie für Auszubildende für 
Ausbildungen nach dem BBiG eingerichtet. 
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Ansprechpartner: 

Herr Ulf Drzisga 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern  
– Referat Aus- und Fortbildung  
für die Verwaltungen des Landes – 
Tel.: 0385 588–2140 
E-Mail: II140@im.mv-regierung.de 

VII.  Regelungsoptimierung 

Deregulierung stellt eine Daueraufgabe der Landesregierung dar. Sie soll 
mehr Bürgernähe und weniger Bürokratie erreichen, die Bürger und Unter-
nehmen von Kosten entlasten, die Leistungsfähigkeit des Personals und der 
Organisation steigern, die kommunale Selbstverwaltung stärken und In-
vestitionshemmnisse beseitigen. Deregulierung bedeutet zum einen weniger, 
zum anderen bessere Vorschriften für mehr Spielraum, eigene Ent-
scheidungen und mehr Verantwortung für Bürger, Unternehmen und Ver-
waltung. 

Als Konsequenz aus dem Abschlussbericht einer im Jahr 2003 ein-
gesetzten „Kommission für Deregulierung, Bürokratieabbau und Verwal-
tungsvereinfachung“ hat der federführende Justizminister zum 1. Januar 2004 
eine Deregulierungsstelle und eine Normprüfstelle gebildet, die als Stabs-
stellen organisatorisch dem Staatssekretär des Justizministerium zugeordnet 
sind. 

Die Deregulierungsstelle untersucht den vorhandenen Normenbestand 
auf Möglichkeiten der Regelungsoptimierung, insbesondere durch Verein-
fachung von Verwaltungsverfahren, Abbau von Mitwirkungsregelungen und 
Absenkung von Standards. In verschiedenen Fachgesetzen sowie zwei Lan-
desgesetzen zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau sind eine Vielzahl 
von Vorschriften dereguliert worden. Weitere Regelungen sollen folgen. In 
einem "Gesetz über die Testregion für Bürokratieabbau Westmecklenburg" 
werden Vorschriften des Landesrechts – regional beschränkt – außer Kraft ge-
setzt oder modifiziert. Auf diese Weise soll getestet werden, ob durch ge-
änderte rechtliche Rahmenbedingungen unternehmerisches Handeln er-
leichtert, Existenzgründungen gefördert und die wirtschaftliche Entwicklung 
insgesamt vorangetrieben werden können. 

Auf dem Gebiet der Gesetzesfolgenabschätzung untersucht die De-
regulierungsstelle derzeit im Rahmen eines länderübergreifenden Pilot-
projekts gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, ob das in den Niederlanden 
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entwickelte Standardkosten-Modell auf die föderalen deutschen Verhältnisse 
übertragbar ist. Es soll durch Kostentransparenz in Bezug auf die ad-
ministrativen Lasten der Unternehmen durch staatliche Regelungen ein An-
satz zu besserer Regulierung geschaffen werden. 

Der Normprüfstelle sind Entwürfe von Gesetzen und Rechtsver-
ordnungen vorzulegen sowie Verwaltungsvorschriften vor deren Erlass zur 
Kenntnis zu geben. Diese werden auf Notwendigkeit, Wirksamkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Verständlichkeit, Rechtsförmlichkeit und Verfassungsmäßig-
keit sowie nach den Kriterien des Gender Mainstreaming geprüft. Zur Frage 
der Notwendigkeit gehört auch die Überprüfung einer Befristung der Normen. 
Ist die Normprüfstelle der Auffassung, dass eine Vorschrift ganz oder in 
Teilen nicht den vorgenannten Kriterien entspricht und vermag sie eine 
Einigung mit dem Fachressort nicht zu erreichen, tritt ein der Normprüfstelle 
beigeordneter Arbeitsstab zusammen, der eine Empfehlung abgibt. Erachtet 
das Fachressort die Vorschrift entgegen der Empfehlung weiterhin für not-
wendig, hat es eine Entscheidung der Landesregierung herbeizuführen und die 
Empfehlung in der Kabinettsvorlage aufzuführen. 

Neuordnung des Landesdisziplinarrechts 

Am 14. Juli 2005 ist als Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Landes-
disziplinarrechts und zur Änderung anderer Gesetze (GVOBl. M-V S. 274) 
das Landesdisziplinargesetz in Kraft und gleichzeitig die Landesdisziplinar-
ordnung außer Kraft getreten.  

Das Gesetz orientiert sich inhaltlich im Wesentlichen an dem Bundes-
disziplinargesetz (BDG) vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510). Dies ist deshalb 
sachgerecht, weil der Bund seine bisherige eigenständige Disziplinargerichts-
barkeit partiell auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Länder übertragen hat 
und auch insoweit eine möglichst weitgehende Harmonisierung von Bundes- 
und Landesrecht von Vorteil ist. Dessen ungeachtet wird mit dem Gesetz auch 
den landesspezifischen Erfahrungen aus der Vergangenheit bei der Durch-
führung von Disziplinarverfahren Rechnung getragen. 

VIII.  eGovernment 

1.  Gesamtüberblick 

Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein zentrales Ziel der 
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Die vollständige elektronische 
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Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und 
Verwalten (eGovernment) ist ein Mittel mit dem  
– alle Verwaltungsleistungen online bereitgestellt und medienbruchfrei er-

bracht werden sollen  
und 
– der zentrale Zugang zu Verwaltungsleistungen aller Ebenen über die 

Kommunen ermöglicht wird. 

Planung und Einsatz von Informationstechnik im Rahmen des Reform-
prozesses vollziehen sich auf der Grundlage des Masterplanes eGovernment 
und der darauf aufsetzenden Umsetzungsplanung. Für die Integration der 
kommunalen Belange werden zur Zeit Aktivitäten im Maßnahmeplan 
eGovernment für den Zeitraum 2006 bis 2008 definiert.  

Der Masterplan eGovernment legt die Strategie für das Erreichen der Ziel-
stellung im Geschäftsbereich der Landesregierung fest. Er beschreibt  
– potentielle eGovernment Projekte, 
– den Ausbau der IT-Infrastruktur, 
– die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, 
– die Weiterentwicklung der Regelwerke, 
– die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsebenen, 
– die Einbeziehung des Personals 

und gibt dazu Aufgaben und Termine vor. Er berücksichtigt dabei die Emp-
fehlungen des Multimediabeirats des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Zusammenarbeit der Kommunen und des Landes wird politisch durch den 
Lenkungsausschuss „eGovernment“ und mit Blick auf organisatorische und 
technische Details durch die Lenkungsgruppe als „Modellprojekt eGovern-
ment Region Westmecklenburg“ koordiniert. 

75 potentielle eGovernment-Projekte, von denen sich 52 an Unternehmen, 
Nichtregierungsorganisationen und Bürger richten, sind dargestellt. Grund-
voraussetzung für Effizienz bei deren Umsetzung war die im Wesentlichen 
abgeschlossene Einführung der neun beschriebenen Basiskomponenten, auf 
die die elektronische Stützung der konkreten Verwaltungsprozesse aufsetzt. 

Der hohe Anteil von 51 potentiellen Projekten mit Wechselbeziehungen 
zur kommunalen Ebene verdeutlicht die Notwendigkeit der verwaltungsüber-
greifenden Zusammenarbeit. Dementsprechend wurde eine Rahmenverein-
barung zur Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und kommunalen 
Landesverbänden geschlossen, auf deren Grundlage eine gemeinsame Basis-
infrastruktur aufgebaut werden soll. Zudem wurde auf der Grundlage einer 
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weiteren Vereinbarung zwischen Landesregierung und fünf kommunalen Ge-
bietskörperschaften eine Modellregion eGovernment geschaffen, in der ge-
meinsam Anwendungen entwickelt werden mit dem Ziel der landesweiten 
Nutzung. 

Neben der Zusammenarbeit mit den Kommunen des Landes ist Mecklen-
burg-Vorpommern auch in die bundesweite eGovernment-Entwicklung im 
Rahmen der Initiative „Deutschland Online“ durch aktive Mitwirkung an Ein-
zelvorhaben einbezogen.  

Aufgrund der Zunahme des Anteils ressortübergreifender Themen und der 
damit verbundenen Verstärkung der Wechselwirkung zwischen ressort-
übergreifenden und ressortspezifischen Aufgaben ist eine Anpassung der 
Organisation der Landesverwaltung und der IT-Regelungen erfolgt. Grund-
sätze für Organisation, IT-Controlling, Weiterentwicklung der IT-Infrastruk-
tur, Standardisierung, Planung und Mittelbewirtschaftung sind neu gefasst. 

4Die dargestellten Ziele lassen sich nur bei einem konsequent ko-
ordinierten Vorgehen unter Sicherung der Finanzierung erreichen. Insbeson-
dere die Schaffung einer ressortübergreifend einheitlichen Basis erfordert In-
vestitionen, bevor nach Umsetzung konkreter Projekte Einsparpotentiale zum 
Tragen kommen. 

2.  Zusammenarbeit von Land und Gebietskörperschaften 

In den von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen 
Eckpunkten zur Verwaltungsreform ist definiert, dass alle Verwaltungen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern Online-Verwaltungsdienstleistungen orts-
unabhängig bereitstellen.  

Hierzu ist zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Städ-
te- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. sowie dem Landkreis-
tag Mecklenburg-Vorpommern e.V. im Jahr 2003 eine Rahmenvereinbarung 
über eine gemeinsame eGovernment-Initiative unterzeichnet worden. 
Die darin gesteckten Ziele sind:  
– Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden und Überwindung der 

Entfernungen, 
– durchgehende elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

zwischen den Behörden des Landes und den kommunalen Gebiets-
körperschaften,  

– zunehmende Angebote von Online-Verwaltungsdienstleistungen für den 
Bürger, 
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– Schaffung von Zugangsmöglichkeit über die örtlichen Verwaltungen zu 
den Landkreisen und den Landesbehörden. 

Für die Erreichung der genannten Ziele wurde u.a. im Jahr 2005 eine Verein-
barung über das gemeinsame Modellprojekt „eGovernment Region West-
mecklenburg“ für die Dauer von zwei Jahren getroffen. Partner sind hierbei 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Landkreise Nordwestmecklenburg, 
Parchim, Ludwigslust sowie die Landeshauptstadt Schwerin und die Hanse-
stadt Wismar. 

Bisher wurden innerhalb des Modells die Teilprojekte Geodateninitiative 
Westmecklenburg, Internetportale, Meldewesen/Clearingstelle, Statistik on-
line, Dokumentenmanagementsystem (DMS), sowie IT-/Verfahrenserhebung 
auf den Weg gebracht. 

Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen für den Aufbau von ebe-
nenübergreifenden eGovernment-Strukturen und für die Entwicklung und 
Einführung von gemeinsamen eGovernment-Verfahren sollen den übrigen in-
teressierten Landkreisen, Städten, Gemeinden und Ämtern sowie öffentlichen 
Einrichtungen als Basis für den weiteren Ausbau landesweiter eGovernment-
Strukturen und -Verfahren dienen. Die Anbindungen der beteiligten kommu-
nalen Gebietskörperschaften an das Corporate Network (CN) werden seit dem 
Jahr 2005 umgesetzt. Die Kommunen der Modellregion werden bis zum Ende 
des Jahres 2006 schrittweise über eine gesicherte Datenverbindung verfügen.  

Damit sind zum Jahresanfang 2006 die infrastrukturellen Grundvoraus-
setzungen für die Umsetzung des bundeseinheitlichen Melderechtsrahmen-
gesetzes (Stichtag 1. Januar 2007) in der Modellregion geschaffen, die nach 
einer Erprobungsphase allen Kommunen des Landes zur Verfügung gestellt 
werden sollen.  

Überdies sieht der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung 
der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2005 
neben der Schaffung angepasster Strukturen auch neue Möglichkeiten für den 
Bürger zur Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten am Ort ihrer Ge-
meinde- oder Amtsverwaltung vor. In Ämtern und amtsfreien Gemeinden sol-
len deshalb Anlaufstellen geschaffen werden, die den Einwohnern Ver-
waltungsleistungen auf elektronischem Wege anbieten. Dazu werden die Be-
hörden die dafür notwendige Ausstattung (Hardware), wie Computer, Lese-
gerät für Signaturen etc. zur Verfügung stellen. Des weiteren werden die 
Ämter den mit elektronischen Medien nicht vertrauten Bürgern Hilfestellung 
geben. 
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Ansprechpartner: 

Herr  
Dieter Hofs 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 
19048 Schwerin 
Telefon: 0385/588-2120 
E-Mail: dieter.hofs@im.mv-regierung.de 
Internet: www.mv-regierung.de 
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Niedersachsen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungsmodernisierung Phase 1 

Die Phase 1 der Verwaltungsmodernisierung wurde u.a. mit der Abschaffung 
der Bezirksregierungen zum 31.12.2004 beendet. Unter Neuordnung der Ver-
waltungsstrukturen ist die Landesverwaltung mit Wirkung vom 01.01.2005 
weitgehende zweistufig organisiert. Durch den Modernisierungsprozess wer-
den 6743 Stellen entbehrlich gemacht. 
Die Vorgaben für den Modernisierungsprozess des Landes gelten weiter: 

• Alle Aufgaben des Landes wurden bzw. werden einer Aufgabenkritik 
unterzogen mit dem Ziel, Aufgaben abzubauen. Marktfähige Leistungen 
der Landesverwaltung, die ohne Qualitätsverluste kostengünstiger oder 
kostenneutral von Dritten erbracht werden können, sind auf diese zu 
übertragen. Weiterhin wahrzunehmende, nicht privatisierbare staatliche 
Aufgaben werden soweit wie möglich auf kommunale Körperschaften 
oder berufsständische Selbstverwaltungen (z. B. Kammern) übertragen. 

• Soweit Aufgaben nicht entfallen, privatisiert oder den Kommunen über-
tragen werden können, werden sie vorhandenen Landesbehörden zu-
geordnet. Unnötige Doppelstrukturen und unsachgemäße Verflechtungen 
sind zu Gunsten einer straffen Behördenstruktur und damit verbundenen 
Synergieeffekten zu vermeiden.  

• Die Landesbehörden werden zu dienstleistungsorientierten Verwaltungs-
einheiten mit optimierten Geschäftsprozessen weiterentwickelt. 

• Personal- und Organisationsentwicklung in den Landesbehörden werden 
fortgesetzt.   

• Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern wird verstärkt, die Zu-
sammenlegung von Landesämtern geprüft.  

Mit den Zielvorgaben wurden die in den Geschäftsbereichen bis Ende 2007 
mindestens entbehrlich zu machenden Stellen und Stellenäquivalente fest-
gelegt. Im Haushaltplan 2006 sind die 6.743 abzubauenden Stellen und 
Stellenäquivalente – sofern deren Abbau nicht bereits vollzogen ist – in den 
jeweiligen Fachkapiteln mit entsprechenden kw-Vermerken nachgewiesen.  
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Im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport wurden die bis-
herigen Vermessungs- und Katasterbehörden mit Teilen der vormaligen 
Ämter für Agrarstruktur und der Domänen- und Moorverwaltung zu ge-
meinsamen Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften zusammengeführt. Liegenschaftsvermessungen werden schrittweise 
(kostenneutral) auf öffentlich bestellte Vermessungsingenieure verlagert.  

Die allgemeine Sportförderung ist auf den Landessportbund übertragen 
worden. Das Statistikwesen wird im Hinblick auf eine aufbau- sowie ablauf-
organisatorische Optimierung aufgabenkritisch betrachtet; eine mögliche Ko-
operation mit anderen Bundesländern wird geprüft.  

Im Ressortbereich des Ministeriums für den ländlichen Raum, Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind die Aufgaben der 
Agrarstrukturverwaltung mit Wirkung vom 01.01.2005 weitgehend auf die 
Landwirtschaftkammern verlagert worden. Die Aufgaben der Forstverwaltung 
wurden weitestgehend auf die neu errichtete Anstalt Niedersächsische Lan-
desforsten übertragen Die Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-
Ems werden zu einer Landwirtschaftskammer Niedersachsen zusammen-
geführt. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat eine weit-
gehende Konzentration von Aufgaben der Wirtschaftsförderung und der Ar-
beitsmarktförderung bei der N-Bank abgeschlossen. Angelegenheiten des 
Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur wurden – soweit nicht zu den Kom-
munen oder der Landesnahverkehrsgesellschaft verlagert – in die Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr übernommen, die zu einem Landesbe-
trieb entwickelt werden soll. Die Niedersächsische Häfenverwaltung wurde in 
die private Rechtsform der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG überführt. 

Die Verwaltungsorganisation im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit wurde zweistufig ausgestaltet. 
Die Fachaufsicht über die kommunale Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 
obliegt seit dem 01.01.2005 dem Ministerium unmittelbar. Der Vollzug staat-
licher Aufgaben wurde, soweit möglich, zweckmäßig und wirtschaftlich, auf 
Kommunen, Kammern oder Private übertragen. Die Stellung des Nieder-
sächsischen Landesgesundheitsamtes als zentrale Kompetenz- und Be-
ratungsbehörde für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Niedersachsen 
bleibt erhalten. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat im Aufgabenfeld der 
Denkmalpflege neben der weitgehenden Übertragung hoheitlicher Befugnisse 
auf die Kommunen die Beratungsaufgaben im Landesamt für Denkmalpflege 
in Hannover zusammengeführt. Für die Aufgabenbereiche „Kunst und Kul-
tur“ wurde unter Einbeziehung von Landschaften und Landschaftsverbänden, 
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regionalspezifischen Stiftungslösungen, Dachverbandsmodellen etc. eine 
Neuordnung vollzogen.  

Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wurde die Sparkassenauf-
sicht auf das Finanzministerium übertragen. Mit der Novellierung des Nieder-
sächsischen Spielbankgesetzes liegen die Überwachung des laufenden Spiel-
betriebs und die Aufsicht über das Spielbankunternehmen in der Hand des 
Ministeriums der Finanzen. Die begonnenen Reformprozesse in der Steuer- 
und der Staatshochbauverwaltung werden fortgesetzt. 

Das Kultusministerium führt die Modernisierung der Schulaufsicht fort. 
Zum 01.01.2005 wurde die Landesschulbehörde in Lüneburg als Übergangs-
behörde eingerichtet. Der Landesschulbehörde obliegen auch die Aufgaben 
des Landesjugendamtes im Bereich der Kindertagesstätten. Zur externen 
Überprüfung der Schulqualität wurde eine Schulinspektion in Bad Iburg neu 
aufgebaut. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung der eigenver-
antwortlichen Schule von zentraler Bedeutung.  

Das Landesinstitut für Schulentwicklung und Bildung wurde mit dem 
Landesprüfungsamt für Lehrämter zu dem Niedersächsischen Landesamt für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) zusammen geführt, die Landes-
zentrale für politische Bildung unter Herauslösung der Gedenkstättenarbeit 
aufgelöst. Diese Aufgabe ist auf die neu errichtete öffentlich-rechtliche Stif-
tung Niedersächsische Gedenkstätten übergegangen. 

Im Ressortbereich des Umweltministeriums waren die Zusammen-
führung der anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren bei einzelnen Gewer-
beaufsichtsämtern und Erweiterung der Aufgabenstellung des Landesbetrie-
bes für Wasserwirtschaft und Küstenschutz um Aufgaben des Naturschutzes 
Modernisierungsschwerpunkte. 

Das Justizministerium strebt eine Entlastung der Justiz durch Aus-
lagerung von Aufgaben, insbesondere des Vollstreckungswesens und in An-
gelegenheiten der Rechtsfürsorge, wie z.B. Vormundschaft, Nachlass und 
Register, sowie die Optimierung von Verfahrensabläufen an. 

2.  Gesetzesfolgenabschätzung 

Berichtigung zur vorhergehenden Veröffentlichung „Aktivitäten auf dem Ge-
biet der Staats- und Verwaltungsmodernisierung in den Ländern und beim 
Bund 2003 – 2004“:  

Im Beitrag zur Gesetzesfolgenabschätzung (S. 243, Absatz 1) ist der ge-
nannte Stichtag falsch. Richtig muss es heißen: 01.06.2004! 
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3.  Verwaltungsmodernisierung Phase 2 

Am 19.04.2005 hat die Niedersächsische Landesregierung zur Unterstützung 
der vorgegeben Ziele weitere Projekte für die zweite Phase der Verwaltungs-
modernisierung beschlossen.  

Ein Schwerpunkt ist die weitere Rückführung der Aktivitäten des Staates 
auf seine Kernaufgaben. Als weiterer Schwerpunkt werden Querschnittsauf-
gaben der Verwaltung in den Focus genommen. Die Querschnittsaufgaben 
binden erhebliche Ressourcen der öffentlichen Haushalte und bestimmen 
durch ihren infrastrukturellen Charakter weitgehend die Erledigung der Fach-
aufgaben. Querschnittsaufgaben sollen daher standardisiert, konzentriert und 
– soweit wirtschaftlich – möglichst ausgelagert werden. Mit diesen Projekten 
sind auch Einsparvorgaben verbunden. Die Vorhaben sollen spätestens in 
2006 abgeschlossen werden. 
Die zweite Phase der Modernisierung umfasst folgende Vorhaben: 

• Strategische Neuausrichtung des Einsatzes der IT in der Niedersächsi-
schen Landesverwaltung,  

• Neuausrichtung der Liegenschafts-, Bau- und Gebäudeverwaltung in 
Niedersachsen, 

• Optimierung landeseigener Laboreinrichtungen, 

• Neuorganisation der Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst des 
Landes, 

• Modellversuch Public-Private-Partnership im Justizvollzug, 

• Kommunalisierung von Straßenmeistereien des Landes, 

• Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in Niedersachsen und 

• Optimierung der Servicedienste in der Polizei. 

Bei den ersten vier Vorhaben geht es darum, die Leistungsfähigkeit der Ver-
waltung durch eine Neuorganisation der Querschnittsaufgaben zu verbessern.  

Ein herausragendes Projekt der Phase 2 ist die Strategische Neuaus-
richtung des Einsatzes der IT in der Niedersächsischen Landesverwaltung. 
Dem wird durch eine neue Gliederung der Stabsstelle Verwaltungsmoder-
nisierung in zwei Bereiche (vergleichsweise Referatsgruppen) Rechnung ge-
tragen. Die eine Säule steuert der IT-Bevollmächtigte der Landesregierung 
(CIO) – zuständig für alle Fragen der Informationstechnologie der Landes-
verwaltung –, während die andere Säule für alle anderen Projekte und die 
übergreifenden Fragen zuständig ist.  
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Verantwortlich für Verwaltungsmodernisierungsprozess insgesamt bleibt 
Sonderstaatssekretär Wolfgang Meyerding im Ministerium für Inneres und 
Sport.  

4.  Zur Neuausrichtung der IT 

Sowohl unter strukturellen als auch finanziellen Gesichtspunkten kommt in 
der 2. Phase der Verwaltungsmodernisierung dem Vorhaben „Strategische 
Neuausrichtung des Einsatzes der IT in der Niedersächsischen Landesver-
waltung“ besondere Bedeutung zu. 

In der Landesverwaltung werden jährlich rd. 140 Mio. € Sachmittel für 
den IT-Einsatz ausgegeben. Rund 1.350 Personen arbeiten im IT-Bereich. 
Hinzu kommen erhebliche weitere Sachkosten bei den Ressorts, die durch den 
IT-Betrieb entstehen. Der IT-Einsatz  wird weitgehend von den Ressorts be-
trieben. 

Die Rahmenbedingungen für einen effizienten IT-Betrieb haben sich je-
doch in den letzten Jahren entscheidend verändert (leistungsfähigere Daten-
netze, deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und Weiter-
entwicklung der IT-Technik) Mit dem Vorhaben „Strategische Neuaus-
richtung des Einsatzes der IT in der Niedersächsischen Landesverwaltung“ 
werden die Voraussetzungen geschaffen, um mögliche Kostensenkungen bei 
den Sachmitteln und Reduzierung bei Personalkosten zu realisieren. Durch 
die Einsetzung eines Beauftragten für IT (CIO), eine Zentralisierung der 
Ressourcen, eine durchgängige Standardisierung von Hard- und Software und 
die Einführung leistungsfähiger Organisationsmodelle soll der IT-Einsatz 
wirtschaftlicher und leistungsfähiger gestaltet werden 

Das Ministerium für Inneres und Sport ist beauftragt, die erforderlichen 
Konzepte zu erarbeiten und wesentliche Ergebnisse dem Kabinett bereits bis 
zum Ende des Jahres 2005 vorzulegen.  

5.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Für Niedersachsen hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen hohen 
Stellenwert. Auf möglichst vielen Feldern, mit abgestimmten Initiativen und 
gemeinsamen Projekten wird die Basis für eine wirkungsvolle Zusammen-
arbeit und einen fairen Interessenausgleich zwischen den Ländern geschaffen. 
Der Prozess der Verwaltungsmodernisierung wurde bereits durch eine Viel-
zahl konkreter Projekte mit den norddeutschen Nachbarn vorangetrieben: 
Niedersachsen hat mit der Freien und Hansestadt Hamburg, Schleswig-
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Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie der Freien Hansestadt Bremen ein 
Verwaltungsabkommen über die Kooperation bei der Beschaffung im Bereich 
der Polizei über das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) unterzeichnet. 
Mit Beschluss der Konferenz Norddeutschland am 1. Dezember 2005 wurden 
gemeinsame Vorhaben zur Entwicklung einer positiven wirtschaftlichen Ge-
samtentwicklung verabredet: Verbesserte Abstimmung z.B. bei den Aktivi-
täten im Feld Alternative Energien, insbesondere der Optimierung der Quali-
fizierung im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, 
Schaffung eines norddeutschen Wissenschaftsnetzwerkes „Windenergie“, die 
verbesserte Koordination der Investitions- und Absatzförderung in der Er-
nährungswirtschaft und die Konzentration der Ausbildungsstätten in diesem 
Feld. Die Zusammenarbeit bei Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben 
im Verbraucherschutz und der Tiergesundheit haben Niedersachsen und 
Bremen per Staatsvertrag geregelt. Die Forstliche Versuchsanstalt wird mit 
den entsprechenden Einrichtungen Hessens und Sachsen-Anhalts zusammen-
geführt. Mit dem Beginn dieses Jahres konnte die Zusammenführung der 
Nationalparke Harz und Hochharz umgesetzt werden. Damit ist der erste 
Landesgrenzen überschreitende Nationalpark Deutschlands entstanden mit 
Impulsen für ein abgestimmtes regionales Handeln und eine gemeinsam ge-
tragene Tourismusentwicklung.  

II.  Aufgabenumbau 

Die Projekte der Verwaltungsmodernisierung Phase 2 (s.o.) zielen auf die 
Neuausrichtung von Aufgaben und Aufgabenstrukturen. 

Alle Ressorts betreffend wird das Projekt „Neuausrichtung der Liegen-
schafts-, Bau- und Gebäudeverwaltung in Niedersachsen“ betrieben, mit dem 
es gelingen soll, durch Konzentration und Zentralisation der Aufgaben des 
infrastrukturellen Gebäudemanagements in der Bau-, Liegenschafts- und Ge-
bäudeverwaltung Synergieeffekte zu erschließen und durch betriebs-
wirtschaftliche Steuerungsinstrumente Einsparungen sowohl im Stellen-
bereich als auch bei den Bewirtschaftungs- und Beschaffungskosten zu er-
zielen. Dabei sollen Strukturen und Prinzipien der privaten Wirtschaft hin-
sichtlich ihrer Umsetzbarkeit überprüft und die weitere Konzentration der 
Verwaltung auf ihre Kernaufgaben unterstützt werden.  

Basierend auf einer umfassenden Bestandsaufnahme des Personal- und 
Sachmitteleinsatzes werden im Rahmen einer Aufgabenkritik die Aufgaben 
der Hausdienste, zentralen Servicebereiche und des Beschaffungswesens un-
tersucht. Somit stehen im Mittelpunkt der Untersuchung die Aufgaben-



 Niedersachsen 243

bereiche des infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie die zentralen 
Servicebereiche wie 

• Pförtner und Sicherheitsdienste, 

• Hausmeisterdienste, 

• Post- und Botendienste, 

• Kopierdienste, Copy-shop, 

• Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutz, 

• Kraftfahrdienste, 

• Reinigungs- und Wartungsdienste, 

• Beschaffungswesen, 

• Vertragsmanagement und 

• Flächen- und Unterbringungsmanagement. 

Der Situation Niedersachsens als Flächenland soll mit einem regionalisierten 
Bewirtschaftungskonzept Rechnung getragen werden. Ziel ist es, die Auf-
gaben und Dienstleistungen vor Ort unter den wirtschaftlichsten Bedingungen 
zu organisieren. 

Die Projektgruppe soll im Sommer 2006 ein umsetzungsfähiges Gesamt-
konzept vorlegen. 

Die großen Labor-Einrichtungen in den Geschäftsbereichen des Um-
welt-, des Landwirtschafts- und des Sozialministeriums werden einer Auf-
gabenkritik unterzogen. Ziel ist es, eine Zusammenlegung verschiedener 
Institute bzw. Betriebsstellen zu realisieren und kostensparende Ansätze einer 
ressortübergreifenden Kooperation zu entwickeln. So weit möglich und wirt-
schaftlich, sollen Untersuchungsaufgaben privatisiert oder auf Dritte verlagert 
werden, um so weitere Haushaltsentlastungen zu realisieren.  

In den Geschäftsbereichen des Innenministeriums, des Finanzministeriums 
und des Justizministeriums sollen die Aufgaben der Aus- und Fortbildung 
von Landesbediensteten überprüft werden. In diese Prüfungen werden die 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR), das Studien-
institut des Landes Niedersachsen (SIN), die Landesfinanzschule Bad Eilsen 
und das Bildungsinstitut der Polizei (BIP Ni) einbezogen. Der or-
ganisatorischen  Umwandlung in Berufsakademien (Polizeiakademie, Finanz-
akademie, Verwaltungsakademie) wird dabei eine erhebliche Bedeutung bei-
gemessen.  

Durch eine Zusammenarbeit mit privaten Anbietern kann der Landeshaus-
halt wirksam entlastet werden. Mit dem Vorhaben Public-Private-Part-
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nership soll im Geschäftsbereich des Justizministeriums geprüft werden, mit 
welchem Erfolg Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb einer Justiz-
vollzugsanstalt einem privaten Investor/ Betreiber übertragen werden kann. 
Das Vorhaben wird Aufschluss geben, ob und in welchem Umfange über 
diese Art der Privatisierung Einsparungen erzielt werden können.  

Die angestrebte Kommunalisierung der zum Ressortbereich des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zählenden Straßenmeistereien hin 
zu einer einheitlichen Straßenunterhaltung in Niedersachsen stellt einen wei-
teren konsequenten Schritt zur Stärkung der Kommunen dar und ermöglicht 
gleichzeitig dem Land, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. 

Das Vorhaben Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit soll 
wirksam neue Wege der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen aufzeigen und mit Pilotprojekten erproben. Ziel ist, dauerhafte 
umfassende Kooperationen auf möglichst vielen Aufgabenfeldern zur Nut-
zung der dadurch erzielbaren Wirtschaftlichkeitspotenziale anzustoßen.  

Unter der Maßgabe der Konzentration des Landes auf seine Kernaufgaben 
sind die Servicedienste der Polizei auf das notwendige Mindestmaß für die 
polizeiliche Aufgabenerfüllung zu reduzieren. 

III.  Organisationsentwicklung 

Keine Aktualisierung im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht auf-
geführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung.  

lV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Automatisiertes gerichtliches Mahnverfahren 

Nachdem das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren seit 1999 zunächst 
bei dem Amtsgericht Hannover eingeführt wurde, wird es seit April 2004 
nunmehr beim Amtsgericht Uelzen (ZEMA) betrieben und kommt inzwischen 
flächendeckend für ganz Niedersachsen zum Einsatz. Das ZEMA beschäftigt 
knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jährlich etwa 530.000 Mahn-
verfahren automatisiert bearbeiten.  

Mit der Umstellung auf das automatisierte Mahnverfahren können Mahn- 
und Vollstreckungsbescheide schon nach wenigen Tagen erlassen und zu-
gestellt werden. Dies spart Zeit und Geld – sowohl beim Gläubiger, der seine 
Forderungen schneller durchsetzen kann, als auch beim Gericht, das weniger 
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Personal für die Arbeiten einsetzen muss und damit den Landeshaushalt ent-
lastet.  

Statt des bisherigen Vordrucks ist ein neues maschinenlesbares Formular 
ausreichend. Vor Verfahrensbeginn muss kein Kostenvorschuss mehr ein-
gezahlt werden. „Großantragsteller“ oder Rechtsanwälte können die Anträge 
auch im Wege eines elektronischen Datenträgeraustausches an das ZEMA 
übermitteln.  

Seit 2004 können unter http://www.online-mahnantrag.de Mahnbescheide 
zudem über das Internet beantragt werden. Informationen über das Zentrale 
Mahngericht in Uelzen sind unter www.amtsgericht-uelzen.niedersachsen.de 
abrufbar.  

2.  Benchmarking in der niedersächsischen Justiz 

AGiL (Amtsgerichte im Leistungsvergleich) und das aus AGiL entwickelte 
Projekt LiVe (Landgerichte im Vergleich) sind die Benchmarking-Konzepte 
der niedersächsischen Justiz. Durch einen systematischen Vergleich von Ge-
richten soll der Dialog der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über unterschied-
liche Verfahrensweisen gefördert, Optimierungspotential ausfindig gemacht 
und konkrete Veränderungsprozesse vor Ort angestoßen und nachhaltig um-
gesetzt werden. Die vorhandenen, ohnehin sehr knappen Ressourcen sollen so 
effizient wie möglich eingesetzt werden. Der spezifische Auftrag der Gerichte 
soll unter Beachtung größtmöglicher Nutzer- und Mitarbeiterzufriedenheit bei 
optimalem Ressourceneinsatz erfüllt werden. 

Dabei orientiert sich das Benchmarking-Konzept an vier Zielfeldern, die 
auf einer ganzheitlichen Betrachtung von (harten) objektiven und (weichen) 
subjektiven Faktoren beruhen, nämlich   

• Besucher- und Beteiligten- (= Nutzer-)Zufriedenheit 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

• Auftragserfüllung (Quantität, Qualität, Zeitnähe) 

• Wirtschaftlichkeit 

Mit Mitarbeiter- und Nutzerbefragungen sollen subjektive Eindrücke erfasst 
werden. Mittels unterschiedlicher Kennzahlenerhebungen und Ablaufanalysen 
werden objektive Faktoren erfasst und verglichen. Die Ergebnisse der Er-
hebungen werden dann in Fachgruppen, die mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aller Dienste besetzt sind, ausgewertet, um aus ihnen einen opti-
malen Verfahrensablauf (sog. best practice) zu entwickeln, der dann Eingang 
in die tägliche Praxis finden kann.  



 Niedersachsen 246

AGiL ist mittlerweile flächendeckend eingeführt, sämtliche Amtsgerichte 
stehen in 11 verschiedenen Vergleichsringen im Leistungsvergleich, wobei in 
manchen Vergleichsringen über 500 Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet 
wurden, von denen z.T. bis zu 75% in der praktischen Arbeit etabliert werden 
konnten.  

Bei den Landgerichten hat ein Vergleichsring mit fünf Landgerichten im 
Rahmen von LiVe begonnen, sich zu vergleichen. Die Kennzahlenerhebung 
ist abgeschlossen, nunmehr folgt die Erarbeitung der Prozessoptimierungs-
arbeiten in den Fachgruppen.  

V.  Neue Steuerung 

1.  Neue Steuerungsmodell im Justizvollzug 

a) LoHN: 
Das Projekt-LoHN-JV (Leistungsorientierte Haushaltswirtschaft in Nieder-
sachsen – Justizvollzug) wurde mit Ablauf des Jahres 2005 beendet. Der 
Verwaltungsbereich Justizvollzug hat eine Kosten-Leistungs-Rechnung, ein 
Controlling und ein Berichtswesen eingeführt. Der Haushaltsplan 2006 weist 
erstmalig für den Verwaltungsbereich Justizvollzug (Einzelplan 11 Kapitel 
1105) ein Produkthaushalt nach § 17 a LHO aus.  Für das Haushaltsjahr 2006 
hat die Leitung des Verwaltungsbereichs mit den Anstaltsleitungen Zielver-
einbarungen über die quantitative und qualitative Entwicklung innerhalb der 
Anstalten und deren Abbildung im Budget geschlossen. 

b) Einsatz der balanced scorecard im Justizvollzug: 
Der niedersächsische Justizvollzug bringt aufgrund eines Urteils, eines Haft- 
oder Unterbringungsbefehl Gefangene sicher unter, versorgt und betreut sie. 
Er vermindert die Rückfälligkeit der jugendlichen und erwachsenen Straf-
gefangenen durch Betreuungs- und Behandlungsangebote und leistet damit 
einen Beitrag zur inneren Sicherheit. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen 
Vorgaben (Strafvollzugsgesetz pp.) zur sicheren Unterbringung und wirk-
samen Behandlung der Gefangenen werden als ganzheitlicher Organisations-
auftrag in einem überprüfbaren Zielsystem (Balanced Scorecard) dargestellt. 
Das Zielsystem gliedert sich in vier Dimensionen: 

• Den wirkungsorientierten Zielen (mit den Richtungszielen: Sichere Un-
terbringung, wirksame Behandlungsangebote),  

• den ökonomischen Zielen (Richtungsziele: bessere Wirtschaftlichkeit, 
hohe Beschäftigung der Gefangenen),  
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• den internen Zielen (Richtungsziele: vollzugliche Grundversorgung, ef-
fektiver Personaleinsatz),  

• den externen Zielen (mit dem Richtungsziel: Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit). 

Der Landesbetrieb „Justizvollzugsverwaltung des Landes Niedersachsen“ 
hat die Beschäftigung der Gefangenen zum Ziel. Die Zielerreichung wird 
durch Kennzahlen erfasst. So werden in den Zielvereinbarungen zwischen 
Abteilung III Ministerium der Justiz und den Justizvollzugseinrichtungen 
Zielwerte für die einzelnen Kennzahlen definiert. Die Kennzahlenerfassung 
und -berechnung befindet sich in der Aufbauphase. 

c) Budgetierungsmodell im Justizvollzug 
Das Budgetierungsmodell bildet den Einnahmeteil, das Bereichsbudget und 
das Transferbudget ab. Für das Bereichsbudget sind Produktbereiche gebildet 
worden, die sich in Produktgruppen und weiter in Produkte untergliedern. Die 
Produktbereiche sind: Freiheitsstrafe, Untersuchungshaft und die sonstige 
Freiheitsentziehung. Hier werden die über die KLR ermittelten Kosten der 
jeweiligen Produktbereiche dargestellt. Das Transferbudget beinhaltet über-
wiegend Zuschüsse an Externe. Diese Kosten fließen nicht in den Produkt-
haushalt ein. Eine Ausnahme bilden die Leistungen an Abschiebungs-
gefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die direkt in den Produkt-
bereich „sonstige Freiheitsentziehung“ durchgereicht werden. 

Das Bereichsbudget wird durch die Abt. III des MJ auf die 15 Justizvoll-
zugseinrichtungen, die Jugendarrestanstalt Neustadt und den Landesbetrieb 
(JVAV) unterverteilt. Das Bildungsinstitut für den niedersächsischen Justiz-
vollzug wird über die Kostenstellen auf die Produktkosten verrechnet. Der 
Landesbetrieb führt Ablieferungen an den Haushalt ab. Aufwendungen für 
den Verwaltungsbereich Justizvollzug werden dem Landesbetrieb erstattet. 
Die JVAV wird in den Anlagen zum Einzelplan 11 durch Wirtschafts- und 
Investitionspläne dargestellt. Die Budgetzuweisung an die Justizvollzugsein-
richtungen orientiert sich an den Hafttagen in den einzelnen Produktgruppen. 
Die Kosten pro Hafttag sind auch die Einheit des Leistungsplans. (Wesent-
liche Basisgrößen für die JVA'en sind: Anzahl Haftplätze und Auslastung in 
%). 

2.  Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts 

Zum 01. Januar 2006 ist das niedersächsische Gesetz zur Neuordnung des 
Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2012 haben 
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alle niedersächsischen Kommunen ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln 
der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. 

Vl.  Personalentwicklung 

1.  Sozial verträgliche Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung 

Die Zielvorgaben zum Stellenabbau sind sozialverträglich umzusetzen. Dar-
aus ergibt sich, dass der Zeitraum, in dem die entbehrlichen Stellen in Abgang 
gestellt werden können und somit die finanzielle Entlastung insgesamt er-
reicht wird, davon abhängt, mit welchem Erfolg Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Personalüberhang auf dauerhaft erforderliche Dienstposten und 
Arbeitsplätze zu vermitteln sind. Hierzu wurde die Position der Job-Börse 
verändert und verstärkt. 

Seit dem 01.01.2005 haben die Behörden der Landesverwaltung nachzu-
weisen, zu welchem Zeitpunkt bis 2009 auf sie entfallende kw-Vermerke ab-
gebaut sind. Im Übrigen sind in dem Umfang Beschäftigte der Job-Börse na-
mentlich zu melden. Zum Abschluss der Meldungen für 2005 verfügt die Job-
Börse über ca. 800 vermittelbare Beschäftigte. Etwa 250 Vermittlungen sind 
in diesem Zusammenhang mit dem neuen Verfahren bereits erfolgt. Der all-
gemeine Einstellungstopp unterstützt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. 

Das Finanzministerium organisiert ein laufendes Controlling der haus-
haltswirtschaftlichen Einsparergebnisse und lässt sich von den Ressorts fort-
laufend über die haushaltswirtschaftliche Wirksamkeit der bislang beschlos-
senen Maßnahmen unterrichten. Sollten die o. g. Einsparpotenziale durch die 
bisherigen Maßnahmen nicht erreicht werden können, werden weitere 
personalwirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen sein. 

2.  Job-Börse 

Zur Beschleunigung des Abbaus entbehrlicher Stellen und zur Vermeidung 
von Neueinstellungen in der Landesverwaltung wurde die Job-Börse zum 
01.01.2005 aktiviert und mit wirksamen Instrumenten ausgestattet. Die für 
den Erfolg der neuen Job-Börse maßgebliche Neuerung war die Einführung 
der Pflicht zur namentlichen Meldung der Beschäftigten.  Die Dienststellen 
haben im Umfang der auf sie entfallenden kw-Vermerke der jeweils zu-
ständigen Vermittlungsstelle Beschäftigte zu melden. Bei der persönlichen 
Auswahl sind in die Auswahlgruppen alle Beschäftigten mit vergleichbarer 
Qualifikation und /oder vergleichbaren Aufgaben einzubeziehen. Die weitere 
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Auswahl der Beschäftigten zur Meldung an die Job-Börse erfolgt nach 
Kriterien und Punkten. Die sinnvolle Anwendung dieser Auswahlkriterien 
(Lebensalter, Beschäftigungszeit, Schwerbehinderung) sorgt für eine größere 
Transparenz der Entscheidung und verbessert die Struktur der Gemeldeten 
und somit deren Vermittelbarkeit. 

Die Kriterien zur Auswahl von Beschäftigten für einen Dienstortwechsel  
berücksichtigen sozial besonders schutzwürdige Belange am Dienstort. Hier-
zu zählen vor allem der Familienstand, die Betreuung kindergeldberechtigter 
Kinder im Haushalt, die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger sowie eine 
Schwerbehinderung. Die Gesichtspunkte Lebensalter und Beschäftigungs-
zeiten werden hingegen nachrangig berücksichtigt. Die Auswahlkriterien 
lehnen sich an die Kriterien des seit dem 01.01.2004 geltenden Kündigungs-
schutzrechts an. Sie legen einen klaren Schwerpunkt aus familienpolitischer 
Sicht. 

Bis auf die Bereiche Polizei und Lehrer gilt im Land ein genereller Ein-
stellungsstopp. Alle freien bzw. frei werdenden Dienstposten und Arbeits-
plätze, für die Planstellen/Stellen oder andere Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen, sind den Vermittlungsstellen zu melden. Eine der vier 
Vermittlungsstellen der Job-Börse übermitteln den Dienststellen für die be-
setzbaren Dienstposten und Arbeitsplätze Vorschläge aus dem ihnen ge-
meldeten Bewerberkreis auf der Grundlage des vorliegenden Anforderungs-
profils. Ein notwendiger Arbeitsplatzwechsel wird nach Bedarf durch Quali-
fizierungsmaßnahmen begleitet, die auf die persönliche Situation zuge-
schnitten sind. Im Einzelfall können die Mitarbeiter der Vermittlungsstelle an 
Vorstellungsgesprächen teilnehmen. Nach drei erfolglosen Vermittlungsver-
suchen können die Unterlagen mit schriftlicher Begründung der meldenden 
Dienststelle zurückgeben werden. Die Dienststelle hat daraus ggf. arbeits- 
bzw. dienstrechtliche Konsequenzen zu ziehen und in jedem Fall eine andere 
Person der Vermittlungsstelle zu melden.  

Auch der Aufbau eines landesweiten Netzwerkes von Vermittlungs-
partnerinnen und -partnern hat für Information, Transparenz und Sicherheit 
gesorgt. Die Mitglieder dieses Netzwerkes (zurzeit 252 Personen) haben in 
den abgebenden Dienststellen die Aufgabe, das Vermittlungsverfahren zu be-
gleiten, und in den aufnehmenden Dienststellen die Integration neuer 
Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Zudem stehen sie in ständigem 
Kontakt zu den Vermittlungsstellen, beraten die Personalverantwortlichen und 
Führungskräfte der jeweiligen Dienststellen und stellen damit den wechsel-
seitigen Informationsfluss sicher. 

Eine weitere wichtige Optimierungsmaßnahme für die Job-Börse ist die 
Neuentwicklung der Datenbank. Sie ermöglicht einen elektronischen Ab-
gleich zwischen dem Stellenangebot (Anforderungsprofil) und der/dem ge-
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eigneten Beschäftigten (Bewerbungsprofil) und bietet damit den Personal su-
chenden Dienststellen einen schnellen Service für Vermittlungsvorschläge. 
Zudem können sich veränderungswillige Beschäftigte über eine sog. „News-
letter-Funktion“ über für sie interessante Stellenausschreibungen aktuell in-
formieren. 

Die optimierte Job-Börse Niedersachsen unterstützt ressortübergreifend 
die Dienststellen der Landesverwaltung und die Beschäftigten des Landes 
beim Abbau von entbehrlichen Stellen. Sie vermittelt hierzu namentlich ge-
meldete Beschäftigte vorrangig in andere dauerhafte Verwendungen oder er-
möglicht einen vorübergehenden Einsatz in Bereichen, in denen ein ent-
sprechender Bedarf festgestellt worden ist. Sie unterstützt auch Beschäftigte, 
die aus eigenem Wunsch an einer anderen Verwendung interessiert sind. 

Die Job-Börse hat ihre Aufgabe als ressortübergreifende Service- und Be-
ratungsstelle für die Dienststellen und Beschäftigten erfolgreich auf-
genommen. Sie vermittelt bedarfsorientiert in neue berufliche Perspektiven 
und schafft ein vorausschauendes und flexibles Personalmanagement. 

3.  Personalmobilität / Telearbeit 

Die Telearbeit ist in der niedersächsischen Landesverwaltung zu einem festen 
Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung geworden. Dabei haben sich im 
Laufe der mittlerweile über zehnjährigen Erfahrung Aspekte ergeben, die 
neue Wege für die Telearbeit in der niedersächsischen Landesverwaltung auf-
zeigen. 

Die ursprüngliche Intention, durch Telearbeit Familie und Beruf besser 
miteinander vereinbaren zu können, hat sich weiter entwickelt. Es ist deutlich 
geworden, dass der Aspekt der Wirtschaftlichkeit sich in der derzeitigen 
Haushaltssituation des Landes zu einem wichtigen Element beim weiteren 
Ausbau der Telearbeit entwickeln muss. Die Telearbeit verfolgt jetzt er-
weiterte Zielsetzungen: Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, anderen 
persönlichen Lebenslagen und die Wirtschaftlichkeit.  

Die bisherige Vereinbarung zur Telearbeit nach § 81 NPersVG wurde da-
her mit den Sozialpartnern weiterentwickelt und nach dem Beschluss der 
Landesregierung vom 14.12.2004 unterzeichnet. Das Niedersächsische Minis-
terium für Inneres und Sport – Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung – hat 
den Auftrag, den weiteren Ausbau der Telearbeit in der niedersächsischen 
Landesverwaltung vor Allem unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu ge-
stalten. 

Zu der bereits bewährten alternierenden Telearbeit sind zwei neue Formen 
hinzugekommen: Die mobile Telearbeit – für Tätigkeiten im Außendienst – 
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und die Telearbeit in Satellitenbüros – für Tätigkeiten in Außenstellen. Diese 
Erweiterung ermöglicht und erleichtert den Einsatz des Personals ins-
besondere bei strukturellen Veränderungen – beispielsweise bei der Zu-
sammenlegung von Behördenstandorten – in einem Flächenland wie Nieder-
sachsen. 

Um die Wirtschaftlichkeit stärker in den Vordergrund treten zu lassen, 
wurde auf die Zahlung einer monatlichen pauschalen Aufwandsentschädigung 
verzichtet. Darüber hinaus kann nun der häusliche Arbeitsplatz mit eigenen 
Möbeln ausgestattet werden. In den jeweiligen Dienststellen können Einspar-
effekte durch eine Mehrfachnutzung des dienstlichen Arbeitszimmers („desk-
sharing“) und dadurch geringere Betriebs- und Sachmittelkosten erreicht wer-
den. 

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil der Telearbeit besteht in der Reduzie-
rung von Ausfallzeiten und -kosten. Durch Telearbeit lassen sich Personen 
arbeitsorganisatorisch einbinden, die sich beispielsweise in Elternzeit be-
finden und anderenfalls gar nicht zur Verfügung stehen würden. Andere Be-
schäftigte werden durch Telearbeit in die Lage versetzt, ihren Arbeitszeit-
anteil zu erhöhen. Mittelfristig wird auch ein einheitlicher technischer 
Standard für die Ausstattung der Telearbeitsplätze zu einer Kosten-
minimierung führen. 

Um die Wirtschaftlichkeit der Telearbeit nachzuweisen und entsprechende 
Kennzahlen zu entwickeln, gibt es derzeit zwei Modellbehörden in Nieder-
sachsen, die Telearbeit auf einer Vielzahl von Arbeitsplätzen unter ver-
schiedenen Rahmenbedingungen erproben. Das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport begleitet diesen Prozess und unterstützt die 
Behörden bei der Einführung der Telearbeit. 

Das Ministerium für Inneres und Sport – Stabsstelle Verwaltungs-
modernisierung – ist weiterhin verantwortlich für die ressortübergreifende 
Koordinierung und Unterstützung bei Telearbeit. Neben der Unterstützung 
der Behörden bei fachlichen, technischen und organisatorischen Fragen im 
Zuge der Einführung von Telearbeit, gibt es den „heißen Draht“ als zentrale 
Ansprechstelle für die Telearbeitenden. Zur schnelleren Bereitstellung von 
Informationen und zur Vernetzung der Telearbeitenden ist derzeit ein Inter-
netauftritt in Vorbereitung. Dabei ist vorgesehen, für die Telearbeitenden ein 
gesondertes Forum einzurichten. Dieses virtuelle Netzwerk soll zum Er-
fahrungsaustausch und zur gegenseitigen Unterstützung der Telearbeitenden 
beitragen. 
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4.  Gesundheitsmanagement 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 19. November 2002 und der Vereinbarung 
mit den Gewerkschaften nach § 81 Nds. Personalvertretungsgesetz erfolgte 
der Startschuss für den Ausbau von Gesundheitsmanagement in der nieder-
sächsischen Landesverwaltung. Das Gesundheitsmanagement wird in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport, Stabsstelle Ver-
waltungsmodernisierung, durch eine landesweite Steuerungsgruppe geplant 
und begleitet. 

In den Jahren 2003 bis 2005 haben mehr als 40 Modelldienststellen aus 
acht verschiedenen Ressorts Projekte des Gesundheitsmanagements be-
gonnen. Die Modellprojekte sind in regionalen Netzwerken zum Austausch 
fachlicher Informationen und zum kollegialen Erfahrungsaustausch zu-
sammengeschlossen. Die wissenschaftliche Begleitung der Projekte erfolgt 
durch den Beratungsservice Gesundheitsmanagement, der von der Landesver-
einigung für Gesundheit Niedersachsen e. V. und der Universität Hannover, 
Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft, getragen wird.  

Seit 2004 werden alle Projekte mit Unterstützung des Beratungsservices 
nach einem einheitlichen Schema evaluiert. In den evaluierten Modelldienst-
stellen waren sowohl die Reduktion krankheitsbedingter Fehlzeiten wie auch 
die Freisetzung von Leistungspotentialen und die Steigerung der Arbeits-
zufriedenheit nachweisbar.  

Aufgrund der positiven Erfahrungen sowie der bestehenden und zu-
künftigen Erfordernisse des Personalmanagements in der Landesverwaltung 
wird das Gesundheitsmanagement auf der Grundlage der Vereinbarung nach 
§ 81 NPersVG weiter ausgebaut. Für den Zeitraum 2006 bis 2008 werden 
vorrangig zwei Ziele verfolgt: Bei der weiteren Ausdehnung des Gesund-
heitsmanagements auf eine zunehmende Zahl von Dienststellen werden neue 
Steuerungsmodalitäten erprobt und die Ressorts werden systematisch in die 
Entscheidungsprozesse zum Gesundheitsmanagement einbezogen. Daneben 
wird in einer Arbeitsgruppe mit den Gewerkschaften ein Verfahren für eine 
landesweite Krankenstandsstatistik erarbeitet. 

5.  Beratungsteam Niedersachsen 

Die Verwaltungsmodernisierung unterstützt Organisations- und Personalent-
wicklungsmaßnahmen in allen Bereichen der niedersächsischen Landesver-
waltung. Dazu wurde ein verwaltungsinternes Know-how für Veränderungs-
prozesse aufgebaut, indem Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen der 
Landesverwaltung zu einem Team aus Prozessberaterinnen und -beratern qua-
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lifiziert wurden. Das Beratungsteam begleitet Landesbehörden und öffentliche 
Betriebe in ganzheitlichen OE- und PE-Prozessen und bietet dazu Beratung, 
Moderation, Training und Coaching an. 

Die vielfältigen Referenzen reichen über den Optimierungsprozess der 
Job-Börse, der Mentoringprogramme bis zur Weiterentwicklung des Gesund-
heitsmanagements. Mitglieder des Beratungsteams haben unter anderem als 
sog. Job-Coaches die Vermittlungsstellen der Job-Börse in ihrem Aufbau un-
terstützt, Netzwerktreffen moderiert und Bewerbungstraining konzipiert und 
durchgeführt.  

Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung und spezifische Trainingsan-
gebote haben die Mentoringprogramme gefördert. 

Zudem werden Projekte zum Gesundheitsmanagement begleitet und Ge-
sundheitszirkel moderiert. Die Verwaltungsmodernisierung selbst und viele 
Dienststellen profitieren zwischenzeitlich vom Einsatz des „landeseigenen“ 
Beratungsteams. 

6.  Fortentwicklung des Dienstrechts / Disziplinarrecht 

Das Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Disziplinarrechts ist zum 
01.01.2006 in Kraft getreten. 

Es beinhaltet die Neuregelung des Disziplinarrechts mit den sich daraus 
ergebenden Folgeregelungen für weitere Gesetze. Damit wird nicht eine Re-
form einzelner Bestandteile, sondern eine komplette Gesetzesreform reali-
siert, die einerseits seit langem bestehende Forderungen nach einer Er-
neuerung des niedersächsischen Disziplinarrechts umsetzt und darüber hinaus 
aber auch Prägungen durch die aktuelle Politik der Landesregierung erfahren 
hat. 

Mit dem Gesetz wird das Disziplinarrecht endgültig als beamtenrecht-
liches Verwaltungsverfahren konsequent umgesetzt. Disziplinarverfahren 
werden als Verwaltungsverfahren nach den Regeln des Verwaltungsver-
fahrensrechts durchgeführt, die verfahrensrechtliche Anlehnung an die Straf-
prozessordnung entfällt; ergänzend kommen Verwaltungsverfahrensgesetz 
und die Verwaltungsgerichtsordnung zur Anwendung. 

Konsequenterweise findet eine Zuordnung zu den Verwaltungsgerichten 
statt; eine eigene Disziplinargerichtsbarkeit entfällt. 

Das Disziplinargesetz berücksichtigt auch die Anforderungen an die Ver-
waltungsreform und an die bevorstehende Änderung der Behördenstrukturen, 
in dem den Ministerien ermöglicht wird – individuell abgestimmt auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Verwaltungsbereiches – die Zuständigkeiten in einer 
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Ressortverordnung festzulegen. Auf ein Widerspruchsverfahren wird ver-
zichtet. Der Rechtsschutz wird durch die Klagemöglichkeit gewährleistet.  

Die Entscheidungskompetenzen werden in dem Gesetz konsequent nach 
unten verlagert und liegen nicht mehr ausschließlich bei der Behördenleitung. 
Entscheidungs- und Aufgabenverantwortung fallen hier zusammen. 

Eine weitere Neuerung betrifft das Thema „Gebührenfreiheit bei Gericht“. 
Gemäß einem Beschluss der Justizministerkonferenz von 2001 wird die Ge-
richtsgebührenfreiheit für Disziplinarverfahren im Grundsatz beseitigt. 

Die Besetzung der zuständigen Kammern des Verwaltungsgerichts weicht 
vom Bundesrecht ab: Es bleibt bei der Besetzung mit zwei Berufsrichtern und 
einem ehrenamtlichen Richter. Die im Bundesdisziplinargesetz vorgesehene 
teurere Besetzung mit 3 Berufsrichtern und 2 ehrenamtlichen Richtern wurde 
nicht übernommen. 

Neue Strukturen und Fristsetzungen führen zur Beschleunigung der Ver-
fahren. 

Durch eine Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes wird eine 
Verfallsregelung für Vorteilsnahmen vorgesehen. Auf Initiative Nieder-
sachsens ist Bund und Ländern empfohlen worden, für Fälle unzulässiger 
Vorteilsnahme durch Beamtinnen und Beamte einen Entzug der rechtswidrig 
erlangten Vorteile in den Beamtengesetzen zu regeln. So können zukünftig z. 
B. Bestechungsgelder durch Dienstvorgesetzte eingezogen werden. 

7.  Neuorganisation der Aus- und Fortbildung  
im öffentlichen Dienst des Landes 

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 20.12.2005 ein Konzept über 
die künftige Ausbildung von Landesbediensteten in den Bereichen All-
gemeine Verwaltung, Rechtspflege, Polizei und Steuerverwaltung be-
schlossen. Die bisherige Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege 
wird danach zum 31.07.2007 aufgelöst. 

Die Ausbildung von Rechtspflegern und Rechtspflegerinnen wird zum 
01.08.2007 in einer „Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege“ ver-
selbständigt. Dabei wird die Kooperation mit Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Bremen fortgesetzt und eine Einbeziehung von Mecklenburg-
Vorpommern angestrebt.  

Für die Ausbildung des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes in 
der Kommunalverwaltung wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, 
eine eigene Fachhochschule einzurichten. Das Land zieht sich aus der eigen-
ständigen Trägerschaft für die Ausbildung im Bereich des allgemeinen ge-
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hobenen Verwaltungsdienstes für seine Anwärter zurück. Neben der Möglich-
keit, die vorgesehene Fachhochschule der Kommunen mitzunutzen, soll mit 
der Fachhochschule Osnabrück gemeinsam die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die schon vorhandenen Studiengänge zum öffentlichen Management so 
zu erweitern, dass dort künftige Mitarbeiter des Landes ausgebildet werden, 
die neben dem Abschluss als Bachelor gleichzeitig die Laufbahnbefähigung 
für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst erworben haben.  

Die Landesfinanzschule Niedersachsen und die bisherige Fakultät Steuer-
verwaltung der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege werden 
zum 01.08.2006 zur „Steuerakademie Niedersachsen“ als gemeinsame Bil-
dungseinrichtung zusammengeführt. Integriert werden auch die Aufgaben des 
Aus- und Fortbildungsreferats der Oberfinanzdirektion Hannover (OFD). 
Damit erfolgt in Abkehr von der bisherigen an dem Status der Absolventen 
orientierten horizontalen Zusammenfassung der Ausbildung eine vertikale 
Zusammenfassung nach Inhalten. Dies verspricht größere Einsparpotentiale 
bei gleicher Qualität. 

Auch den Plänen bei der Polizei liegt dieser Ansatz zu Grunde. Die Fakul-
tät Polizei der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) und 
das Bildungsinstitut der Polizei (BIP NI) werden zum 01.08.2007 zur „Poli-
zeiakademie Niedersachsen“ als gemeinsame Bildungseinrichtung der Polizei 
zusammengefasst. 

Vll.  Regelungsoptimierung/Deregulierungsoffensive 

Parallel zur Modernisierung der Verwaltung hat die Niedersächsische Landes-
regierung im Herbst 2003 eine Deregulierungsoffensive begonnen. Die Steue-
rung und Koordinierung des Gesamtprozesses erfolgt in der Staatskanzlei. 
Ziele sind der Abbau von entbehrlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften und die Reduzierung bürokratischer Belastungen für die Wirtschaft, 
die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger. 

Mit der Regierungserklärung von März 2003 ist festgelegt worden, die 
Zahl der Gesetze und Verordnungen, vor allem aber die der Verwaltungsvor-
schriften, um mindestens ein Drittel innerhalb dieser Legislaturperiode zu re-
duzieren. Dieses Ziel wurde erreicht: Seit Mai 2003 wurden 44 % aller 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Niedersachsen abgebaut. Zudem hat 
die Landesregierung Grundsätze für die Befristung von Gesetzen und Ver-
ordnungen festgelegt: Diese sollen in der Regel auf 5 Jahre befristet werden, 
dann wird geprüft, ob sie weiter notwendig sind oder entfallen können. Ähnli-
ches gilt für Verwaltungsvorschriften: Sie treten in der Regel nach fünf Jahren 
automatisch außer Kraft. 
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Die Deregulierungsoffensive ist als ein dynamischer Prozess auf längere 
Sicht angelegt. Neben zentralen Projekten verfolgen die niedersächsischen 
Ministerien jeweils eigene Vorhaben. Als Beispiel wird das Vorhaben des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr genannt: Entbürokrati-
sierungsmaßnahmen zugunsten von Kleinen und Mittleren Unternehmen und 
Existenzgründern – von 250 Vorschlägen aus ressortübergreifenden Hand-
lungsfeldern wurden bisher 33 umgesetzt. Das Vorhaben ist bis Mitte 2007 
angelegt.  

Ziele des ab Januar 2006 gültigen Modellkommunen-Gesetzes (Feder-
führung Staatskanzlei) sind die Entlastung der Kommunen von Vorgaben und 
die Schaffung neuer Handlungsspielräume – nicht nur für die Kommunalver-
waltungen, sondern vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger und die 
Unternehmen. Es geht darum, dass öffentliche Aufgaben so zeitnah und sach-
gerecht wie möglich, ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und 
ohne lange Verfahren wahrgenommen werden. Mit dem Gesetz werden für 
einen Versuchszeitraum von drei Jahren für fünf Modellkommunen (Land-
kreise Cuxhaven, Emsland, Osnabrück, Städte Lüneburg, Oldenburg) eine 
Reihe von landesrechtlichen Regelungen außer Kraft gesetzt bzw. modifiziert.  
Beispiele: 

• Verkürzung von Fristen zur Beschleunigung von Verfahren, 

• Ausdehnung von Prüfungsintervallen und Wegfall von verschiedenen 
Genehmigungserfordernissen, 

• Verzicht auf die Durchsetzung von räumlichen Mindeststandards in Kin-
dertagesstätten. 

Das Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden. 
Die Ergebnisse werden zeigen, bei welchen Themen und Handlungsfeldern 
eine Übertragung auf alle Kommunen im Land möglich und sinnvoll ist.  

Niedersachsen beteiligt sich ab Januar 2006 zusammen mit  fünf weiteren 
Bundesländern (BW, BB, MV, NRW, SL) an einem Pilotprojekt der Ber-
telsmann Stiftung zur Messung von Bürokratiekosten für Unternehmen (Fe-
derführung Staatskanzlei). Mit dem Standard-Kosten-Modell werden die In-
formationskosten gemessen: Es werden detailliert alle administrativen Be-
lastungen, die der Staat den Unternehmen durch Informationspflichten auf-
erlegt, im Einzelnen quantifiziert. Informationspflichten können z. B. Sta-
tistikpflichten, Genehmigungsanträge, Registrierungen, Kontrollen sein. Es 
wird nach bundesweit (möglichst international) gleichen Regeln gemessen. 

Kosten, die durch die materiellen Ziele einer Norm entstehen (z.B. Kosten 
eines Filtereinbaus), werden bei der Messung nicht berücksichtigt. Dieser de-



 Niedersachsen 257

politisierte Ansatz erstickt die Deregulierungsbemühungen nicht von vorn-
herein im Keim. 

Mit dem Pilotprojekt wird beispielhaft anhand der Landesbauordnungen 
der Verwaltungsaufwand für die Informationspflichten in den Unternehmen 
gemessen, der sich aus der jeweiligen gesetzlichen Regelung ergibt. Ziel der 
Methode ist dabei nicht, eine unternehmensbezogen exakt berechnete Größe 
abzubilden, sondern aufgrund eines genormten Schätzverfahrens ein Ge-
samtbild der jeweiligen Informationskosten für die Wirtschaft zu ermitteln. 
Das Standard-Kosten-Modell beruht auf der Erkenntnis, dass mit der Unter-
suchung einer kleinen repräsentativen Gruppe von Unternehmen Zeit- und 
Kostenschätzungen mit normaler Effizienz standardisiert werden können. Ein-
vernehmlich harmonisierte Begriffsbestimmungen und das standardisierte 
Messverfahren sind dafür die Voraussetzungen. Statt komplizierter Unter-
suchungsergebnisse oder nur „gefühlter“ Belastung erhält man vielmehr be-
lastbare Daten, die politische Bewertungen und Abwägungsentscheidungen 
möglich machen.  

Wenn die einzelnen Informationspflichten mit Preisschildern versehen 
wurden, ist die Bewertung durch die Gesellschaft und die Politik gefordert.  
Dann kann es gelingen, zu von Allen akzeptierten Veränderungen und Ver-
einfachungen von Vorschriften und damit zu Erleichterungen für die Unter-
nehmen zu kommen. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts wird über die dauerhafte 
Einführung von SKM in Niedersachsen unter Schaffung der dafür er-
forderlichen Voraussetzungen zu entscheiden sein. 

Vlll.  eGovernment 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht auf-
geführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

 
############################################################## 

PS: Soweit keine ausdrücklichen Bezugnahmen auf die vorhergehende 
Veröffentlichung (Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungs-
modernisierung in den Ländern und beim Bund 2003 / 2004) erfolgen, be-
finden sich die dort erwähnten Maßnahmen in der Umsetzung. Auf eine er-
neute Hervorhebung wurde daher verzichtet.  
############################################################## 
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Lavesallee 6  
30169   Hannover 
Tel. 0511 / 120-3030 
Email: Harald.Hogrefe@mi.niedersachsen.de 
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Nordrhein-Westfalen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Schwerpunkte der laufenden Legislaturperiode 

Eine grundlegende Verwaltungsstrukturreform und ein umfassender Büro-
kratieabbau in und für Nordrhein-Westfalen sind neben der Fortführung der 
Binnenmodernisierung der Landesverwaltung zentrale Themen, die sich die 
Landesregierung für diese Legislaturperiode vorgenommen hat: 

Die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen vertritt das Leitbild ei-
nes leistungsstarken, bürgerorientierten und flexiblen öffentlichen Dienstes. 
Hierfür will sie im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung 
die Voraussetzungen schaffen. Ziel ist, die Verwaltung des Landes zu ver-
schlanken, bisher unübersichtliche Kompetenzen zu entflechten, Transparenz 
und Ergebnisverantwortung im Verwaltungshandeln zu erhöhen. Konsequent 
soll überprüft werden, welche Aufgaben entfallen, welche privatisiert, welche 
Aufgaben unter Wahrung des Konnexitätsprinzips kommunalisiert werden 
können und welche der Staat weiterhin wahrnehmen muss. Es geht darum, die 
staatliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen auf ihre Kernaufgaben zu be-
schränken, die Effizienz des Verwaltungshandelns zu verbessern, Doppel-
zuständigkeiten zu vermeiden und überflüssige Bürokratie abzubauen. Zuviel 
und unnötige Bürokratie beeinträchtigt Freiheit und Möglichkeiten wirtschaft-
licher und bürgerlicher Entfaltung. Nur wenn unnötige Vorschriften abgebaut 
und die Geschäftsprozesse in der Verwaltung optimiert werden, können 
Wachstumskräfte freigesetzt werden. 

2.  Binnenmodernisierung: „Vom Fahrplan zum Wettbewerb“ 

Auf dem Weg zu einer modernen, kundenfreundlichen und effizienten Ver-
waltung ist Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren ein gutes Stück 
vorangekommen. Dabei wurde die Binnenmodernisierung in der Landesver-
waltung seit 2003 nach einem „Fahrplan 2008“ betrieben, der in allen (größe-
ren) Dienststellen grundsätzlich die weitgehend flächendeckende Anwendung 
folgender Instrumente innerhalb vorab definierter Zeitfenster vorsah: 
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• Fortbildung für Führungskräfte „Aktivierende Führung“ (Mindeststan-
dards) 

• Jahresmitarbeitergespräche 

• Mitarbeiterbefragungen 

• Erstellung von Personalentwicklungskonzepten 

• Qualitätsmanagement nach einem anerkannten Verfahren 

• Kundenbefragungen 

• Kenntnisse über Change-Management 

• individuelle, jährliche Zielvereinbarungen 

Hinzu kamen weitere ressortübergreifende Aktivitäten in den Reformfeldern 
eGovernment (Federführung: IM: Innenministerium), Neues Haushalts- und 
Rechnungswesen (Projekt EPOS.NRW beim FM: Finanzministerium), Funk-
tionsbewertung (FM), Leistungsbeurteilung (IM) und Gender Mainstreaming 
(MGFFI: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration).  

Nach Abschluss einer Ende 2005 durchgeführten Befragung aller Ressorts 
hat das Innenministerium einen Vorschlag über den weiteren Fortgang der 
Binnenmodernisierung erarbeitet, der im Mai 2006 vom Kabinett beschlossen 
worden ist. Danach haben die eingangs aufgeführten Instrumente der Bin-
nenmodernisierung nach wie vor ihre Bedeutung und Berechtigung im Be-
mühen um eine moderne, kundengerechte und qualitätsbewusste Verwaltung. 
Sie bieten – gerade im Zusammenwirken – hervorragende Möglichkeiten, Ar-
beitsabläufe zu verbessern, transparenter zu gestalten und zu vereinfachen. 
Die ständige Überprüfung und Verbesserung der Ergebnisse muss in die täg-
liche Arbeit noch weiter integriert werden. Die Einbeziehung und die Quali-
fikation der Beschäftigten spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber auch die Ad-
ressaten von Verwaltungshandeln (Kunden) haben konkrete Vorstellungen 
über die gewünschte Qualität der Leistungen (Produkte), die abzufragen und – 
wo möglich – zu berücksichtigen sind. Eine Schlüsselrolle im Veränderungs-
prozess spielen die Führungskräfte, die gerade im Hinblick auf neue Heraus-
forderungen besonders zu qualifizieren sind. 

An der Zeitschiene und Verbindlichkeit des bisherigen „Fahrplans“ wird 
aber nicht mehr festgehalten. Alle Ressorts verpflichten sich aber, Maß-
nahmen der Binnenmodernisierung in eigener Verantwortung weiter voran zu 
bringen. Schwerpunkte bleiben die Führungsfortbildung und eine durch die 
Anwendung von Qualitätsmanagementmethoden ergebnisorientierte Prozess-
optimierung. Den Ressorts soll freigestellt werden, die Instrumente auf die 
jeweils fachspezifischen Belange anzupassen und ggfs. eigene Controlling-
Systeme diesbezüglich aufzubauen. 
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Die auf dieser Grundlage getroffenen neuen Festsetzungen für einzelne In-
strumente der Binnenmodernisierung werden im Einzelnen in den Ab-
schnitten IV. bis VI. dargestellt. 

II.  Aufgabenumbau 

Die öffentliche Verwaltung soll neu aufgestellt werden. Kann eine staatliche 
Aufgabe entfallen, entfällt sie. Kann sie privatisiert werden, wird privatisiert. 
Kann sie kommunalisiert werden, geht sie in die kommunale Selbstver-
waltung über. Es werden Doppel- und Mehrfachzuständigkeiten beseitigt. 
Sonderbehörden werden soweit als möglich aufgelöst, kommunalisiert bzw. in 
die allgemeine Verwaltung integriert. Bis zur Mitte der nächsten Legislatur-
periode soll dieser Strukturreformprozess abgeschlossen sein. Dann gibt es 
einen auf seine Kernaufgaben konzentrierten Staat, eine starke kommunale 
Selbstverwaltung und drei Regionalpräsidien für das Rheinland, das Ruhr-
gebiet und für Westfalen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat die 
neue Landesregierung 2005 einen weitreichenden Prozess der Verwaltungs-
strukturreform eingeleitet. 

Das Ziel der Verwaltungsstrukturreform ist es, die Verwaltung kosten-
günstiger und für die Bürgerinnen und Bürger über- und damit durchschau-
barer zu machen. Das Innenministerium erarbeitet Eckpunkte zu den ver-
schiedenen Teilbereichen der Verwaltungsstrukturreform, die dem Kabinett 
zur Billigung vorgelegt werden. Nach Vorliegen der Grundentscheidung 
werden die entsprechenden Gesetzespakete zu den Reformen mit den jeweils 
zuständigen Fachressorts erarbeitet. 
Die Strukturreform wird in mehreren Schritten realisiert: 

In organisatorischer Hinsicht werden Sonderbehörden in die allgemeine 
Verwaltung eingegliedert und schließlich drei Regionalverwaltungen ge-
schaffen (siehe hierzu im Einzelnen die Ausführungen unter Abschnitt III.); 
im Bereich „Aufgabenumbau“ werden folgende Maßnahmen ergriffen: 

1.  Aufgabenüberprüfung bei Bezirksregierungen  
und Sonderbehörden 

Angesichts leerer Kassen kann die staatliche Verwaltung schon aus finanziel-
len Gründen nicht mehr alle Aufgaben wahrnehmen, die sie bisher erledigt 
hat. Deshalb wird der gesamte Aufgabenbestand der Bezirksregierungen und 
der (eingegliederten) Sonderbehörden bis Mitte des Jahres 2007 daraufhin 
überprüft, welche Aufgaben ganz wegfallen können, welche künftig von pri-
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vaten Unternehmen übernommen werden können und welche besser von 
Kommunen erledigt werden können. Ein konkretes Konzept für die Auf-
gabenüberprüfung wird nicht nur zu wichtigen Einsparungen in Haushalt und 
damit zur Entlastung des Steuerzahlers führen. Es ist auch ein Abbau von un-
nötiger Bürokratie zu erwarten, wenn verzichtbare Aufgaben auch tatsächlich 
wegfallen. Außerdem wird die Schnittstelle zwischen staatlicher und kommu-
naler Zuständigkeit unter die Lupe genommen. Hier wird es zu einer Neu-
ordnung kommen, die vorhandene Doppelarbeit beseitigt und zu einer 
effizienteren Aufgabenerledigung führt. Insgesamt sind von dieser Reform 
der Sonderverwaltungen rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
troffen. Bei der Eingliederung und Kommunalisierung der Behörden steht die 
Sozialverträglichkeit im Vordergrund. Es wird keine betriebsbedingten Kün-
digungen geben. 

2.  Privatisierung bei den Landesbetrieben und Einrichtungen 

Das Kabinett hat im April 2006 alle Ressorts beauftragt, (insbesondere) alle 
Landesbetriebe und Einrichtungen ihres Geschäftsbereichs daraufhin zu über-
prüfen, ob eine Übertragung der Aufgaben auf private Dritte möglich ist. Es 
geht darum, der Gesellschaft Freiräume zurückzugeben und dafür zu sorgen, 
dass der Staat sich auf seine Kernaufgaben beschränkt. Privatisierung ist ein 
Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Soweit es möglich und sinnvoll ist, staat-
liche Aufgaben zu privatisieren, muss dies unter Berücksichtigung der haus-
haltswirtschaftlichen Auswirkungen auch geschehen. Die Landesregierung 
bekräftigt damit ihre Entschlossenheit, von vorhandenen Privatisierungs-
möglichkeiten konsequent Gebrauch zu machen. Für eine Privatisierung 
kommen zunächst die Unterstützungsleistungen für die eigene Aufgabener-
füllung in Betracht (IT-gestützte Massenverfahren, IT-Dienstleistungen über-
haupt, technische Prüfungen, Gutachtenerstellungen, Forschungsvorhaben). 
Ebenso geeignet sind technisch geprägte Verfahren im Verwaltungsvollzug 
oder Produktzulassungen. Überprüft werden sollen insbesondere der Landes-
betrieb Straßenbau, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB), der Geo-
logische Dienst, das Landesvermessungsamt, der Landesbetrieb Mess- und 
Eichwesen, das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) und die 
weiteren IT-Zentren im Geschäftsbereich des Innen- und Finanzministeriums, 
das Materialprüfungsamt und der Landesbetrieb Wald und Holz. Die Landes-
regierung geht davon aus, dass die Überprüfung bis Ende 2006 abgeschlossen 
sein wird.  
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III.  Organisationsentwicklung 

1.  Eingliederung der Sonderbehörden in die allgemeine Verwaltung 

In NRW gibt es eine Reihe sog. Sonderbehörden, also Behörden, die nur für 
einen begrenzten Sachbereich (z.B. Arbeitsschutz, Umweltschutz oder Agrar-
ordnung) zuständig sind. Diese arbeitsteilige Organisation führt zu einer Auf-
splitterung einzelner Verwaltungsbereiche (Stichwort: Mehrfachzuständig-
keiten) und einer Vielzahl von Schnittstellen, die Abstimmungsbedarf 
zwischen unterschiedlichen Behörden erzeugen.  

Jede dieser Stellen benötigt zudem eine eigene Leitung und eine Organisa-
tionseinheit für die zentralen Dienste - also um sich selber zu verwalten. Die-
ser Behördenzuschnitt ist nicht mehr bezahlbar.  

In einem ersten Schritt werden zum 01. Januar 2007 die folgenden 35 
Sonderbehörden bis zur Neuordnung der Mittelbehörden in NRW als Außen-
stellen in die Bezirksregierungen eingegliedert: 10 Staatliche Umweltämter, 8 
Ämter für Agrarordnung, 10 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz, die Landes-
anstalt für Arbeitsschutz, 5 Bergämter und das Staatliche Amt für Umwelt 
und Arbeitsschutz OWL. Die Zentralabteilungen der Bezirksregierungen kön-
nen die eigenen Verwaltungsangelegenheiten der Bündelungsbehörde wesent-
lich effizienter und damit kostengünstiger wahrnehmen, als das bisher jede 
der einzugliedernden Behörden für sich tun konnte.  

Außerdem werden Aufgaben weiterer Sonderbehörden (Landesamt für Er-
nährungswirtschaft und Jagd, Landesumweltamt, Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten) aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf die Be-
zirksregierungen übertragen. Die verbleibenden Aufgaben werden in Zukunft 
nur noch in einer Behörde gebündelt. 

Die Zusammenfassung in einer Bündelungsbehörde garantiert, dass ins-
besondere für Gewerbetreibende nur noch eine staatliche Behörde als An-
sprechpartner zur Verfügung steht und komplexe Probleme – wie z. B. die 
Genehmigung von großen Industrieanlagen – innerhalb dieser Behörde ab-
schließend bearbeitet werden können ohne dass vorhandene Umwelt- und 
Qualitätsstandards vernachlässigt werden. Eine einheitliche Leitung stellt si-
cher, dass bei Zielkonflikten zügig entschieden wird.  

Die Versorgungsverwaltung (11 Staatliche Versorgungsämter) soll An-
fang 2007 weitestgehend kommunalisiert werden. Ihre Aufgaben werden so 
neu verteilt, dass sie mit weniger Aufwand als bisher erledigt werden können. 
Diese Lösung, die bereits das Land Baden-Württemberg gewählt hat, wird zu 
einer Beendigung der derzeitigen Behördenzersplitterung im Sozialrecht füh-
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ren. Jeder Bürger wird in seinem Kreis oder seiner kreisfreien Stadt einen An-
sprechpartner finden. Dabei werden moderne Organisationslösungen ermög-
licht: Massenverfahren, bei denen es um Geldleistungen geht (Bundes-
erziehungsgeldgesetz) sollen künftig zentral von der NRW - Bank ab-
gewickelt werden. Dort, wo es Bezüge zu Aufgaben gibt, die von den 
Kommunen wahrgenommen werden, wird eine Kommunalisierung der Auf-
gaben für Synergieeffekte sorgen. Damit wird zugleich der Grundansatz des 
2. Modernisierungsgesetzes aus dem Jahre 2000 fortgesetzt, mit dem das 
Landesversorgungsamt als Mittelinstanz in die allgemeine Landesverwaltung 
inkorporiert wurde.  

2.  Schaffung von drei Regionalverwaltungen  

Bis zur Mitte der nächsten Legislaturperiode wird die Behördenkonzentration 
abgeschlossen. Die acht Behörden der mittleren Verwaltungsebene (fünf Be-
zirksregierungen, zwei Landschaftsverbände und der Regionalverband Ruhr – 
RVR) werden zu drei Regionalverwaltungen (Rheinland, Ruhrgebiet, West-
falen) zusammengefasst. Sie werden nicht nur die staatlichen Verwaltungs-
aufgaben, sondern auch die überörtlichen kommunalen Zuständigkeiten über-
nehmen. Die vorangegangenen Aufgabenüberprüfungen, denen sich auch die 
Landschaftsverbände und der RVR werden stellen müssen, gewährleisten, 
dass die entstehenden Regionalverwaltungen nicht nur kostengünstig sein 
werden, sondern auch eine beherrschbare Größe behalten. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Qualitätsmanagement hat sich überall dort bewährt, wo es konsequent an-
gewendet wurde. Dabei spielt die Auswahlentscheidung für ein konkretes 
QM-System (z.B. EFQM = European Foundation for Quality Management, 
CAF = Common Assessment Framework oder DIN ISO 9000) nur eine unter-
geordnete Rolle. Qualitätsmanagementsysteme orientieren sich in einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise an unterschiedliche Dimensionen einer Orga-
nisation wie z.B. die Führung, die Strategie, die Prozesse oder deren Ergeb-
nisse. Hierdurch werden insbesondere der Stand/Fortschritt einer Organisation 
im Bemühen um eine bessere Prozessqualität und eine höhere Transparenz 
der Verwaltungsergebnisse sowie weitere Verbesserungsmöglichkeiten auf-
gezeigt.  

Darüber hinaus kann über ein Zielsystem wie die Balanced Scorecard, das 
wesentliche Qualitätsmanagementthemen enthält, auch eine Steuerung und 
Verbesserung der Qualität einer Organisation erfolgen. 
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Das Innenministerium (inkl. Polizeibereich) und das Justizministerium in 
NRW verfügen inzwischen über landesweite Lizenzen für eine (Schnell-) 
Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell, das inhaltlich dem CAF-Modell 
entspricht. Auch andere Verwaltungen sollten dieses Modell nutzen. Die 
Steuerungsgruppe vermittelt bei Bedarf Unterstützung. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Kundenbefragungen 

Kundenbefragungen setzen zunächst voraus, dass eingrenzbare Kunden-
gruppen definiert wurden. Auch hier ist die Umsetzung möglicher Ergebnisse, 
aber auch die spätere Wiederholung der Befragung notwendig, um Ver-
änderungen messen zu können. 

2.  Kenntnisse im Veränderungsmanagement 

Über Kenntnisse im Veränderungsmanagement sollten zumindest die für kon-
krete Projekte zuständigen Personen verfügen. Das werden in aller Regel die 
Verantwortlichen für Organisation und Personal sein. 

3.  Zielvereinbarungen 

Individuelle, jährliche Zielvereinbarungen können alle Vorgesetzte mit ihren 
Mitarbeiter/innen vereinbaren. So wird für Transparenz gesorgt und es kön-
nen Prioritäten festgelegt werden. Zudem stärken mehr Freiheit und Ver-
antwortung bei der Erledigung von Aufgaben Identifikation und Motivation, 
was in der Regel zu besseren Ergebnissen führt. Die Vorgesetzten dürfen die 
Mitarbeiter/innen dabei nicht gänzlich sich selbst überlassen, sondern unter-
stützen sie durch situatives Führen. Ggfs. ist frühzeitig nachzusteuern. 

4.  „Benchmarking“ 

Die Erfolge von Modernisierungsbemühungen werden zudem zukünftig im 
Wege von Vergleichen unter den Verwaltungen gemessen. Dadurch wird 
auch der Wettbewerbsgedanke innerhalb der Verwaltung gefördert. In allen 
Verwaltungen, die von der Strukturreform nicht unmittelbar betroffen sind, 
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sollen ab 2006 ressortinterne Vergleichsringe („Benchmarking“) aufgebaut 
werden, die an die vorhandenen Steuerungsinstrumente anknüpfen.  

5.  Reform des Haushalts- und Rechnungswesens 

Mit bisher insgesamt drei Kabinettbeschlüssen (18. März 2003, 09. November 
2004 und 19. April 2005) hat die Landesregierung die Reform des Haushalts- 
und Rechnungswesens auf den Weg gebracht.  

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP zur Bildung einer neuen Landes-
regierung in Nordrhein-Westfalen vom 20. Juni 2005 wird u.a. ausgeführt, 
dass die tatsächliche Finanzsituation des Landes transparent gemacht und bis 
zum Jahr 2008 ein neues Rechnungswesen im Sinne einer integrierten Ver-
bundrechnung, die auf der doppelten Buchführung beruhe und mit der eine 
Kosten- und Leistungs-Rechnung und eine Finanzrechnung verbunden sei, re-
alisiert werden solle. 

Der aktuelle Sachstand zur Einführung des produktorientierten Haushalts 
sieht wie folgt aus: 

a)  Modellprojekte und Haushaltsaufstellung 2006 

Auf Grund des Kabinettbeschlusses vom 19.04.2005 sind in 2005 elf Modell-
projekte eingerichtet worden, in 2006 ist mit dem Landesbetrieb Straßenbau 
NRW ein weiteres Modellprojekt hinzugekommen, das von seiner Größen-
ordnung und kaufmännischen Ausrichtung weit über die Dimensionen der zu-
vor gebildeten elf Modellprojekte hinausgeht. Für den aktuellen Haushalts-
aufstellungsprozess 2006 haben von den nun insgesamt zwölf Modell-
projekten bisher zehn Modellprojekte Zahlenmaterial beigetragen, so dass in 
den Haushaltsplan 2006 bei zehn Kapiteln neben der üblichen – und noch aus-
schließlich Steuerungswirkung entfaltenden – kameralen Darstellung das im 
Projekt EPOS.NRW entwickelte Muster für Produkthaushalte mit den hierfür 
jeweils maßgebenden Haushaltsansätzen aufgenommen werden konnte.  

b)  Fachliches Rahmenkonzept, Buchungs- und Budgetierungsrichtlinien, 
Schulungs- und Informationsmaßnahmen 

Entsprechend dem letztgenannten Kabinettbeschluss wird das mit den Res-
sorts abgestimmte fachliche Rahmenkonzept in den Modellprojekten erprobt. 
Zur Begleitung der Erprobung werden Workshops zum Austausch von Er-
fahrungen durchgeführt sowie ein System zur Entgegennahme von Zweifels-
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fragen und deren Klärung entwickelt, wozu in Kürze ein internetgestütztes IT-
System Hilfestellung bieten soll. Erste Schulungsmaßnahmen zur Grund-
lagenvermittlung für das System der doppelten Buchführung sind angelaufen 
und sollen ausgeweitet werden.  

Gemäß dem o.a. Kabinettbeschluss hat das Finanzministerium im Zu-
sammenwirken mit den Vertreterinnen und Vertretern der übrigen Ressorts 
erste Entwürfe von Buchungs- und Budgetierungsrichtlinien erarbeitet, die 
ebenfalls zunächst von den Modellprojekten erprobt werden sollen. Mit den 
Richtlinien soll die Umsetzung des fachlichen Rahmenkonzepts für die kon-
kreten Anwendungsschritte unterstützt werden. Es ist geplant, daraus Extrakte 
in sehr kompakter Form zu fertigen, die als Arbeitshilfen die tägliche Praxis 
der Endanwender begleiten sollen. Ggf. sind die Richtlinien weiterzuent-
wickeln und die Arbeitshilfen in enger Zusammenarbeit mit den Praktikern an 
deren Belange anzupassen. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Führungskräftefortbildung 

Die Fortbildung für Führungskräfte „Aktivierende Führung“ ist gemäß den 
formulierten Mindeststandards fortzusetzen. Ziel bleibt, auch die erfahrenen 
Führungskräfte zu schulen, soweit noch nicht geschehen. Alle Ressorts kön-
nen auch die bestehenden Angebote z.B. der Fortbildungsakademie des In-
nenministeriums in Herne nutzen. 

2.  Mitarbeitergespräche 

Jahresmitarbeitergespräche werden in der Mehrzahl der Verwaltungen ge-
führt. Sie sind nützlich und verbessern in aller Regel die Zusammenarbeit. Als 
Schulungsmaterial steht u.a. ein E-Learning Modul zur Verfügung. Er-
gänzende Präsenzschulungen können über die Fortbildungsakademie in Herne 
gebucht werden. 

3.  Mitarbeiterbefragungen 

Mitarbeiterbefragungen sind ein immer wichtiger werdendes Instrument, um 
Zufriedenheit zu messen, aber auch um Veränderungsbedarf zu erkennen. 
Voraussetzungen für den Erfolg sind überschaubare Fragenkataloge sowie die 
Bekanntmachung und Umsetzung der Ergebnisse bzw. die Begründung der 
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Nichtumsetzung von Vorschlägen. Professionelles Vorgehen mit standardi-
sierten Befragungswerkzeugen, die eine rasche und anonyme Auswertung 
gewährleisten, sind unabdingbar. Ein solches Befragungswerkzeug steht on-
line über das LDS NRW zur Verfügung.  

4.  Personalentwicklungskonzepte 

Jedes Ressort (einschließlich seines Geschäftsbereiches) muss bis Ende 2006 
über wesentliche Elemente eines eigenen Personalentwicklungskonzepts ver-
fügen.  

VII.  Regelungsoptimierung 

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren erste Schritte in Richtung 
Bürokratieabbau unternommen. Diesen Prozess gilt es nun zu beschleunigen: 

Mit den Verwaltungsmodernisierungsgesetzen aus den Jahren 1999/2000 
wurden Experimentierklauseln (Gemeindeordnung) eingeführt oder einzelne 
Genehmigungsverfahren reduziert. Die Kommunen erhielten zudem mit dem 
Kommunalisierungsmodellgesetz die Möglichkeit, sich von bestimmten lan-
desrechtlichen Standards (Vergnügungssteuergesetz, Bildung von Aus-
schüssen etc.) befreien zu lassen. 

Mit 5 Befristungsgesetzen und 3 Aufhebungsverordnungen ist bereits der 
komplette Gesetzes- und Rechtsverordnungsbestand durchforstet worden. Im 
Ergebnis wurden von 1.700 Gesetzen und Verordnungen 250 aufgehoben und 
über 800 mit einer Befristung versehen. Über 600 Rechtsnormen sind ent-
weder sog. Fundamentalrecht, Staatsverträge oder autonome Satzungen (z.B. 
der Kammern und Verbände), die nicht befristet werden konnten sowie 
Gesetze jüngeren Datums (ab 2004), die bereits bei ihrer Entstehung befristet 
worden sind. 

Im übrigen ist im Rahmen einer umfassenden Erlassbereinigung die Zahl 
der Erlasse von ca. 3300 auf etwa 1700 und damit um fast 50 Prozent redu-
ziert worden. 

Der Prozess der Erlassbereinigung orientiert sich daran, starre und bin-
dende Vorschriften zu Gunsten erweiterten Handlungsspielraums aufzuheben, 
den Arbeitsaufwand von Verwaltungsbehörden zu verringern und nicht zu-
letzt Berichtspflichten der Kommunen aufzuheben. 



 Nordrhein-Westfalen 269

Maßnahmen der neuen Landesregierung 

Die Landesregierung geht deshalb bei ihrem Vorhaben, Bürokratie abzu-
bauen, mehrgleisig vor. Die folgenden fünf Reformfeldern sollen dieses 
exemplarisch darstellen: 

1.  Neuordnung Widerspruchsverfahren 

Am 31.01.2006 hat das Kabinett eine weitgehende Abschaffung des Wider-
spruchsverfahrens beschlossen. In den Bereichen, in denen das Wider-
spruchsverfahren bestehen bleibt, wird der sogenannte Devolutiveffekt (also 
die Regelung, nach der nicht die Ausgangsbehörde, sondern die nächsthöhere 
Behörde über den Widerspruch entscheidet) entfallen. Bis zum Sommer 2006 
soll ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. 

2.  Modellregion für Bürokratieabbau 

In der Modellregion Ostwestfalen-Lippe sind seit März 2004 („Erste Welle“) 
bzw. Mai 2005 („Zweite Welle“) zum Zwecke des Bürokratieabbaus über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren Vorschriften außer Kraft gesetzt oder modi-
fiziert worden, um zu erproben, ob damit unternehmerisches Handeln er-
leichtert, Existenzgründungen gefördert und die wirtschaftliche Entwicklung 
in der Modellregion insgesamt voran getrieben werden kann. Der Praxistest 
umfasst darüber hinaus untergesetzliche Regelungen.  

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung vom 20. Juni 2005 sieht 
vor, dass die „umgesetzten und noch umzusetzenden Vorschläge ... Grundlage 
eines Bürokratieabbauprogramms für ganz Nordrhein-Westfalen“ werden. 

Nun sollen mit dem „Bürokratieabbaugesetz I“ in ganz NRW schon bald 
bestimmte Rechtsvorschriften außer Kraft gesetzt oder modifiziert werden. 
Der Landtag wird voraussichtlich noch vor der Sommerpause 2006 das Ge-
setz verabschieden. 

Das seit März 2004 laufende Modellprojekt OWL wird darüber hinaus 
fortgesetzt, zumal die Region weitere Vorschläge für eine Entbürokratisierung 
erarbeitet und im April 2006 übergeben hat („Dritte Welle“). 
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3.  Standardbefreiungsgesetz 

Die Landesregierung will den Städten und Gemeinden mehr Handlungsspiel-
raum geben. Dazu hat sie am 02. Mai 2006 über den Entwurf eines Standard-
befreiungsgesetzes beraten, der nun in den Landtag eingebracht wird.  

Die neue Regelung befreit die NRW-Kommunen bei geeigneten Aus-
nahmen von belastenden landesrechtlichen Sach- und Verfahrensstandards 
wie der Erstellung und Fortschreibung von Bilanzen, Plänen und Konzepten. 
Auch von Einschränkungen der Organisationshoheit können die Kommunen 
künftig entlastet werden. Außerdem sind Anforderungen an die berufliche 
Qualifikation oder das Erfordernis einer besonderen Ausbildung von Be-
werberinnen und Bewerbern vom Standardbefreiungsgesetz erfasst. 

Die Kommunen werden damit ihr eigenes Innovationspotenzial nutzen 
können. Dies ist immer sinnvoll, wenn die Aufgabe vor Ort auch ohne landes-
rechtliche Standards erfüllt werden kann. Die Kommunen können nun Alter-
nativen entwickeln, um ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten effektiver zu erledigen. 

Das Verfahren, das zu einer Befreiung von solchen Standards führt, ist 
unbürokratisch: eine Anzeige der Kommune bei dem für das jeweilige Gesetz 
zuständige Ministerium ist ausreichend. Diese Anzeige muss zwei Monate vor 
Beginn des Vorhabens dort eingehen. Vorgesehen ist eine regelmäßige Be-
freiung für die Dauer von höchstens fünf Jahren. 

4.  Ressortübergreifende Normprüfung  

Ausgangsbasis ist das Befristungsmanagement sowie die durchgeführte Er-
lassbereinigung. Schon heute werden Gesetze und Rechtsverordnungen vor 
Ablauf des jeweiligen Befristungszeitpunktes auf Zielerreichung, Notwendig-
keit, Verständlichkeit, Wirksamkeit, Vollzugstauglichkeit und Kostenrelevanz 
überprüft. Das übergeordnete Ziel der Normreduzierung und der Ver-
ringerung der Regelungsdichte könnte mit einer ressortübergreifenden Norm-
prüfung (formell und materiell) erreicht werden, die neben den vorhanden 
Normen auch alle neu zu erlassenden Normen und die Verwaltungsvor-
schriften erfasst. 

5.  Standardkostenmodell 

Maßnahmen der Entbürokratisierung und Deregulierung sind Maßnahmen, 
die in erster Linie der Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von 
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Handwerk und Unternehmen dienen. Gesetze und Verordnungen enthalten 
unterschiedlichste Verpflichtungen für Bürger und Unternehmen. Jene Ver-
pflichtungen, die Kosten verursachen, lassen sich grob in zwei Kategorien un-
terteilen. Zum einen werden den Bürgern und Unternehmen durch Gesetze so 
genannte inhaltliche Verpflichtungen – wie beispielsweise der Einsatz von 
Schadstofffiltern oder die Zahlung von Steuern – auferlegt, die vor allem der 
Realisierung öffentlicher Interessen dienen. Zum anderen entstehen Kosten 
durch die Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen, also durch In-
formationsverpflichtungen, wie das Erstellen von Berichten, das Beibringen 
von Nachweisen und Belegen oder das Ausfüllen von Anträgen. Das Stan-
dardkostenmodell beschränkt sich bei der Messung rein auf diese Informati-
ons- bzw. Bürokratiekosten. 

In NRW werden seit Anfang 2006 erste Erfahrungen mit dem Standard-
kostenmodell in zweifacher Hinsicht gesammelt. Während das Baumini-
sterium NRW zusammen mit anderen Bundesländern an einem Pilotversuch 
für die Landesbauordnung teilnimmt, soll 2006 unter der Federführung des 
Finanzministeriums eine grobe Kostenbewertung aller Bereiche nordrhein-
westfälischen Rechts durchgeführt werden. Anschließend ist zu entscheiden, 
welche kostentreibenden Rechtsbereiche als geeignet angesehen werden, um 
näher untersucht zu werden. Das Ziel besteht dann darin, die Belastungen ins-
besondere für die Wirtschaft spürbar zu senken. 

VIII.  eGovernment 

Das Thema eGovernment ist als Teil der Verwaltungsmodernisierung von 
großer Bedeutung. Darüber hinaus bietet eGovernment die Chance, Ver-
waltungsabläufe zu optimieren, Bürokratie abzubauen, neue Dienstleistungen 
für Bürger und Unternehmen anzubieten und die Leistungsfähigkeit der Ver-
waltung zu steigern sowie Kosten zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund 
wurde von der Landesregierung der Masterplan eGovernment NRW für die 
Zeit bis 2005 beschlossen und umgesetzt.  

Ziel des Masterplans war es, die eGovernment-Dienste der Landesver-
waltung, d.h. die wesentlichen elektronischen Behördendienstleistungen für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft als Kunden der Ver-
waltung über das Internet zur Verfügung zu stellen. Neben der Umsetzung der 
eGovernment-Dienste der Landesverwaltung und dem Ausbau der Infor-
mationsangebote lagen die Schwerpunkte des Masterplans beim Ausbau der 
dafür benötigten eGovernment-Infrastruktur und bei der Intensivierung der 
Kooperation mit Bund, Ländern und Kommunen. Bei den Entwicklungen 
wurde verstärkt Wert darauf gelegt, Synergieeffekte zu nutzen, gemeinsame 
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Standards zu entwickeln, Mehrfachentwicklungen zu vermeiden und damit 
Kosten zu sparen. Neben dem Masterplan gab und gibt es eine Reihe weiterer 
Landesinitiativen, die den Masterplan u.a. in den Bereichen Medienkom-
petenz, Wirtschaft und Gesundheitswesen ergänzen. 

Das Innenministerium und die Ressorts haben das Konzept auf Grundlage 
der Kabinettvorlage und nach Maßgabe des Haushalts umgesetzt. Darüber 
hinaus hat das Innenministerium die Umsetzung in Zusammenarbeit mit den 
Ressorts koordiniert und dem Kabinett regelmäßig über die Ergebnisse be-
richtet. Nach Abschluss des Masterplans 2005 stehen den Kunden mehr als 
1.000 Informationsangebote der Landesverwaltung und eine Vielzahl elektro-
nischer Behördendienstleistungen zur Verfügung. Beispiele für nutzbare 
eGovernment-Dienste sind die elektronische Steuererklärung, der GeoServer 
NRW, das Bodenrichtwertinformationssystem NRW, das Einreichen eines 
elektronischen Mahnbescheidantrags an die Amtsgerichte in Nordrhein-
Westfalen, die Internet-Grundbucheinsicht, das Außenwirtschaftsportal NRW, 
die Lehrereinstellung Online, die Digitale Bibliothek, der Zugriff auf das 
Kompetenznetz Arbeitsschutz und die Genehmigung von Ausnahmen im 
Schwerlastverkehr. Ein Teil der ursprünglich geplanten Verfahren wurde auf-
grund der beabsichtigten Übertragung von Zuständigkeiten in Bereiche au-
ßerhalb der Landesverwaltung, insbesondere bei den Förderverfahren, im Pro-
jektzeitraum nicht weiterverfolgt. Die Landesregierung beabsichtigt hier die 
Bündelung geeigneter Förderverfahren durch eine schrittweise Übertragung 
der Abwicklung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK.  

Ferner wurden die wesentlichen Komponenten der eGovernment-Infra-
struktur, die zur Unterstützung der elektronischen Behördendienstleistungen 
notwendig sind, zentral bereitgestellt und sind landesweit verfügbar. So haben 
die Kunden der Landesverwaltung mit dem Dienstleistungsportal NRW auch 
einen zentralen Einstiegspunkt zu den eGovernment-Diensten. Des Weiteren 
wird die Generierung und Pflege von Online-Angeboten sowie die Bereit-
stellung und Nutzung elektronischer Formulare durch die zentral bereit-
gestellten Komponenten Content Management System und Formularserver 
unterstützt. Damit die Kunden rechtsverbindlich mit der Landesverwaltung 
auf elektronischem Wege kommunizieren können, wurde eine Virtuelle Post-
stelle eingerichtet, die es den Kunden ermöglicht, ihr Anliegen unter Ver-
wendung qualifizierter elektronischer Signaturen mit den Landesbehörden 
abwickeln zu können. Die rechtliche Grundlage hierfür wurde mit der 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW im Juli 2004 geschaffen. 
Des weiteren wurden die Sicherheitsmaßnahmen ausgebaut. So hat im August 
2005 beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik das Computer 
Emergency Response Team (CERT NRW) seinen Betrieb aufgenommen. Das 
CERT NRW koordiniert präventive und reaktive Maßnahmen zu sicherheits- 
und verfügbarkeitsrelevanten Vorfällen in Computersystemen der Landes-
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verwaltung. Im Projektverlauf hat die Landesverwaltung ihre Kooperation 
mit anderen Verwaltungsebenen intensiviert. Land und Kommunen enga-
gieren sich bei der Initiative  Deutschland-Online und arbeiten hier mit dem 
Bund, anderen Ländern und Kommunen bei unterschiedlichen Dienst-
leistungen zusammen. So ist das Land bei den Projekten Geodaten und im Be-
reich der Justizregister federführend tätig, beim Personenstandswesen die 
Stadt Dortmund. Das Land ist 2005 außerdem dem Bündnis für Signaturen 
beigetreten, um gemeinsam mit anderen Verwaltungen und der Wirtschaft die 
Einführung, Verbreitung und Nutzung elektronischer Signaturen auf der Basis 
von Chipkarten und dadurch auch die Nutzung der eigenen eGovernment-
Dienste zu fördern. 

Zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem nordrhein-westfälischen 
Kommunalbereich wurden im Februar 2005 in einer gemeinsamen Rahmen-
empfehlung zur Weiterentwicklung des eGovernment gemeinsame Schwer-
punktthemen für die nächsten Jahre festgelegt. Zur Koordination dieser Akti-
vitäten ist der Kooperationsausschuss eGovernment, bestehend aus Vertretern 
der Landesverwaltung und des Kommunalbereichs in Nordrhein-Westfalen, 
gegründet worden. In diesem Gremium werden gemeinsame IT-Vorhaben 
festgelegt und Erfahrungen aus den verschiedenen staatlichen und kom-
munalen Projekten ausgetauscht. Seit Mitte 2005 arbeiten verschiedene Ar-
beitsgruppen an der Umsetzung von Maßnahmen aus der Rahmenem-
pfehlung. Themen sind z.B. die Verbesserung der technischen Kommu-
nikation untereinander, die Schaffung effektiver Kommunikationsbezie-
hungen zu anderen Ländern und eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.  

Erste Erfolge der gemeinsamen Vorgehensweise sind bereits erzielt wor-
den. So wurde im zweiten Halbjahr 2005 durch die Zusammenarbeit von In-
nenministerium, kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen IT-
Dienstleistern das gemeinsame Ziel einer flächendeckenden Vernetzung von 
Land und Kommunalbereich in Nordrhein-Westfalen erreicht. Ferner sind 
Land und Kommunalbereich einem Vertrag zur Pflege und Wartung der 
Software Governikus beigetreten, deren Einsatz die Vertraulichkeit, Integrität 
und Authentizität bei der elektronischen Kommunikation zwischen den Ver-
waltungen und mit den Kunden gewährleistet. Das Land hat mit einer be-
fristeten Anschubfinanzierung die flächendeckende Implementierung der 
Software bei kommunalen Rechenzentren unterstützt und damit eine Grund-
lage für eine enge Kooperation bei den elektronischen Verwaltungsverfahren 
geschaffen. Auch hat das Land ein Dienstleistungsportal Kommunen NRW 
eingerichtet, das den Kommunen den Zugang zu den bestehenden Verfahren, 
die zwischen Land und Kommunalbereich abgewickelt werden, über eine 
Bündelung erleichtert. Beispiele sind hier das Landesrecht NRW, das Ver-
gaberegister NRW oder Datenaustauschverfahren im Umweltbereich.  
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Masterplan eGovern-
ment 2005, der sich im Schwerpunkt auf die Verbesserung der Außenkontakte 
gerichtet hat, das elektronische Dienstleistungsangebot für die Kunden der 
Verwaltung wesentlich erweitert wurde und sich eGovernment in der Landes-
verwaltung etabliert hat. Die notwendige Infrastruktur steht zur Verfügung. 
Ferner wurde die Grundlage für eine verwaltungsebenenübergreifende Zu-
sammenarbeit mit Bund, Ländern und Kommunen geschaffen. Um die Mög-
lichkeiten des eGovernment zur Entbürokratisierung und zur Optimierung der 
Abläufe auszuschöpfen, müssen zukünftig, aufbauend auf den bisherigen Er-
gebnissen des Masterplans, weitere vielschichtige Aufgaben angegangen 
werden. Das Angebot an eGovernment-Diensten ist sukzessive weiter auszu-
bauen.  

Ein wichtiger Punkt wird es auch sein, die Akzeptanz bestehender An-
wendungen und damit die Nutzerzahlen weiter zu erhöhen, z.B. über den Ab-
bau bestehender Hindernisse für die Nutzung der eGovernment-Dienste oder 
über die Schaffung von Anreizen zur Nutzung der Angebote. Ferner ist die 
bereitstehende eGovernment-Infrastruktur zu betreiben, weiterzuentwickeln 
und integrativ auszubauen. Aufgaben in diesem Zusammenhang betreffen 
z.B. die zentrale Bereitstellung einer Bezahlfunktion zur sicheren Abwicklung 
von Zahlungsvorgängen oder die kontinuierliche Anpassung der Sicherheits-
maßnahmen an den Stand der Technik. Eine Grundlage für die Zusammen-
arbeit zwischen Land und Kommunalbereich beim eGovernment bildet die 
von den kommunalen Spitzenverbänden und dem Innenministerium unter-
zeichnete  Rahmenempfehlung über die Weiterentwicklung des eGovernment 
in Nordrhein-Westfalen.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes- und Kommunalver-
waltung in Nordrhein-Westfalen müssen über die Fähigkeiten verfügen, die 
neuen Informations- und Kommunikationstechniken zu nutzen. Aus diesem 
Grund ist eine intensive interne Fortbildung und Qualifikation der Mitarbeiter 
im Umgang mit den neuen Medien ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
eGovernment.  

Die Chance für ein leistungsfähiges eGovernment liegt in einer um-
fassenden Neugestaltung der Verwaltungsabläufe im Rahmen eines Büro-
kratieabbaus. Unter Berücksichtigung der Optimierung von Verwaltungs-
prozessen ist ein Schwerpunkt in der Verknüpfung von eGovernment mit 
Aktivitäten der Binnenmodernisierung zu sehen. Aus Sicht des eGovernment 
und seiner erfolgreichen Umsetzung wird es von besonderer Bedeutung sein, 
bestehende Verwaltungsprozesse auf ihre eGovernment-Fähigkeit hin zu 
untersuchen und gegebenenfalls neu zu gestalten. 

Das Kabinett hat zu Beginn des Jahres 2006 entsprechend der Koalitions-
vereinbarung beschlossen, die begonnene eGovernment-Entwicklung in den 
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nächsten Jahren fortzuführen und zu forcieren. Hierzu ist vorgesehen, die 
konkreten Vorhaben bis August 2006 mit den Ressorts abzustimmen und in 
einem Umsetzungsplan für die Jahre 2006 bis 2009 (Aktionsplan 2009) zu-
sammenzufassen.  Wesentliche Ziele von eGovernment sind dabei die Ver-
besserung der Nutzerorientierung und die Effizienzsteigerung bei der Auf-
gabenerledigung. Zur Erreichung dieser Ziele kommen für den Aktionsplan 
u.a. folgende Maßnahmen in Betracht: 
– nachfrageorientierter Ausbau des Angebotes an Online-Diensten für 

Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft sowie für andere Ver-
waltungen;  

– verstärkte Nutzung der Informationstechnik für interne Aufgaben der 
Landesverwaltung;  

– Ausbau der Infrastruktur, um neben leistungsfähigen Datendiensten auch 
das Telefonieren über ein breitbandiges Netz zu ermöglichen; 

– Optimierung der Verwaltungsprozesse hinsichtlich der elektronischen 
Umsetzbarkeit durch Anpassung rechtlicher und organisatorischer Rah-
menbedingungen; 

– Fortsetzung und Intensivierung der Kooperation mit dem Kommunal-
bereich auf der Grundlage der Rahmenempfehlung. 
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Rheinland-Pfalz 

I.  Verwaltungspolitik 

Modernisierungskonzepte/-strategien 

Die Verwaltungsmodernisierung der letzten 15 Jahre lässt sich unter ver-
waltungspolitischen Aspekten in vier Phasen unterteilen. In der ersten Phase 
(1991-1994) wurde die Konzeption und Umsetzung der Modernisierungen 
von den Fachressorts übernommen. Die Abstimmung fand in der Staats-
sekretärskonferenz und im Kabinett statt. 1994 begann eine Phase, die ver-
waltungspolitisch durch einen ressortübergreifenden Modernisierungsansatz 
gekennzeichnet war. Es wurde eine Verwaltungsmodernisierungskommission 
(VMK) unter der Leitung des Chefs der Staatskanzlei und einem externen Be-
rater gegründet. Der VMK gehörten sechs Staatssekretäre und Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie die Interessenvertretungen 
(ÖTV, DAG und DBB) an. Die Geschäftsstelle der VMK war als Stabsstelle 
in der Staatskanzlei (Stk) angesiedelt. 1996 wurde zur Neuorganisation der 
Mittelinstanz eine Expertenkommission (EKO) gegründet. Die rechtliche und 
organisatorische Umsetzung der Neuorganisation erfolgte zum 1. Januar 2000 
durch das Ministerium des Innern und für Sport (ISM). Die sich daran an-
schließende dritte Phase, die auch als Konsolidierungsphase bezeichnet wer-
den kann, ist wie die erste Phase von einer (primär) ressortinternen Steuerung 
der Modernisierung geprägt. Die derzeitige vierte Phase der Verwaltungs-
modernisierung ist wieder von einer ressortübergreifenden Steuerung durch 
die Stk gekennzeichnet. Etliche Modernisierungsmaßnahmen – wie z.B. die 
Reform der Forstverwaltung und der Agrarverwaltung – werden zwar im We-
sentlichen von den Fachressorts gesteuert, doch gibt es Aufgaben, Projekte 
und Maßnahmen, für die eine ressortübergreifende verwaltungspolitische 
Steuerung notwendig ist. Darüber hinaus findet eine Steuerung der Prozesse 
durch den Ministerrat statt. Die von ihm am 20. April 2004 verabschiedeten 
121 Beschlüsse zur Verwaltungsmodernisierung wurden bis auf wenige Aus-
nahmen abgearbeitet. Bei den Ausnahmen lagen externe Gründe – wie die 
Notwendigkeit von Beschlüssen auf Bundesebene – vor. Die Einbeziehung 
externen Sachverstands und der Interessenvertretungen erfolgt punktuell. Ein 
grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch erfolgte insbesondere im Bereich 
der Regelungsoptimierung. 
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Im Jahr 2005 konnte der vor zehn Jahren mit der Bildung des Landes-
amtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) begonnene und von mo-
dernen Managementmethoden geprägte umfassende Verwaltungsmodernisie-
rungsprozess der Landessozialverwaltung im Geschäftsbereich des Mini-
steriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit erfolgreich abge-
schlossen werden.  

Die vorliegende Bilanz1 bestätigt, dass die getroffene Grundsatzentschei-
dung, die Landesverwaltung nach funktionalen Aspekten zu gliedern und die 
soziale Verwaltungskompetenz bei einer oberen Landesbehörde zu bündeln, 
die richtige Entscheidung war. 

Die zu Beginn des Reformprozesses gesteckten Ziele wurden erreicht. Die 
Landessozialverwaltung ist durch das Zusammenwirken der verschiedenen 
Aktivitäten in nahezu allen Modernisierungsfeldern – vom Aufgabenumbau 
über die Personal- und Organisationsentwicklung bis hin zum eGovernment – 
schneller, leistungsfähiger und bürgernäher geworden. Der Personalbestand 
konnte sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen um 30 Pro-
zent zurückgeführt werden. 

Rheinland-Pfalz verfügt heute über eine kompetente, starke und an den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtete Landessozialver-
waltung, die auch in der Lage ist, neuen Aufgabenentwicklungen gerecht zu 
werden. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenzuordnung 

a)  Zuständigkeitsübertragung – Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften 

Mit der Novellierung des Verwaltungshochschulgesetzes (DHVG) sowie der 
neuen Landesverordnung über das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung wurden dienst- und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten von der 
Staatskanzlei auf den Rektor der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer (DHV) bzw. auf den Direktor des Deutschen For-

                                           
1   Siehe dazu ausführlich: voran - Schriften zur Verwaltungsmodernisierung in Rheinland-

Pfalz, Heft 17: „Abschlussbericht über den Verwaltungsmodernisierungsprozess der 
Landessozialverwaltung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz“, hrsg. von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 
Mainz 2005. 
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schungsinstituts für öffentliche Verwaltung übertragen. Diese Maßnahmen 
vereinfachen und beschleunigen Arbeitsabläufe; bislang bestehende Vorlage-
pflichten entfallen. 

Durch das Hochschulgesetz des Landes vom 21. Juli 2003 (zum 1. Sep-
tember 2003 in Kraft getreten) wurde eine Reihe personalrechtlicher Ent-
scheidungen auf die Präsidentinnen oder Präsidenten der Hochschulen dele-
giert (z.B. Vertretungen und Freistellungen von Professorinnen und Professo-
ren, Ernennung der außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren). 

b)  Zuständigkeitsübertragung – Sozialverwaltung 

Im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) sind 
aufgabenkritische Überprüfungen mit dem Ziel der Abschichtung von Voll-
zugsaufgaben auf den nachgeordneten Geschäftsbereich bereits seit einigen 
Jahren ein wesentliches Element der Verwaltungsmodernisierung.   

Im Rahmen der regelmäßigen und umfassenden Aufgabenkritik konnten 
im Geschäftsbereich des MASFG auch im Berichtszeitraum Aufgaben ab-
geschichtet werden. Im Einzelnen wurden folgende Aufgaben zum Landesamt 
für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) delegiert: 
– Aufgabenbereich „Neureligiöse Gruppen und Sekten“ 
– Aufgaben im Bereich „Soziales Entschädigungsrecht, Kriegopferfürsor-

ge und Feststellungsverfahren nach dem SGB IX“ 
– Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten für behinderte Menschen 
– Zuständigkeit für die Zulassung von Einrichtungen zur Vornahme von 

Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb von Krankenhäusern. 

2.  Aufgabenwahrnehmung 

Mit dem Hochschulgesetz vom 21. Juli 2003 (zum 1. September 2003 in Kraft 
getreten) wurden die Organisations- und Entscheidungsstrukturen in den 
Hochschulen grundlegend reformiert. Mit dem zur Hälfte mit externen Mit-
gliedern besetzten Hochschulrat, der Beratungs- und Unterstützungsbefug-
nisse in allen wichtigen Angelegenheiten der Hochschule hat, wurde ein 
Gremium geschaffen, das hochschulinterne Entscheidungsprozesse durch ex-
ternen Sachverstand unterstützt. Dies trägt in erheblichem Maße zur Profil-
bildung sowie zur Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Hoch-
schule bei.  
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Die Versammlung wurde abgeschafft und ihre Aufgabe dem Senat über-
tragen. Die Aufgaben des Senates und der Präsidentin oder des Präsidenten 
wurden zur Stärkung der Hochschulleitung in einzelnen Bereichen gegen-
einander verschoben. Gleiches gilt für die Dekanin oder den Dekan im Ver-
hältnis zum Fachbereich. Unter Beachtung der im Gesetz normierten Mindest-
voraussetzungen sind die Hochschulen bei der Regelung von Größe und Zu-
sammensetzung des Senates und des Fachbereichsrates weitgehend frei. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

a)  Einrichtung einer Landesoberkasse 

Bei der Oberfinanzdirektion Koblenz (OFD) wurde zum 1. Januar 2006 eine 
Landesoberkasse (LOK) eingerichtet, die – von einigen Ausnahmebereichen 
abgesehen – für die Zahlungen, Buchungen und die Rechnungslegung der 
Dienststellen der Landesverwaltung zuständig ist. In der LOK wurden die 
Oberfinanzkasse Koblenz sowie die Regierungskassen Koblenz, Neustadt an 
der Weinstraße und Trier zusammengeführt. Ferner wurden Aufgaben der 
Landeshauptkasse auf die LOK übertragen. 

An den Standorten Neustadt und Trier werden in den nächsten Jahren Au-
ßenstellen der LOK geführt. Die technische Entwicklung würde zwar bereits 
jetzt eine zentrale Aufgabenwahrnehmung in Koblenz zulassen; dies ist aber 
gegenwärtig weder aus räumlichen noch aus personalwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten vertretbar. Tendenziell sollen die Aufgaben der LOK aber in 
Koblenz konzentriert werden. 

Rückläufige Aufgaben und Rationalisierungen haben in den letzten Jahren 
zu einem kontinuierlichen Rückgang des Personalbedarfs bei den Regie-
rungskassen geführt. Die Umgestaltung einiger Verwaltungszweige zu Lan-
desbetrieben war mit deren Umstieg auf kaufmännische Buchführung ver-
bunden. Dies führte auf Kassenseite zu einem Verlust von Mandanten und 
rückläufigen Fallzahlen.  

Die fortschreitende Einführung des integrierten Mittelbewirtschaftungs- 
und Anordnungssystems (IRMA) hatte deutliche Rationalisierungen nicht nur 
auf Bewirtschafter- sondern auch auf der Kassenseite zur Folge. Bei den Kas-
sen wirkt sich dies besonders im Bereich der nunmehr entbehrlichen manuel-
len Erfassung von Kassenanordnungen aus. Die elektronische Kassen-
anordnung auf der Basis von IRMA erlaubt zudem eine weitgehend standort-
unabhängige Bearbeitung der Kassenaufgaben. Der bevorstehende Umstieg 
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auf IRM@ als zentrales web-basiertes Datenbanksystem lässt zudem einen 
weiteren Umstieg von solchen Mandanten erwarten, die bisher noch keine 
elektronischen Kassenanordnungen gefertigt haben. Der Personalbedarf der 
LOK entwickelt sich damit weiterhin rückläufig. 

Die Oberfinanzkasse hatte außerhalb von Sonderverfahren den Regie-
rungskassen vergleichbare Aufgaben. Sie wendete jedoch ein anderes EDV-
Verfahren an. Eine Harmonisierung der Verfahren im Geschäftsbereich der 
OFD erlaubt es nunmehr, Synergieeffekte zu erschließen. Gegenwärtig laufen 
entsprechende Untersuchungen für ein einheitliches EDV-Verfahren. 

Bei der Landeshauptkasse wurde eine Reihe von Amtskassenaufgaben 
identifiziert, die nicht zu den unumgänglichen Aufgaben einer zentralen Lan-
deskasse gehörten und somit auf die LOK übertragen werden konnten.  

Mit der Zusammenführung der Aufgaben der Regierungskassen, der Ober-
finanzkasse sowie teilweise der Landeshauptkasse werden Synergieeffekte 
und einheitliche Qualitätsstandards bei der Vollstreckung sowie anderen ab-
lauforganisatorischen Elementen erwartet. 

b)  Änderung der Organisationsstruktur der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte  

Die bisherige Bildung eigenständiger Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte im Bereich der acht großen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz 
wurde aufgegeben. Die entsprechenden Aufgaben werden künftig durch den 
Gutachterausschuss für den Bereich des jeweiligen Landkreises wahrge-
nommen. Durch die größeren Zuständigkeitsbereiche werden die fachliche 
Kompetenz der Gutachterausschüsse gestärkt und die Bestellung und Be-
treuung von mehr als 130 ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachtern 
eingespart, ohne dass Nachteile für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
entstehen. Für den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz wurde ein oberer 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte mit Geschäftsstelle beim Landes-
amt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo) 
eingerichtet. Neben der Erstattung von Obergutachten über Grundstückswerte 
ist es Aufgabe des oberen Gutachterausschusses, landesweit Bodenrichtwerte 
und sonstige Grundstücksmarktdaten für Investitionsentscheidungen und 
staatliches Handeln zu ermitteln und Interessierten über ein Internetportal 
bereitzustellen. 
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c)  Erteilung von Auskünften und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster 
durch kommunale Stellen und Beliehene 

Neben den Verwaltungen der Städte und Gemeinden können ab 2006 auch die 
Kreisverwaltungen und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen 
und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure amtliche Auskünfte und 
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilen. Die überlassenen Auszüge 
sind dabei denen der Vermessungs- und Katasterämter gleichwertig. Die 
Übernahme der Aufgabe als Auftragsangelegenheit ist freiwillig. Die be-
fugten Personen und Stellen handeln insoweit als „front office“ der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung und stellen den Bürgerinnen und Bürgern die 
für Antrags- und Genehmigungsverfahren erforderlichen Unterlagen auf kur-
zem Wege zur Verfügung. 

d)  Gemeinsames Mahngericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland 

Auf Grund eines Staatsvertrags vom 10. Dezember 2004 ist das Amtsgericht 
Mayen als Gemeinsames Mahngericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saar-
land seit dem 1. April 2005 auch für die Mahnverfahren aus dem Saarland zu-
ständig. Dies ermöglichte es, auch für das Saarland die maschinelle Be-
arbeitung des Mahnverfahrens einzuführen. Für Rheinland-Pfalz ergibt sich 
eine gleichmäßigere Auslastung der beim Mahngericht vorgehaltenen Res-
sourcen. 

e)  Konzentration der Amtsgerichte – Registergerichte – 

Im Zuge der Einführung einer elektronischen Registerführung werden die Re-
gistergerichte in Rheinland-Pfalz von bislang 19 auf nunmehr 9 Standorte 
konzentriert. Mit Ausnahme des großen Landgerichtsbezirks Koblenz, der 
noch über zwei Registergerichte verfügt, gibt es damit in jedem Land-
gerichtsbezirk nur noch ein Registergericht. Die Konzentration erfolgt schritt-
weise – angepasst an die Umstellung auf elektronische Register – seit Ende 
August 2005. Das Handels- und Genossenschaftsregister wird voraussichtlich 
im März 2006 konzentriert und flächendeckend auf elektronische Register-
führung umgestellt sein. Im Anschluss wird das Vereinsregister gleichlaufend 
konzentriert und auf elektronische Registerführung umgestellt. Diese Maß-
nahme soll bis Ende 2006 umgesetzt sein. Die Konzentration führt zu einer 
Reduzierung der Mischarbeitsplätze im Bereich des Registerrechts, zu mehr 
Effizienz des Hard- und Softwareeinsatzes und einer einfacheren Regelung 
der Vertretung. 
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f)  Zuständigkeitskonzentration in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Seit dem 13. Oktober 2005 sind sämtliche gerichtliche Verfahren über die 
Vergabe von Studienplätzen für Rheinland-Pfalz, für die zuvor vier Ver-
waltungsgerichte zuständig waren, beim Verwaltungsgericht in Mainz kon-
zentriert. Zugleich wurde das Verwaltungsgericht Mainz durch die Über-
nahme der Zuständigkeiten für Verfahren nach dem Bundespersonalver-
tretungsgesetz von dem Verwaltungsgericht Koblenz auch für sämtliche 
personalvertretungsrechtliche Streitigkeiten zuständig. Mit dieser Maßnahme 
wird das für die Bearbeitung dieser Verfahren erforderliche besondere Fach-
wissen an einem Standort konzentriert. Es kann damit effektiver eingesetzt 
werden. 

g)  Neuorganisation der Eichverwaltung 

Zum 1. Juli 2005 wurde die Neuorganisation der Eichverwaltung in Kraft ge-
setzt. Die Eichdirektion sowie die fünf Eichämter wurden im neuen „Landes-
amt für Mess- und Eichwesen“ zusammengeführt. Durch die Aufgaben-
konzentration wird die Leistungsfähigkeit der Eichverwaltung deutlich ver-
bessert. Die zentralisierte Wahrnehmung von Aufgaben, insbesondere im ad-
ministrativen Bereich, führt zu einer deutlichen Straffung und Beschleu-
nigung der Arbeitsabläufe und erlaubt es, die eigentlichen Aufgaben noch 
kundenorientierter anzubieten. Auch wird zukünftig die Kosten- und Leis-
tungsrechnung als Instrument der Führungsunterstützung eingesetzt. 

h)  Einrichtung des Landesbetriebs „Landesforsten Rheinland-Pfalz“  

Zum 1. Januar 2005 wurde der Landesbetrieb „Landesforsten Rheinland-
Pfalz“ nach § 26 der Landeshaushaltsordnung eingerichtet. Der Landesbetrieb 
umfasst alle drei Ebenen der Landesforstverwaltung: Die Forstabteilung in 
dem für die Forsten zuständigen Ministerium, die Zentralstelle der Forstver-
waltung bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd sowie die Forst-
ämter. Der Landesbetrieb wird durch das für Forsten zuständige Ministerium 
geleitet. Die Aufgaben des Landesbetriebes bestehen in der erwerbs-
wirtschaftlich ausgerichteten Bewirtschaftung des Staatswaldes, der gemein-
wohlorientierten Leistungserstellung in den Bereichen Umweltvorsorge, Er-
holung und Umweltbildung sowie den Dienstleistungsaufgaben nach dem 
Landeswaldgesetz im Körperschafts- und Privatwald. Der Landesbetrieb 
nimmt weiterhin die hoheitlichen Aufgaben der obersten und oberen Forst- 
und Jagdbehörde sowie der unteren Forstbehörde wahr. Die Wirtschafts-
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führung erfolgt auf der Grundlage eines Wirtschaftsplans. Dieser gliedert sich 
in einen Erfolgsplan, in dem die Aufwendungen sowie der Ertrag dargestellt 
werden und einen Finanzplan, der den Finanzbedarf und die Deckungsmittel 
enthält. Mit der vom Ministerrat beschlossenen Organisationsverfügung 
wurde weiterhin festgelegt, dass zum 1. Januar 2007 die kaufmännische 
Buchführung eingeführt wird. 

i)  Umsetzung des Reformkonzeptes  
„Landesforsten: zukunftsfähige Strukturen“ 

Bis Ende 2005 konnten in mehreren Bereichen wichtige Schritte der vom Mi-
nisterrat am 26. November 2002 beschlossenen Reformkonzeption „Landes-
forsten: zukunftsfähige Strukturen“ umgesetzt werden. So starteten zum 1. 
Januar 2004 erfolgreich die neu eingerichteten 45 Forstämter (bisher 88).  

Wesentlicher Teil der Reformen ist der verstärkte Einsatz funktionaler 
Strukturen im Verbund mit gestärkten territorialen Einheiten. Dies betrifft be-
sonders neue Prozesse – und damit auch Strukturen – in der technischen Pro-
duktion („TPL-Konzept“). Die zentrale Steuerung der Produktionsressourcen 
im Forstamt übernimmt dabei der Leiter der technischen Produktion zu-
sammen mit seinen Assistenten. Damit verbunden ist die Einführung der teil-
autonomen Gruppenarbeit in der Waldarbeit. Die veränderten Prozesse setzen 
auch andere Qualitäten des Informationsmanagements einschließlich anderer 
technischer Anforderungen voraus. Dazu gehört ein Produktionsplanungs- 
und Steuerungssystem mit GIS-Unterstützung (Kluppdatenerfassung, -
verwaltung, Hiebskalkulation, Maßnahmespeicher, Auftragsbuch, Auftrags-
verfolgung), elektronische Kluppen sowie Mitarbeiter-PC. In einer ersten 
Tranche starteten zum 1. Oktober 2005 zunächst sieben so genannte „TPL-
Forstämter“ mit den neuen Prozessen in der technischen Produktion. Die Ef-
fekte des TPL-Konzeptes sollen für alle Waldbesitzenden genutzt werden. 
Das Ziel ist daher ein landesweit flächendeckendes Angebot des TPL-
Konzeptes, auch im Kommunalwald. Ebenfalls zum 1. Januar 2004 wurde als 
wichtiger Schritt zur Umsetzung der geforderten „zentralen Vertriebs-
strukturen“ (Ministerratsbeschluss vom 27. November 2002) die konsequente 
Segmentierung der Holzkunden in Forstamts- und Zentralkunden eingeführt. 
Letztere werden zentral von festen Ansprechpartnern betreut (Verkaufsver-
handlungen, Vertragsabschluss, Mengenbündelung, etc.), um beim Vertrieb 
den veränderten Markt- und Kundenstrukturen Rechnung tragen zu können. 

Neben der technischen Produktion wurden im Rahmen des Reform-
konzepts zahlreiche neue Funktionen geschaffen, von denen in 2004 und 2005 
rund 70 mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Landesforsten besetzt 
werden konnten, die bisher in anderen Funktionen eingesetzt waren. Die neu-
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en Funktionen z. B. in den Bereichen Biosphärenreservat, Biomassemanage-
ment, Öffentliche Planungen, Jagd, Waldtourismus oder Umweltbildung er-
möglichen für bestimmte Leistungen eine zusätzliche Professionalität und Ef-
fektivität. Die neuen Strukturen ermöglichen auch bislang nicht angebotene 
Dienstleistungen, wie z.B. waldorientierte Nachmittagsbetreuung im Rahmen 
der Ganztagsschulen. 

Insgesamt wurde bis Ende 2005 bezogen auf die drei Zielbereiche der 
Forstreform 

• Anpassung der Strukturen der Bereitstellung und Vermarktung von Holz 
an veränderte Marktbedingungen, 

• Erfüllung veränderter gesellschaftlicher Ansprüche (gemeinwohl-
orientierte Produkte) und 

• Verringerung der strukturellen Personalkosten 

die gesteckten Ziele, bzw. Zwischenziele, erreicht. 

j)  Erweiterung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Einführung 
der Kaufmännischen Buchführung (DOPPIK) in Landesforsten 

In 2005 starteten die vorbereitenden Arbeiten zur Erweiterung der Kosten- 
und Leistungsrechnung um eine WEB-basierte Zeiterfassung. Mit der Soft-
ware Web-Zeiterfassung werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Arbeitszeiten Kostenträgern bzw. Produkten und Kostenstellen zuordnen, um 
im Rahmen der KLR die tatsächlichen Personal- und Produktkosten ermitteln 
zu können. Bisher wurden nur die Zeiten der Waldarbeiter so strukturiert er-
fasst. Die DOPPIK wird 2006 eingeführt und soll im Januar 2007 mit einer 
Eröffnungsbilanz für Landesforsten in den Produktivbetrieb gehen. 

2.  Innere Organisationsstruktur 

a)  Binnenorganisation der Staatskanzlei (Stk) 

Im Jahr 2004 erfolgte in der Stk eine Neuorganisation. Aus drei Abteilungen 
und vier Gruppen wurden drei Abteilungen und zunächst zwei Stabsstellen 
(Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Stabsstelle Politische Planung 
und Wirtschaft). Das Protokoll und die Außenbeziehungen wurden in die 
Zentralabteilung integriert; Ressortkoordinierung und gesellschaftspolitische 
Analysen wurden zusammengeführt, das Bürgerbüro in die Ressortkoordi-
nation eingebunden.  
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Zum 1. November 2004 erfolgte zusätzlich die Auflösung der Stabsstelle 
Politische Planung und Wirtschaft. Die Aufgaben wurden in die Abteilung 3 – 
Ressortkoordination – eingebunden.  

b)  Infotheken der Justiz 

Mit dem Ziel, den Service für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern – 
und damit auch die Selbstdarstellung der Justiz – sowie um die Serviceein-
heiten nach Möglichkeit zu entlasten sollen an geeigneten Gerichtsstandorten 
Infotheken eingerichtet werden. Dafür kommen häufig nur große Gerichts-
standorte in Betracht, für mittlere und kleinere Gerichte wird die Lösung darin 
bestehen, die Funktion der Infothek in eine günstig platzierte Serviceeinheit 
zu integrieren. 

Nach diesen Grundüberlegungen sind in Rheinland-Pfalz an zwei Stand-
orten mit mehreren angeschlossenen Gerichten nebst einer Staatsanwaltschaft 
und bei einem kleineren Amtsgericht Infotheken als Pilotprojekte eingerichtet 
worden. Im Vordergrund der Tätigkeit stehen Auskünfte und Beratung über 
die Dienstleistungen und Zuständigkeiten der Behörden, die Entgegennahme 
von Schriftstücken gegen Quittung, die Führung des Verzeichnisses und die 
Aushändigung niedergelegter Zustellungen und die Aushändigung von Infor-
mationsmaterial. Die Infotheken sind vom Publikum angenommen worden 
und die erwarteten positiven Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb konnten 
erzielt werden. 

Nach diesen Erfahrungen ist beabsichtigt, landesweit an geeigneten 
Standorten Infotheken einzurichten. 

c)  Zusammenführung von Standorten des  
Landesamtes für Geologie und Bergbau 

Zum 1. Februar 2006 wurde die Außenstelle Koblenz des Landesamtes für 
Geologie und Bergbau aufgelöst. Durch die Auflösung des Standorts Koblenz 
ergeben sich Synergieeffekte sowie Kosteneinsparungen. 
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ablauforganisation 

a)  Zentrales Verfahrensverzeichnis der Polizei Rheinland-Pfalz (ZVPol) 

Bislang wurden die nach dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zu führenden 
Verzeichnisse über automatisierte Verfahren der Polizei bei den Polizei-
behörden und -einrichtungen und beim Landeskriminalamt mehrfach geführt 
und vorgehalten. ZVPol ermöglicht den Polizeibehörden und -einrichtungen 
die standardisierte Erfassung ihrer jeweiligen Verzeichnisdaten in einer ge-
meinsamen Datenbank. Der Verwaltungsaufwand für die Führung der Ver-
fahrensverzeichnisse wird bei steigender Transparenz und Qualität der Daten 
deutlich reduziert. Über standardisierte Schnittstellen wird der Datenaus-
tausch mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ermöglicht. 

b)  IRM@ (Web-basiertes integriertes rheinland-pfälzisches 
Mittelbewirtschaftungs- und Anordnungssystem) 

IRM@ ist das zentrale System des Landes zur Abwicklung seiner Bewirt-
schaftungsprozesse. Durch die Nutzung von Internet-Technologie ist es von 
jedem Arbeitsplatz in den Landesdienststellen nutzbar. Es arbeitet mit der 
fortgeschrittenen, digitalen Signatur und automatisiert die Zahlungsvorgänge 
sicher und kostengünstig. IRM@ basiert auf der modernen NET-Technologie 
der Firma Microsoft. Der Buchungsautomat des Verfahrens arbeitet auf der 
Basis der so genannten "Service Orientierten Architektur" (SOA). SOA er-
möglicht die Integration von Zahlungsvorgängen in E-Government-Dienste 
des Landes. 

Rheinland-Pfalz hat 2005 dieses Verfahren der Haushaltsmittelbewirt-
schaftung entwickeln lassen. Bis Ende 2007 sollen alle Dienststellen des Lan-
des an dieses System angeschlossen werden. Das bisherige dezentrale, server-
basierte Bewirtschaftungssystem „IRMA“ aus dem Jahr 2004 wird durch die-
ses zentrale, web-basierende Datenbanksystem abgelöst, mit dem die Bewirt-
schafter über das Internet kommunizieren können. Unter Beibehaltung der 
Funktionalität des Vorgängersystems ist der eigentliche Haupteffekt die Mög-
lichkeit der erstmaligen Anbindung von Dienststellen, deren Verfahren bisher 
noch nicht automationsgestützt waren. Die konventionellen, „papiergestütz-
ten“ Kassenanordnungen können damit landesweit durch elektronische An-
ordnungen abgelöst werden. Bereits im Vorfeld wurde die Belegaufbe-
wahrungspflicht zum Jahresbeginn 2006 von den Landeskassen auf die 
Dienststellen verlagert. Ein weiterer, entscheidender Vorteil wird die zentrale 
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Wartung des Gesamtsystems sein. Sowohl Software-Updates als auch Fehler-
suche und -beseitigung wird auf ein Minimum an Zeit als auch an Kosten 
reduziert. 

c)  Finanzverwaltung (PROFIN) 

Um eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung längerfristig sicherzu-
stellen, hat die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung im Rahmen des Pro-
jekts Finanzverwaltung (PROFIN) einen gesamtstrategische Ansatz ent-
wickelt, der auf die zunehmende Bereitschaft der Steuerbürgerinnen und –
bürger zielt, ihren steuerlichen Pflichten rechtzeitig und vollständig nachzu-
kommen (sog. Kooperationsmaxime). Konkret bedeutet dies, die Kom-
munikation zwischen Steuerverwaltung und Steuerbürgerinnen bzw. -bürgern 
sowie die Transparenz, die Akzeptanz und das Image der Steuerverwaltung zu 
verbessern. 

Der Ansatz basiert auf der Überlegung, gesetzeskonformes Verhalten mit 
verbessertem Service zu fördern und sieht insoweit den Schulterschluss mit 
den steuerehrlichen Bürgerinnen und Bürgern vor. Andererseits soll Nicht-
kooperation mit negativen Sanktionen belegt werden. Innerhalb der von der 
Kooperationsmaxime geprägten Gesamtstrategie ist das Risikomanagement 
das zentrale, technische Steuerungsinstrument. Aufgabe des Risikomanage-
ments ist es, das Hauptrisiko (nicht ordnungsgemäßes Abgabe-, Erklärungs- 
oder Zahlungsverhalten der Steuerbürger) zu analysieren, zu gewichten und 
zu verringern, um so eine möglichst vollmaschinelle Bearbeitung risikoarmer 
und eine automatische Auswahl manuell zu bearbeitender, risikoreicher Fälle 
zu ermöglichen.  

Um die Wirkung auf die Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, wird das 
Risikomanagement um die beiden Teilstrategien Service- und Sanktions-
management ergänzt. Ziel des Servicemanagements ist es, die Bereitschaft 
und die Fähigkeit der Steuerbürgerinnen und -bürger zu verbessern, den 
steuerlichen Pflichten nachzukommen. Soweit die Kooperationsbereitschaft 
nicht durch Serviceleistungen der Steuerverwaltung erreicht werden kann, 
greifen die Instrumente des sog. Sanktionsmanagements. Das Sanktions-
management umfasst insoweit die Planung, Umsetzung und Kontrolle aller 
Maßnahmen zur „Belohnung” (= positive Sanktionen) und „Bestrafung” (= 
negative Sanktionen) des Verhaltens der Steuerbürgerinnen und –bürger. 
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d)  Elektronisches Daten- und Informationssystem für Schulen 

Seit 2003 erfolgen sämtliche Abfragen, Datenübermittlungen und –auswer-
tungen im Bereich der Schulen grundsätzlich papierlos, d.h. in elektronischer 
Form auf der Basis internetgestützter Datenbanken. Betroffen davon sind vor 
allem Statistik- und Verwaltungsdaten. Damit entfallen 

• der Druck von statistischen Erhebungsbogen sowie Gliederungsplänen 
und entsprechende Zusatzbogen durch das Statistische Landesamt, 

• der Arbeitsaufwand im Statistischen Landesamt zur Versandvor-
bereitung an rund 1750 Schulen, 

• der Rechenaufwand an den Schulen zur Ermittlung des Lehrerwochen-
stunden-Solls, der Zusammenfassung und Übertragung von Daten, 

• Rechenaufwand bei der Schulbehörde, da das Überprüfen der Be-
rechnungen ebenso entfällt wie die Zusammenfassung von Daten in 
Listen bzw. zu Gesamtergebnissen. 

Darüber hinaus ergeben sich weitere Einsparungen im Bereich der Pflege der 
Server etc. 

Das „Elektronische Daten- und Informationssystem Schule ONLINE“ 
(EDISON) reduziert damit Verwaltungsaufwand an Schulen, bei der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion, beim Ministerium für Bildung, Frauen 
und Jugend und beim Statistischen Landesamt. Gleichzeitig wird eine wesent-
lich schnellere Datenbereitstellung für Schulaufsicht möglich und dies bei hö-
herer Datenqualität und wesentlich verbesserten Auswertungsmöglichkeiten, 
die wiederum zu mehr Planungssicherheit führen. 

2.  Informationsfluss und Kommunikationssysteme 

Führungsinformationssystem von Landesforsten 

Das Führungsinformationssystem (FIS) von Landesforsten wurde weiter-
entwickelt und weitere Teile den Nutzern zugänglich gemacht. Das web-
basierte FIS ermöglicht zielgruppenspezifisch die einfache Nutzung ver-
dichteter Führungsinformationen. Aus der Betriebsdatenbank werden ge-
filterte und verdichtete Daten in eine eigene Datenbank („data warehouse“) 
übertragen. Die einheitliche Struktur sowie die einfache Anpassungsmöglich-
keiten der Auswertungen sichern dabei Nutzerfreundlichkeit und Aktualität 
der Informationen sowie kurzfristige Anpassungen der Strukturen mit relativ 
geringem Aufwand. Bereits umgesetzt wurden FIS Holz und FIS Betriebs-
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ergebnisse. Aktuell werden die Auswertungsoptionen durch einen Programm-
generator für Auswertungen („MartStudio“) erweitert. Das MartStudio er-
möglicht es Anwendern für ihren Bereich auch ohne weitere Unterstützung 
(und Ausgaben für Externe) FIS-Sichten neu zu erstellen. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Qualitätsmanagement 

a)  Ideenmanagement 

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 20. April 2004 das Ministerium des 
Innern und für Sport (ISM) beauftragt, das bestehende Vorschlagswesen zu 
einem Ideenmanagement auszubauen. Eine Arbeitsgruppe hat daraufhin ein 
umfassend reformiertes Modell erarbeitet. Wesentlich ist dabei, dass neben 
das auf spontanen Ideenfindungen basierende reine Vorschlagswesen die Ein-
richtung von Qualitätszirkeln als zweite Säule eines Ideenmanagements tritt. 
Damit soll eine stetige Entwicklung des Veränderungsprozesses durch eine 
strukturierte Ideenfindung und –verwertung unterstützt werden. Dieses In-
strument soll künftig ein wirksames Mittel im Rahmen eines Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) sein und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
motivieren, durch viele kleine Fortschritte positive Veränderungen herbeizu-
führen.  

Das Vorschlagswesen wurde dezentralisiert. In allen Dienststellen der 
Landesverwaltung werden Ideenkoordinatoren benannt, die für das Ideen-
management werben und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Ein-
reichung von Vorschlägen beraten und unterstützen. Die Führungskräfte 
werden besonders in die Pflicht genommen, optimale Voraussetzungen für 
eine Kultur der Verbesserungen „von unten“ zu schaffen. 

Ziele des neuen Ideenmanagements sind eine deutliche Steigerung der 
bisherigen Einreichungsquote von Vorschlägen und eine Reduzierung der Be-
arbeitungszeiten durch eine Vereinfachung des Geschäftsprozesses. Die Ver-
waltungsvorschrift trat am 1. März 2006 in Kraft. 

b)  Befragung von Rechtsanwälten und Behördenvertretern in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Im September 2003 bzw. von März bis Mai 2004 haben das Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz und die vier rheinland-pfälzischen Ver-
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waltungsgerichte bei Behördenvertretern und Rechtsanwälten eine Außen-
befragung durchgeführt. Hier sollte ermittelt werden, wie die Rechtsgewähr 
unter dem Gesichtspunkt der Dienstleistung und Kundenorientierung wahr-
genommen wird und ob sich Verbesserungsmöglichkeiten ergeben. 

Als Besonderheit der Befragung ist herauszustellen, dass mit Zustimmung 
der Richtervertretungen auch Fragen in den Erhebungsbogen aufgenommen 
wurden, die die richterliche Unabhängigkeit berühren (z.B. Erreichbarkeit, 
Terminierungspraxis, Verständlichkeit und Akzeptanz der Entscheidungen). 

Für die Auswertung standen 660 ausgefüllte Fragebogen zur Verfügung. 
Im Ergebnis wurde der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine hohe Kunden-
zufriedenheit attestiert und nur punktueller Verbesserungsbedarf aufgezeigt.  

2.  Rechnungswesen/KLR 

a) Justizbereich 

Die Arbeitsverwaltungen der Justizvollzugsanstalten (JVA) sollen mit der 
Entwicklung, der Gestaltung und der Einführung eines betriebswirtschaft-
lichen Managementsystems neu strukturiert werden. Künftig sollen die JVA 
als eigenständige Wirtschaftseinheiten agieren und entsprechend als solche 
auch budgetieren. Kernbestandteil eines derartigen Budgetierungssystems ist 
eine mit den – bislang – kameralen Grunddaten konforme KLR. Hierbei sind 
weitere Instrumente und Methoden zur Betriebssteuerung im Sinne eines 
Justizcontrollings zu entwickeln und einzuführen. 

Das Projekt wird Mitte 2006 planmäßig abgeschlossen. Es soll ab 2007 
auch auf die Wirtschaftverwaltungen ausgedehnt werden. Nach Ausstattung 
der Anstalten mit dem IT-Verfahren Basis Web soll mit der Umsetzung im 
Jahr 2009 begonnen werden. 

b)  Sozialverwaltung 

In Projektarbeit wurde durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lan-
desamtes für Soziales, Jugend und Versorgung das Grundkonzept zur Ein-
führung einer Kosten- und Leistungsrechnung erarbeitet. Unter Mitwirkung 
einer externen Unternehmensberatung wurde ein Pflichtenheft für die Be-
schaffung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erstellt, die alle 
Aufgabenbereiche des Geschäftsbereichs erfasst. Diese Kosten- und 
Leistungsrechnung wurde im Jahre 2005 eingeführt. Das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung ist damit die erste obere Landesbehörde in 
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Rheinland-Pfalz, die eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung an-
wendet, mit der Voll- und Teilkosten, bezogen auf alle externen Produkte, 
nachgewiesen werden können. 

3.  Zielvereinbarungen 

Der Ministerrat hat im Dezember 2004 beschlossen, eine Konzeption einer 
Jahreszielkonferenz zu entwickeln und pilothaft zu erproben. Die Jahresziel-
konferenzen sollen zwischen den Ministerien und den Direktionen bzw. dem 
Landesuntersuchungsamt (LUA) durchgeführt werden. Dabei sollen Ziele 
vereinbart und ein Controlling implementiert werden. Wichtige Aufgaben, 
Schwierigkeiten und organisatorische Weiterentwicklungen können so zwi-
schen den Akteuren erörtert werden. 

Das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) und das Ministerium für 
Umwelt und Forsten (MUF) haben hierfür ein Konzept erarbeitet, bei dem 
sowohl die Ministerien, als auch die Direktionen bzw. das LUA die aus ihrer 
Sicht für das kommende Jahr wichtigen Aufgaben und Tätigkeiten auflisten. 
Die Aufgaben sollen in sinnvolle Teilaufgaben bzw. Meilensteine aufgeteilt 
werden. Mit der Auflistung erfolgt auch die Einschätzung der Priorität, die 
regelmäßig davon abhängen wird, welcher Auftraggeber die Tätigkeit vor-
geben hat. Die Listen werden rechtzeitig vor Durchführung einer Jahresziel-
konferenz zusammengeführt. In der durch einen neutralen Moderator oder 
eine neutrale Moderatorin geleiteten Konferenz sollen die Schwerpunkt-
themen besprochen werden. Insbesondere sollen die Aufgabenbereiche, bei 
denen die Ansichten hinsichtlich Priorität oder Zeitpunkt der Umsetzung 
zwischen den nachgeordneten Dienststellen und den Ministerien nicht 
übereinstimmen, einvernehmlich festgelegt werden. Die so erstellte Liste mit 
übereinstimmenden Tätigkeiten und einvernehmlich geregelten Aufgaben 
sowie deren Prioritäten stellt das Jahreszielprogramm für das kommende Jahr 
dar. Auf dieser Basis erfolgt im betreffenden Kalenderjahr im dreimonat-
lichen Rhythmus ein Abgleich des Umsetzungsstandes (Controlling). Bei Be-
darf muss eine Nachsteuerung einvernehmlich erfolgen. 

Der Pilot zur Erprobung dieses Verfahrens läuft derzeit. Er soll Ende 2006 
ausgewertet und über die Einführung beschlossen werden. 

Sozialverwaltung 

Die Zahl der Leistungsaufträge wurde zwischenzeitlich ausgeweitet. Im Dop-
pelhaushalt 2005 / 2006 kam für den Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) der Leistungsauftrag 
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„Arbeitsmarktpolitische Förderung“ hinzu. Außerdem wurde bereits 2004 die 
Struktur der an den Landtag zu übermittelnden Berichte über die Erfüllung 
der Leistungsaufträge insgesamt weiterentwickelt und sowohl stärker standar-
disiert als auch inhaltlich deutlicher kennzahlen- und leistungsorientiert aus-
gerichtet. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalbewirtschaftung 

a)  Personalentwicklungskonzept 

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 7. Juni 
2005 den Auftrag erteilt, ein ressortübergreifendes Personalentwicklungs-
konzept als Rahmenkonzept zu erstellen, das alle Ressorts verpflichtet, ein 
daraus entwickeltes eigenes Personalentwicklungskonzept zu erstellen und 
umzusetzen. Das Konzept soll u.a. Regelungen beinhalten zu  Personalaus-
wahl, Einarbeitungsprogrammen, Rotation/Mobilität, Fortbildung, Führungs-
kräfteentwicklung, Verwendungsplanung, Mitarbeiter/Vorgesetztengespräch, 
Frauenförderung, Gender Mainstreaming, Vorgesetztenfeedback, Mitarbeiter-
befragung, Gesundheitsmanagement und Sozialen Ansprechpartnern, Mob-
bing, Beurteilung, Coaching, Mentoring sowie Telearbeit. 

Rechtliche Grundlage für ein solches Konzept ist der am 25. September 
2003 in Kraft getretene § 2 Abs. 2 der Laufbahnverordnung, nach dem Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung im Rahmen von Personalent-
wicklungskonzepten zu fördern sind. 

Zur Erarbeitung des ressortübergreifenden Personalentwicklungskon-
zeptes wurde eine mit Vertretern aller Ressorts besetzte Arbeitsgruppe ge-
bildet. Die Erstellung des Konzeptes ist noch nicht abgeschlossen. 

Im MASFG wurden die implementierten Personalentwicklungsinstru-
mente 2004/2005 in Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbe-
hindertenvertretung zu einem Personalentwicklungskonzept zusammengefasst 
und um weitere Ansätze erweitert. Nutzen und Zweck der Personalent-
wicklungsinstrumente sind somit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
transparent und erkennbar, Maßnahmen können von Bediensteten verlangt, 
aber auch von ihnen eingefordert werden. 



 Rheinland-Pfalz 294

b)  Mentoring 

Ziel eines Mentoring ist, dass das Mentee die Erfahrungen und Kenntnisse der 
Mentorin oder des Mentors nutzt, um dadurch selbst neue Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu entwickeln sowie Netzwerke aufbauen zu können. Mento-
ring ist eine geeignete Personalentwicklungsmaßnahme insbesondere für an-
gehende Führungskräfte, die von den Erfahrungen und Kenntnissen berufs-
erfahrener Führungskräfte durch aktive Unterstützung bei Entscheidungs- und 
Problemsituationen sowie Handlungs- und Managementstrategien profitieren 
können. 

Seit 2004 besteht im Rahmen der allgemeinen Nachwuchsförderung ein 
Pilotprojekt bei einer zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und 
für Sport gehörenden Behörde, für alle seit 1. Januar 2000 eingestellten Refe-
rentinnen und Referenten des höheren Dienstes. Die Teilnahme an diesem 
Programm ist freiwillig. Auf Grund der guten Erfahrungen sollen ent-
sprechende Mentoring-Programme auf weitere Behörden im Geschäftsbereich 
des Ministeriums des Innern und für Sport übertragen werden. 

c)  Gesundheitsmanagement 

Die Umsetzung einer durchgreifenden Verwaltungsmodernisierung kann nur 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht werden. Dazu müssen die 
Rahmenbedingungen verbessert und die Motivation erhöht werden. Hier setzt 
das Gesundheitsmanagement an. Erfolg ist sowohl von der fachlichen Kom-
petenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch von der Motivation, der 
Kreativität und insbesondere der Gesundheit der Bediensteten abhängig. Die 
Mitarbeiterin, der Mitarbeiter als soziales Wesen, aber auch als der ent-
scheidende Kostenfaktor stehen im Mittelpunkt. 

Der Ministerrat hat in seinem Beschluss vom 29. November 2005 der Be-
deutung des Gesundheitsmanagements Rechnung getragen und ein "Rahmen-
konzept Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung" beschlossen. Die 
Ressorts werden gebeten, auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes das Ge-
sundheitsmanagement weiter auszubauen. Dabei sollen Synergieeffekte so-
weit wie möglich durch ressortübergreifende Maßnahmen genutzt werden. 

Für den Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport wurde eine 
Arbeitsgruppe beauftragt, Schwerpunkte zu setzen und den Ausbau des Ge-
sundheitsmanagements zu strukturieren.   
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d)  Audit Beruf und Familie 

Das Audit Beruf & Familie – entwickelt auf Initiative und im Auftrag der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung – hilft Arbeitgebern, ihre Arbeits- und Füh-
rungsstrukturen, interne Arbeitsabläufe und die Informations- und Kommuni-
kationspolitik zu analysieren und das betriebsindividuelle Entwicklungs-
potenzial aufzuzeigen. Unternehmen und Institutionen, die das Audit an-
streben, werden hierbei von der „Audit Beruf & Familie gemeinnützige 
GmbH“ begleitet und unterstützt.  

Ziel des Audits Familie & Beruf ist es, das Angebot familienfreundlicher 
Maßnahmen für die Beschäftigten weiterzuentwickeln und die Arbeits-
bedingungen so zu gestalten, dass die persönlichen Bedürfnisse nach indi-
vidueller Lebensplanung mit den Interessen des Arbeitgebers so weit wie 
möglich vereinbar sind. Entsprechend den Ergebnissen einer Bedarfsanalyse 
können neue Ziele und weiterführende Maßnahmen für den Ausbau einer 
familienorientierten Personalpolitik in den Ressorts definiert werden.  

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat am 5. September 2005 das 
Grundzertifikat zum Audit Beruf & Familie der Beruf & Familie gGmbH er-
halten.  

Das Ministerium des Innern und für Sport strebt ebenfalls an, die Zerti-
fizierung nach dem Audit Familie & Beruf zu erhalten. Hierzu wurde im De-
zember 2005 ein „Auditierungsworkshop“ mit Vertretern aus allen Ab-
teilungen durchgeführt mit dem Ziel, die aktuelle Situation zu analysieren und 
Ziele und Maßnahmen zu erarbeiten, um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu verbessern.   

Ein entsprechendes Zertifizierungsverfahren wird auch für die rheinland-
pfälzische Polizei eingeleitet. Dies gilt ebenso für die Direktionen, die teil-
weise damit schon begonnen haben. 

2.  Personalmobilität 

Telearbeit 

In der Staatskanzlei wurde im Jahr 2005 im Anschluss an eine Pilotphase die 
alternierende Telearbeit dauerhaft eingeführt. Eckpunkte sind in einer Dienst-
vereinbarung geregelt. Als Telearbeitsplätze werden auf Antrag Arbeitsplätze 
eingerichtet, die sich aufgaben- und tätigkeitsspezifisch dazu eignen und eine 
hohen Anteil an selbständiger Arbeit beinhalten. Als besondere Form der Ar-
beitszeitgestaltung wird zu den entsprechenden Bedingungen, die für die al-
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ternierende Telearbeit gelten, auch nicht IT-gestützte Zuhausarbeit zuge-
lassen. Dabei wird den Erfordernissen des Einzelfalls Rechnung getragen. 

3.  Personalführung 

a)  Mitarbeiterbefragung/Vorgesetztenfeedback 

Die Mitarbeiterbefragung ist ein wichtiges Führungsinstrument einer moder-
nen Personalführung und unverzichtbarer Bestandteil einer wirkungsvollen 
Organisationsentwicklung sowie ein Instrument zur Aufdeckung von 
Schwachstellen in Organisationseinheiten und somit ein Einstieg in einen 
Veränderungsprozess. 

Bei einer zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport 
gehörenden Behörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord) wurde 
Ende 2004 eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Diese wurde mit Elemen-
ten des Führungskräftefeedbacks verbunden, da die Führungskräfte im Rah-
men des Modernisierungsprozesses der öffentlichen Verwaltung eine zentrale 
Rolle einnehmen. Für notwendige Veränderungen und den Erfolg eines sol-
chen Prozesses sind Führungskräfte und deren Führungsverhalten, die Füh-
rungskultur sehr wichtig, wenn nicht sogar entscheidend.  
Die Ziele der Mitarbeiterbefragung waren: 

• Bewertung der Arbeitszufriedenheit bzw. -unzufriedenheit  

• Analyse und Bewertung der Arbeitssituation  

• Analyse und Bewertung der Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 

• Bewertung der Führungsqualität der verschiedenen Führungsebenen 

• Gewinnung einer zuverlässigen Datenbasis für die systematische Perso-
nal- und Organisationsentwicklung und den Optimierungsbedarf 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Weitere Maßnahmen der behördlichen Gesundheitsförderung. 

Es wurde eine Rücklaufquote von rund 80 % erzielt. Somit kann man von ei-
ner guten Aussagekraft, einem hohen Interesse und einer großen Akzeptanz 
ausgehen. 

Die Ergebnisse wurden nach der Auswertung sowohl für die Gesamt-
behörde, die Abteilungen als auch auf Referatsebene den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern präsentiert, erläutert und mit ihnen diskutiert. 
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Als weitere Umsetzungsmaßnahme wurden in Workshops auf Abteilungs-
ebene und einem eigenen Termin für Personalvertretungen / Gleichstellungs-
beauftragte/Schwerbehindertenvertretung Stärken-Schwächen-Analysen durch-
geführt und mit der Definition des Handlungsbedarfs sowie dessen Um-
setzung auch in Form von Schulungsmaßnahmen begonnen. 

b)  Mitarbeiter-Gespräche 

Bei der Staatskanzlei wurde im Jahr 2005 für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit und die Verständigung über gemeinsame Ziele als Führungsinstrument 
das Mitarbeitergespräch eingeführt. Das Mitarbeitergespräch dient dem re-
gelmäßigen Austausch zwischen der/m Vorgesetzten und der/dem Mit-
arbeiter/in. Die Durchführung des Mitarbeitergespräches erfolgte für die Mit-
arbeiter/innen auf freiwilliger Basis. Die Vorgesetzten waren verpflichtet, das 
gewünschte Gespräch mit den ihnen zugewiesenen Bediensteten zu führen.  

Zur Vorbereitung dient ein Leitfaden, der u. a. die Grundzüge zur Führung 
und Zusammenarbeit, den organisatorischen Rahmen, Hilfestellungen zur 
Vor- und Nachbereitung eines Gesprächs sowie eine Checkliste für mögliche 
Gesprächsinhalte umfasste. Schulungs- und Informationsveranstaltungen 
wurden von einem externen Unternehmen für alle Mitarbeiter/innen und Vor-
gesetzte durchgeführt. Zielvereinbarungen können auf freiwilliger Basis im 
Rahmen des Mitarbeitergespräches mündlich oder schriftlich abgeschlossen 
werden.  

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport wurden 
Mitarbeitergespräche bis Mitte 2005 sukzessive flächendeckend eingeführt, 
nachdem diese bereits seit März 1996, im Anschluss an eine Pilotphase, im 
Ministerium selbst verbindlich eingeführt wurden. Derzeit werden für alle seit 
Januar 1997 neu eingestellten, versetzten oder abgeordneten Bediensteten des 
Ministeriums des Innern und für Sport  Schulungen durchgeführt.  

c)  Führungskräftequalifizierung 

Im Juli 2004 ist ein vom ISM in die Staatssekretärskonferenz eingebrachtes, 
ressortübergreifendes Konzept zur Führungskräftequalifizierung beschlossen 
worden. Das Konzept sieht ein mehrstufiges, modular aufgebautes Quali-
fizierungsprogramm mit engem Praxisbezug vor. In der ersten Stufe sollen 
junge Führungskräfte auf ihre Aufgaben vorbereitet und mit einem modernen, 
professionellen Managementstil vertraut gemacht werden. In der zweiten 
Stufe sollen Führungskräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung ihre Fähig-
keiten vertiefen und etwaige Schwächen aufarbeiten. In jeweils nachge-
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schalteten Praxistagen sollen exemplarische Probleme behandelt und Lö-
sungsansätze gesucht werden. Die dritte Stufe, das Führungskolleg bei der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (FKS), soll in 
zwölf Kurswochen über zwei Jahre hin besonders qualifizierte Führungskräfte 
auf die Übernahme von Spitzenämtern vorbereiten. Die vierte Stufe bietet 
Verantwortlichen der oberen Führungsebene in speziellen Veranstaltungen 
die Möglichkeit, ihr Führungsverhalten zu reflektieren sowie fundierte Infor-
mationen zu aktuellen Problemlagen zu erhalten und zu diskutieren. Mit der 
Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen in den Stufen 1 bis 4 wurde be-
gonnen. 

Führungsleitlinien im Ministerium für Umwelt und Forsten (MUF) sind 
im Jahre 2005 gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ent-
wickelt und im August 2005 verabschiedet worden. Sie sollen jedem, der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter führt, Unterstützung und Anregung bieten. Die 
Führungsleitlinien sollen eine Orientierung geben, wie eine Führungsfunktion 
ausgefüllt werden sollte und sie sollen Antwort auf die Frage geben, welche 
Anforderungen und Erwartungen an die Führungskräfte gestellt werden. 

Das Papier ist Ausgangspunkt, nicht Schlusspunkt, von intensiven Dis-
kussionen zur stetigen Verbesserung des Führungsverhaltens auf allen Ebenen 
im Ministerium. 

Eine Arbeitsgruppe, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Ab-
teilungen, aller Ebenen und auch der Personalrat vertreten sind, wird sich ein-
zelne Aspekte herausgreifen, konkrete Probleme erörtern und Anregungen 
weitergeben. Auch die Runde der Abteilungsleiter wird ihre kollegialen Be-
ratungen dazu nutzen, das vorgelegte Basispapier weiterzuentwickeln, die täg-
liche Führung zu verbessern und so einen stetigen Beitrag zur Qualitätsver-
besserung und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mini-
sterium zu leisten. 

Die Arbeitsgruppe und die Abteilungsleiter haben die Führungsleitlinien, 
die an das Leitbild anknüpfen,  als wichtigen  Baustein im Qualitätsmanage-
ment erarbeitet. 

d)  Führungskräftequalifizierung bei den Direktionen 

Führungskräftequalifizierung ist ein Schwerpunkt der Personal- und Organi-
sationsentwicklung. Der zielgerichtete Einsatz von Personalentwicklungs-
instrumenten und die an den wechselnden Aufgaben orientierten Organi-
sationsentwicklungsmaßnahmen erfordern die Initiierung und Begleitung 
durch hochmotivierte und  -qualifizierte Führungskräfte. 
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Um möglichst allen Nachwuchsführungskräften die Möglichkeit zu geben, 
an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, werden derzeit in 
den dem Ministerium des Innern und für Sport nachgeordneten Direktionen 
zusätzliche Führungsseminare durchgeführt mit dem Ziel u.a. die Prozess-
steuerungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kon-
flikt- und Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit zu verbessern sowie die Fä-
higkeit zu erlangen, sich selbst und andere zu motivieren. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsetzung 

Gemeinsame Geschäftsordnung der Landesregierung und der Ressorts 

Durch die Zusammenfassung und „Verschlankung“ zweier ehemaliger Ge-
schäftsordnungen der Landesregierung bzw. der Ressorts in der „Ge-
meinsamen Geschäftsordnung“ (GGO) ist im Jahr 2004 ein modernes Regel-
werk entstanden, dessen klar strukturierter Inhalt Vorgaben und Arbeits-
erleichterungen u.a. für die Themenfelder „Gender Mainstreaming“ „Vor-
bereitung von Ministerratsvorlagen“, „Gesetzesfolgenabschätzung“, „Prüfung 
neuen Landesrechts auf Familien- und Kinderfreundlichkeit“ bietet. 

2.  Prospektive Gesetzesfolgenabschätzung 

Der im letzten Bericht erwähnte Rechtsetzungsprozess für eine Hauptnovelle 
zum Landespflegegesetz, der durch eine prospektive Gesetzesfolgenabschät-
zung (pGFA) unterstützt wurde, ist nunmehr abgeschlossen. Am 14. Sep-
tember 2005 wurde das „Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft, Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG –“ (GVBl. 
2005, S. 387) durch den Landtag Rheinland-Pfalz angenommen. 

Ziel des Gesetzgebungsvorhabens war es, in Rheinland-Pfalz die Hand-
lungsspielräume auf Landesebene zu nutzen, um ein „Nachhaltigkeitsgesetz“ 
auf den Weg zu bringen, welches das bisherige Landespflegegesetz ablösen 
sollte. Dem entsprechend wurde im Rahmen der pGFA, die vom Deutschen 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer methodisch 
unterstützt und begleitet wurde, für die Folgenabschätzung ein Zielsystem mit 
drei Kategorien entworfen. Danach sollte mit dem Gesetz insbesondere 
– ein innovativer Naturschutz erreicht, 
– naturverträgliche Nutzungen gefördert und 
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– soziokulturelle Anforderungen erfüllt werden. 

Im Rahmen der pGFA wurden von einer Arbeitsgruppe im damaligen Mini-
sterium für Umwelt und Forsten (heute Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz – MUFV) in einem diskursiven Prozess über 20 
Regelungsteile festgelegt, die für das Regelungsvorhaben von hoher Relevanz 
waren. Zu jedem dieser Regelungsteile wurden für die spätere rechtliche Aus-
gestaltung bis zu 5 Varianten geschaffen. Im Zentrum der pGFA stand ein 
Expertenworkshop, in dessen Rahmen Regelungsteile und -varianten dis-
kutiert und modifiziert wurden und schließlich anhand des Zielsystems und 
weiterer Prüfkriterien (Teilhabemöglichkeiten, Umsetzbarkeit, Wirksamkeit 
und Nebeneffekte) folgenorientiert bewertet wurden.  

Am Expertenworkshop nahmen unter anderem die Naturschutzbehörden 
und weitere Fachbehörden des Landes, Kammern, die kommunalen Spitzen-
verbände, die anerkannten Naturschutzverbände und weitere Normadressaten 
teil. Aus den Ergebnissen des Expertenworkshops und weiterer Untersuchun-
gen wie Szenarien, Systemanalysen, Fallstudien usw. wurde eine optimierte 
Regelungsalternative konstruiert und weitere Empfehlungen für die rechts-
förmige Ausgestaltung abgegeben, die in den Gesetzentwurf eingeflossen ist.  

Mit dem so entstandenen Gesetzentwurf wurde sowohl der Landespflege-
beirat beim Ministerium für Umwelt und Forsten als auch der Kommunale 
Rat befasst. Bei der Verbandsanhörung gingen 36 Stellungnahmen ein, die 
größtenteils berücksichtigt wurden. Durch die Verabschiedung des Gesetzes 
wurde nunmehr eine auf ihre Folgen hin überprüfte Rechtsnorm geschaffen, 
die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft best-
möglich und im Interesse aller Beteiligten erreichen soll. 

3.  Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung 

a)  Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen 

Nach einem Anwendungszeitraum von zwei Jahren hat die Vermessungs- und 
Katasterverwaltung ihre Rechtsgrundlagen einer retrospektiven Gesetzes-
folgenabschätzung unterzogen. Dabei wurden Zielerreichungsgrad, Neben-
effekte, Kostenbe- und -entlastungen, Praktikabilität, Akzeptanz und Novel-
lierungsbedarf untersucht. In die retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung 
waren alle an der Wahrnehmung von Aufgaben des amtlichen Vermessungs-
wesens beteiligten Stellen einbezogen. Das Ministerium des Innern und für 
Sport hat die Ergebnisse in einem Abschlussbericht zusammengestellt. Im Er-
gebnis konnte festgestellt werden, dass das Wirkungsmodell des Gesetzes 
keine Defekte aufweist und eine stabile Grundlage für die Arbeit der öf-
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fentlichen Vermessungsstellen darstellt. Es ergab sich nur ein punktueller An-
passungsbedarf, der 2005 in einem Änderungsgesetz zum Landesgesetz über 
das amtliche Vermessungswesen umgesetzt wurde. Dies erhöht die Rechts-
sicherheit bei der Anwendung des Gesetzes und vereinfacht das Verwaltungs-
verfahren.  

b)  Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes 

Das Dritte Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes vom 
21. Juli 2003 (GVBl. S. 213, BS 7831-6), das u.a. die Möglichkeit der Über-
tragung der Verwaltung der Tierseuchenkasse auf Dritte zum Inhalt hatte, 
wird derzeit einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung unterzogen. Die 
Verwaltung der Tierseuchenkasse wurde im Dezember 2003 vom Ministeri-
um für Umwelt und Forsten auf die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
übertragen. Bei der vorzunehmenden retrospektiven Gesetzesfolgenabschät-
zung werden Kosten, Kosten-Nutzen, Akzeptanz, Praktikabilität sowie Ne-
beneffekte untersucht. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Nach Ab-
schluss der ersten Gesetzesfolgenabschätzung sollen periodisch im Abstand 
von jeweils drei Jahren weitere retrospektive Gesetzesfolgenabschätzungen 
durchgeführt werden. 

c)  Integration des Rechts der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 

(ÖbVI) in das Fachrecht 

Das bisher eigenständige Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure in Rhein-
land-Pfalz wurde 2005 aufgegeben und in das Landesgesetz über das amtliche 
Vermessungswesen integriert. Dabei sind auf gesetzlicher Ebene nur noch die 
Basisvorschriften für die Beleihung festgelegt, die wegen ihres Eingriffs-
charakters einer normenklaren Regelung bedürfen. Detailvorschriften, ins-
besondere über die Bestellungsvoraussetzungen, die Tätigkeit, die Quali-
fikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die staatliche Aufsicht 
wurden in der "Landesverordnung über die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
(ÖbVIVO)" vom 1. Juli 2005 geregelt. Gleichzeitig wurde die bisher eigen-
ständige Regelung der Vergütung der ÖbVI durch den Bezug auf die Ge-
bührenvorschriften der Vermessungs- und Katasterbehörden aufgegeben. 
Damit ist das Berufsrecht unter Berücksichtigung der aktuellen Standards im 
Recht der Beliehenen grundlegend reformiert und in seinen ausführenden Be-
stimmungen wesentlich flexibilisiert worden. 
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4.  Rechtsoptimierung 

Zehntes Rechtsbereinigungsgesetz 

In Rheinland-Pfalz wurde die Rechtsbereinigung in den Fünfzigerjahren des 
vorigen Jahrhunderts begonnen und führte bereits 1962 zu der bis heute fort-
bestehenden amtlichen Loseblatt-Sammlung des bereinigten Landesrechts. 
Einen Schwerpunkt der bisherigen Rechtsbereinigung in Rheinland-Pfalz bil-
dete das aus vier historischen Rechtskreisen überkommene Altrecht. Es wurde 
– zurückgehend bis in das Jahr 1814 – ermittelt, geprüft, soweit erforderlich 
durch Neuregelungen ersetzt oder aufgehoben und inzwischen nahezu voll-
ständig abgebaut. Damit und durch die ständige bereinigende Pflege des seit 
1947 neu geschaffenen Landesrechts konnte die bis zum Jahr 1983 vorüber-
gehend auf mehr als 1500 angestiegene Zahl der Landesgesetze und Landes-
verordnungen insbesondere durch fünf Bereinigungsgesetze und vier Be-
reinigungsverordnungen auf weniger als 1150 Rechtsvorschriften verringert 
werden. 

Nachdem in der vergangenen 13. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen 
Landtags die Rechtsvorschriften aus den Jahren 1947 bis 1970 im Rahmen 
der Rechtsbereinigung auf ihre Notwendigkeit und ihre Anpassungsbedürftig-
keit an die Forderungen der heutigen Zeit hin überprüft wurden, hat das Zehn-
te Rechtsbereinigungsgesetz vom 5. April 2005 (GVBl. S. 95) die ständige 
Bereinigung des Landesrechts entsprechend der Zielvorgabe der Koalitions-
vereinbarung für die 14. Wahlperiode des Landtags weitergeführt, nach der 
die Rechtsbereinigung für die in den Jahren 1971 bis 1990 erlassenen Rechts-
vorschriften fortgesetzt werden sollte. 

Mit dem Zehnten Rechtsbereinigungsgesetz wurden zwei Gesetze und 
einundzwanzig Rechtsverordnungen vollständig sowie sechs Gesetze und vier 
Rechts-Verordnungen teilweise aufgehoben, zur Rechtsanpassung wurde eine 
Rechtsverordnung geändert.  

Der Nutzwert einer – wie in Rheinland-Pfalz – kontinuierlich und syste-
matisch betriebenen Rechtsbereinigung erschöpft sich nicht in den Wirkungen 
entsprechender Rechtsbereinigungsgesetze oder Rechtsbereinigungsver-
ordnungen; vielmehr zeigt die jahrzehntelange Rechtsbereinigungspraxis, 
dass eine regelmäßige Sichtung des Normenbestandes auch die Fachressorts 
veranlasst, in eigener Zuständigkeit nachhaltig rechtsbereinigend tätig zu wer-
den. 
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5.  Verfahrensoptimierung 

a)  Verfahrensvereinfachung im Förderbereich „Kommunaler Straßenbau“  

Die Förderrichtlinie des Landes zur Förderung des kommunalen Straßenbaus 
vom 14. Oktober 1997 (VV-GVFG/FAG-Stb) wurde novelliert. Die Neu-
fassung ist am 28. Juli 2005 in Kraft getreten. Sie enthält unter anderem im 
Sinne einer Straffung des Förderverfahrens erstmals Vereinfachungen beim 
Führen der Verwendungsnachweise. 

In Ziffer 8.5.5 der Richtlinie ist geregelt, dass bei Zuwendungen bis zu ei-
ner Höhe von 50.000,- Euro, die zur Anteilsfinanzierung gewährt wurden, 
sowie bei Festbetragsfinanzierungen ein vereinfachter Verwendungsnachweis 
genügt. Der Nachweis beschränkt sich auf eine Erklärung des Bürgermeisters/ 
Oberbürgermeisters / Landrates über die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Zuwendungen. Mit dieser Regelung wird der Landesbetrieb Straßen und 
Verkehr (LSV) im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung bei zahlrei-
chen kleineren Straßenbaumaßnahmen entlastet. 

b)  „Haus des Jugendrechts“ 

Am 1. September 2005 wurde der Dienstbetrieb im „Haus des Jugendrechts“ 
in Ludwigshafen aufgenommen. Hier sind Polizei, Staatsanwaltschaft und die 
Jugendhilfe – sowie der „Pfälzische Verein für Straffälligenhilfe“ als ein frei-
er Träger der Jugendhilfe – in einem Gebäude zusammengeführt. Diese Zu-
sammenführung „unter einem Dach“ ist die zentrale Voraussetzung für das 
koordinierte Tätigwerden und damit das Erreichen der angestrebten Ziele. 
Zielsetzungen des Projektes sind: 

• Optimierung der Effektivität bei der Bekämpfung der Jugenddelinquenz 

• Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch Unter-
bringung aller Beteiligten in einem Gebäude („unter einem Dach“) 

• Beschleunigung staatlicher und kommunaler Reaktionen auf Straftaten 
junger Menschen 

• Rasches und zeitnahes Reagieren auf normwidriges Verhalten 

• Langfristige Reduzierung der Jugenddelinquenz. 

Kennzeichnend für die Kooperations- und Reaktionsstrukturen ist, dass sich 
die einzelnen Institutionen gleichzeitig, einzelfallbezogen und individuell ab-
gestimmt mit delinquenten bzw. auffällig gewordenen jungen Menschen be-
fassen und dabei konzeptionell zusammenarbeiten. Sie tun dies eigenver-
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antwortlich und selbstständig unter Beachtung der für sie geltenden recht-
lichen Bestimmungen. Sie sind dabei – innerhalb des einen Gebäudes – räum-
lich und personell getrennt und gewährleisten die Einhaltung der ein-
schlägigen rechtlichen Vorgaben etwa bei einem Datenaustausch. Für die Zu-
sammenarbeit wurden verschiedene Instrumentarien (Frühbesprechung, Fall-
konferenz, Hauskonferenz) entwickelt. 

Durch die schnelle und vernetzte Zusammenarbeit der staatlichen Kon-
trollinstanzen soll gewährleistet werden, dass ein sachgerechtes, individuelles 
Reagieren auf den Einzelnen möglich wird und die intensive Beschäftigung 
mit dem Einzelnen eine bessere Wirkung zeigen kann. Durch eine nochmalige 
Beschleunigung des Informationsflusses infolge erhöhter Kommunikations-
kultur und auch räumliche Abkürzung der Wege der in Jugendstrafsachen be-
teiligten Behörden (Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendgerichtshilfe) sollen im 
Interesse des Erziehungsgedankens die Reaktionszeiten auf normwidriges 
Verhalten wesentlich verbessert und so die Verknüpfung von Strafverfolgung 
mit pädagogischer Beeinflussung verstärkt und gefördert werden. Darüber 
hinaus soll die enge Anbindung des zuständigen Amtsgerichts (Jugendrichter) 
zu einer wesentlichen Verfahrenbeschleunigung beitragen. Durch die schnelle 
und nachhaltige Einwirkung auf die Straftäter soll eine Verringerung der 
Rückfallquote und im Zusammenwirken mit der im Projektbetrieb ebenfalls 
zu intensivierenden Präventionsarbeit eine Reduzierung der Jugenddelinquenz 
erreicht werden. Daneben soll das Wissen über Infrastruktur, Lebensverhält-
nisse und Gefährdungsgrundlagen in präventive Aktivitäten umgesetzt wer-
den. 

VIII.  eGovernment 

Information und Kommunikation 

a)  Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz (GDI-RP), Geoportal 

Seit 2005 werden mit dem Aufbau einer Geodateninfrastruktur für das Land 
Rheinland-Pfalz die in vielen Bereichen der Verwaltung und der Wirtschaft 
vorliegenden Geoinformationen über Internet-Dienste verfügbar gemacht. 
Vor dem Hintergrund, dass mehr als 80 % aller Entscheidungen im öffentli-
chen und privaten Leben einen räumlichen Bezug haben, lässt sich durch die 
aufgabenbezogene Verbindung von Geobasisinformationen mit Fachinfor-
mationen ein mehrwertorientiertes eGovernment realisieren. Dabei stützt sich 
die GDI-RP im Kontext zu europäischen und bundesweiten Aktivitäten auf 
bereits bestehende Komponenten, wie z. B. den Service 24, den Geodaten-
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server der Vermessungs- und Katasterverwaltung und den Umweltdaten-
katalog (UDK) der Umweltverwaltung. Durch Vernetzung von digitalen 
Datenbeständen werden diese über ein gemeinsames Geoportal Rheinland-
Pfalz und das Internet allgemein verfügbar gemacht. 

Die Erfassung von Metainformationen und die Einbindung bestehender 
Datenbanken verschiedener Verwaltungen bilden in diesem Zusammenhang 
erste Schritte in Richtung des Geoportals. Pilotanwendungen zur Realisierung 
der Vernetzung von Datenbeständen und die Integration von Diensten stellen 
daneben einen weiteren Schwerpunkt in der derzeitigen Aufbauphase dar. 
Konzeption und Aufbau der GDI-RP obliegen dem Interministeriellen Aus-
schuss für Geoinformation Rheinland-Pfalz (IMAGI-RP). Er wird dabei durch 
die Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz 
beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation unterstützt . 

b)  Online-Verfügbarkeit der Informationen des Liegenschaftskatasters für 
sonstige öffentliche Vermessungsstellen 

Ab Mitte 2006 werden die für die Arbeit der sonstigen öffentlichen Ver-
messungsstellen (insbesondere Öffentlich bestellte Vermessungsingenieu-
rinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Stadtvermessungs-
ämter) erforderlichen Informationen des amtlichen Vermessungswesens, be-
stehend aus den beschreibenden und graphischen Informationen des Liegen-
schaftskatasters und des Liegenschaftszahlenwerks, über den Geodatenserver 
der Vermessungs- und Katasterverwaltung online verfügbar sein. Die Ver-
messungs- und Katasterverwaltung beabsichtigt bis 2008 einen flächen-
deckenden Nachweis aller Liegenschaftszahlen, sodass die sonstigen öffent-
lichen Vermessungsstellen ihre Vermessungsaufträge künftig selbst online 
vorbereiten können. Das bisherige analoge Antragsverfahren beim Vermes-
sungs- und Katasteramt wird dadurch ersetzt. 

c)  Maschinell geführtes Grundbuch (SolumSTAR) 

Die Umstellung des Papiergrundbuchs in ein elektronisches Archiv wurde 
zum 15. März 2004 abgeschlossen. Dabei wurden 1.755.500 Grundbücher in 
die elektronische Form überführt. Das maschinell geführte Grundbuch bringt 
Vorteile für alle am Grundbuchverfahren Beteiligten mit sich. Grundbuch-
berechtigte profitieren von einer Beschleunigung des Eintragungs- und Mit-
teilungsverfahrens; die Grundbucheinsicht kann schneller abgewickelt 
werden. Mit der Kataster- und Kulturverwaltung besteht die Möglichkeit 
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eines automatisierten Datenaustauschs. Für das Grundbuchamt werden die 
internen Arbeitsabläufe wesentlich vereinfacht. 

d)  Automatisiertes Grundbuchabrufverfahren (SolumWEB) 

Notare und andere zugelassene Berechtigte können Grundbucheinsicht in ei-
nem automatisierten Abrufverfahren ohne direkte Beteiligung des Grund-
buchamts nehmen; der Grundbuchinhalt darf ausgedruckt werden. Dadurch 
werden Zeitgewinne durch den Wegfall von Warte-, Bearbeitungs- und We-
gezeiten erzielt. Die Daten können jederzeit abgerufen werden. 

Seit Oktober 2005 steht ein verbessertes, modernes Internetabrufverfahren 
zur Verfügung. 

e)  Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet 

Die Bekanntmachungen der rheinland-pfälzischen Insolvenzgerichte erfolgen 
nunmehr im Internet. Damit werden beispielsweise der Nutzerkreis erheblich 
ausgeweitet, Transparenz gewonnen, die Rechtssicherheit im Wirtschafts-
leben gefördert, Recherchemöglichkeiten verbessert und die Arbeitsabläufe in 
den Insolvenzabteilungen vereinfacht. 

f)  Elektronischer Rechtsverkehr 

Nach seiner erfolgreichen Erprobung bei dem Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz ab Februar 2004 ist der elektronische Rechtsverkehr seit dem 1. 
Juni 2005 in der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes flächendeckend ein-
geführt. Auf dem Weg zu einer umfassenden elektronischen Kommunikation 
und Information in allen gerichtlichen Verfahren ist er in der Folge am 20. 
Oktober 2005 auf das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz ausgedehnt wor-
den. 

Der elektronische Rechtsverkehr eröffnet die umfassende elektronische 
Kommunikation und Information in einem gerichtlichen Verfahren. So kön-
nen insbesondere Schriftsätze und deren Anlagen rechtswirksam in elektroni-
scher Form bei Gericht eingereicht und vom Gericht – einschließlich der Ent-
scheidungen – an die Verfahrensbeteiligten übermittelt werden. Die ein-
gehenden elektronischen Dokumente werden gerichtsintern an die einzelnen 
Bearbeiter automatisiert weitergeleitet. Diese erstellen ihre Anordnungen und 
Verfügungen ebenfalls in elektronischer Form, so dass eine elektronische Ak-
te entsteht. Die umfassende elektronische Bearbeitung des Verfahrens bei Ge-
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richt ermöglicht es den Verfahrensbeteiligten, sich über das Internet über den 
Verfahrensstand zu informieren und Einsicht in die elektronische Gerichtsakte 
zu nehmen. 

g)  Elektronisches Handelsregister Rheinland-Pfalz (RegisSTAR) 

Seit dem 1. Juni 2005 werden in Rheinland-Pfalz die Handels-, Genossen-
schafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister nach einem festgelegten Zeitplan 
auf die maschinelle Registerführung umgestellt. Für die Bereiche der Han-
dels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister sollen die entsprechenden 
Maßnahmen bis zum 31. März 2006 abgeschlossen sein, für das Vereins-
register bis Ende des Jahres 2006. Die elektronische Registerführung ver-
bessert und beschleunigt die Arbeitsabläufe im Alltag der Justiz deutlich. In 
gleichem Maß erhöht sich zudem aber auch das Dienstleistungsangebot für 
Bürgerinnen und Bürger. 

h)  Sozialverwaltung 

Die Online-Suche Rheinland-Pfalz ist ein besonderes Service-Angebot des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, mit dem landes-
weit gezielt nach über 50 verschiedenen Einrichtungs- und Institutionsarten 
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums gesucht werden kann (zum Bei-
spiel nach Krankenhäusern, Familienzentren, Selbsthilfegruppen, Sucht-
beratungsstellen, Werkstätten für behinderte Menschen oder Heimen der 
Altenhilfe). Die Suche wird ständig bedarfsgerecht erweitert und aktualisiert. 
Die Einbeziehung thematischer Karten ist in Vorbereitung. 

i)  Elektronische Abwasserabgabenerhebung 

Die Abwasserabgabe wird als umweltpolitisches Lenkungsinstrument von al-
len Betreibern kommunaler und industrieller Abwasseranlagen für das direkte 
Einleiten in die Gewässer erhoben. 

In der Verwaltungspraxis wird die Abgabenerhebung bisher nur un-
zureichend DV-technisch unterstützt. Durch eine Vereinheitlichung der Ge-
schäftsprozesse und eine effiziente Unterstützung der einzelnen Prüfungs-, 
Festsetzungs- und Erhebungsschritte durch eine zentrale DV-gestützte Vor-
gangsbearbeitung soll eine effiziente Unterstützung der zuständigen Behörden 
erfolgen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die medienbruchfreie Anbindung der 
abwasserabgabepflichtigen Kommunen. Hierzu sollen vorhandene landes-
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eigene IT-Architekturen und -konzepte, wie z.B. die „Signaturinitiative“ 
sowie der webbasierte Formulardienst Rheinland-Pfalz, für die Erfassung von 
Anträgen und Erklärungen zum Einsatz kommen und damit im Sinne der 
eGovernment-Initiative „Rheinland-Pfalz 24“ für die Wasserbehörden und 
Kommunen eine Optimierung erreicht werden. 

Das Projekt befindet sich seit Oktober 2005 in der Umsetzung und soll ab 
Oktober 2006 zum Einsatz kommen. 

j)  Bodeninformationssystem Rheinland-Pfalz – BIS RP 

Gemäß dem rheinland-pfälzischen Landesbodenschutzgesetz ist ein Boden-
informationssystem Rheinland-Pfalz (BIS RP) zu führen. Derzeit befindet 
sich als erstes Fachmodul des BIS RP das „Bodenschutzkataster“ in der Ein-
führungsphase in den Bodenschutzbehörden. Im Bodenschutzkataster werden 
alle verfügbaren Sach- und Rauminformationen der Altablagerungen, Alt-
standorte sowie der schädlichen Bodenveränderungen geführt.  

Die vorhandene Internettechnologie ermöglicht es, als weiteren Baustein 
für eine Verwaltungsmodernisierung und im Sinne des Umweltinformations-
gesetzes bodenschutzrelevante Inhalte zusätzlich zu gedruckten Broschüren 
auch mittels Web-Kartenservern (Web-GIS) öffentlich zugänglich anzubieten. 
Generell ist ein Zugang über die MUF-Internetseite aus dem Themenbereich 
Boden vorgesehen (http://www.muf.rlp.de/Boden/). Nachfolgend werden 
künftige Inhalte des Fachmoduls „Bodenzustand“ des BIS RP kurz dar-
gestellt: 

Anfang 2006 werden insgesamt in 16 Themenkarten verschiedene Boden-
funktionen der rheinland-pfälzischen Böden flächendeckend in einem Karten-
server bewertet dargestellt. Zur detaillierten Beschreibung und Bewertung 
wird auf die Ende 2005 herausgegebene Broschüre „Schutzwürdige und 
schutzbedürftige Böden von Rheinland-Pfalz“ verwiesen. Gleichfalls im öf-
fentlichen Zugriff werden im Frühjahr 2006 die Ergebnisse einer satelliten-
basierten Erfassung des Versiegelungsgrades aus dem Großraum „Rhein-
ebene“ dargestellt. Das Projektgebiet erstreckt sich von Bingen über Mainz 
bis zur südlichen Landesgrenze und deckt vollständig die Niederungsflächen 
des Rheintales sowie das rheinhessische Hügelland ab. Primär sollen die 
Daten für Planungsaufgaben unterschiedlicher Maßstabsbereiche genutzt 
werden. Zur Kennzeichnung des stofflichen Zustandes der Böden von Rhein-
land-Pfalz ist für Ende 2006 die Veröffentlichung eines Berichtes und eines 
Web-GIS-Angebotes zu den Hintergrundwerten der rheinland-pfälzischen 
Böden vorgesehen. Mittels Kartendarstellungen, umfangreichen statistischen 
Kennwerten und textlichen Beschreibungen werden relevante anorganische 
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und organische Schadstoffe beschrieben. Zur Beurteilung von „Belastungen“ 
stellen diese „Background-Werte“ natürlich primär für Fachleute eine 
wichtige Beurteilungsgrundlage dar. 

Das Boden-Informationssystem BIS RP besteht gemäß Landesboden-
schutzgesetz aus mehreren definierten Fachmodulen. Während das hier zuerst 
angeführte Bodenschutzkataster ausschließlich behördenintern genutzt wer-
den kann, stellen die weiteren Fachmodule, deren Aufbau sukzessiv erfolgt, 
im Wesentlichen öffentlich zugängliche Inhalte dar. Hierdurch wird ein wich-
tiger Beitrag zur Öffentlichkeitsinformation gemäß dem Landesumwelt-
informationsgesetz geleistet.  

k)  Digitales Wasserbuch - DIGIWAB 

Das öffentliche Wasserbuch ist zwischenzeitlich fertig gestellt und wird An-
fang 2006 in Betrieb gehen. Rund 7.000 der mehr als 40.000 Wasserrechte 
wurden bisher in eine digitale Form überführt und können nunmehr von allen 
Interessierten über das Internet abgerufen werden. Neben einer karten-
basierten Recherche wird auch ein barrierefreier Abfrageeditor angeboten. 
Über beide Wege lässt sich als Suchergebnis ein „Steckbrief“ des jeweiligen 
Wasserrechtes mit einer Vielzahl von Detailinformationen aufrufen. Unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu personenbezogenen An-
gaben lassen sich neben den wichtigsten Bescheidsangaben und räumlichen 
Bezügen auch die zugehörigen Bescheidsdokumente aufrufen. 

l)  Trinkwasser-Informationssystem - TWISTweb 

Mit der elektronischen Verwaltung im Trinkwasserbereich soll der Ver-
waltungsaufwand bei den privaten und amtlichen Nutzern verringert und eine 
qualitativ hochwertige Überwachung sichergestellt werden. TWISTweb wird 
auch zur Weiterleitung und Speicherung von Daten der Rohwasserüber-
wachung genutzt. Das Verfahren wurde am 1. Januar 2005 mit einer Über-
gangsfrist zum 30. Juni 2005 verpflichtend eingeführt. 
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Saarland 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien  

Wir leben in einer Zeit des Wandels: Der Übergang von der Industriegesell-
schaft in die Informationsgesellschaft, der weltweite Wettbewerb im Zeichen 
der Globalisierung und die sich abzeichnende demographische Entwicklung 
sind Prozesse, die sich nicht zurückdrehen lassen und zu tiefgreifenden Ver-
änderungen auch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und damit auch 
in der saarländischen Landesverwaltung führen. Dies bedingt einen Wandel 
der Außenbeziehungen der Verwaltung zu ihren Kunden, eine Überprüfung 
des Aufgabenbestandes und der Arbeitsabläufe sowie eine Neubestimmung 
des Verhältnisses zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch der Zwang 
zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wird künftig die Modernisie-
rungsbemühungen des Bundes, der Länder und Kommunen und somit auch 
des Saarlandes entscheidend mitbestimmen. 

Auf der Basis einer umfassenden Aufgabenkritik wird die saarländische 
Landesregierung Zuständigkeiten bündeln, Arbeitsabläufe optimieren und die 
Behördenorganisation straffen. Dabei werden insbesondere Verwaltungs-
prozesse und Abläufe in den Focus der Reformaktivitäten gestellt mit dem 
Ziel, die Verwaltung einfacher, schneller und kostengünstiger zu machen.  
Im Einzelnen gilt: 

• Soweit einzelne Leistungen privatwirtschaftlich effizienter, wirtschaft-
licher oder bürgernäher erbracht werden können, wird die Landes-
regierung den Weg der Privatisierung beschreiten. Insbesondere die 
Privatisierung von Leistungen im Bereich der Bauverwaltung, der Be-
schaffung, des Vermessungswesens, aber auch der Kurierdienste und des 
Gebäudemanagements sind vorgesehen.  

• Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen des Landes ist bzw. wird 
eine weitgehende Neuorganisation mit dem Ziel vorgenommen, die Zu-
ständigkeiten in nur wenigen Landesämtern zu bündeln. Kleinstbehörden 
und -einrichtungen werden aufgelöst.  

• Die anstehenden strukturellen und organisatorischen Veränderungen 
setzten Personal in einer Größenordnung frei, die eine systematische 



 Saarland 312

Personalvermittlung in einem überschaubaren Zeitraum erforderlich 
werden lässt. Zur Optimierung des Personaleinsatzes in der Landesver-
waltung ist daher ein für Weiterqualifizierung und ressortübergreifende 
Vermittlung des Überhangpersonales  zuständiges Personal-Service-Cen-
ter geschaffen.  

• Die Deregulierungsoffensive wird fortgesetzt und ausgeweitet. Ver-
waltungsvorschriften sind mit einem Verfallsdatum von fünf Jahren ver-
sehen. Der materielle Normenbestand in Gesetzen und Rechtsverord-
nungen wird einer generellen Überprüfung unterzogen.  

• Genehmigungsverfahren werden im Rahmen der landesrechtlichen Zu-
ständigkeiten grundsätzlich nach dem Prinzip der Erlaubnis mit Verbots-
vorbehalt ausgestaltet. Darüber hinaus wird geprüft werden, inwieweit 
landesrechtliche Genehmigungserfordernisse aufgehoben werden kön-
nen.  

• Geschäftsprozesse werden über Behördengrenzen und Verwaltungs-
ebenen hinweg verbessert. Soweit die Prozesse die Verwaltungsebenen 
überschreiten, arbeiten darüber hinaus Land, Kreise sowie Städte und 
Gemeinden projektbezogen eng zusammen.  

• Die optimierten Verwaltungsabläufe werden durch moderne IT-Lösun-
gen unterstützt, damit die Kosten, bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Leistungen, für die Verwaltungen zum Nutzen des Standorts Saarland 
verbessert werden. 

• Das Controlling bei öffentlichen Zuweisungen wird verbessert. Die 
Steuerung von Zuweisungen wird künftig im Rahmen einer Effizienz-
analyse orientiert an den Förderzielen ergebnis- und nicht mehr inputori-
entiert vorgenommen.  

• Die Instrumente der Budgetierung und der Kosten- und Leistungs-
rechnung werden verstärkt eingesetzt.  

• Die Landesregierungen des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz werden 
gemeinsam ausloten, inwieweit durch gemeinsame Einrichtungen und 
Behörden bei Aufrechterhaltung der Dienstleistungsqualität der öffentli-
chen Verwaltung Einsparpotenziale aktiviert werden können.   

• Die saarländische Landesregierung wird einen ergebnisoffenen Dialog 
bezüglich des von ihr in Auftrag gegebenen Gutachtens für eine Struk-
tur- und Funktionalreform der kommunalen Verwaltungsstrukturen im 
Saarland von Herrn Prof. Dr. Joachim Jens Hesse1 (sog. Hesse-Gut-

                                           
1 Internationales Institut für Staats- und Europawissenschaften, Prof. Dr. Joachim Jens 

Hesse, Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen im Saarland, Gutachten im 
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achten) führen, der sich an der Zusammenführung von Ausgaben- und 
Aufgabenverantwortung und dem Abbau von Mehrfachzuständigkeiten 
orientiert. Ziel ist es, das Saarland zu einem Modellland eines zwei-
stufigen Verwaltungsaufbaues zu machen.  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Ressortübergreifende Maßnahmen werden zentral über die Staatskanzlei ge-
steuert. Die Staatskanzlei bereitet die entsprechenden Konzepte und Be-
schlüsse für die Staatssekretärsrunde bzw. den Ministerrat vor. Fachspezi-
fische Maßnahmen werden in den jeweiligen Fachressorts vorbereitet und ent-
sprechend ausgearbeitet.  

Die flankierend zur Haushaltskonsolidierung eingeleiteten Struktur-
reformen werden durch eine ressortübergreifende Projektgruppe (PGS) aus-
gearbeitet, die zusammen mit den jeweiligen Ressorts die Projekte analysiert 
und die Ergebnisse der Staatssekretärsrunde zur Beschlussfassung vorlegt.  

Das o.g. Hesse-Gutachten enthält neben den Vorschlägen für Strukturan-
passungen innerhalb der Landesverwaltung auch zahlreiche Vorschläge zur 
Verbesserung der Verwaltungsstrukturen auf allen Verwaltungsebenen des 
Landes. Der beim Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport an-
gesiedelte „Koordinierungsausschuss Funktionalreform/Verwaltungsmoderni-
sierung“ koordiniert diese Modernisierungsvorhaben (näheres siehe hierzu 
Punkt III, Unterpunkt 1). 

Zentrale IT-Projekte werden in der saarländischen Landesverwaltung 
durch das IT-Innovationszentrum (IT-I) gesteuert und durchgeführt. Das IT-I 
berät die Landesregierung und die Ressorts in strategischen und operativen 
Fragen der Organisationsverbesserung mit Informationstechnologie und über-
nimmt somit die Aufgaben der Planungs- und Koordinationsstelle für Infor-
mationstechnologie.  

II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenwahrnehmung  

Im Juni 2002 hat die saarländische Landesregierung flankierend zur Haus-
haltskonsolidierung eine Strukturreform der staatlichen Verwaltung ein-

                                                                                                                                
Auftrag des saarländischen Innenministeriums unter Mitarbeit von Alexander Götz, Ju-
liane Hübner und Bernhard Bär vom 5. Oktober 2004 
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geleitet, die eine kritische Bestandsaufnahme der bestehenden Landesauf-
gaben sowie der bisherigen Aufgabenwahrnehmung zum Inhalt hatte. 

Folgender Fragenkatalog bildete die Basis für die aufgabenkritische Be-
trachtung in den Ressorts: 

• Welche Verwaltungsleistungen können künftig entfallen? 

• Welche Rationalisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten bei der Über-
prüfung von Verfahrensabläufen können erreicht werden? 

• Welche Verbesserungen oder Optimierungen in der Organisations-
struktur sind erreichbar? 

• Inwieweit können Aufgaben, die bisher dezentral wahrgenommen wer-
den, künftig ganz oder teilweise zentral erledigt werden? 

• Welche Aufgaben eignen sich für eine externe Vergabe bzw. Privatisie-
rung? 

Ergebnis des Diskussionsprozesses in den Ressorts war eine Liste mit mehr 
als 60 Projekten, die auf ihre Effizienz, Effektivität und Umsetzungsfähigkeit 
analysiert werden sollten. Ausgehend von den Prüfungskriterien, die je nach 
Projekt schwerpunktmäßig zu Grunde zu legen waren, erfolgte eine Zu-
ordnung der Reformprojekte zu den folgenden drei Prüfrastern: 

Prüfraster Aufgabenkritik 
1. Wegfall von Aufgaben und Zuständigkeiten / Neustrukturierung 
2. Privatisierung von Einrichtungen und Outsourcing bestimmter Aufgaben 
3. Vereinheitlichung und Verschlankung 

Prüfraster Aufbauorganisation 
1. Neue Organisationsformen/ Änderung bestehender Organisationsformen 
2. Verlagerung von Aufgaben 

Prüfraster Ablauforganisation 
1. Rationalisierung 
2. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 

Als zentrales Beratergremium für die Staatssekretärsrunde sowie für die Res-
sorts wurde die ressortübergreifende Projektgruppe Strukturreform (PGS) ge-
bildet. Innerhalb der etwa 1½-jährigen Prüftätigkeit hat die PGS zusammen 
mit den jeweiligen Ressorts die Projekte analysiert und die Ergebnisse ihrer 
Bewertung den Staatssekretärinnen und Staatssekretären zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 
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In einem kontinuierlichen Abstimmungsprozess wurde somit die Um-
setzungsfähigkeit der einzelnen Projekte während des gesamten Prüfungs-
prozesses immer wieder – auch unter politischen Kriterien – beleuchtet und 
im Bedarfsfall angepasst. Im Resultat ist festzuhalten, dass mehr als die 
Hälfte der Projekte in Angriff genommen und die jeweiligen Ressorts mit der 
weiteren Umsetzung beauftragt wurden. 

Ausgehend von den zu Grunde gelegten Prüfrastern konnte zwischenzeit-
lich eine Vielzahl von strukturellen Veränderungen, Aufgabenverlagerungen 
und -konzentrationen, Kooperationen mit anderen Bundesländern, aber auch 
Modernisierungsmaßnahmen im Tenor des Neuen Steuerungsmodells ange-
stoßen werden (s. hierzu auch die jeweiligen gesonderten Berichtsteile). Zu 
nennen sind hier beispielhaft die Übertragung der Rettungsleistelle auf den 
Rettungszweckverband, das gemeinsame Mahngericht in Mayen, Rheinland-
Pfalz, die Auflösung bisher selbständiger Kleinstbehörden und deren Integra-
tion in größere Dienststellen, das ressortübergreifende Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement verbunden mit der Zentralisierung der Inneren Dienste, 
insbesondere der Neustrukturierung der Kurierdienste (Kombination eines 
zentralen Kurierdienstes mit Fremdvergabe von Kurierleistungen), ein elekt-
ronisches Beschaffungs- und Katalogsystem, die Bestellung von Controlling-
beauftragten in den Ressorts, Qualifizierungsmaßnahmen zur Implementie-
rung der Geschäftsprozessoptimierung, die geplante Einrichtung eines tele-
fonischen Landesservicedienstes oder die Zentrale Leitstelle der Polizei. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur  

In Fortführung und Ergänzung der Maßnahmen der Strukturreform wurde im 
Herbst 2004 die zweite Phase weit reichender struktureller Veränderungen 
eingeleitet. In seiner Regierungserklärung zu Beginn der 13. Legislaturperio-
de hat Ministerpräsident Peter Müller die Neustrukturierung der nach-
geordneten Landesverwaltung mit dem Ziel angekündigt, die Zuständigkeiten 
in wenigen Landesämtern zu bündeln und somit einen weiteren Teilbeitrag 
zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. 

Ausgangspunkt und Basis für die darauf hin folgenden Umstruktu-
rierungsüberlegungen war das von der Landesregierung in Auftrag gegebene 
Gutachten zur Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen im Saar-
land von Herrn Prof. Dr. Joachim Jens Hesse. Neben den Vorschlägen für 
eine kommunale Funktionalreform zeigt der Gutachter auch eine Reihe von 
Strukturanpassungen der nachgeordneten Landesverwaltung auf. Die Vor-
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schläge basieren auf einer umfassenden Aufgabenerhebung und Aufgaben-
analyse sowohl für den kommunalen als auch für den staatlichen Bereich mit 
hieran anschließender Aufgabenkritik. Aufgabenkritische Handlungsoptionen 
waren hierbei Privatisierungen, Aufgabenbündelungen, Kooperationen, 
Delegationen oder Zentralisierungen. 

Während das saarländische Innenministerium die Umsetzung des Gut-
achtens für den kommunalen Bereich koordiniert, hat die Staatskanzlei die 
Federführung für die Umsetzung in der Landesverwaltung übernommen. An-
gesicht der wechselseitigen Beziehungen staatlicher und kommunaler Auf-
gabenwahrnehmung sowie der Gutachtervorschläge hierzu befinden sich die 
beiden Ressorts in einem kontinuierlichen Abstimmungsprozess. Seitens der 
Landesverwaltung wurden zunächst die Vorschläge geprüft, die ohne Ein-
griffe in kommunale Strukturen realisiert werden können. Der Prüfungs-
prozess mit dem Ziel einer umfassenden Aufgabenbündelung und -straffung 
umfasste alle Geschäftsbereiche und mündete in den Ministerratsbeschluss 
zur Umstrukturierung der nachgeordneten Landesverwaltung vom 15. März 
2005 mit folgenden Schwerpunkten: 

• Bildung des Landesamtes für Zentrale Dienste (LZD), das aus der Zu-
sammenlegung des Landesamtes für Finanzen (LfF), des Landesamtes 
für Bau- und Liegenschaften (LBL) sowie des Statistischen Landesamtes 
(StaLa) erwächst. Damit werden interne Dienstleistungen und all-
gemeine Serviceaufgaben der Landesverwaltung zusammengefasst und 
gleichzeitig auch die Grundlage für künftige weitere Bündelungen im 
internen Servicebereich geschaffen. 

• Auflösung des Landesamtes für Verbraucher, Gesundheits- und Arbeits-
schutz (LVGA) sowie des Eichamtes und die Integration der Aufgaben 
in das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) sowie das Lan-
desamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz (LSGV). 

• Neustrukturierung des SaarForst Landesbetriebes mit deutlicher Straf-
fung der Organisationsstruktur. 

• Neustrukturierung des Landesamtes für Kataster-, Vermessungs- und 
Kartenwesen (LVKK). Das LVKK soll von einer derzeit dezentralen 
Struktur in eine zentrale Struktur umgeleitet werden. Es ist vorgesehen, 
die heutigen sechs Außenstellen sukzessive bis Ende 2010 aufzulösen. 

• Neustrukturierung des Agrarförderbereiches. Vorgesehen ist die Ver-
lagerung von Zuständigkeiten im Bereich der Agrarförderung von der 
Landwirtschaftskammer des Saarlandes und vom Ministerium für Um-
welt auf ein neu strukturiertes Amt für Landesentwicklung. Dieses Amt 
soll dann als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt werden.  
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• Eingliederung der Finanzämter St. Ingbert, Sulzbach und Völklingen in 
die Finanzämter Homburg und Saarbrücken. Bis zum Jahr 2008 erfolgen 
Strukturanpassungen im Innendienst der Finanzämter u.a. zwecks perso-
neller Verstärkung der Außendienste. 

• Auflösung des Staatlichen Büchereiamtes und die Neuordnung der 
Bibliotheks- und Leseförderung. 

• Auflösung des Instituts für Landeskunde und die Neugründung als ein-
getragener Verein. 

• Herauslösung der Abteilung Landesjugendamt aus dem Landesamt für 
Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz und die Integration in das 
Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport. 

• Verstärkte Fremdvergabe im Bereich des Landesbetriebes für Straßenbau 
(LfS) sowie des Landesamtes für Zentrale Dienste (LZD). 

Die mit der Neuordnung angestrebte Aufgabenkonzentration konnte erreicht 
werden. Mit der Neustrukturierung wird die Anzahl der nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen (ohne Polizei, Finanzämter, Gerichte und Staats-
anwaltschaft) von 21 auf 14 und die Zahl der Finanzämter von 10 auf 7 redu-
ziert. 

Insgesamt 5 Landesämter entfallen durch Integration oder Auflösung. 
Damit reduziert sich die Anzahl der Landesämter insgesamt von 13 auf 8. 

Das Hesse-Gutachten enthält neben den Vorschlägen für Strukturanpas-
sungen innerhalb der Landesverwaltung auch zahlreiche Vorschläge zur Ver-
besserung der Verwaltungsstrukturen auf allen Verwaltungsebenen des Lan-
des. Sie gehen in unterschiedlichen Abstufungen von  

• Maßnahmen, die direkt, z. B. ohne Gesetzesänderungen oder Einbe-
ziehung weiterer Ebenen und innerhalb des derzeitigen Status quo der 
Verwaltungsorganisation umgesetzt werden können über 

• Maßnahmen, die mehr als eine Verwaltungsebene betreffen, im übrigen 
aber innerhalb des Status quo umgesetzt werden können bis zu 

• Maßnahmen, die nur unter Beteiligung und mit Unterstützung aller Ver-
waltungsebenen und dem Landtag als Legislative umgesetzt werden 
können. 

Zur Vorbereitung der Umsetzungsphase war es notwendig, ein Gremium zu 
schaffen, das die Diskussionen der Landesseite und der kommunalen Ebene 
zusammenführt und sich einen Überblick über die Meinungsbildung und den 
eventuellen Beginn und Fortgang der Umsetzung einzelner Vorschläge ver-
schafft. Unter Beteiligung von Spitzenvertretern der auf Landesseite am meis-
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ten betroffenen Ressorts sowie der kommunalen Spitzenverbände wurde im 
März 2005 unter Vorsitz der Ministerin für Inneres, Familie, Frauen und 
Sport, Annegret Kramp-Karrenbauer, der „Koordinierungsausschuss Funktio-
nalreform/Verwaltungsmodernisierung“ (KA) eingerichtet. Die Geschäfts-
führung des Koordinierungsausschusses obliegt der Stabsstelle für Ver-
waltungsmodernisierung, Controlling und Überprüfung der kommunalen 
Verwaltungsstrukturen im Saarland (SVCKV). 

Hauptaufgabe des KA ist es, die Diskussion über die Vorschläge des Gut-
achters auf den verschiedenen Verwaltungsebenen zusammenzuführen, zu 
koordinieren, aber auch anzustoßen. Zudem werden im KA fortlaufend die 
Diskussionsergebnisse zusammengefasst mit dem Ziel, einen Überblick über 
die Meinungsbildung und den Umsetzungsstand zu den einzelnen Vor-
schlägen zu erhalten. Der KA ist kein Entscheidungsgremium, er hat vielmehr 
beratende Funktion. 
Die Arbeit wurde in drei Themenschwerpunkte untergliedert: 
1. Funktionalreform 
2. Innere Kommunalverfassung 
3. Kreisgebietsreform und Stadtkreismodell. 

Der KA verständigte sich auf die Bearbeitung der Schwerpunktbereiche des 
Hesse-Gutachtens anhand des Maßnahmekatalogs. Ausgehend von den vier 
Reformperspektiven des Gutachtens: 

• Ersatzloser Verzicht oder Privatisierung einer bislang öffentlichen Auf-
gabenverantwortung und –durchführung, 

• Delegation von Zuständigkeiten, entweder von staatlichen Behörden auf 
kommunale Aufgabenträger oder innerhalb des kommunalen Bereichs, 
etwa von den Kreisen auf die kreisangehörigen Gemeinden, 

• Hochzonung oder Zentralisierung von Aufgaben, entweder im Rahmen 
staatlicher Zuständigkeiten oder in Form von kommunaler Vor-Ort- oder 
Verbandskompetenzen, sowie 

• Nutzung von erweiterten (horizontalen wie vertikalen) Kooperations-
möglichkeiten, die keiner Institutionalisierung oder neuer Organisations-
struktur bedürfen 

wurden in bisher neun Sitzungen des KA im Zeitraum zwischen März 2005 
und Februar 2006 48 Schwerpunktbereiche des Hesse-Gutachtens mit ins-
gesamt 155 Einzelmaßnahmen zu den Themenschwerpunkten „Funktional-
reform“ und „Innere Kommunalverfassung“ abgestimmt. Damit konnte be-
reits in der ersten Phase bei einem Großteil der insgesamt 178 Maßnahmevor-
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schläge das Meinungsbild erstellt werden. Dabei hat sich heraus gestellt, dass 
nicht alle Vorschläge des Gutachters in der von ihm vorgesehenen stringenten 
Form umsetzbar sind. In diesen Fällen wurden Alternativvorschläge – meist 
auf Initiative der federführenden Ressorts – unterbreitet, um den Lösungsan-
sätzen des Gutachters dennoch zu entsprechen. 

Konsens in der Beurteilung und Umsetzung der Maßnahmevorschläge 
konnte bei insgesamt 87 Einzelmaßnahmen erzielt werden. Die Ablehnung 
von Einzelvorschlägen resultierte – unabhängig von der sie vertretenden Seite 
– in den meisten Fällen aus der damit verbundenen Verlagerung von Zu-
ständigkeiten mit entsprechender Veränderung der Finanzströme. Bei ins-
gesamt 46 Einzelmaßnahmen sprachen sich Landes- und kommunale Seite 
jeweils für unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten bzw. Aufrechterhaltung 
des Status quo aus. Die Thematik „Privatisierung“ wurde vom KA zunächst 
an die Privatisierungskommission verwiesen. 

Der KA setzte im März 2006 seine Arbeit mit den Beratungen zum The-
menschwerpunkt „Kreisgebietsreform und Stadtkreismodell“ fort. 

Ein Großteil der Vorschläge des Gutachters zielt auf verstärkte inter-
kommunale, aber auch ebenenübergreifende Kooperationen ab. Zur Gesamt-
steuerung aller in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen hat der KA 
den „Unterausschuss Kooperation“ eingesetzt mit dem Ziel der Er-
leichterung und Förderung geeigneter Kooperationen zwischen den Kom-
munen und zwischen den Kommunen und dem Land. An den UA wurden 
bisher 15 Einzelmaßnahmen zur weiteren Bearbeitung verwiesen. Ihm ge-
hören unter Vorsitz des Leiters der SVCKV Vertreter des Innen- und des 
Finanzministeriums, der Staatskanzlei sowie der kommunalen Spitzenver-
bände an. 
Die Arbeit des UA wurde in sieben Teilprojekte (TP) untergliedert: 

• TP 1: Bestandsaufnahme bestehender Kooperationen 

• TP 2: Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation innerhalb des be-
stehenden rechtlichen Rahmens 

• TP 3: Katalog geeigneter Aufgabenfelder 

• TP 4: Praktische Ausgestaltung von Kooperationen 

• TP 5: Erarbeitung eines Vorschlags für ein Modellprojekt 

• TP 6: Standardflexibilisierung: Initiative für einen integrierten Ansatz 
zur Evaluation 

Darüber hinaus wird das Thema e-Government als Querschnittsthema in allen 
Teilprojekten berücksichtigt. 
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In bisher fünf Sitzungen von Mai 2005 bis Januar 2006 wurden alle Teil-
projekte beraten, die Ergebnisse bereits teilweise umgesetzt und die Kommu-
nen entsprechend informiert. So wurden zur Unterstützung der Kommunen in 
ihren Bestrebungen nach dem Ausbau unterschiedlicher Kooperationen und 
Kooperationsformen folgende Materialien erarbeitet und diesen zur Ver-
fügung gestellt: 

• Eine umfangreiche Bestandsaufnahme gibt den Stand der bereits be-
stehenden und möglicher weiterer interkommunalen Kooperationen im 
Saarland wieder. 

• In einer rechtlichen Würdigung werden die Möglichkeiten und Grenzen 
der öffentlich-rechtlichen Kooperation nach dem saarländischen Gesetz 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) aufgezeigt und in einer 
Synopse die darauf basierenden Kooperationsformen dargestellt. 

• Speziell zu den bisher über das GKG nicht möglichen Kooperations-
formen „Verwaltungsgemeinschaft“ und „Kommunalunternehmen“ wur-
den die Erfahrungen anderer Bundesländer dargestellt. 

• Zur praktischen Ausgestaltung von Kooperationen wurde ein Leitfaden 
erstellt. 

In einem Aufruf wurden die Kommunen aufgefordert, sich bis Mitte März 
2006 an Modellprojekten zur Kooperation zu verschiedenen Aufgaben-
bereichen zu beteiligen. Zur Standardevaluation wurde im Januar 2006 ein 
weiterer Aufruf an alle Kommunen gestartet, aus ihrer Sicht belastende 
Standards mitzuteilen.  

2.  Innere Organisationsstruktur  

Im Rahmen der Strukturreformen erfolgte u. a. auch der Beschluss, einen tele-
fonischen Landesservicedienst einzurichten. Das ressortübergreifende Projekt, 
das Anfang 2006 startet, beinhaltet folgende Zielsetzung: 

• Erhöhung der Dienstleistungsqualität für die saarländischen Bürgerinnen 
und Bürger und sonstigen Adressaten der Landesverwaltung durch die 
Schaffung einer zentralen telefonischen Serviceeinheit als ergänzende 
Dienstleistung zu den eGovernment Leistungen sowie den speziellen 
Auskunfts- und Beratungsstellen der Landesverwaltung 

• Verbesserung der Telefonvermittlung und der Zuständigkeitsauskünfte 
durch den Landesservicedienst als zentrale Vermittlungsstelle 

• Ausbau der zentralen Telefonvermittlung / Zuständigkeitsauskünfte für 
bisher noch nicht angeschlossene Organisationseinheiten 
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• Entlastung der Fachverwaltungen von Zuständigkeitsanfragen 

• Stärkung des Bewusstseins der Ressorts für den Landesservicedienst als 
telefonische Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger und damit die 
Bedeutung für das Image der Landesverwaltung 

• sukzessive Anreicherung des Landesservicedienstes um weitergehende 
Aufgabenstellungen im Sinne der umfassenden Zielvision, wie bspw. 
einen Broschüren- und Formularbestellservice, Informationsdienste, die 
Beantwortung einfacher, fachbezogener Auskünfte, die Entgegennahme 
und Weiterleitung von Beschwerden an die zuständigen Stellen mit der 
Abgabe von Zwischenbenachrichtigungen oder eine Service-Hot-Line zu 
aktuellen Anlässen 

• Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze im Landesservicedienst unter Ein-
bezug der bisherigen Tätigkeit der Beschäftigten der Telefonvermitt-
lungsdienste 

• Berücksichtigung der Belange der behinderten Beschäftigten der bis-
herigen Telefonvermittlungsdienste 

• mittelfristig die Bereitstellung der Leistungen des LSD für andere Be-
hörden und Einrichtungen und hierbei insbesondere für die Kommunen 

Im Hinblick auf die zentrale Servicefunktion des Diensts ist die Ansiedlung 
im neuen Landesamt für Zentrale Dienste vorgesehen, dessen Bildung bis 
Mitte 2006 geplant ist. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ablauforganisation 

a)  Geschäftsprozessoptimierung  

Zur Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessanalysen wird 
sukzessive unter Einsatz des Modellierungswerkzeugs ARIS ein ressort-
übergreifendes virtuelles Kompetenzzentrum „Geschäftsprozessmanagement“ 
aufgebaut. So erfolgte der ARIS-Einsatz u. a. im Rahmen des Projektes „In-
tegriertes Haushaltswirtschaftsystem – IHWS. Für die Projekte „Landesser-
vicedienst“ und „Dokumentenmanagement“ ist der Einsatz geplant. 

Die Organisatorinnen und Organisatoren der Ressorts wurden und werden 
schwerpunktmäßig über die methodischen Grundlagen für Arbeitsplatz- und 
Ablaufanalysen sowie Geschäftsprozessanalysen geschult.  
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Neben der Schulung der Organisatorinnen und Organisatoren ist für 2006 
eine Unterweisung von hierfür qualifizierten Beschäftigten vorgesehen, die in 
das Personal-Service-Center (PSC) der Landesverwaltung gemeldet sind. 
Nach der Grundlagenschulung soll das Personal zur Unterstützung der Orga-
nisationsreferate in weiteren Projekten eingesetzt werden. 

Die am IT-Innovationszentrum bestehende Infrastruktur wird zu einem 
ressort-übergreifenden Kompetenzzentrum erweitert. Die grundlegenden Mo-
dellierungsregeln (Nutzungsrechte, Datenbankadministration u.a.) werden in 
einem Konventionenhandbuch zusammengefasst, das anschließend mit den 
Ressorts abgestimmt wird, um den verbindlichen Einsatz in Organisations-
projekten zu ermöglichen. 

b)  Dokumentenmanagement/Vorgangsbearbeitungssystem  

Ziel ist die Realisierung einer möglichst weitgehenden Ablösung der papier-
gestützten Dokumenten- und Vorgangsbearbeitung durch elektronisches Do-
kumentenmanagement im Sinne einer elektronischen Akte und Vorgangsbe-
arbeitung mittels elektronischem Workflow. 

Hierdurch sollen Zeitaufwand sowie Laufzeiten in den verschiedensten 
Abschnitten der Geschäftsprozesse eingespart, die schnelle Versorgung von 
Sachbearbeitern mit erforderlichen Unterlagen sichergestellt und die Ein-
haltung von Bearbeitungsterminen besser gesteuert werden können.   

Darüber hinaus sollen eGovernment-Prozesse innerhalb und zwischen  
den Verwaltungen und Verwaltungsebenen unterstützt werden, indem auf 
sämtliche Unterlagen im Bearbeitungsgang auch ressort- und ebenenüber-
greifend auf elektronischem Wege zugegriffen werden kann.  

Zur Konkretisierung der Anforderungen an die IT-Lösung wurde eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des IT-Innovationszen-
trums eingesetzt. Die seitens der Arbeitsgruppe spezifizierten Kriterien dien-
ten als Grundlage für eine europaweite Ausschreibung.  

Parallel zu den Ausschreibungsvorbereitungen wurden erste organisatori-
sche Untersuchungen durchgeführt, um möglichst frühzeitig notwendige or-
ganisatorische Maßnahmen erkennen und umsetzen zu können. 

Nach Abschluss der Ausschreibung ist beabsichtigt – zunächst in aus-
gewählten Pilotbereichen – weitergehende Erkenntnisse für den be-
absichtigten landesweiten Einsatz der Lösung zu gewinnen. 
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c)  Elektronische Beschaffung in der Landesverwaltung  

Zur Optimierung der Beschaffungsabläufe ist in der Landesverwaltung ein 
einheitliches, elektronisches Katalog- und Bestellsystem eingeführt worden. 
Die wesentlichen Ziele hierbei sind: 

• die Senkung der Beschaffungspreise,  

• die Standardisierung der Produktpalette, 

• die Senkung der Prozesskosten und Beschleunigung der Beschaffungs-
vorgänge sowie 

• die Sicherstellung rechtskonformer Beschaffungsverfahren. 

Autorisierte Stellen können über einen Katalog im Intranet, ähnlich einem 
Webshop, ihre Beschaffungen aus Rahmenverträgen erledigen. Aus den vom 
Land abgeschlossenen Rahmenlieferverträgen können z. B. Bürobedarf, Bü-
romöbel, PCs, Server, Monitore und Drucker sowie Dienstleistungen bezogen 
werden. Die Einhaltung der erforderlichen Genehmigungen wird automatisch 
sichergestellt. Durch eine zentrale, datenbankgestützte Auswertung der tat-
sächlichen Beschaffungsvorgänge kann der Bedarf analysiert und zukünftige 
Rahmenverträge hinsichtlich Mengen und Sortiment optimiert werden.  

Darüber hinaus soll in einem zweiten Schritt auch der Vergabeprozess 
elektronisch unterstützt werden. Hierzu wurde zunächst durch die Landes-
verwaltung eine elektronische Ausschreibungsplattform getestet. Im Hinblick 
auf die Ergebnisse des Hesse-Gutachtens (einheitliche Vergabeplattform aller 
Verwaltungsebenen des Saarlandes) sollen ein überarbeitetes Konzept sowie 
weitere Tests angestrebt werden. 

2.  Informationsfluss und Kommunikationssysteme 

Fördercontrolling  
Transparenz ist oberstes Gebot bei der Verwendung von staatlichen Förder-
mitteln.  

Behörden und Verwaltung müssen jederzeit in der Lage sein, nachzu-
weisen, welche Gelder mit welchem Erfolg wozu eingesetzt werden. Das 
sorgt zum einen für eine bessere Planbarkeit und Kontrolle bei den ver-
antwortlichen Regierungsstellen und erleichtert es zum anderen, die Öffent-
lichkeit über Programme und Mittelverwendung zu informieren. Im Saarland 
wird rund ein Drittel des Landesetats als Zuweisungen und Zuschüsse im 
Rahmen von Fördermaßnahmen vergeben. Mit Hilfe der Business-Intelli-
gence-Lösung Business Objects wurde ein wirksames, ressortübergreifendes 
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Fördermittelreporting und -controlling auf Basis einer einheitlichen elektro-
nischen Datenbasis ermöglicht. 

Einheitliche Datenbasis 
Aufgrund der angespannten Haushaltslage beschloss die Saarländische Lan-
desregierung, das Fördergeschehen übersichtlicher und effizienter zu gestalten 
und die Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung zu verbessern. Zu diesem 
Zweck wurde bereits 2002 begonnen, eine zentrale Fördermitteldatenbank 
namens CONIFERE zu planen. Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Proxi-
mity i\tec und dem Business-Intelligence-Spezialisten Business Objects wur-
de CONIFERE konzipiert. Über den Einsatz als Informationssystem hinaus 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Effektivitätsanalysen 
und Auswertungen auf unterschiedlichen Aggregationsebenen zu erstellen. 
Anhand von vordefinierten Parametern sollte überprüfbar sein, ob die Förder-
programme und -maßnahmen die beabsichtigte Wirkung zeigen. Erst durch 
zeitnahe und ressortübergreifende Analysen – so die Überlegungen – kann ein 
Fördermittelcontrolling sinnvoll in der Praxis realisiert werden.  

CONIFERE liefert laufend umfassende und aktuelle Informationen über 
den Status sämtlicher Fördermaßnahmen aus öffentlichen Mitteln des Landes, 
des Bundes und der Europäischen Union, die häufig eng miteinander ver-
knüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Durch die kontinuierliche Analyse 
der Förderpraxis soll außerdem die Rechts- und Fachaufsicht bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Beispielsweise können Aus-
wertungen der erfassten Daten dabei helfen, die Rechtmäßigkeit der Vergabe 
und des Einsatzes sowie die ordnungsgemäße Verwendung der finanziellen 
Mittel für die Fördermaßnahmen landesweit zu überprüfen. So können mög-
liche Rechtsverstöße und nicht sachgerechte Mehrfachförderungen frühzeitig 
erkannt und korrigiert werden. 
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Dezentrale Datenquellen 
Die zentrale Fördermitteldatenbank umfasst Informationen aus allen Fach-
ministerien, die auf unterschiedliche Art und Weise eingepflegt werden: 
Große Zuwendungsbereiche wie die Arbeitsmarktpolitik oder der Bereich 
Wirtschaftsförderung bearbeiten Antragsverfahren mit Workflow-gestützten 
Fachanwendungen und beliefern CONIFERE mit Zuwendungskerndaten auf 
elektronischem Wege über definierte Datenschnittstellen. Neben der Über-
mittlung an die Fördermitteldatenbank gewährleisten die Bearbeitungs-
programme die Berichtspflichten an die EU und automatisieren die Antrags-
bearbeitung in den Förderreferaten. Ziel ist es, Fördermaßnahmen ganzheit-
lich zu bearbeiten. Abgesehen von der Erfassung in den Fachanwendungen ist 
es in Einzelfällen auch möglich, zuvor in eine standardisierte Excel-Tabelle 
eingegebene Daten manuell in die Datenbank zu laden. 

Kleinere Zuwendungsbereiche und Ressorts, deren Antragsaufkommen 
nicht so hoch ist, dass sich eigene Fachanwendungen zur Erfassung lohnen 
würden, haben die Möglichkeit, ihre Daten direkt über Datenerfassungs-
masken in die CONIFERE-Datenbank einzuspeisen. Aus diesen dezentralen 
Systemen gehen die Daten direkt an CONIFERE und stehen dort auch sofort 
zur Verfügung. So werden zu jeder einzelnen Fördermaßnahme eine ganze 
Reihe von Daten in CONIFERE eingepflegt, die dort in vier Bereiche unter-
gliedert dargestellt werden: Grunddaten, Adressdaten, Finanz- und Con-
trollingdaten. Außer den Informationen zu Einzelfördermaßnahmen enthält 
CONIFERE auch so genannte Katalogdaten, also Informationen zur Förder-

 

Die dezentral erfassten Daten werden über eine Schnittstelle für die zentrale Fördermitteldatenbank 
aufbereitet und stehen dort für Abfragen und Analysen zur Verfügung. 
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struktur, die sich im Zeitverlauf meist nur wenig verändern. Das sind bei-
spielsweise Informationen über die aktuellen Förderprogramme im Saarland, 
aber auch Kennziffernkataloge, die für das Controlling von Bedeutung sind. 
Diese Datenbestände können zusätzlich für Analysen und Auswertungen ver-
wendet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ressortübergreifendes Informationssystem 
Seit Mitte 2004 wird die zentrale Fördermitteldatenbank CONIFERE als um-
fassendes Berichts- und Informationssystem von rund 150 Mitarbeitern in al-
len Ressorts genutzt. Der Informationsbestand umfasst derzeit mehr als 
30.000 Datensätze. Mit Hilfe des InfoView-Moduls der in CONIFERE integ-
rierten Auswertungsumgebung Business Objects können berechtigte Mit-
arbeiter ganz einfach durch Mausklick flexibel und individuell der jeweiligen 
Zielstellung entsprechend Berichte erstellen. Besondere Kenntnisse sind dazu 
nicht erforderlich.  

Neben individuell zusammengestellten Berichten stehen auch Standard-
auswertungen für bestimmte Nutzergruppen zur Verfügung. Um Informatio-

 

Erst einloggen: Wer welche Informationen abrufen darf, wird durch die jeweiligen Benutzerrechte genau festgelegt. 
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nen aus CONIFERE abzurufen, muss der Nutzer sich jedoch authentifizieren. 
Erst dann erhält er Zugang zu den Informationen, die seiner Berechtigungs-
stufe entsprechen. Die Rechteverwaltung erfolgt ebenfalls über Business Ob-
jects und ermöglicht eine sehr feine Differenzierung bis auf die Einzelfall-
ebene. Neue Benutzer kann ein Administrator sehr schnell an zentraler Stelle 
integrieren. Beim ersten Zugriff des Anwenders wird dann automatisch die 
Auswertungsumgebung von Business Objects installiert und sämtliche Be-
richts- und Abfrageoptionen, für die der Anwender eine Berechtigung auf-
weist, stehen zur Verfügung.  

Minister-Report: immer voll informiert 
Im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Saarlandes wurde ergänzend 
die Möglichkeit realisiert, dass der Minister, Dr. Hanspeter Georgi, mobil per 
UMTS und GPRS über sein Notebook auf die Fördermitteldatenbank zu-
greifen und Ad-hoc-Analysen und Berichte erstellen kann. Beispielsweise 
ließe sich so sehr schnell herausfinden, zu wie vielen zusätzlichen Arbeits-
plätzen das Förderprogramm „Einzelbetriebliche Investitionsförderung“ in der 
Gemeinde X oder im Bezirk Y beigetragen hat. Auch ein Vergleich mit den 
Soll-Arbeitsplätzen als Zielstellung der Förderung ist ohne weiteres möglich. 
So hat der Minister bei Bedarf jederzeit und überall sämtliche Informationen 
zur Verwendung und die Verfügbarkeit von Fördergeldern stets im Blick. Vor 
der Einführung von Business Objects mussten derartige Auswertungen lang-
wierig manuell erstellt werden.  

Ausbau zu Förderfibel und Controllingsystem  
CONIFERE als Informations- und Berichtssystem ist die erste Aufbaustufe 
von CONIFERE, weitere Ausbaustufen der zentralen Fördermitteldatenbank 
des Saarlandes in Richtung Förderfibel und Controllingsystem sind derzeit in 
Arbeit. Die Förderfibel soll umfassende Informationen über alle Förder-
programme des Saarlandes bereitstellen und entsprechende Richtlinien ab-
bilden. Diese Informationen stehen sowohl der Landesverwaltung selbst, vor 
allem aber auch Personen und Unternehmen zur Verfügung, die sich über 
potentielle Fördermöglichkeiten im Saarland informieren wollen. Letztere 
sollen über einen Internet-Link per Web-Browser auf die Förderfibel zu-
greifen können. Im Intranet der Landesregierung funktionieren die Eingabe 
per Datenerfassungsmaske sowie der Informationsabruf ebenfalls mit Hilfe 
eines Web-Browsers. 

Der Nächste Schritt: Fördermittelcontrolling 
Die Weiterentwicklung der Fördermitteldatenbank zu einem Controllingsys-
tem hat das Ziel, Förderprogramme und -fälle, soweit sie controllingrelevant 
sind, nach sachgerechten Kennziffern zu beurteilen. Über die aus den An-
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tragsbearbeitungsverfahren zur Verfügung stehenden Messgrößen (z.B. Flä-
chengröße eines erschlossenen Gewerbe- oder Industriegebietes) hinaus wer-
den derzeit weitere Kennzahlen und Kriterien erarbeitet, die für ein systemati-
sches Controlling von Nutzen sind. Basierend auf einem definierten Ziel für 
Förderprogramme (z. B. Schaffung von Arbeitsplätzen für Förderprogramm 
“Einzelbetriebliche Investitionsförderung“) werden Soll-Zahlen definiert und 
mit den über die Fördermitteldatenbank einfließenden Ist-Kennzahlen in Be-
ziehung gesetzt. Daraus lassen sich ein Beurteilungsszenario ableiten, ge-
gebenenfalls auch Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Mittelein-
satzes. Die Auswertung der Daten erfolgt auch hier wiederum per Knopfdruck 
mittels Business Objects.  

Mittelfristig möchte das Saarland die auf Förderprogramme bezogenen 
Ziele (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen) auch zu höher aggregierten Zielen 
(z.B. Optimierungen im Bereich des Arbeitsmarktes) im Sinne eines Ziel-
systems der Landesregierung verdichten. Pilotressorts für die Entwicklung 
des Controllingsystems sind das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und 
das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport des Saarlandes. Doch 
bereits heute ist das Saarland bundesweit in der Vorreiterrolle: Mit der 
zentralen Fördermitteldatenbank hat man es als bisher einziges deutsches 
Bundesland geschafft, eine wirklich ganzheitliche Lösung für das Förder-
mittelcontrolling im Echteinsatz zu realisieren. 

Ausblick 
Die Fördermitteldatenbank die Saarlandes bietet aber auch die Möglichkeit 
einer technischen und fachlichen Plattform für die Integration weiterer An-
wendungsbereiche innerhalb der saarländischen Landesverwaltung:  

Derzeit werden die Innovationsstrategie des Saarlandes, die Beteiligungen 
sowie die Funktionalität “Erstellung des Subventionsberichtes“ innerhalb von 
CONIFERE integriert. 

Die Innovationsstrategie des Saarlandes wurde von der Stabstelle Innova-
tion der Staatskanzlei von 1999 bis 2001 konzipiert. 2002 beschloss das saar-
ländische Kabinett die entsprechende Umsetzung des Neuen-Ideen-Konzeptes 
für die Forschungs- und Technologiepolitik des Landes. 

Im Rahmen dieser Strategie wurden sogenannte Innovationscluster her-
ausgearbeitet, d.h. Branchen- bzw. Technologiefelder (Nano- und Biotechno-
logie, IT und Consulting, Wissensindustrie), denen innerhalb des Saarlandes 
ein entsprechendes Entwicklungspotential eingeräumt wurde. Um diesem 
Entwicklungspotential Rechnung zu tragen bzw. dieses zu fördern, wurden 
eine Reihe von Projekten initiiert bzw. bestehende relevante Projekte unter 
die Innovationsstrategie subsumiert. 
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Die Steuerung dieser insgesamt ca. 150 Projekte, die in der Regel auch als 
Einzelfördermaßnahmen innerhalb der Fördermitteldatenbank des Saarlandes 
erfasst sind, erfolgt in Verbindung mit einem Innovationscontrolling. Dieses 
Innovationscontrolling greift die bestehenden Strukturen in CONIFERE auf 
und ergänzt sie zielgerichtet im Sinne des Strategieansatzes. Es “bezieht sich 
auf jede einzelne Maßnahme und überwacht Wirtschaftlichkeit, Qualität, 
Funktionalität und Termine.“ 

Das Beteiligungsmodul soll detaillierte Informationen über die Unter-
nehmensbeteiligungen des Saarlandes ermöglichen. 

Die Erstellung des Subventionsberichtes aus CONIFERE bietet sich an, 
da dort fast alle relevanten Daten erfasst sind und mit Hilfe der Berichts-
umgebung “Business Objects“ individuell kombiniert bzw. als Subventions-
bericht zusammengestellt werden können. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Haushaltswesen/Doppik 

Die doppelte kaufmännische Buchführung wird dort eingesetzt, wo eine er-
werbswirtschaftliche Ausrichtung stattfindet und ein entsprechender Informa-
tionsbedarf für wirtschaftliches Handeln besteht. Dies ist in der Regel bei 
Landesbetrieben der Fall. Anwendungsbereiche sind: Saarländische Klinik für 
forensische Psychiatrie, SaarForst Landesbetrieb, Landesamt für Finanzen, 
Abteilung ZDV (Zentrale Datenverarbeitung), Landesbetrieb für Straßenbau, 
Landesamt für Bau- und Liegenschaften, Universitätsklinik, Universität, Lan-
desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Landesamt für Kataster-, Ver-
messungs- und Kartenwesen.  

2.  Rechnungswesen/KLR 

Nach § 7 Landeshaushaltsordnung Saarland (LHO) ist in geeigneten Be-
reichen eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einzuführen. Zu den Auf-
gaben der KLR zählen:  

• die Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten und Leistungen,  

• die Ermittlung kostendeckender Gebühren, Entgelte und Kosten-
erstattungen (Preiskalkulation für die Leistungserstellung), 

• die Bewertung der Wirtschaftlichkeit (interne und externe Betriebs- und 
Produktvergleiche), 
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• Unterstützung der Haushaltsaufstellung –insbesondere bei leistungs-
bezogener Planaufstellung und Bewirtschaftung (§ 7 a LHO), 

• interne Verrechnung von Leistungen (§ 61 LHO). 

In der saarländischen Landesverwaltung wird in folgenden Bereichen die 
KLR eingesetzt:  

• Kfz-Wesen der Polizei  

• Amt für Landentwicklung 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft 

• Landesamt für Bau- und Liegenschaften 

• Gerichte 

• Universität 

• Landesamt für Finanzen – Abt. B – (ZDV – Saar) 

• Landesamt für Finanzen – Abt. D – (Landeshauptkasse) 

• Fachhochschule für Verwaltung 

• Statistisches Landesamt 

• Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

• Landesamt für Straßenbau 

• Landesamt für Kataster, Vermessungs- und Kartenwesen 

Das Ministerium der Finanzen hat als Hilfestellung für die Anwendung und 
zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der KLR ein Handbuch erstellt. Ab dem 
Jahr 2006 wird im Saarland eine integrierte Software eingesetzt, die die Ka-
meralistik, Doppik und KLR abbildet.   

3.  Budgetierung 

Mit der Einführung des „Leistungsabbildenden Justizhaushaltes“ wird das 
Modellprojekt der „Dezentralen Budgetverantwortung“ (Stichworte: feste 
Budgetzuteilung für bestimmten Zeitraum, Erweiterung der Deckungsfähig-
keit, einfachere Übertragbarkeit von Ausgaberesten, Möglichkeit der Ver-
stärkung der Sachmittel durch eingesparte Personalausgaben), das in dem Be-
reich der Gerichte und Staatsanwaltschaften seit dem 1. Januar 2003 realisiert 
wurde und das mit Ablauf des Haushaltsjahres 2005 endet, fortgeführt und in 
Teilen erweitert. 
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Im Rahmen des „Leistungsabbildenden Justizhaushaltes“ werden einzelne 
Leistungsbereiche unterschieden, die in jeweils eigenen Kapiteln abgebildet 
sind. Die neuen Kapitel untergliedern sich jeweils in zwei Bereiche: 

In den der richterlichen Unabhängigkeit unterfallenden allgemeinen Be-
reich mit Einnahmen- und Ausgabetiteln der sog. 1. Phase (zwangsläufige 
Leistungen), der – um die Unabhängigkeit der Justiz in diesem Bereich zu 
wahren – grundsätzlich nicht der Budgetierung unterliegt. 

Einen budgetierten Bereich mit den Einnahme- und Ausgabetiteln der sog. 
2. Phase (nicht gebundene Leistungen) unter Einbeziehung der Personalaus-
gaben. 

Wesentliche Merkmale des „Leistungsabbildenden Justizhaushaltes“ sind 
in dem budgetierten Bereich die feste Zuteilung sowohl der sächlichen Ver-
waltungsausgaben als auch der Personalausgaben über einen dreijährigen 
Zeitraum, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit fast aller Ausgabentitel, so-
wohl der Personalausgaben als auch der Sachausgaben, sowie die grundsätz-
liche Übertragbarkeit verbleibender Ausgabereste in das nächste Haushalts-
jahr.  

Die erhöhte Flexibilität im Umgang mit den Haushaltsmitteln ermöglicht 
eine belastungsgerechte Verteilung der vorhandenen Mittel durch eine stärke-
re Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse; sie schärft das Kosten-
bewusstsein vor Ort, erhöht die Kreativität der Verantwortlichen, beugt dem 
immer noch auftretenden „Dezemberfieber“ beim Ausgabeverhalten vor und 
verbessert damit insgesamt das Ausgabeverhalten. Dies wurde bereits im 
Rahmen des Modellprojektes der dezentralen Budgetverantwortung unter 
Beweis gestellt und wird nun auch ein wesentlicher Nutzen des Leistungs-
abbildenden Justizhaushalts sein. 
Ein weiteres wesentliches Merkmal ist Folgendes:  
In dem budgetierten Bereich werden die Einnahme- und Ausgabetitel unter 
Einbeziehung der Personalausgaben einzelnen Leistungsgruppen zugeteilt und 
in entsprechenden Titelgruppen zusammengefasst, die letztlich im Wesent-
lichen den jeweiligen Instanzenzug abbilden (Beispiel: Kapitel 0561 Ver-
waltungsgerichte; Titelgruppe 78 – Verfahren des Verwaltungsgerichts und 
Titelgruppe 79 – Verfahren des Oberverwaltungsgerichts). Entscheidend 
kommt hinzu, dass in den einzelnen Titelgruppen in den Erläuterungen weiter 
nach bestimmten Einzelleistungen differenziert wird. In Kapitel 0561 Titel-
gruppe 79 ist etwa abzulesen, dass das OVG im Jahr 2004 insgesamt 682 Ein-
gänge in Rechtssachen hatte, Eingänge je Entscheider in 2004: 93, Eingänge 
in 2005: 710 und erwartete Eingänge in 2006: 740. 

Um insoweit die richterliche Unabhängigkeit nicht einzuschränken, wer-
den die Einzelleistungen ausschließlich mit quantitativen Kennzahlen ge-
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messen (Jahreseingänge je Verfahrensart und Richter, keine Erledigungs-
zeiten oder Erledigungszahlen). Dennoch wird hier erstmalig eine mengen-
mäßige Transparenz der Leistungen erreicht. Dies ist entscheidend, um eine 
Basis zu haben, nach der bestimmt werden kann, in welcher Höhe das Budget 
der einzelnen Gerichte und Staatsanwaltschaften gebildet wird. Und die 
mengenmäßige Transparenz wird mittelfristig – auch über einen Vergleich 
mit anderen Bundesländern – ermöglichen, eine stärkere Kostentransparenz 
und damit auch eine wirtschaftlicheren Mitteleinsatz zu ermöglichen.  

Die Optimierung des Mitteleinsatzes wird unterstützt durch die Ein-
führung der Kosten- und Leistungsrechnung. Deren Produktdefinition ent-
spricht dabei der Geschäftsgliederung nach dem neuen bundeseinheitlichen 
Personalbedarfsberechnungssystem im Bereich der Gerichte und Staats-
anwaltschaften sowie der Fachgerichtsbarkeiten (PEBB§Y I und II und 
PEBB§Y-Fach). Dies führt zu einer bislang nicht möglich gewesenen 
Aktualität in der Personalbedarfsberechnung und dazu, dass sowohl die 
Mittelverwendung in den Gerichten und Staatsanwalten als auch die dortige 
Personalbelastung als steuerungsrelevante Daten ohne wesentliche Ver-
zögerung genutzt werden können. 

4.  Integriertes Haushaltswirtschaftssystem 

Binnen 12 Monaten wurde im Saarland ein neues System für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen (HRK-Wesen) zeit- und budgetgerecht ein-
geführt. In diesem kurzen Zeitraum wurde die Software M1 der Firma MACH 
AG an die saarländischen Anforderungen angepasst. Das neue System mit der 
Bezeichnung IHWS (Integriertes Haushaltswirtschaftssystem Saar) löst drei 
alte Verfahren ab, über die bisher die Bewirtschaftungs- und Buchungs-
prozesse des Landes abgewickelt wurden. Das älteste davon ist seit 1983 im 
Einsatz. Mit dem neuen System ist es möglich, Haushaltsvollzugs- und 
Kassenfunktionen schnittstellenfrei in einer integrierten Umgebung zu be-
arbeiten. Dadurch entfallen die papierbasierten Kassenanordnungen: Der 
gesamte Geschäftsprozess wird elektronisch abgewickelt. Bei fast 400.000 
Buchungsvorgängen bedeutet das allein die jährliche Einsparung von circa 1 
Million Blatt Papier. Durch die integrierte Datenhaltung in einer einzigen Da-
tenbank bietet das neue Verfahren den Dienststellen umfangreiche 
Informations- und Auswertungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die neue 
Software auch für zukünftige Anforderungen wie Doppik und Kosten- und 
Leistungsrechnung (KLR) ausgelegt. In den Landesbetrieben Landesamt für 
Umwelt und Arbeitsschutz, Landesamt für Kataster und Vermessungs- und 
Kartenwesen sowie im Landesbetrieb für Straßenwesen wird M1 gleichzeitig 
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zum landesweiten Start am 1.1.2006 für Finanzbuchhaltung und KLR ein-
gesetzt.  

In das Projekt IHWS sind alle Dienststellen des Landes einbezogen. Von 
November bis Dezember wurden fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Behörden für IHWS fit gemacht. Insgesamt wurden 50 Schulungen 
mit über 1.100 Schulungsstunden absolviert. Wichtiges Ziel bei IHWS ist die 
Einbindung der Ressorts. Deshalb gibt es in jeder Behörde speziell aus-
gebildete IHWS-Multiplikatoren. Zur Kommunikation mit den Anwendern 
gehört auch ein regelmäßiger Jour Fix der Haushaltsbeauftragten, ein News-
letter sowie eine Wissensdatenbank für IHWS-Anwender im Intranet. Auch 
Schulungen und Workshops werden 2006 weiterhin angeboten. Zur Unter-
stützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wurde eine Hotline 
eingerichtet. Zur Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer wurde im Inter-
net eine eigene Wissensdatenbank angelegt. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalrekrutierung 

Unter Federführung der Staatskanzlei wurde im Saarland eine Personalent-
wicklungs- und Koordinationsstelle (PEKS) eingerichtet. Diesem Gremium 
gehören alle mit den Fragen der Personalbewirtschaftung betrauten Zentralab-
teilungsleiter der obersten Landesbehörden an. 

Der Zuständigkeitsbereich der PEKS erstreckt sich grundsätzlich auf Per-
sonalangelegenheiten und Sonderaufgaben von ressortübergreifender Be-
deutung.  

Mit Bezug auf Fragen zur ressortübergreifenden Personalbewirtschaftung 
betrifft dies in erster Linie folgende Aufgaben: 
– Bedarfsprüfungen im Rahmen der Nachbesetzung von Stellen 
– Das Einleiten von Maßnahmen zur Motivation und Qualifizierung von 

Bediensteten 
– Das Einrichten und Unterhalten einer Personalbörse zur Vermittlung und 

zur Förderung der Mobilität von Landesbediensteten 
– Die Ermittlung, Erfassung und Vermittlung von Personalüberhängen in-

nerhalb der Landesverwaltung. 

Mit Erlass der Landesregierung vom 10. Februar 2003 wurde im Geschäfts-
bereich des Ministerpräsidenten beim Chef der Staatskanzlei ein Personal-
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Service-Center (PSC) eingerichtet, das diese Aufgabenstellung der PEKS un-
terstützend begleiten soll. 
Im Einzelnen werden dem PSC dabei folgende Aufgaben zugeordnet: 
1. Unterstützung der obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer Personal-

bedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanungen (z.B. bei 
der Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Stellen- und Personal-
reduzierung) 

2. Zentrale Koordinierungsstelle zur Beratung und Vermittlung von ver-
änderungswilligen Landesbediensteten oder Bediensteten anderer Dienst-
herrn oder öffentlicher oder privater Arbeitgeber 

3. Ermittlung des Qualifizierungspotentials und Anregung von Quali-
fizierungsmaßnahmen für Landesbedienstete 

4. Zentrale Koordination der Stellen- und Ausschreibungsverfahren der 
obersten Landesbehörden über eine Personalentwicklungsdatenbank  

5. Zentrale Koordination der Information über Stellen- und Aus-
schreibungsverfahren europäischer und internationaler Dienststellen des 
Bundes sowie europäischer und internationaler Organisationen und Er-
fassung der Personen, die für eine Verwendung im europäischen oder 
internationalen Bereich zur Verfügung stehen. 

Die Saarländische Landesregierung hat im Jahr 2003 eine umfassende Reform 
zur Modernisierung der Landesverwaltung eingeleitet. Im Zusammenhang mit 
der Beschlussfassung über die Umsetzung von 60 Strukturmaßnahmen und 
der Umsetzung der Vorschläge zur Strukturanpassung der nachgeordneten 
Landesverwaltung im Rahmen des von Prof. Dr. Joachim Jens Hesse er-
stellten Gutachtens zur Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen 
(vgl. hierzu Tzn. 2.3 „Aufgabenwahrnehmung“ und II „Aufgabenumbau“) hat 
das PSC eine Erweiterung dieser Aufgabenstellungen erhalten.  

Danach haben die obersten Landesbehörden mit Ausnahme des Landtags 
des Saarlandes und dem Saarländischem Rechnungshof bis zum 30. Septem-
ber 2005 insgesamt und aufgeteilt auf die jeweiligen Ressorts 600 Stellen mit 
den zugehörigen Personen in das PSC zu melden. 

Bis zum 31. Dezember 2009 sollen diese 600 Stellen wegfallen und die 
auf ihnen geführten Beschäftigten auf freie und freiwerdende Stellen inner-
halb der Landesverwaltung durch das PSC vermittelt werden. Sofern diese 
Beschäftigten auf ihre neuen künftigen Tätigkeiten vorbereitet werden müs-
sen, hat das PSC auch die Aufgabe erhalten, entsprechende Maßnahmen für 
die erforderliche Qualifikation zu initiieren. 
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Seit dem 1. Oktober 2005 hat das PSC, nachdem es mit sechs zusätzlichen 
und speziell auf diese Aufgaben vorbereiteten Fachkräfte aus der Landesver-
waltung personalisiert worden ist, seine Tätigkeit aufgenommen.  

2.  Personalbewirtschaftung 

Die Bewirtschaftung des Personals liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
obersten Landesbehörden. 

Bei ressortübergreifenden Fragestellungen zur Personalgewinnung und 
Personalentwicklung werden die Personalentwicklungs- und Koordinations-
stelle (PEKS) oder das Personal-Service-Center (PSC) eingebunden.  

Bei Fragen im Zusammenhang mit der Einstellung und Höhergruppierung 
von Angestellten wird eine Personalkommission beteiligt, die bei dem für Ta-
rifangelegenheiten zuständigen Grundsatzreferat des Ministeriums für Inneres 
und Sport angesiedelt ist. 

Im Übrigen sind die Aufgabenstellung und die Zuständigkeitsbereiche der 
jeweiligen Personalreferate der obersten Landesbehörden in der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der obersten Landesbehörden konkret definiert. 

Für die Personalgewinnung originär zuständig sind die personalbewirt-
schaftenden Stellen der Obersten Landesbehörden oder – sofern diese Auf-
gabenstellung delegiert ist – die nachgeordneten Behörden. 

Derzeit gibt es Überlegungen, bei der Gewinnung von Führungskräften 
besondere Auswahlverfahren durchzuführen. 

3.  Aus- und Fortbildung  

Die systematische ressortübergreifende Fortbildung ist weiterhin von ganz 
zentraler Bedeutung für den Prozess der Verwaltungsmodernisierung im Saar-
land. Sie ist ein wesentliches Element der Personalentwicklung im Bereich 
der Landesverwaltung und wird ständig dem aktuellen Fortbildungsbedarf, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Modernisierungs-
prozess angepasst. 

Im Rahmen der Initiative „Innovation durch Fortbildung“ werden umfang-
reiche systematische Fortbildungsveranstaltungen für die verschiedenen 
Laufbahn- und Funktionsgruppen durchgeführt. Als ständige Angebote sind 
insbesondere zu nennen: 

• Seminar „Verwaltungswissen“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oh-
ne spezifische Verwaltungsausbildung 
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• Seminare „Chefsekretariat“ (Grund- und Aufbauseminare) 

• Allgemein-fachliche Fortbildung des mittleren Dienstes und vergleich-
barer Angestellter 

• Allgemein-fachliche Fortbildung des gehobenen Dienstes und vergleich-
barer Angestellter 

• Einführungsfortbildung für Nachwuchskräfte des höheren Dienstes 

• Führungsfortbildung für „junge“ Führungskräfte 

• Führungskräfteseminar für „erfahrene Führungskräfte“ 

• Wirtschaftsvolontariat für Führungskräfte 

• Führungskolleg Speyer (FKS) 

• Gesundheitsmanagement für Führungskräfte 

Im Zusammenhang mit der Einsetzung des Personal-Service-Centers (PSC) in 
der Staatskanzlei, das die Aufgabe hat, den Strukturwandel in der saar-
ländischen Landesverwaltung zu begleiten und den hiervon betroffenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter neue berufliche Perspektiven zu bieten, werden 
auch im Rahmen der ressortübergreifenden Fortbildung spezielle Weiterquali-
fizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter personalverwaltender Stellen und PSC-
Meldepersonal angeboten. So wurden u. a. Seminare zur Gesprächsführung 
und Personalentwicklung, -beratung und -vermittlung angeboten. 

Für die ins PSC gemeldeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden zur 
Vorbereitung auf die anstehenden Personalvermittlungsgespräche Seminare 
mit dem Thema „Personalvermittlungsgesetz – Wie kann ich mit dienstlichen 
Veränderungen persönlich zufriedenstellend umgehen?“ statt. 

Weitere Maßnahmen zur Qualifizierung des Meldepersonals sind die spe-
ziellen Fortbildungslehrgänge „Qualifizierung für den mittleren und ge-
hobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung“, das Intensivseminar „Be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse für die Verwaltung“, das Intensivseminar 
„IT-Kenntnisse für die Verwaltung“ sowie die Seminare „Praxisschulung Pro-
zessanalyse“.  

Weitere Bausteine der ressortübergreifenden Fortbildung sind grenzüber-
schreitende Fortbildungsmaßnahmen in der Region Saar-Lor-Lux-Trier/West-
pfalz und Maßnahmen zur Förderung der Fremdsprachenkompetenz (Grund- 
und Aufbauseminare „Intensivsprachkurse Verwaltungsfranzösisch“, Fach-
seminar für den Umweltbereich, „Konversationstraining Französisch“, Deutsch-
französisches Glossar „Kommunikation“). 

Neben der Stärkung der Fremdsprachenkompetenz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter liegt ein weiterer Schwerpunkt der Fortbildungsaktivitäten in 
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der Steigerung der „Europafähigkeit der Landesverwaltung“. Zurzeit wird ei-
ne umfangreiche Fortbildungskonzeption zur europapolitischen Weiterquali-
fizierung von Landesbediensteten erarbeitet, die schwerpunktmäßig die 
Durchführung von Seminaren zu EU-Themen und Kompetenz-Workshops für 
Führungskräfte vorsieht.  

Ein weiteres Ziel des Fortbildungsreferates ist es, eine Verbesserung der 
Qualität der Ausbildung und Fortbildung zu erreichen. Derzeit werden Kon-
zepte erarbeitet, die Fortbildungsangebote im Bereich der Pädagogik, Metho-
dik, Didaktik und neuer Lehrmethoden für diejenigen Landesbedienstete vor-
sehen, die in der Aus- und Fortbildung als haupt- oder nebenamtliche Dozen-
ten/Referenten tätig sind oder die als Ausbildungsbeamte die praktische Aus-
bildung des Beamtennachwuchses und der Auszubildenden in den Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz begleiten.  

Zur Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in der Landesver-
waltung werden darüber hinaus entsprechend dem Projektfortschritt ver-
schiedene Fortbildungsveranstaltungen angeboten. 

4.  Personalmobilität 

Telearbeit 

Die Frage nach der Einführung von Telearbeit in der saarländischen Landes-
verwaltung war Gegenstand der im Jahr 2001 in allen obersten Landes-
behörden und in Teilen des nachgeordneten Bereiches durchgeführten Mit-
arbeiterbefragung. 

Nach Auswertung der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hierzu 
gegebenen Antworten hat sich die Personalentwicklungs- und –koordina-
tionsstelle (PEKS) vor einer flächendeckenden Einführung von Telearbeit und 
zur Gewinnung von Erfahrungen im Umgang mit der Telearbeit für die 
Durchführung von Pilotprojekten ausgesprochen. 

Das Innen-, Finanz- und Justizministerium haben im Jahre 2002 mit der 
Einrichtung von insgesamt 16 Telearbeitplätzen für die Pilotierung begonnen 
mit dem Ziel, auf der Basis der von Seiten der telearbeitenden Bediensteten 
und der betroffenen Dienststellen abgegebenen Wertungen und Erfahrungen 
Telearbeit als eine weitere Form der Flexibilisierung der Arbeitsgestaltung 
und der Berücksichtigung von individuellen Interessenlagen der Bediensteten 
innerhalb der Landesverwaltung einzuführen. Die Projektgruppe "Telearbeit" 
hat einen Richtlinienentwurf erarbeitet, der am 1. August 2004 in Kraft ge-
treten ist. 
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Der Geltungsbereich der Richtlinie umfasst die obersten Landesbehörden 
und die ihnen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen, wobei diese für 
ihren Geschäftsbereich ergänzende Bestimmungen treffen können. Die Teil-
nahme an Telearbeit ist freiwillig, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die Zu-
lassung ist gekoppelt an das Vorliegen dienstlicher, persönlicher und sach-
licher Kriterien. Über die Zulassung entscheidet die jeweilige oberste Landes-
behörde unter Beteiligung der Interessenvertretungen. Dem Rechnungshof ist 
zwei Jahre nach Einführung der Telearbeit ein Erfahrungsbericht vorzulegen. 

Aktuell sind 57 Telearbeitsplätze innerhalb der Landesverwaltung ein-
gerichtet. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsoptimierung 

a)  Projekt Normprüfung 

Im Kampf gegen unnötige Bürokratie kommt es darauf an, nicht nur alte über-
flüssige Normen zu beschneiden, sondern auch unnötige neue Regelungen zu 
vermeiden. Auf Vorschlag der Deregulierungskommission wurde in der Ge-
schäftsordnung der Regierung des Saarlandes (GOReg) eine Normprüfung 
zwingend für alle neuen Gesetze und Rechtsverordnungen vorgeschrieben. 
Geprüft werden muss jetzt, ob eine Neuregelung überhaupt erforderlich ist, 
wie groß der Regelungsumfang ist, ob sie leicht umsetzbar ist, wie ihr Kosten-
Nutzen-Verhältnis aussieht. Grundlage dieser Normprüfung ist ein Fragen-
katalog, der speziell auf saarländische Verhältnisse zugeschnitten worden ist. 
Darüber hinaus wurde diese Normprüfung auch auf andere Fragestellungen 
ausgeweitet. So werden auch die familienpolitischen und gleichstellungs-
politischen Auswirkungen von Gesetzten überprüft sowie die Auswirkungen 
auf die Generationenverträglichkeit und die Nachhaltigkeit.  

Insbesondere ist allen Gesetzen und Rechtsverordnungen eine Begründung 
beizufügen, wenn und aus welchen Gründen eine zeitliche Befristung des Ge-
setzes oder der Rechtsverordnung nicht möglich ist.  

b)  Projekt „Abbau von Verwaltungsvorschriften und Standards“  

Das im Saarland eingeleitete Verfahren zur Reduktion der Verwaltungsvor-
schriften führte 2004 dazu, dass von den 3.346 Verwaltungsvorschriften, die 
Anfang 1999 existierten, noch rund 1.100 benötigt werden. Die eingerichtete 
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Verfallsautomatik, mit erneuter Begründung und Prüfung der Erforderlich-
keit, konnte damit als voller Erfolg verbucht werden. Der Bestand an Ver-
waltungsvorschriften mit Ausnahme des Steuer- und Statistikbereiches konnte 
damit um gut zwei Drittel reduziert werden. Weniger und verständlichere 
Verwaltungsvorschriften stellen im Entbürokratisierungsprozess einen wich-
tigen Teilschritt dar.  

Um die Nachhaltigkeit des Verwaltungsvorschriftenabbaus zu gewähr-
leisten, beschloss der Ministerrat alle Verwaltungsvorschriften grundsätzlich 
auf fünf Jahre zu befristen. Durch die Überprüfung und Verlängerung der 
Gültigkeit der existierenden Verwaltungsvorschriften verfügt jede Ver-
waltungsvorschrift die in das Überprüfungsverfahren einbezogen wurde nun 
über ein Verfallsdatum. Im Zweiten Quartal eines jeden Jahres werden den 
Ressorts die Verwaltungsvorschriften mitgeteilt, die im nächsten Jahr ihre 
Gültigkeit verlieren, weil die Fünfjahresfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist. 
Im Dritten Quartal teilen die Ressorts der Arbeitsgruppe „Verwaltungsvor-
schriften und Standards“ mit, welche Verwaltungsvorschriften zukünftig ent-
fallen können und bei welchen eine Gütigkeitsverlängerung erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und Standards“ 
bezüglich einzelner Verwaltungsvorschriften sich nicht der beantragten Ver-
längerung des Ressorts anzuschließen, fordert sie von dem Ressort eine Be-
gründung für die Erforderlichkeit an und entscheidet dann über die Fort-
geltung der Vorschrift. Durch dieses Verfahren ist gesichert, dass alle Ver-
waltungsvorschriften turnusmäßig überprüft werden. Durch die Begrenzung 
des Aufwandes der erneuten Begründung auf die strittigen Verwaltungsvor-
schriften wird aber auch die Herausbildung eines toten Rituals verhindert. 

Ein weiterer Schritt zu weniger Bürokratie ist die Schaffung von Trans-
parenz über das Verwaltungshandeln und dessen Grundlagen. Alle Ver-
waltungsvorschriften werden grundsätzlich in einer Datenbank veröffentlicht. 
ELVIS, das Elektronische Verwaltungsvorschriften Informationssystem Saar-
land, stand zunächst im Jahr 2004 nur im Intranet allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Verfügung. Ab 2005 wurde die Datenbank mit komfortablen 
Suchmöglichkeiten auch für das Internet freigeschaltet. Bis auf wenige Aus-
nahmen stehen alle in den Überprüfungsprozess einbezogenen Verwaltungs-
vorschriften jedem interessierten Bürger zur Verfügung. Derzeit wird die Da-
tenbank ELVIS um eine Archivebene ergänzt, so dass zukünftig nicht nur die 
aktuell gültigen Verwaltungsvorschriften recherchiert werden können sondern 
auch früher gültige Verwaltungsvorschriften systematisch gesucht werden 
können. Das Saarland war damit eines der ersten Bundesländer, die im Prin-
zip alle Verwaltungsvorschriften öffentlich zugänglich machten. Zukünftig 
soll ELVIS als elektronische Datenbank das einzige offizielle Veröffent-
lichungsmedium für Verwaltungsvorschriften im Saarland sein. 
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2.  Verfahrensoptimierung 

a)  Deregulierung und Entbürokratisierung 

Die Landesregierung hat die Deregulierung zu einem Schwerpunktthema der 
laufenden Legislaturperiode erhoben. Im Rahmen der Deregulierung wurde 
daher eine Kommission gebildet, die Maßnahmen und Methoden zur um-
fassenden Deregulierung des staatlichen Sektors entwickeln, den Deregu-
lierungsprozess einleiten und seine Umsetzung steuern soll. Der Kommission 
gehören neben Vertretern der Landesregierung auch Vertreter der kommuna-
len Spitzenverbände, der Kammern und der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes an. Der Kommission arbeitet eine Arbeitsgruppe „Deregulierung“ 
zu, in der alle Ressorts auf Arbeitsebene vertreten sind.  

Ziel der Deregulierung ist es, unnötige bürokratische Hemmnisse und 
Hindernisse auszuräumen, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Saarland zu verbessern, indem vermeidbare Bürokratiekosten für die Wirt-
schaft als auch für das Saarland selbst entfallen. Die Beschleunigung der Ver-
fahren soll z.B. durch die Umgestaltung von  Genehmigungsverfahren nach 
dem Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt erreicht werden.  

b)  Gesetz zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften 

Die Beschlusslage der Deregulierungskommission ist in den Entwurf eines 
Gesetzes zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften eingeflossen. Das 
Deregulierungsgesetz wurde durch den Landtag des Saarlandes am 31. März 
2004 verabschiedet. Im Gesetze zur „Deregulierung landesrechtlicher Vor-
schriften“ ist dabei die Änderung einer Fülle von Einzelbestimmungen in Ge-
setzen und Verordnungen zusammengefasst.  

Das Spektrum der Änderungen reicht von der Änderung des Gesetzes über 
die Sonn- und Feiertage (SFG), mit der Möglichkeit zukünftig an Sonn- und 
Feiertagen die Durchführung bestimmter Veranstaltungen zu erleichtern, 
wenn dem Schutzzweck des Gesetzes widersprechende Beeinträchtigungen 
nicht zu befürchten sind, bis hin zu der Änderung der Zuständigkeiten bei der 
Veränderung von Familiennamen und Vornamen. Auch andere Rechtsgebiete 
wurden nachhaltig durchforstet und an die geänderten gesellschaftlichen Ver-
haltensweisen angepasst.  

Das Deregulierungsgesetz ist eingebettet in die anderen  Maßnahmen zur 
Reduktion der Regelungsdichte. Damit wird deutlich, dass die Landesre-
gierung die Deregulierung als umfassenden Prozess begreift. 
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c)  Standardabbau  

Das Gesetz zur Flexibilisierung kommunaler Standards bietet als befristetes 
Experimentiergesetz bis Ende 2007 den Kommunen und den mit der Auf-
gabenerfüllung betrauten Dritten die Möglichkeit, eigenverantwortlich und 
den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst bestehende Standards zu be-
nennen, die aus deren Sicht zur Aufgabenerfüllung nicht notwendig, gleich-
zeitig aber kostenintensiv sind. Diese Standards werden auf Antrag der 
Kommune oder eines privaten Trägers vom Ministerium für Inneres, Familie, 
Frauen und Sport als zuständiger Behörde in Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Fachressort überprüft und befristet verändert. 

Ergänzend dazu wurde seitens des Ministeriums für Inneres, Familie, 
Frauen und Sport als Lösungskonzept ein Paket unterschiedlicher, zusam-
menwirkender Maßnahmen zur Rückführung von Standards in den Kom-
munen und der Landesverwaltung entwickelt. Die Besonderheit dieses inte-
grierten Ansatzes liegt darin, dass die einzelnen Lösungsansätze nicht separat 
betrachtet werden. Auf Grund der Wechselwirkungen zwischen den Ansätzen 
kommt vielmehr der parallelen Nutzung verschiedener Instrumente die ent-
scheidende Bedeutung zu. Dabei muss es gelingen, bei allen Beteiligten die 
Bereitschaft zur Standardevaluation zu wecken. Dies erfordert eine parallele 
Initiative beim Normgeber auf Landesebene und bei den Adressaten der 
Standards, den saarländischen Kommunen und der saarländischen Wirtschaft. 
Das Maßnahmenpaket setzt sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen: 
1. Kernmaßnahmen: 

o Initialzündung und Startmaßnahmen 
o Beschlussfassung durch die politischen Entscheidungsträger auf 

Landesseite 
o Pilotprojekte in den Ressorts 
o Aufruf an die Kommunen zur Mitteilung von Standards 

2. Laufende Standardevaluation 
o Prüffragen lt. Anlage 3 zu § 12a GO LReg (Normprüfung) 
o Verpflichtung zur ressortbezogenen „Standardneutralität“ 

d)  Ideennetz  

Das Ideennetz der saarländischen Landesverwaltung existiert als Fortent-
wicklung des behördlichen Vorschlagswesens in seiner jetzigen Form seit 
Mitte 1999. Verbesserungsvorschläge können dort sowohl von Landesbe-
diensteten als auch von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden. Ziel 
des Ideennetzes ist es, durch innovative Verbesserungsvorschläge die Verwal-
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tung moderner, leistungsfähiger, wirtschaftlicher, kostengünstiger und bürger-
näher zu gestalten. Das Ideennetz Saar bildet damit das Forum für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, aber auch für die 
Bürgerinnen und Bürger, ihre Ideen und Vorstellungen zur Steigerung der 
Effizienz und Effektivität der Landesverwaltung einzubringen. 

Das Ideennetz ist wie bereits vor ihm das behördliche Vorschlagswesen 
im jetzigen Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport angesiedelt 
und dort als ein Projekt im Modernisierungsprozess der Landesverwaltung in 
die für Verwaltungsmodernisierung zuständige Organisationseinheit integ-
riert. Die Grundlage für das Ideennetz wurde durch die Richtlinie für das 
Ideennetz in der saarländischen Landesverwaltung geschaffen. 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1999 ist die Richtlinie für das Ideennetz in der 
saarländischen Landesverwaltung (GMB. Saar S. 152) in Kraft getreten. Sie 
hat die bis dahin geltenden Richtlinien der Landesregierung für das behörd-
liche Vorschlagswesen in der saarländischen Landesverwaltung vom 22. 
April 1980 abgelöst. Auf Basis der neuen Richtlinie wurden vom Ideenkreis 
der Prämienplan und die Geschäfts- und Verfahrensordnung des Ideenkreises 
erarbeitet. Der Ideenkreis ist der Prüfungsausschuss für die eingereichten Ver-
besserungsvorschläge. Er ist für die gesamte Landesverwaltung zuständig, 
seine Mitglieder sind weisungsfrei. Er setzt sich unter Vorsitz des Staats-
sekretärs im Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport aus Ver-
tretern der Ministerien und der Staatskanzlei, des Rechnungshofes, der 
Personalsondervertretung und der Kammern zusammen. 

Gemäß Nr. 1 der Geschäfts- und Verfahrensordnung des Ideenkreises un-
terhält das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport die Geschäfts-
stelle des Ideenkreises. Zu ihren Aufgaben gehören u. a. 

• die Beratung potentieller Einreicherinnen und Einreicher von Vor-
schlägen, 

• die Steuerung des gesamten Verfahrens von der Einreichung, Prüfung, 
Entscheidung des Ideenkreises, Prämierung und Umsetzungskontrolle, 

• die Beratung und Erteilung von Auskünften an die Mitglieder des Ideen-
kreises, 

• der Erfahrungsaustausch mit Bund und Ländern sowie 

• die Beobachtung der Entwicklung des Vorschlagswesens in der Wirt-
schaft. 

Die Geschäftsführung obliegt der Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung, 
Controlling und Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen im 
Saarland (SVCKV). 
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Bis Ende 2005 wurden insgesamt 287 Verbesserungsvorschläge zu den 
unterschiedlichsten Themenbereichen beim Ideennetz eingereicht. An Prä-
mien sind in diesem Zeitraum für 63 Vorschläge insgesamt rund 23.300 Euro 
ausgezahlt worden. Bei der überwiegenden Anzahl der angenommenen Prä-
mien handelte es sich um kleinere Geldbeträge zwischen 100 und 200 Euro. 

3.  Standard-Kosten-Modell 

Im Rahmen des Standard-Kosten-Modells laufen derzeit mehrere Pilot-
projekte zum systematischen Messen und Bewerten der durch Landesgesetze 
bedingten Informations- und Berichtskosten bei Unternehmen. Im Mittelpunkt 
stehen nicht die Kosten in der staatlichen Verwaltung sondern die Kosten, die 
in den Unternehmen verursacht werden. Durch die Messung der durch staat-
liche Regulierung bedingten Kosten in den Unternehmen soll ein stärkeres 
Bewusstsein für die hierdurch bedingten Regulierungskosten begründet 
werden und zugleich ein Ansatzpunkt gewonnen werden, diese Kosten 
systematisch abzubauen. Mit diesem Ansatz, der auch von der Bertelsmann 
Stiftung unterstützt wird, wird in Deutschland Neuland betreten. 

Das Saarland beteiligt sich an dem Anfang 2006 angelaufenen Projekt be-
züglich der Landesbauordnung. Darüber hinaus plant das Saarland, sich auch 
an dem Projekt Quick-Scan zu beteiligen. Im Rahmen dieses Projektes wird 
versucht, relativ global und pauschaliert die Gesetze und Rechtsverordnungen 
des Landes zu bestimmen, die im wesentlichen die Bürokratiekosten im Sinne 
von Informations- und Berichtspflichten hervorrufen. Für die hierbei im Mit-
telpunkt stehenden Gesetze und Rechtsverordnungen wird dann eine grobe 
Quantifizierung der Bürokratiekosten durchgeführt, so dass auch klare quanti-
fizierbare Einsparziele vorgegeben werden können. Ergebnisse bezüglich der 
angeführten Standard-Kosten-Projekte sollen noch in 2006 vorliegen. 

VIII.  eGovernment 

1.  Information und Kommunikation  

Online-Dienstleistungen für Land und  Kommunen (Bürgerdienste Saar) 

Das Projekt Bürgerdienste Saar ist ein gemeinsames eGovernment-Projekt des 
Landes und der Kommunen. Das IT-Innovationszentrum des Landes ist mit 
der Gesamtprojektleitung betraut; Partner auf der kommunalen Seite ist der 
eGovernment-Zweckverband eGoSaar. Das Portal, das bereits in der An-
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fangsphase des Projektes realisiert wurde, bietet dem Nutzer Informationen 
aller Verwaltungsebenen im Saarland, vom Land über die Landkreise bis zu 
den Kommunen. Diese sind in Lebenslagen, Behördenleistungen und Be-
hördenführer gegliedert und dadurch für den Benutzer leicht recherchierbar. 
54 der insgesamt 58 saarländischen Kommunen und Gemeindeverbände 
sowie die Landesverwaltung nutzen mittlerweile das Portal und pflegen ihre 
Daten selbstständig ein. Damit werden weit über 90% der Saarländerinnen 
und Saarländer erreicht. Die Inhalte des Portals werden zentral durch die 
Fachministerien erstellt; darüber hinaus besteht eine Kooperation mit Baden-
Württemberg und Sachsen zur gemeinsamen Inhaltserstellung.  

Im Rahmen des Projektes wird außerdem eine einheitliche eGovernment-
Plattform errichtet, über die Vorgänge medienbruchfrei abgewickelt werden 
können bzw. die Schnittstellen zu Fachverfahren in der kommunalen Ver-
waltung und Landesverwaltung bereitstellt. Hierdurch sollen die Be-
arbeitungszeit für Anträge verkürzt und die Kosten der Verfahrensabwicklung 
für Bürger, Wirtschaft und, soweit möglich, der Verwaltung verringert wer-
den.  

In den weiteren Projektphasen wird die elektronische Bearbeitung und Da-
tenübermittlung hinzukommen bis hin zu einer komplett interaktiven Ab-
wicklung ausgewählter Verfahren. Konkret zur Realisierung in diesem Jahr 
steht die elektronische Melderegisterauskunft als erstes Verfahren für Unter-
nehmen, Bürger und Behörden als Nutzer an. Weitere Verfahren kommen 
nach und nach hinzu.  

Dabei werden Fragestellungen wie Datensicherheit, Datenübertragung, 
Datenablage und Beleihung exemplarisch gelöst; die Erkenntnisse stehen 
dann bei der Umsetzung weiterer ähnlich gelagerter Verfahren bereit und 
müssen nicht neu ermittelt werden.  

Die Freischaltung des Portals www.buergerdienste-saar.de erfolgte am 
17. Mai 2004 im Beisein von Ministerpräsident Peter Müller, Innenministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer und den Vertretern der saarländischen Kom-
munen und deren Spitzenverbänden. 

2.  Transaktion 

a)  Onlinedienste Saar: 75% der onlinefähigen Leistungen gehen online 

Die Landesverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren 75 % 
der onlinefähigen Leistungen online verfügbar zu machen. Dazu wird zurzeit 
eine Leistungsanalyse durchgeführt. Hierbei werden alle Leistungen der Lan-
desverwaltung, die sich an externe Zielgruppen (Bürgerinnen und Bürger, Un-
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ternehmen etc.) richten und von den Ressorts als potentiell onlinefähig er-
achtet werden, erhoben. Die Vielzahl der bereits online vorhandenen 
Leistungen wird ebenfalls berücksichtigt.  

Die Online-Bereitstellung wird für Bürger und Unternehmen einen schnel-
leren und effizienteren Abruf von Dienstleistungen ermöglichen, vor allem 
aber die Kosten für die Geschäftsprozesse der Landesverwaltung senken. Da-
zu werden für jede onlinefähige Leistung die dahinter liegenden Prozesse auf 
den Prüfstand gestellt. Die Prozessanalysen werden durchgängig, über die ge-
samte Wertschöpfungskette der beteiligten Ressorts und Verwaltungsebenen 
hinweg, durchgeführt. Das Projekt Onlinedienste Saar wird somit zu einem 
weiteren Standortvorteil für das Saarland führen. 

b)  Elektronische Signatur  

Die rechtsverbindliche und sichere elektronische Kommunikation zwischen 
der Verwaltung und ihren Kunden setzt sowohl eine anspruchsvolle techni-
sche Infrastruktur voraus als auch die Fähigkeit der beteiligten Kommunikati-
onspartner, mit dieser Infrastruktur umgehen zu können. Elektronische Signa-
turen müssen erzeugt und geprüft, Daten ver- und entschlüsselt, Zertifikate 
validiert, elektronische Eingangsquittungen ausgestellt und Kommunikations-
vorgänge protokolliert werden können.  

Im ersten Schritt wurden ausgewählte Arbeitsplätze in allen Ressorts mit 
Hard- und Software für die Erzeugung  und Prüfung qualifizierter Signaturen 
ausgestattet. Daran anschließend fand eine Schulung für die Installation und 
Konfiguration der Softwarelösung vor Ort statt. Im Projekt „eVergabe“ wur-
den bereits qualifizierte Signaturen eingesetzt. 

Sowohl der Aufbau der technischen Infrastruktur als auch die erforder-
liche Qualifizierung der Kommunikationspartner verursachen erhebliche Kos-
ten. Daher wird es als zweckmäßig erachtet, die rechtlich zulässigen Auf-
gaben für den Landes- und den Kommunalbereich an zentraler Stelle im Rah-
men einer „Virtuellen Poststelle“  zu zentralisieren um dadurch die Kommu-
nikationspartner zu entlasten. Das IT-Innovationszentrum untersucht zurzeit 
die Möglichkeiten zum Aufbau einer Verwaltungs-PKI (Public Key 
Infrastructure) zum Erstellen und Verwalten von elektronischen Zertifikaten. 
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Ansprechpartner: 

Herr 
Ministerialrat Norbert Bettinger 
stellv. Abteilungsleiter A der Staatskanzlei 
Telefon: 0681 / 501-1136 
Fax: 0681 / 501-1134 
E-Mail: n.bettinger@staatskanzlei.saarland.de 
 
Herr 
ROR Elmar Schmidt 
Referatsleiter A/1 der Staatskanzlei 
Telefon: 0681/501-1148 
Fax: 0681 / 501-1134 
E-Mail: e.schmidt@staatskanzlei.saarland.de 
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Sachsen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

Das Sächsische Kabinett hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2005 den 
Fahrplan der künftigen Verwaltungs- und Funktionalreform für den Freistaat 
Sachsen beschlossen. Danach vollzieht sich die Reform in zwei Phasen. In ei-
ner ersten Phase soll zunächst bis spätestens 31. März 2006 der gesamte staat-
liche Aufgabenbestand durch die Ministerien überprüft werden. Erklärtes Ziel 
ist dabei, möglichst viele Aufgaben zu kommunalisieren. Das Sächsische 
Staatsministerium des Innern wird die Ergebnisse dieser Prüfung bewerten 
und dem Kabinett dazu bis spätestens 31. Mai 2006 berichten. Im Mittelpunkt 
dieser Aufgabenkritik auf staatlicher Ebene stehen dabei folgende Kriterien:  

• Aufgabenverzicht, 

• Privatisierung, 

• Wirtschaftlichkeit, 

• demografische Entwicklung, 

• Normen und Standards sowie 

• Nachweis des zwingenden Verbleibs von Aufgaben auf staatlicher Ebe-
ne. 

Anschließend wird in einer zweiten Phase auf der Grundlage dieses Berichts 
bis zum 31. August 2006 ein Vorschlag für die Neustrukturierung der Staats-
verwaltung erarbeitet. Dabei gelten folgende Grundsätze: 

• dreistufiger Verwaltungsaufbau  
(Ministerialverwaltung/Mittelebene/Kommunalebene), 

• weitestgehende Abschaffung von staatlichen Sonderbehörden und Bün-
delung verbleibender Aufgaben, 

• weitestgehende Entscheidungen aus einer Hand, 

• Zentralisierung von Querschnittsaufgaben und 

• Prüfung der Einrichtung von Bürgerbüros und neuer Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungen. 
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Erst wenn die Eckwerte der Reform feststehen, kann sich die Frage einer 
Kreisgebietsreform anschließen. Eine Kreisgebietsreform kommt nur dann in 
Betracht, wenn ein hinreichender Aufgabenzuwachs auf der kommunalen 
Ebene zu verzeichnen ist. Unabhängig von den Ergebnissen der Phasen 1 und 
2 werden freiwillige Kreiszusammenschlüsse auf der Basis eines mit den 
kommunalen Landesverbänden abgestimmten Leitbildes gefördert. Das Säch-
sische Staatsministerium der Finanzen wird dazu auf der Grundlage der gel-
tenden Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes das Anreizsystem für frei-
willige Gebietszusammenschlüsse auf Kreisebene weiterentwickeln. 

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Für den Zeitraum des gesamten Reformprozesses wurde im Sächsischen 
Staatsministerium des Innern eine Stabsstelle Verwaltungsreform eingerich-
tet. Sie hat die Federführung bei der Durchführung der Aufgabenkritik und für 
die anschließende Bewertung der Ergebnisse sowie für die Erarbeitung der 
Gesetzentwürfe zur Verwaltungsreform. Darüber hinaus ist sie für die Wei-
terentwicklung der kommunalen Gebietsstrukturen zuständig.  

Der Reformprozess und die Umsetzung der Reform in den Ressorts wer-
den durch eine Steuerungsgruppe auf Staatssekretärsebene gelenkt, die die 
hierzu notwendigen Grundsatzentscheidungen trifft. Der Vorsitz obliegt der 
Sächsischen Staatskanzlei bei der Aufgabenkritik und im Übrigen dem Säch-
sischen Staatsministerium des Innern. Grundsätzlich setzt jedes Ressort die 
seinen Geschäftsbereich betreffenden Verwaltungsreformmaßnahmen eigen-
ständig um.  

Die Ergebnisse der Aufgabenkritik und des Entscheidungsvorschlags der 
Stabsstelle Verwaltungsreform zur Aufgabenkritik werden durch einen Len-
kungsausschuss (LA) bewertet. Diesem gehören Mitglieder der Regierungs-
fraktionen, der Sächsischen Staatsregierung und der kommunalen Landesver-
bände an. 

3.  Politikunterstützung 

Grundlage für das Modernisierungskonzept der Sächsischen Staatsregierung 
war der Bericht der Expertenkommission Verwaltungsreform „Vorschläge zur 
Neuordnung der Verwaltung im Freistaat Sachsen“, der auf Grund des Auf-
trags der Sächsischen Staatsregierung vom 18. Januar 2005 erstellt wurde.  

Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass der heutige Verwaltungsaufbau 
mit über 300 staatlichen Behörden zwar den Erfordernissen der 90er Jahre ge-
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schuldet war, aber heute nicht mehr den Rahmenbedingungen entspricht. Die 
Einwohnerzahl im Freistaat Sachsen wird von derzeit ca. 4,3 Mio. bis zum 
Jahr 2020 voraussichtlich auf ca. 3,7 Mio. Einwohner sinken. Die Einnahme-
erwartungen gehen zurück. Spätestens mit dem Auslaufen des Solidarpaktes 
II im Jahre 2019 muss Sachsen auf eigenen, festen Füßen stehen.  

Die Expertenkommission hat dem Kabinett in seiner Sitzung am 18. Ok-
tober 2005 den Bericht vorgelegt, der ein reformerisches Leitbild, drei Vari-
anten eines möglichen zukünftigen Verwaltungsaufbaus sowie weitere Re-
formvorschläge enthält.  
Die drei Varianten stellen sich wie folgt dar:  
1. Bei der Variante S würde die staatliche Verwaltung bei den Regie-

rungspräsidien gebündelt. Sonderbehörden mit Ausnahme von Schule 
(Lehrer), Hochschule, Polizei, Steuerverwaltung und Justiz würden wei-
testgehend in die Regierungspräsidien integriert bzw. teilweise zu-
sammengefasst. Die Reform vollzöge sich weitgehend allein im staat-
lichen Bereich. Auf die Landkreise und die Kreisfreien Städte würden 
nur vereinzelt Aufgaben verlagert werden. 

2. Die Variante B sieht vor, die staatliche Verwaltung in erster Linie bei 
den Regierungspräsidien zu bündeln und gleichzeitig kommunalisierbare 
Aufgaben der Sonderbehörden und der Regierungspräsidien auf die 
Landkreise und Kreisfreien Städte zu übertragen. Davon ausgenommen 
sind Schule (Lehrer), Hochschule, Polizei, Steuerverwaltung und Justiz, 
die als eigenständige Sonderverwaltung erhalten bleiben. Für eine derart 
umfassende Kommunalisierung bietet die gegenwärtige Struktur mit 22 
Landkreisen und 7 Kreisfreien Städten keine hinreichende Voraus-
setzung. Zunächst ist die Leistungs- und Verwaltungskraft der Kreise 
und Kreisfreien Städte deutlich und dauerhaft zu stärken. 

3. Die Kommission ist für die Variante K davon ausgegangen, dass die 
Regierungspräsidien und auch nahezu alle Sonderbehörden wegfallen. 
Daraus folgt, dass deren Aufgaben zwischen Landkreisen/Kreisfreien 
Städten und Ministerien aufgeteilt werden müssen. Diese Lösung er-
fordert die Beschränkung auf fünf Verwaltungseinheiten auf der Ebene 
zwischen den Ministerien und den Städten und Gemeinden. Die bis-
herigen Kreise entfielen, zwischen kreisfreien und kreisangehörigen 
Kommunen würde nicht mehr unterschieden.  



 Sachsen 350

4.  Internationalisierung 

a)  Personalentwicklungskonzept (PEK) Europa des Freistaates Sachsen 

Aufgrund der Aktivitäten des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung des PEK 
Europa ist es gelungen, die Anzahl der an die Europäische Kommission zu-
gewiesenen nationalen Experten (END) konstant zu halten. Nach Festlegung 
der für den Freistaat Sachsen prioritären Politikfelder erfolgte 2004 erstmals 
eine Ausschreibung zur Aufnahme geeigneter Bewerber in den sächsischen 
Personalpool. Langfristiges Ziel ist es, die Präsenz Sachsens durch Platzieren 
der Mitglieder dieses Personalpools in europäischen Institutionen zu stärken. 
Der Personalaustausch mit mittel- und osteuropäischen Staaten wurde fort-
geführt. Es kamen sowohl sächsische Bedienstete in Partnerregionen (ins-
besondere Niederschlesien und Tschechien) als auch ausländische Hospi-
tanten in Sachsen zum Einsatz. 

b)  EU-Curriculum der Akademie für öffentliche Verwaltung  
des Freistaates Sachsen (AVS) 

In Umsetzung insbesondere des PEK Europa bilden EU-Fortbildungen einen 
Schwerpunkt des Fortbildungsprogramms der AVS. Das EU-Curriculum, das 
der Heranbildung von EU-Experten dient, wurde inhaltlich neu ausgerichtet 
und zeitlich gestrafft. Bei der Absolvierung werden Mitglieder des Personal-
pools vorrangig berücksichtigt.  

c)  EU-Kompetenz 

Mit dem Ziel eines intensiven Gedankenaustauschs zu den Erfahrungen bei 
der Vertretung sächsischer Interessen in Angelegenheiten der EU fand am 3. 
Juni 2005 in Meißen in Zusammenarbeit mit der AVS unter der Federführung 
der Sächsischen Staatskanzlei eine Klausurtagung zur Sächsischen Interes-
senvertretung in EU-Fragen statt. Adressaten waren: 

• die EU-Beauftragten der Ressorts und der Sächsischen Staatskanzlei, 

• die aus der sächsischen Verwaltung stammenden Bediensteten der EU-
Kommission, 

• die an Bundesbehörden und EU-Institutionen zeitweilig entsandten Be-
schäftigten, 
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• die gegenwärtigen sowie ehemaligen vom Bundesrat beauftragten Län-
dervertreter in EU-Gremien.  

II.  Aufgabenumbau 

1.  Initiative Mitteldeutschland – Bildung eines Mitteldeutschen 
Verbundes Statistischer Landesämter 

Die Ministerpräsidenten der drei Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen haben die Innenminister im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland 
am 1./2. Mai 2003 beauftragt, die Effektivität der drei Statistischen Landes-
ämter als Informationsdienstleister für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Me-
dien und die interessierte Öffentlichkeit weiter zu entwickeln und die Effi-
zienz der drei Statistischen Landesämter durch die länderübergreifende Zu-
sammenarbeit zu steigern.  

Die Innenminister der drei Länder haben am 8. November 2004 eine ent-
sprechende Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Zur Umsetzung der Ver-
einbarung trat im Februar 2005 erstmals eine länderübergreifende Projekt-
gruppe zusammen, der die Präsidenten der drei Statistischen Landesämter so-
wie Vertreter der drei Innenministerien angehören. Es wurde vereinbart, zu-
nächst mit einigen Pilotstatistiken zu beginnen, um zu ermitteln, ob die er-
warteten Einsparungen tatsächlich erzielt werden können. Begleitet wird das 
Projekt durch eine harmonisierte Aufwandsrechnung, bei der auch der Ko-
ordinierungsaufwand im Rahmen der ämterübergreifenden Aufgabenerledi-
gung berücksichtigt werden soll. 

Mit einer Ergänzung des Bundesstatistikgesetzes (§§ 3a, 16 Abs. 2 Satz 2 
BStatG), die im Juni 2005 in Kraft getreten ist, wurden auch die rechtlichen 
Grundlagen für eine länderübergreifende Zusammenarbeit geschaffen. 

Die länderübergreifende Projektgruppe hat sich darauf verständigt, dass 
im Rahmen des Piloten nur die Teilaufgaben übertragen werden, bei denen 
die Übertragung ohne Staatsvertrag zulässig ist.  

Die Piloten wurden so ausgewählt, dass möglichst viele Erfahrungen ge-
sammelt werden können, d. h. monatliche und vierteljährliche Erhebungen, 
Erhebungen mit großem und mittelgroßem Berichtskreis, Behörden als Be-
richtspflichtige, verschiedene Dateneinzugsverfahren (Online, Diskette, Pa-
pier usw.) und unterschiedliche technische Verfahren wurden ausgewählt. 
Statistiken, die bereits in bundesweite Modellprojekte einbezogen sind, ka-
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men nicht in Betracht. Auch wurde der Fach- und Sachzusammenhang der 
Statistiken berücksichtigt. 

Im Zuge der Übertragung von Teilaufgaben soll eine Harmonisierung der 
Erhebungsabläufe erfolgen. Der Pilot ist ergebnisoffen. Zu Beginn des vierten 
Quartals 2006 soll eine Evaluierung durchgeführt werden, damit rechtzeitig 
entschieden werden kann, wie 2007 mit den Pilotstatistiken verfahren werden 
soll. Anschließend wird über den Fortgang des Projekts insgesamt ent-
schieden. 

2.  Aufgabenbestand 

Die Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen wurde im Jahr 2004 von einem 
Staatsbetrieb im Sinne von § 26 Sächsische Haushaltsordnung in eine GmbH 
umgewandelt. Die Materialprüfanstalt hatte die Prüfungen von Bauprodukten 
und Verfahrensprüfungen zur Aufgabe. 

Derzeit wird für zwei der sechs landeseigenen psychiatrischen Kranken-
häuser die Übergabe an private Träger vorbereitet. Dabei handelt es sich um 
Krankenhäuser ohne Maßregelvollzug.  

Ebenso ist vorgesehen, die drei landeseigenen Heime für geistig be-
hinderte und chronisch psychisch kranke Menschen zu privatisieren. 

Im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik wurde festgestellt, dass die 
Fortführung der Landessiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Sachsen 
mbH (LSEG) nicht im Interesse des Freistaates Sachsen liegt. Die Gesell-
schaft befindet sich daher seit dem Jahr 2004 in Liquidation. Zwei Tochter-
gesellschaften sollen an Private veräußert werden. 

3.  Aufgabenzuordnung 

Für die Verlagerung der Aufgaben der Regionalen Planungsstellen zu den 
Regionalen Planungsverbänden wurden im Jahre 2005 die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen (Änderung des Landesplanungsgesetzes durch das 
Gesetz vom 9. September 2005). Damit werden die Aufgaben der Erarbeitung 
der Regionalpläne nach den Beschlüssen und Aufträgen der Verbandsorgane 
sowie die Anpassung der Pläne an die weitere Entwicklung zum 1. Januar 
2006 kommunalisiert.  

Die im letzen Bericht aufgeführten Maßnahmen befinden sich derzeit in 
der Umsetzung. 
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4.  Aufgabenwahrnehmung 

Ziel der Sächsischen Staatsregierung ist es, dass bisher staatliche Aufgaben so 
weit wie möglich, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist, von privaten Dritten 
wahrgenommen werden sollen. Dazu erfolgt schon heute in vielfältiger Weise 
eine Vergabe von Aufträgen nach außen. Dieser Ansatz wird weiterverfolgt 
und ist u. a. auch Gegenstand der Aufgabenkritik.  

Mit Kabinettsbeschluss vom 26. August 2003 nahm das Kabinett den Be-
richt des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Absicht, die 
Errichtung und den Betrieb des Gerichtszentrums in Chemnitz-Kaßberg (475 
Bedienstete, 10.800 m² HNF) als Betreiberprojekt im Rahmen eines Public 
Private Partnership (ÖPP) – Modells umzusetzen, zur Kenntnis. Das Sächsi-
sche Staatsministerium der Finanzen wurde beauftragt, über die sich aus dem 
Pilotprojekt ergebenden Erkenntnisse dem Kabinett zum gegebenen Zeitpunkt 
zu berichten.  

Zur Durchführung des Vorhabens hat sich eine Projektorganisation mit 
Lenkungsausschuss (LA) und Projektgruppe (PG) konstituiert. Mitglieder des 
LA sind u. a. die Staatssekretäre aus dem Sächsischen Finanz- und Justiz-
ministerium. In der PG sind das Sächsische Finanz- und Justizministerium 
sowie der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) 
vertreten. 

Es wurden technische, wirtschaftliche und rechtliche Berater beauftragt, 
ein Referenzmodell für die konventionelle Realisierung zu erstellen und diese 
mit einer voraussichtlichen ÖPP-Variante im Rahmen einer Barwert-
betrachtung zu vergleichen. Als Ergebnis stellten die Berater fest, dass bei der 
ÖPP-Variante Effizienzvorteile in Höhe von etwa 8 % zu erwarten seien. 

Der Lenkungsausschuss hat daraufhin am 5. April 2005 beschlossen, dass 
die ÖPP-Variante weiterverfolgt werden soll und dass im Rahmen der ÖPP-
Ausschreibung auch Nebenangebote zugelassen werden sollen, welche die 
Realisierung des Bauvorhabens in einem Bestandsgebäude im direkten Innen-
stadtbereich vorsehen. Hierzu hatte man sich entschlossen, nachdem die Stadt 
Chemnitz angeregt hatte, auf den Standort auf dem Kaßberg zu verzichten, 
um die Innenstadt zu beleben.  

Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs wurden aus 20 Bewerbern fünf 
ausgewählt, welche bis zum 16. Februar 2006 ein Angebot abgeben konnten. 
Die abgegebenen Angebote werden zurzeit ausgewertet. Mit zwei bis drei der 
besten Bieter werden in den nächsten Monaten weitere Verhandlungen ge-
führt.  

Nach dem derzeitigen Terminplan soll der Zuschlag im Juni/Juli 2006 er-
folgen. Der Betrieb des Gebäudes soll zum 1. Januar 2009 aufgenommen 
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werden. Der Zuschlag auf ein ÖPP-Angebot wird aber nur erfolgen, wenn die 
Wirtschaftlichkeit des Angebotes gegeben ist. Anderenfalls wird das Bauvor-
haben konventionell realisiert. 

Ob für den Freistaat Sachsen ÖPP-Verfahren auch in Zukunft sinnvoll 
sind, kann erst nach Auswertung der konkreten Angebote beurteilt werden. 
Belastbare Aussagen sind erst nach Beginn der Betriebsphase möglich.  

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

Zum 1. Januar 2005 wurden folgende Maßnahmen der Verwaltungsreform, 
von denen bereits im vorherigen Berichtszeitpunkt berichtet wurde, um-
gesetzt: 

• Eingliederung der fünf Staatlichen Umweltfachämter und der fünf Staat-
lichen Gewerbeaufsichtsämter in die drei Regierungspräsidien, 

• Zusammenführung der drei Polizeipräsidien mit den dreizehn Polizei-
direktionen zu sieben Polizeidirektionen und  

• Errichtung eines Sächsischen Staatsarchivs aus den bisherigen staat-
lichen Archiven.  

Mit der zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Neuorganisation der sächsi-
schen Polizei wurde durch den Wegfall der Hierarchieebene der Polizei-
präsidien und der Reduzierung der Zahl der Polizeidirektionen der 
Organisationsaufbau der Landespolizei zweistufig gegliedert und verschlankt. 
Damit orientiert sich die Gebietsstruktur der Polizeidirektionen an den fünf 
sächsischen Planungsregionen, ergänzt um zwei Großstadtdirektionen für die 
zwei größten sächsischen Städte mit einer Einwohnerzahl um 500.000. 

Im Sinne eines modernen Führungsmanagements wurden mit der Neu-
organisation der Polizei die Kompetenzen für die Ressourcen bei den Stellen 
gebündelt, die auch die Verantwortung für die Ergebnisse der Aufgabener-
füllung tragen. Durch die Verringerung der Schnittstellen konnten zudem die 
Informationsbeziehungen beschleunigt werden.  

Insbesondere durch die mit der Änderung der Organisation einhergehende 
Straffung der Stabs- und Verwaltungsbereiche konnte die polizeiliche Basis 
personell gestärkt werden.  
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Ferner wurden die Voraussetzungen zur Umwandlung der bisherigen 
sächsischen Forstverwaltung in einen Staatsbetrieb nach § 26 Sächsische 
Haushaltsordnung im Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen 
Haushalte 2005 und 2006 im Freistaat Sachsen (Haushaltsbegleitgesetz 2005 
und 2006) vom 22. April 2005 geschaffen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst 
wird zum 1. Januar 2006 eingerichtet. Er soll damit bei nicht hoheitlichen 
Aufgaben unternehmerisch ausgerichtet werden. Ziel ist es, die staatlichen 
Zuschüsse stufenweise zu reduzieren. 

Die Zahl der Finanzämter wurde von 36 auf 31 reduziert. Mittel- bis lang-
fristig ist zudem beabsichtigt, die Zahl der Finanzämter weiter auf etwa 20-25 
zu reduzieren.  

2.  Innere Organisationsstruktur 

Die Binnenorganisation wird permanent an ständige, nicht vorhersehbare und 
stark von politischen Einflüssen geprägte Aufgabenänderungen angepasst. 
Um eine wirtschaftliche und wirksame Aufgabenerledigung sicherzustellen, 
werden dabei Effizienz steigernde Maßnahmen ermittelt und umgesetzt sowie 
klare und nachvollziehbare Zuständigkeiten und schlanke Strukturen fest-
gelegt. 

In der Steuerverwaltung ist durch die nahezu flächendeckende Einrichtung 
von Informations- und Annahmestellen in den Finanzämtern bereits ein gro-
ßer Schritt in diese Richtung getan. Die Informations- und Annahmestellen 
der Finanzämter können rund 90 % der dort anfallenden Bürgeranliegen ab-
schließend erledigen. Durch die Bestrebungen, die Zahl der Finanzämter auf-
grund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs und der weiteren Opti-
mierung der Verwaltungsprozesse zu reduzieren, sinkt zudem die Zahl der po-
tenziell zuständigen Behörden und die Zuständigkeiten werden für die Bürger 
klarer erkennbar. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Strategische Planung 

a)  Strategische Planung in der Steuerverwaltung 

In der Steuerverwaltung wurde mit dem Projekt „Leistungsvergleich zwischen 
Finanzämtern“ ein neuer Weg der Verwaltungssteuerung beschritten. Vor-
rangiges Ziel ist es, die Effizienz der Steuerverwaltung zu erhöhen. Durch die 
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Schaffung von Leistungstransparenz sollen Wettbewerbselemente in die Steu-
erverwaltung eingeführt und die Selbststeuerung in den Finanzämtern intensi-
viert werden. 

Unter diesem Gesichtspunkt werden die Bereiche Auftragserfüllung, Kun-
denzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit untersucht. 
Die Erkenntnisse zur Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit beruhen ins-
besondere auf der Erhebung von messbaren Leistungskennzahlen zur Arbeits-
weise. Für die Bereiche Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit erfolgen 
schriftliche Befragungen der Betroffenen.  

Seit Mitte 2004 wird der Leistungsvergleich flächendeckend in wesent-
lichen Arbeitsbereichen aller sächsischen Finanzämter durchgeführt. Basie-
rend auf den so ermittelten Daten werden Quartals- und Jahresberichte (Con-
trollingtabellen) für die jeweiligen Aufgabenbereiche erstellt und so ein 
Qualitätsmanagement im Finanzamt ermöglicht. Darauf aufbauend wird die 
Oberfinanzdirektion Chemnitz erstmalig im Jahr 2006 mit allen sächsischen 
Finanzämtern Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) über Arbeitsergeb-
nisse ausgewählter Bereiche abschließen. Die Erfüllung wird fortlaufend 
überwacht und in regelmäßigen Gesprächen analysiert. 

Dabei lassen sich insbesondere durch Vergleiche zwischen einzelnen Fi-
nanzämtern (auch länderübergreifend) oder einzelnen Arbeitseinheiten eines 
Finanzamtes Verbesserungspotenziale aufzeigen (Benchmarking). 

b)  Strategische Planung bei der Polizei 

Im Hinblick auf die fünf strategischen Geschäftsfelder der sächsischen Polizei  

• Kriminalität, 

• Verkehrssicherheit, 

• Besondere Einsatzlagen, 

• Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sowie 

• Rahmenbedingungen und Personalmanagement 

werden die Entwicklungen der die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung beein-
flussenden Umfeldfaktoren untersucht und deren Auswirkungen beschrieben. 
Daraus abgeleitet werden die mittel- bis langfristigen strategischen Schwer-
punkte der Aufgabenerfüllung. Diese sollen wiederum die Basis für die Ziel-
vereinbarungsverfahren und damit für die Steuerung der Aufgabenwahr-
nehmung bilden. 
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2.  Ablauforganisation 

Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass nicht allein die funktions-
orientierte Sicht, also die Optimierung des einzelnen Arbeitsplatzes bzw. der 
Aufbaustrukturen zu den eigentlichen Effekten führt. Vielmehr werden die 
hohen Effizienzpotenziale bei der Optimierung der Prozesse erkannt. Dabei 
ist der Ansatz der Prozessoptimierung ein ergänzendes Element des Neuen 
Steuerungsmodells.  

Insbesondere geht es hierbei um die Optimierung der zahlreichen Schnitt-
stellen bei der Aufgabenerledigung, um den Wegfall unnötiger Prozessschritte 
sowie um die Verringerung der Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten.  

EGovernment wird hier zum „Motor“ der Prozessoptimierung. Die Ein-
führung neuer IT-Verfahren erfordert vorab zwingend eine Optimierung der 
Verwaltungsabläufe. 

a)  IT-gestützte Vorgangsbearbeitung im Freistaat Sachsen 

Die Sächsische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen ihrer 
eGovernment-Strategie die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung einzuführen. 
Hierzu hat das Kabinett in einem Beschluss vom 10. Februar 2004 das Säch-
sische Staatsministerium des Innern beauftragt, in Zusammenarbeit mit der 
Koordinierungs- und Beratungsstelle für Informationstechnik der Sächsischen 
Staatskanzlei (SK-KoBIT) und weiteren Ressorts, eine Pilotierung durchzu-
führen.  

Sobald nach einer derzeit laufenden Ausschreibung die IT-technischen 
Voraussetzungen vorliegen, werden praktische Erfahrungen in einzelnen Be-
hörden gesammelt. Daneben werden schrittweise landesweite Standards zu 
dieser Thematik definiert. Die Auswertung dieser Pilotierung wird Grundlage 
sein für eine erneute Entscheidung des Kabinetts im Jahr 2007 über eine Ein-
führung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung in weiteren Behörden und 
Einrichtungen. 

Mit der Einführung von IT-gestützter Vorgangsbearbeitung einschließlich 
Dokumentenmanagement und Langzeitspeicherung sollen die internen Ver-
waltungsprozesse künftig elektronisch unterstützt werden. Damit wird die 
elektronische Akte grundsätzlich zum rechtsverbindlichen Schriftgut werden; 
Papier wird dann zwar weiterhin genutzt werden, jedoch erheblich reduziert 
und lediglich als Hilfsmittel.  

Für diese Aufgabe hat das Sächsische Staatsministerium des Innern ein 
Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung (CCV) unter Mitwirkung weiterer 
Ressorts (Sächsische Staatskanzlei, Sächsisches Staatsministerium der Finan-
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zen und Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft) und 
unter externer Begleitung des Beratungsunternehmens Infora eingerichtet, die 
diese Einführung koordiniert und fachlich begleitet.  

b)  IT-gestützte Vorgangsbearbeitung im Sächsischen Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft 

Im Jahr 2001 wurde eine Projektgruppe zur Einführung einer IT-gestützten 
Vorgangsbearbeitung (Dokumentenmanagement) eingerichtet. Mit der Ein-
führung eines flexiblen Archivierungs- und Vorgangsbearbeitungssystems im 
IT-gestützten Geschäftsgang soll die Minimierung von Kosten und zeitauf-
wendigen Medienbrüchen erzielt werden. Diese Ziele werden durch eine Re-
duzierung der Durchlaufzeiten, neue Zugriffsmöglichkeiten auf Dokumente 
unabhängig von Raum und Zeit sowie die Visualisierung aus Objekt- und 
Prozesssicht für zugriffsberechtigte Nutzer erreicht.  

Begonnen wurde mit der Projektierung der Organisationsbereiche „Land-
tag und Kabinett“ und den Registratur-Arbeitsplätzen. 

2003 wurde das DOMEA-zertifizierte System „VISkompakt“ der Firma 
PDV-Systeme Erfurt eingeführt. Der anschließende Probebetrieb wurde im 
September 2004 abgeschlossen. Auf der Grundlage dieses Pilotprojektes und 
den Empfehlungen des Rahmenkonzeptes zur IT-gestützten Vorgangsbe-
arbeitung werden weitere Empfehlungen zur Fortführung des Projektes im 
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft festgelegt. 

Im Rahmen des derzeit noch laufenden Roll-Out wurden bis Ende 2005 
insgesamt 214 Nutzer angeschlossen. 

Über das Dokumentenmanagement hinausgehend wurde in den Organisa-
tionsbereichen „Landtag, Kabinett, Bundesgesetzgebung“ und „Strahlen-
schutz“ probehalber eine elektronische Vorgangsbearbeitung zunächst als In-
sellösung eingeführt. Die hierbei gemachten Erfahrungen dienen als Grund-
lage für einen schrittweisen Umstieg zur elektronischen Akte. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Grundlagen 

Das Thema Neues Steuerungsmodell (NSM) ist in Sachsen zu einem zentra-
len Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung geworden. So haben viele 
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Ressorts bereits vor Jahren begonnen, pilothaft Controllinginstrumente in ein-
zelnen Behörden einzuführen.  

In vielen Pilotprojekten, beispielsweise im Regierungspräsidium Chem-
nitz, im Polizeibereich, in der Vermessungsverwaltung, im Staatlichen Um-
weltfachamt Plauen, in einigen Forstämtern, in der Technischen Universität 
Dresden als auch in der Finanzverwaltung wird bereits mit Controllingdaten 
gearbeitet und konkret in Maßnahmen umgesetzt. Überall wird deutlich, dass 
die Transparenz über Leistungen und Kosten sowie ein ziel- und ergebnis-
orientiertes Handeln zu mehr Wirtschaftlichkeit in den Behörden führt. 

Unter Federführung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen 
wurde in den letzten Jahren das „NSM-Rahmenhandbuch“ entwickelt, das ei-
ne standardisierte Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente in der 
Landesverwaltung vorsieht. 

In diesem sind – im Sinne eines Rahmens – die inhaltlichen An-
forderungen an die Gestaltung der Produktbildung, der Kosten- und 
Leistungsrechnung, der Buchhaltung, des Berichtswesens/Controlling, der 
Zielvereinbarungen sowie der Budgetierung definiert und für die Verwaltung 
des Freistaates Sachsen einheitlich festgelegt. Darüber hinaus sind 
Regelungen für das Training und für die Umsetzung entwickelt worden. 

Das NSM-Rahmenhandbuch enthält damit zehn Fachkonzepte sowie ein 
Gesamtsystem: 

 

Entsprechend dem Umsetzungskonzept wird das NSM seit Juli 2003 modell-
haft in folgenden vier Einrichtungen eingeführt: 

• Landesamt für Archäologie mit Museum für Vorgeschichte, 

• Justizvollzugsanstalt Waldheim, 

• Staatliches Vermessungsamt Plauen und 
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• Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen – Schlossbetrieb Mo-
ritzburg. 

Das wesentliche Ziel des Neuen Steuerungsmodells ist es, den Übergang von 
einer Input-orientierten zur Output – bzw. ergebnisorientierten Steuerung zu 
realisieren. 

Für alle vier Einrichtungen wurden die so genannten Spezifischen NSM-
Handbücher erarbeitet, die der jeweiligen Einrichtung bzw. den Mehrfachein-
richtungen als Grundlage für die Umsetzung dienen. Der Aufbau orientiert 
sich an dem NSM-Rahmenhandbuch. Basierend auf den Erfahrungen aus den 
Modellen sollen die Inhalte des NSM-Rahmenhandbuchs ggf. weiter konkre-
tisiert werden. 

Inhalt der ersten Phase der NSM-Modellumsetzung waren zunächst die so 
genannten NSM-Ist-Konzepte: Produktbildung, Kosten- und Leistungs-
rechnung, Buchhaltung und Berichtswesen/Controlling. 

Mit Beginn des Jahres 2005 wurden diese NSM-Ist-Konzepte durch be-
triebswirtschaftliche Software in den vier NSM-Modellen produktiv gestartet. 

Folgende wesentliche Ergebnisse sind mit den Produktivstarts in den vier 
Modellen erreicht worden: 

• Die Einführung der doppelten Buchhaltung parallel zu den kameralen 
Haushaltsbewirtschaftungssystemen wurde vollzogen. 

• Mit der Realisierung automatisierter Datenübernahmen aus dem Bezü-
geverfahren werden die Personalaufwendungen in den NSM-Systemen 
der Modelle verursachungsgerecht abgebildet. Damit werden die Vor-
aussetzungen für ein verstärktes Kostenbewusstsein geschaffen. 

• Im Rahmen der leistungsbezogenen Arbeitszeiterfassung werden die Ar-
beitsstunden der Beschäftigten den im NSM-Rahmenhandbuch definier-
ten Leistungen zugeordnet. 

• Das den Einrichtungen zuordenbare Sachvermögen wurde inzwischen 
weitestgehend inventarisiert und entsprechend der Regelungen des HGB 
bewertet. 

Im ersten Jahr des Produktivbetriebes galt es für die Modelle nun, Er-
fahrungen mit dem NSM-System zu sammeln und die Stabilität der Ist-Daten 
sicherzustellen. 

Über eine weitere Einführung des NSM im Freistaat Sachsen soll erst im 
Anschluss an eine Evaluation der vollständigen NSM-Einführung bei den 
Modellen entschieden werden. Dazu sollen im nächsten Schritt die ein-
geführten NSM-Ist-Konzepte bei den Modellen evaluiert werden, bevor auch 
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die NSM-Soll-Konzepte (Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung) um-
gesetzt werden. 

2.  Qualitätsmanagement 

Steigende Anforderungen der Bürger an die Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung erfordern die Einführung eines Qualitätsmanagements. Dieser 
Ansatz ergänzt und erweitert den Ansatz des Neuen Steuerungsmodells. Da-
nach sind ganzheitlich die zentralen Modernisierungsfelder Wirtschaftlich-
keit, Prozessqualität sowie Kunden- und Mitarbeiterorientierung unter einer 
Gesamtstrategie zu bündeln, die Widerspruchsfreiheit und Vernetzung der 
verschiedenen Zielbereiche gewährleistet und Kontinuität in der Zielver-
folgung sicherstellt.  

a)  Qualitätsmanagement im Statistischen Landesamt 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht auf-
geführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

b)  Qualitätsmanagement im Staatlichen Umweltfachamt Plauen 

Das Staatliche Umweltfachamt (StUFA) Plauen war die erste kamerale Be-
hörde im Freistaat Sachsen (Kabinettsbeschluss 1997), die bei ihrem Modell-
versuch „Dezentrale Budgetverantwortung mit Kosten-Leistungsrechnung“ 
gezielt NSM-Instrumente in der Sächsischen Staatsverwaltung angewendet 
hat. Seit 1998 übertraf das StUFA Plauen die Einsparvorgaben von jährlich 
2 % in erheblicher Größenordnung und erfüllte trotzdem seine fachlichen Zie-
le. 

Das Pilotvorhaben „StUFA Plauen“ wurde mit der Integration der StUFÄ 
in die Regierungspräsidien zum 1. Januar 2005 in das Pilotprojekt des Regie-
rungspräsidiums Chemnitz überführt. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform 

Nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (u. a. 
Einführung des Instituts der Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion 
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im Beamtenverhältnis auf Probe bzw. auf Zeit sowie Regelungen zur Teil-
zeitbeschäftigung, auch Altersteilzeit) und dem Dritten Gesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften (Neuregelung der begrenzten Dienstfähigkeit 
und Regelungen zur Altersteilzeit) bestand in diesem Jahr kein größerer Re-
formbedarf des Sächsischen Beamtengesetzes (SächsBG). Bei den Änderun-
gen des SächsBG durch Art. 25 des Sächsischen Verwaltungsmodernisie-
rungsgesetzes sind für den Bereich der Dienstrechtsreform folgende Regelun-
gen von Interesse: 

• Ausweitung der Möglichkeiten der begrenzten Dienstfähigkeit auf alle 
Beamte: 
Damit hat Sachsen von den gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht, das Instrument der begrenzten Dienstfähigkeit auf Beamte jeden 
Alters zu erstrecken. Die bisher rahmenrechtlich vorgegebene Be-
schränkung auf Beamte, die das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben, 
war unzureichend. Gerade bei jüngeren Beamten erscheint der Verzicht 
auf die Ruhestandsversetzung bei wenigstens noch teilweise gegebener 
Dienstfähigkeit sinnvoll und erfolgsversprechend.  

• Verlängerung der Regelungen über die Alterteilzeit bis zum 1. Januar 
2010: 
Durch das Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2000 
hat der Bund den bislang bis zum 1. August 2004 beschränkten An-
wendungsbereich der Altersteilzeit auf den Zeitraum bis zum 1. Januar 
2010 ausgedehnt. Damit wurde für Bundesbeamte die für Angestellte im 
Altersteilzeitgesetz bereits vorgenommene Verlängerung des Inan-
spruchnahmezeitraums für die Altersteilzeit nachvollzogen. Nachdem 
mehrere Bundesländer ihre Landesbeamtengesetze entsprechend an-
gepasst haben, ist nunmehr auch im Freistaat Sachsen die Möglichkeit 
zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit entsprechend verlängert worden. 

• Kommunale Wahlbeamte: Erweiterung der Versorgungslastenteilung: 
Seit 1997 sind, wenn ein Beamter oder Richter in ein Beamtenverhältnis 
auf Zeit als hauptamtlicher Bürgermeister oder Landrat berufen wird, die 
Versorgungslasten zu teilen. Dies galt bisher aber nicht für die Vertreter 
des Bürgermeisters, die Beigeordneten, und die Verbandsvorsitzenden. 
Um den personellen Austausch zwischen Staatsverwaltung und kommu-
naler Ebene zu erleichtern, wurden entsprechende Regelungen auch für 
die Beigeordneten und Verbandsvorsitzenden eingeführt. 

Außerdem ist am 31. Januar 2004 durch die Dritte Verordnung der Sächsi-
schen Staatsregierung zur Änderung der Sächsischen Urlaubsverordnung vom 
14. Januar 2004 das Dienstrecht weiter flexibilisiert und vereinfacht worden. 
So kann zum Beispiel nunmehr die Übertragung des Erholungsurlaubs in das 
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Folgejahr ohne Vorliegen besonderer Voraussetzungen auch noch bis Ende 
September erfolgen. Allerdings muss der Urlaub bis zum Ablauf der Verfall-
frist genommen, nicht nur angetreten sein. Im Hinblick darauf, dass die Dauer 
einer Kur grundsätzlich vom Gesundheitszustand des Beamten abhängt, wur-
de die Begrenzung der Urlaubsdauer im Wege urlaubsrechtliche Vorschriften 
aufgehoben. Vielmehr richtet sich die Dauer und Häufigkeit der Beurlaubung 
für Kuren jetzt nach den im Freistaat Sachsen geltenden Beihilfevorschriften. 
Bei der Beurlaubung ohne Bezüge sind insbesondere hinsichtlich des Perso-
nalaustausches mit Einrichtungen, die keine Dienstherrenfähigkeit besitzen, 
Erleichterungen aufgenommen worden.  

2.  Personalrekrutierung 

Eine zentrale Personalauswahl erfolgt in der Hälfte der Ressorts der Sächsi-
schen Staatsregierung, insbesondere für den höheren Dienst.  

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen, das Sächsische Staats-
ministerium des Innern (sowohl allgemeine Verwaltung als auch Polizei) und 
die Landtagsverwaltung greifen auf Assessment Center im Rahmen der 
Personalauswahl zurück. Im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst werden strukturierte Auswahlgespräche im Einzelfall um be-
sondere Auswahlinstrumente ergänzt. 

Nur das Sächsische Staatsministerium der Finanzen hat bereits Head Hun-
ter eingesetzt. Dies allerdings lediglich zur Besetzung herausgehobener Füh-
rungspositionen.  

3.  Personalbewirtschaftung 

Die systematische Personalbedarfsplanung spielt in der Landesverwaltung des 
Freistaates Sachsen eine wichtige Rolle. Im Sächsischen Staatsministerium 
der Finanzen z. B. besteht eine Personalbedarfsberechnung für die Steuerver-
waltung sowie für die Bauverwaltung. Im Sächsischen Rechnungshof ist diese 
Bedarfsplanung Bestandteil der Personalentwicklungskonzeption. Im Sächsi-
schen Staatsministerium der Justiz erfolgt dies mit Hilfe der Systeme 
PEBB§Y und PEBB§Y Fach.  

Die Personalbedarfs- und Nachersatzplanung für den Polizeivollzugs-
dienst orientiert sich an der auf Basis objektiver Belastungskriterien er-
mittelten Sollstärke der Polizeidienststellen und Einrichtungen für den 
Polizeivollzugsdienst sowie an der für den Bereich der Beamten in der Polizei 
im Wege einer Verwaltungsvorschrift geregelten Dienstpostenbewertung. Die 
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Einstellungen in die Vorbereitungsdienste für den mittleren bzw. gehobenen 
Polizeivollzugsdienst orientieren sich auf Grund das 2½- bzw. 3½jährigen 
Ausbildungsvorlaufes an dem für das Jahr der Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes erwarteten Ausscheiden. 

Der überwiegende Teil der Ressorts beschäftigt sich auch mit dem Thema 
der Personalfreisetzung. Im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen spie-
len Auflösungsverträge und Abfindungslösungen eine Rolle. Der Sächsische 
Rechnungshof gibt die Umsetzung von kw-/ku-Vermerken an. 

Im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und auch 
in anderen Ressorts wird versucht, den Personalabbau durch Altersabgang 
und flankierende sozialverträgliche Maßnahmen zu begleiten. 

Die Landesverwaltung des Freistaates Sachsen verfügt über Personalent-
wicklungskonzepte. Eine Auswahl kann in der WiDuT-Datenbank eingesehen 
werden. 

4.  Personalmobilität 

In weit mehr als der Hälfte der Ressorts besteht die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme von Telearbeit. Im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen 
beispielsweise ist dies aus sozialen Gründen bzw. für bestimmte Arbeits-
gebiete möglich; im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
wird den Beschäftigten alternierende Telearbeit ermöglicht, wenn es der 
Dienstposten zulässt. Im Sächsischen Staatsministerium der Justiz wird die 
Telearbeit derzeit pilotiert. Einige Dienstvereinbarungen stehen elektronisch 
zur Verfügung. Der Leitfaden Telearbeit des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern kann in der WiDuT-Datenbank eingesehen werden. 

Die Rotationsplanung ist in den meisten Ressorts ein Instrument der Per-
sonalmobilität, sei es im Rahmen der Führungskräfteentwicklung, als Be-
förderungsvoraussetzung oder zur Erfüllung der Zeiten gemäß §§ 23 Abs. 3, 
28 Abs. 3 und 30 Sächsische Laufbahnverordnung. 

Andere Aspekte der Personalmobilität sind z. B. Umstrukturierungen 
(Auflösung von Dienststellen), der Austausch mit Wirtschaftsunternehmen 
(Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit) und der Personal-
tausch mit Kommunen des Freistaates Sachsen. Durch die Schaffung des Per-
sonalpools Europa (Personalentwicklungskonzept Europa) wird der Einsatz 
sächsischer Bediensteter bei internationalen Organisationen gefördert und 
verstärkt. 
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5.  Aus- und Fortbildung 

a)  Aus- und Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung 

In der Gegenwart zeichnen sich tiefgehende Wandlungsprozesse ab, auf die 
die Aus- und Fortbildung reagieren muss. Das gilt insbesondere für die sich 
entwickelnde Wissensgesellschaft, deren dominante Form von Arbeit und de-
ren Perspektiven zunehmend auf Wissensarbeit beruhen. Neue Inhalte, Me-
thoden und Strukturen in der Aus- und Fortbildung gilt es deshalb zu definie-
ren, zu erproben und zu gestalten. Im besonderen Maße trifft dies auf den Be-
reich der Fortbildung zu. 

Im Freistaat Sachsen wurden und werden deshalb unter Federführung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern in Zusammenarbeit mit der Aka-
demie für öffentliche Verwaltung (AVS) und der Fachhochschule der Sächsi-
schen Verwaltung Meißen (FHSV) folgende Untersuchungen und Projekte re-
alisiert: 

• Auswahl und Bewertung moderner lernpsychologischer und didaktischer 
Elemente für die dienstliche Fortbildung, 

• Schaffung von Service-, Lern- und Wissensplattformen, 

• Installation eines Kooperationsverbundes der Fortbildungseinrichtungen 
der Landesverwaltung, 

• Einrichtung eines Ausbildungsverbundes zur Unterstützung der Berufs-
ausbildung von Fachinformatikern und  

• Beitrag Sachsens in der länderübergreifenden Zusammenarbeit mit dem 
Freistaat Thüringen und dem Land Sachsen-Anhalt. 

b)  Moderne Elemente der dienstlichen Fortbildung der 
 Landesverwaltung des Freistaates Sachsen 

Mit Blick auf die sich entwickelnde Wissensgesellschaft werden „lebens-
langes Lernen“ und „Lernen lernen“ zu zentralen Kategorien. Und damit 
wird sich die dienstliche Fortbildung intensiver als bisher mit neuen Lern-
welten, Lernorten, Lernformen, Lernwegen, -ebenen, -typen und Lernphasen 
auseinander zu setzen haben. 

In der erwachsenengerechten Bildungsarbeit gilt neben dem Prinzip der 
Teilnehmerorientierung des seminaristischen Lernens der Kompetenzaufbau 
im Prozess der Arbeit als die entscheidende Kategorie. Insofern greift für das 
Lernen in der Fortbildung immer stärker der Gedanke Platz, dass der Arbeits-
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platz und das Arbeitsumfeld zu einem herausgehobenen Lern- und Ent-
wicklungsfeld werden müssen. Arbeiten und Lernen, die Nutzungs- und Lern-
situation, das Handlungs- und Erkenntnisinteresse sollen integriert werden. 

Hier werden der institutionellen Fortbildung neue Aufgaben zuwachsen, 
die wesentlich mit Lernberatung zu tun haben. Im Gegensatz zum Lehr-Lern-
Verfahren wird hier das Lernen verstärkt als eigenständige Aktivität des Sub-
jektes und nicht als bloßer Reflex auf „Lehren“ bzw. „Lehrangebote“ wahr-
genommen. Lernen erfolgt nicht von außen bedingt, sondern als vom Indivi-
duum begründet. Nimmt man das Lernen im Arbeitsprozess genauer in den 
Blick, zeigt sich jedoch, dass dieses Lernen eine notwendige Komplementari-
tät von Ermöglichungsdidaktik und Selbststeuerung erfordert. 

Lernen wird begriffen vom Standpunkt des handelnden Menschen. 

Nicht gemeint ist das inzidentelle Lernen, das Mitlernen, das mehr oder weni-
ger jede Tätigkeit begleitet; denn das Lernen in diesem Sinne löst sich nicht in 
unmittelbares Handeln auf. Gemeint ist vielmehr das intentionale Lernen. Es 
wird im Arbeitsvollzug ausgelöst, wenn Routinen nicht greifen, wenn Dis-
krepanzen entstehen zwischen einer Handlungsproblematik und individuellem 
Lösungspotenzial. Zum Lernen kommt es dann, wenn die Individuen in ihren 
Handlungsvollzügen auf Hindernisse oder Widerstände stoßen. Handlungs-
problematiken, die durch vorhandene Kompetenzen nicht zu bewältigen sind, 
werden zu Lernproblematiken. 

Lernanlässe entstehen aus Diskrepanzerfahrungen zwischen Intentionali-
tät und Kompetenz („Man kann nicht so, wie man will“). Aus einer Hand-
lungsproblematik wird intentional eine Lernhandlung ausgegliedert, eine 
Lernschleife eingebaut, um im primären Handlungsverlauf nicht überwind-
baren Schwierigkeiten beizukommen. Daraus entstehen Lernthemen, die sich 
aber nicht auf Gegenstände an und für sich, sondern auf ihre jeweilige tätig-
keitsintegrierte Bedeutung für das lernende Individuum beziehen. 

Der institutionellen Fortbildung bleibt insbesondere die Aufgabe der Er-
möglichungsdidaktik. Sie könnte darin bestehen, dass gemeinsam mit der Per-
sonalentwicklung und der Organisation erfahrungs- und lernförderliche Rah-
menbedingungen des Arbeitsplatzes und der Aufgabenstruktur sichergestellt 
werden und Lernensembles und Lernarrangements geschaffen werden. Die 
Lernberatung sollen die jeweiligen Vorgesetzten übernehmen; sie müssen nur 
ihre Reflexivität und ihr Erfahrungswissen nutzen und über Grundkenntnisse 
der Lernpsychologie verfügen. Damit tragen sie wesentlich zur Förderung der 
Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter bei. Die Mentoren sollen aber auch 
in schwierigen Fällen Unterstützung durch „flying coaches“ finden. 
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Lernen im Prozess der Arbeit muss aber nicht nur als Lernen vom Stand-
punkt des handelnden Menschen, sondern auch als Lernen vom Standpunkt 
handelnder Organisationseinheiten begriffen werden. Fortbildungsbedarf 
wird in der dienstlichen Fortbildung i. d. R. mit Bezug auf den einzelnen 
Verwaltungsmitarbeiter ermittelt. Es gibt aber auch den gemeinsamen Fort-
bildungsbedarf einer Organisationseinheit, der künftig zu erheben ist. Dieser 
gemeinsame Bedarf kann bspw. in der Prozessoptimierung bestehen. Prozess-
orientiertes Veränderungsmanagement erzeugt hochwirksame Leistungsstruk-
turen in relativ kurzen Zeiträumen. Unter diesen Aspekten wird auch Fort-
bildungscontrolling zu einem schärferen Instrument.  

An der AVS und der FHSV Meißen wurden und werden unter diesen As-
pekten Qualifizierungsmaßnahmen erarbeitet und novelliert. Die wichtigsten 
Projekte sind: 

• NSM-Curriculum, 

• Masterstudiengang Verwaltungsinformatik, 

• deutsch-polnische Weiterbildung, 

• Fortbildungskonzeption für die Entwicklung von Führungskräften und 

• Fortbildungskonzeption für Nachwuchskräfteentwicklung. 

c)  Schaffung von Service-, Lern- und Wissensplattformen 

Die Virtuelle Akademie der AVS (ViA) 
Die ViA ist ein Serviceportal der AVS, welches unter der Adresse 
http://avsweb.sachsen.de sowohl im Internet als auch im Intranet der Landes-
verwaltung allen Landesbediensteten des Freistaates Sachsen zur Verfügung 
steht. 
Das Portal der ViA vereint 3 Säulen: 

• Wissens-Plattform (z. B. Informationssystem für Führungskräfte, Quali-
fikationsanalyse, Entscheidungssammlung, zur allgemeinen Nutzung 
freigegebene Web-Based-Trainings), 

• Lern-Plattform (z. B. Computer-Based-Training, Web-Based-Training 
und andere Online-Materialien zur Vor- und Nachbereitung von Semina-
ren und Lehrgängen), 

• Informations- und Kommunikations-Plattform (z. B. Online-Anmeldung, 
Foren, tagaktuelles Programm, Service). 
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Die ViA erfüllt derzeitige Ansprüche an ein integriertes Lern- und Wissens-
managementsystem. Insbesondere werden ermöglicht: 

• schnellere Verbreitung von vorhandenem/neuem Wissen, 

• örtliche und zeitliche Unabhängigkeit des Lernens, 

• erhöhte Homogenität der Teilnehmer in Präsenzveranstaltungen, 

• erhöhter Lernerfolg und verbesserter Praxistransfer,  

• stärkere Eigenverantwortung und Einbindung der Mitarbeiter, 

• Bereitstellung der Fortbildungsangebote „just in time“, 

• individuelle Planung und Kontrolle im Rahmen von Personalent-
wicklungskonzepten, 

• mittelfristige Kosteneinsparung und 

• Förderung des Umgangs mit zeitgemäßen Kommunikationsmedien. 

Zum Beispiel ermöglicht das Informations- und Qualifizierungssystem einen 
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen für die Führungspraxis.  

Das System umfasst 11 Themenbereiche (Ziele vereinbaren; Informieren; 
Kommunizieren; Gespräche führen; Arbeit organisieren; Motivieren; Feed-
back geben; Teams leiten; Konflikte managen; Mitarbeiter fördern, Mit-
arbeiter beurteilen), zu denen es über 80 Checklisten gibt. An jedem Punkt der 
Checkliste sind insgesamt über 250 Informationstexte angebunden. Die Texte 
sind mit Alltagsbeispielen, Praxistipps und Regeln versehen. Eine komfortab-
le Stichwortsuche ermöglicht den gezielten Zugriff. Ein Glossar ergänzt das 
Informationsangebot. 

Darüber hinaus ist es bei Bedarf möglich, alle oder einzelne Themen-
bereiche systematisch durchzuarbeiten. Auf der Grundlage selbst gewählter 
Prioritäten und einer darauf basierenden Einschätzungshilfe wird ein 
individueller Bearbeitungspfad bereitgestellt. 

Die technische Umsetzung basiert auf einem Modulkonzept, welches so-
wohl vorhandene Systeme nutzt als auch neue Schnittstellen, etwa für Auto-
ren, schafft und sich somit nahtlos in die IT-Landschaft des Freistaates Sach-
sen einfügt. 

Die ViA selbst produziert und gründet mit Microsoft SQL-Server 2000 
und Net-Technologie auf einer zukunftsweisenden und investitionssicheren 
Architektur. 

Die bisher bereit gestellten Contents wurden im Ergebnis von Markt-
analysen eingekauft, mit den Dozenten der Präsenzveranstaltungen gemein-
sam entwickelt bzw. in Kooperation mit anderen Bundesländern erstellt. 
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Gegenwärtig bestehen die Herausforderungen in einer Intensivierung der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit in ausgewählten Bereichen (z. B. 
Dienstrecht, Beschaffungswesen, Changemanagement) und in der Produkt-
pflege der bestehenden Contents. 

Die Informations- und Wissensplattform der sächsischen Polizei (ePol-
Sax) 
Mit der Nutzung zeitgemäßer Informationstechnologien innerhalb der sächsi-
schen Polizei ist auch eine webbasierte Informations- und Wissensplattform 
„ePolSax“ auf der Grundlage des Content Management Systems „RedDot“ 
geschaffen worden.  

Mit ePolSax stehen über die PC-Arbeitsplätze grundsätzlich allen ca. 
15.000 Bediensteten der sächsischen Polizei überschaubar polizeifachliche 
zentrale und regional bedeutsame Informationen in den Bereichen Aktuelles, 
Moderne Polizei, Kriminalitätsbekämpfung, Prävention, Aufgaben/Maßnah-
men, Organisation/Verwaltung, Bildung/Sport, Einsatz sowie Virtuelle Bib-
liothek geordnet und aktuell zur Verfügung. So werden beispielsweise im Be-
reich der Bildung Lehrmaterialien mit den neuesten rechtlichen oder takti-
schen Entwicklungen und entsprechende Lernprogramme für die individuelle 
Wissensaneignung oder die Vor- und Nachbereitung von Präsenzfortbil-
dungen bei den Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Über die Virtuelle 
Bibliothek kann in Gesetzestexten, Urteilen oder Aufsätzen recherchiert 
werden. Die Optimierung polizeilicher Sachbearbeitung oder von Führungs-
prozessen ist durch die Bereitstellung von Basisinformationen, webbasie-
renden Fachanwendungen und tagaktueller politischer und polizeitaktischer 
Lageinformationen möglich. 

Ein direkter Zugriff aller Bediensteten auf die Web-Plattform der Polizei 
der Länder und des Bundes ermöglicht einen bundesweiten Informations- und 
Wissensaustausch, der zukünftig noch über das Netzwerk der Europäischen 
Polizeiakademie erweitert werden soll.  

Mit einem einheitlichen barrierefreien Internetauftritt www.polizei.sachsen.de 
bietet die sächsische Polizei Interessantes und Wissenswertes beispielsweise 
zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit der Dienststellen, zum Polizeiberuf, zu 
aktuellen Personen- und Sachfahndungen, zu Veranstaltungen und zu Prä-
ventionsmöglichkeiten. Im 5-Minuten-Raster aktualisierte Verkehrswarn-
meldungen, eine Schnellsuche für „Ihre Polizei vor Ort“, Pressemitteilungen, 
Beratungsstellen, territoriale Veranstaltungen und Übersichtskarten sowie die 
Rubrik „Rat und Hilfe“ runden den Servicecharakter von 
www.polizei.sachsen.de ab. 
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d)  Kooperationsverbund der Fortbildungseinrichtungen 

Anfang 2003 wurde ein Kooperationsverbund der Fortbildungseinrichtungen 
der Landesverwaltung gebildet. Ziel ist – unter Wahrung der Eigenverant-
wortung der Ressorts – die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ressort-
übergreifenden und ressortspezifischen Fortbildung zu intensivieren, insbe-
sondere in den Bereichen Ressourcenmanagement (Raumpool, Seminar-
technik, gemeinsame Beschaffung, Bindung externer Raumkapazität/Ta-
gungshotels), Qualitätsmanagement und Konzeptentwicklung. 

Im Kooperationsverbund haben sich folgende Einrichtungen zusammen-
geschlossen: 

• Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen (AVS), 

• Aus- und Fortbildungsinstitut der sächsischen Polizei (AFI), 

• Landesfeuerwehrschule Sachsen (LFS), 

• Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung (SALF), 

• Bildungszentrum des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales (BZ 
SMS) und 

• Staatliche Fortbildungsstätte für Landwirtschaft Rheinhardtsgrimma (FstL). 

Für die Kommunikation nutzen die Einrichtungen u. a. die Virtuelle Akade-
mie der AVS. 

e)  Ausbildungsverbund Fachinformatiker 

Seit Jahren werden in Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen 
Fachinformatiker für Systemintegration und Anwendungsentwicklung im 
Rahmen der Ausbildungsoffensive Sachsen ausgebildet. (Bisher ca. 150 Aus-
zubildende) 

Zur Qualitätssicherung der Ausbildung wurde dafür ein Ausbildungsver-
bund geschaffen. Dem Verbund gehören z. Z. 20 Einrichtungen an. Der Aus-
bildungsverbund ergänzt die Maßnahmen der dualen Berufsausbildung. Über 
diese Institution erfolgt die Umsetzung vorgegebener Ausbildungsvorgaben, 
die eine Ausbildungseinrichtung allein nicht effektiv umsetzen könnte.  
Die gemeinsame Ausbildungsstrategie umfasst z. B.: 

• Durchführung gemeinsamer dienstbegleitender Unterweisungen in Ab-
stimmung mit der Berufsschule, 

• Organisation von Speziallehrgängen, 
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• Hospitationen und Kennen lernen unterschiedlicher Technologien, 

• Bearbeitung gemeinsamer Projekte, 

• netzbasierte kooperative Zusammenarbeit der Auszubildenden und 

• Vorstellung der Prüfungs-Projektarbeiten vor allen Ausbildungskräften. 

f)  Länderübergreifende Zusammenarbeit – Initiative Mitteldeutschland 

Im Rahmen der „Initiative Mitteldeutschland“ ist auf der Ebene der für die 
Aus- und Fortbildung zuständigen Referate der Landesregierungen Sachsen-
Anhalts, Thüringens und Sachsens bezüglich der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit u. a. darüber Übereinkunft erzielt worden, ab September 2005 
erstmalig einen gemeinsamen wissenschaftlich ausgerichteten Bildungsgang 
zum Aufstieg von Beamten des gehobenen Dienstes in eine Laufbahn des hö-
heren Dienstes durchzuführen. Darüber hinaus wurden arbeitsteilig die e-
Learning-Projekte „Bescheidtechnik“, „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch“ 
und „Grundlagen der EU“ erarbeitet bzw. befinden sind in Vorbereitung. 

Am 13. Februar 2006 trat eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im 
Bereich der Aus- und Fortbildung der Polizeien der Länder Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg und der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Kraft. In 
Umsetzung der Vereinbarung sollen Synergien entstehen, die zu einem nach-
haltigen Effizienzgewinn und einer Verbesserung insbesondere der Aus- und 
Fortbildung von Spezialisten in den Polizeien führen sollen. Ein gemeinsamer 
Fortbildungskatalog bildet die Grundlage für die Gestaltung von Fortbil-
dungsveranstaltungen, die z. B. aufgrund der geringen Zahl bestimmter 
Spezialisten in den Ländern so gar nicht hätten stattfinden können oder zu 
höheren Kosten extern besucht worden wären. Der Fortbildungskatalog ent-
hält 125 laufend aktualisierte Fortbildungsangebote. 

6.  Leistungsorientierung 

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamte ist die 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Gewährung von Prä-
mien für besondere Leistungen (Leistungsprämienverordnung – LPVO), für 
Arbeitnehmer die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 
der Finanzen zur Gewährung von Prämien für besondere Leistungen an Ar-
beitnehmer (VwV Leistungsprämien). Daneben gibt es die Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den 
Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung – LStVO). 
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Weitere Motivationsanreize sind u. a. eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
(Sächsische Arbeitszeitverordnung, Dienstvereinbarung des Sächsischen 
Staatsministeriums der Finanzen über die gleitende Arbeitszeit der Be-
diensteten im SMF), ein gutes Fortbildungsangebot, die Mitarbeit in Quali-
tätszirkeln, die Wahrnehmung von Funktionsstellen (Sächsisches Staats-
ministerium der Justiz), das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch sowie Be-
förderungskonzeptionen. Auch die Zertifizierungen mit dem „Audit Beruf 
und Familie®“ (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit und 
Sächsisches Staatsministerium für Soziales) stellen Motivationsanreize dar. 

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (vgl. Leitbild SIB), die 
Sächsische Landtagsverwaltung, das Sächsische Staatsministerium der Justiz 
sowie das Sächsische Staatsministerium des Innern arbeiten in den jeweiligen 
Ressorts mit Leitbildern.  

7.  Personalführung 

Die Dienstordnung des Freistaates Sachsen enthält im fünften Abschnitt 
Grundsätze der Zusammenarbeit und Führung. 

Weitere Hinweise zu Führungsstilen bzw. Führungsgrundsätzen sind z. B. 
beim Sächsischen Staatsministerium der Finanzen in den Personalent-
wicklungskonzepten, in der Dienstanweisung Sachgebietsleiter der Finanz-
ämter sowie in den Geschäftsordnungen dargestellt. 

Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche finden in allen Ressorts statt (Nr. 16 
der Dienstordnung für die Behörden des Freistaates Sachsen); Vorgesetzten-
rückmeldungen im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen, Sächsischen 
Rechnungshof, in der Sächsischen Landtagsverwaltung, im Sächsischen 
Staatsministerium der Justiz, im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft 
und Arbeit und im Sächsischen Staatsministerium des Innern. 

Die Sächsische Landtagsverwaltung sowie das Sächsische Staats-
ministerium des Innern stellen zum Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch Leit-
fäden zur Verfügung. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsetzung 

Die wichtigste Aufgabe ist: Die Normenflut darf nicht weiter anwachsen. Der 
Erlass von Rechtsvorschriften muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ge-
horchen, Normen sind auf ihre Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit 
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zu prüfen. Hierzu hat Sachsen schon früh wirksame Maßnahmen ergriffen. 
Bereits 1991 und damit vor Erlass der Landesverfassung im Jahre 1992 hat 
Sachsen den Normprüfungsausschuss (als „Normen-TÜV“) eingerichtet. Ihm 
gehören das Sächsische Staatsministerium der Justiz, das den Vorsitz hat, die 
Sächsische Staatskanzlei und das Sächsische Staatsministerium des Innern an. 
Der Ausschuss prüft bei jedem Gesetzesvorhaben der Staatsregierung und bei 
Rechtsverordnungen weitgehend unabhängig nicht nur die Rechtsförmlich-
keit, sondern gibt auch Hinweise für die Deregulierung.  

Seit 1997 wird eine gesonderte Erforderlichkeitsprüfung durchgeführt. Die 
federführenden Ressorts müssen bereits vor Erstellung eines Normentwurfes 
die Notwendigkeit, Wirksamkeit und Praktikabilität der geplanten Regelung, 
die Möglichkeit der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie bei Auf-
gabenübertragung auf einen kommunalen Träger der Selbstverwaltung den er-
forderlichen finanziellen Ausgleich prüfen und gegenüber dem Kabinett in ei-
nem ersten Bericht schriftlich darlegen. Die Überprüfung erfolgt nach einem 
festgelegten Fragenkatalog. 

Vor dem Erlass einer Verwaltungsvorschrift hat eine ressortinterne Er-
forderlichkeitsprüfung, vergleichbar mit der Erforderlichkeitsprüfung bei 
Gesetzen und Verordnungen, stattzufinden. Zudem darf eine Verwaltungsvor-
schrift nur noch durch den Staatsminister oder Staatssekretär unterzeichnet 
werden. Wenn eine zu erlassende Verwaltungsvorschrift Fragen regelt, die 
Gemeinden oder Gemeindeverbände berühren, sollen diese regelmäßig an-
gehört werden. 

2.  Rechtsoptimierung 

a)  Rechtsbereinigung 

Zunächst wurden durch zwei Rechtsbereinigungsgesetze alle fortgeltenden 
Rechtsvorschriften aus der Zeit vor dem 3. Oktober 1990 mit wenigen Aus-
nahmen außer Kraft gesetzt.  

Bei den Verwaltungsvorschriften erfolgt eine fortlaufende Bereinigung. 
Nachdem das Kabinett bereits Ende 2003 übereingekommen war, Ver-
waltungsvorschriften künftig im zweijährigen Turnus außer Kraft zu setzen, 
soweit sie nicht in einer Positivliste enthalten sind, ist das Sächsische Ver-
waltungsvorschriftengesetz nunmehr an diese Praxis angepasst worden. An 
die Stelle der Norm über das Außer-Kraft-Treten von allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften nach Ablauf von fünf Jahren tritt die Bestimmung, dass 
jeder Staatsminister im zweijährigen Turnus zum Jahresende die in seinem 
Staatsministerium geltenden Verwaltungsvorschriften mit Titel und im Falle 
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der Veröffentlichung auch mit Fundstelle durch eine gesonderte Ver-
waltungsvorschrift bekannt macht. Verwaltungsvorschriften, deren Titel nicht 
bis zum Stichtag durch eine entsprechende Verwaltungsvorschrift bekannt 
gemacht worden sind, treten mit Ablauf des Stichtages außer Kraft. Dieses 
Vorgehen dient nicht nur dem Vorschriftenabbau, sondern auch der Trans-
parenz. Bürger, Unternehmen und Behörden können anhand der Positivliste 
mit einem Blick feststellen, welche Verwaltungsvorschriften zu einem Stich-
tag gelten und wo sie gegebenenfalls veröffentlicht sind. Die Bekannt-
machung ist zum 31. Dezember 2005 erfolgt, danach gab es in Sachsen nur 
noch 2 134 Verwaltungsvorschriften. Die Sächsische Staatsregierung hat 
damit die Anzahl der Verwaltungsvorschriften innerhalb von zwei Jahren – 
dem Ziel eines umfassenden Bürokratieabbaus folgend – bereits mehr als 
halbiert: Zum 31. Dezember 2003 waren noch 4 491 Verwaltungsvorschriften 
in Kraft.  

b)  Paragraphen-Pranger  

Im Februar 2003 wurde durch das Kabinett die Aktion „Paragraphen-Pranger“ 
ins Leben gerufen. Die Aktion bietet den Bürgern, Unternehmen, Verbänden 
und Vereinen die Möglichkeit, Vorschläge zur Abschaffung oder Verein-
fachung sächsischer Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften zu unterbreiten. Bislang (Stand: Februar 2006) haben sich Bürger 
und Verbände mit über 1.800 Vorschlägen am Paragraphen-Pranger beteiligt. 
Am häufigsten wurden Änderungen beim Recht der Schornsteinfeger und im 
Bestattungsrecht gefordert. Eine große Zahl von Vorschlägen zielte darüber 
hinaus darauf ab, den Betrieb automatischer Autowaschanlagen und den 
Videoverleih an Sonn- und Feiertagen zuzulassen. Häufig wurden auch Vor-
schläge zum Melderecht, zur Gemeindeordnung, zum Gesetz über Kinder-
tageseinrichtungen, zum Waldgesetz, zum Wassergesetz und zum Landes-
jagdgesetz unterbreitet. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Vorschläge zur 
Vereinfachung der Sächsischen Bauordnung und zur Abschaffung des 
Sächsischen Vergabegesetzes.  

Ein Teil der Vorschläge konnte bereits umgesetzt werden. So sind bei-
spielsweise die meisten Vorschläge zur Sächsischen Bauordnung in deren 
Neufassung, die am 1. Oktober 2004 in Kraft getreten ist, berücksichtigt. Zu-
dem wurden weitere Gesetze geändert, Rechtsverordnungen sowie Ver-
waltungsvorschriften aufgehoben oder vereinfacht. 

Nunmehr sollen die übrigen Vorschläge umgesetzt und die Aktion „Para-
graphen-Pranger“ abgeschlossen werden. Die Empfehlungen, die sächsische 
Landesgesetze betreffen, werden in einem Artikelgesetz („Paragraphen-
Pranger-Gesetz“) zusammengefasst. In diesem Artikelgesetz werden auch 
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Verordnungen enthalten sein, die im sachlichen Zusammenhang mit einer 
vorgesehenen Gesetzesänderung stehen. Alle übrigen Verordnungen sollen im 
Rahmen einer Sammelverordnung von den betroffenen Ressorts aufgehoben 
oder geändert werden. Das Gesetz soll im Laufe des Jahres 2006 in den Land-
tag eingebracht werden. 

Näheres zu der Aktion, den Erfolgen bei der Deregulierung und dem Ge-
setzentwurf finden sich unter: 
www.paragraphen-pranger.de oder 
www.paragraphen-pranger.com. 

c)  Quantitative Gesetzesfolgenabschätzung 

Wird ein Gesetzes- und Verordnungsentwurf vorgelegt, muss das jeweilige 
Ressort nach den Regeln zur Kabinettsarbeit die Folgekosten für Bürger und 
Unternehmer zumindest qualitativ beschreiben. Mittelfristig sollen die Folge-
kosten insbesondere für Unternehmer auch quantifiziert werden. Das gilt zu-
mindest für Gesetze mit großer Wirkungsbreite oder erheblichen Kosten-
folgen. Die Sächsische Staatsregierung prüft gerade verschiedene in Betracht 
kommende Modelle. Erfolg versprechend dürfte ein in den Niederlanden be-
reits erprobtes Modell sein, das so genannte „Standard Cost Model – SCM“. 
Es handelt sich um ein rechnerisches Hilfsmittel, mit dem sich die Kosten, die 
Unternehmer für die Erfüllung von staatlichen Informationsverpflichtungen 
aufwenden müssen, einfach kalkulieren lassen. 

3.  Verfahrensoptimierung  

Der von der Sächsischen Staatsregierung betriebene Bürokratieabbau be-
schränkt sich nicht auf die Systematisierung und Abschaffung von Vor-
schriften. Vereinfacht werden sollen auch die Verwaltungsverfahren. Durch 
das Sächsische Verwaltungsmodernisierungsgesetz waren bereits 21 Landes-
gesetze geändert worden. Gegenwärtig prüft das Sächsische Staats-
ministerium der Justiz zusammen mit dem Sächsischen Staatsministerium des 
Innern, wie einheitliche „Anlaufstellen“ (One Stop Agencies) für landesrecht-
liche Genehmigungsverfahren errichtet und wie die Verfahren gestrafft 
werden können. Erwogen werden Fristen, in denen die Behörde dem Antrag-
steller die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen zu bestätigen oder 
konkret mitzuteilen hat, welche weiteren Unterlagen benötigt werden, sowie 
Fristen, in denen über die Genehmigungserteilung zu entscheiden ist. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vereinheitlichung und Verein-
fachung der Förderrichtlinien. Die hiermit beauftragte Arbeitsgruppe Förder-
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richtlinien tagte vom Oktober 2004 bis Herbst 2005. Beteiligt waren alle Mi-
nisterien sowie Vertreter der Regierungspräsidien. Zu zwei Sitzungen wurden 
Vertreter des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Sächsischen 
Landkreistages eingeladen. Die Arbeitsgruppe hat einerseits die einzelnen, im 
Rahmen des Paragraphen-Prangers unterbreiteten Vorschläge zu Förderricht-
linien untersucht und zu ihnen Empfehlungen verabschiedet. Darüber hinaus 
hat sie auch grundlegende Fragen der Förderung erörtert und hierzu Empfeh-
lungen ausgesprochen. Die Sächsische Staatsregierung prüft derzeit, wie die 
von der Kommission unterbreiteten Empfehlungen umzusetzen sind. 

VIII.  eGovernment 

Die Koordinierungs- und Beratungsstelle für Informationstechnik der Sächsi-
schen Staatskanzlei (SK-KoBIT) und das eGovernment-Zentrum haben ge-
meinsam mit den Ressorts den Kabinettsauftrag vom 6. Mai 2003 zu eGo-
vernment weiter umgesetzt. 

Die erste Stufe der eGovernment-Plattform des Freistaates Sachsen ist 
aufgebaut. Sie stellt die technische Infrastruktur für den Betrieb zentraler e-
Government-Basiskomponenten und zentraler eGovernment-Anwendungen 
dar. Auf ihr wurden im Berichtszeitraum die folgenden Basiskomponenten 
bereitgestellt: 

• Content Management System (CMS),  

• Formularservice und  

• Zuständigkeitsfinder. 

Diese Basiskomponenten stehen sowohl den staatlichen, als auch den kom-
munalen Behörden des Freistaates zur Nutzung zur Verfügung. 

1.  Information und Kommunikation 

Von den im eGovernment-Fahrplan genannten Fachverfahren wurden im Be-
richtszeitraum die folgenden umgesetzt: 

• Internet-Auftritt der sächsischen Finanzämter, 

• Internetpräsentation der Polizei Sachsen (Landesportal und Präsentatio-
nen der dem Sächsischen Staatsministerium des Innern unmittelbar 
nachgeordneten Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizei-
vollzugsdienst), 
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• Schulporträt, 

• Übermittlung von Tierkennzeichnungen von Rindern, 

• Naturschutzdaten im Internet, 

• Kunst- und Forschungsförderung, 

• SLRV-Entscheidungshilfesystem, 

• Internet-Auftritt des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und 
der nachgeordneten Behörden, 

• Internet-Auftritt des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements, 

• ELSTER-Teilprojekt ELSTER-Such, 

• Datenbank sächsischer Bildungseinrichtungen, 

• Informations- und Kommunikationsportal des Sächsischen Bildungs-
servers, 

• Kommunikationssystem Arbeitsschutz und technischen Verbraucher-
schutz, 

• Holz- und Dienstleistungsbörse, 

• Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen 
unter Nutzung elektronischer Medien, 

• Internetpräsenz des Geschäftsbereichs des Sächsischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Landwirtschaft,  

• Anerkennung ausländischer Hochschulgrade und 

• Nachdiplomierung. 

2.  Transaktion 

Es erfolgen folgende Transaktionen: 

• Wahlergebniserfassung in allen Gemeinden, 

• Statistische Erhebung von Angaben zu Alten- und Behindertenein-
richtungen, 

• Unterbringung von Spätaussiedlern, 

• Pilotprojekt Elektronische Vergabe, 

• Bescheiderteilung Saatenanerkennung und 

• InVeKoS – online (Pilot). 
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Ansprechpartner: 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01097 Dresden 
 
Herr  
Joachim Brockpähler 
Referatsleiter „Grundsatzfragen der Organisation, Allgemeine Verwaltung, 
Innerer Dienst“ 
Tel.: (0351) 564-3110 
Fax: (0351) 564-3119 
E-Mail: Joachim.Brockpaehler@smi.sachsen.de 

 
Herr  
Bernd Sygo 
Referent im Referat „Grundsatzfragen der Organisation, Allgemeine Ver-
waltung, Innerer Dienst” 
Tel.: (0351) 564-3111 
Fax: (0351) 564-3119 
E-Mail: Bernd.Sygo@smi.sachsen.de 
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Sachsen-Anhalt 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungs- und Funktionalreform 

In den letzten Jahren wurde die unmittelbare und mittelbare Landesver-
waltung Sachsen-Anhalts einer umfassenden Reform unterzogen. Zielstellung 
war es, vor dem Hintergrund einer notwendigen Haushaltskonsolidierung alle 
Zweige der öffentlichen Verwaltung im Land Sachsen-Anhalt effizienter auf-
zubauen und die Arbeitsabläufe zu optimieren, um den Erfordernissen einer 
modernen, zukunftsfähigen und kundenorientierten Verwaltung gerecht zu 
werden. 

Ein zentrales Thema dieser Reform war daher die Umsetzung des auf-
grund überhöhter Personalbestände und -kosten notwendig gewordenen Stel-
len- und Personalabbaukonzeptes der Landesregierung vom 9. August 2002. 
Darin hatte die Landesregierung beschlossen, den Stellenbestand des Plan-
personals am Durchschnitt der alten Länder von 21,6 Stellen pro 1.000 Ein-
wohner (Stand 2001) auszurichten und eine Zielzahl von rund 55.000 Plan-
stellen/Stellen im Planpersonal der unmittelbaren Landesverwaltung bis Ende 
2006 vorzugeben. In den Haushaltsjahren 2002 bis 2006 (4. Legislatur-
periode) konnten 10.566 Stellen abgebaut werden, wobei 3.680 Stellen derzeit 
noch mit Überhangpersonal, das sukzessive sozialverträglich abgebaut wird, 
besetzt sind.   

Als Grundlage für die Reformarbeit im Berichtszeitraum wurden gleich-
zeitig die nachfolgend aufgeführten Gesetze erlassen. Mit ihnen wurden zu-
dem im Jahr 2005 wichtige Reformschritte abgeschlossen. 

Mit dem Verwaltungsmodernisierungsgrundsätzegesetz vom 27. Februar 
2003 (VerwModGrG) wurden die Leitlinien der Verwaltungsmodernisierung 
für den gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung festgelegt.  

So wurden den Vorgaben des § 6 VerwModGrG folgend zum 31. Dezem-
ber 2003 die drei Regierungspräsidien Magdeburg, Halle (Saale) und Dessau 
aufgelöst und zum 1. Januar 2004 das Landesverwaltungsamt des Landes 
Sachsen-Anhalt errichtet.  
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Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung vom 17. Dezem-
ber 2003 erfolgte dann die Auflösung von weiteren 22 Sonderbehörden zum 
31. Dezember 2003 und deren Eingliederung in das Landesverwaltungsamt. 

Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und 
Stärkung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit wurden die Voraus-
setzungen zur Bildung leistungsfähiger Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften zum 1. Januar 2005 geschaffen. In Folge der Umsetzung dieses 
Gesetzes verringerte sich zum einen die Anzahl der kommunalen Körper-
schaften von 208 Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (Stand: 
1. Juli 2004) bis zum 1. Juli 2005 auf 134 Einheitsgemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften. Im Weiteren wurden durch das Gesetz Aufgaben 
von der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte auf die Verwaltungs-
gemeinschaften und Gemeinden übertragen (interkommunale Aufgabenver-
lagerung). 

Das Erste Funktionalreformgesetz, durch das ein wesentliches Ziel der 
Verwaltungspolitik, nämlich Entscheidungen im Interesse von Unternehmen 
und Bürgern ortsnäher zu gestalten, erreicht werden konnte, wurde am 17. 
Dezember 2004 vom Landtag verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurden Auf-
gaben aus den Bereichen Inneres, Wirtschaft und Arbeit, Kultus, Bau und 
Verkehr sowie Umwelt und Landwirtschaft zum 1. Januar 2005 bzw. zum 1. 
Juli 2005 auf die Landkreise übertragen. 

Parallel dazu wurde die „Rahmenvereinbarung der Landesregierung von 
Sachsen-Anhalt und den kommunalen Spitzenverbänden zur Umsetzung der 
Funktionalreform“ am 13. Dezember 2004 unterzeichnet. Regelungsschwer-
punkte dieser Rahmenvereinbarung sind der freiwillige Übergang von Be-
schäftigten und die Kostenerstattung nach den verfassungsrechtlichen Grund-
sätzen des Art. 87 Abs. 3 Satz 2 und 3 Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt. 

Derzeit werden in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
weitere Aufgabenübertragungen vorbereitet, die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Kreisgebietsreform verwirklicht werden könnten. Hinsichtlich 
kleinerer Aufgabenumfänge aus den Bereichen Naturschutz und Sozialrecht 
konnte bereits Einigkeit erzielt werden. 

Ein zentraler Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung ist die Durch-
führung einer Kreisgebietsreform. Die Weiterentwicklung effizienter Struktu-
ren in der Landesverwaltung und die Schaffung leistungsfähiger Einheiten auf 
kommunaler Ebene als wesentliche Faktoren für die Zukunftsfähigkeit des 
Landes erfordern die Durchführung einer Kreisgebietsreform.  

Mit dem Gesetz über die Grundsätze für die Regelung der Stadt-Umland-
Verhältnisse und die Neugliederung der Landkreise (Kommunalneugliede-
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rungsgrundsätzegesetz) vom 11. Mai 2005 (KomNeuglGrG) als gesetzlicher 
Grundlage wurden die Stadt-Umland-Verhältnisse neu geregelt und folgende 
Parameter zur Neugliederung der Landkreise aufgestellt: 
– Mindesteinwohnerzahl in Höhe von 150.000 Einwohnern im Jahr 2015, 
– Vollständiger Zusammenschluss bestehender Landkreise, 
– Berücksichtigung raumordnerischer (wirtschaftlicher und naturräum-

licher), historischer und landsmannschaftlicher Verbundenheiten 
– Größe der Landkreise von höchstens 2.500 km². 

Mit dem Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung vom 11. November 2005 erfolg-
te die Neugliederung der Landkreise. Dabei wurde die Anzahl auf elf Land-
kreise reduziert und aus den Städten Dessau und Roßlau die kreisfreie Stadt 
Dessau-Roßlau gebildet. 

Die mit der Kreisneugliederung verbundene Bestimmung der Kreissitze 
erfolgt in neun gesonderten „Gesetzen zur Bestimmung der Kreissitze“, die 
am 10. November 2005 vom Landtag verabschiedet wurden.  

Folgende Kriterien für Kreissitzauswahl wurden dabei unter Beachtung 
der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, wonach die Kreissitze so auszu-
wählen sind, dass die mit der Kreisgebietsreform als Ganzes angestrebten Re-
formziele nicht verfehlt werden, zu Grunde gelegt: 
– die künftige Kreisstadt war bereits Kreisstadt, 
– sie muss sich auf dem Gebiet des neuen Landkreises befinden, 
– sie muss auf dem Gebiet des neuen Landkreises den höchsten Rang im 

System der zentralen Orte haben – bei Gleichrangigkeit entscheidet die 
Einwohnerzahl – und 

– sie darf keine gemeinsame Grenze zu einer der kreisfreien Städte Mag-
deburg bzw. Halle haben. 

2.  Frauenförderbericht und Frauenförderpläne  

Die Landesregierung hat dem Landtag regelmäßig über die Umsetzung des 
Gesetzes zu berichten. Im Zuge des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetzes, das am 6. Oktober 2005 vom Landtag beschlossen wurde, ist 
die bisher zweijährige Berichtspflicht auf fünf Jahre verlängert worden. Die 
Änderung erfolgte mit Blick auf mögliche Einschränkungspotenziale im Be-
reich des Berichtswesens und in Anlehnung an die zukünftige fünfjährige Le-
gislaturperiode. 
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Im Rahmen der Berichte sind die gemäß § 20 FrFG von jeder obersten 
Landesbehörde aufzustellenden Frauenförderpläne ausgewertet worden. Einen 
wesentlichen Schwerpunkt der Frauenförderpläne bilden die 2002 einge-
führten Ziele-Maßnahmen-Kataloge. Mit Hilfe dieses Instrumentes werden 
fortschreibend konkrete qualitative und quantitative Ziele für die einzelnen 
Geschäftsbereiche formuliert und gezielt Maßnahmen zu deren Umsetzung 
entwickelt. Aufstellung und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen werden 
von einem Gleichstellungs-Controllingsystem begleitet. 

3.  Gender Mainstreaming 

Im Rahmen der Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in allen 
fachlichen und politischen Bereichen konnte im Berichtszeitraum ins-
besondere das folgende Projekt weitergeführt werden. Es wurde ein Qualitäts-
zirkel „Gender Mainstreaming in Studien und Gutachten“ gegründet, der zur 
Qualifizierung der sogenannten „Begleitbögen“ bei der Beantragung von 
Mitteln für Dienstleistungen Außenstehender am Beispiel der „Studie über die 
Zukunft der Altenhilfe bis zum Jahr 2020“ exemplarisch einen Mustervor-
gang von der Antragstellung bis zur Leistungsbewertung der Bieter erarbeitet 
hat. Dabei findet der Gender-Ansatz von der Aufgabenstellung bis zur Be-
wertung der Gender-Kompetenz der Bieter nahtlos Berücksichtigung. Die o.g. 
Studie wurde nach diesem Muster ausgeschrieben und im Februar 2006 ver-
geben. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenkritik 

Die zur Umsetzung des Auftrages aus dem Verwaltungsmodernisie-
rungsgrundsätzegesetz initiierte ressortübergreifende Aufgabenkritik wurde 
mit der Vorlage des Abschlussberichtes der Projektgruppe bei der Landes-
regierung im Februar 2006 zunächst abgeschlossen.  

Im Ergebnis wurden durch die Ressorts 10.848 Aufgaben erfasst und da-
von 1.109 (10,2 %) aufgabenkritische und von der Projektgruppe Aufgaben-
kritik anerkannte Vorschläge erarbeitet. Das von der Landesregierung vor-
gegebene Ziel, zu mindestens 5 v.H. der erfassten Aufgaben aufgaben-
kritische Vorschläge zu unterbreiten, wurde damit erfüllt.  

Die Vorschläge beziehen sich auf komplette Aufgabenverzichte (183 Vor-
schläge), den Teilverzicht (132 Vorschläge) von Aufgaben, ihre Privatisie-
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rung (87 Vorschläge), Verlagerung (358 Vorschläge) oder die Optimierung 
(349 Vorschläge) der künftigen Wahrnehmung. Dabei sind ca. 1/3 der Vor-
schläge auf Querschnittsaufgaben (Organisation, Personal, Haushalt, zentrale 
Dienste etc.) und die verbleibenden 2/3 auf Fachaufgaben bezogen. Im Ver-
hältnis zum Gesamtaufgabenbestand sind die Querschnittsaufgaben damit 
deutlich überrepräsentiert. In der Vielzahl der Verlagerungsvorschläge sind 
auch Aufgabenverlagerungen in die als zentrale Dienstleister neu errichteten 
Landesbetriebe LIZ (Landesinformationszentrum) und LIMSA (Liegen-
schafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt) enthalten. Zur Förde-
rung des Übergangs operativer Aufgaben wurden hier zu Beginn der Projekt-
arbeit im Unterschied zum allgemeinen Grundsatz auch horizontale Auf-
gabenverlagerungen zugelassen. 

Die Ressorts sind durch den Beschluss der Landesregierung nunmehr mit 
der Umsetzung beauftragt worden. Zugleich wurden die Staatskanzlei, das 
Ministerium des Innern und das Ministerium der Finanzen beauftragt, für die 
Fortsetzung der Aufgabenkritik einen Verfahrensvorschlag zu entwickeln, der 
haushalts- und personalwirtschaftliche Aspekte wirksam mit der Aufgaben-
kritik verbindet. 

Mit dieser Aufgabenkritik wurde erstmals der gesamte Aufgabenbestand 
der Landesverwaltung erhoben und sodann umfassend, systematisch, zu ei-
nem festgelegten Stichtag und nach einheitlichen Kriterien aufgabenkritisch 
untersucht.  

Abgesehen von den zahlenmäßigen Ergebnissen kann davon ausgegangen 
werden, das insbesondere in den für die Organisation zuständigen Bereichen 
das Verständnis und das Bewusstsein für die Aufgabenkritik gestärkt worden 
ist. Im Übrigen kann festgehalten werden, dass nunmehr in allen Ressorts und 
Behörden ein einheitlicher Stand im Hinblick auf aufgabenkritische Über-
prüfungen erreicht und das Argument, aufgrund früherer Bemühungen im 
Vergleich zu anderen Behörden insofern nicht mehr in der Pflicht zu sein, 
nicht mehr gelten kann.  

Im Ergebnis ihrer Arbeit hat die Projektgruppe festgestellt, dass eine Fort-
führung der Aufgabenkritik bei effektiverer Gestaltung alternativlos bleibt. 
Bei konsequenter aufgabenkritischer Überprüfung wären insbesondere im Be-
reich der Wahrnehmung von Fachaufgaben weitere Einsparpotenziale zu er-
warten.  
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2.  Aufgabenwahrnehmung 

Mediation 
Mit dem Ziel einer konsensualen Streitbeilegung durch Mediation (Ver-
mittlung zwischen Streitenden) wird an sechs Gerichten in Sachsen-Anhalt 
das Pilotprojekt „Gerichtsnahe Mediation“ erprobt. Projektgerichte sind das 
Oberlandesgericht Naumburg, die Landgerichte Halle und Dessau, die Amts-
gerichte Magdeburg und Halle-Saalkreis sowie das Verwaltungsgericht 
Magdeburg. Das Projekt ist auf zwei Jahre befristet und begann im Januar 
2006. 16 Richterinnen und Richter, die im Jahr 2005 zu Mediatoren aus-
gebildet wurden, stehen an den Projektgerichten zur Verfügung. Das Projekt 
der „Gerichtsnahen Mediation“ konzentriert sich auf Verfahren, die bei den 
Gerichten bereits anhängig sind. Damit soll u.a. festgestellt werden, ob durch 
Mediation Kosten für die Justiz und die Parteien reduziert werden können. 

III.  Organisationsentwicklung 

Aufbauorganisation der Ministerien 
Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 15. März 2005 in der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Ministerien (GGO LSA I) folgende Grund-
sätze für den Aufbau von Abteilungen und Referaten beschlossen: 
– Die Zahl der Abteilungen ist auf die unbedingt notwendige Zahl zu be-

grenzen. Jede Abteilung muss gewichtige Teile der Gesamtaufgabe des 
jeweiligen Ministeriums umfassen; Fachbereiche sollen dabei möglichst 
geschlossen einer Abteilung zugewiesen werden. Abteilungen sollen in 
der Regel aus mindestens fünf und höchstens elf Referaten bestehen. 

– Das Referat umfasst grundsätzlich ein oder mehrere in sich geschlossene 
und abgegrenzte Aufgabengebiete. In den Referaten sind möglichst viele 
zusammenhängende oder sonst in einer Beziehung zueinander stehende 
Aufgaben zusammenzufassen. Referate sollen in der Regel sechs bis elf 
Mitarbeiter (einschließlich der Referatsleitung) haben. 

Neue zeitlich befristete Aufgabenstellungen mit referats- und abteilungsüber-
greifenden Inhalten sind vorrangig in Form von Projekten oder durch kurz-
fristig zu bildende Teams (Arbeitsgruppen) zu erfüllen. Mit dieser Beschluss-
fassung hat die Landesregierung ihr Vorhaben, eine unwirtschaftliche Refe-
ratsorganisation in den Ministerien zu vermeiden, umgesetzt. Die aktuelle 
Entwicklung der Aufbauorganisation in den Ministerien im Vergleich zum 
Stand des Jahres 1999 zeigt, dass insgesamt die Anzahl der Abteilungen von 
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50 auf 42 und die Anzahl der Referate von 313 auf 251 reduziert werden 
konnte.  

1.  Geschäftsbereich der Staatskanzlei 

a)  Outsourcing von Leistungen in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt 

Zu Beginn des Jahres 2005 wurden die Catering-Leistungen sowohl für eige-
ne Veranstaltungen der Landesvertretung als auch für Veranstaltungen Ex-
terner in den Räumen der Landesvertretung nach einem Interessebekundungs-
verfahren und einer anschließenden beschränkten Ausschreibung an einen 
zentralen Caterer vergeben, so dass hier nicht mehr für jede einzelne Ver-
anstaltung vergaberechtliche Verfahren erforderlich sind. Des Weiteren konn-
te dadurch der Einsatz von Mitarbeitern der Landesverwaltung insbesondere 
bei der Betreuung externer Veranstaltungen gestrafft werden. Ergänzend dazu 
sollen künftig, in Abstimmung mit den einzelnen Veranstaltern, verstärkt 
technische Aufgaben bei der Betreuung von Gästen der Landesvertretung auf 
externe Dienstleister (gegen Kostenerstattung durch Veranstalter) übertragen 
werden. 

b)  Organisatorische Zusammenführung zentralisierbarer 
Rechenzentrumsleistungen 

Durch ein externes Gutachten sollen die Möglichkeiten der Zusammen-
führung aller zentralisierbaren Rechenzentrumsleistungen in einer über-
greifenden Organisationsstruktur verifiziert und bewertet werden. Mit diesem 
Gutachten wurde die Fa. T-Systems betraut. Das Gutachten wurde am 20. 
Februar 2006 präsentiert. Es zeichnet sich ab, dass die Feststellungen des 
Gutachters nicht nur Auswirkungen auf die zentralisierbaren Rechen-
zentrumsleistungen haben werden, sondern auch die Organisation der Infor-
mationstechnik im Land insgesamt betroffen sein wird. 

2.  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

a)  Geoinformationsverwaltung 

Im Ergebnis einer mehrstufigen Organisations- und Strukturreform sind die 
einzelnen Dienststellen der Vermessungs- und Katasterverwaltung zu einer 
Vermessungs- und Geoinformationsbehörde, dem Landesamt für Vermessung 
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und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo), zum 1. Januar 2004 zu-
sammengefasst worden. Das LVermGeo nimmt seine Aufgaben in den vier 
Regionalbereichen des LVermGeo an vier Hauptstandorten und acht temporä-
ren Nebenstandorten wahr. Kern der Reform ist die konsequente organisatori-
sche Integration von Liegenschaftskataster und Landesvermessung im integ-
rierten Verarbeitungsprozess Geobasisinformationssystem. Die Landesregie-
rung hat am 1. März 2005 beschlossen, die temporär eingerichteten Neben-
standorte des LVermGeo kurzfristig zu schließen, um dadurch weitere Ein-
sparungen zu erzielen. Die Schließung der Nebenstandorte erfolgt schritt-
weise und wird im Jahre 2007 abgeschlossen sein. Im Zusammenhang mit 
dem Konzept zur Auflösung der Nebenstandorte wurde die Organisations-
struktur des LVermGeo angepasst. Nunmehr werden alle Aufgaben des 
LVermGeo in einem integrierten Verarbeitungsprozess grundsätzlich regio-
nalisiert wahrgenommen, allein die regionalübergreifende, landesweite Zu-
sammenführung der regionalen Verarbeitungsprozesse zu Leistungen und 
Produkten des LVermGeo sowie die strategische Planung, die Erarbeitung 
von Vorgaben und Zielen und die Erfolgskontrolle erfolgen zentral am Sitz 
der Behörde in Magdeburg. 

b)  Neuorganisation der zentralen Aus- und Fortbildungseinrichtungen des 
Landes Sachsen-Anhalt  

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Landesregierung vom 18. Oktober 
2005 und vom 13. Dezember 2005 sind das Studieninstitut des Landes Sach-
sen-Anhalt in Blankenburg, das Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz in 
Benneckenstein sowie das Fortbildungsheim des Landesinstituts für Lehrer-
fortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung in Thale, zum 
1. Januar 2007 in eine budgetierte Einrichtung nach § 17 a LHO zu über-
führen. Grundlage dieser Beschlüsse bildete eine Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung, im Rahmen derer auch mögliche Alternativen zum gegenwärtigen 
Kooperationsverbund der o.g. Einrichtungen geprüft wurden. Als bestmög-
liche Organisationsform wurde die budgetierte Einrichtung nach § 17 a LHO 
ermittelt.  

Mit der vorgesehenen Organisationsänderung soll die Aus-, Weiter- und 
Fortbildung in der Landesverwaltung wirtschaftlicher ausgerichtet werden. 
Sich daraus ergebende Einsparpotentiale für den Landeshaushalt sollen mittel-
fristig Möglichkeiten eröffnen, dem gestiegenen Bedarf an Aus-, Weiter- und 
Fortbildung gerecht zu werden.  

Die Erweiterung dieses Angebotes soll auch durch eine stärkere Kunden-
orientierung bei der Gestaltung der Veranstaltungen und der Versorgung der 
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Teilnehmenden mit den notwendigen Nebenleistungen (Unterkunft, Ver-
pflegung und Freizeitangebot) geprägt sein.  

Daneben soll die bereits begonnene gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Aus- und Fortbildung zwischen dem Studieninstitut des Landes Sachsen-
Anhalt und dem Kommunalen Studieninstitut (SIKOSA e.V.) intensiviert 
werden. Des Weiteren wird die gemeinsame Aus- und Fortbildung auf aus-
gesuchten Gebieten mit Sachsen und Thüringen im Rahmen der Initiative 
Mitteldeutschland forciert. 

c)  PersonalServiceCenter 

Das PersonalServiceCenter der Landesverwaltung wurde durch Beschluss der 
Landesregierung vom 13. Dezember 2005 vom Ministerium des Innern zur 
Staatskanzlei umgesetzt. Damit sind nunmehr sowohl die für die Steuerung 
und Koordinierung des Stellen- und Personalabbaus in der Landesverwaltung 
als auch für die Vermittlung des Überhangpersonals zuständigen Organisati-
onseinheiten in einem Ressort konzentriert. Die Zusammenführung der Ver-
antwortung für den ressortübergreifenden Stellen- und Personalabbau und die 
ressortübergreifende Personalvermittlung soll die Wirksamkeit dieser Vor-
haben stärken. 

d)  Landesverwaltungsamt 

Zum 1. Januar 2004 wurde das Landesverwaltungsamt als zentrale Bünde-
lungs- und Koordinierungsbehörde der Landesverwaltung errichtet. Nach ei-
ner notwendigen Konsolidierungszeit wurden auf der Grundlage der ge-
sammelten Erfahrungen folgende organisatorische Veränderungen vorge-
nommen: So wurden die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, 
die in einer Abteilung im Landesverwaltungsamt befristet organisiert waren, 
aus diesem ausgegliedert (vgl. Ziffer III., Sozialagentur Sachsen-Anhalt). 
Aufgrund der Aufgabenübertragungen auf die Kommunen, die durch das 
Erste Funktionalreformgesetz geregelt wurden, werden die Umweltreferate 
derzeit neu strukturiert.  

Die Organisationsebene „Referatsgruppe“, die insbesondere auf Grund der 
Zusammenführung von umfangreichen Aufgabenkomplexen im Rahmen der 
Errichtung des Landesverwaltungsamtes, zur Bündelung und Koordinierung 
komplexer Aufgabenbereiche sowie zur Unterstützung der jeweiligen Ab-
teilungsleiter vorübergehend eingerichtet worden war, wurde vollständig auf-
gelöst.  
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Durch die vorgenommene Straffung der Behördenstruktur und die Kon-
zentration auf die Fachaufgaben setzt sich das Landesverwaltungsamt nun-
mehr aus sechs Abteilungen, 59 Referaten und drei Stabsstellen zusammen. 

e)  Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt 

Das Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt (LIZ) ist der zentrale IT-
Dienstleister für die Landesverwaltung mit der Aufgabe, die Neuausrichtung 
in der Informations- und Kommunikationstechnik durch zeitgemäße Techno-
logien und Verfahren zu unterstützen. Der organisatorische Aufbau wurde im 
Jahr 2004 weitestgehend abgeschlossen und spiegelt sich in vier Geschäfts-
bereichen und direkt dem Geschäftsführer unterstellte Stabsstellen wider. Mit 
der in diesem Zusammenhang vorgenommenen Eingliederung der Fern-
meldehauptzentrale und der Zentralen Vordruckstelle soll mittelfristig die Zu-
sammenführung der Sprach- und Datenkommunikation bzw. der Aufbau eines 
zentralen Formularservice erleichtert werden. 

f)  Errichtung der „Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt“ 

Mit Kabinettsbeschluss vom 13. Dezember 2005 hat die Landesregierung den 
Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung der „Stiftung Gedenkstätten 
Sachsen-Anhalt“ beschlossen und in den Landtag eingebracht. Dieser auch 
aus dem parlamentarischen Raum geforderte Schritt soll die Arbeit der ein-
zelnen Gedenkstätten langfristig sichern. 

Die Stiftung soll dem Zweck dienen, die Gedenkstätten als Orte der Er-
innerung an die Leiden der Opfer und als Orte des Lernens für künftige 
Generationen zu erhalten, wissenschaftlich begründet zu gestalten und sie der 
Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich zu machen. Darüber hinaus soll 
die Stiftung die Bildung und Erziehung fördern, in dem sie historische Vor-
gänge in der Zeit von 1933 bis 1989 erforscht und vermittelt. 

Zu diesem Zwecke sollen die in Landesträgerschaft befindlichen Gedenk-
stätten zum 1. Januar 2007 in die Trägerschaft der Stiftung überführt und vom 
Land durch jährliche Zuschüsse unterstützt werden. Hierbei handelt es sich 
um  
– die Gedenkstätte für Opfer der NS-Euthanasie Bernburg,  
– die Gedenkstätte am früheren KZ Langenstein-Zwieberge,  
– die Gedenkstätte im früheren Gefängnis „Roter Ochse“ in Halle,  
– die Stasi-Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg und  
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– die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.  

Die Entscheidung zur weiteren Überführung von kommunalen Gedenkstätten 
soll hierzu noch erfolgen. 

3.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 

a)  Neuorganisation der Bezügeverwaltung 

Die bisherigen Optimierungen der internen Aufbau- und Ablauforganisation 
in der Bezügeverwaltung wurden im Berichtszeitraum weiterverfolgt. So ist 
beispielsweise die Zentralisierung der Bearbeitung des Kindergeldes, des 
Trennungsgeldes und der Beihilfe für alle Landesbediensteten am Standort 
Dessau im Jahr 2005 vollzogen worden. Gleichzeitig wurden Aufgaben der 
Arbeitsbereiche Besoldung und Vergütung in die Außenstelle Magdeburg ver-
lagert. Erste durch die Aufgabenverlagerung eingetretene Effizienzgewinne 
sind bereits im Haushalt realisiert worden. Aktuell werden Überlegungen über 
die Einführung eines ressortübergreifenden integrierten Stellen-, Personal- 
und Bezügemanagementsystems für die Landesverwaltung von Sachsen-
Anhalt forciert. Die Einführung eines solchen Verfahrens hätte weitere orga-
nisatorische Veränderungen innerhalb der Bezügestelle sowie bei der Zu-
sammenarbeit mit den Personaldienststellen zur Folge; insbesondere könnten 
damit Medienbrüche und Doppelerfassungen vermieden werden. Dies dürfte 
nachhaltige Entlastungen für den Landeshaushalt mit sich bringen. Die durch 
konsequente Zentralisierung erfolgte Neuorganisation der Bezügeverwaltung 
bietet im Personalbereich des Landes Sachsen-Anhalt insoweit ein anschau-
liches Beispiel für den „Shared Services“- Ansatz in den Ländern. 

b)  Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA)  

Die Landesregierung hatte am 25. Juni 2003 die Einrichtung des Landesbe-
triebs „Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt – 
LIMSA" nach § 26 Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des Minis-
teriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2004 be-
schlossen. Der Landesbetrieb tritt an die Stelle der bisher dezentral organisier-
ten Liegenschaftsverwaltung und wurde mit folgender Zielstellung errichtet: 
– Optimierung des Flächenbestandes und Personaleinsatzes, 
– Erhaltung und Entwicklung der Substanz, 
– Effizienzsteigerung bei der Bewirtschaftung, 
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– Liquiditätsschöpfung für das Land und 
– Reduzierung der Liegenschaften auf den Kernbestand (Bedarfs-

anpassung). 

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde der Landesbetrieb insbesondere mit der 
Planung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften, Grundstücke 
und Gebäude des Landes sowie der Unterbringung der einzelnen Behörden 
und Einrichtungen der Landesverwaltung beauftragt. 

Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Magdeburg. Daneben befinden sich 
Niederlassungen in Dessau, Halle (Saale) sowie in Magdeburg. Mit der Ein-
richtung der zentralen Liegenschaftsverwaltung wird Zug um Zug das Res-
sortvermögen aufgelöst und die Übertragung der Eigentümerfunktion im Be-
reich des Liegenschafts- und Immobilienmanagements auf den Landesbetrieb 
durchgeführt. Ausgenommen hiervon sind die Grundstücksangelegenheiten 
der Landesstraßen-, Landeswasserstraßen- und Forstverwaltung sowie des be-
triebsnotwendigen Grund- und Immobilienvermögens der übrigen Landesbe-
triebe und der Stiftungen des Landes. Damit erhält dieser – mit Ausnahme der 
vorgenannten Bereiche – die umfassende Entscheidungskompetenz über den 
Grund- und Immobilienbesitz des Landes und wird ermächtigt, dieses Grund-
stücksportfolio sowie die Unterbringung der Landesdienststellen nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ressortübergreifend zu optimieren.  

Dem Landesbetrieb LIMSA wurde beginnend ab 1. Januar 2005 das ope-
rative Geschäft der zentralen Liegenschaftsverwaltung übertragen. Zum Auf-
bau eines zentralen Liegenschafts- und Gebäudemanagements werden zwi-
schen den Ressorts/Dienststellen und dem Landesbetrieb LIMSA Nutzungs-
vereinbarungen abgeschlossen. Mieter und Vermieter vereinbaren hierin die 
konkreten Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften. Es wird damit 
ein sogenanntes Mieter-Vermieter-Modell umgesetzt. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit und Soziales 

a)  Neuorganisation des Ministeriums für Gesundheit und Soziales 

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 
führte zum 15. März 2005 eine grundlegende Umstrukturierung durch. Ziel 
der Neustrukturierung war es, die für das Ministerium festgelegten Stellen-
abbauverpflichtungen zu erfüllen. Zugleich sollte durch die Straffung der 
Aufbauorganisation die Arbeitsfähigkeit des Ministeriums gesichert bleiben. 

Aus bisher fünf Stabsstellen und sechs Abteilungen mit 30 Referaten wur-
den sechs Stabsstellen und vier Abteilungen mit gegenwärtig 24 Referaten. 
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Die Zielstellung sieht eine weitere Reduzierung der Stabsstellen und Referate 
vor. 

b)  Sozialagentur Sachsen-Anhalt  

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Landesverwaltung vom 
17. Dezember 2003, in dem u.a. der Übergang der Aufgaben der ambulanten 
Eingliederungshilfe und der ambulanten Hilfe zur Pflege auf den überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe festlegt wurde, traf die Landesregierung weit-
reichende Entscheidungen zur Neuordnung des Bereiches Sozialhilfe. 

Mit der Verordnung zur Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe 
vom 24. Juni 2004 wurde den Kommunen die ganzheitliche Sachbearbeitung 
übertragen. Bisher bestehende einzelfallbezogene Genehmigungserfordernisse 
(Erteilung sogenannter Grundanerkenntnisse) sind durch das Land auf-
gegeben worden. 

Gleichzeitig wurde als Instrument zur zentralen Steuerung der Sozialhilfe 
die Sozialagentur Sachsen-Anhalt in Form eines Landesbetriebes nach § 26 
Abs. 1 der LHO mit Sitz in Halle errichtet und die Aufgaben des überört-
lichen Trägers der Sozialhilfe aus dem Landesverwaltungsamt ausgegliedert. 

Die Sozialagentur nimmt die Aufgaben des Landes Sachsen-Anhalt als 
überörtlicher Träger der Sozialhilfe wahr, sofern die Aufgaben nicht dem Mi-
nisterium vorbehalten oder nach § 4 Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG 
SGB XII) von den Landkreisen und kreisfreien Städten durchzuführen sind. 

Die Sozialagentur untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des für Sozial-
hilfe zuständigen Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes Sach-
sen-Anhalt und übt selbst die Fach- und Rechtsaufsicht gegenüber den Land-
kreisen und kreisfreien Städten als herangezogene Gebietskörperschaften aus.  

Durch den Einsatz einer einheitlichen Software bei der Sozialagentur und 
den herangezogenen Gebietskörperschaften ist es gelungen, die Antragsbe-
arbeitung und Leistungsgewährung im Bereich des überörtlichen Trägers der 
Sozialhilfe zu erleichtern und zu beschleunigen und auf das früher erforder-
liche aufwändige Abrechnungsverfahren zwischen dem Land und den Kom-
munen zu verzichten. Mit der Errichtung der Sozialagentur wurden Ein-
sparungen und Synergieeffekte erzielt. So konnten ca. 50% der bisher be-
nötigten Stellen eingespart werden. Die einheitliche Software bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit eines tagesaktuellen Berichtswesens und soll als 
Grundlage einer effektiven Globalsteuerung dienen. Damit sichert die Sozial-
agentur – im Zusammenhang mit dem erweiterten Umfang der Heranziehung 
– die medienbruchfreie Aufgabenerledigung, führt alle Informationen zu-
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sammen und gewährleistet die Steuerung der Transfermittel sowie die 
Kostenkontrolle im Bereich des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. 
Darüber hinaus 
– übernimmt sie die zentral durchzuführenden Aufgaben (z. B. Grundsatz-

fragen, rechtliche Vertretung vor Gerichten [mit Ausnahme der Ver-
fahren nach § 4 Abs. 2 Nr. 19a und 19b AG SGB XII], Pflegesatzver-
handlungen, Vertretung in der Kommission „K93“ u.a.m.), 

– realisiert sie die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der he-
rangezogenen Gebietskörperschaften zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung, 

– führt sie ein einheitliches Sozialhilfecontrolling durch, 
– betreibt sie den rehabilitations-pädagogischen Fachdienst, 
– ist sie Widerspruchsbehörde und 
– vertritt sie das Land Sachsen-Anhalt in bundesweiten Gremien der über-

örtlichen Träger der Sozialhilfe (z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft – 
BAGüS). 

Nach eingehenden Vorbereitungen im Jahre 2005 soll die Sozialagentur ab 
2006 mit Hilfe von Zielvereinbarungen gesteuert werden. Diese Zielverein-
barungen betreffen vor allem 
– die Realisierung der Gesetzesvorgabe „ambulant vor stationär“ bei der 

Betreuung behinderter Menschen, 
– die wirtschaftliche Bereitstellung der erforderlichen Hilfe, 
– die Führung der Sozialagentur als kennzahlengesteuerter Landesbetrieb, 
– die Erstellung von Zielvereinbarungen zwischen Sozialagentur und he-

rangezogenen Gebietskörperschaften und 
– die vollständige Geltendmachung anderer Sozialleistungen. 

c)  Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) 

Das mit Beschluss der Landesregierung vom 4. Oktober 2002 aus Teilen des 
Landesuntersuchungsamtes für Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucher-
schutz und des Landesamtes für Arbeitsschutz sowie den Staatlichen Gewer-
beaufsichtsämtern gebildete Landesamt für Verbraucherschutz des Landes 
Sachsen-Anhalt wurde zum 1. Januar 2004 in einen Landesbetrieb nach § 26 
LHO überführt. 
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Die Fachbereiche des Landesamtes für Verbraucherschutz nehmen die 
folgenden Aufgaben wahr: 
– Fachbereich Hygiene: 

Es werden Untersuchungen mikrobiologischer und serologischer Art, 
Wasseruntersuchungen, umweltmedizinische Untersuchungen, Unter-
suchungen auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene, der Epidemiologie, 
der klinischen Chemie und der Parasitologie durchgeführt. In der Arz-
neimittelprüfstelle werden amtliche Untersuchungen im Rahmen der 
Arzneimittel- und Apothekenüberwachung durchgeführt. Der Fach-
bereich ist die landesweit zuständige Behörde für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst und für Maßnahmen der Seuchenbekämpfung im lan-
desweiten Maßstab und mit landesweiter Bedeutung sowie Fortbildungs-
stätte für die Beschäftigten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. 

– Fachbereich Lebensmittelsicherheit: 
Es werden die im Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsge-
genstandsüberwachung nach Probenplänen sowie aus besonderem An-
lass gezogenen Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosme-
tischen Mitteln und Tabakwaren untersucht und sachverständig beurteilt. 
Gleiches gilt für Produkte nach dem Weinrecht. 

– Fachbereich Veterinärmedizin: 
Es werden mikrobiologische, serologische, parasitologische und elektro-
nenoptische Untersuchungen an Materialien von lebenden und gefal-
lenen Haus- und Wildtieren zur Tierseuchenüberwachung oder –feststel-
lung nach dem Tierseuchengesetz durchgeführt. Darüber hinaus werden 
Monitoring-Untersuchungen zu pharmakologisch wirksamen Substanzen 
und anderen Rückständen und Umweltkontaminanten durchgeführt. 
Durch die Task-Force-Tierseuchenbekämpfung LSA werden landesweite 
Programme zur Bekämpfung von Tierseuchen und zur Einhaltung von 
Nutztierhaltungsnormen bearbeitet. 

– Fachbereich Arbeitsschutz: 
Der Fachbereich ist zuständige Behörde für den Vollzug des techni-
schen, medizinischen und sozialen Arbeitsschutzes, des technischen 
Verbraucherschutzes und der allgemeinen Produktsicherheit. 

Zur Fortentwicklung der Organisations- und Aufgabenstruktur hat das LAV 
einen intensiven Prozess der Aufgabenkritik und Neustrukturierung voll-
zogen, in dessen Ergebnis u.a. ein Konzept für seine zukünftige Stellenaus-
stattung entstand. Es ist eine nach Fachbereichen differenzierte Stellenredu-
zierung von 754 auf 564 Stellen vorgesehen. Die Anzahl der Dezernate wurde 
im Jahr 2004 von 38 auf 22 Dezernate reduziert. Parallel mit der Bildung neu-
er Organisationsstrukturen erfolgte die Umstellung von der Kameralistik auf 
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eine kaufmännische Buchführung. Dies geschah unter dem Einsatz von 
SAP/R3 ab Januar 2004. Im Jahr 2005 wurde erstmals ein Jahresabschluss-
bericht nach HGB und LHO aufgestellt und durch Wirtschaftsprüfer geprüft. 
Die strategische Ausrichtung und die Beschreibung des Leistungsspektrums 
des LAV wurden durch den Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Mi-
nisterium für Gesundheit und Soziales und dem Ministerium für Landwirt-
schaft und Umwelt erreicht. 

Mit der Überführung in einen Landesbetrieb soll der im öffentlichen Inte-
resse liegende Verbraucher-, Gesundheits- und Arbeitsschutz auf allen Ebe-
nen erhalten und, soweit erreichbar, verbessert werden. Die in dieser Fachbe-
hörde zusammengefassten verschiedenen Zuständigkeiten sollen durch Ziel-
vereinbarungen gesteuert werden. Mehr Flexibilität soll die Ressourcenver-
fügbarkeit für die verschiedenen Fachaufgaben verbessern helfen. 

5.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums 

Hochschulstrukturreform 
Mit der Novellierung des Hochschulgesetzes vom 5. Mai 2004 soll die Wett-
bewerbs- und Leistungsfähigkeit der Hochschulen verbessert werden. Hierbei 
wurden Akzente auf die Stärkung der Autonomie sowie auf die Schaffung 
von Instrumenten zur Strukturbereinigung gelegt. Dies hatte auch die Auf-
hebung oder Verlagerung von Studiengängen oder Fachbereichen durch 
Rechtsverordnung zur Folge.  

Zentrales Gestaltungsmittel bilden Zielvereinbarungen, die zwischen den 
Hochschulen des Landes und dem Kultusministerium getroffen werden (vgl. 
Nr. V – Zielvereinbarungen). 

Weiterhin wurde mit diesem Gesetz die Binnenorganisation der Hoch-
schulen stärker exekutiv ausgerichtet. Die Stellung des Rektors und des Se-
nats wurde gestärkt.  

Mit dem Hochschulmedizingesetz vom 12. August 2005 wurden das Uni-
versitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und das 
Universitätsklinikum der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ab dem 
1. Januar 2006 als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts errichtet. 

Damit wird den Empfehlungen einer vom Kultusministerium eingesetzten 
Arbeitsgruppe Hochschulmedizin, die sich mit den Möglichkeiten der zu-
kunftsfähigen Ausrichtung der Hochschulmedizin befasst, gefolgt. Mit der 
Entscheidung, beide Universitätsklinika als selbständige Anstalten weiterzu-
führen, ist eine Trennung der Finanzkreisläufe für die Bereiche Forschung 
und Lehre einerseits und Krankenversorgung andererseits verbunden. Den 
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Universitätsklinika soll durch die gesetzlich begründete Rechtsfähigkeit ein 
möglichst weit gehender Spielraum für eine eigenständige Gestaltung ihrer 
Angelegenheiten eingeräumt werden. 

6.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  

a)  Einrichtung einer Landesregulierungsbehörde für Elektrizität und Gas 

In Umsetzung der Mitte 2005 in Kraft getretenen Neuregelung des Energie-
wirtschaftsgesetzes hat das Landeskabinett am 26. Juli 2005 beschlossen, eine 
Landesregulierungsbehörde für Elektrizität und Gas im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit einzurichten. Damit wurde von der 
Möglichkeit der Beauftragung der Bundesnetzagentur im Wege der Organ-
leihe kein Gebrauch gemacht. Mit der Wahrnehmung der Aufgabenerledigung 
durch das Land wird ein Erhalt von Handlungsspielräumen und Kompetenzen 
in der Energiepolitik als integraler Bestandteil der Wirtschaftspolitik des Lan-
des angestrebt. Die Landesregulierungsbehörde wurde zunächst als Referat im 
Ministerium eingerichtet, nach Ablauf von 3 Jahren ist zu prüfen, ob sich eine 
Verlagerung auf das Landesverwaltungsamt empfiehlt.  

b)  Landesmaterialprüfamt Sachsen-Anhalt (LMPA) 

Nach einem Beschluss der Landesregierung Sachsen-Anhalt zur Privatisie-
rung des LMPA, das in der Form eines Landesbetriebes gem. § 26 LHO orga-
nisiert ist, und nach einer regionalen Markterkundung wurde auch zur Sicher-
stellung der Zulässigkeit möglicher Landeszuschüsse nach dem europäischen 
Beihilferecht im II. Quartal des Jahres 2004 eine europaweite Ausschreibung 
zur Übernahme des LMPA durchgeführt. Das LMPA war nicht hoheitlich tä-
tig. Eine staatliche Aufgabenerfüllung ist daher nicht geboten. Im Ergebnis 
der Ausschreibung wurden Privatisierungsverhandlungen mit einer Bieter-
gemeinschaft zu einem Betriebsübergang gem. § 613a BGB geführt, die letzt-
lich scheiterten, da der erwünschte Personalübergang nicht zustande kam. Die 
Landesregierung Sachsen-Anhalt hat daraufhin am 21. Dezember 2004 die 
Überführung des LMPA in einen Abwicklungsbetrieb zum 1. Januar 2005 be-
schlossen. 

Aus diesem Abwicklungsbetrieb erfolgten im Jahr 2005 Teilprivati-
sierungen einzelner Prüffelder bzw. Fachbereiche. In insgesamt 4 Fällen 
haben private Unternehmen für jeweils spezielle Prüffelder diverse Aus-
rüstungsgegenstände vom LMPA erworben und Beschäftigungsverhältnisse 
für ehemalige Bedienstete des LMPA begründet.  
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Im Rahmen des Abwicklungsbetriebes besitzt die Vermittlung des LMPA-
Personals in andere Beschäftigungen innerhalb der Landesverwaltung oberste 
Priorität. Im Land Sachsen-Anhalt sind betriebsbedingte Kündigungen von 
Tarifbediensteten im Hinblick auf die Regelungen der Tarifverträge zu § 3 
des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung für den Bereich der Landesver-
waltung Sachsen-Anhalt bis zum 31. Dezember 2009 (TV LSA 2004 und TV 
LSA 2007) ausgeschlossen. Das LMPA-Personal wird Zug um Zug in andere 
Bedarfsbereiche der Landesverwaltung vermittelt. Um diese Vermittlungs-
tätigkeit aktiv begleiten zu können, war es im Rahmen des Abwicklungs-
betriebes unumgänglich, die vertraglichen Prüfverpflichtungen des LMPA 
sukzessive auszusteuern. Dieses Vertrags(auflösungs)management und die 
sonstigen Informationsflüsse auf dem Markt für Materialprüfungen führten 
dazu, dass das operative Prüfgeschäft des LMPA zum 31. Dezember 2005 be-
endet wurde. Die weiteren überwiegend kaufmännischen Abwicklungs-
arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2006 abgeschlossen.  

Damit wird – auch als ein Ergebnis der aufgabenkritischen Prüfung – in 
Sachsen-Anhalt eine Materialprüfung in Landesträgerschaft nicht mehr vor-
gehalten. 

7.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

a)  Aufbauorganisation des Ministeriums 

Durch Straffungen in der Organisationsstruktur wurden im Oktober 2004 die 
Anzahl der Abteilungen des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
von sieben auf sechs sowie die Anzahl der Referate von 52 auf 43 reduziert. 
Gleichzeitig wurde die Anzahl der Stabsstellen von drei auf vier erhöht. 

b)  Forstverwaltung 

Die in den vergangenen Jahren erfolgten Einzelmaßnahmen zur Reform die-
ses Verwaltungsbereiches waren nicht ausreichend. In Auswertung eines von 
der Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Optimierung der 
Landesforstverwaltung hat das Kabinett am 6. September 2005 die Neu-
strukturierung, insbesondere die organisatorische Trennung forstwirtschaft-
licher von nichtwirtschaftlichen bzw. hoheitlichen Aufgaben beschlossen. 
Ziel ist ein gleichwertiges Nebeneinander der Aufgaben Waldbewirtschaf-
tung, Waldschutz, Umweltbildung, Entwicklung der touristischen Infrastruk-
tur und Privatwaldbetreuung.   
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Die Reform im Einzelnen stellt sich mit Auflösung der 24 Forstämter und 
der Betriebsleitung des Landesforstbetriebes sowie unter Einbeziehung der im 
November 2005 vom Landtag beschlossenen Änderung des Landeswald-
gesetzes wie folgt dar: 
– Der Landesforstbetrieb wird über den 31. Dezember 2005 unter der Be-

zeichnung „Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und Forstservice 
(LPF)“ als nachgeordnete Einrichtung der künftigen „Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ fortgeführt. Die Aufgaben der 
Betreuung der Privat- und Körperschaftswaldbesitzer, Umweltbildung/ 
Waldpädagogik, Walderholung/touristische Infrastruktur, Waldschutz, 
Rohholzmobilisierung sowie – Zentrale/Service mit 10 Betreuungsforst-
ämtern und insgesamt 92 Revieren werden im LPF angesiedelt. 

– Es wird ein neuer Landesforstbetrieb gegründet (LFB), der mit der kos-
tendeckenden Bewirtschaftung des Landeswaldes beauftragt wird. Das 
betrifft insbesondere Aufgaben der Holzvermarktung, des Waldbaus, der 
Waldsanierung, der Sicherung der Schutzfunktion, der Jagd, der sonsti-
gen Produktion, der Betriebs- und Finanzbuchhaltung, der Revision, der 
IT-Betreuung, der Forstplanung, der Wirtschaftsplanung, des Control-
lings, der Logistik sowie des Liegenschaftsmanagements für die dem 
Landesbetrieb zugeordneten Liegenschaften. 

– Die forsthoheitlichen Aufgaben, Forstaufsicht und die forstliche Förde-
rung (auch vom Landesverwaltungsamt) sowie die gesetzlich geregelte 
Beratung der Privat- und Körperschaftswaldbesitzer werden den Ämtern 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung (ÄLF) – künftig „Ämter für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ÄLLF)“- übertragen.  

– Die Lebensraumtypenkartierung und Managementplanung für FFH-
Gebiete (Natura 2000) werden im Landesamt für Umweltschutz für die 
Offenland- und Waldflächen konzentriert.  

– Mit Staatsvertrag vom 20. Oktober 2005 haben die Länder Hessen, Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt den Staatsvertrag zur Errichtung der 
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt mit Sitz in Nieder-
sachsen unterzeichnet. Im Ergebnis wird eine neue Einrichtung zur 
zentralen Dienstleistung für alle Waldbesitzenden gebildet. Durch den 
Zusammenschluss ergeben sich Synergieeffekte, die Kostensenkungen 
und Effizienzsteigerungen bewirken.  
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c)  Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)  
(ab 01.01.2006 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)  

Im Rahmen der noch durchzuführenden Aufgabenkritik werden durch Neu-
strukturierung der Bereiche Aus- und Fortbildung, Straffung des Versuchs-
wesens und Aufgabenverzicht bei Laboruntersuchungen mittel- bzw. lang-
fristig weitere Stelleneinsparungen zu realisieren sein.  

Zum 31. Juli 2004 wurde der Fachschulstandort Biendorf geschlossen. 
Des Weiteren wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2005 das Landgestüt Sach-
sen-Anhalt in die LLG eingegliedert.  

d)  Landesamt für Umweltschutz (LAU) 

Im LAU ist ein Betreiberzentrum für Umweltinformationssysteme ein-
gerichtet. Die Nutzung der Anwendungen ist landesweit möglich. Insbe-
sondere ist die seit Beginn 2005 gegebene Nutzungsmöglichkeit für sämtliche 
Landkreise zu erwähnen. 

Im Zuge der weiteren Neustrukturierung des LAU im Jahr 2004 laufen die 
Vorbereitungsarbeiten zur örtlichen Fusion des luftanalytischen und des spe-
zialanalytischen Laborbereiches. Die Realisierung und die damit verbundene 
Reduzierung um eine Außenstelle ist für das Jahr 2006 vorgesehen. 

e)  Großschutzgebietsverwaltungen 

Die Übertragung der Dienst- und Fachaufsicht auf das jetzige Landesver-
waltungsamt hat gezeigt, dass erforderliche Effizienzvorteile nur darzustellen 
sind, wenn es sich nicht um nachgeordnete Einrichtungen handelt, sondern die 
Aufgaben unmittelbar im Landesverwaltungsamt angesiedelt werden. 

In Umsetzung des Beschlusses der Landesregierung vom 26.Oktober 2004 
wurden die Großschutzgebietsverwaltungen daher zum 1. November 2004 als 
eigenständige Dienststellen aufgelöst. Die Aufgaben wurden auf das Landes-
verwaltungsamt übertragen.  

f)  Nationalparkverwaltung Hochharz 

Die Landesregierungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben sich 
zum Ziel gesetzt, den 15.832 Hektar großen niedersächsischen Nationalpark 
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„Harz“ und den 8.871 Hektar umfassenden sachsen-anhaltischen Nationalpark 
„Hochharz“ zusammenzuführen. 

Mit dem am 28. August 2004 geschlossenen Staatsvertrag war diesem Ziel 
entsprochen worden. In weiteren Schritten sollen u.a. die beiden bestehenden, 
in Teilen unterschiedlich gefassten Nationalparkgesetze durch weitestgehend 
gleich lautende Bestimmungen ersetzt sowie die bestehenden Nationalpark-
verwaltungen vereinheitlicht werden.  

Erste Gesetzesänderungen sind im Dezember 2005 durch beide Länder be-
schlossen worden. Sie sind zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten.  

Die verwaltungstechnische Umsetzung der Fusion erfolgte durch die Un-
terzeichnung eines zweiten Staatsvertrages am 5. Januar 2006. Dieser Staats-
vertrag enthält insbesondere Regelungen zur gemeinsamen Nationalparkver-
waltung, zum Nationalparkbeirat und zum Wissenschaftlichen Beirat sowie 
Bestimmungen zum Nationalpark- und zum Wegeplan.  

Durch die Fusion werden für das Gesamtgebiet des Nationalparkes die 
Planung, die Steuerung der Erhaltung und Entwicklung, die Forschung und 
Dokumentation sowie die Informations- und Bildungsarbeit aus einer Hand 
möglich. Es werden damit positive ökologische Auswirkungen und Synergie-
effekte erzielt. Die Einrichtung der gemeinsamen Nationalparkverwaltung soll 
auch zu einer Einsparung von Personal- und Sachmitteln führen.  

g)  Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) 

Mit der Eingliederung des gewässerkundlichen Landesdienstes, des Hoch-
wassermeldedienstes und der Gewässeranalytik in den LHW im Jahr 2003 
und der Versetzung des Personalkörpers im Jahr 2004 sind die Rahmen-
bedingungen für einen optimierten strukturellen Aufbau der gebündelten Be-
reiche geschaffen worden. 

Für den gewässerkundlichen Landesdienst wurde eine Matrixstruktur ge-
wählt. Die Analytikbereiche wurden von einer standörtlichen Gliederung auf 
eine fachgebietliche Struktur umgestellt. Am Standort Magdeburg wurde eine 
moderne Hochwasservorhersagezentrale eingerichtet. 

h)  Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt und  
Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH 

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Be-
tätigung des Talsperrenbetriebes des Landes Sachsen-Anhalt (TSB-NeuOG) 
hat das Land Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2004 einen neuen Talsperren-
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betrieb als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Dieser Tal-
sperrenbetrieb hat seinen Sitz in Blankenburg und ist mit der Planung, dem 
Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 
des Wassergesetzes LSA betraut. Der Talsperrenbetrieb steht unter der Auf-
sicht des Fachministeriums. 

Der ursprüngliche „Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt" war 
zunächst durch das Gesetz zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt“ (TSB-G) vom 4. März 1998 
als  Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet worden. Mit Artikel 2 des TSB-
NeuOG wurde dieser Versorgungsbetrieb zum 2. Januar 2004 jedoch in die 
"Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH" umgewandelt. Unternehmensgegen-
stand dieser Gesellschaft ist die Belieferung von Kommunen und Wasserver-
sorgungsgesellschaften mit Roh- und Trinkwasser sowie der Betrieb, die 
Verwaltung und Unterhaltung von fernwassertypischen Anlagen. Nach euro-
paweiter Ausschreibung im Oktober 2004 wurde die Gesellschaft an ein Kon-
sortium verkauft. 

8.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Bau und Verkehr 

Neuorganisation der Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt 
Die Projektarbeitsgruppe "Aufbaustab für den Landesbetrieb Bau Sachsen-
Anhalt" setzte im zweiten Halbjahr 2004 ihre Vorbereitungen zur Errichtung 
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) fort.  

Eine wichtige Aufgabe war die Erarbeitung des Gesetzes zur Errichtung 
des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt. Mit diesem Gesetz wurden die 
Grundlagen für die Arbeit des LBB LSA geschaffen. Darin wurden rechtliche 
Rahmenbedingungen, Sitz und Zuständigkeiten des Landesbetriebes geregelt.  

Es wurde eine Betriebsordnung erarbeitet. Weiterhin wurde eine Ge-
schäftordnung, die Zuständigkeiten und Festlegungen zu Verwaltungsab-
läufen regelt, entworfen. Die Arbeit des Aufbaustabes endete mit der 
Gründung des Landesbetriebes am 1. Januar 2005.  

Die organisatorische Neuordnung des LBB LSA führte zwischenzeitlich 
zur räumlichen Zusammenfassung der bisherigen Dienststellen der Staats-
hochbauverwaltung und der Straßenbauverwaltung. Nachdem die grund-
legenden Standortentscheidungen durch die Landesregierung getroffen 
worden waren, hatte der Aufbaustab Fragen der räumlichen Unterbringung 
der Hauptniederlassung in Magdeburg und der regionalen Niederlassungen zu 
klären.  
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Mit der Gründung des Landesbetriebes Bau sind zusätzliche Einsparungen 
von 120 Planstellen verbunden. Diese wurden im Haushaltsplan für die Jahre 
2005 und 2006 untersetzt und abgebaut. Darüber hinaus ist für die folgenden 
Haushaltsjahre ein weiterer Abbau von ca. 120 Planstellen vorgesehen.  

Das Projekt "Aufgabenkritik in der Landesverwaltung" (vgl. II. Auf-
gabenkritik) fand vor dem Hintergrund der Gründung des LBB LSA unter 
denkbar schwierigen Voraussetzungen statt. Dennoch sind weitere Synergie-
effekte zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus der Zusammenlegung der 
ehemals selbständigen Bereiche in eine Einrichtung, insbesondere in den 
Querschnittsbereichen.  

Der Prozess des Zusammenwachsens der Straßenbauverwaltung und der 
Staatshochbauverwaltung ist mit der Errichtung des LBB LSA noch nicht ab-
geschlossen. Die Umsetzung der neuen Betriebsstruktur sowie die Optimie-
rung der Betriebsprozesse werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. 
Mit der Einführung neuer moderner Steuerungselemente, wie z. B. der Kos-
ten- und Leistungsrechnung sowie der kaufmännischen Buchführung, und der 
damit einhergehenden Kostentransparenz können weitere Synergieeffekte ge-
nutzt und optimale Bedingungen für ein kostengünstiges Verwaltungshandeln 
geschaffen werden.  Durch die Konzentration des bautechnischen Sachver-
standes unterschiedlicher Fachrichtungen sollen die Schwankungen unter-
liegenden Bedarfe der zuvor selbständigen Hochbau- und Straßenbauver-
waltung leichter ausgeglichen werden. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht auf-
geführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Rechnungswesen/KLR  

a)  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Die Behörden und Einrichtungen der Landespolizei  Sachsen-Anhalt sind 
aufgrund der Einführung der ergebnis- und aufgabenorientierten Budgetie-
rung gehalten, die Wirtschaftlichkeit sämtlicher Geschäfts- und Betriebsab-
läufe abzubilden.  Deshalb wird bei der Landespolizei die Kosten- und Leis-
tungsrechnung unter Verwendung des betriebswirtschaftlichen Datenver-
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arbeitungssystems SAP R/3 flächendeckend eingesetzt. Folgende SAP R/3-
Module und -Komponenten befinden sich im Echtbetrieb bzw. sind für eine 
Einführung vorgesehen: 
– Materialwirtschaft (MM), 
– Haushaltmanagement (FI/PSM), 
– Anlagenbuchhaltung (FI/AA), 
– Personalmanagement (HR), 
– Controlling (CO) sowie 
– DataWarehouse (BW). 

Das Modul „DataWarehouse“ soll mittelfristig durch die Zusammenführung 
der Daten aus SAP R/3 und weiterer Daten aus dem polizeilichen Informati-
onssystemen für die Ausgestaltung eines künftigen Führungsinformations-
systems in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt wer-
den.  

b)  Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

Die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich als Ist-Kostenrechnung auf 
Vollkostenbasis unter Einsatz der Software SAP zwischenzeitlich bei den 
Dienststellen in den Landgerichtsbezirken Dessau und Stendal, den Staats-
anwaltschaften Dessau und Stendal sowie der Justizvollzugsanstalt Magde-
burg (einschließlich der Abteilungen Halberstadt und Stendal) im Pro-
duktivbetrieb. Die Fortsetzung der Einführung der Kosten- und Leistungs-
rechnung in der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Roll-Out) ist geplant. In 
allen KLR-Dienststellen ist zudem die Anlagenbuchhaltung in Anwendung. 
Diese Nebenbuchhaltung ermöglicht die Abbildung des Werteverzehrs von 
Gegenständen des Anlagevermögens in Form von kalkulatorischen Ab-
schreibungen und Zinsen. Mit diesen Informationen kann nicht nur erstmals 
der Zustand der Investitionsgüter der Justiz transparent gemacht, sondern zu-
künftig auch die Planung von Investitionen – Ersatz- oder Erweiterungs-
beschaffungen – unterstützt werden. Neben der Einführung der Kosten- und 
Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung wurden im Berichtszeitraum 
zudem Konzepte für einen Produkthaushalt sowie zur Implementierung einer 
Plan-Kostenrechnung erarbeitet. Durch die selbstständige, dezentrale Bewirt-
schaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der outputorientierten Budge-
tierung wird die zentrale Verantwortung übergeordneter Gerichte und Be-
hörden im Sinne der Neuen Steuerungsmodelle deutlich reduziert und die 
Eigenverantwortung der Dienststellen gestärkt. 
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Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Justiz, insbesondere 
des Rechtsstaats- und Legalitätsprinzips, der Garantie eines effektiven 
Rechtsschutzes und der Garantie der richterlichen Unabhängigkeit wurde ein 
Konzept zur Einführung der outputorientierten Budgetierung mit Produkt-
haushalt in der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt erarbeitet. Damit kann allen 
Entscheidungsträgern – insbesondere auch im parlamentarischen Raum – erst-
mals der Ressourcenverbrauch in Form eines Produkthaushalts verdeutlicht 
werden. Ziel ist es, pilothaft zunächst den Amtsgerichten im Landgerichts-
bezirk Stendal mit Wirkung zum 1. Januar 2007 ein KLR-basiertes, output-
orientiertes Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung 
zu stellen. 

Mit der Kosten- und Leistungsrechnung in der Justiz des Landes Sachsen-
Anhalt wird neben dem Ziel der Aufstellung eines Produkthaushalts vor allem 
die Optimierung der Wirtschaftlichkeit verfolgt. Innerhalb des Projekts wurde 
daher ein Konzept für ein Berichtswesen erarbeitet. Die Auswertung von 
KLR-Daten mit dem Ziel, Behörden- und Geschäftsleitern eine Basis für 
Wirtschaftlichkeitsoptimierungen und die Ableitung steuerungsrelevanter 
Entscheidungen zu bieten, obliegt im KLR-Projekt den Mittelinstanzen. 

c)  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

Mit Kabinettsbeschluss vom 28. September 2004 hat die Landesregierung die 
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in der Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau (Geschäftsbereich MLU) beschlossen. Damit 
soll ein zeitgemäßes Managementsystem in der LLG installiert werden, dass 
eine wirtschaftlichkeitsorientierte Steuerung und Analyse der Geschäftstätig-
keit unterstützt sowie die Einführung eines transparenten internen Rech-
nungs– und Planungswesens ermöglicht.  

Zur Vorbereitung der Einführung der KLR wurde eine Arbeitsgruppe mit 
Mitgliedern aus der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau und dem 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt eingerichtet. 

2.  Budgetierung 

Seit dem Jahr 1999 wird die Landespolizei haushaltsbezogen wie eine budge-
tierte Einrichtung geführt. Damit verbindet sich ein hohes Maß weitgehend 
eigenverantwortlicher Handlungsweise bei der Umsetzung der wirtschaft-
lichen Sicherstellung (Sachmittel, Investitionen etc.) und des dafür not-
wendigen Einsatzes zur Verfügung stehender Haushaltsmittel (Ressourcen).  



 Sachsen-Anhalt 404

Auf dieser Grundlage kann ohne aufwendige Umschichtungsverhandlung 
der Einsatz der Haushaltsmittel je nach sich ergebender Priorität (z. B. im 
Verlauf des Jahres erhöhter Bedarf bei der Kriminalitätsbekämpfung) mit ho-
her Flexibilität erfolgen. 

Im Rahmen der zuvor geführten Haushaltsplanungen und –verhandlungen 
verfügen die Polizeibehörden  und –einrichtungen über zugeordnete Budgets, 
über die sie in diesem Zusammenhang eigenständig verfügen können. 

Ziel ist es, mit Hilfe der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung im 
Bereich der Landespolizei einen produktbezogenen Haushalt (Budget) aufzu-
stellen, der einen betriebswirtschaftlich begründeten Ressourcenbedarf zum 
Inhalt hat. 

Erstmals ist für die Haushaltsplanaufstellung 2007 der Einsatz eines der-
artigen Verfahrens vorgesehen. Damit wird dem Interesse der Darstellung des 
tatsächlich erforderlichen Haushaltsmittelbedarfs und dem Interesse des Sub-
stanzerhaltes bei der Ausstattung der Landespolizei Rechnung getragen. 

3.  Zielvereinbarungen 

a)  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Mit dem Instrument der Zielvereinbarung sollen die Arbeitsschwerpunkte für 
die Landespolizei klar und messbar definiert werden, ohne dass die zu deren 
Erreichung notwendigen Entscheidungen, Handlungen und Arbeitsschritte im 
Einzelnen vorgegeben werden. Den beteiligten Stellen/Personen wird hiermit 
die Möglichkeit eingeräumt, die Zwischen- und Endergebnisse mit den Pla-
nungen abzugleichen und gezielte Steuerungsmaßnahmen einzuleiten. Mit 
Beginn des Jahres 2006 werden konkrete Zielvereinbarungen zwischen dem 
Ministerium des Innern und den Behörden und Einrichtungen der Landes-
polizei abgeschlossen. Durch das Ministerium des Innern sind für den Zeit-
raum von 2006 bis 2007 folgende Landesziele (Arbeitsschwerpunkte) fest-
gelegt worden: 
1. Reduzierung des Anteils junger Intensivtäter an allen Jungtatver-

dächtigen bei gleichzeitiger Reduzierung des Anteils der von jungen 
Intensivtätern begangenen Straftaten, 

2. Erhöhung der Zahl der Personendatensätzen in der DNA-Analyse-Datei 
(DAD), 

3. Intensivierung der ADV-Auswertung und Beweissicherung, 
4. Reduzierung der Fallzahlen bei Betrugsdelikten mit Debitkarten ohne 

PIN, 
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5. Optimierung der Vorgangssachbearbeitung, 
6. Optimierung des Einsatzwertes der Polizei bei besonderen polizeilichen 

Einsatzlagen, 
7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
8. Intensivierung der Kontrollen im gewerblichen Güter- und Personenver-

kehr, 
9. Erhöhung der Kompetenz und Freundlichkeit und 
10. Reduzierung von Ausfallzeiten durch Krankheit. 

Das Ministerium des Innern wird mit dem jeweiligen Leiter/der Leiterin der 
Polizeibehörde und -einrichtung eine gesonderte Zielvereinbarung schließen. 
Der Zeithorizont für die Zielvereinbarung wird ein Jahr betragen. 

b)  Geschäftsbereich des Kultusministeriums  

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2005 wurden 
zwischen dem Kultusministerium und den Hochschulen Zielvereinbarungen 
abgeschlossen. Deren Kernanliegen war es, die Mitwirkung der Hochschulen 
an einem konstruktiven Planungsprozess zur Straffung und Konzentration der 
Hochschullandschaft zu erreichen. Dadurch sollten durch den Abbau von 
Doppel- und Mehrfachangeboten, die Entwicklung von Standortprofilen und 
regionalen Schwerpunkten sowie die Entwicklung leistungsfähiger Ko-
operationsnetzwerke der Umfang und die Qualitätsansprüche der Angebots-
strukturen mit dem jeweiligen Rahmenbudget in Übereinstimmung gebracht 
und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. 

Für die Fortschreibung dieser Zielvereinbarungen für die Jahre 2006 bis 
2010 hat das Kultusministerium folgende Leitlinien erarbeitet: 
– Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen, 
– Ausbau der Selbststeuerung der Hochschulen, 
– Ausbau der Kooperation und Vernetzung der Hochschulen untereinander 

und extern („Netzwerke der Exzellenz“), 
– Innovation beim Wissens- und Technologietransfer und 
– Berichtsregelungen gegenüber Landesregierung und Parlament. 

Die Landesregierung hat dem Abschluss der Zielvereinbarungen mit den 
Hochschulen für die Jahre 2005 bis 2010 zugestimmt. 

Das Hochschulmedizingesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 12. August 
2005 sieht den Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen dem Kultus-
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ministerium und den beiden Medizinischen Fakultäten der Martin-Luther-
Universität Halle/Wittenberg und der Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg vor.  

Die Zielvereinbarungen wurden von den Medizinischen Fakultäten selbst 
entwickelt und untereinander abgestimmt. Inhalt der Zielvereinbarungen sind 
Entwicklungsziele und Schwerpunkte der beiden Fakultäten sowie die ent-
sprechenden haushaltsrelevanten Regelungen. Damit sollen die Fakultäten 
aufgrund der vereinbarten Standortprofile und Hauptschwerpunkte (Halle: 
Herz-Kreislauf-Forschung und Onkologie, Magdeburg: Neurowissenschaften 
und Immunologie) eine komplementäre Kooperationsplattform entwickeln, 
wobei eine Kernexpertise (Zielfakultät) an jedem Standort erhalten bleibt.  

4.  Controlling / Qualitätsmanagement / Berichtswesen 

a)  Geschäftsbereich des Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

Im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wurden die Bereiche Cont-
rolling LHO-Betriebe und Controlling der Landegesellschaften zusammen-
gelegt. 

b)  Geschäftsbereich des Ministerium für Gesundheit und Soziales 

Seit 2003 wurde die Förderung von 35 Projekten für Frauen im Land Sach-
sen-Anhalt von Zuwendungsbescheiden sukzessive auf Zuwendungsverträge 
umgestellt. Dieses Verfahren ist mit einem kontinuierlichen Qualitätsent-
wicklungsprozess verbunden.  

Zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger wurde ge-
meinsam das Aufgabenprofil der jeweiligen Projekte definiert, die Qualität 
der Aufgabenerfüllung durch die Festlegung von Mindeststandards bestimmt 
und diese anhand von qualitativen und quantitativen Parametern messbar ge-
macht.  

Im Zuge der Umstellung des Förderverfahrens wurde ein neues Berichts-
wesen entwickelt, mittels dessen das Land zielgerichteter und effizienter den 
Einsatz von Haushaltsmitteln steuern kann. Die Projektarbeit ist im Ergebnis 
transparenter und vergleichbarer geworden. Das Land verfügt über bessere 
Planungs- und Steuerungsmöglichkeiten. 

Es sind mit allen Trägern der Jugendhilfe, die im Land Sachsen-Anhalt 
Jugendarbeit betreiben und staatliche Zuwendungen bekommen, Zuwen-
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dungsverträge abgeschlossen worden. Die Pilotphase ist somit abgeschlossen 
und das Verfahren zum Regelverfahren geworden. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Telearbeit 

Im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wurde zur Flexibilisierung 
der Arbeitsorganisation eine Rahmendienstvereinbarung über die Einrichtung 
von Heimarbeitsplätzen geschlossen.  

2.  Coaching 

Seit Anfang 2004 wird Führungskräften im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Justiz das sog. Coaching angeboten. Unter Coaching ist die um-
fassende Beratung der Führungskräfte zu verstehen. Dabei geht es um die 
Verbesserung strategischer, konzeptioneller und sozialer Kompetenzen für die 
Lösung von Managementaufgaben. Coaching ist eine personenzentrierte Ein-
zelberatung. Ein psychologisch geschulter Berater unterstützt die Führungs-
kraft darin, ihre Gedanken, Handlungen und Wertevorstellungen an der Reali-
tät zu reflektieren, zu bewerten und gegebenenfalls zu verändern. Dabei soll 
ein realistisches Selbstbild entstehen, das sowohl zu höherer Leistungsfähig-
keit als auch zu größerer Zufriedenheit führt. Das Pilotprojekt war zunächst 
auf 2 Jahre befristet. Von Februar 2004 bis Dezember 2005 haben 20 Füh-
rungskräfte ein Einzelcoaching in Anspruch genommen. Ein Einzelcoaching 
umfasst 10 Sitzungen à 90 Minuten über ein Jahr. 

3.  Supervision 

Nach der erfolgreichen Durchführung eines Pilotprojektes „Supervision für 
Familien- und Betreuungsrichter“ im Jahr 2003 wurde Supervision als Be-
ratungsmethode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher 
Arbeit eingesetzt wird, für alle Bereiche der Gerichtsbarkeit angeboten. 98 
Richterinnen und Richter der ordentlichen- und der Fachgerichtsbarkeit haben 
über einen Zeitraum von 2 Jahren in 10 Supervisionsgruppen zusammen-
gearbeitet.  
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4.  Intervision / Kollegiale Beratung 

Seit Januar 2005 wurden zwei supervisonserfahrene Richtergruppen in Inter-
visionskonzepten geschult und erprobt. Intervision ist ein systematisches Be-
ratungsgespräch, in dem sich Kollegen wechselseitig zu beruflichen Fragen 
oder persönlichen Anliegen beraten und Lösungen entwickeln. Im Unter-
schied zur Supervision handelt es sich um eine Beratung ohne Anspruch auf 
Beratungsprofessionalität. Intervision dient dazu, Kollegen, Mitarbeitern, 
Führungskräften zu ermöglichen, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken und 
einzusetzen. 

5.  Qualitätsmanagement in der Fortbildung 

Im Jahr 2005 wurde ein Konzept zum „Qualitätsmanagement in der Fort-
bildung des Ministeriums der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt“ erarbeitet. 
Ziel des Konzeptes ist es, die Qualität von Fortbildungsveranstaltungen in 
einem ständigen Prozess zu verbessern und die Fortbildungsarbeit transparent 
zu machen. Das Konzept orientiert sich an dem Qualitätsmodell „Lern-
orientierte Qualität in der Weiterbildung“ (LQW).  Das LQW-Modell wurde 
speziell für die Aus- und Weiterbildung entwickelt. Es berücksichtigt, dass 
Bildung nicht wie andere Produkte von einem Anbieter entwickelt wird, 
sondern von den Lernenden selbst. Der Lernende steht daher im LQW-Modell 
im Mittelpunkt der Qualitätsbemühungen.  

Folgende Qualitätsbereiche werden im Konzept der Justiz behandelt: Auf-
gaben und Ziele des Fortbildungsreferates, die Zielgruppen, Bedarfs-
erschließung, Evaluierung von Bildungsprozessen und Controlling. Außerdem 
enthält das Konzept eine Checkliste zur Konzeption von Fortbildungsver-
anstaltungen.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsoptimierung  

Im Rahmen des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 
18. November 2005 hat Sachsen-Anhalt sein Verwaltungsverfahrensrecht 
grundlegend umgestaltet und damit entscheidend vereinfacht. Das neue Ver-
waltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt verweist nunmehr dynamisch auf 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes. Dadurch konnten annähernd 
100 eigenständige Paragraphen aufgehoben werden, die neben den Vor-
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schriften des Bundesgesetzes bestanden und mit diesem weitestgehend 
identisch waren. 

Mit dem Dritten Gesetz zur Erleichterung von Investitionen, Gesetz über 
die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt und zur Änderung weiterer Ge-
setze (Drittes Investitionserleichterungsgesetz) vom 20. Dezember 2005 wer-
den Änderungen im landesrechtlich gestaltbaren Bau-, Bauneben-, Gewerbe- 
und Umweltrecht vorgenommen. Es soll dazu beitragen, der mittelständischen 
Wirtschaft neue Freiräume für unternehmerisches Handeln zu verschaffen 
sowie die Arbeits- und Kapitalkosten zu senken.  
Im Einzelnen wurden geändert: 
– die Landesbauordnung (Neufassung mit dem Ziel eines weitgehend ein-

heitlichen Bauordnungsrechts in Mitteldeutschland), 
– das Denkmalschutzgesetz mit dem Ziel der Beseitigung von Investi-

tionshindernissen und der fiskalischen Entlastung von Land und Kom-
munen, 

– Regelungen im Gewerbe-, Umwelt- und Naturschutzrecht. 

2.  Verfahrensoptimierung 

Mit dem Vermessungs- und Geoinformationsgesetz vom 15. September 2004 
(VermGeoG LSA) wurden weitere Schritte zur Modernisierung des Vermes-
sungs- und Katasterwesens in Sachsen-Anhalt umgesetzt. Kern des Gesetzes 
ist neben der Stärkung des Mittelstandes und der Investitionserleichterung 
durch Deregulierung die konsequente Umsetzung des eGovernment-Ansatzes.  

Zur Förderung des Mittelstandes werden private Vermessungsstellen noch 
stärker als bislang in die hoheitliche Teilaufgabe „Liegenschaftsvermessung“ 
eingebunden. Die Aufgabenerledigung wurde weitestgehend auf die öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure übertragen. Darüber hinaus können von 
Vermessungsbüros privatrechtlich durchgeführte Gebäudeeinmessungen bei 
Eignung zur Übernahme in das Liegenschaftskataster vorgelegt werden und 
ersetzen damit die bislang geforderte amtliche Gebäudevermessung. Das für 
die Grundlagenvermessung normierte Gebot der Vermarktung der Festpunkte 
wurde gelockert und die gebühren- und zeitsparende Flurstücksbildung in da-
für geeigneten Fällen auch ohne örtliche Vermessung ermöglicht. 
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3.  Gesetzesfolgenabschätzung 

Im Jahr 2004 hat das Ministerium der Justiz eine Arbeitshilfe zu „Gender 
Mainstreaming und Gesetzesfolgenabschätzung" erstellt. Unter Gesetzes-
folgen sind die wesentlich beabsichtigten, aber auch unbeabsichtigte Aus-
wirkungen bzw. Nebenwirkungen eines Gesetzesentwurfes zu verstehen. 
Rechtssetzungsverfahren können unbeabsichtigte, aber folgenreiche Aus-
wirkungen auf die Geschlechterverhältnisse haben. Gender Mainstreaming in 
der Gesetzesfolgenabschätzung bedeutet, dass geprüft wird, ob der Gesetz-
entwurf unterschiedliche Auswirkungen auf Männer und Frauen hat und ggf. 
Änderungen notwendig sind, um Nachteile eines Geschlechts auszugleichen. 
Auch ist zu prüfen, ob ggf. die Gleichstellung der Geschlechter gefördert 
werden kann. Die Arbeitshilfe enthält eine Checkliste, Erläuterungen und die 
Rechtsgrundlagen. Ihre Aufgabe ist es, Verbesserungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Geschlechtergleichheit aufzuzeigen und soll die Qualität von Rechts-
setzungsverfahren verbessern. 

VIII.  eGovernment 

Auf der Grundlage des Grundkonzeptes eGovernment in Sachsen-Anhalt aus 
dem Jahr 2003 sowie dem eGovernment-Aktionsplan für die Landesver-
waltung Sachsen-Anhalt 2004 erfolgt seit Anfang 2005 die Umsetzung der 
eGovernment-Strategie in der Landesverwaltung. Die Schwerpunkte dieser 
Umsetzung liegen in den Jahren 2005 und 2006 auf der zentralen Bereit-
stellung der Basiskomponenten, der Umsetzung wichtiger Leitprojekte mit 
Vorbildcharakter durch die Ressorts sowie der Institutionalisierung der Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen.  

1.  Basiskomponenten 

a)  Überblick 

Im eGovernment-Aktionsplan wurden folgende Basiskomponenten definiert 
und in direkte bzw. indirekte Basiskomponenten unterteilt: 
– direkte Basiskomponenten 

 Dienstleistungsportal, 
 Content Management System, 
 Formularserver, 
 Zahlungsverkehrsplattform, 
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 Digitale Signatur / Virtuelle Poststelle, 
 Geodatenserver, 

– indirekte Basiskomponenten 
 Vorgangsbearbeitung, 
 Dokumentenmanagement, 
 Informations- und Wissensmanagement, 
 Customer Relationship Management. 

Die nachfolgende Darstellung gibt den Sachstand zur Einführung einzelner 
Komponenten beispielhaft wieder. 

b)  Entwicklung des Landesportals nach den Grundsätzen des Masterplans   

Entsprechend der im eGovernment-Aktionsplan und im „Masterplan LPSA 
2004-2006“ festgeschriebenen Strategien wurde das Landesportal 
www.sachsen-anhalt.de 2005 als die Informations- und Kommunikationsplatt-
form im Land weiter ausgebaut. Das Landesportal fungiert als der zentrale 
Einstieg zu allen öffentlichen eGovernment-Angeboten des Landes und der 
Kommunen. Alle öffentlich verfügbaren Informationen und Dienstleistungs-
angebote der Landesregierung, der nachgeordneten Bereiche sowie der kom-
munalen Gebietskörperschaften des Landes werden hier gebündelt. Mit den 
Infodiensten BürgerService, Veranstaltungskalender, Bilddatenbank sowie 
der Einbindung von Standort-Newsletter, Umweltinformationen, Rechts-
datenbank etc. wurde eine Infrastruktur geschaffen, die wesentliche Bereiche 
im Land miteinander verknüpft und den Informationsbedürfnissen der ver-
schiedenen Zielgruppen gerecht wird. Die fremdsprachigen Informationen 
wurden weiter ausgebaut.  

c)  Elektronische Signatur 

Unter Nutzung des Intermediärs Governikus wurde in 2005 mit dem Aufbau 
der PKI begonnen. Eine Architektur für den Aufbau der Virtuellen Poststelle 
sowie einer Clearingstelle werden derzeit erarbeitet. Die elektronische Signa-
tur soll (entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des Melderechts-
rahmengesetzes) bis Ende 2006 landesweit zur Verfügung stehen. 
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d)  Formularserver  

Im Jahr 2005 wurde der konkrete und grundsätzliche Bedarf an einen Formu-
larserver ermittelt und eine fachtechnische Bewertung des Ergebnisses der 
Bedarfsanalyse durchgeführt. Im Rahmen einer Markterkundung wurden Pro-
dukt- und Umsetzungserfahrungen anderer Bundesländer und des Bundes un-
tersucht. Derzeit erfolgt die Vorbereitung aller relevanten Unterlagen für die 
im Jahr 2006 geplante Ausschreibung.  

e)  Zahlungsverkehrsplattform 

Aufgrund der Nutzung des gleichen Haushaltsbewirtschaftungssystems er-
folgte die Ausschreibung der Zahlungsverkehrsplattform in Zusammenarbeit 
mit Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Grundlage der beschlossenen Archi-
tektur einer eCommerce-Plattform für das Land Sachsen-Anhalt wird Anfang 
2006 ein Muster-eShop erstellt sowie eine zentrale Kundenverwaltung auf-
gebaut. 

f)  Dokumentenmanagementsystem 

Auf der Basis einer einheitlichen Infrastruktur sollen ab 2006 die Weichen für 
die Einführung der elektronischen Akte gestellt werden. Dabei sollen die vor-
handenen Systeme eingebunden und genutzt werden. Die Aktenführung er-
folgt perspektivisch elektronisch. 

2.  Leitprojekte 

Im eGovernment-Aktionsplan wurden die folgenden zwölf landesinternen 
sowie vier bundesländerübergreifenden Vorhaben als Leitprojekte festgelegt, 
durch welche die Umsetzung von eGovernment zügig vorangetrieben werden 
soll:  
– Landesinterne Projekte 

 Fördermittelmanagement in Verbindung mit BISA1, 
 IBA2 STADT MONITOR/ Auszug aus dem Raumordnungskataster, 
 Elektronische Vergabe und Beschaffung, 

                                           
1 Bearbeitungsinformationssystem Sachsen-Anhalt Fördermittel. 

2 Internationale Bauausstellung. 
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 Zentrale Stellenbörse, 
 Kabinettsorganisations- und Informationssystem, 
 Internetportal, 
 Fortbildungsangebot LSA, 
 Datenaustausch Grundbuch – Liegenschaftskataster, 
 Geoinformationsdienste, 
 OPREG/DAP3, 
 Aufsichtsmaßnahmen Bildung MLU, 
 Bürgerinformationssystem der Landesverwaltung (Call Center)4, 

– Bundesländerübergreifende Projekte 
 Elektronische Einsicht in das maschinell geführte Register, 
 Automatisiertes gerichtliches Mahnverfahren, 
 Elektronischer Rechtsverkehr in Grundbuchsachen und  
 Elektronische Steuererklärung (ELSTER). 

Ein weiteres Leitprojekt „Sperrinformationssystem Sachsen-Anhalt“ wurde 
durch einen entsprechenden Beschluss des IT-Koordinierungsausschusses zu-
sätzlich aufgenommen. Während die bundesweiten Vorhaben planmäßig 
durchgeführt werden konnten, kam es bei den landesweiten Vorhaben in 2005 
teilweise zu zeitlichen Abweichungen. Für die in 2005 erzielten Fortschritte 
werden folgende Projekte beispielhaft dargestellt. 

a)  Elektronische Vergabe und Beschaffung 

Zur Umsetzung wurde eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe (AG eVerga-
be) von der Landesleitstelle IT/eGovernment (LIT/eGov) eingerichtet. Die 
Leitung der AG eVergabe wurde dem Ministerium für Bau und Verkehr 
(MBV) übertragen, da das MBV im Zuständigkeitsbereich der Hochbauver-
waltung des Landes Sachsen-Anhalt bereits erste Erfahrungen bei der Um-
setzung des Pilotprojektes "eVergabe 2004" sammeln konnte.  

Das Leitprojekt wurde mit dem Ziel eingerichtet, sämtliche Beschaffungen 
und Vergaben innerhalb der Landesverwaltung über das Internet durchgängig 
medienbruchfrei und rechtssicher durchzuführen. Mit der Einführung von 
durchgehend elektronisch abgebildeten Vergabeprozessen werden zukünftig 
die kosten- und zeitaufwendigen Ausdrucke und der postalische Versand der 
Vergabeunterlagen entfallen (Verwaltungsmodernisierung). Die Vergabe öf-

                                           
3 Operationalisierung des Regierungsprogramms/Digitales Arbeitsprogramm der Ministe-

rien. 

4 Projekt aus finanziellen Gründen aufgeschoben. 
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fentlicher Aufträge ist für alle Beteiligten vollkommen transparent. Bei Nach-
prüfungsverfahren können alle Vorgänge ausgedruckt – also in Papierform – 
der Vergabekammer zur Verfügung gestellt werden. Für die private Wirt-
schaft wird das Suchen nach für sie geeigneten Ausschreibungen der öffentli-
chen Verwaltung mit Hilfe von Suchmasken erleichtert. Aktuell gültige, si-
chere Verschlüsselungstechniken sorgen dafür, dass kein Dritter bearbeitete 
Angebote einsehen kann. Die Rechtssicherheit wird auf der Grundlage der 
qualifizierten, digitalen Signatur gewährleistet. Mit der Bündelung (auch ohne 
IT-Unterstützung) von Aufträgen und den sich daraus ergebenden größeren 
Bestellmengen ist von einer Preisreduktion beim Einkauf für die Landesver-
waltung auszugehen.  

Bisher erfolgten Teststellungen beim Technischen Polizeiamt des Landes 
Sachsen-Anhalt, beim Landesinformationszentrum und bei der Niederlassung 
Nord des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2004 wurde in der 
Hochbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit dem 
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern im Staatshochbauamt 
Stendal, der heutigen Niederlassung Nord des LBB LSA, das Pilotprojekt "e-
Vergabe 2004" durchgeführt. Mit diesem einjährigen Projekt konnte die elekt-
ronische Vergabeplattform des Bundes in der Praxis getestet sowie der In-
House-Prozess mit dem elektronischen Vergabeprozess abgeglichen werden. 
Nach Abschluss des Pilotprojektes ist festzustellen, dass nunmehr elektroni-
sche Vergaben mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Kompetenz realisiert 
werden können.  

Mit Einführungserlass des MBV vom 26. April 2005 wurden im LBB 
LSA sämtliche technischen und organisatorischen Voraussetzungen ge-
schaffen, um sukzessive bis Ende 2005 grundsätzlich alle öffentlichen Ver-
gaben im Hochbaubereich auch in elektronischer Form zu veröffentlichen 
sowie elektronisch verarbeitungsfähig über die Plattform des Bundes 
www.evergabe-online.de bereit zu stellen.  

Konzeptionell ist vorgesehen, in den fünf Niederlassungen des LBB LSA 
eine Vergabestelle einheitlich einzurichten. Um auch nach der Einführung der 
vergaberechtlichen Voraussetzungen im Straßenbau kurzfristig Vergaben in 
diesem Bereich medienbruchfrei durchzuführen zu können, werden die Schu-
lungen auch mit den Mitarbeitern aus dem Straßenbaubereich durchgeführt. 
Die Niederlassung Nord des LBB LSA wird als Leitniederlassung eingesetzt. 
Hier werden für die Abbildung des durchgängig elektronischen Vergabe-
prozesses einheitliche Verwaltungsrichtlinien erarbeitet, um auf dieser Grund-
lage den elektronischen Vergabeprozess für alle Niederlassungen zu 
optimieren. Des Weiteren wird in der Niederlassung Nord die elektronische 
Schlüsselverwaltung für den gesamten LBB LSA durchgeführt.  
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b)  Geoinformationsdienste 

Die Geoinformationsverwaltung wurde nach einer sich an den Grundsätzen 
des eGovernment orientierenden Service-Architektur ausgerichtet. Das Geo-
datenportal nimmt hierbei eine herausgehobene Stellung ein. Das Geodaten-
portal ist konzeptionell das auf Internet-Technologie gestützte Fachportal des 
amtlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens und funktional die vir-
tuelle, fachbezogene eGovernment-Plattform für alle elektronischen Inter-
aktionen rund um die Geobasisdaten. Mit ihm sollen die Geobasisdaten über 
die elektronischen Medien nicht nur öffentlich bekannt, sondern vor allem 
dem Nutzer online verfügbar gemacht werden. Testdaten werden zum Down-
load angeboten.  

Für ausgewählte Produkte, wie den Ausgaben aus den Topographischen 
Landeskartenwerken oder den Grundstücksmarktberichten, sind einfache On-
line-Bestellfunktionen eingerichtet worden. 

Mit der Online-Bereitstellung der Bodenrichtwerte wird der Zugriff auf 
die Bodenrichtwerte des Landes für Bauland und für landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen über das Internet ermöglicht und gleichzeitig der Zugang zu 
wichtigen Informationen zum Grundstücksmarkt für jedermann wesentlich er-
leichtert. Ein weiteres Verfahren zur Online-Bereitstellung von Dienst-
leistungen ist in dem Projekt „Liegenschaftskataster-online“ entwickelt 
worden. Das Verfahren soll in das Geodatenportal integriert werden. 

c)  Sonstige eGovernment-Vorhaben  

Das Landeskabinett hat am 14. Oktober 2003 den Beschluss über die „Ein-
führung eines digitalen Pressespiegels und die Konzentration der Presse-
spiegel-Produktion in der Staatskanzlei“ gefasst. Damit wird die bisherige in 
Papierform erfolgte Erstellung von Pressespiegeln in den einzelnen 
Ministerien und im Presse- und Informationsamt der Landesregierung zu-
künftig in der Staatskanzlei zentral gebündelt, um somit auf langfristige Sicht 
hin sichtbare Einsparpotentiale zu erzielen. Die Papierproduktion und die 
Verbreitung von Kopien in hoher Auflage wird, nicht zuletzt auch auf aus-
drücklichen Wunsch des Ministerpräsidenten, abgelöst werden durch eine 
digitale Erstellung und Präsentation (Intranet) des Pressespiegels.  

Nach Ablauf der Testphase wird seit dem III. Quartal 2004 der Presse-
spiegel in der Staatskanzlei digital erstellt. Die Ressorts stellen keine eigenen 
Pressespiegel mehr her.  
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Zwei Pressespiegel-Ausgaben werden erstellt: 
– ein überblickartiger, zentraler Pressespiegel mit den wichtigsten The-

men des Tages.  
– ein fachspezifischer Pressespiegel, der die Ressortthemen und die Aus-

wertung der gesamten Regionalpresse beinhaltet  

Die digitale Erstellung und papierlose Verbreitung des Gesamtpressespiegels 
schafft Einsparpotentiale im Bereich von Fremdleistungen (Agenturen), Zei-
tungsabonnements und Kopierkosten.  

3.  Rahmenvereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden 

Mit der am 9. Januar 2006 unterzeichneten „Rahmenvereinbarung über die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Informationstechnologie und eGovern-
ment“ wurde die Grundlage für eine langfristige, intensive ebenenüber-
greifende Kooperation geschaffen. In der Vereinbarung werden verbindliche 
Aussagen zur Nutzung einer gemeinsamen IT/eGovernment-Infrastruktur 
sowie der Beachtung gemeinsamer Standards getroffen. Darüber hinaus wol-
len Land und Kommunen, soweit zweckmäßig, IT- und eGovernment-
Vorhaben abstimmen bzw. zur Nutzung anbieten. Die Arbeitsgruppe „IT-
Land-Kommunen“ soll die Umsetzung koordinieren.  
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Ansprechpartner: 

Herr 
Friedrich Jordan 
Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt 
Tel.: 0391/567 5322 
Fax: 0391/567 5584 
E-mail: Friedrich.Jordan@mi.lsa-net.de 
 
Herr 
Paul Gall 
Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt 
Tel.: 0391/567 5587 
Fax: 0391/567 5584 
E-mail: Paul.Gall@mi.lsa-net.de 
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Schleswig-Holstein 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/ -strategien 

In der 2005 begonnenen neuen Legislaturperiode hat sich die Landes-
regierung auf die Schwerpunktthemen Verwaltungsmodernisierung, Entbüro-
kratisierung und Verwaltungsstrukturreform verständigt. Die Landesver-
waltung wird in einem dauernden Veränderungsprozess an dem Leitbild einer 
effizienten Verwaltung ausgerichtet. Damit soll die Qualität der Leistungser-
bringung erhöht und der Dienstleistungsgedanke in der Verwaltung stärker 
verankert werden als bisher. Die deutliche Trennung zwischen Steuerungs- 
und zu kommunalisierenden Vollzugsaufgaben wird dabei ein wesentliches 
Element sein. Durch den Abbau überflüssiger Vorschriften, den Ausbau von 
eGovernment-Lösungen sowie eine bürger- und wirtschaftsfreundliche Aus-
gestaltung von Genehmigungsprozessen und Verwaltungsverfahren, insbes. 
durch Durchführung einer Aufgabenkritik, sollen die Kundenzufriedenheit er-
höht und Wachstumspotenziale der schleswig-holsteinischen, vorwiegend 
mittelständisch geprägten Wirtschaft besser ausgeschöpft werden. Nicht zu-
letzt gilt es, auf den zunehmenden Einfluss europäischer Regelungen auf Or-
ganisations- bzw. Prozessformen angemessen zu reagieren. 

Gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 27. April 2005 
(GVOBl. Schl.-H. Seite 246) ist das Finanzministerium federführend zu-
ständig für die Angelegenheiten der Verwaltungsmodernisierung, Deregulie-
rung und Entbürokratisierung.  

Wesentliche Arbeitsschwerpunkte der Abteilung Verwaltungsmodernisie-
rung liegen insbesondere in folgenden Aufgabenfeldern: 

• Durchführung der Aufgabenkritik  

• Begleitung der Verwaltungsstrukturreform 

• Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik; Abarbeitung von Prüf-
aufträgen, Initiierung von Pilotprojekten; Umsetzungscontrolling 

• Entwicklung und Vorlage eines eGovernment-Gesetzes 

• Weiterentwicklung des Neuen Steuerungsmodells, insbesondere im Hin-
blick auf zu kommunalisierende Landesaufgaben 
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• Prüfung der Einführung einer Buchführung und Bilanzierung nach den 
Grundsätzen des Handelsgesetzbuchs in der Landesverwaltung 

• Europäisierung der Landesverwaltung am Referenzbeispiel der EU-
Dienstleistungsrichtlinie 

• IT-Finanzsteuerung 

• Einzelbausteine zu Online-Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

• Aufbau eines eGovernment-Kompetenzzentrums als ÖPP 

• Einführung der IP-Telefonie in ausgewählten Bereichen der Landesver-
waltung 

• Fortsetzung des Ausbaus des IT-Landesnetzes 

• Planungsprojekt bezüglich der Kooperation der Personaldienste der FH 
Hamburg und Schleswig-Holstein 

• Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik, Verwaltungsmodernisierung, Bü-
rokratieabbau, Deregulierung, Norddeutsche Kooperation 

• Ressortübergreifende Organisation, Personalmanagement 

• Strategisches IT-Management, Grundsatzfragen des eGovernment 

• Operatives IT-Management, Landessprach- und Datennetz 

Ressortübergreifende Maßnahmen waren bzw. sind:  

• Zusammenführung der zentralen Dienstleister für Informations- und 
Kommunikationstechniken (IuK) der Freien Hansestadt Hamburg (FHH) 
und des Landes Schleswig-Holstein (SH) mit den Kommunen zur ge-
meinsamen Anstalt öffentlichen Rechts „Dataport“. 

• Zentralisierung der Bewirtschaftung/Beschaffung durch Errichtung der 
Gebäudemanagement-Schleswig-Holstein Anstalt öffentlichen Rechts 
(GMSH) 

• Beschränkung der Landesverwaltung im Wesentlichen auf ministerielle 
Aufgaben. Weitestgehende Auflösung nachgeordneter Landesbehörden. 
Übertragung der Aufgaben auf Kommunale Verwaltungsregionen in der 
Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte. 

• Verlagerung insbes. von Vollzugsaufgaben aus den Ministerien in die 
nachgeordneten Verwaltungsbereiche und auf die kommunale Ebene. 
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Die wichtigsten Maßnahmen in der Ressortbetrachtung sind bspw.: 

Staatskanzlei (Bereich Kultur) 

• Errichtungen der Stiftungen Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) 
und Schloss Gottorf  

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa  

• Einführung der Registerautomation 

• Qualitätsmanagement in der Justiz 

Ministerium für Bildung und Frauen 

• Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbil-
dungszentren. Die Ergebnisse der noch laufenden Erprobung sollen in 
die für 2007 geplante Schulgesetznovelle einfließen.  

• Umwandlung der bisherigen Lehrerbildungseinrichtung in das „Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein“ (IQSH) mit 
den Aufgaben „Qualitätsagentur“ (Schul- und Unterrichtsevaluation, 
Bildungsstandard etc.) sowie Schul-, Unterrichts- und Personalentwick-
lung. 

Innenministerium 

• Kommunale Verwaltungsstrukturreform:  
– Schaffung größerer Verwaltungseinheiten auf der Ebene der Ämter 

und amtsfreien Gemeinden 
– Errichtung von vier bis fünf Kommunalen Verwaltungsregionen in 

Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte und Übertragung von 
Landesaufgaben sowie damit im Sachzusammenhang stehender 
Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte 

• Reformkommission der Polizei I, II und III. Ergebnisse sind u.a. zwei-
stufiger Behördenaufbau, Aufgabenabbau und Organisationsstraffung 

• Reform der Vermessungs- und Katasterverwaltung, insbesondere Redu-
zierung der Anzahl der Katasterämter 

• Studien- und Strukturreform der Verwaltungsfachhochschule zur An-
passung der Ausbildung der Nachwuchskräfte an die gewandelten An-
forderungen an eine moderne Verwaltung und zur Schaffung hochschul-
gerechter Strukturen 

• Umstellung des Diplomstudiengangs an der Fachhochschule für Ver-
waltung und Dienstleistung – Fachbereich Polizei – zu einem Studien-
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gang "Bachelor of Arts – Polizei" sowie Umwandlung des zertifizierten 
Lehrgangs "Sicherheitsmanagement" zu einem "Bachelor of Arts – 
Sicherheitsmanagement". Die Umstellung soll nach derzeitigen Planun-
gen bis zur Jahresmitte 2007 abgeschlossen sein. 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Hier sind zz. geplant:  

• Überführung des Nationalparkamtes Wattenmeer und der Nationalpark 
Service GmbH in einen neuen Landesbetrieb Küsten- und Meeresschutz 

• Auflösung der Ämter für ländliche Räume 

• Auflösung der Staatlichen Umweltämter 

• Auflösung des Landesamtes für Natur und Umwelt (LANU) 

• Neuorganisation des Forstwesens 

• Optimierung des Küstenschutzes 

Finanzministerium 

• Zweistufigkeit der Steuerverwaltung; Auflösung der Oberfinanzdirektion 
Kiel  

• Zusammenlegung der Landesbanken Schleswig-Holstein und Hamburg 
zur HSH-Nordbank  

• Errichtung einer Landeskasse Schleswig-Holstein durch Zusammen-
legung der vier Landesbezirkskassen einschl. der Landeshauptkasse  

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  

• Verselbstständigung der Universitätsklinika; Errichtung des Universitäts-
klinikums Schleswig-Holstein (Standorte in Kiel und Lübeck)  

• Einrichtung von Kompetenzzentren an den Hochschulen 

• Umsetzung der Empfehlungen der Erichsen-Kommission zur Ent-
wicklung der Hochschulen 

• Überführung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in einen be-
triebswirtschaftlich ausgerichteten Landesbetrieb zum 1. Januar 2005 

• Prüfung weiteren Optimierungspotenzials im Bereich des Straßenunter-
halts und der -instandsetzung 
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Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren 

• Auflösung des Aufsichtsamtes für Sozialversicherung 

• Verselbstständigung der Fachkliniken (AöR) 

• Zahlreiche Organisationsreformen im Bereich der landesunmittelbaren 
Sozialversicherungsträger durch Landesverordnungen bzw. Staatsver-
trag. 

Geplant sind hier ferner: 

• Auflösung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit und 
weitgehende Verlagerung von Aufgaben in den kommunalen Bereich 

• Fusion des Landesamtes für soziale Dienste mit Hamburger Behörde  

• intensivere Zusammenarbeit mit den norddeutschen Nachbarn im Be-
reich des Gesundheitsschutzes 

Die nächsten Schritte: 
Der Prozess der Aufgabenkritik, Entbürokratisierung und Deregulierung ist 
als eine nachhaltig zu verfolgende Aufgabe zu verstehen und wird dement-
sprechend im Jahr 2006 fortgesetzt. So wird das Finanzministerium bis zum 
Ende des ersten Quartals 2006 einen Vorschlag erarbeiten, wie mit den Vor-
schlägen zur Straffung und Vereinfachung der Ablauforganisation umzugehen 
ist. Dies beinhaltet auch die Prozessunterstützung durch eGovernment (vgl. 
Abschn. VIII). Zum anderen werden fortwährend Anregungen der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Akteure (Kommunen, Wirtschaftsverbände, 
Bürgerinnen und Bürger) zum Abbau überflüssiger Regulierungen und über-
bordender Bürokratie aufgegriffen und auf Umsetzbarkeit hin überprüft. Die 
kommunalen Funktionsträger sind deshalb aufgerufen, den Modernisierungs-
prozess weiterhin durch konstruktive Hinweise auf Ineffizienzen in der Ver-
waltungspraxis zu unterstützen. Als zusätzliches Medium zum Einbringen 
von Vorschlägen steht dabei seit Oktober 2005 ein Internet-Forum zur Ver-
waltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein zur Verfügung, das über einen 
Link auf der Homepage des Finanzministeriums (www.finanzministerium.  
schleswig-holstein.de) erreicht werden kann. 
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2.  Korruptionsprävention 

Ziel:  
Verbesserung der präventiven Arbeit zur Bekämpfung der Korruption in 
Schleswig-Holstein mit dem Ziel der Vorbeugung, Verhinderung und Auf-
deckung von Korruption in der Landesverwaltung. 

Maßnahmen: 
Das Innenministerium hat die Richtlinie „Korruptionsprävention und Korrup-
tionsbekämpfung in der Landesverwaltung“ (Korruptionsrichtlinie Schl.-H.) 
erarbeitet, die als landeseinheitliche Regelung in Form einer gemeinsamen 
Richtlinie der Landesregierung für die gesamte Landesverwaltung in Kraft 
gesetzt worden ist. Sie ist verlängert gültig bis zum 31. Dez. 2007. 

Stand der Umsetzung: 
a) Maßnahmenplan 
Das Innenministerium hat mit der Umsetzung der Korruptionsrichtlinie be-
gonnen. Die präventiven Maßnahmen werden gemäß Nr. 3 der Korruptions-
richtlinie in einem Maßnahmenplan dargestellt. Beispielhaft sind zu nennen: 

• Einrichtung einer Ansprechstelle Korruption 

• Analyse möglicher Schwachstellen durch die Führungskräfte in Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

• Erstellung eines Faltblattes für die Beschäftigten 

• Erstellung eines Leitfadens für Führungskräfte 

• Durchführung von internen Workshops und Schulungen 
b) Risikoanalyse 
Des Weiteren wurde im Innenministerium zur Ermittlung der korruptions-
gefährdeten Bereiche eine vereinfachte Risikoanalyse durchgeführt. Nach der 
Ermittlung der unter Korruptionsgesichtspunkten relevanten Prozesse wurde 
eine Einstufung in die Gefährdungskategorien I (höchst gefährdet) bis VI 
(derzeit als nicht gefährdet angesehen) vorgenommen. Das Ergebnis wurde al-
len Beschäftigten im Innenministerium bekannt gegeben.  

Weitere Schritte: 
Im Jahr 2006 wird mit der landesweiten Evaluation der Korruptionsrichtlinie 
begonnen. Daneben werden im Innenministerium die organisatorischen Rah-
menbedingungen im Sinne eines internen Kontrollsystems weiter optimiert. 
Die Führungskräfte werden gezielt auf ihre Verantwortung hingewiesen, wei-
tere Schulungsmaßnahmen werden angeboten.  
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3.  Länderübergreifende Kooperationen 

Die Verwaltungskooperation weiter ausbauen 

Ziel: 
Ziel der Landesregierung ist es, mit Hamburg eine gemeinsame Wirtschafts- 
und Verwaltungsregion zu schaffen. Die weitere Intensivierung der bereits 
jetzt sehr engen bilateralen Verwaltungszusammenarbeit ist auch politisches 
Anliegen Hamburgs und zudem Ausgangspunkt für weitergehende nord-
deutsche Kooperationen. Deshalb sind die Voraussetzungen für eine enge Zu-
sammenarbeit sehr günstig. So werden derzeit rund 20 weitere Kooperations-
maßnahmen auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft. 

Maßnahmen: 
Die Zusammenarbeit mit Hamburg ist langjährig erfolgreich. So besteht eine 
Fülle von teils staatsvertraglich, teils auf Verwaltungsebene vereinbarten For-
men der Zusammenarbeit. Zudem bestehen weit reichende bilaterale Kontakte 
in gemeinsam getragenen Institutionen. In der jüngeren Vergangenheit ist es 
zu einer Vielzahl weiterer Verwaltungskooperationen gekommen. Hervorzu-
hebende Beispiele sind  

• die Fusion der Datenzentrale Schleswig-Holstein mit dem Landesamt für 
Informationstechnik Hamburg einschließlich des IuK-Bereichs des Se-
natsamtes für Bezirksangelegenheiten zur gemeinsamen Anstalt des öf-
fentlichen Rechts „Dataport“ (IuK-Dienstleister) 

• die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Schleswig-
Holstein und Hamburg zu einem gemeinsamen Statistikamt Nord 

• die Fusion der Eichverwaltungen beider Länder zur Eichdirektion Nord. 

Schwerpunkte für weitere Maßnahmen sieht die Landesregierung in  

• Hochschulkooperationen mit den Norddeutschen Ländern, insbesondere 
in der Kooperation mit Hamburg durch Abschluss von Kooperationsver-
einbarungen und Absprache von Schwerpunktbildungen zwischen den 
Hochschulen 

• der verstärkten Kooperation auf dem Feld der Lehrerbildung und der auf 
Schule und Unterricht bezogenen Qualitätsentwicklung 

• der verbesserten Zusammenarbeit der norddeutschen Länder beim Ver-
braucherschutz und der Landeslabore 

• der Zusammenarbeit im Bereich der vier Fachgerichtsbarkeiten. Die 
Machbarkeit soll geprüft und ggf. ein entsprechendes Konzept durch das 
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Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa bis zum Ende des Jahres 2006 
erarbeitet werden. 

Als weitere wichtige Maßnahmen speziell im Bereich „Verwaltungsinfor-
mationen / eGovernment“ sind die Schaffung und die nutzergerechte Ge-
staltung des Zugangs zu allen Verwaltungsinformationen und Online-Ver-
fahren über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zu realisieren. 

Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich in der Vereinbarung zur 
Gründung von „Dataport“ als IuK-Dienstleister dazu verpflichtet, dass grund-
legende strategische Planungen und Entscheidungen von „Dataport“ im tech-
nologischen und insbesondere infrastrukturellen Bereich zwischen den Län-
dern wechselseitig kommuniziert und koordiniert werden. Ebenfalls wollen 
sich die Träger bemühen, „Dataport“ auch als IuK-Dienstleisterin im Bereich 
kommunaler Anwendungen in Schleswig-Holstein und in Hamburg zu stär-
ken. Darüber hinaus besteht die Verabredung, neue IT-Verfahren und ins-
besondere IT-Infrastruktur möglichst gemeinsam zu entwickeln. 

Die sehr enge bilaterale Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und 
Hamburg wird auch durch gemeinsame Kabinettssitzungen bestimmt, die re-
gelmäßig stattfinden. Besondere Bedeutung hat außerdem die Zusammen-
arbeit beider Länder in der Metropolregion Hamburg, z.B. Abstimmungen 
über großräumige Planungen und bedeutsame Einzelvorhaben, die Weiter-
entwicklung beispielsweise des Achsenkonzeptes, der gemeinsame Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur, die Koordinierung der Gesamtentwicklung und die 
Vermarktung der Metropolregion nach innen und außen.  

Über die bilaterale Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und Ham-
burg hinaus ist es Ziel, die norddeutsche Zusammenarbeit weiter zu stärken. 
Hierauf haben sich auch die Regierungschefs der norddeutschen Länder in der 
regelmäßig stattfindenden Konferenz Norddeutschland (KND) verständigt. 
Eine von ihnen eingesetzte Arbeitsgruppe der Chefs der Staats- und Senats-
kanzleien unter Leitung von Schleswig-Holstein steuert die verschiedenen 
Aktivitäten und berichtet der KND regelmäßig. Schließlich bestehen noch 
verschiedene Fachministerkonferenzen, die ihren Beitrag zu der erfolgreichen 
norddeutschen Zusammenarbeit leisten. 

Als weit fortgeschritten können derzeit folgende Maßnahmen beispielhaft 
genannt werden:  

• Gemeinsame Entwicklung von DV-Programmen für das automatisierte 
Liegenschaftskataster und den Internetvertrieb von Geobasisdaten. Ge-
meinsame Beschaffung von DV-Software. 

• Die IuK-Unterstützung der Verwaltungen beider Länder wird seit An-
fang 2004 intensiv abgestimmt und koordiniert, um eGovernment in 



 Schleswig-Holstein 427

Hamburg und Schleswig-Holstein möglichst gemeinsam und einheitlich 
wirtschaftlich und bürgerfreundlich umzusetzen. 

• Gemeinsames eGovernment-Angebot in der Metropolregion mit dem 
Ziel, die beteiligten Verwaltungsträger zu vernetzen, um möglichst viele 
Dienstleistungen der verschiedenen Verwaltungen vor Ort in jeder ihrer 
Behörden bearbeiten zu können. 

• Gemeinsame Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Polizeien 
der norddeutschen Küstenländer über das Logistikzentrum Nieder-
sachsen. 

• Gemeinsame Verwaltungsanwendungen und Projekte in der Informati-
ons- und Kommunikationstechnik wie bspw. das Data Center Steuern 
(DCS) durch den IT-Dienstleister „Dataport“ – nicht nur zusammen mit 
der Freien und Hansestadt Hamburg, sondern darüber hinaus mit Meck-
lenburg-Vorpommern und der Hansestadt Bremen.  

Auch andere norddeutsche Länder haben ihren Willen zur länderüber-
greifenden Zusammenarbeit in weiteren Bereichen bekundet. Hier sind bei-
spielsweise zu nennen:  

• Intensivierung der gemeinsamen Beschaffung von weiteren Aus-
rüstungs- und Ausstattungsgegenständen für die Polizeien der nord-
deutschen Küstenländer 

• Kooperation mit Mecklenburg-Vorpommern bei der Vorbereitung der 
Voten für den Bundesrat hinsichtlich der EU-Gesetzesinitiativen und 
gemeinsame Evaluierung des deutsch-dänischen Grenzabkommens 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenabbau 

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 7. Juni 2005 eine ressort-
übergreifende Projektgruppe eingesetzt, die eine ausführliche Aufgaben-
analyse mit einer umfassenden Aufgabenkritik und Bereinigung bis Ende des 
Jahres 2005 durchführen soll. Die Gruppe hat alle Geschäftsbereiche – mit 
Ausnahme der Bereiche Schulen, Steuerverwaltung, Polizei, Justizvollzug, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften – geprüft und wird der Regierung und dem 
Parlament Empfehlungen für ihre Entscheidung geben; externer Rat wurde 
bzw. wird dabei zugezogen. 

Die Landesregierung hatte bereits in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ei-
ne flächendeckende Aufgabenanalyse und -kritik durchgeführt und erstmals 
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alle Landesaufgaben durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter („bottom 
up“-Ansatz) systematisch auf den Prüfstand gestellt. Eine nochmalige Auf-
gabenanalyse nach der gleichen Methodik ließ keine grundlegend neuen Er-
kenntnisse erwarten.  

Erforderlich war daher ein „top down“-Ansatz, dessen neue Zielrichtung 
sowohl gegenüber den Beschäftigten als auch der Öffentlichkeit deutlich er-
klärt wurde. Die Aufgabenkritik ist zugleich der erste Schritt zur angestrebten 
Deregulierung und soll die Trennung zwischen Steuerung und Vollzug beto-
nen.  

Statt der kleinteiligen Erfassung, Analyse und Kritik jeder Detailaufgabe 
wurden nunmehr grundsätzlich Aufgabenblöcke betrachtet. Der erarbeitete 
Abschlussbericht umfasst rd. 860 Vorschläge. 

• Erstes Ziel der Aufgabenkritik ist die „Aufgabe von Aufgaben“.  

• Die Frage, ob auf – teilweise gesetzlich normierte – Aufgaben voll-
ständig oder weitgehend verzichtet werden kann, ist eine politische 
Frage, deren Beantwortung zwar verwaltungsseitig vorzubereiten war, 
die aber nur auf politischer Ebene diskutiert und entschieden werden 
kann. Da das Land nur dort auf Aufgaben verzichten kann, wo es nicht 
durch höherrangiges Recht gebunden ist, führt ein Verzicht auf Auf-
gaben in der Regel zum Verzicht auf die Nutzung landespolitischer Ge-
staltungsspielräume. Das gilt im Grundsatz auch für die Umwandlung 
von Landesaufgaben in Selbstverwaltungsaufgaben.  

• Um den Diskussionsprozess insbesondere auf EU- / Bundesebene mitzu-
gestalten, mussten auch Vorschläge zum Verzicht auf EU- / Bundesauf-
gaben erfasst werden. 

• Kann auf eine Aufgabe nicht verzichtet und kann sie auch nicht als frei-
willige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kommunen oder Dritte über-
tragen werden, bleibt der Auftrag, die Durchführung der Aufgabe zu 
straffen. Das erfordert Analysen der Ist-Prozesse und Ressourcen, die 
Gestaltung von Sollprozessen, Entscheidungen zum eGovernment usw. 
Das sind typische Verwaltungsaufgaben, die zeitlich nicht bis zum 
31.12.2005 abgeschlossen werden können. 

• Die Organisation der Aufgabenkritik muss daher im ersten Schritt die 
eher politisch und im zweiten – zeitlich anschließenden – Schritt die eher 
verwaltungsseitig geprägte Aufgabenstellung berücksichtigen.  

• Zweites Ziel der Aufgabenkritik ist es, durch Abbau oder Verbesserung 
von Vorschriften und Verwaltungsverfahren Bedingungen für Wachstum 
und Beschäftigung zu verbessern. 



 Schleswig-Holstein 429

Dies erfordert es, den verwaltungsinternen Blick auf die Aufgabenkritik um 
die Sicht von außen zu erweitern, denn auch wenn für eine Aufgabe verwal-
tungsseitig nur wenig Aufwand nötig ist, kann der für Bürger und Wirtschaft 
erforderliche Folgeaufwand erheblich sein. Das bedeutet, dass die Sicht der 
Adressaten und Kunden der Verwaltung einbezogen werden muss. Ent-
sprechendes gilt im Verhältnis Land / Kommunen. 

Am 1. Juli 2005 wurde in einer ersten Phase von allen Landesministerien 
die Aufgabenkritik in den Ressorts und im nachgeordneten Bereich nach dem 
top-down-Ansatz begonnen. Ausgenommen sind zunächst die Bereiche Schu-
len, Steuerverwaltung, Polizei, Justizvollzug sowie Gerichte und Staats-
anwaltschaften. Diese sind in einer zweiten Phase zu untersuchen. In jedem 
Ressort besteht eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz des jeweiligen Staats-
sekretärs bzw. der jeweiligen Staatssekretärin. Je nach Erfordernis wurden 
Adressaten und Kunden der Verwaltungsleistungen, Kommunen, Beschäftigte 
und Externe beteiligt. Außerdem nahmen an den Sitzungen dieser Arbeits-
gruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums teil, das die 
Steuerungsfunktion für die Gesamtaktion der Aufgabenkritik übernommen 
hat. 

Die Ressorts haben dem Finanzministerium zum Stichtag 30. November 
2005 ihre Vorschläge  

• zur Aufgabe von Aufgaben,  

• zur Abgabe von Aufgaben an kommunale Träger oder Dritte,  

• zum Abbau von Standards sowie 

• zur Prozessoptimierung 

übermittelt. Auf dieser Basis wurde bis Ende des Jahres 2005 durch das Fi-
nanzministerium ein Abschlussbericht erarbeitet. Schließlich wird dem Kabi-
nett am 24. Januar 2006 eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit einem 
Vorschlag zum weiteren Verfahren – insbesondere zum Aufgabenverzicht 
und zur Aufgabenverlagerung – vorlegt werden.  

2.  Aufgabenverlagerung 

Ziel: 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Verwaltungen auf allen Ebenen 
wirtschaftlicher, professioneller und bürgernäher zu gestalten, sei es auf Lan-
desebene, auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte oder der Ämter und 
Gemeinden. Ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieses Zieles ist, die 
Zuständigkeit der Landesverwaltung so weit wie möglich auf ministerielle 
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Aufgaben und auf steuernde Funktionen zu beschränken. Derzeitige Landes-
aufgaben, die nicht zu den staatlichen Kernaufgaben gehören, sollen nach 
dem Willen der Landesregierung in erheblichem Umfang auf die kommunale 
Ebene übertragen werden, Fachaufsichten sind straff zu organisieren. Auf die-
se Weise können bestehende Doppelzuständigkeiten auf Landes- und kom-
munaler Ebene beseitigt und Synergien in den Bereichen der Verwaltungs-
strukturen sowie der Aufgabenwahrnehmung und Leistungserbringung er-
reicht werden. Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wird zu-
gleich Gestaltungsspielraum gewonnen und die kommunale Selbstverwaltung 
gestärkt. 
Maßnahmen: 
Verschiedene nachgeordnete Landesbehörden werden weitestmöglich auf-
gelöst. Dieses gilt insbesondere für die Staatlichen Umweltämter, die Ämter 
für ländliche Räume, die Katasterämter, das Landesamt für Gesundheit und 
Arbeitssicherheit sowie das Landesamt für Natur und Umwelt, soweit es Voll-
zugaufgaben wahrnimmt. In der Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städ-
te werden vier bis fünf Kommunale Verwaltungsregionen gebildet. Diese Ein-
heiten übernehmen die staatlichen Aufgaben der aufgelösten Landesämter 
sowie die damit im Zusammenhang stehenden, den Kreisen obliegenden Auf-
gaben; sie können darüber hinaus weitere Aufgaben übernehmen. 

Zur Optimierung der Aufgabenzuordnung in Schleswig-Holstein wird dar-
über hinaus die Möglichkeit einer Übertragung weiterer Landesaufgaben auf 
die Kreise und kreisfreien Städte sowie von Aufgaben der Kreise und kreis-
freien Städte auf entsprechend leistungsfähige Verwaltungen im kreis-
angehörigen Bereich geprüft. 
Stand der Umsetzung: 
Die Gestaltung und Koordinierung des umfangreichen Gesamtprozesses der 
Verwaltungsmodernisierung erfolgt innerhalb einer von der Landesregierung 
eingerichteten ressortübergreifenden Projektstruktur. Im Rahmen des Projek-
tes „Verwaltungsmodernisierung“ arbeiten die Projektgruppen „Ver-
waltungsmodernisierung und Entbürokratisierung“ unter Federführung des 
Finanzministeriums sowie „Verwaltungsstruktur und Funktionalreform“ unter 
Federführung des Innenministeriums an den damit verbundenen komplexen 
Aufgaben. Im laufenden Prozess der Aufgabenkritik und Funktionalreform 
überprüft die Landesregierung dabei unter anderem, in welchem Umfang und 
unter welchen organisationsrechtlichen Voraussetzungen Aufgaben der ge-
nannten Landesbehörden sowie aus anderen Aufgabenbereichen zur Über-
nahme durch die kommunale Ebene geeignet sind sowie die konkrete Auf-
gabenzuweisung innerhalb der kommunalen Ebene. Die Kommunen sind auf-
gefordert, ihre Vorstellungen aktiv in diesen Prozess einzubringen. Die Kom-
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munalen Landesverbände sind daher über die Projektstruktur intensiv ein-
gebunden.  
Die nächsten Schritte: 
Die Phase der Aufgabenkritik wird Ende 2005 abgeschlossen sein, abgesehen 
von den bislang noch ausgenommenen Bereichen Schulen, Steuerverwaltung, 
Polizei, Justizvollzug sowie Gerichte und Staatsanwaltschaften. Im ersten 
Quartal des Jahres 2006 wird der Innenminister einen mit den Vertretern der 
Kreise und kreisfreien Städte abgestimmten Vorschlag zur Bildung der Kom-
munalen Verwaltungsregionen vorlegen. Die gesetzliche Umsetzung der Er-
gebnisse der Projektarbeit, verbunden mit Strukturveränderungen sowohl auf 
Landes- als auch auf kommunaler Ebene, soll im Anschluss daran möglichst 
zügig erfolgen. 

Aufgaben, auf die nicht verzichtet werden kann und die auch nicht als 
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe abgegeben werden können, müssen mit 
dem Ziel der Straffung und Vereinfachung der Ablauforganisation geprüft 
werden. Solche Prüfungen sind in der Regel zeit- und unter Umständen auch 
kostenaufwendig, und die anschließende Umstellung erfordert oft In-
vestitionen (insbesondere in IT). Diese Arbeiten konnten nicht bis Ende 2005 
beendet werden. Das Finanzministerium wird daher bis zum Ende des 1. 
Quartals 2006 einen Vorschlag erarbeiten, welche Prozesse mit welcher 
Priorität insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Rationalisierungs-
renditen bearbeitet werden sollen. 

3.  Aufgabenwahrnehmung:  

a)  Mehr selbstständige Organisationen schaffen 

Ziel: 
Bürgerinnen und Bürger haben einen berechtigten Anspruch auf bessere, 
schnellere und kostengünstigere Leistungen ihrer Verwaltung. Dies setzt 
möglichst wenige, aber kompetente Behörden voraus. Wichtiges Merkmal ei-
ner modernen öffentlichen Verwaltung ist, dass sie diejenigen Aufgaben erle-
digt, die nur sie kann oder die sie besser kann als andere. Im Rahmen der lau-
fenden Verwaltungsmodernisierung ist daher vor allem von Bedeutung, wel-
che Aufgaben ausgegliedert werden können. Hiermit wird zugleich der Forde-
rung nach Rückführung staatlicher Aufgaben auf den „Kernbereich“ ent-
sprochen. Weiteres Ziel ist es, durch eine selbstständige Organisationsform 
betriebswirtschaftliche Elemente kurzfristig einzuführen, die eine „Neue 
Steuerung“ ermöglichen. 
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Maßnahmen:  
Hierzu sind beispielhaft folgende Vorhaben zu nennen: 

• Übertragung von Strafvollzugsaufgaben auf Dritte 

• Privatisierung der psychatrium Gruppe Neustadt sowie der Fachklinik 
Schleswig 

• Weitere Effizienzsteigerung der zentralen Beschaffung durch die Ge-
bäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) 

• Errichtung eines betriebswirtschaftlich ausgerichteten Landesbetriebs 
Straßenbau und Verkehr. 

Stand der Umsetzung: 
Im Bereich des Justizvollzugs setzt das Land nicht bei „Null“ an. So werden 
bereits folgende Bereiche durch Private vollzogen: 

• zahnärztliche Versorgung in allen JVA’en und allgemeinärztliche Ver-
sorgung in den JVA’en Flensburg, Itzehoe und Jugendanstalt Schleswig. 

• Stationäre Behandlung neben dem Vollzugskrankenhaus in Hamburg in 
ortsnahen Krankenhäusern. 

• Bauunterhaltung sowie technische Unterhaltung und Wartung außerhalb 
anstaltlicher Betriebe durch zahlreiche externe Firmen, soweit sie nicht 
durch anstaltseigene Betriebe erfolgen. 

Darüber hinaus werden bereits seit den 80er Jahren (Strafvollzugsreform 
1977) folgende Aufgaben extern erbracht: 

• Betreuungs-/Behandlungsmanagement (z.B. psychologische Betreuung, 
Diagnostik, Therapie) 

• Aus-/Weiterbildung der Gefangenen 

• Beratung (z.B. Sucht-, Schuldner-, Migrationssozialberatung) 

Ab Januar 2000 wurden die Arbeitsbetriebe der JVA’en Kiel, Lübeck und 
Neumünster in einen § 26-LHO-Betrieb umgewandelt. 

Die schrittweise geplante weitere Übertragung von Aufgaben im Straf-
vollzug konzentriert sich nunmehr auf eine Ausweitung des Landesbetriebs 
„Vollzugliches Arbeitswesen“. Darüber hinaus wird aber auch intensiv ge-
prüft, ob sich der Versorgungsbereich, wie z.B. Küche, Wäscherei etc. in den 
Landesbetrieb integrieren lassen.  

Durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der 
JVA Lübeck hat sich die Datenbasis für „make or buy“-Entscheidungen we-
sentlich verbessert. 
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Im Jahr 2004 wurden durch gesetzliche Regelungen die Voraussetzungen 
für den Formwechsel und die Veräußerung der Fachklinik Schleswig und der 
psychatrium Gruppe Neustadt geschaffen. Dadurch wurde es möglich, diese 
Anstalten des öffentlichen Rechts in Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(gGmbH) umzuwandeln und zu veräußern. Die Aufgaben des Maßregelvoll-
zugs werden von den Einrichtungen seit ihrer handelsregisterrechtlichen Ein-
tragung im Jahr 2005 als gGmbH in den Handlungsformen des öffentlichen 
Rechts unter stringenter Fachaufsicht des Landes wahrgenommen.  

Zur Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) verfolgt die Emp-
fehlung der Strukturkommission drei Ansätze:  

• Verbesserung des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und Dienst-
leistung der GMSH 

• Reduzierung der Beschaffungsstellen und Personalabbau bei Bedarfs-
trägern (= Landesdienststellen) 

• Prüfen länderübergreifender Beschaffungsstellen. 

Mit der konsequenten Durchführung aller Warenbeschaffungsvorgänge über 
das Warenwirtschaftssystem wurde die Anzahl der Standardartikel von 
22.000 auf 3.000 Stück, d.h. um rd. 86% reduziert. Die gebündelten Aus-
schreibungen der gestrafften Artikellisten führen zu Preisreduzierungen zwi-
schen 5% und 40%.  

Aber auch die Prozesskostenoptimierung durch die Standardartikel-
beschaffung über einen Online-Shop führte zu Personalkosteneinsparungen in 
der Wertigkeit von 15 Stellen, womit eine Kostenreduktion von rd. 750 T€ 
p.a. erreicht wird. 

Im Jahr 2005 ist der GMSH – mit bestimmten Ausnahmen – auch die Be-
schaffung des sog. Sonderbedarfs übertragen worden. Durch die Bündelung 
dieser Beschaffungen sollen weitere Einsparungen erreicht und die Qualitäts-
sicherung sowie die Kooperation mit anderen öffentlichen Auftraggebern er-
leichtert werden. Der Übergang der Beschaffung auf die GMSH wird sich je-
doch allmählich vollziehen, weil nach den Ausnahmeregelungen noch in vie-
len Fällen eine dezentrale Beschaffung zugelassen wird, solange von der 
GMSH keine Rahmenverträge abgeschlossen worden sind. 

Nachdem sich in den zurückliegenden Jahren bereits erhebliche strukturel-
le Veränderungen in der Straßenbauverwaltung des Landes vollzogen haben 
(so z.B. Reduzierung der Straßenbauämter von fünf auf vier durch Auflösung 
des Straßenbauamtes Heide und Reduzierung der Straßenmeistereien von 31 
auf 22), wurde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zum 1. Januar 
2005 vollständige in einen Landesbetrieb „Straßenbau und Verkehr“ nach § 
26 LHO überführt. Mit diesem Schritt wurde in diesem Aufgabenbereich zu-
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gleich konsequent das Prinzip der Zweistufigkeit der Verwaltung und der 
Stärkung eigener Angebote im Wettbewerb auf der Grundlage betriebs-
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente (wie Kosten- und Leistungsrechnung) 
umgesetzt. Die Synthese Reorganisation der Straßenbauverwaltung und 
Schaffung eines Landesbetriebs steht für eine Entwicklung „Vom Amt zum 
Dienstleister“ und entspricht der Zielsetzung des Landes, die Wirtschaftlich-
keit im Bereich des Straßenbaus und -verkehrs nachhaltig zu erhöhen. Der Ef-
fizienzvorteil im Zeitraum 1998 bis 2008 wird mit rd. 18% beziffert; dies ent-
spricht einer Einsparung von insgesamt rd. 8,8 Mio. €.  

Im Rahmen des im Jahr 2005 durchgeführten Projektes „Verwaltungs-
modernisierung“ wurden aufgabenkritische Vorschläge mit einem erheblichen 
Einsparvolumen erarbeitet, das durch Prozessoptimierung, Verlagerung und 
durch Aufgabenverzicht erreicht werden soll.  
Der angestrebte Stellenabbau soll sozialverträglich ausgestaltet werden.  
Die nächsten Schritte: 
Das Justizministerium beabsichtigt die Pilotprojekte zur Outputorientierten 
Budgetierung und Kosten- und Leistungsrechnung in der JVA Lübeck weiter-
zuentwickeln und auf weitere Justizvollzugsanstalten zu übertragen. Hierbei 
wird geprüft, inwieweit die Projekte Kosten- und Leistungsrechnung/ 
Budgetierung und Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen besser mitein-
ander verknüpft werden können.  

Im Bereich des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wird eine weitere 
Reorganisation der der Straßenverwaltung mit Stelleneffekten angestrebt.  

b)  Alternative Finanzierungsformen – Sponsoring 

Ziel: 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft mit dem Ziel, Finanzierungswege zu 
eröffnen; hier: Rechtmäßiger Einsatz von Sponsoringmitteln zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben. 
Maßnahmen: 
Die Innenministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 18./19. Nov. 2004 die 
Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkun-
gen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben als Rahmenrichtlinie beschlos-
sen. 
Stand der Umsetzung: 
Die Richtlinie wurde bekannt gegeben. Vom federführenden Innenmini-
sterium wurde ein ressortübergreifender Erfahrungsaustausch initiiert, wobei 
auch die Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der Staatsanwalt-
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schaft intensiviert wurde. Bestehende Sponsoringvereinbarungen werden an 
Hand der Richtlinie überprüft. Im Lichte der damit gewonnenen Erkenntnisse 
wird die Notwendigkeit zum Erlass einer weitergehenden landesrechtlichen 
Regelung geprüft. 
Weitere Schritte: 
Wenn notwendig, wird dazu eine landesrechtliche Regelung erlassen. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Landesbehörden 

a)  Äußere Organisationsstruktur 

Ziel: 
Nicht zuletzt die Haushaltslage des Landes zwingt die Landesregierung, 
grundlegend die Aufgaben und Strukturen der Landesverwaltung einer Re-
form zu unterziehen. Im Mittelpunkt der Optimierung steht nicht die Um-
setzung von verwaltungstheoretischen Idealen, sondern die Wirtschaftlichkeit 
des Verwaltungshandelns. Hierbei kommt es entscheidend auf die Reduzie-
rung der Verwaltungskosten, insbesondere der Personalkosten an, um wieder 
politische Handlungsspielräume zu gewinnen. Die oben unter Abschn. II ge-
schilderten Maßnahmen haben unmittelbaren Einfluss auf die äußere Organi-
sationsstruktur der Landesverwaltung. Mit der Aufgabenkritik soll in der Or-
ganisationsstruktur u.a. eine deutliche Trennung zwischen Steuerung und 
Vollzug erreicht werden.  
Maßnahmen: 
Auf Grundlage der Vorschläge sind weitreichende Schritte zur Neuorga-
nisation geplant. So sollen bspw. Aufgaben des Küstenschutzes in einem 
neuen Landesbetrieb Küsten- und Meeresschutz zusammengefasst und die 
Staatlichen Umweltämter, die Ämter für ländliche Räume, die Katasterämter, 
das Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit aufgelöst und in wesent-
lichen Teilen kommunalisiert werden. Die kommunalen Landesverbände sind 
daher aktiv in den Prozess einbezogen.  
Die weiteren Schritte: 
Nach dem Kabinettsbeschluss am 24. Januar 2006 werden dann hinsichtlich 
der beschlossenen abzubauenden, zu verlagernden oder zu privatisierenden 
Stellen sowie der Auswirkungen aus Prozessoptimierungen entsprechende 
Umsetzungs- und Prüfaufträge abzuarbeiten sein.  
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Sobald die Entscheidungen in Abstimmung mit den kommunalen Landes-
verbänden über die künftige Zuordnung von Aufgaben getroffen sind, wird 
die Landesregierung zügig die rechtlich notwendigen Voraussetzungen für die 
Auflösung der bisherigen und Gründung der neuen Ämter sowie die zur Auf-
gabenübertragung notwendigen Fachgesetze in den Schleswig-Holsteinischen 
Landtag einbringen.  

b)  Geplante Auflösung nachgeordneter Landesbehörden 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Landesverwaltung im Wesent-
lichen auf ministerielle Aufgaben zu beschränken und die Organisations-
strukturen und Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher, professioneller und 
bürgernäher zu gestalten (vgl. hierzu bereits II.2. und ob. unter diesem 
Abschn.).  
Maßnahmen: 
Verschiedene nachgeordnete Landesbehörden sollen weitestmöglich aufgelöst 
und bislang dort wahrgenommene Aufgaben in wesentlichen Teilen kommu-
nalisiert werden. Dieses gilt insbesondere für die Staatlichen Umweltämter, 
die Ämter für ländliche Räume, die Katasterämter, das Landesamt für Ge-
sundheit und Arbeitssicherheit sowie das Landesamt für Natur und Umwelt, 
soweit es Vollzugsaufgaben wahrnimmt. Es soll dazu ein Landesamt für Bo-
denmanagement und umweltrechtliche Grundsatzfragen (Arbeitstitel) gebildet 
werden, welches die nicht zu kommunalisierenden Aufgaben der genannten 
Ämter und wenige weitere unverzichtbar auf Landesebene verbleibende Auf-
gaben aufnehmen soll. Daneben sollen Aufgaben des Küstenschutzes in ei-
nem Landesbetrieb Küsten- und Meeresschutz zusammengefasst werden. In 
diesen Landesbetrieb soll auch das Nationalparkamt integriert werden. Die 
Forstverwaltung ist auf Möglichkeiten der Privatisierung zu untersuchen. 

Der Abschlussbericht zur ersten Phase der Aufgabenkritik legt mit seinen 
Feststellungen und Vorschlägen zur Kommunalisierung von Aufgaben die 
Grundlage für die weitergehende Arbeit in der Projektgruppe „Verwaltungs-
strukturreform und Funktionalreform“ unter Leitung des Innenministeriums 
dar. In der Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte werden vier bis fünf 
Kommunale Verwaltungsregionen gebildet. Diese Einheiten übernehmen die 
staatlichen Aufgaben der aufgelösten Landesämter sowie die damit im Zu-
sammenhang stehenden, den Kreisen obliegenden Aufgaben; sie können dar-
über hinaus weitere Aufgaben übernehmen. 

Die Einzugsbereiche der Kommunalen Verwaltungsregionen werden sich 
an den im Land bestehenden Verflechtungsbeziehungen orientieren. 
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Stand der Umsetzung: 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des von der Landesregierung eingesetzten 
Projektes „Verwaltungsmodernisierung“ (vgl. hierzu unter II. 2.).  
Die weiteren Schritte: 
Im ersten Quartal des Jahres 2006 wird der Innenminister einen abgestimmten 
Vorschlag zur Bildung der Kommunalen Verwaltungsregionen vorlegen. Die 
gesetzliche Umsetzung einschließlich der Aufgabenverlagerung, verbunden 
mit Strukturveränderungen sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler 
Ebene, soll im Anschluss daran möglichst zügig erfolgen.  

c)  Organisationsstraffung der nachgeordneten  
Verwaltungsebenen 

Ziel: 
Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung zukunftsweisender, effektiver und bür-
gernaher Verwaltungsstrukturen in allen Aufgabenfeldern, die nach einer um-
fassenden Kommunalisierung beim Land verbleiben. Weitere Kriterien sind: 

• eine verbesserte Effizienz und Steuerung der Organisationseinheiten 
(Synergien/Konzentrationen) 

• wirtschaftliche Vorteile für den Landeshaushalt 

• klarer zweistufiger Verwaltungsaufbau 

• regionalpolitische Ausgewogenheit 

• zukunftssichere, attraktive Arbeitsplätze.  

Maßnahmen: 
Im nachgeordneten Bereich der Landesverwaltung wurden – neben der Re-
organisation der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung – z.B. Potenziale 
bei nachfolgenden Landesbehörden erkannt: 

• Reduzierung der Zahl der Finanzämter  

• Optimierung der Amtsgerichtsstrukturen 

• Neuorganisation der Landespolizei 

• Reorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung  

Stand der Umsetzung:  
Mit Beschluss vom 11. November 2003 hat die Landesregierung einer Redu-
zierung der Finanzämter von bisher 21 auf 17 zugestimmt. Nach der Auf-
lösung der Oberfinanzdirektion Kiel werden damit kleine Ämter mit einem zu 
geringen Personalbestand durch neue, größere mit verändertem Profil zu bil-
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dende Einheiten überführt. Die Finanzämter Heide, Husum und Schleswig 
sind zum 17. Januar 2005 in Außenstellen umgewandelt worden. Ferner wird 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt das Finanzamt Eutin aufgelöst und die Zu-
ständigkeit zu etwa gleichen Teilen auf die umliegenden Finanzämter Olden-
burg und Plön verteilt. Damit wird zugleich ein regionalpolitisches Zeichen 
für die Stärkung schwächerer Standorte wie Leck, Meldorf und Oldenburg 
gesetzt. Bedeutsam ist außerdem die Konzentration der Zuständigkeiten für 
bestimmte Steuerarten, so z.B. die Grunderwerb- und Kraftfahrzeugsteuer. 

Mit dem am 16. Dezember 2003 gefassten Beschluss der Landesregierung 
steht die Landespolizei am Beginn der größten Neuorganisation ihrer Ge-
schichte. Durch die Umsetzung der Ergebnisse der Reformkommission III 
wird die Polizei vor Ort präsenter und schlagkräftiger. Die Reviere und die 
Stationen auf dem Lande werden innerhalb von zwei Jahren ab Beginn der 
Umstrukturierung personell um rd. 160 Stellen gestärkt. Die organisatorischen 
Veränderungen führen dazu, dass im Ergebnis statt 24 (vier Flächen-
direktionen, drei Fachdirektionen, 15 Inspektionen und zwei Ämter) nur noch 
elf neue Organisationseinheiten (acht Flächendirektionen, eine Fachdirektion 
und nur noch zwei Ämter) mit Führungs- und Stabsaufgaben betraut sind. Die 
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führungs- und Stabs-
funktionen verringert sich um etwa ein Viertel. Die hierfür notwendige 
Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) hat die Landesregierung 
am 16. März 2003 beschlossen. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat den 
Entwurf des neuen POG am 12. November 2004 verabschiedet. Mit Inkraft-
treten des POG (2004) am 26. November 2004 begann nach einer Vor-
bereitungsphase die schrittweise Umsetzung der Neuorganisation mit der 
Bildung des Landespolizeiamtes am 01. Mai 2005. Es folgte zum 01.Oktober 
2005 die Errichtung der Polizeidirektionen Kiel und Neumünster. Der Prozess 
der Neuorganisation der Landespolizei Schleswig-Holstein wird mit der noch 
ausstehenden, zeitgleich erfolgenden Errichtung der Polizeidirektionen Itze-
hoe, Bad Segeberg, Flensburg, Husum, Lübeck und Ratzeburg zum 01. Januar 
2006 vollständig abgeschlossen sein. 

Die Landesregierung hat entschieden, eine umfassende Neukonzeption der 
Gerichte in Schleswig-Holstein zu erarbeiten. Im Einklang mit den bundes-
weiten Entwicklungen in der Justiz wird sie zu einer strukturellen Ver-
besserung der Organisation und des Angebotes der Justizdienstleistungen in 
der Fläche führen. Elemente sind: 

• Die Ausbildung einer einheitlichen Eingangsinstanz in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit 

• Die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Kommunen, z.B. durch Ein-
richtung lokaler Gerichtstage 
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• Einrichtung einer Kommission zur Einführung einer einheitlichen, öf-
fentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeit. 

Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung der Leistungsstärke der Amtsgerichte 
durch die Schaffung zukunftsfähiger Einheiten (erstrebenswert mindestens 67 
Beschäftigte, davon mindestens acht Richterinnen und Richter). Durch diese 
Mindestgröße soll die Vertretung optimiert und die Spezialisierung der „Ent-
scheider“ gefördert werden. Weiterhin wird eine Professionalisierung im Be-
reich der Gerichtsverwaltung angestrebt.  
Maßnahmen: 
Die Landesregierung hat im Dezember 2005 ein Konzept für die Reform der 
Amtsgerichtsstruktur in Schleswig-Holstein vorgelegt, das die Aufhebung von 
fünf Amtsgerichten mit 24 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorsieht. 
Stand der Umsetzung:  
Das erforderliche Gesetzgebungsverfahren ist in Vorbereitung und soll im 2. 
Quartal 2006 abgeschlossen sein. Die Aufhebung der Amtsgerichte wird dann 
in den Jahren 2007 und 2008 erfolgen. 

Neben der grundsätzlichen Untersuchung der Standortstruktur befinden 
sich mehrere strukturrelevante Projekte bereits in der Umsetzung, so z.B.:  

• SHEMA: Schleswig-Holsteinisches automatisiertes Mahnverfahren; dar-
in wird die Antragstellung und Bearbeitung von Mahnverfahren (Mas-
senverfahren) auf elektronische Abläufe umgestellt und beim Amts-
gericht Schleswig konzentriert. 

• RASCH: Registerautomation Schleswig-Holstein; hierin wird die Be-
arbeitung der Handels-, Partnerschafts- und Genossenschafts- und Ver-
einsregister auf elektronische Bearbeitung umgestellt und bei vier Amts-
gerichten (Kiel, Lübeck, Flensburg und Pinneberg) konzentriert. 
Registerauskünfte sind über das Internet (www.handelsregister.de) mög-
lich. Im Rahmen der SLIM-IV-Umsetzung ist die Verpflichtung zur 
elektronischen Einreichung von Anmeldungen (mit Ausnahme beim 
Vereinsregister) geplant.  

• FOLIA: Einführung eines elektronischen Grundbuchs. Seit 2002 werden 
schrittweise alle Amtsgerichte des Landes (unter Berücksichtigung der 
generellen Strukturreform) auf das elektronische Grundbuch umgestellt, 
der Abschluss ist für das Jahr 2006 vorgesehen.  

Seit 1999 reorganisiert die Landesregierung die Vermessungs- und Kataster-
verwaltung in einem mehrstufigen Prozess. Von ehemals 17 Katasterämtern 
sind seit dem 1. März 2005 nur noch acht verblieben. In den vergangenen Jah-
ren hat die Katasterverwaltung ihre „Produkte“ (u.a. Flurkarten und Buch-
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werke) auf digitale Führung umgestellt. Alle Nutzer, d.h. Bürgerinnen und 
Bürger, Grundbuch- und Finanzämter, Notare, Architekten und Ingenieure, 
Ver- und Entsorgungsunternehmen, aber auch Kommunen, können die Daten 
jetzt in jeder gewünschten Form (analog, digital auf Datenträger oder online) 
erhalten. Hier wird beispielhaft deutlich, dass es möglich ist, Verwaltungen zu 
größeren Einheiten zusammen zu legen und zugleich die Möglichkeiten des 
eGovernment zu nutzen und Bürgernähe zu erhalten. Dies wird auch im wei-
teren Verfahren durch Beschlüsse im Rahmen der Aufgabenkritik unverändert 
Beachtung finden. 

2.  Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich 

Ziel: 
Auch auf der Ebene des kreisangehörigen Bereichs, d.h. der Gemeinden und 
Ämter, will die Landesregierung die Zukunftsfähigkeit der Verwaltungs-
strukturen gewährleisten. Ziel ist, die Verwaltungskosten zu senken, Bürger-
nähe zu erhalten und auch weiterhin eine kompetente und effiziente Dienst-
leistung – auch im Hinblick auf die Nutzung von eGovernment sowie die 
Vorgaben des Europarechts – zu gewährleisten.  
Maßnahmen: 
Auf der Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden ist die Schaffung größe-
rer Verwaltungseinheiten vorgesehen. Die künftige Mindestgröße beträgt 
8.000 zu betreuende Einwohnerinnen und Einwohner je Verwaltungseinheit. 
Dabei wird der Fortbestand der einzelnen Gemeinden gewährleistet; eine Ge-
bietsreform wird nicht durchgeführt. Verwaltungszusammenschlüsse erfolgen 
insbesondere durch den Beitritt amtsfreier Gemeinden zu Ämtern sowie die 
Neubildung oder Zusammenlegung von Ämtern, des Weiteren durch die Bil-
dung von Verwaltungsgemeinschaften nach dem Gesetz über kommunale Zu-
sammenarbeit.  
Stand der Umsetzung: 
Ämter und amtsfreie Gemeinden, welche die künftige Mindestgröße von 
8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht erfüllen, haben im Rahmen ei-
ner Freiwilligkeitsphase bis Ende 2006 Gelegenheit, Verwaltungszusammen-
schlüsse vorzunehmen. Hierbei besteht die Möglichkeit einer finanziellen 
Förderung durch das Land. Sowohl die Landräte als untere Kommunalauf-
sichtsbehörden als auch das Innenministerium unterstützen und beraten die 
Kommunen intensiv in diesem Prozess. 

Die Landesregierung hat bereits ein Erstes Verwaltungsstrukturreform-
gesetz in den Landtag eingebracht, mit dem bestehende gesetzliche Hemm-
nisse entsprechender Verwaltungszusammenschlüsse im Bereich des 
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Kommunalverfassungsrechts beseitigt werden. Das Gesetz wird voraussicht-
lich Anfang 2006 in Kraft treten. 
Die weiteren Schritte: 
Es ist zu erwarten, dass viele Ämter und amtsfreie Gemeinden die Zeit bis 
Ende 2006 für die Vereinbarung freiwilliger Verwaltungszusammenschlüsse 
nutzen werden. Eine gesetzliche Regelung der restlichen, nach Abschluss der 
Freiwilligkeitsphase erforderlichen Verwaltungszusammenschlüsse soll zum 
01.04.2007 in Kraft treten.  

Im Zusammenhang mit der Schaffung größerer Verwaltungseinheiten 
werden zudem weitere Anpassungen des Kommunalverfassungsrechts vor-
genommen werden. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  IT-Prozessorganisation 

Ziel:  
Nachdem durch Organisationserlass der Ministerpräsidentin (Organisations-
erlass der Ministerpräsidentin StK 111 – 012.01 vom 8. Juli 2003 – Amtsbl. 
Schl.-H. S. 422) die Verantwortung für IT auf das Finanzministerium über-
tragen wurde, hat das Finanzministerium die Abgrenzung seiner Tätigkeiten 
als zentrales IT-Management mit dem dezentralen IT-Management in den 
Ressorts vorgenommen. Danach überlässt das Finanzministerium den Res-
sorts die Ausgestaltung des dezentralen IT-Managements. 

Das Innenministerium Schleswig-Holstein beabsichtigt für das Ressort 
eine IT-Prozessorganisation einzuführen, die sich nach einschlägigen Stan-
dards ausrichtet.  

Ziel der Einführung der Prozessorganisation ist es, standardisierte, doku-
mentierte und wieder verwendbare Prozesse zu definieren und diese durch 
entsprechende Regelwerke verbindlich umzusetzen. Hinzu kommt, dass da-
durch verlässliche organisatorische und technische Strukturen geschaffen 
werden, die für die Planenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trans-
parent sind. Das IT-Management muss diese Strukturen laufend an die Ver-
änderungen im IT-Bereich anpassen können und bekommt mit der Prozess-
organisation den dazu notwendigen Rahmen. 
Maßnahmen: 
Die Ausrichtung auf eine Prozessorganisation zieht entsprechende Ver-
änderungen nach sich. Diese Veränderungen werden in Form eines schritt-
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weisen, geplanten Vorgehens begleitet und durchgeführt. Dazu wird eine 
Zeit- und Maßnahmenplanung vorgenommen. 

In einem ersten Schritt wird die aktuelle Situation der funktional ge-
gliederten Organisation beschrieben. In einem weiteren Schritt wird die 
Situation analysiert und Potenziale zur qualitativen und quantitativen Ver-
besserung abgeleitet. Anschließend werden mit allen Beteiligten die Soll-
Prozesse und die Soll-Prozessorganisation definiert und deren Umsetzung 
vorgenommen.  

Des Weiteren sind folgende Voraussetzungen bzw. Erfolgsfaktoren zu 
schaffen bzw. zu beachten: 

• Flexible Auswahl der zu betrachtenden Prozesse 

• Festhalten an Koordination und Abstimmungsrunden (Personalrat) 

• Unterstützung bei Beginn durch entsprechendes Personal (ARIS-CC) 

• Identifikation von Nutzenpotenzialen 

• Festhalten an Maßnahmen zur Ausschöpfung der Nutzenpotenziale 

• Stimmiges Informations- und Kommunikationskonzept (Gremienarbeit, 
Veröffentlichung der Prozesse) 

Die Nutzung der neuen Internet-Technologien wird auch in der schleswig-
holsteinischen Verwaltung, auf Landes- wie auf kommunaler Ebene, zu er-
heblichen Veränderungsprozessen führen und damit einen großen Schritt in 
Richtung Kundenorientierung ermöglichen. Die organisatorischen, recht-
lichen, personellen und technologischen Voraussetzungen für die Umsetzung 
einer umfassenden und nachhaltigen eGovernment-Strategie sind zu schaffen. 

Mit dem Landessystemkonzept Schleswig-Holstein (LSK-SH) stellt sich 
die Landesregierung diesen steigenden Anforderungen. Das zukunfts-
orientierte Konzept integriert ein auf Kommunikation, Information, Stan-
dardisierung und Integration ausgerichtetes IT-Konzept und Organisations-
konzept zu einem ganzheitlichen Ansatz. Das Landessystemkonzept steht für 
die Schaffung moderner Netz- und Kommunikationsinfrastrukturen, die 
flächendeckende Einführung des Standardarbeitsplatzes IKOTECH III sowie 
für den Aufbau eines zentralen und prozessorientierten IT-Managements. 

Mit der Einführung einer Prozessorganisation für das IT-Management sind 
die IT-Bereiche des Innenministeriums Schleswig-Holstein und seines nach-
geordneten Bereichs direkt betroffen. Die IT-Regelungen werden zurzeit ent-
sprechend angepasst (Erlasse, Veröffentlichungen im Intranet). Durch die 
Herauslösung der IT aus dem Gesamthaushalt und die Einführung von IT-
Maßnahmenplanung durch Federführung des Finanzministeriums steigt auch 
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der Abstimmungsbedarf mit dem Haushaltsreferat (Beauftragte für den Haus-
halt) in Fragen der gesamtstrategischen Ausrichtung.  
Die weiteren Schritte: 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das iterative Vorgehen in der 
Ausgangsplanung und die vorrangig zu betrachtenden Prozesse. Der aktuell 
gültige Stand wird nach jeder Prozessdefinition neu festgelegt. 

 
Vorgang 

Prozess Anforderungsmanagement 
Prozess Architektur (CMDB) 

Prozess Änderungsmanagement 
Prozess Finanzmanagement 

Prozess Betrieb 

2.  Benchmarking Lehrerbildung 

Ziel:  
Vereinbarung der norddeutschen Bundesländer zur Durchführung eines 
Benchmarkverfahrens zur Identifikation von Aufgabenfeldern, die für multi- 
oder bilaterale Zusammenarbeit geeignet sind, sowie zur Erarbeitung von Pa-
rametern zur Ermittlung und Zuordnung von regionalökonomischen Optimie-
rungsgewinnen. 
Maßnahmen:  
Benchmarking Lehrerbildung: Darstellung der Kostenstruktur der Lehreraus-
bildung im Vorbereitungsdienst 

3.  Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) 

Ziel:  
Hürden für private Beteiligungen als öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) 
bei öffentlicher Infrastruktur senken. 
Maßnahmen:  
Als Hilfestellung für die Kommunen bzw. zur Begleitung konkreter öffent-
lich-privater Partnerschafts- (ÖPP) Pilotvorhaben auf Landes- und Kommu-
nalebene sowie zur Schaffung einheitlicher ÖPP-Standards und Rahmen-
bedingungen hat die Landesregierung ein ÖPP-Kompetenzzentrum bei der 
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Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) eingerichtet, das zukünftigen ÖPP-
Projekten zur Verfügung steht.  
Zu den Aufgabenstellungen des Kompetenzzentrums gehört insbesondere: 

• Erarbeitung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Variantenvergleich) 

• Darlegung von Optimierungs- und Einsparpotenzialen 

• Risikoidentifikation und –bewertung 

• Betriebsleistungen, Einbindungen der vorhandenen Personalstruktur 

• vorläufige, Ergebnis orientierte Leistungsbeschreibung 

• mögliche Fördermitteleinbindung in ein ÖPP-Modell 

• Entwicklung einer Finanzierungsstruktur 

• Frage der Haushaltsverträglichkeit. 

Weitere Schritte:  
Das Finanzministerium hat ein ÖPP-Erleichterungsgesetz auf den Weg ge-
bracht, das im Laufe des Jahres 2006 in Kraft treten soll. Es wird diverse 
rechtliche Hürden beseitigen, die ÖPP-Projekte bislang erschwert haben. Es 
wird unter anderem die Leitlinien zu folgenden Punkten festlegen: 

• Verpflichtung/Aufforderung zur Aufgabenkritik: Die Behörden des Lan-
des werden verpflichtet, die Kommunen im Rahmen des Selbstver-
waltungsrechts aufgefordert, alle ihre Aufgaben auf Verzichtbarkeit, 
Ausgliederung, Entstaatlichung oder Privatisierung zu überprüfen. Im 
Kern bedeutet das, alle Aufgaben auch auf ihre ÖPP-Eignung hin zu 
überprüfen. 

• Kriterien für die Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Kriterien, wie eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung eines potenziellen ÖPP-Projekts auszusehen 
hat, werden vorgegeben. Dabei geht es insbesondere darum, die Be-
trachtung des Lebenszeitzyklus verbindlich vorzuschreiben und Grenzen 
für die Risikoverteilung zwischen Staat und Privaten festzulegen. 

• Beschreibung der zulässigen ÖPP-Konstruktionen: Die Grenzen werden 
bestimmen, was alles Gegenstand der Kooperation zwischen öffentlicher 
Hand und Privaten sein kann. Diese Vorschrift soll dynamisch gehalten 
werden und auch Öffnungsklauseln enthalten, um flexibel neue ÖPP-
Konstruktionen zu ermöglichen. 

• Gesicherter Einfluss der öffentlichen Hand: Das Gesetz wird den Ein-
fluss der öffentlichen Hand auf die ÖPP-Projekte zur Wahrung des öf-
fentlichen Interesses festschreiben. 
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• Förderfähigkeit von ÖPP-Projekten: Die Förderfähigkeit von ÖPP-
Projekten im Sinne des Zuwendungsrechts muss ausdrücklich klar-
gestellt werden. 

• Aufhebung des Veräußerungsverbotes: Das kommunalrechtliche Ver-
äußerungsverbot von Vermögen, das für die Aufgabenerfüllung benötigt 
wird, soll entfallen. Die Gemeindeordnung ist entsprechend anzupassen.  

4.  Beteiligungscontrolling 

Ziel:  
Das Land Schleswig-Holstein ist an mehr als 30 öffentlichen Unternehmen in 
verschiedenen Rechtsformen unmittelbar beteiligt. Diese repräsentieren einen 
erheblichen Teil des Landesvermögens und sind bedeutende Instrumente für 
die Landespolitik. Die in den Unternehmen vorhandenen Ressourcen sind zur 
Erfüllung der Landesaufgaben möglichst optimal zu nutzen und kosten-
minimal einzusetzen. Das erfordert eine laufend zu optimierende Steuerung. 

Das Beteiligungscontrolling versteht sich als Informationspool. Es ver-
sorgt die Entscheidungsträger mit aktuellen steuerungsrelevanten Informatio-
nen und leistet einen begleitenden betriebswirtschaftlichen Service für die 
Ressorts zur zielorientierten Planung und Steuerung. Das Beteiligungs-
controlling steuert nach konkreten Zielen, standardisiert das Berichtswesen, 
erhöht die Transparenz und verbessert die Zusammenarbeit. Damit trägt es 
zur Formulierung von Standards für eine verantwortungsvolle Leitung und 
Überwachung von Unternehmen im Sinne eines Public-Corporat-Governance-
Kodex bei.  
Maßnahmen: 
Dem Beteiligungscontrolling liegen folgende konzeptionelle Vorgaben zu-
grunde: 
– Durch das Beteiligungscontrolling werden grundsätzlich alle unmittel-

baren Beteiligungen erfasst, an denen das Land mindestens 25% der An-
teile hält. Bei einem Landesanteil von weniger als 25% und bei mittel-
baren Beteiligungen ist die landespolitische Bedeutung maßgeblich.  

– Die Einteilung der Kennzahlen orientiert sich an den Gedanken der Ba-
lanced Scorecard. Die vier Perspektiven des Beteiligungscontrollings 
haben im Sinne einer strategieorientierten ganzheitlichen Betrachtung 
die Bezeichnungen Leistung, Finanzen, Effizienz und Ressourcen er-
halten. 

– Die Perspektiven werden unterschiedlich gewichtet. Für das Be-
teiligungscontrolling sind in erster Linie die Erfüllung des Leistungsauf-
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trags und die dabei zu beachtenden finanzwirtschaftlichen Restriktionen 
von Bedeutung. Die Effizienz- und die Ressourcenperspektive liefern de-
rivative Informationen. 

– Die Kennzahlen für das Beteiligungscontrolling sind mit Ausnahme der 
Finanzperspektive unternehmensspezifisch. Die Angaben für die Finanz-
kennzahlen sind den Daten zu entnehmen, die nach den gesetzlichen Be-
stimmungen im Jahresabschluss münden. 

– Beteiligungen mit einem hohen Steuerungserfordernis berichten Quar-
talsweise und jährlich, Beteiligungen mit einem geringen Steuerungs-
erfordernis beschränken sich auf den Jahresbericht. Die unterjährige Be-
richterstattung bezieht sich stets nur auf die Leistungs- und Finanzkenn-
zahlen. 

– Die Kennzahlen werden grundsätzlich als Soll-Ist-Vergleich dargestellt. 
Relevante Abweichungen sind von der Unternehmensleitung zusätzlich 
verbal zu kommentieren. Darüber hinaus erfolgt eine separate Analyse 
über die Entwicklung ausgewählter unternehmensrelevanter Risiken. 

Stand der Umsetzung: 
Die konzeptionellen Vorgaben der Landesregierung sind umgesetzt. Eine 
grundsätzliche Abstimmung mit den Fachressorts und Unternehmen ist er-
folgt. Die individuellen Quartals- und Jahresberichte sind auf Basis einer han-
delsüblichen Software programmiert. Es hat verschiedene Testläufe gegeben.  
Weitere Schritte:  
Im Jahr 2006 sollen die neuen Quartals- und Jahresberichte erstmals voll-
ständig zur Anwendung kommen. Die Berichte werden zukünftig laufend 
überprüft. Dabei sind einzelne Änderungen nicht auszuschließen und bei Be-
deutungsverschiebungen auch erforderlich. Das kennzeichnet die Offenheit 
und Adaptionsfähigkeit des vorliegenden Konzepts. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Controlling von Zuwendungen und Förderprogrammen 

Ziel: 
Der Landeshaushalt umfasst gegenwärtig mehr als 300 Zuwendungstitel mit 
einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Mio. € (ohne Drittmittel), die über-
wiegend über Förderprogramme an die Empfängerinnen und Empfänger flie-
ßen. Der anhaltende Konsolidierungsdruck fordert einen effizienten und ef-
fektiven Einsatz der knappen Gelder. Vor diesem Hintergrund unterliegen 
auch die staatlichen Transfers/Fördermittel einer kontinuierlichen Be-
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trachtung, da sie bei politischer Schwerpunktsetzung weitgehend beeinfluss-
bar sind. Einsparungen in diesen Bereichen dürfen allerdings nicht zu Wir-
kungsverlusten führen. Ein modernes Förderprogrammcontrolling soll Ein-
sparpotenziale bei den Prozesskosten aufzeigen und die Steuerung mit Hilfe 
von aktuellen Daten und Kennziffern ermöglichen.  
Maßnahmen: 
Zur Realisation dieser Zielsetzung hat die Strukturkommission u.a. empfohlen 

• Aufbau eines Zuwendungscontrollings in jedem Ressort durch das Res-
sort 

• Einführung eines systematischen Zuwendungs- und Förderprogramm-
controllings in der Landesverwaltung unter Federführung des Finanz-
ministeriums. 

Stand der Umsetzung: 
Unter Mitwirkung aller Ressorts wurde ein Konzept für ein standardisiertes 
Verfahren sowohl für das ressortinterne, als auch für das übergeordnete Zu-
wendungscontrolling durch das Finanzministerium entwickelt und vom Kabi-
nett am 06.04.2004 beschlossen, mit dem beide Teilaufträge erfasst werden. 
Mit Hilfe des Zuwendungscontrollings werden systematisch steuerungs-
relevante Informationen erarbeitet, um Entscheidungsträger bei der Beurtei-
lung der Zuwendungen im Hinblick auf Effizienz, Effektivität und Mittelver-
anschlagung zu unterstützen. Das neue Verfahren umfasst die Definition von 
Zielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Folgende Verfah-
rensschritte sind für den Aufbau- und Einführungszeitraum der nächsten zwei 
Jahre vorgesehen:  

• Formulierung der Ziele und Kennzahlen in eigener Verantwortung durch 
die Ressorts. 

• Feststellung des Zielerreichungsgrades für alle Zuwendungen durch die 
Ressorts und Dokumentation im Berichtswesen. 

• Aufbau eines internen Zuwendungscontrollings in jedem Ressort und 
Entwicklung eines übergeordneten systematischen Zuwendungscon-
trollings durch das Finanzministerium auf Grundlage der zum Zwecke 
der Haushaltsaufstellung vorzulegenden Daten.  

• Haushaltsverhandlungen auf der Grundlage der systematisch aufbe-
reiteten Daten. 

Die nächsten Schritte:  
In einem Probebetrieb werden alle inhaltlichen Fragen geklärt und evaluiert, 
bevor eine Entscheidung auch über eine Softwarelösung getroffen wird.  
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2.  Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der Justiz 

Inhalt und Zielsetzung: 
Bei den Justizbehörden in Schleswig-Holstein wird zur stetigen Verbesserung 
der Verwaltungsarbeit ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Das Pro-
jekt Qualitätsmanagement hat zum Ziel, den mit MEGA (Mehrländer Ge-
richtsautomation) eingeleiteten Organisationsentwicklungsprozess in einen 
festen Rahmen zu leiten und zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
aufzuwerten. In einem permanenten Kreislauf sollen von der Behördenleitung 
gesetzte Qualitätsziele von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rah-
men ihrer Tätigkeit berücksichtigt und messbar umgesetzt werden. Mit dem 
Projekt wird der Behördenleitung ein Managementwerkzeug in die Hand ge-
geben, das sowohl die stetige Verbesserung der Personalentwicklung, eine 
Optimierung der Technik und deren Nutzung als auch die Verbesserung der 
Organisation ermöglicht (z.B. die Verkürzung von Verfahrensdauern). 
Die Einführung des Qualitätsmanagements erfolgt in zwei Schritten: 

QM-Stufe 1 beinhaltet den Aufbau eines QM-Systems bei den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften. Dabei wird in sechs Schritten vorgegangen: 
Schritt 1 generelle Qualitätsziele setzen  

(Erarbeiten einer Grundsatzerklärung mit Kennzahlen) 
Schritt 2 Zuständigkeiten für das Vorhaben und Projektorganisation ein-

richten 
Schritt 3 Qualitätsschwerpunkte auswählen 
Schritt 4 Maßnahmen planen und umsetzen 
Schritt 5 Überprüfung der Zielerfüllung  
Schritt 6 Qualitätsmanagementsystem im Gericht einrichten und si-

chern. 

QM-Stufe 2 befasst sich mit dem Aufbau eines QM-Systems in der Justiz-
verwaltungshierarchie. Ziel ist es, ein integriertes Steuerungssystem aufzu-
bauen, das Zahlen zu allen Bereichen des Verwaltungshandelns liefern kann. 
Medium soll ein auf Kennzahlen basierender Jahresgeschäftsbericht sein. 
Stand der Umsetzung: 
Bei den Gerichten: Stufe 1 der Einführung des QM ist zu Beginn des Jahres 
2005 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Amts- und Landgerichte sowie O-
berlandesgericht) abgeschlossen worden. Stufe 2 soll durch eine Allgemeine 
Verfügung zum Qualitätsmanagement umgesetzt werden. Im Rahmen einer 
Pilotierung 2004/05 ist der Aufwand für die Erstellung und der Nutzen von 



 Schleswig-Holstein 449

Kennzahlberichten in einem beim Landgericht Lübeck angesiedelten Projekt 
ermittelt worden. Die Umsetzung soll im Jahr 2006 erfolgen.  

Der Auftaktworkshop in der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat im Oktober 
2005 stattgefunden. Entsprechende Veranstaltungen für die Sozialgerichts-
barkeit und die Finanzgerichtsbarkeit sollen im Jahr 2006 folgen. 

Bei den Staatsanwaltschaften ist die Einführung des QM-Stufe 1 zunächst 
bei der Staatsanwaltschaft Lübeck pilotiert worden. Die Einführung des QM 
in allen Staatsanwaltschaften des Landes hat im Herbst 2005 mit der Durch-
führung von Auftaktworkshops und Moderatorenschulungen begonnen.  

3.  Kosten- und Leistungsrechnung 

Für den Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften wurde eine eigene 
Konzeption zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechung (KLR) ein-
schließlich einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung mit Haushalts-
bezug als Voraussetzung für eine outputorientierte Budgetierung entwickelt. 
Ziel ist die Sicherstellung der für die Justiz benötigten finanziellen Ressour-
cen.  

Im Oktober 2002 ist ein Pilotbetrieb mit zunächst vier Pilotprojekten aus 
verschiedenen Bereichen (je ein AG, LG, StA, SG) unter Verwendung der in-
tegrierten Software SAP R/3 gestartet worden. Dieser ist im Oktober 2004 auf 
die gesamte Sozialgerichtsbarkeit (4 SG und 1 LSG) und im Oktober 2005 auf 
2 Landgerichtsbezirke mit jeweils allen zu diesen gehörenden Amtsgerichten 
erstreckt worden. Bislang konnte die KLR bei 22 Gerichten und einer Staats-
anwaltschaft eingeführt werden. 

Geplant ist die weitere zeitnahe Einführung in allen Gerichten und Staats-
anwaltschaften, um die für eine outputorientierte Haushaltsaufstellung not-
wendigen Voraussetzungen zu schaffen. Außerdem soll diese um eine KLR 
im Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa (MJAE) selbst ergänzt werden, 
damit auch die Kosten ministerieller Tätigkeiten in eine produktbezogene 
Haushaltsaufstellung zur künftigen Finanzierung justizieller Leistungen der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften einbezogen werden können. 
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VI.  Personalentwicklung 

1  Allgemeines und Ziel 

Ziel der Landesregierung ist es, Modernisierung als einen permanenten Ver-
besserungs- und Anpassungsprozess im Sinne einer lernenden Organisation 
durchzuführen. Die sich abzeichnenden Veränderungen der Behörden-
strukturen und veränderten Arbeitsprozesse führen langfristig nicht nur zu 
Entlastungen des Personalhaushaltes, sondern fordern von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. 

Die Modernisierung der Personalbewirtschaftung ist von Beginn an als ein 
Hebel für die Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung angesehen worden. 
Der Erfolg der Verwaltungsmodernisierung hängt entscheidend von der Leis-
tungsfähigkeit, Lernbereitschaft und der Einbeziehung der Erfahrungen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Seit 1995 hat die Landesregierung da-
her eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Personalwirtschaft be-
schlossen, die ein systematisches Personalentwicklungskonzept ebenso ein-
schließt wie z.B. neue Beurteilungsrichtlinien, Leistungs- und Beförderungs-
grundsätze, Fortbildungskonzept insbesondere für Führungskräfte, Funktions-
zeiten, Teilzeit und Telearbeit. 

Um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung weiter zu steigern, 
mehr Bürgerorientierung zu gewährleisten, moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu nutzen und zugleich zur Haushaltskonsolidierung 
beizutragen, wird die Organisation der Landesverwaltung weiter optimiert 
werden müssen. Es sollen zukunftsweisende Organisationsstrukturen und Ar-
beitsmöglichkeiten geschaffen, der Zugang zu Informationen und Wissen 
verbessert und erleichtert und damit die Verwaltungsaufgaben schneller und 
transparenter im engen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern erledigt 
werden.  

Strukturmaßnahmen werden sich insbesondere auf die Arbeitsplätze und 
das Arbeitsumfeld der Beschäftigten auswirken. Sie werden in einem lang-
fristig angelegten Prozess umzusetzen sein, dessen Art und Umfang gegen-
wärtig nicht abschließend beschreibbar ist. Die Schleswig-Holsteinische 
Landesregierung hat deshalb frühzeitig im Jahre 2005 eine Vereinbarung nach 
§ 59 Mitbestimmungsgesetz mit den Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften über die Begleitung der Verwaltungsstrukturreform geschlossen. Ziel 
der Vereinbarung ist es, für alle Beteiligten eine verlässliche Grundlage für 
die personelle Umsetzung von Strukturmaßnahmen zu schaffen. 

Die Landesregierung sichert in der Vereinbarung zu, dass gegenüber Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Strukturmaßnahmen betroffen 
sind, keine betriebsbedingten Kündigungen oder Änderungskündigungen mit 
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dem Ziel der Herabgruppierung ausgesprochen werden. Dies gilt analog auch 
für Beamtinnen und Beamte. 

Im Gegenzuge anerkennen die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
das Primat des Ministerpräsidenten, der Landesregierung und der Ministerin-
nen und Minister, die Aufbauorganisation der Landesverwaltung festzulegen. 
Dies schließt nicht aus, dass die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
über die Einwicklung des Entscheidungsprozesses für Strukturmaßnahmen 
unterrichtet werden. Die Beteiligung nach dem Mitbestimmungsgesetz, die 
neben den Gewerkschaften die Personalräte, Gleichstellungsbeauftragten und 
Schwerbehindertenvertretungen erfasst, beginnt mit der personellen Umset-
zung der Strukturmaßnahmen. Im Rahmen der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit sollen alle zu Beteiligenden frühzeitig, vor Beginn des Umset-
zungsprozesses, aber nach der politischen Festlegung der Strukturmaßnahme, 
eingebunden werden.  

Im Einvernehmen mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften wird 
in der Vereinbarung festgelegt, dass bei Strukturmaßnahmen das Personal 
grundsätzlich den Aufgaben folgt. In Härtefällen, die von den Dienststellen 
gemeinsam mit den Personalvertretungen festgelegt werden, wird als Ziel er-
klärt, eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit in der Landesverwaltung zu fin-
den, die mit geringerer Belastung verbunden ist. 

Von allen Beschäftigten wird damit erhöhte Mobilität und Flexibilität ge-
fordert. Diese umfassen sowohl die Bereitschaft zu räumlicher Mobilität als 
auch zu ressort- und dienststellenübergreifenden Arbeitsplatz- und Auf-
gabenwechseln bis hin zu einem Wechsel des öffentlichen Arbeitgebers/ 
Dienstherrn. 

Bei der personellen Unsetzung der Strukturmaßnahmen wird die Landes-
regierung die in der Vergangenheit implementierten Grundsätze und Instru-
mente der Personalentwicklung systematisch nutzen. Insbesondere Erkennt-
nisse aus Mitarbeiter- und Vorgesetztengesprächen sind im Einvernehmen mit 
der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter auszuschöpfen. Diese können genutzt 
werden, um Leistungs- und Befähigungspotenziale sowie Fortbildungsbedarf 
zu erkennen und um Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ob die 
vorhandenen Instrumente ausreichen werden oder etwa abweichend vom Res-
sortprinzip eine zentrale Koordinierungsstelle mit einer Jobbörse eingerichtet 
werden muss, kann derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden. 
Hierzu bedarf es genauerer Kenntnisse über die insbesondere durch den Weg-
fall von Aufgaben oder den Übergang von Aufgaben auf Kommunen und 
Dritte betroffenen Personenkreis.  
Maßnahmen: 
Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein über die 
Begleitung der Verwaltungsstrukturreform – Bekanntmachung der Minister-
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präsidentin – Staatskanzlei – vom 25. Januar 2005 (Gl.-Nr. 201.45) (Amtsbl. 
Schl.-H. 2005 S. 138) 

2.  Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa 

PE-Konzept 

Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa (MJAE) hat ein Personalent-
wicklungskonzept erarbeitet, welches auf die besonderen Strukturen der Justiz 
ausgerichtet ist. Das Konzept dient dem Ziel der Verbesserung der Zu-
sammenarbeit, der individuellen Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit. Je 
besser das Führungsverhalten auf die Aufgaben, die Organisation und die Be-
schäftigten abgestimmt wird, desto größer sind der Zusammenhalt und die 
Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Reduzierung der Vorschriften auf den notwendigen Umfang 

Ziel: 
Die Anzahl der Regelwerke, d.h. Richtlinien und Erlasse innerhalb der Ver-
waltung, wird immer wieder kritisiert. Erlasse sind grundsätzlich notwendig 
zur „Steuerung“ der von der Politik und Verwaltung zu treffenden Ent-
scheidungen. Verwaltungsvorschriften haben zum Ziel, einen rechtlich ge-
ordneten Ablauf vorzugeben, in dem die unterschiedlichen Sachverhalte ent-
sprechend der Zielsetzung des Gesetzgebers gerecht beurteilt werden können. 
Neue gesetzliche Vorschriften erfordern zu ihrer Umsetzung im Interesse der 
Bürgerin und des Bürgers klare Verwaltungsvorschriften. Verfahrensvor-
schriften müssen aber ständig den sich wandelnden rechtlichen und tatsäch-
lichen Verhältnissen angepasst, auf den notwendigen Umfang reduziert und 
auf Möglichkeiten zur Beschleunigung von Arbeitsprozessen geprüft werden. 
Maßnahmen: 
Um das Ziel konsequent zu verfolgen, empfiehlt die Strukturkommission im 
Wesentlichen folgende Maßnahmen: 

• Reduzierung von Regelwerken unterhalb der Schwelle von Gesetzen und 
Verordnungen 

• Deregulierung im Schulwesen 
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• Grundsätzlich zeitliche Befristung von Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften 

aber auch: 

• Reduzierung von Statistiken 

Stand der Umsetzung: 
Schleswig-Holstein ist hier bereits seit langem auf einem guten Weg. So sind 
seit 1995 in jedem Jahr mehr der im Amtsblatt Schleswig-Holstein veröffent-
lichten Erlasse außer Kraft getreten, als neue hinzugekommen sind. Es sind 
seit 1995 1.389 Erlasse aufgehoben und 839 neue hinzugekommen. So wurde 
die Gesamtzahl der Verwaltungsvorschriften im Zeitraum 1995 bis 2002 von 
1.341 auf 1.078, d.h. also um rund ein Fünftel abgebaut. 

Nach der stringenten Vorgabe der Strukturkommission sind grundsätzlich 
alle Vorschriften zum 31.12.2003 außer Kraft getreten und nur die unver-
zichtbaren Regelungen wurden neu erlassen. Auf diese Weise konnte allein 
im Jahr 2003 die Anzahl noch einmal von 1.078 auf 792, d.h. mit einem 
Schritt nochmals um 362 Vorschriften (= rd. 27 %) zurückgeführt werden.  

Im Jahr 2004 wuchs die Zahl der Verwaltungsvorschriften leicht an, ihre 
Zahl umfasste am 31.12.2004 810 Vorschriften.  

In 2005 wurden bis Ende November 90 neue Verwaltungsvorschriften er-
lassen und 43 aufgehoben. Zum Jahresende 2005 werden weitere Ver-
waltungsvorschriften wegen Zeitablaufs aufgehoben.  

Die unter der gleichen Vorgabe geprüften Regelungen im Schulbereich 
führten zu einem gleich guten Ergebnis. Von den zu Beginn des Jahres 2003 
geprüften 235 Vorschriften gelten zum Jahreswechsel 2003/2004 nur noch 
142. Dies entspricht einer Quote von rd. 40 Prozent. 

Verordnungen sind nach Änderung des § 62 des Landesverwaltungs-
gesetzes durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 grundsätzlich auf fünf Jahre 
befristet. Die Befristung der Verwaltungsvorschriften ist im Zusammenhang 
mit dem vorstehend beschriebenen Abbau der Verwaltungsvorschriften be-
wirkt worden. 

Die Zahl der amtlichen Statistiken wird nahezu vollständig durch EU bzw. 
Bundesrecht vorgegeben. Geforderte Verschlankungen sind daher nur im po-
litischen Konsens aller Beteiligten zu erreichen. Mit der erfolgten Fusion der 
Statistischen Landesämter Schleswig-Holstein und Hamburg zum „Statisti-
schen Amt Hamburg-Schleswig-Holstein“ zum 1. Januar 2004 wurde und 
wird – auch mit Hilfe des Einsatzes betriebwirtschaftlicher Steuerungs-
elemente (KLR, geplante dezentrale Ressourcenverantwortung, Stichworte: 
„Ressortdeckung/Ressortetatisierung) das Bewusstsein hinsichtlich Kosten/ 
Nutzen von Statistiken erheblich geschärft. 
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Eine Verringerung des mit den EU-Agrarzahlungen verbundenen Ver-
waltungsaufwands ist nur auf Grundlage geänderter EU-Vorschriften mög-
lich. Gerade die Mitte 2003 beschlossene Neuausrichtung der Direkt-
zahlungen nach der Fläche hat dem Anliegen allerdings keine Rechnung ge-
tragen. Im Gegenteil: Durch die Verknüpfungen der Direktzahlungen an die 
Einhaltung von Mindeststandards im Umwelt-, Gesundheitsschutz und Tier-
schutz wird der administrative Aufwand ab 2005 voraussichtlich steigen.  
Die weiteren Schritte: 
Der Bund und die Länder haben vereinbart, nach dem Prinzip „Einige für al-
le“ die statistischen Arbeiten effizienter zu gestalten. Hierzu soll eine ent-
sprechende Verwaltungsvereinbarung getroffen werden, die jetzt unter-
schriftsreif vorliegt. Weiter wird angestrebt, Online-Meldungen auch bei de-
zentralen Erhebungen der Statistischen Landesämter zu ermöglichen. 
Außerdem sollen vorhandene Verwaltungsdaten durch die amtliche Statistik 
effizienter genutzt werden. Von insgesamt 22 internetfähigen zentralen 
Statistiken werden 15 an das Statistische Bundesamt online gemeldet. Von 
den dezentralen Statistiken werden bislang drei online angeboten. Das Vor-
haben, bis 2005 für mindestens 23 dezentrale Statistiken die Erhebungen über 
das Internet als Dienstleistung anzubieten, konnte aus technischen Gründen 
noch nicht umgesetzt werden. Ein für das Verfahren zwingend notwendiger 
Systembaustein konnte vom Statistischen Bundesamt erst jetzt zur Verfügung 
gestellt werden. Als prioritäre Maßnahme unter Federführung des Landes-
amtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalens wird jetzt 
das Angebot für die 23 Statistiken sukzessive aufgebaut. Es ist geplant, die in 
diesem Paket enthaltenen Monats- und Quartalsstatistiken im ersten Quartal 
2006 der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Jahresstatistiken sollen 
rechtzeitig vor dem Erhebungstermin bereitgestellt werden.  

Die Vorschriftenüberprüfung mit dem Ziel der Beschleunigung von Ge-
nehmigungsverfahren, Deregulierung durch Abbau und Befristung von Vor-
schriften, Vereinheitlichung, Absenkung und Freigabe von Standards (De-
regulierung) wird eine wesentliche Aufgabe für das Jahr 2006 sein. Neben 
den Aspekten, die im Rahmen der Aufgabenkritik bereits berücksichtigt 
wurden bzw. werden und neben den eingegangenen Einzelhinweisen sind die 
noch verbliebenen Landesaufgaben systematisch auf Möglichkeiten zum 
Bürokratieabbau mit wirtschaftlichem Potenzial zu untersuchen. Es gilt in 
diesem Verfahren nicht nur, bestehende überzogene staatliche Regelungen 
konsequent abzubauen, sondern auch neue Bürokratie prospektiv, im gesetz-
lichen Entstehungsprozess, zu vermeiden.  

Ferner wird zu prüfen sein, inwieweit sich die Ansätze der Koalitionsver-
einbarung auf Bundesebene zur Messung von Bürokratiekosten nach dem 
Standard-Kosten-Modell auf Schleswig-Holstein übertragen lassen.  
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2.  Reduzieren interner Verwaltungsregeln 

Ziel: 
Seit Beginn des Jahres 1998 ist die neue Gemeinsame Geschäftsordnung für 
die Ministerien des Landes Schleswig-Holstein (GGO) wirksam. Seither gilt 
zugleich der kontinuierliche Auftrag, nach den neuen Grundsätzen in allen 
Ministerien und in der Staatskanzlei eine schlanke Aufbauorganisation zu 
schaffen. So konnte mit Inkrafttreten der GGO ab 1999 z.B. die Anzahl der 
Abteilungen um 15 Prozent, die Anzahl der Referate sogar um 42 Prozent 
verringert werden.  
Maßnahme: 
Alle Ministerien und die Staatskanzlei haben in eigener Zuständigkeit die 
konsequente Einhaltung in der GGO festgelegten Größen (5 Abteilungen, 5 
Referate pro Abteilung, 5 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Referat) zu prüfen. 
Weiterhin soll das inzwischen zuständige Finanzministerium darlegen, ob 
durch eine größere Leitungsspanne weiter gehende Einsparpotentiale bei Füh-
rungsfunktion zu realisieren sind. 
Stand der Umsetzung: 
Die Untersuchungen zeigen, dass die Mindestvorgaben der neuen GGO in den 
Ressorts gut umgesetzt worden sind und die Prozessabläufe zutreffend ab-
bilden. Änderungsbedarf an dieser Mindestgröße besteht daher derzeit nicht. 
Eine weitere Überprüfung ist jedoch vorgesehen. 

VIII.  eGovernment 

1.  eGovernment-Vereinbarung mit den Kommunen 

Ziel: 
eGovernment wird als verzahnendes Instrument der Verwaltungsmoder-
nisierung zur effizienzorientierten Reorganisation von Geschäftsprozessen 
eingesetzt. Die Landesregierung wird die Informations- und Kommunika-
tionstechnik im Sinne eines umfassenden eGovernments nutzen, um die 
öffentlichen Verwaltungen in Schleswig-Holstein insbesondere zusammen 
mit den Kommunen wirtschaftlich und bürgernah zu organisieren. Aus diesem 
Grund ist im Prozess der Aufgabenkritik auch abgefragt worden, welche Auf-
gaben sich zur Erledigung mit Hilfe von eGovernment-Anwendungen eignen. 
Auf diesen Erkenntnissen sowie den in Kürze feststehenden neuen Ver-
waltungsstrukturen im Land Schleswig-Holstein wird die neue eGovernment-
Strategie der Landesregierung aufbauen. Dabei werden EU-rechtliche An-
forderungen zu beachten sein: Künftig müssen alle Verfahren, die eine Aus-
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übung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, elektronisch bei einem einheit-
lichen Ansprechpartner abgewickelt werden können. 

Nicht zuletzt mit Blick auf die erforderlichen Anfangsinvestitionen müs-
sen beim Aufbau des eGovernment Kosteneinsparungspotentiale erschlossen 
werden. Hier kommt insbesondere die verstärkte Nutzung von sog. Front-
Office- und-Back-Office-Lösungen in Betracht. Während der unmittelbare 
Bürger Kontakt vor Ort in Bürgerbüros etc. stattfindet (Front-Office) können 
die eigentlichen fachlich komplexen Verwaltungsverfahren im (insbesondere 
kommunalen) Back-Office bearbeitet werden. Gerade für die Organisation der 
elektronischen Verwaltung sind diese Front-/Back-Office-Lösungen sinnvoll, 
da hier erhebliche Synergieeffekte erzielt werden können. Voraussetzung ist 
allerdings auch hier die Verständigung auf eine einheitliche Organisations- 
und Infrastruktur, um die IT-Investitionen wirtschaftlich nutzen zu können. 
Dies erfordert neue Formen der Kooperation zwischen den beteiligten Ver-
waltungsträgern; angesichts der verstärkten Kommunalisierung von Aufgaben 
sind auch Regelungen über die Form der Zusammenarbeit zwischen Land und 
Kommunen erforderlich. Dies umfasst die Festlegung einheitlicher techni-
scher Standards, um eine dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit genügende 
Nutzung von IT-Infrastruktur und IT-Fachverfahren sicherzustellen. Neben 
einer Überarbeitung der eGovernment-Strategie des Landes wird hierfür auch 
die Verabschiedung eines eGovernment-Gesetzes erforderlich. Bei ent-
sprechender Konzeption wird das eGovernment dann aber neben einer grund-
legenden Funktionalreform auch die Chance bieten, dezentrale Verwaltungs-
einheiten und kommunale Gestaltungsspielräume zu stärken. 
Stand der Umsetzung:  
Die Landesregierung und die Kommunalen Landesverbände haben in einer 
eGovernment-Vereinbarung im Dezember 2003 beschlossen, eGovernment-
Strukturen und Prozesse gemeinsam zu entwickeln. Die Umsetzung der 
eGovernment-Vereinbarung führt zu einer verbesserten wirtschaftlichen und 
zudem auch bürger- und wirtschaftsfreundlichen Verwaltung, weil es damit 
möglich wird, sämtliche Dienstleistungen der an der IuK-Infrastruktur Be-
teiligten vor Ort elektronisch zu bearbeiten:  

2.  Landesweites Sprach- und Datennetz Schleswig-Holstein 

a)  Landesweit standardisierte Kreisnetze 

Der Aufbau von landesweit standardisierten Kreisnetzen als integraler Be-
standteil des landesweiten Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein ist 
weitgehend erledigt.  



 Schleswig-Holstein 457

• Alle Kreisverwaltungen waren am 30.04.2004 am Landesnetz an-
geschlossen. 

• Die Kreisnetze Nordfriesland, Segeberg, Plön erreichen über die Kreis-
verwaltungen das Landesnetz.  

• In allen übrigen Kreisen sind die Kommunalverwaltungen direkt an das 
Landesnetz angeschlossen. Diese Kreisnetze werden hier durch ge-
schlossene Benutzergruppen innerhalb des Landesnetzes realisiert.  

• Die vier kreisfreien Städte sind direkt an das Landesnetz angeschlossen.  

• Im April 2004 wurde eine IP- und Sprach-Netzkopplung mit der FH 
Hamburg eingerichtet.  

Mit Hilfe der aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) dargestellten 
Fördermittel der Kommunalen Landesverbände ist es gelungen, dass mit Ab-
lauf 2005 über 90% der Kommunalverwaltungen das Landesnetz nutzen 
konnten. Bis Ende 2006 dürfte die 100%-Marke erreicht werden. Diese För-
derung wird auch im Jahr 2006 fortgesetzt. Insgesamt stehen für die Kommu-
nale eGovernment-Infrastruktur (Kreis-/Landesnetzanschlüsse, Kopfstellen 
für Geodaten, Standardisierung der IT-Systeme, gemeinsamer Verzeichnis-
dienst) in den Jahren 2005 und 2006 aus dem KIF 4,95 Mio. Euro zur Ver-
fügung.  

b)  Unterstützung und Umsetzung von Standardisierungsvorhaben 
für IT-Systeme im Kommunalen Bereich 

Gemeinsam mit der KomFIT (Kommunales Fachzentrum für IT) wurde eine 
IT-Infrastruktur für den Bedarf im Kommunalen Bereich konzipiert, die aus 
dem Projekt IKOTECH III des Landessystemkonzeptes abgeleitet worden ist. 

IKOTECH III und KITS nutzen gemeinsame zentrale Komponenten für 
den Verzeichnisdienst (landesweites Active Directory) und einen Mail-
Kommunikationsverbund (Exchange-Verbund). Hierdurch entsteht eine ge-
meinsame, integrierte IT-Systemlandschaft von Land und Kommunen.  

Zwischenzeitlich haben sich 31 Kommunalverwaltungen an die o.g. ge-
meinsamen Komponenten angeschlossen bzw. befinden sich in der Realisie-
rungsphase. 

Der Anschluss der Kommunalverwaltungen an die gemeinsamen Kompo-
nenten wird durch die Kommunalen Landesverbände in den Jahren 2005 und 
2006 nachdrücklich durch das KIF-finanzierte Programm zur Förderung der 
Kommunalen eGovernment-Infrastruktur (Kreis-/Landesnetzanschlüsse, 
Kopfstellen für Geodaten, Standardisierung der IT-Systeme, gemeinsamer 
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Verzeichnisdienst) unterstützt. Insgesamt stehen in diesem Programm 4,95 
Mio. Euro für die genannten Maßnahmen zur Verfügung. 

c)  Aufbau von Kopfstellen für Geodaten 

In den Kreisen und in den kreisfreien Städten wurden für die Entgegennahme 
und Weiterleitung von Geodaten Kopfstellen eingerichtet. 

Es handelt sich um Infrastrukturmaßnahmen auf kommunaler Seite, so 
dass die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebes der Kopfstellen der 
kommunalen Seite zugeordnet ist. Die Finanzierung des Aufbaus erfolgt ent-
weder aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs oder durch eine Ent-
nahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds.  

• Mit Hilfe der Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds 
(KIF) der Kommunalen Landesverbände ist es 2005 gelungen, in neun 
der elf Kreise den Aufbau der Kopfstellen für Geodaten mit einem stan-
dardisierten Funktionsumfang zu beginnen oder abzuschließen. 

• In allen kreisfreien Städten existieren bereits Kopfstellen, die jedoch teil-
weise im Jahr 2006 noch auf den Standardfunktionsumfang erweitert 
werden müssen.  
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Ansprechpartner: 

Herr 
Wilfried Adamzik 
Referat StK 10 
– Ressortübergreifende Personal-  
und Organisationsangelegenheiten,  
Ressortkoordinierung Verwaltungsreform – 
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
Tel.: 0431/988-1980 
Fax: 0431/988-1969 
E-mail: wilfried.adamzik@stk.landsh.de 
 
 
Herr 
Bernt Wollesen 
Referat VI 50  
– Koordinierung, Entbürokratisierung, Deregulierung – 
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel  
Tel.: 0431/988-4020 
Fax: 0431/988-4104 
E-Mail: bernt.wollesen@fimi.landsh.de 
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Thüringen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/ -strategien 

In der Plenarsitzung am 9. September 2004 hat der Thüringer Minister-
präsident eine Regierungserklärung unter dem Titel „In Verantwortung für 
Thüringen: Die Chancen der Freiheit nutzen“ abgegeben. Im ersten Teil 
dieser Erklärung werden die Ziele der Verwaltungspolitik für die Legislatur-
periode bis Ende 2009 bekannt gegeben: 

• Strukturen stehen auf dem Prüfstand 

• Verwaltung kein Selbstzweck 

• Straffung von Landesbehörden  

• Mehr Effizienz und Bürgernähe 

• Transparente Strukturen 

• Effizienz durch Vernetzung 

• Personalkosten verringern.  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Zur Umsetzung dieser Vorhaben ist der „Steuerungskreis Verwaltungs-
modernisierung, IT und e-Government“ beim Thüringer Finanzministerium 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe besteht in der Unterstützung und Wer-
tung der Umsetzungskonzepte der Ressorts. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenbestand 

Zur Durchführung einer umfassenden Aufgabenerhebung sind verbindliche 
Formulare bis hin zur Ergebnisdarstellung als Arbeitsgrundlage erarbeitet 
worden. Der Steuerungskreis hat den Ressorts Handreichungen zur Auf-



 Thüringen 462

gabenerhebung und zur Aufgabenkritik sowie einen Fragebogen zur Durch-
führung einer Aufgabenkritik zur Verfügung gestellt. Die Datenablage erfolgt 
zentral auf einem Circa-Server des Landesrechenzentrums.  

Die Arbeitsgruppe Querschnittsaufgaben hat einen Aufgabenkatalog für 
die Aufgabenbereiche Organisation, Personal, Justitiariat, Haushalt und In-
formationstechnik verabschiedet. Auf der Grundlage dieser einheitlichen Auf-
gabenumschreibungen erfolgt nun die Erfassung der Querschnittsaufgaben in 
den Ressorts. 

Zur fachlichen Begleitung und Klärung ressortübergreifend relevanter 
Fragen der Aufgabenerhebung und Aufgabenkritik ist auf Anregung mehrerer 
Ressorts eine Arbeitsgruppe der ‚Fachanwender’ unter Leitung des Steue-
rungskreises einberufen worden.  

2.  Aufgabenzuordnung 

In der zweiten Jahreshälfte 2006 wird das Ergebnis der Aufgabenkritik er-
wartet. 

3.  Aufgabenwahrnehmung 

Im Rahmen der o.a. Aufgabenerhebung und -kritik wird eine zentrale Auf-
gabenkritik für die Bereiche Beschaffung, Fahrdienst und Dienstreise-
management durchgeführt. Sie obliegt ebenfalls der Arbeitsgruppe Quer-
schnittsaufgaben.  

Zu jedem der 3 Themenkreise erstellten federführend einige Ressorts Fra-
gebögen für alle Geschäftsbereiche mit der Zielrichtung die für eine Zentrali-
sierung erforderlichen Daten zu erhalten.  

Das Innenministerium erarbeitet den Entwurf einer gesetzlichen Regelung 
zur bereichsspezifischen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens. Dieser ist 
zunächst ressortübergreifend ausgerichtet auf die zentrale Widerspruchs-
behörde des Freistaats Thüringen, das Landesverwaltungsamt. Im Rahmen der 
Erarbeitung des Gesetzentwurfes wird auf die beim Landesverwaltungsamt 
vorliegenden Fallzahlen bereichsspezifisch eingegangen. Derzeit wird der Ar-
beitsentwurf bezüglich Zielstellung, Inhalt und Geltungsumfang zwischen In-
nenministerium, Justizministerium und dem Steuerungskreis im TFM dis-
kutiert. 
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III.  Organisationsentwicklung 

Die Landesregierung hat am 1. März 2005 das Behördenstrukturkonzept be-
schlossen, in dessen Ergebnis 81 Behörden geschlossen werden. Die Stellen-
reduzierungen aufgrund dieser Strukturreform beträgt über 1.000 Stellen. Fol-
gende Umsetzungsstand ist erreicht: 

1.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums 

Die Fusion der Studentenwerke Erfurt-Ilmenau und Jena-Weimar zum Thü-
ringer Studentenwerk mit Sitz in Jena wurde vorbereitet. Das entsprechende 
Änderungsgesetz trat zum 1. Januar 2006 in Kraft.  

Mit der Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum Denkmalschutz-
gesetz am 23. November 2005 sind die beiden Denkmalfachbehörden Landes-
amt für (Bau-) Denkmalpflege und Landesamt für Archäologie in ein Landes-
amt (für Denkmalpflege und Archäologie) aufgegangen.  

Das Kabinett hat den Zwischenbericht zur Weiterentwicklung der Schul-
ämter zu Qualitätsagenturen zur Kenntnis genommen gebeten.  

Das Kabinett hat den Bericht zur Kommunalisierung der Fachschule für 
Bau, Wirtschaft, Verkehr in Gotha zur Kenntnis genommen und das Ministe-
rium mit der Einleitung entsprechender Schritte zur Kommunalisierung beauf-
tragt. 

2.  Geschäftsbereich des Justizministeriums 

Der Landtag hat das „Thüringer Gesetzes zur Änderung von Gerichtsstand-
orten und zur Anpassung der Gerichtsorganisation“ im Zusammenhang mit 
dem „Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2006/2007“ beschlossen.  

3.  Geschäftsbereich des Finanzministeriums 

Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wurde zum 14. Januar 2006 die 
Landesfinanzdirektion unter Auflösung der Oberfinanzdirektion förmlich er-
richtet. In diesem Zuge wurde die vierstufige Hierarchie um die Stufe der 
Gruppenleiter reduziert. 

Um das im Behördenstrukturkonzept genannte Ziel – Reduzierung der Fi-
nanzämter von 20 auf 12 - zu verwirklichen, erstellte das Finanzministerium 
einen Maßnahmenkatalog. 
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Das Finanzamt Greiz wurde im Dezember 2005 nach Altenburg verlagert. 
Am Standort Greiz verbleibt eine Servicestelle mit erweitertem Angebot. Der 
Zeitpunkt für die Auflösung der übrigen 7 Finanzämter ist im Wesentlichen 
abhängig von der Bereitstellung ausreichender Unterbringungskapazitäten an 
den aufnehmenden Standorten. Daher erfolgten im Berichtszeitraum zu-
sammen mit dem Thüringer Liegenschaftsmanagement umfangreiche Ab-
stimmungen darüber, wie der zwischenzeitlich für alle aufnehmenden Stand-
orte ermittelte Unterbringungsbedarf im Einzelnen abgedeckt werden kann.  

Das Thüringer Liegenschaftsmanagement koordiniert und steuert in einer 
ressortübergreifenden Arbeitsgruppe den Unterbringungsbedarf aller Ressorts 
landesweit. Für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums wurden bereits 
für die zwei ersten umzusetzenden Finanzämter Raumbedarfspläne erarbeitet. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Familie und 
Gesundheit 

Den kommunalen Spitzenverbänden wurde ein schriftlicher Vorschlag zur 
Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung unterbreitet.  

Die Zuordnung des Personals aus dem Landesamt für Soziales und Fami-
lie an das mit Inkrafttreten des Thüringer Haushaltsstrukturgesetzes im Minis-
terium errichtete Landesjugendamt ist abgeschlossen. 

Das Kabinett hat der Errichtung eines Landesbetriebes für Arbeitsschutz 
und technischen Verbraucherschutz zum 1. Januar 2006 zugestimmt. 

5.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz 
und Umwelt 

Die Zahl der Landwirtschaftsämter wurde durch die geänderte Zuständig-
keitsverordnung vom 7. Juli 2005 von 11 auf 7 reduziert. 

Die Anzahl der Forstämter verringerte sich von 46 auf 28. Die Errich-
tungsanordnung für die künftig 28 staatlichen Forstämter erging am 29. Sep-
tember 2005.  

Das Ministerium verhandelt mit dem Innenministerium und den kommu-
nalen Spitzenverbände über die Kommunalisierung von Aufgaben der Staat-
lichen Umweltämter.  
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6.  Geschäftsbereich des Innenministeriums 

Der Innenminister hat dem Kabinett die Grundzüge der zukünftigen Organisa-
tionsstruktur der Thüringer Polizei vorgestellt. Danach soll eine schlankere 
Polizeistruktur geschaffen und zugleich die Schlagkraft der Polizei erhöht 
werden. Dazu wird Personal aus den Verwaltungs- und Stabsstrukturen ver-
lagert, um die Basisdienststellen zu stärken.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Im Rahmen des ersten Teilprojektes „Einführung eines landeseinheitlichen 
Mittelbewirtschaftungssystems und Einführung eines neuen Kassenver-
fahrens“ wurden die Pilotbehörden Oberfinanzdirektion und Thüringer Lan-
desamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz für den Produktiv-
betrieb vorbereitet.  

Des Weiteren wurde die Pilotierung im Thüringer Landesamt für Straßen-
bau und im Justizzentrum Jena mit dem Oberlandesgericht, dem Amtsgericht 
und der Generalstaatsanwaltschaft für den Produktivbetrieb eingerichtet.  

V.  Neue Steuerung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform u. ä. 

In einer ersten Stufe hat die Landesregierung allen Beschäftigten des Frei-
staats moderne Arbeitszeitmodelle (u.a. Altersteilzeit, Sabbatical) angeboten 
und eine großzügige Bewilligungspraxis in Aussicht gestellt. Als zweite Stufe 
beschloss das Kabinett weitere Maßnahmen, bei denen es sich im Kern um 
die Erleichterung des Ausstiegs von Tarifbeschäftigten aus ihrem Arbeits-
verhältnis handelt. Das Finanzministerium ermittelte eine Personalkostenein-
sparung von ca. 32,5 Mio. € in den Jahren 2005 bis 2009.  

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Thüringer Beamtengesetzes 
sind Regelungen zur freiwilligen Versetzung von Beamten in den einstweili-
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gen Ruhestand bei der Auflösung, Umbildung oder Verschmelzung von Be-
hörden in das Thüringer Beamtengesetz aufgenommen worden. Dies eröffnet 
eine weitere Möglichkeit, Maßnahmen der Behördenstrukturreform auch 
personalwirtschaftlich zu begleiten. 

2.  Personalbewirtschaftung 

Der Doppelhaushalt 2006/2007 legt den Anteil jedes Ressorts am Abbau von 
7.400 Stellen fest und gibt eine Gesamtübersicht über den im Doppelhaushalt 
verankerten Stellenabbau. Zugleich stellt er für jeden Einzelplan dar, in-
wieweit das ressortspezifische Stellenabbauziel bereits durch den Abbau von 
Stellen bzw. das Ausbringen von kw-Vermerken untersetzt ist.  

Ergänzend enthält das Haushaltsgesetz Regelungen, die zum einen sicher-
stellen, dass bis Ende 2006 alle abzubauenden Stellen identifiziert werden und 
zum anderen die Möglichkeit schaffen, den Stellenabbau zu individualisieren, 
d.h. Stellen dienstpostenbezogen mit kw-Vermerken zu versehen. 

3.  Personalentwicklung 

Zur Begleitung der Maßnahmen des Behördenstrukturkonzepts und der auf-
gabenkritischen Betrachtung hat die Landesregierung die Personalent-
wicklungsstelle (PES) im Finanzministerium eingerichtet. Den Beschäftigten, 
deren Aufgaben künftig entfallen, werden durch die PES neue Perspektiven 
und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Die Ressorts sind verpflichtet, ihr 
gegenüber alle Beschäftigten zu melden, deren Aufgaben infolge der Maß-
nahmen zur Modernisierung der Landesverwaltung entfallen und für die keine 
anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten im bisherigen Geschäftsbereich 
bestehen bzw. deren Stellen als wegfallend gekennzeichnet sind.  

Weiterhin steht die PES Beschäftigten, die nicht von Reformmaßnahmen 
betroffen sind und sich ressortübergreifend beruflich verändern möchten, für 
eine berufliche Neuorientierung zur Verfügung. 

In der Personalentwicklungsrichtlinie vom 5. Oktober 2005 ist daneben 
vorgesehen, dass alle landesinternen Stellenbesetzungsverfahren über die PES 
erfolgen. 
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4.  Personalmanagement 

Mit der Umsetzung der vom Kabinett als vorrangig vorgegebenen Bausteine 
der Rahmenleitlinie PERMANENT (Bausteine „Personalstrukturanalyse“, 
„Arbeitszeitflexibilisierung“, „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch“ und „EU-
Kompetenz“) durch die Ressorts wurde bis auf wenige begründete Aus-
nahmen begonnen. Die entsprechenden Maßnahmen befinden sich weitest-
gehend in der Durchführung bzw. sind, wie im Falle der Arbeitszeitflexi-
bilisierung, bereits abgeschlossen. 

Die Arbeitsgruppe „Personalmanagement“ befasste sich daneben mit der 
Überarbeitung der Beförderungsgrundsätze der Landesregierung aufgrund 
neuester obergerichtlicher Rechtsprechung.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsetzung und -optimierung 

Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle „Deregulierung, Rechtsverein-
fachung, Rechtsfolgenabschätzung“  beim Justizministerium besteht darin, 
alle neu zu erlassenden Verwaltungsvorschriften sowie Neuentwürfe von 
Gesetzen und Rechtsverordnungen unter Deregulierungs-, Zweckmäßigkeits- 
und Kostenaspekten zu prüfen. Im Jahr 2005 hat die Stabsstelle  

• 159 Prüfungsvorgänge bei Verwaltungsvorschriften,  

• 77 Prüfungsvorgänge bei Verordnungen,  

• 34  Prüfungsvorgänge bei Gesetzen  

durchgeführt.  

2.  Verfahrensoptimierung 

Die sog. Clearingstelle im Wirtschaftsministerium legte einen Schwerpunkt 
der Arbeit auf die Begleitung der weiteren Umsetzung des „Konzeptes für 
mehr Wirtschaftsfreundlichkeit“. Das Kabinett hat den dritten Bericht zum 
Umsetzungsstand bestätigt. Derzeit läuft die Erarbeitung einer Gesamtbilanz, 
die die Umsetzung der im Konzept enthaltenen Maßnahmen dokumentieren 
soll. 

Im Rahmen der „Ausschreibung des BMWA für eine neue Runde zur 
Sammlung von Vorschlägen zum Bürokratieabbau und Deregulierung aus den 
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Regionen“ hat Thüringen Deregulierungsvorschläge an das BMWA über-
sandt.  

Darüber hinaus war die Clearingstelle mit Unternehmensbeschwerden hin-
sichtlich der Erfüllung der komplexen Vorgaben zum Bundesimmissions-
schutz befasst.  

VIII.  eGovernment 

Die Landesregierung übertrug 2004 dem Steuerungskreis Verwaltungsreform, 
IT und eGovernment auch die Aufgaben der ressortübergreifenden Um-
setzung des eGovernment-Konzeptes des Freistaats und die verstärkte Ab-
stimmung zwischen diesen Aktivitäten und den Verwaltungsstrukturmaß-
nahmen. So wird sichergestellt, dass ein permanenter Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Projekten der Verwaltungsmodernisierung stattfindet, 
sowie mittelfristig eine Planung und Abstimmung der Einzelaktivitäten und 
Einzelmaßnahmen erfolgt.  

Mit dem Einsatz von eGovernment werden verschiedene Zielsetzungen 
verfolgt. Neben der Steigerung der Bürgernähe durch Vereinfachung, Verein-
heitlichung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen sowie die Ver-
besserungen der Leistungen gegenüber den Bürgern durch beschleunigte und 
transparente Prozesse stehen intern insbesondere die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen durch schnellere und hochwertigere Auskünfte sowie die 
Fehlervermeidung in den Verwaltungsabläufen im Vordergrund. 

Der Thüringer eGovernment Ansatz setzt auf eine komplett integrierte 
Plattform, die einzelne Lösungen mitsamt Technologie, zentralen Diensten, 
Querschnittsapplikationen und Fachanwendungen verbindet, und somit nicht 
nur einzelne Ministerien und Geschäftsbereiche, sondern die komplette öf-
fentliche Verwaltung bedienen kann. Diese Plattform soll stufenweise sowohl 
den Landesverwaltungen als auch den Kommunalverwaltungen zur Ver-
fügung gestellt werden, so dass den Nutzern, und dazu zählen Bürger, Wirt-
schaft und Verwaltung, ein einheitlicher Zugang zu Behördeninformationen 
und Dienstleistungen ermöglicht wird. 

Die erste Stufe zur Umsetzung des „Landes- und Kommunalportals“ wird 
durch das Projekt „thegov“ (Thüringer eGovernment) realisiert. Neben dem 
verwaltungsübergreifenden Austausch von Daten zwischen den Fachanwen-
dungen (Interoperabilität) wird insbesondere auch die Sicherheit der Daten-
übertragung bzw. die Verfügbarkeit der Daten sichergestellt. Um gleichzeitig 
die Integration verschiedenster IT-gestützter Verwaltungsverfahren (Fach-
anwendungen) zu ermöglichen, wurden notwendige, technologische Stan-
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dards mittels des TSPA-Konzeptes (Technologien, Standards, Plattformen, 
Architektur) vorgegeben.  
Die Serviceplattform umfasst derzeit folgende Komponenten:  

• Basis-Dienste: zentraler Verzeichnisdienst, zentrale Benutzerverwaltung 
(SSO), Signatur, virtuelle Poststelle, Mailtool, Suchmaschine 

• Querschnittsanwendungen: Dokumentenmanagement/Vorgangsmanage-
mentsystem, Contentmanagement, Formularservice, Geo-Proxy, Servi-
cecenter, CIRCA-Server, Zuständigkeitsfinder 

• Fachanwendungen: Logistikmanagementsystem (LMS), Umweltdaten-
katalog (UDK), Gültigkeitsverzeichnis Thüringer Rechtsvorschriften 

Der zukünftige Systembetrieb der Serviceplattform erfolgt ebenso wie die Be-
treuung und Weiterentwicklung der Fachanwendungen durch Landes-
dienstleister. 

Für die Anwender der Serviceplattform wird ein Service Center als zentra-
ler Eingangspunkt für Meldungen errichtet, die im Zusammenhang mit der 
Serviceplattform und darin integrierter Dienste und Fachanwendungen stehen. 
Ziel der ITIL-basierten Serviceprozesse ist hierbei die Verbesserung der Ser-
vicequalität und –quantität durch Problemstrukturierung, Wissensmanage-
ment, Serviceorganisation, Reporting, etc., einhergehend mit einer Entlastung 
der technischen Mitarbeiter und Sachbearbeiter in den Verwaltungsein-
richtungen des Freistaats. 

Die einzelnen Dienste und Querschnittsanwendungen werden bei der in 
2006 begonnenen stufenweisen Integration weiterer Fachanwendungen mehr-
fach wiederverwendet. Für die im Rahmen der Aufgabenkritik identifizierten 
Bereiche für eine zentrale Aufgabenwahrnehmung erfolgt eine Überprüfung 
hinsichtlich der Nutzbarmachung vorhandener Module. Die parallel be-
triebene behördenübergreifende Einrichtung von Arbeitsgruppen wie z.B. für 
die  Einführung von Dokumentenmanagementsystemen ermöglicht die Er-
arbeitung von Organisationsleitfäden, die von Landesverwaltungen und Kom-
munen genutzt werden können.  

Auf der Basis der zur Zeit in Entwicklung befindlichen ServicePlattform 
thegov soll mittelfristig für die Thüringer Landes- und Kommunalverwaltung 
ein leistungsfähiges eGovernment aufgebaut werden. So ist die Einführung 
und Integration des landesweiten Haushaltsmanagementsystems HAMASYS 
in den vier Teilprojekten Mittelbewirtschaftung, Kasse und Vermögensnach-
weisführung, Haushaltsaufstellung, Kosten- und Leistungsrechnung für ge-
eignete Bereiche sowie Controlling geplant. Mit dem laufenden Projekt PMS 
soll die Ablösung der bisher eingesetzten Personalsysteme durch die Er-
stellung und Einführung eines einheitlichen, zentralen Personalmanagement-
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systems unter Nutzung der in der Serviceplattform enthaltenen Module reali-
siert werden. 

Für die weitere systematische Einführung von eGovernment wird zur Zeit 
ein Umsetzungsplan (eGovernment-Masterplan 2011) erstellt. Dafür erfolgt 
eine Bestandsaufnahme der online-geeigneten Dienstleistungen und internen 
Verwaltungsleistungen in allen Ressorts, sowie geplanter Vorhaben. Dieser 
breite Ansatz muß gewählt werden, da nur so ein Ausblick auf den gesamten 
Einführungszeitraum möglich ist. Im Masterplan sollen neben der Darstellung 
der Infrastruktur- und Querschnittsprojekten der Landesverwaltung auch die 
in den einzelnen Ressorts angesiedelten eGovernment-Fachprojekte sowie 
kommunale Projekte enthalten sein.  

Über eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenver-
bänden und der Landesregierung soll die Koordinierung der Vorhaben der 
Kommunen und des Freistaats Thüringen mittelfristig sichergestellt werden. 
Derzeit steht dabei die Zusammenführung der Informationsangebote der 
Kommunen und der Landesverwaltung auf der Basis eines gemeinsam er-
stellten Zuständigkeitsfinders im Vordergrund.  
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Teil B: 
Staats- und Verwaltungsmodernisierung beim Bund 

I.  Verwaltungspolitik 
Modernes Verwaltungsmanagement – Bürokratieabbau –  

eGovernment  

 

 

1.  Strategisches Konzept für die zweite Phase des Regierungsprogramms 
„Moderner Staat – Moderne Verwaltung“  

Mit dem Reformprogramm „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ hat die 
Bundesregierung klare Ziele für eine Verwaltung gesetzt, die mehr leistet und 
weniger kostet. Ein Jahr nach der strategischen Entscheidung für die Weiter-
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führung des Modernisierungsprogramms kann die Bundesregierung mit einer 
positiven Zwischenbilanz an die Erfolge der Bilanz 2002 anknüpfen. 

2.  Vier Strategische Felder im modernen Verwaltungsmanagement 

Die Modernisierungsmaßnahmen beim Modernen Verwaltungsmanagement 
werden auf vier strategische Felder fokussiert. 

2.1  Effizienz 

Die Effizienz beim Einsatz von Haushaltsmitteln und Personal soll weiter ge-
steigert werden. Als Grundregel gilt, dass die jeweiligen Ziele entweder mit 
einem Minimum an Aufwand oder - bei vorgegeben Ressourcen – mit einem 
maximalen Ergebnis zu erreichen sind. 

Diesem Prinzip folgend umfasst die Verwaltungsmodernisierung Projekte, 
die vorrangig darauf gerichtet sind, 
 das Wissen über betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente und mo-

derne Managementmethoden stärker im Bewusstsein der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für eine Verwaltung zu verankern, die den aktu-
ellen und künftigen Herausforderungen der Gesellschaft gewachsen ist, 
 das Informations- und Wissensmanagement zu verbreitern, 
 das Qualitätsmanagement zu verstärken, 
 die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien noch 

stärker als bisher zur Optimierung der Geschäftsprozesse zu nutzen. 

Auch bei der Realisierung von eGovernment-Lösungen ist eine vorherige Op-
timierung der betroffenen Prozesse zwingende organisatorische Voraus-
setzung zur Erreichung von Effizienzgewinnen. Die eGovernment-Initiative 
der Bundesregierung BundOnline 2005 geht daher über eine einfache Auto-
matisierung der bestehenden Verwaltungsabläufe und Schnittstellen hinaus. 
Ziel ist vielmehr eine vom Adressaten her gedachte Optimierung der Ver-
waltungsprozesse bis hin zur daraus resultierenden Reorganisation von Be-
hörden. Um bei der Realisierung der BundOnline-Dienstleistungen eine 
systematische Prozessoptimierung nach standardisierten Methoden zu ge-
währleisten, wurde ein eigenes Kompetenzzentrum "Vorgangsbearbeitung, 
Prozesse und Organisation" (VBPO) eingerichtet. Dieses berät und unterstützt 
die an der Initiative beteiligten Bundesbehörden bei der Optimierung ihrer 
Prozesse, bei der Reorganisation und bei der Einführung von Vorgangsbe-
arbeitungssystemen. 
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Damit trägt das Kompetenzzentrum unter anderem zur ganzheitlichen Be-
rücksichtigung von IT und Organisation bei, schafft Synergieeffekte durch 
Übertragung von Erfolgsmodellen und Musterprozessen und hilft, Insel-
lösungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Bislang wurden über 100 um-
fangreiche Analysen und Optimierungen durch das Kompetenzzentrum 
durchgeführt. 

Ressortübergreifende Kernprojekte: 
 Optimierung interner Serviceleistungen  

Die internen Serviceleistungen der Bundesverwaltung sollen noch effi-
zienter und adressatenorientierter gestaltet werden. Ein Schwerpunkt 
liegt hierbei auf Maßnahmen zur weiteren Zentralisierung derartiger 
Leistungen, die - je nach Art der zu erbringenden Leistung - ressort-
intern, bei ressortübergreifenden Servicestellen oder auch durch stand-
ortbezogene Verwaltungs- und Servicegemeinschaften mehrerer Behör-
den auszugestalten sind. Zentralisierung und Konzentration führen durch 
Bündelung von Kompetenzen zu qualitativ höherwertigen Ergebnissen - 
und kommen damit unmittelbar den Bedarfsträgern zugute. 

a) Einrichtung zentraler Dienstleister 
Hier kann die Bundesverwaltung Fortschritte vorweisen: Die Einrichtung 
zentraler Dienstleister hat sowohl zu erheblichen wirtschaftlichen Ein-
sparungen als auch zur Entlastung der Behörden von Querschnitts-
aufgaben geführt. Die Optimierung und Standardisierung interner Servi-
ceprozesse trägt darüber hinaus zur Steigerung der Wirksamkeit des Ver-
waltungshandelns bei.  
Die administrativen Dienstleistungen für die Bundesverwaltung sollen 
zukünftig von wenigen großen Dienstleistern übernommen werden, da 
auf diese Weise 
 die Adressatinnen und Adressaten von fachfremden Aufgaben ent-

lastet werden und ihnen eine gezielte Konzentration auf ihre Kern-
aufgaben ermöglicht wird, 

 beständig kurze Bearbeitungszeiten garantiert werden, 
 der Einsatz von besonders qualifiziertem Personal sichergestellt 

wird, 
 eine flexible, auf den konkreten Bedarf zugeschnittene und quali-

fizierte Leistungserbringung zu realisieren ist, 
 eine kompetente und umfassende Betreuung der Kundinnen und 

Kunden gewährleistet wird, 
 die Abwicklung von Dienstleistungen „aus einer Hand“ ermöglicht 

wird und 
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 auf diese Weise Synergieeffekte personeller und finanzieller Art er-
zielt werden. 

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) und das Dienstleistungszentrum des 
Bundesamtes für Finanzen (BfF) üben bereits die Funktionen von zentra-
len Dienstleistern des Bundes aus. 
Das BVA nimmt heute mehr als 100 verschiedene Fach- und vor allem 
Querschnittsaufgaben für zahlreiche Bundesbehörden sowie staatlich ge-
förderte Einrichtungen wahr, beispielsweise: 
 Unterstützung bei der Umsetzung von Optimierungsvorhaben bei 

Bundesbehörden und Zuwendungsempfängern sowie Organisati-
onsberatungen einschließlich Arbeitsplatzbewertung, Modellierung 
von Geschäftsprozessen, Wirtschaftlichkeitsanalyen, Personalbe-
darfsberechnungen und Implementierung von neuen Steuerungs-
modellen 

 Unterstützung auf Wunsch in allen Angelegenheiten der Personal-
gewinnung durch das „Servicezentrum Personalgewinnung“ 

 Betreuung in Reisekosten und Trennungsgeldangelegenheiten,  bei 
der Umzugskostenvergütung und bei den Umzugskosten im Rah-
men des Bonn-Berlin-Umzuges.  

Das Dienstleistungszentrum des BfF betreut gegenwärtig mehr als 300 
Behörden und öffentliche Institutionen sowie rund 300.000 Leistungs-
empfänger in den Bereichen Bezüge, Personalnebenleistungen und Fa-
milienleistungsausgleich und nimmt weitere übergreifende Verwaltungs-
dienstleistungen (u. a. Abwicklung von Schadenersatzansprüchen unter-
schiedlichster Art, Bearbeitung der Dienstunfallfürsorge nach § 30 Abs. 
2 Nr. 1 und 2 BeamtVG, Arbeitsplatzüberprüfungen, Dienstposten-
bewertungen) wahr. 

b) Travel Management / Travel Management System (TMS)  
Seit 2000 baut der Bund das TMS auf. Durch die Optimierung des Rei-
seeinkaufs und die Bündelung der Nachfrage zur Erlangung besserer 
Einkaufskonditionen führt das Travel Management des Bundes zu deut-
lichen Einsparungen bei den direkten Reisekosten. Die Qualität der Rei-
seleistung, ein guter und flexibler Kundenservice bei der Reise-
abwicklung sowie ein messbarer wirtschaftlicher Nutzen werden durch 
das professionelle Travel Management des Bundes gewährleistet. Für die 
Dienstreisen der Beschäftigten stellt das TMS alle Leistungen und In-
formationen im Rahmen von Planung, Organisation und Steuerung der 
Reiseaktivitäten von Bundesbehörden online durch elektronische Ar-
beitsabläufe (Workflows) zur Verfügung. Die Reduzierung des Ver-
waltungsaufwands senkt die indirekten Reisekosten.  



 Bund 477

c) „Öffentlicher Eink@uf Online“  
Die innovative Alternative zur herkömmlichen papiergestützten Waren-
beschaffung ist Gegenstand von „Öffentlicher Eink@uf Online“, ei-
nem Leitprojekt der eGovernment-Initiative „BundOnline 2005“ beim 
Beschaffungsamt des BMI. Ziel des Projektes ist es, die gesamte Be-
schaffung des Bundes elektronisch abzuwickeln. Dies bietet u. a. folgen-
de wichtige Vorteile:  
– Mehr Transparenz, weil Anbieter sich durch wenige Mausklicke 

über öffentliche Aufträge und Konditionen informieren können. 
Das stärkt den Wettbewerb und führt zu günstigeren Preisen.  

– Die Beschaffung erfolgt schneller und direkter.  
– Geld- und Zeitersparnis, denn Ausdrucke, Postgebühren und lange 

Laufzeiten fallen weg. 
– Die Verwendung elektronischer Dokumente erleichtert die Weiter-

gabe und ermöglicht die Integration in bestehende Backend-
Systeme (Warenwirtschaftssysteme, Materialwirtschaft, Vergabe-
management). 

Im Einzelnen besteht das Projekt „Öffentlicher Eink@uf Online“ aus 
drei Elementen: 
1. dem Vergabe-Modul „DOMEA®“, das die Ausschreibung und 

Vergabe von Aufträgen erleichtert, indem es die Abläufe der Ver-
gabeprozesse klar strukturieren und steuern hilft. 

2. der e-Vergabe, eine zentrale Internetplattform (www.evergabe-on-
line.de), auf der die Ausschreibungen des Bundes zu finden und alle 
Informationen abfragbar sind. Zurzeit befinden sich 23 Bundes-
behörden aktiv im System, 22 beteiligen sich an der Schulungsplatt-
form. Mehr als 600 Vergabeverfahren wurden bereits elektronisch 
auf der e-Vergabe angeboten. Im Zuge der Vergaberechtsnovel-
lierung werden die Möglichkeiten steigen, bestimmte Ausschrei-
bungen anschließend durchgängig elektronisch abzuwickeln und so 
eine medienbruchfreie, effizientere Prozessgestaltung zu erreichen 
und Kosten zu sparen. 

3. dem Kaufhaus des Bundes, das den Bundesbehörden einen elekt-
ronischen Katalog für gängige Dienstleistungen und Waren aus 
speziellen Rahmenverträgen zur „Selbstbedienung“ bereitstellt. 

Das Beschaffungsamt des BMI kauft - als eine der ersten Behörden in 
Deutschland ganz überwiegend online - Produkte und Dienstleistungen 
für 26 Bundesbehörden, vom Bund finanzierte Stiftungen sowie inter-
national tätige Organisationen ein. 220 Experten mit überwiegend tech-
nischer und naturwissenschaftlicher Ausbildung beraten als Dienstleister 
Behörden und öffentliche Einrichtungen in allen Fragen des Einkaufs 
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von Gütern und Dienstleistungen. Im Jahr 2004 wurden insgesamt 1.549 
Aufträge mit einem Gesamtvolumen von über 600 Millionen Euro ab-
geschlossen. 
Die Palette der Produkte und Dienstleistungen reicht von Büroartikeln 
und Computersystemen über Beratung, Forschung, Entwicklung und 
Schulung bis zu Arzneimitteln für humanitäre Einsätze des Technischen 
Hilfswerks. Hinzu kommen Fahrzeuge wie Patrouillenboote, Polizei-
fahrzeuge und Hubschrauber. 
"Öffentlicher Eink@uf Online" ist ein beispielhaftes Modernisierungs-
vorhaben an der Schnittstelle von eGovernment, Bürokratieabbau und 
modernem Verwaltungsmanagement, das für Effizienz und Kunden- 
bzw. Adressatenorientierung von Staat und Verwaltung steht. Die Bun-
desregierung strebt die Verbreitung in der gesamten Bundesverwaltung 
an. 
 Informations- und Wissensmanagement 

Innovationen dürfen keine Insellösungen bleiben. Effizienz wird erzielt, 
wenn Informationen und Wissen breit kommuniziert und gezielt an-
gewandt werden. In der Bundesverwaltung entstehen daher elektronische 
Plattformen, Netzwerke und bundesweite Datenbanken, die in die Ver-
waltungsprozesse implementiert werden. Informations- und Wissens-
management ist fester Bestandteil eines effizienten und qualitativ hoch-
wertigen Verwaltungshandelns. Es dient der Erhöhung der Adressaten-
orientierung und der Wirksamkeit politischer Entscheidungen. 

a) Intranet des Bundes  
Das Intranet des Bundes für ressortübergreifende Informationen und 
Anwendungen der Bundesverwaltung wird bedarfsgerecht und auf Basis 
von Kosten-Nutzen-Analysen weiter entwickelt hin zu einem um-
fassenden Informations- und Anwendungsportal für alle Beschäftigten. 
Die übersichtliche Bereitstellung aller bei den täglichen Arbeitsabläufen 
benötigten Informationen ist ein Baustein eines ganzheitlichen Infor-
mations- und Wissensmanagements des Bundes.  

b) Informations- und Bibliotheksportal des Bundes 
Mit dem am 1. Dezember 2004 gestarteten Informations- und Biblio-
theksportal des Bundes steht über 40 000 Nutzerinnen und Nutzern in 
der Bundesverwaltung ein standortunabhängiges, aktuelles, jederzeit 
vom Arbeitsplatz aus abrufbares und ressort- und behördenübergrei-
fendes Informations- und Wissensangebot zur Verfügung. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Bundes können über den Informa-
tionsverbund Berlin-Bonn (IVBB) erstmals auf 2,6 Millionen Bände 
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(z.B. Bücher und Zeitschriften) aus 19 Bibliotheken der obersten 
Bundesbehörden, des Bundesrechnungshofes und des Bundesgerichts-
hofes zentral zugreifen und unabhängig von Ressortgrenzen bestellen. 
Unter Einsatz modernster Technologie erfüllen die Bibliotheken damit 
den Anspruch an eine moderne Dienstleistung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben über diese Plattform erst-
mals die Möglichkeit des Zugriffs auf elektronische Publikationen, Da-
tenbanken, Bibliothekskataloge, Internet- und Intranet-Angebote unter 
einer einheitlichen Suchoberfläche.  
Daneben bietet das Portal weitere umfangreiche Dienste: 
• Parallele Recherche über die Bibliothekskataloge der teilneh-

menden Bundesbehörden 
• Online-Bestellung von Medien direkt aus dem Portal 
• Zentraler Zugriff auf Online-Datenbanken (z.B. „Beck-online“) und 

CD-ROM-Anwendungen (z.B. das „Statistische Jahrbuch“) der 
Bibliotheken 

• Browsen im Verzeichnis der über 1000 empfohlenen und kommen-
tierten Internet-Links 

• Profildienste, Personalisierung, Online-Auskunft 
• Serviceseiten der Bibliotheken: Ansprechpartner, Literaturlisten, 

Dienstleistungsangebote. 
Die zukünftige Entwicklung des Portals wird neben der Erweiterung der 
Angebote und Dienstleistungen bestimmt durch den Einsatz eines Con-
tent-Management-Systems, eines Dokumentenservers, der Automatisie-
rung der Fernleihabwicklung und der Erweiterung des Teilnehmer-
kreises. 
Das Informations- und Bibliotheksportal ist damit ein wesentlicher Bau-
stein in der Konzeption eines behördenübergreifenden Wissensmanage-
ments.  

c) Zentrale Portale des Bundes: bund.de und staat-modern.de 
Das Portal des Bundes www.bund.de als zentraler Einstieg für alle Ser-
vice- und Informationsangebote sowie die auf das Wissensmanagement 
zur Verwaltungsmodernisierung aller Bundesressorts spezialisierte Web-
site www.staat-modern.de sind weitere zentrale Lern- und Wissensplatt-
formen des Bundes. 
Mit www.bund.de finden Besucherinnen und Besucher ein Lebens-
lagenportal, das Informationen und Dienstleistungen zu typischen 
Situationen in der Lebensplanung anbietet - von der Kinderbetreuung bis 
zum Ruhestand. Für Unternehmen sind die Angebote in Anlehnung an 
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das Alltagsgeschäft in verschiedene Geschäftsepisoden eingeteilt, z. B. 
Existenzgründung, Finanzplanung oder Steuererklärung. Der Relaunch 
im Mai 2005 macht die Kommunikation zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung einfacher, schneller und damit kostengünstiger. 
Auch das dritte Kernstück des Dienstleistungsportals, die gemeinsame 
Plattform für die Verwaltung mit umfangreichen Fachinformationen, 
Kontaktadressen und spezifischen Serviceangeboten wird mit dem Re-
launch anwendungsfreundlicher. So bietet allein die Behördensuche von 
www.bund.de Kontaktadressen von rund 900 Bundeseinrichtungen und 
über 12.000 Kommunen und ermöglicht die Recherche von rund 3.000 
Themen und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung. Jeden Monat 
erscheinen mehrere Hundert neue Beiträge. Über www.bund.de werden 
darüber hinaus mehr als zwei Millionen e-Mails monatlich an die News-
letter-Abonnenten in den Bereichen Jobbörse, Ausschreibungen und 
Veräußerungen verschickt. 
Die Website www.staat-modern.de als zentrale Modernisierungsplatt-
form der Bundesregierung ist am 25. November 2003 in verbesserter 
Form gestartet. Das neu geschaffene Kommunikationsforum informiert 
an zentraler Stelle stets aktuell über Projektfortschritte der drei Moderni-
sierungsschwerpunkte des Modernen Verwaltungsmanagements, der Ini-
tiative Bürokratieabbau und des eGovernments. Zugriffszahlen von ca. 
45.000 Besuchen pro Monat zeigen, dass dieses Instrument des Wis-
sensmanagements Nutzern außerhalb und innerhalb der Bundesver-
waltung gute Dienste leistet. 

d) Internetauftritt der Bundesregierung 
Der Internet-Auftritt der Bundesregierung belegt im internationalen Ver-
gleich den ersten Platz. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Dortmun-
der ProfNet Institut für Internet-Marketing in Kooperation mit ver-
schiedenen nationalen und internationalen Hochschulen, die im Oktober 
2004 veröffentlicht wurde. Rund 1700 Web-Seiten der Regierungen von 
180 Ländern wurden im Rahmen dieser Studie auf der Grundlage von 
146 Kriterien (darunter Layout, logische Struktur, Informationsgehalt 
und Interaktivität) analysiert.  
Die Websites der Bundesregierung (www.bundesregierung.de), des 
Bundeskanzlers (www.bundeskanzler.de), des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit (www.bmwa.bund.de) und des Bundes-
ministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) konnten 
sich dabei unter den Top 15 platzieren. Insgesamt erreichte Deutschland 
damit den ersten Platz. Das Internet-Portal des BMWA platzierte sich 
zudem als das beste aller deutschen Bundesministerien. 



 Bund 481

e) Datenbank für Verwaltungsvorschriften des Bundes 
Ziel der Bundesregierung ist es, das Recht zu vereinfachen, Über-
reglementierungen zu vermeiden und Entscheidungsprozesse zu be-
schleunigen. Mit dem Start der Datenbank für Verwaltungsvorschriften 
des Bundes (DB VwV Bund) per Kabinettbeschluss vom 16. Februar 
2005 ist der Bundesregierung ein wichtiger Schritt zur Umsetzung dieses 
Ziels gelungen. Den Beschäftigten der Bundesverwaltung steht heute 
über das behördeninterne Intranet ein modernes elektronisches Arbeits-
mittel zur Verfügung, das in der ersten Umsetzungsphase den rechts-
bereinigten Bestand von 580 gültigen Verwaltungsvorschriften des BMI 
enthält. Voraussichtlich werden alle Ressorts bis August 2006 die Ein-
stellung von verwaltungsinternen Vorschriften in die Datenbank ab-
geschlossen haben. 
In Zukunft sollen auch Interessierte aus den Landesverwaltungen und der 
Wirtschaft Zugang zur DB VwV Bund erhalten. Außerdem ist be-
absichtigt, dass auch Bürgerinnen und Bürger zu einem späteren Zeit-
punkt auf die Datenbank zugreifen können.  

2.2  Personalentwicklung 

Die Personalentwicklung greift neue Anforderungen an die Beschäftigten in 
einer modernen Verwaltung auf. Hier sollen Schwerpunkte sein: 
 die Weiterentwicklung und Optimierung der Personalentwicklungs-

konzepte und ihre praktische Umsetzung, 
 Modelle der Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 Konzepte interner und externer Fortbildung, 
 IT-gestützte Lernprogramme (eLearning), 
 die Erweiterung von Aufgabenbereichen, Vergrößerung von Ver-

antwortungsbereichen, 
 intensiverer Personalaustausch zwischen Verwaltungen, internationalen 

Organisationen, aber vor allem auch mit Wirtschaft und Verbänden 
 Informations- und Wissensmanagement 

Ressortübergreifende Kernprojekte: 
 Personalentwicklungs- und Personaltauschprogramme 

Die Personalentwicklungskonzepte und Konzepte zum Informations- 
und Wissensmanagement einzelner Ressorts werden bilateral oder res-
sortübergreifend verknüpft. So erwerben die Beschäftigten der Bundes-
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verwaltung zum Beispiel durch den Ausbau von Projekt- und Netzwerk-
arbeit, Coaching und Mentoringprogrammen die Befähigung, stärker in-
terdisziplinär und über den eigenen Aufgabenhorizont hinaus zu arbei-
ten. Die Förderung des Personaltauschs stellt einen neuen Schwerpunkt 
des modernen Personalmanagements des Bundes dar. Hierzu gehört ins-
besondere der Personaltausch mit den Behörden der jeweiligen Ge-
schäftsbereiche, der Ressorts untereinander, aber auch mit führenden 
Unternehmen der Wirtschaft. 
Das Bundesministerium des Innern hat u.a. zum 1. Oktober 2004 ein 
Programm zum Personaltausch mit der Wirtschaft gestartet. Das Tausch-
programm hat zum Ziel, den Beschäftigten Einblicke in Arbeitsprozesse 
und Entscheidungsabläufe der gewerblichen Wirtschaft zu vermitteln, 
um sich bei der Gestaltung der eigenen Verwaltungstätigkeit neue Spiel-
räume erschließen zu können. Die ersten Tauschmaßnahmen im Rahmen 
dieses ressortübergreifenden Programms wurden bereits mit positiven 
Ergebnissen abgeschlossen. Weitere Tauschkonstellationen laufen der-
zeit bzw. sind konkret vereinbart oder werden vorbereitet. Zahlreiche 
Ressorts beteiligen sich an diesem erfolgreich gestarteten Tausch-
programm. 

f) Ideenmanagement des Bundes 
In der Kreativität und im Ideenreichtum ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter liegt das Hauptpotential der Innovationskraft der Bundesver-
waltung. 
Das Ideenmanagement des Bundes bildet daher ein Forum für Be-
schäftigte, die ihre Ideen und Vorstellungen für eine effizientere und 
effektivere Bundesverwaltung in den Modernisierungsprozess einbringen 
wollen. Wer den Behördenalltag verbessern, überflüssige Aufgaben 
streichen und die Bürgerfreundlichkeit erhöhen will, benötigt das Wissen 
und die Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind die 
Grundlage für eine wirtschaftliche und adressatenorientierte Aufgaben-
erledigung. Als Anreiz werden die Beschäftigten am Erfolg ihrer Vor-
schläge beteiligt. 
Im Jahr 2002 wurde das bisherige Vorschlagswesen der Bundesver-
waltung optimiert und in eine neue Rahmenrichtlinie für ein modernes 
Ideenmanagement gefasst. Sie ermöglicht den Ressorts einen breiteren 
Handlungsraum, die Innovationskraft der Beschäftigten durch gezielte 
Maßnahmen effektiv zu nutzen und zu fördern.  
Nach nunmehr dreieinhalb Jahren zeigen sich Erfolge des neuen Ideen-
managements in der Bundesverwaltung: 
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 Seit dem 1. Januar 2002 haben die Bundesbehörden 3.660 positiv 
entschiedene Vorschläge mit einem Einsparvolumen von ca. 15 
Mio. Euro aufgreifen können.  
 Pro Jahr ergibt sich damit ein durchschnittlich erzieltes Einspar-

volumen von ca. 5 Mio. Euro. Hinzu kommt das bei einer Vielzahl 
der Initiativen nicht konkret bezifferbare Einsparvolumen.  

Auch hier geht der Nutzen dieses Managementinstruments über den rein 
betriebswirtschaftlichen hinaus. Es ist ein Instrument zur Förderung der 
Mitarbeitermotivation und sollte nicht auf die erreichten Kostenein-
sparungen reduziert werden. Vielmehr ergibt sich eine sinnvolle Ver-
knüpfung von Effizienzgewinn durch Optimierungsvorschläge und 
Personalentwicklung durch Beteiligung und Motivation. 
Das BMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Ideenmanagement des 
Bundes neue Impulse zu geben. Ein Schritt zur Umsetzung dieses Ziels 
ist der offizielle Start einer zentralen ressortübergreifenden Ideen-
datenbank (IDBund) im Herbst 2005, auf die alle Beschäftigten der 
Bundesbehörden über das Intranet des Bundes lesenden Zugriff haben 
werden. Die Ideendatenbank des Bundes wird als zentrale Informations- 
und Wissensquelle eines erfolgreichen Ideenmanagements verstanden, 
aus der bereits eingereichte und bewertete Verbesserungsvorschläge be-
hördenübergreifend abrufbar sind. Die zentrale Ideendatenbank als Dreh-
kreuz von Ideen in der Bundesverwaltung wird dazu beitragen, Trans-
parenz und Objektivität im Ideenmanagement langfristig zu erhöhen und 
die Beschäftigten der Behörden zur Entwicklung eigener Verbesserungs-
vorschläge zu animieren. 

• Dienstrechtsreform 
Die Modernisierung der Verwaltung setzt voraus, die Grundlagen des 
Dienstrechts zukunftsfähig zu gestalten. Innerhalb der Reform des 
Dienstrechts sind die Anforderungen von morgen zu diskutieren und die 
Weichen zu stellen, die den Beschäftigten eine verlässliche Perspektive 
bieten. Schwerpunkte der Dienstrechtsreform sind daher aus Bundessicht 
die Ablösung des Anciennitätsprinzips durch die schrittweise Einführung 
einer Leistungsbezahlung, die Stabilisierung der wachsenden Ver-
sorgungskosten, die Flexibilisierung des Laufbahnsystems und eine zeit-
gemäße Pflichtenregelung. Im Rahmen der diskutierten Föderalismus-
reform sollen die Länder eigene Gesetzgebungskompetenzen für die 
Regelung des Beamtenrechts  in ihrem Zuständigkeitsbereich erhalten.  
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2.3  Effektivität 

Die Bundesverwaltung hat durch den verstärkten Einsatz von betriebs-
wirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten ihre Geschäftsprozesse weiter 
optimiert. Sie ist durch den Einsatz moderner Managementwerkzeuge auf 
dem Weg zu einer stärker ziel- und ergebnisorientierten Steuerung des Ver-
waltungshandelns, das den hohen Anforderungen ihrer Adressatinnen und 
Adressaten entspricht.  

Um die Effektivität bei der Erfüllung der Fachaufgaben zu steigern, ist 
vorgesehen: 

• praktikable Methoden und Instrumente, Kennzahlen und Indikatoren für 
die Wirksamkeit des Verwaltungshandelns zu entwickeln, 

• den Erfahrungsaustausch im Modernisierungsprozess zu intensivieren, 

• Behörden und Verwaltungen national und international zu vergleichen 
(Benchmarking),  

• strategische Partnerschaften mit der Wirtschaft und Gruppen der Zivil-
gesellschaft zu nutzen, 

• die Wirksamkeit des Rechts zu verbessern, insbesondere durch Er-
stellung geeigneter Gesetzentwürfe und bei der Ausführung von Rechts-
vorschriften,  

• die Gesetzesfolgenabschätzungen im Rechtsetzungsprozess zu stärken. 

Ressortübergreifende Kernprojekte: 

• Neue Steuerung 
Die Bundesregierung verfolgt einen integrierten Einsatz von neuen Steu-
erungsinstrumenten in der Bundesverwaltung. Intelligent aufeinander 
abgestimmt und an die Rahmenbedingungen staatlichen Handelns an-
gepasst, können diese Instrumente die demokratischen und rechtsstaat-
lichen Prinzipien des öffentlichen Verwaltungshandelns unterstützen und 
verstärken. Diese modernen Managementwerkzeuge haben sich in der 
Bundesverwaltung grundsätzlich bewährt.  

a) Zielvereinbarungen  
Zielvereinbarungen sind zu einem festen Bestandteil eines Controlling-
kreislaufes und zur Grundvoraussetzung für eine zielorientierte Führung 
und Steuerung in der Bundesverwaltung geworden. Hatten 2002 etwa 
35 % der Behörden Zielvereinbarungen mit anderen Behörden der Bun-
desverwaltung abgeschlossen, so sind es 2005 bereits 47 %, die das In-
strument flächendeckend oder in Teilbereichen nutzen oder die Ein-



 Bund 485

führung planen. 163 von 445 Behörden haben mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Zielvereinbarungen getroffen, 24 Behörden planen die 
Einführung des Instruments. Viele Behörden haben darüber hinaus re-
gelmäßige Mitarbeitergespräche etabliert, die Zielvereinbarungen optio-
nal enthalten. 
Die individuelle Vereinbarung von Zielen geht oft einher mit der Ent-
wicklung von behördeninternen Leitbildern, die den Rahmen für Ziel-
vereinbarungen setzen können. 2005 haben 232 von 445 Behörden flä-
chendeckend oder in Teilbereichen Leitbilder definiert oder planen diese 
Form der programmatischen Zielsetzung ihrer Behörde. 

b) Kosten- und Leistungsrechnung 
In der Bundesverwaltung gewinnt KLR zunehmend an Bedeutung. Das 
zeigt sich unter anderem in dem hohen Anteil an Personalstellen, die von 
der KLR erfasst sind - er liegt derzeit bei 77 %. Da die Anzahl der Be-
hörden ständigen Veränderungen -in der Regel Reduzierungen- unter-
liegt und die Behördenstruktur der Bundesverwaltung stark differiert, 
wird für die Gesamtdarstellung des Einführungsstandes der KLR ein 
Prozentsatz der Bundesverwaltung errechnet, der sich auf das Stellensoll 
der Behörde des jeweiligen Haushaltsjahres bezieht.   
Derzeit befinden sich 
12 % in der Planung 
  9 % in der Einführung 
  7 % im Wirkbetrieb 
49 % im Wirkbetrieb mit validen Daten. 
23 % der Gesamtstellen der Bundesverwaltung sind nicht von einer 

KLR erfasst. 
Die Einführung der KLR hat in den Behörden zu Kostentransparenz und 
zu einem verstärkten Kostenbewusstsein geführt. Mit den verfügbaren 
Mitteln wird in Folge dessen wirtschaftlicher gearbeitet. Die KLR-Daten 
fließen zum Teil schon mit in Entgelt- bzw. Gebührenkalkulationen ein. 
In Behörden, die über eine Flächenorganisation verfügen, können die 
Kosten von Leistungen besser verglichen werden. 
Eine detaillierte Darstellung und Analyse des Einführungsstandes der 
KLR in der Bundesverwaltung ist im Fortschrittsbericht an den Rech-
nungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages veröffentlicht 
(Ausschussdrucksache Nr. 15/348). 

c) Produkthaushalte 
Da die KLR zum innerbetrieblichen Rechnungswesen gehört, dienen die 
mit ihr erhobenen Daten zunächst nur der internen Steuerung der Be-
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hörden; eine Verknüpfung mit dem Haushaltsverfahren ist damit noch 
nicht hergestellt. Die Integration der KLR-Daten in das Haushaltsver-
fahren soll durch Produkthaushalte erfolgen. Sie dienen als Ergänzung 
zum kameralen Haushaltssystem und bilden die von einer Behörde er-
brachten Leistungen ab. Ziel ist es, über die Kostentransparenz hinaus 
die Voraussetzungen für einen stärker ergebnisorientierten Ressourcen-
einsatz zu schaffen. 
Das Bundesministerium der Finanzen testet in einem Pilotprojekt für 
sechs Bundesbehörden Produkthaushalte. Für den Bundeshaushalt 2006 
ist geplant, für drei der sechs Pilotbehörden Produkthaushalte unmittel-
bar in das Haushaltsverfahren zu integrieren. 

d) Benchmarking 
Benchmarkingf fördert das Lernen von guten Ideen und Lösungen durch 
den direkten Vergleich von Verwaltungsleistungen und kann so zur effi-
zienteren Erstellung dieser Dienstleistungen führen. Das BMF hat im 
Frühjahr 2004 einen Benchmarking-Ring im Bereich „Allgemeine Ver-
waltungsprodukte“ initiiert. Ziel des Benchmarking-Rings ist es, die 
praktische Nutzung der KLR in den Bundesbehörden zu steigern, Good-
Practice-Beispiele zu gewinnen und Vergleichsprozesse anzuregen. 
Zur Beihilfe findet derzeit ein zweiter Benchmarking-Ring statt, an dem 
sich insgesamt vier Behörden aus den Geschäftsbereichen des BMF, des 
BMWA und des BMVg beteiligen. Ziel des Projektes ist es, durch eine 
vergleichende Bewertung der Prozessabläufe zur Beihilfebearbeitung ei-
nen ressortübergreifenden Überprüfungs- und Verbesserungsprozess in 
diesem Bereich anzustoßen.  
Seit dem 1. Oktober 2004 beteiligt sich die Bundesfamilienkasse des 
BMF an einem Prozessbenchmarking, an dem auch ausgewählte Famili-
enkassen der Bundesagentur für Arbeit, das Niedersächsische Landesamt 
für Bezüge und Versorgung Hannover und die Familienkasse des Kreises 
Steinfurt teilnehmen. Ziel des bis zum 31. Dezember 2005 befristeten 
Benchmarking ist die Gewinnung von Erkenntnissen über die optimale 
Organisationsform und IT-Unterstützung einer Familienkasse bei Be-
rücksichtigung qualitativer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. 
Darüber hinaus plant das AA Benchmarking in den Bereichen Visa, Per-
sonalausstattung der Auslandsvertretungen, Kennzahlen im Rechts- und 
Konsularbereich und Kennzahlen im Verwaltungsbereich. Im Bereich 
Exportkontrolle hat die Partnerbehörde des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aus Großbritannien Interesse an einem 
Benchmarking mit Deutschland und Frankreich signalisiert. Erste Ge-
spräche haben stattgefunden. 
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Ein besonderes Beispiel für behördenübergreifendes Benchmarking ist 
der  Internationale Speyerer Qualitätswettbewerb.  Zusammen mit den 
Regierungen der Schweiz und Österreichs unterstützt die Bundes-
regierung den internationalen Austausch von Ideen zur Modernisierung 
von Staat und Verwaltung im Rahmen des Wettbewerbes der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.  

e) Controllingsysteme 
Zentrale Vorraussetzung für eine stärker ziel- und ergebnisorientierte 
Steuerung des Verwaltungshandelns sind entscheidungsrelevante Infor-
mationen über Kosten, Nutzen und die Wirkung staatlicher Maßnahmen. 
Controllingsysteme können dazu bedarfsgerechte Steuerungs- und 
Schlüsselinformationen liefern und ein kontinuierliches Berichtswesen 
für die Entscheidungsträger auf allen Ebenen institutionalisieren. Die 
Zwischenbilanz für dieses Unterstützungsinstrument ist erfreulich: Im-
mer mehr Bundesbehörden entscheiden sich für den Aufbau eines Cont-
rollingsystems. Während 2002 etwa 38 % der Institutionen der Bundes-
verwaltung Controlling-Konzepte entwickelten, geben nunmehr 96 % 
der Behörden an, Controlling flächendeckend (25 %) oder in Teil-
bereichen (5 %) einzuführen oder sich in einem Planungsstadium (66 %) 
zu befinden. Controllingsysteme etablieren sich zunehmend auch in 
Ministerien, um dort die strategische Arbeit zu unterstützen und deren 
Ausrichtung an die politischen Zielvorgaben zu erleichtern. Außer dem 
BMF und dem BMVg haben das AA, das BMI, das BMWA, das 
BMVEL, das BMVBW, das BMU, das BMBF und das BMZ Con-
trollinginstrumente etabliert oder bereiten die Einführung vor. 

• Strategische Partnerschaften 
Zur verbesserten Planung, Steuerung und Durchführung öffentlicher 
Vorhaben wird ein föderales Kompetenznetzwerk zu allen Wissens-
gebieten strategischer Partnerschaften, zum Beispiel öffentlich-privater 
Partnerschaften, entwickelt. Dies umfasst ein Informations- und Wis-
sensmanagement für rechtliche, verwaltungswissenschaftliche und be-
triebswirtschaftliche Instrumente moderner Verwaltung (zum Beispiel 
Vertragsrecht, Risikomanagement, Finanzierungsinstrumente).  
Auch für das Anstoßen nachhaltiger Entwicklungsprozesse und das Er-
reichen sozialer Innovationen sind Bündnisse ein wichtiges Instrument.  
Beispielsweise werden durch das gemeinsame Engagement starker Part-
ner aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung praktische Ver-
besserungen hinsichtlich der Balance von Familie und Beruf, der Kinder-
betreuung oder der Bekämpfung des Rassismus erreicht. Diese positiven 
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Erfahrungen aufgreifend soll der Einsatz von Bündnissen für soziale In-
novationen verbreitert werden. 

• Gesetzesfolgenabschätzung 
Zur Verbesserung der Rechtsetzung ist gemäß der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGO) aus dem Jahr 2000 jeder 
Gesetzesvorlage eine Gesetzesfolgenabschätzung beizufügen. Mit der 
Folgenabschätzung sind die mit einer neuen Regelung verbundenen Aus-
wirkungen für den Staat, die Wirtschaft und das Gemeinwesen trans-
parent zu machen. Dies hilft der Politik bei ihrer Entscheidungsfindung 
und erhöht die Transparenz für Bürgerinnen und Bürger. 
Als Hilfestellung für die Ermittlung und Darstellung der Folgewirkungen 
hat das Bundesministerium des Innern in enger Kooperation mit weiteren 
Ressorts auf Grundlage bisheriger Erfahrungen eine praxisorientierte 
Arbeitshilfe entwickelt. Der Schwerpunkt liegt bei der Ermittlung der 
Kostenfolgen für die öffentlichen Haushalte und die Wirtschaft sowie 
der Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. 

2.4  Adressatenbezug 

Die bürgerfreundliche Gestaltung von Verwaltungsstrukturen stärkt das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatliche Verwaltung, motiviert zu 
aktiver Beteiligung und zivilgesellschaftlichem Engagement. Verwaltungs-
handeln so oft wie möglich nach den Erfordernissen der der Adressatinnen 
und Adressaten zu gestalten und zu reformieren ist eines der wesentlichen 
Ziele, welches sich die Bundesregierung in der 2. Phase des Regierungs-
programms „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ gesetzt hat. 

Ansatzpunkte, die Zielgruppenorientierung der Bundesverwaltung weiter 
zu verbessern, sind vor allem: 

• eine systematische Überprüfung, Vereinfachung und Optimierung der 
Geschäftsprozesse in den Behörden, 

• EGovernment (BundOnline 2005, Deutschland-Online), 

• der Aufbau von Bürgerservice-Einheiten („Bürgerbüros“, Agenturen), 
Call Centern und eines Beschwerdemanagements, Kundenbefragungen, 

• Modelle und Instrumente stärkerer Bürgerbeteiligung, eDemocracy, 

• Initiative Bürokratieabbau, auch unter dem Aspekt der Erleichterung eh-
renamtlicher Tätigkeit. 
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Ressortübergreifende Kernprojekte 

• Bürgerservice 
Der Bundesverwaltung hat das Informations- und Dienstleistungs-
angebot für Bürgerinnen und Bürger weiter ausgebaut. Innerhalb der 
Bundesregierung verfügen derzeit acht Bundesministerien über eigen-
ständige Organisationseinheiten, deren Aufgabe in der zentralen Steue-
rung der Bearbeitung von Fragen, Bitten und Beschwerden der Bür-
gerinnen und Bürger zu den Themenbereichen im Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Ressorts besteht. In einem weiteren Ministerium gibt es 
hierfür konkrete Planungen. 

• Bürgerschaftliches Engagement 
Der aktivierende Staat hat sich zum Ziel gesetzt, engagementfreundliche 
individuelle und institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, in de-
nen sich gesellschaftliche Teilhabe, Eigeninitiative, Selbstorganisation 
und gesellschaftliche Verantwortung als freiwillige Selbstverpflichtung 
entfalten können. Um diesem Verständnis für eine moderne Engage-
mentförderung gerecht zu werden, unterstützt die Bundesregierung den 
Aufbau lokaler Bündnisse für Familien, die Weiterentwicklung und den 
Ausbau von generationsoffenen Freiwilligendiensten, Netzwerke und 
Infrastrukturen der Engagementförderung sowie Wissenschaft und For-
schung zum bürgerschaftlichen Engagement. 

• Bürgerbeteiligung 
Der Einsatz neuer Medien kann das Informationsangebot und die Be-
teiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessern. 
Ein Baustein des Regierungsprogramms „Moderner Staat – Moderne 
Verwaltung“ ist daher die Realisierung von eDemocracy-Ansätzen, die 
insbesondere durch digitale Diskussionsforen weiter entwickelt werden 
können.  
Bereits im Jahr 2002 untersuchte das Bundesministerium des Innern ver-
schiedene Online-Foren der Bundesverwaltung und befragte die Be-
treiber über ihre Erfahrungen. Das Resümee: Online-Foren sollten wei-
terhin als Instrument der Politikgestaltung genutzt werden.  
Die Voraussetzung jeder qualifizierten Willensbildung ist die Informati-
on. Eine Verbesserung des eDemocracy-Angebots unterstützt daher 
mehr denn je den Anspruch, Informations- und Kommunikationstechnik 
für die Aktivierung und Partizipation der Zivilgesellschaft nutzbar zu 
machen. 
Gemeinsam mit anderen Ressorts strebt das BMI an, den Bürgerinnen 
und Bürgern noch mehr Teilhabe an den politischen bzw. konzeptionel-
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len Prozessen der Modernisierung von Staat und Verwaltung zu gewähr-
leisten. eDemocracy-Instrumente können dabei die Initialisierung eines 
umfassenden fachübergreifenden Diskurses zwischen Politik, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft unterstützen. 

• Gleichstellung als übergreifendes Instrument der Verwaltungs-
modernisierung 
Im Rahmen dieser Zielsetzung geht es um die Gewährleistung der 
Gleichstellung aller Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung von Ver-
waltungsdienstleistungen und aktiven Teilnahme an politischen Prozes-
sen und Verwaltungsentscheidungen. Wesentliche Voraussetzung für die 
sinnvolle Implementierung von Instrumenten des modernen Ver-
waltungsmanagements und elementarer Bestandteil modernen Ver-
waltungshandelns ist die Gewährleistung möglichst gleicher Teilhabe-
möglichkeiten. Der Gesetzgeber trägt diesem Ziel Rechnung:  
Am 1. Mai 2002 trat das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) in Kraft und setzt das 
Benachteiligungsverbot behinderter Menschen für Bundesbehörden um. 
Näher bestimmt werden die nach dem BGG bestehenden Ansprüche 
durch die Kommunikationshilfenverordnung, die Verordnung über bar-
rierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung sowie die Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung, die jeweils am 24. Juli 2002 in Kraft 
getreten sind.  
Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundes-
verwaltung und in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstellungs-
gesetz, BGleiG) vom 30. November 2001 regelt u.a. die Verpflichtung, 
das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges 
Leitprinzip des Verwaltungshandelns zu berücksichtigen.  
Die Gemeinsame Geschäftsordnung der obersten Bundesbehörden hat 
Gender Mainstreaming (GM) als Querschnittsaufgabe in § 2 festge-
schrieben.  

3.  Ausblick 

Verwaltungsmodernisierung bleibt für die Bundesverwaltung auf allen Ebe-
nen eine Daueraufgabe und eine Herausforderung. Insbesondere die be-
gonnenen Kooperationen und ressortübergreifenden Reformschritte müssen 
weiterentwickelt und verstetigt werden. Auch unter Berücksichtigung ressort-
spezifischer Bedingungen bestehen zentrale Anforderungen an mehr Effizienz 
und Effektivität von Verwaltungshandeln. Hier wird die Bundesregierung 
unter der Federführung des Bundesministeriums des Innern den einge-
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schlagenen Weg zu mehr Einheitlichkeit, Synergien, Transparenz und Akti-
vierung von Verbesserungspotenzialen fortsetzen. 

Technologische Entwicklungen und Innovationen, neue Sicherheits-
erfordernisse und nicht zuletzt der demografische Wandel erfordern ein noch 
anspruchsvolleres Modernisierungsmanagement, das die Verwaltung pro-
spektiv beherrschen muss. Bei der aktuellen Implementierung von Verwal-
tungsmanagementmethoden wird dieser Aspekt mit berücksichtigt.  

Das Bundesministerium des Innern wird begleitend im Rahmen von Ver-
anstaltungen zu Diskussionen um Anforderungen an einen zukünftigen mo-
dernen Staates einladen. Als Foren des Wissensmanagements und gegen-
seitigen Austauschs werden Veranstaltungen, Konferenzen, Erhebungen und 
Wettbewerbe genutzt, um den Fachverstand verschiedener Bereiche der Wis-
senschaft und Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft, Bürgerinnen und 
Bürger sowie nationaler und internationaler Gremien einzubeziehen. 

II./III.  Aufgabenumbau und Organisationsentwicklung: 
Schaffung und Erhaltung effizienter Behördenstrukturen als 

Daueraufgabe 

Die kritische Analyse bestehender Behördenstrukturen wie auch aufbau- und 
ablauforganisatorischer Regelungen ist eine wesentliche Voraussetzung zur 
Steigerung der Effektivität des Verwaltungshandelns. Die Suche nach zeit- 
und aufgabengerechten Organisationsformen und deren Implementierung in 
die Verwaltungsstrukturen ist deshalb fester Bestandteil der Führungs- und 
Leitungstätigkeit in den Behörden der Bundesverwaltung. 

Unter dem Leitbild des aktivierenden Staates war es bereits in der ersten 
Phase zur Modernisierung der Verwaltungsstrukturen des Bundes seit 1998 
gelungen, Behördenstrukturen zu straffen und über einen Abbau von Hierar-
chiestufen zu mehr Transparenz, höheren Leistungen und in der Folge eine 
Reduzierung von Personalstellen und eine signifikante Kostenreduktion zu er-
reichen. Dieser Prozess wurde im zurückliegenden Zeitraum fortgesetzt. Die 
Anzahl der Bundesbehörden ist weiter auf nunmehr 445 (Stand Januar 2005; 
1998 = 645; 2002 = 562) gesunken1. 

Der Stellenbestand in der unmittelbaren Bundesverwaltung wurde von rd. 
314.000 im Jahr 1998 auf rd. 276.000 im Jahr 2005 zurückgeführt2. Da rd. 

                                           
1 Anzahl der Bundesbehörden ohne Streitkräfte. Einige Behörden wurden mit Ein-

richtungen der mittelbaren Bundesverwaltung zusammengelegt. 

2 ohne Soldaten und Altersteilzeitersatzkräfte. 
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7.800 Stellen durch Überführung von Behörden in Einrichtungen der mittel-
baren Bundesverwaltung weggefallen sind (u.a. die Bundesanstalt für Im-
mobilienangelegenheiten), liegt der Stellenrückgang effektiv bei rd. 30.000; 
dies entspricht einer Verringerung des Stellenbestands um 9,5%. 

Durch diese Entwicklung sind nach der Wiedervereinigung bestehende 
Doppelstrukturen abgebaut und Behörden wie Personalressourcen den aktuel-
len Anforderungen angepasst worden. Die Verringerung der Behördenanzahl 
kann allerdings nicht in gleicher Weise fortgesetzt werden. Über weitere 
Straffungen soll aufgabenbezogen aufgrund politischer Schwerpunkt-
setzungen, gezielter Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierungen ent-
schieden werden. Viele Aufgaben bleiben, neue entstehen, die in hoher Quali-
tät und adressatenorientiert erledigt werden sollen.  

Aktuelle Entwicklungen und strategische Neubewertungen bestehender 
Strukturen führten auch in der zurückliegenden Periode zu Organisationsent-
scheidungen mit teilweise weit reichenden Wirkungen. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung:  

Unter den vier strategischen Feldern des modernen Verwaltungsmanagements 
(Binnenmodernisierung der Verwaltung) stehen primär die Felder „Effektivi-
tät“ und „Adressatenbezug“ für Planungs- und Prozessoptimierung der 
Bundesverwaltung. 

Aber auch die beiden Felder „Effizienz“ und „Personalentwicklung“ be-
einflussen die Resultate einer stetigen Geschäftsprozessoptimierung. 
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Konzeptionelle Einordnung und ressortübergreifende Kernprojekte sind in 
Kapitel I (Verwaltungspolitik) unter den Ziffern 2.3 und 2.4 (Seiten 13 bis 19 
dieses Berichtes) beschrieben. 

V.  Neue Steuerung:  Mehr Effizienz beim Ressourceneinsatz 

„Mehr Effizienz beim Ressourceneinsatz“ sind die Stichworte, mit denen das 
Programm „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ auf dem ersten der vier 
strategischen Felder den Stellenwert der Neuen Steuerungsinstrumente und 
die hier vorgesehenen Modernisierungsmaßnahmen beschreibt (Kapitel I., 
Ziffer 2.1, ab Seite 3 dieses Berichts). Dabei ist hervorzuheben, dass Grund-
gedanken der Neuen Steuerung nicht nur im operativen, sondern auch im 
Kontext der strategischen Ziele angewandt werden sollen (vgl. hierzu Kapitel 
I., Ziffer 2.3, zum Feld „Effektivität“). 

VI.  Personalentwicklung 

Das Programm Moderner Staat – Moderne Verwaltung benennt die „Perso-
nalentwicklung“ als zweites von vier strategischen Feldern des modernen 
Verwaltungsmanagements. Näheres findet sich im vorliegenden Bericht im 
Kapitel I., Ziffer 2.2. (ab Seite 10). 
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Weitere Informationen zum Modernen Verwaltungsmanagement (Bin-
nenmodernisierung) der Bundesverwaltung sind im Internet unter www.staat-
modern.de/-, 10009/Modernes-Verwaltungsmanagement.htm zu finden. 

VII.  Regelungsoptimierung: Initiative Bürokratieabbau 

Die Optimierung von Regelungen zielt auf normative Vereinfachung, effi-
ziente rechtliche Lösungen von Lebenssachverhalten, auf Feinabstimmung 
benachbarter Regelungsbereiche und Anwenderfreundlichkeit und Trans-
parenz von Recht. Daher umfasst der Begriff der Regelungsoptimierung ein 
breites Spektrum an unterschiedlichen Maßnahmen und Instrumenten: Forma-
le Rechtsbereinigung und materielle Deregulierung des Normenbestandes fal-
len ebenso darunter wie Prozess- und Verfahrensvereinfachung, Qualitäts-
standards für eine bessere Rechtsetzung und eine nachhaltige Wirkungs-
kontrolle von Gesetzen. 

Mit ihrem breiten Ansatz war die Regelungsoptimierung ein wichtiges E-
lement im Maßnahmenbündel der Initiative Bürokratieabbau. Es durchzog all 
ihre Handlungsbereiche derart weit reichend, dass an dieser Stelle ein Ge-
samtüberblick über die Initiative gegeben werden soll. 

1. Konzeptionelle Grundlage und Instrumente der Initiative 
Bürokratieabbau  

Die Bundesregierung zielte mit ihrer Initiative Bürokratieabbau vor allem 
darauf, Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen spürbar von überflüssigen 
Verwaltungspflichten zu befreien, ohne notwendige Schutz- und Sicherheits-
anforderungen preiszugeben. Gleichzeitig sollten Effizienz und Effektivität 
des Verwaltungshandelns gestärkt werden. Die Initiative konzentrierte sich 
dabei auf die fünf für die sozial- und wirtschaftspolitische Reformpolitik 
Deutschlands bedeutendsten Handlungsfelder:  

• Arbeitsmarkt und Selbstständigkeit, 

• Wirtschaft und Mittelstand, 

• Forschung, Technologie und Innovation, 

• Zivilgesellschaft und Ehrenamt, 

• Dienstleistungen und Bürgerservice. 

Durch die Ausrichtung von konkreten Projekten an diesen Handlungsfeldern 
und die Entwicklung von Aktionsprogrammen für diese Handlungsfelder 
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wurde ein Lösungsansatz gewählt, der verschiedene Politikbereiche ressort-
übergreifend verbindet. 

Konzeptionell verfolgte die Initiative Bürokratieabbau damit eine streng 
problemfeld- und zielgruppenorientierte Strategie. Operativ setzte sie vor al-
lem auf Regelungsoptimierung im Sinne von Deregulierung, indem geltendes 
Recht vereinfacht, überflüssige Regelungen abgeschafft und bestehende Re-
gelungen verständlicher gefasst werden sollten. Daneben spielte aber die Op-
timierung von Geschäftsprozessen eine wichtige Rolle, etwa wenn bestimmte 
Verwaltungsabläufe gebündelt oder durch moderne Informationstechnik un-
terstützt wurden. Vielfach galt es auch, Behördenstrukturen zu reorganisieren, 
um so wiederum Geschäftsprozesse zu straffen. 

Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe und kann nur als kontinuierlicher, 
dynamischer Prozess erfolgreich sein. Aus diesem Grund genügt nicht alleine 
die Verbesserung des gegenwärtigen Regelungsbestandes, sondern es gilt, 
flankierende Maßnahmen für eine bessere Gesetzgebung zu entwickeln, die 
präventiv künftigen Bürokratieaufwuchs eindämmen sollen. So werden die 
Methoden zur Gesetzesfolgenabschätzung praxisorientiert verfeinert und In-
dikatoren und Kennzahlen zur Messung von Bürokratie erarbeitet.   

2. Entwicklung und Stand der Initiative Bürokratieabbau 

Die Initiative Bürokratieabbau wurde mit Kabinettbeschluss vom 26. Feb-
ruar 2003 („Mittelstand fördern – Beschäftigung schaffen – Bürgergesell-
schaft stärken“) gestartet. Gegenstand dieses ersten Kabinettbeschlusses war 
auch ein dreizehn Projekte umfassendes Sofortprogramm. Hierzu zählten Pro-
jekte, die aufgrund ihrer erheblichen Entlastungswirkung (Massenverfahren) 
für viele Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen Priorität hatten, z. B. die 
Modernisierung des Lohnsteuerverfahrens, die Reform des Tarifrechts für den 
öffentlichen Dienst und die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte.  

Am 9. Juli 2003 beschloss das Kabinett das Gesamtkonzept der Initiative 
Bürokratieabbau zusammen mit 41 weiteren Projekten zu den verschiedenen 
Handlungsfeldern. Insgesamt wurden 75 Projekte in die Initiative Büro-
kratieabbau eingebracht. Davon wurden bislang 45 der vielfach organisato-
risch, technisch und rechtlich sehr anspruchsvollen Projekte abgeschlossen.  

3. Handlungsfelder und Projekte 

Handlungsfeld Arbeitsmarkt und Selbstständigkeit 
Arbeitslosigkeit hat viele Ursachen. Auch bürokratische Hemmnisse auf dem 
Arbeitsmarkt und für Existenzgründungen gehören dazu. Auf den Handlungs-
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feldern Arbeitsmarkt und Selbstständigkeit sowie Wirtschaft und Mittelstand 
ist der Handlungsbedarf klar umrissen. Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit hatte Wirtschaft, Gewerkschaften und kommunale Spitzenver-
bände aufgefordert, die Bundesregierung beim Bürokratieabbau zu unter-
stützen und konkrete Maßnahmen zu benennen. Diese Aufforderung ist im 
Februar 2003 auch an die Wirtschaftsministerien der Länder und an die 
wichtigsten Forschungsinstitute gerichtet worden.  

Beispiele:  
Zur Reform der beruflichen Bildung und dem Abbau von Ausbildungs-
hemmnissen hat die Bundesregierung in einem ersten Schritt die Ausbilder-
eignungsverordnung für fünf Jahre ausgesetzt. Seit dem 1. August 2003 kön-
nen alle persönlich und fachlich geeigneten Unternehmer ausbilden, ohne den 
Erwerb zusätzlicher Lizenzen nachweisen zu müssen. 

Seit dem 1. Januar 2004 gilt die reformierte Handwerksordnung. Büro-
kratische Hürden für Existenzgründungen in vormals 53 dem Meisterzwang 
unterliegenden Handwerken wurden aufgehoben. Erfahrenen Gesellinnen und 
Gesellen ist der Schritt in die Selbstständigkeit selbst in zulassungspflichtigen 
Berufen erleichtert worden. Die sog. kleine Handwerksrechtsnovelle dient der 
Erleichterung kleinerer handwerklicher Existenzgründungen, insbesondere 
von Ich-AGs. Dies bedeutet neue Perspektiven und Impulse für den Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt.  

Weitere Projekte:  
Anhebung der Buchführungsgrenzen für Unternehmer und Standardisierung 
der Einnahmeüberschussrechnung 

Handlungsfeld Wirtschaft und Mittelstand 
Der Mittelstand ist Motor für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. 
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind aber durch büro-
kratische Auflagen besonders belastet. Ihnen fehlen häufig Spezialisten/-innen 
für Steuerfragen, Arbeits- und Sozialrecht, Statistik, Umweltschutz und 
andere komplexe Regelungsmaterien. Rechtliche Vorgaben binden gerade in 
diesen Betrieben wertvolle Ressourcen wie Zeit und Personal. Bürokratie-
kosten sind in den KMUs unverhältnismäßig höher als bei Großunternehmen. 
Die Regelungs- und Auflagendichte erschwert zudem die rechtstreue Be-
folgung gesetzlicher Vorgaben. Daher geht es darum, Wirtschaft und Mittel-
stand von unnötigen Vorgaben möglichst zu entlasten. So können Ressourcen 
zugunsten der Innovations- und Investitionsfähigkeit der Unternehmen frei-
gesetzt werden. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutsch-
land und wirkt sich positiv auf Wachstum und Beschäftigung, also auch auf 
Arbeits- und Ausbildungsplätze, aus.    
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Beispiele:  
Die Vereinfachung der amtlichen Statistik bleibt ein wichtiges Anliegen 
der Bundesregierung. Zum Beispiel wurde durch eine innovative IT-Lösung 
bei der amtlichen Statistik die Datenerhebung vereinfacht. 

Für die Datenmeldung via Internet hat das Statistische Bundesamt bereits 
22 zentrale Statistiken online gestellt. Dem werden die Länder mit zunächst 
23 dezentralen Statistiken in 2006 folgen. 

Das neue Verfahren eSTATISTIK.core ermöglicht es Unternehmen 
erstmals, statistische Rohdaten automatisch aus dem betrieblichen Rech-
nungswesen zu gewinnen. Sie können dann per Internet an die Statistischen 
Ämter übermittelt werden. Zusätzlich wurden die rechtlichen Möglichkeiten 
geschaffen, um die Nutzung vorhandener Verwaltungsdaten anstelle direkter 
Erhebungen zu testen. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, lassen sich da-
durch 50.000 Unternehmen im Handwerk und 40.000 Unternehmen im 
Dienstleistungsbereich spürbar von Meldepflichten entlasten. Das spart Be-
trieben und Verwaltung ebenfalls Kosten und wertvolle Zeit.  

Weitere Entlastungen im Statistikbereich: Rund 15.800 Unternehmen pro-
fitieren alleine bei der Außenhandelsstatistik von der Anhebung der Schwelle 
für die Meldepflicht. 54.600 Betriebsstätten entlastet die Einstellung der Ka-
pazitätserhebung im Tourismus.  

Mit der Neuregelung der Verkehrsstatistiken wurden ca. 6.000 Unter-
nehmen von Berichtspflichten entbunden. Durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung der Handwerksordnung wurden Anfang 2004 in der vierteljähr-
lichen Handwerkszählung ca. 8 300 Unternehmen aus der Berichtspflicht ent-
lassen. 

Mit dem Projekt Bürokratieabbau und Deregulierung – Umsetzung 
der Vorschläge aus den Regionen hat das Bundeskabinett die Erleichterung 
der Wirtschaft von bundesrechtlichen Vorschriften am 12. Mai 2004 be-
schlossen. Unter den 29 Punkten zum Bürokratieabbau finden sich zum Bei-
spiel die Liberalisierung des Gaststättenrechts, die Beschleunigung von Ge-
richtsverfahren u.v.m. 

Zu dem entsprechenden Artikelgesetz ist am 11. Mai 2005 eine Einigung 
im Vermittlungsverfahren erfolgt, wobei weitere Vorschläge aus dem Gesetz-
entwurf des Bundesrates zum Bürokratieabbau in den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung aufgenommen worden sind. Der Deutsche Bundestag hat am 
12. Mai 2005 und der Bundesrat hat am 27. Mai 2005 das Vermittlungsergeb-
nis angenommen. Weitere Vorschläge wurden durch andere Gesetzgebungs-
verfahren oder Maßnahmen umgesetzt. 



 Bund 498

Bis Juli 2005 haben 28 Regionen einem entsprechenden Antrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit folgend 198 neue Vorschläge ein-
gereicht, die derzeit mit den Ressorts abgestimmt werden. 

Bei der Fortsetzung des Projektes mit einer bereits im Jahr 2005 erfolgten 
Ausschreibung wird es weiter darum gehen, neues Änderungspotenzial durch 
die Sammlung von Vorschlägen zu Bürokratieabbau und Deregulierung aus 
den Regionen zu erschließen. 

Weitere Projekte:  
Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, Modernisierung 
des Lohnsteuerverfahrens, Verschlankung des Gewerberechts, Beschleu-
nigung von Planungsvorhaben für Verkehrsinfrastrukturvorhaben, Novel-
lierung des Baugesetzbuches u.v.m. 

Handlungsfeld Forschung, Technologie und Innovation 
Forschung, Technologie und Innovation stellen die Basis für wirtschaftliches 
Wachstum in Deutschland dar. Der Abbau von Regelungen, die Forschung 
und Innovation unnötig behindern, setzt Impulse für eine neue Wachstums-
dynamik frei. Diese ist der Schlüssel, um in Deutschland Wohlstand, Arbeits-
plätze, soziale Sicherheit und nachhaltige Entwicklung miteinander zu ver-
binden. Hierzu sind sowohl Maßnahmen zur Vereinfachung administrativer 
Abläufe, zur Reduzierung innovationshemmender Regelungen als auch zur 
elektronischen Vorgangsbearbeitung erforderlich. Darüber hinaus geht es um 
die innovationsgerechte Gestaltung von Rahmenbedingungen für Forschung 
und Entwicklung.  

Beispiele:  
Mit dem Projekt profi-Online hat das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung  die Verfahren zur Beantragung von Projektfördermitteln verein-
facht, um insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu er-
leichtern.  

Mit profi-Online können Anträge auf Fördergelder komplett über das In-
ternet erstellt und alle Vorgänge rund um das Förderverfahren ohne Medien-
bruch durchgängig  elektronisch abgewickelt werden. Zahlungsanforderungen 
und Zwischennachrichten können online kommuniziert werden. Eingegebene 
Antragsdaten werden elektronisch auf Fehler überprüft und der jeweilige Be-
arbeitungsstatus ist im Netz abrufbar. Durch profi-Online werden für die Zah-
lungsempfänger/innen die Wartezeiten bis zur Auszahlung erheblich verkürzt. 
Das Projekt wurde im November 2005 abgeschlossen. 
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Weitere Projekte: 
Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), Verein-
fachung der Abläufe im Vollzug des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
(AFBG), Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) einschl. Aufhebung 
des Berufsbildungsförderungsgesetzes (BerBiFG), Entwicklung und Pilot-
anwendung elektronischer BAföG-Formblätter usw.  

Handlungsfeld Zivilgesellschaft und Ehrenamt 
Ein omnipräsenter Staat passt nicht mehr in ein modernes Staat-Bürger-
Verständnis, wie es dem Leitbild des aktivierenden Staates entspricht. Die 
Fülle und Komplexität bisher öffentlich wahrgenommener Aufgaben haben 
den Staat an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Für gesellschaft-
liche Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger ist zu wenig Raum. 
Gerade hier muss der Staat die Fähigkeit zur Selbstorganisation, Freiwillig-
keit, Eigenverantwortung, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung als 
maßgebliche Voraussetzungen für bürgerschaftliches Engagement fördern. 
Der aktivierende Staat muss die Rolle der Bürgerinnen und Bürger als ge-
sellschaftliche Akteure stärken. 

Fördern kann der Staat dies beispielsweise durch finanzielle Vergüns-
tigungen und Vorteile im Dienstrecht sowie in Tarifverträgen für den 
öffentlichen Dienst. Eine Förderung besteht aber auch im Abbau von Hemm-
schwellen und Hindernissen, die individuellem Engagement und aktiver 
bürgerschaftlicher Betätigung entgegenstehen.  

Beispiele:  
Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) hat  im Rahmen eines Pi-
lotprojekts konkrete Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung des Ehren-
amtes im Zivil- und Katastrophenschutz entwickelt und erprobt. Hierfür 
bietet sich das THW in besonderem Maße an, da es mit seinen rd. 75.000 
ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen zu 98 % vom Ehrenamt getragen 
wird. Schwerpunkte des Pilotprojekts waren Maßnahmen zur Verbesserung 
der beruflichen Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit, insbesondere die Be-
rücksichtigung des ehrenamtlichen Engagements bei Stellenausschreibungen 
und bei Maßnahmen der Personalförderung, die berufliche Anerkennung der 
im Ehrenamt erworbenen Qualifikationen durch ein organisationsüber-
greifendes qualifiziertes Zeugnis sowie die Entwicklung eines Arbeitgeber-
prädikats, mit dem Arbeitgeber/-innen für die besondere Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements in ihrem Betrieb ausgezeichnet werden können. 
Das Projekt wurde bereits Ende 2004 abgeschlossen. 

Das Bundesministerium des Innern wird auch die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement in Organisationen und Einrichtungen der 
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Integrationsarbeit weiterentwickeln, Netzwerke unterstützen und Best-
Practice Beispiele bekannt machen, um so das Lernen von anderen zu fördern. 
Ziel ist damit eine Stärkung der Zivilgesellschaft ohne bürokratische Struktu-
ren.  

Der Staat organisiert ein Grundangebot an Integrationsleistungen, um zu 
gewährleisten, dass Migrantinnen und Migranten gleiche Chancen bei der 
Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland 
haben. Integration ist aber zugleich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Praktische Beispiele und Modellprojekte vor Ort haben eine wichtige Vor-
bildfunktion für die Gestaltung des Zusammenlebens einheimischer und aus-
ländischer Bürger/-innen. Dieses oft ehrenamtliche Engagement etwa in 
Schulen und Vereinen, in Stadtteilprojekten oder in der Berufsausbildung gilt 
es durch Fördermaßnahmen zu aktivieren.  

Weitere Projekte:  
Entbürokratisierung in der Altenhilfe, weitere elektronische Vernetzung des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Entwicklungszusammenarbeit, Bündelung von Institutionen zur Vorbereitung 
von Auslandseinsätzen. 

Handlungsfeld Dienstleistungen und Bürgerservice 
Dienstleistungen und Bürgerservice ständig zu verbessern und die Ver-
waltungskunden schnell, kostengünstig und unbürokratisch zu bedienen, 
bleibt eine Daueraufgabe. Es geht deshalb darum, in allen Verwaltungs-
bereichen Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse zu optimieren. 
Neben der weiteren Einführung moderner Managementmethoden in der Ver-
waltung gilt es auch, die Verwaltungsabläufe unbürokratischer zu gestalten. 
Die Ansätze für eine Verbesserung der Geschäftsprozesse zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger müssen sein: 

• Gute Erreichbarkeit auch durch moderne Kommunikationsmittel 

• Kurze Wartezeiten, zeitgerechter und freundlicher Service 

• Bündelung von Kompetenz, höhere Entscheidungsbefugnisse der Be-
schäftigten 

• Einfache, verständliche und leicht zugängliche Formulare und Doku-
mente. 

Diese Ziele sollten in einem ersten Schritt insbesondere bei den sog. Massen-
verfahren umgesetzt werden, die besonders viele Bürgerinnen und Bürger be-
treffen. Hierzu zählen etwa die Abwicklung der jährlich ca. 700 Mio. ärzt-
lichen Kassenrezepte in Papierform, die über 100 Mio. Meldungen der Arbeit-
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geber an die Einzugsstellen für den Sozialversicherungsbeitrag, die über 15 
Mio. Kfz-Neuzulassungen, Besitzumschreibungen und Löschungen oder die 
etwa 6,5 Mio. Wohnungsan- und -abmeldungen.  

Beispiele:  
Mit der Bereinigung des Bundesrechts sollte das Bundesrecht  in einem ers-
ten Schritt von veralteten, nicht mehr angewendeten oder aus sonstigen Grün-
den überholten Vorschriften bereinigt werden.  

Alle Bundesministerien überprüfen den Normenbestand ihres Zuständig-
keitsbereichs auf derlei überflüssige Regelungen.  

Ein so reduzierter Normenbestand erleichtert Bürgern, Unternehmen und 
Verwaltung den Zugang zum Recht, weil sie einfacher und schneller die für 
sie maßgeblichen Normen finden können. Dieser wichtige erste Schritt ist zu-
gleich Ausgangspunkt für weitere qualitative Verbesserungen der Recht-
setzung. Die Erkenntnisse aus der Rechtsbereinigung sollen außerdem genutzt 
werden, um ein rasches Wiederanwachsen des Normenbestandes zu ver-
meiden. Im Ergebnis dieses auf Dauer angelegten Prozesses sollen die 
Rechtsvorschriften insgesamt übersichtlicher, verständlicher und zeitgemäßer 
werden.  

Das Bundeskabinett hatte am 4. Mai 2005 die Gesetzentwürfe zur Be-
reinigung des Bundesrechts aus zunächst vier Ressorts beschlossen und damit 
einen ersten bedeutenden Schritt zur Bereinigung des Bundesrechts getan. Be-
reits hiermit können mehr als 350 Gesetze und Rechtsverordnungen aus dem 
Bestand des geltenden Bundesrechts. Rechtsbereinigungsgesetze weiterer 
Bundesressorts werden folgen. 

Das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes wurde neu gestaltet. Zu den 
Eckpunkten der Reform gehören flexiblere Arbeitszeitmodelle, eine leis-
tungsorientierte Bezahlung und eine flexiblere Handhabung der Tarif-
regelungen durch Öffnungsklauseln. 

Eine Einigung über das neue Tarifrecht für den öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommungen wurde im Tarifabschluss am 9. Februar 2005 in Pots-
dam erzielt. Der neue Tarifvertrag trat am 1. Oktober 2005 und eine neue 
Entgeltverordnung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

Wesentliche Reforminhalte sind: Vereinfachung, Deregulierung und 
Transparenz, Abschaffung eines leistungsfernen Bezahlsystems (keine Le-
bensaltersstufen oder Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege mehr); Ein-
führung zusätzlicher variabler Entgeltbestandteile ab 2007; flexiblere Arbeits-
zeitregelungen und vieles mehr. 

Die Organisationsreform in der Gesetzlichen Rentenversicherung hat 
zum 1. Oktober 2005 erheblichen Koordinierungs- und Anpassungsaufwand 
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zwischen den Rentenversicherungsträgern verringert und Mehrfacharbeit be-
seitigt. 

Hier wurde ein Bundesträger mit integriertem Dachverband an der Spitze 
der Rentenversicherung geschaffen, in dem die BfA und der VDR aufgehen. 
Daneben gibt es auf Bundesebene nur noch einen weiteren Träger, der aus der 
Fusion von Bundesknappschaft, Bundesbahnversicherungsanstalt und See-
kasse hervorgeht. Die Länder streben ebenfalls Fusionen von Landesver-
sicherungsanstalten an. Grundsatz- und Querschnittsaufgaben wurden auf der 
Bundesebene gebündelt, so dass Mehrarbeit bei den einzelnen Trägern ent-
fällt.  

Ein einheitlicher Versichertenbegriff macht die Unterscheidung zwischen 
Arbeitern und Angestellten überflüssig und trägt der veränderten Arbeit-
nehmerstruktur Rechnung. 

Durch eine Reduzierung der Trägerzahl wurden insbesondere im Stabs- 
und Grundsatzbereich Verwaltungskosten gespart. 

Weitere Projekte:  
BundOnline, Melde- und Beitragssystem in der Sozialversicherung, eCom-
merce mit Arzneimitteln, elektronische Gesundheitskarte, vereinfachter Voll-
zug des Bundessozialhilfegesetzes, Vereinfachung der Riesterrente, Reform 
des Rechtsberatungsgesetzes u.v.m. 

4. Fortsetzung der Bemühungen um Bürokratieabbau und Bessere 
Rechtsetzung 

Für ein positives Unternehmerumfeld sollten staatliches Handeln effizient 
ausgestaltet und bürokratische Hemmnisse und Kostenbelastungen beseitigt 
werden, ohne Arbeitnehmerbelange oder Umwelt- und Verbraucherschutz zu 
vernachlässigen.  

Deshalb wird die Bundesregierung in der 16. Legislaturperiode den Büro-
kratieabbau und die Deregulierung ebenso wie die umfassende Modernisie-
rung von Staat und Verwaltung weiter vorantreiben. Dazu wird die neue Bun-
desregierung mit einem umfassenden Maßnahmenpaket („small company-
act“) insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von wachstums-
hemmenden (Über-) Regulierungen befreien. Dabei sollen Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt, Doppel- und Mehrfachprüfungen ab-
gebaut, Schwellenwerte z.B. im Bilanz- und Steuerrecht vereinheitlicht, die 
Verpflichtung von Betrieben zur Bestellung von Beauftragten begrenzt, die 
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung von Kleinbetrieben 
vereinfacht und bestehende Förderprogramme entbürokratisiert werden.  
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Mit der Novellierung der Handwerksordnung und der Entlastung von über 
100.000 vorrangig kleinen und Kleinst-Unternehmen von statistischen Be-
richtspflichten wurden bereits unternehmerische Freiräume geschaffen. Mit 
weiteren Schritten zur Bereinigung des Bundesrechts werden insgesamt rund 
1.000 Gesetze und Rechtsverordnungen aufgehoben sein – das entspricht 20% 
des gesamten Normenbestandes. Neue überflüssige Gesetze werden durch ei-
ne konsequent durchführte Gesetzesfolgenabschätzung verhindert.  

Um den Abbau von Bürokratiekosten nachprüfbar zu machen, sollen die 
finanziellen Belastungen der Unternehmen durch die Erfüllung von Statistik-, 
Nachweis-, Dokumentations- und Buchführungspflichten zukünftig besser er-
fasst werden. Deshalb wird die Bundesregierung das in mehreren euro-
päischen Ländern bewährte Standardkosten-Modell zur objektiven Messung 
der bürokratischen Belastungen von Unternehmen umgehend einführen. Auf 
Basis dieser objektiven Messungen wird die Bundesregierung ein konkretes 
Ziel zur Rückführung der Bürokratiekosten bis zum Ende der Legislatur-
periode festlegen. Zur Begleitung dieses Prozesses wird im Bundeskanzleramt 
ein unabhängiges Gremium eingerichtet (Normenkontroll-Rat), das u.a. Ge-
setzesinitiativen des Bundes auf ihre Erforderlichkeit und bürokratischen Kos-
ten überprüft. 

Rechtsetzung auf europäischer Ebene soll bereits in der Frühphase ebenso 
intensiv begleitet werden wie die Umsetzung europäischen Rechts in nationa-
les Recht. Jeder Gesetzentwurf, der europäisches Recht umsetzt, wird künftig 
das Verhältnis der einzelnen Regelung zu Rechtsvorschriften der EU sowie 
den Umsetzungsstand in anderen EU-Mitgliedstaaten darstellen. 

VIII.  eGovernment 

1.  BundOnline 2005 

Die im September 2000 gestartete eGovernment-Initiative der Bundesver-
waltung BundOnline 2005 war ein wesentlicher Teil der breit angelegten Re-
formvorhaben und hat auch Eingang gefunden in die Initiative Bürokratie-
abbau. Die Initiative wurde planungsgemäß zum 31. Dezember 2005 ab-
geschlossen. 

Umsetzung Dienstleistungsportfolio 
Bis Ende 2005 realisierte die Bundesverwaltung 440 Online-Dienstleistungen. 
Diese eGovernment-Angebote stehen für 440 Verwaltungsverfahren von 
Bundesbehörden, die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und anderen 
Verwaltungsstellen komfortabel über das Internet abwickeln können. Jede 
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dieser Dienstleistungen ist ein sehr konkreter Beitrag zum Bürokratieabbau 
und zur Modernisierung der Verwaltung. 

Die Online-Dienstleistungen des Bundes führen zu höherer Transparenz 
und schnelleren Bearbeitungszyklen der Verwaltung. Die 239 online verfüg-
baren Informationsangebote, 76 online gestellte Antrags- und Förderverfahren 
sowie die unter www.bund.de herunterladbare Formulare ersparen Bürgerin-
nen, Bürgern und Unternehmen Telefonate und Behördengänge und führen zu 
kürzeren Bearbeitungszeiten mit qualitativ besseren Ergebnissen. Nie zuvor 
war es möglich, sich in kürzester Zeit so umfassend über Aufgaben und Ar-
beitsergebnisse der Verwaltungen wie z. B. statistische Auswertungen, Geo-
informationen, Zertifizierungsverfahren oder neue Verordnungen und Gesetze 
zu informieren.  

Ein Beispiel für die Wechselwirkung zwischen den drei Säulen der Ver-
waltungsmodernisierung: Parallel zur Rentenreform wurde auch die Renten-
antragsstellung und -bescheiderteilung entbürokratisiert und um elektronische 
Verfahren erweitert. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV-Bund) 
entwickelte eine Reihe von Online-Antragsverfahren rund um das Thema 
Rente. So z.B. das Antragsverfahren mit elektronischer Bescheiderteilung bei 
der Berechnung und Gewährung von Renten, das Antragsverfahren mit eben-
falls elektronischer Bescheiderteilung bei der Durchführung von Re-
habilitationsmaßnahmen oder das Antragsverfahren zur Kontenklärung für die 
Vervollständigung des gespeicherten Rentenversicherungskontos. 

Einer für Alle-Dienstleistungen 
EfA-Dienstleistungen decken identische Anforderungen der Behörden an die 
IT-Unterstützung der betroffenen Geschäftsprozesse ab. BundOnline förderte 
bislang neun EfA-Dienstleistungen: 

• eVergabe: Der Kabinettbeschluss zur Optimierung des öffentlichen Be-
schaffungswesens verpflichtet die Bundesverwaltung, spätestens ab Ende 
2005 alle Vergabeverfahren an einer zentralen Stelle im Internet zu ver-
öffentlichen. Diese sollen dann – unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 
– über die eVergabe abgewickelt werden.  

• Projektförderinformationssystem „profi“: profi unterstützt die Ab-
wicklung von Fördermaßnahmen des Bundes medienbruchfrei – von der 
Antragstellung über die administrative Abwicklung bis hin zum Nach-
weis der Verwendung. Um eine sichere Kommunikation mit den ex-
ternen Nutzern zu gewährleisten, wurde die Online-Komponente „profi 
online“ analog zur Basiskomponente Datensicherheit auf der Basis von 
»Governikus« realisiert. 
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• Personalwerbung und -gewinnung: Diese Dienstleistung bietet umfang-
reiche Informationen über Laufbahnen und Karrieremöglichkeiten in der 
Bundesverwaltung. Sie soll als effektives Marketinginstrument für den 
modernen und kundenorientierten Arbeitsplatz in der Bundesverwaltung 
dienen, um Quantität und Qualität der Bewerbungen zu erhöhen, ins-
besondere für Nachwuchspersonal der verschiedenen Laufbahnen und 
Fachbereiche. 

• »Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)«: Elektronischer Rechtsverkehr ist 
der Oberbegriff für alle Schritte zur Vereinfachung und Durchführung 
von Prozessen der Information, Kommunikation und Transaktion inner-
halb und zwischen Institutionen der Judikative, sowie zwischen diesen 
Institutionen und Bürgern, Unternehmen und weiteren staatlichen 
Institutionen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien. 

• Vorbereiten politisch-regulativer Entscheidungen: Ziel der Dienst-
leistung ist es, ein sicheres, signierbares Dokumentenformat zu ent-
wickeln, mit dem sämtliche Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse 
bis hin zur Veröffentlichung des verabschiedeten Gesetzes im Bundes-
gesetzblatt dokumentiert und zwischen den Verwaltungseinheiten, dem 
Kabinett, dem Bundesrat und dem Bundestag ausgetauscht werden 
können. Die Beteiligten sollen damit sämtliche Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse dokumentieren und die Vorlagen zwischen den be-
teiligten Stellen austauschen können. Gleichzeitig soll das Datenformat 
helfen, die Drucklegung zu beschleunigen. Arbeitshilfen im Verfahren 
sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Erstellung von Ent-
würfen unterstützen. So kann die Rechtsprüfung unmittelbar in das 
System eingebunden werden. Weiterhin bildet ein Vorgangsbe-
arbeitungssystem die Prozesse innerhalb der Ressorts ab. 

• Online-Beratung: Die Online-Beratung dient dem direkten Dialog mit 
Bürgerinnen und Bürgern, anderen Behörden sowie Verbänden oder Un-
ternehmen zu Themen wie Gesundheit, Sicherheit oder Verbraucher-
schutz via Intra-/Internet, z.B. über moderierten Chat oder SMS-
Terminvergabe. 

• TravelManagementSystem (TMS): Das TravelManagementSystem des 
Bundes stellt alle Leistungen im Rahmen von Planung, Organisation und 
Steuerung der Reiseaktivitäten von Bundesbehörden online zur Ver-
fügung. Es verfolgt damit das Ziel, das Dienstreisewesen der Bundes-
verwaltung wirtschaftlicher zu gestalten und gleichzeitig die Qualität zu 
sichern. Neben der Bündelung der Nachfrage zur Senkung der direkten 
Reisekosten steht dabei insbesondere die Optimierung der Prozesse im 
Vordergrund. 
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• Ressortspezifisches Haushaltsaufstellungsverfahren (R-HAV): Die 
Dienstleistung „Ressortspezifisches Haushaltsaufstellungsverfahren“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt 
den gesamten Haushaltsaufstellungsprozess und die Vorbereitung der 
Haushaltsrechnung von der Planung über die Verhandlung bis hin zur 
Verabschiedung in einem Ressort.  

• Langzeitarchivierung „ArchiSafe“: ArchiSafe unterstützt die Einführung 
bundeseinheitlicher Standards für die rechts- und revisionssichere Lang-
zeitspeicherung elektronischer Dokumente. Mit der Begründung eines 
standardisierten Datenaustauschformats – Stichwort „XArchiv“ – und 
der Implementierung einer Software-Referenzarchitektur schafft sie die 
Grundlagen für die Nutzung sowohl zentraler als auch dezentraler, elekt-
ronischer Archive bis hin zum Bundesarchiv. 

Basiskomponenten und Kompetenzzentren 
Mit den zentral von der Projektgruppe BundOnline entwickelten und bereit-
gestellten Basiskomponenten wurden allen beteiligten Behörden standardi-
sierte Technologiemodule zur Verfügung gestellt. Die Basiskomponenten 
„Zahlungsverkehrsplattform“ und „Virtuelle Poststelle“ stellen häufig für 
eGovernment benötigte Funktionen bereit, wie z.B. den elektronischen, bar-
geldlosen Zahlungsverkehr, den virtuellen Postein- und –ausgang und den 
Umgang mit elektronischen Unterschriften. Das Content Management System 
„Government Site Builder“, das Formular-Management-System und das Por-
tal www.bund.de ermöglichen eine qualitativ hochwertige und nutzerfreund-
liche Präsentation der Dienstleistungen im Internet. Einmal entwickelt, 
können die Basiskomponenten für eine Vielzahl verschiedener Dienst-
leistungen genutzt werden. Doppelentwicklungen wurden so vermieden, 
Projektlaufzeiten verkürzt. Die Behörden und Ressorts waren über die regel-
mäßig tagenden Nutzerbeiräte, in denen sie ihre Anforderungen formulieren 
konnten, in den Entwicklungsprozess der Basiskomponenten eingebunden.  

Die Integration der Basiskomponenten wurde durch das gezielt auf die 
umsetzenden Behörden zugeschnittene Beratungsangebot der Kompetenz-
zentren „Government Site Builder“, „Datensicherheit“, „Zahlungsverkehrs-
plattform“ sowie „Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Organisation“ ermög-
licht. Mit ihnen unterstützte die Projektgruppe die Optimierung von Ver-
waltungsabläufen und stellte das erforderliche Implementierungs-Know-how 
für die Basiskomponenten zur Verfügung.  

Kostensenkungspotenziale und Abschätzung des Nutzens 
Die zum Ende der Initiative durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
belegt, dass die Kosten der Gesamtinitiative erheblich niedriger lagen als er-
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wartet. Dies kann unter anderem durch Erfolge bei der Standardisierung, die 
zentrale Entwicklung von Basiskomponenten und die Bereitstellung von 
Know-how über die Kompetenzzentren und die zentrale Koordination erklärt 
werden – Maßnahmen die dazu dienten, die Kosten so gering wie möglich zu 
halten. 

Den Kosten steht der Untersuchung zu Folge ein durchschnittliches Ein-
sparpotential verteilt über die gesamte Bundesverwaltung in Höhe von jähr-
lich 250 bis 350 Mio. Euro pro Jahr gegenüber. 

Einsparungen, die durch BundOnline erzielt werden können, lassen sich 
an einigen aussagekräftigen Beispielen aufzeigen. Insbesondere bei den 
Transaktionsdienstleistungen ergibt sich in Abhängigkeit von deren medien-
bruchfreier Verfügbarkeit und der tatsächlichen Nutzung und Akzeptanz der 
Verwaltungskunden ein hohes Sparpotenzial für die Bundesverwaltung.  

• So zum Beispiel das Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, das 
ein papiergebundenes Verfahren mit mehreren Medienbrüchen durch die 
Transaktionsdienstleistung „Online-Vertriebssystem für Geobasisdaten“ 
(www.geodatenzentrum.de) ersetzte. Im Online-Verfahren werden die 
Geobasisdaten automatisiert in einer Datenbank recherchiert und als va-
lide Datensätze abgerufen. Ein Vergleich des herkömmlichen Verfahrens 
und der neuen Anwendung ergab hinsichtlich der Effizienz der Kommu-
nikations- und Arbeitsintervalle einen Unterschied von 270 Minuten 
bzw. 305,97 Euro je Prozessdurchlauf zu Gunsten des digitalen Ver-
fahrens.  

• Das verwaltungsinterne Nutzenpotenzial lässt sich auch am Beispiel des 
BAföG-Rückzahlungsverfahrens belegen. Hier hat eine kontinuierliche 
IT-gestützte Personalentwicklung ebenso wie die Investition in moderne, 
leistungsstarke Hard- und Software in Verbindung mit der Optimierung 
der Geschäftsprozesse zu einer messbaren Einsparung von mehr als vier 
Mio. Euro im Jahr geführt. 

• Ein weiteres Beispiel ist die BundOnline-Dienstleistung „ATLAS“ der 
Bundeszollverwaltung (www.atlas.zoll.de). Diese ersetzt schriftliche 
Zollanmeldungen und Abgabenbescheide durch elektronische Mit-
teilungen, wodurch die Zollabfertigung für den Handel schneller und 
effizienter wird. Die Umstellung der 11 Mio. Anträge im Jahr 2004 auf 
das Online-Verfahren führte verwaltungsintern zu Einsparungen von 
rund 107 Mio. Euro, also knapp zehn Euro pro Antrag. „ATLAS“ zählt 
zu den meistgenutzten Antragsverfahren unter den BundOnline-
Dienstleistungen.  

Neben verwaltungsinternen Einsparungen haben die BundOnline-Dienst-
leistungen aber auch finanzielle Nutzeneffekte für die Wirtschaft. Durch die 
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schnellere Vergabe von Aufträgen und Fördermitteln werden Unternehmen 
entlastet. Zudem steigert die Beschleunigung von Patentanmeldungen, Zu-
lassungen von Sorten, Arzneien sowie von Genehmigungsverfahren die 
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Die IT-gestützten Interaktionen von 
Unternehmen mit staatlichen Einrichtungen führen zu einem deutlichen 
Produktivitätsgewinn. Zum Beispiel nutzen 42.000 Unternehmen das preis-
gekrönte Online-Angebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, 
mit dem sie erstmals die Möglichkeit haben, die statistischen Rohdaten aus 
ihrem betrieblichen Rechnungswesen über eine Softwarekomponente auto-
matisch zu generieren und sie per Internet an die Statistischen Ämter zu über-
mitteln. 

Nächste Schritte 
Die Initiative BundOnline 2005 hat ein umfangreiches Dienstleistungs-
portfolio online gestellt und leistungsstarke eGovernment-Strukturen ge-
schaffen. Diese Erfolge auf Bundesebene werden von den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Wirtschaft als Kunden des eGovernment sowie von Wissen-
schaft und Verbänden sowie im internationalen Vergleich erkannt und ge-
würdigt. Durch zentrale und IT-gestützte Verfahren bei den wichtigsten 
Dienstleistungen für Unternehmen und Bürger soll die Bundesverwaltung 
auch künftig eine führende Rolle als innovative und Kosten sparende Ver-
waltung übernehmen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die getätigten Investitionen gesichert 
und das Erreichte weiterentwickelt werden. Dabei gilt es den Nutzungsgrad 
und die Transaktionstiefe von Online-Dienstleistungen des Bundes beispiel-
gebend weiter auszubauen. Die eGovernment-Strategie des Bundes wird sich 
daher an folgenden Eckpunkten ausrichten: 

• Qualität der Ergebnisse sichern und verbessern 

• Synergien durch Online- Dienstleistungen fördern und Standards nutzen 

• Innovationspotenzial für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft erschließen 

• Informationsmanagement der Bundesverwaltung optimieren 

Weitere Informationen: www.BundOnline2005.de 
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2.  Deutschland-Online 

Aufbau und Ziel 
Deutschland-Online ist die gemeinsame eGovernment-Strategie von Bund, 
Ländern und Kommunen. Sie wurde am 26. Juni 2003 von den Regierungs-
chefs des Bundes und der Länder beschlossen.  

Die politische Steuerung liegt bei der Staatssekretärsrunde 
»eGovernment«, in der Bund, Länder und die drei kommunalen Spitzenver-
bände gleichberechtigt zusammenarbeiten.  

Das erklärte Ziel ist eine integrierte eGovernment-Landschaft in Deutsch-
land bis 2008. Der Fokus liegt auf der Entwicklung internetbasierter 
Lösungen für Dienstleistungen, an denen verschiedene administrative Ebenen 
– z. B. der Bund und die Kommunen – beteiligt sind. Der Bund bringt hier u. 
a. seine Erfahrungen aus der Initiative BundOnline ein.  

Weitere Schwerpunkte sind die Vernetzung bestehender Verwaltungs-
portale, der Auf- und Ausbau gemeinsamer Infrastrukturen und die Verein-
barung verbindlicher Datenaustauschformate.  

Die Verantwortung für Steuerung und die Finanzplanung der zurzeit 22 
Vorhabensgruppen in dieser föderalen Initiative liegt bei den jeweiligen Fe-
derführern (z. B. einem Land, einer Kommune oder dem Bund). Die Ab-
stimmung der Vorhaben und die Schnittstellenfunktion zu anderen 
Initiativen übernimmt die Geschäftsstelle der Staatssekretärsrunde im 
Bundesministerium des Innern.  

Die Vorhabensgruppen: 
Die Vorhabensgruppen von Deutschland-Online richten sich nach den fünf 
Säulen der Zusammenarbeit: 

In den elf Vorhabensgruppen der ersten Säule geht es um prioritäre 
eGovernment-Dienstleistungen. Sie bilden den inhaltlichen Schwerpunkt von 
Deutschland-Online. 

Zur zweiten Säule gehören zwei Vorhabensgruppen, die sich mit der Inte-
roperabilität von Internetportalen beschäftigen. 

Die vier Gruppen der dritten Säule arbeiten an der Entwicklung techni-
scher Infrastrukturen, die von verschiedenen Verwaltungen gemeinsam ge-
nutzt werden sollen. 

Zwei Vorhabensgruppen erarbeiten innerhalb der vierten Säule an Stan-
dards sowie Daten- und Prozessmodelle für verschiedene Verwaltungs-
bereiche. 
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Die fünfte Säule fasst drei Gruppen zusammen, die die Arbeit der anderen 
Gruppen koordinieren, für den Wissenstransfer sorgen und die politische 
Steuerung von Deutschland-Online übernehmen. 

Nächste Schritte 
Zur weiteren Umsetzung von Deutschland-Online haben die Chefin und die 
Chefs der Staats-und Senatskanzleien im Dezember 2005: „den Arbeitskreis 
der Staatssekretäre für eGovernment (federführend) und die Fachminister-
konferenzen [beauftragt] …. einen entsprechenden Aktionsplan zu erarbeiten. 
Der Aktionsplan soll auch darlegen, welche weiteren Verwaltungsverfahren 
für Deutschland-Online geeignet sind und wie die ausgewählten Verfahren bis 
zum Jahr 2008 online zur Verfügung gestellt werden können.“ Dieser soll 
Mitte 2006 vorgelegt werden. 
Weitere Informationen: www.Deutschland-Online.de 

3.  Bündnis für elektronische Signaturen (»Signaturbündnis«) 

Verwaltung und Wirtschaft haben am 3. April 2003 in Berlin das Bündnis für 
elektronische Signaturen gegründet, mit dem sie auf Initiative der Bundes-
regierung die elektronische Signatur in Deutschland gemeinsam fördern 
wollen. Dem Bündnis liegt der Gedanke zugrunde, dass Staat und Wirtschaft 
gleichermaßen vom verstärkten Einsatz elektronischer Signaturen profitieren 
können. Die Vision des Signaturbündnisses ist: Alle Bürgerinnen und Bürger 
können auf der Basis einer standardisierten technischen Infrastruktur mit un-
terschiedlichen Signaturkarten alle verfügbaren Anwendungen aus eBusiness 
und eGovernment, die digitale Signaturen erfordern, nutzen.  

Es wird erwartet, dass im Rahmen von BundOnline etwa 100 An-
wendungen elektronische Signaturen einsetzen werden. Die – meist privat-
wirtschaftlichen – Kartenherausgeber und Zertifizierungsdienstleister haben 
zugesagt, ihre Produkte und Dienstleistungen in die Rahmenvorgaben des 
Bündnisses zu integrieren.  

Zu den Gründungspartnern des Signaturbündnisses gehören die Bundes-
ministerien des Innern, das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und 
das Bundesministerium der Finanzen. Aus weiteren Bereichen der öffentli-
chen Verwaltung sind das Informatikzentrum des Landes Niedersachsen, die 
im Rahmen des Städtewettbewerbs MEDIA@Komm ausgewählten Ge-
meinden Bremen, Esslingen und Nürnberg sowie die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte und der Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
vertreten. Die ersten Vertreter aus der Wirtschaft sind die Deutsche Bank, die 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Siemens und die Sparkassen-Orga-
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nisationen. Das Bündnis steht grundsätzlich weiteren Betreibern von 
Signaturanwendungen offen.  

Dem Bündnis für elektronische Signaturen gehören gegenwärtig 36 Un-
ternehmen und Organisationen an. Weiterhin können Unternehmen und Or-
ganisationen als Technologiepartner eines Mitgliedes ihr Know-how in die 
Arbeitsgruppen einbringen.  

Die AG Geschäftmodelle diskutiert ein Modell für die Kostenverteilung 
zwischen Kartenherausgebern und Zertifizierungsdienstleistern auf der einen 
und Anwendungsbetreibern auf der anderen Seite. Federführend sind hier die 
Vertreter der Kreditwirtschaft, die die Institutionalisierung eines Dienst-
leisters als Schnittstelle zwischen Kartenherausgebern und Anwendungs-
betreibern vorschlagen. Um ein fundiertes Geschäftsmodell für diesen Dienst-
leister zu erreichen, analysiert und verifiziert die AG Geschäftsmodelle u. a. 
die Risiken und Finanzierungsmöglichkeiten des Bündnisses, so dass ein 
Businessplan mit definierten Rahmenbedingungen und einer Kosten- und 
Nutzenanalyse für das Dienstleistermodell entwickelt werden kann. 

Die AG Technik hat eine Reihe von Arbeitspaketen definiert, an denen 
intensiv gearbeitet wird. In Kleinteams werden die Fragen der umsetzbaren 
Harmonisierungen und Standardisierungen beraten, so dass insbesondere die 
Arbeitsschwerpunkte Harmonisierung der Zertifikatsformate, der technischen 
Clientumgebungen, der Kartenstandards und der Namenskonzepte (in Ver-
bindung mit den Verzeichnisdiensten) behandelt werden. Es ist das Ziel der 
AG bis zum Ende 2004 den technischen Standardisierungskatalog vollständig 
vorzulegen zu können. 

Im AK Marketing wurde ein Logo für das Signaturbündnis entwickelt. 
Gemeinsam mit den beiden anderen Arbeitsgruppen wird ein Kriterienkatalog 
für die Nutzung erarbeitet. Ferner wurde inhaltlich und gestalterisch ein Web-
Auftritt erstellt.  

Eine weitere Aufgabe im AK Marketing ist die Entwicklung eines Kom-
munikationskonzeptes für die interne und externe Kommunikation des Bünd-
nisses, insbesondere die Analyse, Bewertung und Umsetzung von Marke-
tingmaßnahmen. 

Weitere Angaben und weiterführende „Links“ zu allen drei Säulen der 
Verwaltungsmodernisierung des Bundes finden sich im Internet unter 
www.staat-modern.de. 
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Schwerpunkte der Modernisierungsmaßnahmen  
– Ein Überblick 

von Carsten Brenski / Armin Liebig 

Bei der Kategorisierung und Beschreibung von Reformprogrammen im 
öffentlichen Sektor fällt auf, dass sich die deutsche Verwaltung nun seit drei 
Jahrzehnten in einem ununterbrochenen Modernisierungsprozess befindet. 
Die Umwälzungen alleine der letzten 20 Jahre (nur als Schlagworte „Deut-
sche Einheit“, „Globalisierung“, „Europäisierung“, „Neue Informations- und 
Kommunikationstechniken“ und neuerdings verstärkt „Demografischer 
Wandel“) haben hohe Anforderungen an die Problemlösungskompetenz des 
öffentlichen Sektors gestellt. Diese Anpassungs- und Reformprozesse zeigen 
auch, dass das Bild einer veränderungsresistenten öffentlichen Verwaltung, 
wie es zuweilen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, nicht stimmt.  

Die sich verändernden Rahmenbedingungen von Staat und Verwaltung 
haben Auswirkungen auf Struktur, Organisation und Verfahren für die Hand-
lungsmöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die traditionell eher 
legalistisch geprägte und regelorientierte deutsche Verwaltung hatte am An-
fang der aus dem angelsächsischen Verwaltungsraum stammenden New 
Public Management-Bewegung Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre 
einige Anpassungsschwierigkeiten, war doch die managerialistische Heran-
gehensweise in Kontinentaleuropa kaum verbreitet und organisatorisch nicht 
so ohne weiteres umzusetzen. Inzwischen ist etwa die Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Elemente in den Verwaltungen (z.B. Kosten- und Leistungs-
rechnung) ein zentraler Bestandteil der Reformaktivitäten geworden.  

Diese Reformaktivitäten wurden, wie im Vorwort bereits erwähnt, den 
acht vorgegebenen Modernisierungsfeldern zugeordnet, die die gesamte 
Bandbreite der Reformbereiche im öffentlichen Sektor abdecken und darüber 
Auskunft geben, wo bei den dargestellten Aktivitäten Schwerpunkte gesetzt, 
wo bereits eingeschlagene Pfade weiterverfolgt und wo Kurskorrekturen vor-
genommen wurden. Der Bericht kann damit als eine „dynamische Landkarte“ 
der deutschen Reformlandschaft, insbesondere für die Bundes- und Landes-
ebene, angesehen werden. 

Mögliche Widerstände in Verwaltung und Politik bei der Planung und 
Durchführung der diversen Aktivitäten sind dabei wegen der nach wie vor 
angespannten Haushalts- und Finanzlage kaum wahrnehmbar. Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass die in erster Linie mit den Reformen angestrebten 
Einsparungen, Kürzungen usw. erforderlich sind, um die Funktions- und 
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Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors aufrechterhalten zu können. Ver-
waltungsmodernisierung sollte deshalb darauf abzielen, durch intelligent ein-
gesetzte Maßnahmen und Methoden die Auswirkungen der Haushalts-
konsolidierung aufzufangen und gleichzeitig die Angebote für Bürger und 
Anspruchsberechtigte auf einem hohen Niveau zu halten. 

Bei den nun folgenden acht Modernisierungsfeldern wird versucht, vor 
dem Hintergrund des letzten Berichtszeitraumes bestimmte Tendenzen bei 
den Modernisierungsmaßnahmen sichtbar zu machen, die etwaige Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede sowie maßgebliche Neuigkeiten in und 
zwischen den Ländern betreffen.  

1.  Verwaltungspolitik 

Im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum hat sich an den verwaltungs-
politischen und organisatorischen Entscheidungsmustern beim Bund und in 
den Ländern wenig geändert. Die von den Landes- bzw. der Bundesregierung 
dargestellten Modernisierungsziele geben meist die Absichten und die 
Richtung der einzelnen, in den weiteren sieben Modernisierungsfeldern dann 
genauer aufgeführten Maßnahmen vor. Diese inhaltlichen Vorgaben sind oft 
in Koalitionsvereinbarungen, Regierungserklärungen, aber auch in so ge-
nannten Modernisierungsgesetzen zu finden. Größere inhaltliche Ergän-
zungen und Modifikationen in diesem Bereich ergeben sich offensichtlich bei 
einem Regierungswechsel und hier v.a. mit der Art und Weise, wie die 
Reformen kommuniziert werden. Hier bewegt sich das Spektrum zwischen 
Verfahren, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen frühzeitig einbeziehen bis 
hin zu einem ausgeprägten top-down-Ansatz. 

An dieser Stelle kann die Föderalismusreform nur angedeutet werden, die 
inzwischen mit erheblichen Auswirkungen auf die weit reichenden 
horizontalen und vertikalen Verflechtungen bei Kompetenz- und Finan-
zierungsfragen umgesetzt wird. Unter dem Hinweis, der derzeitig praktizierte 
Föderalismus behindere die „großen Lösungen“, wurde im Koalitionsvertrag 
vom 11. November 2005 die Fortführung des zwischenzeitlich unter-
brochenen Reformprozesses vereinbart. So hat sich die große Koalition auf 
die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung auf der Grundlage der 
Vorarbeiten in der Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat 
geeinigt, am 1. September 2006 ist dazu ein umfangreiches Gesetzeswerk in 
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Kraft getreten1. Nun soll insbesondere das Gesetzgebungsverfahren be-
schleunigt und transparenter werden. Ziel ist es, die Zahl der zustim-
mungspflichtigen Gesetze von derzeit rund 60 Prozent auf etwa 35 bis 40 
Prozent zu senken. Der Bundesrat muss aber in der Regel weiterhin Gesetzen 
zustimmen, die erhebliche Kosten bei den Ländern verursachen. 

Schließlich kann diagnostiziert werden, dass die bereits im vorher-
gehenden Berichtszeitraum festgestellten länderübergreifenden Ko-
operationen nach wie vor eine hohe Priorität auf der Modernisierungsagenda 
besitzen. Hier sind die bereits im letzten Bericht erwähnten norddeutschen 
Länder mit einigen Initiativen, z.B. bei der gemeinsamen Nutzung von IT-
Dienstleistungen (Dataport) und der regelmäßig stattfindenden Konferenz 
Norddeutschland (KND) vorangegangen. Auch die drei Länder Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen im Bereich der amtlichen Statistik 
enger zusammenarbeiten und Synergieeffekte erreichen. 

2.  Aufgabenumbau 

Unter diesem Oberbegriff wurde beispielsweise die in den vergangenen 
Jahren begonnene Prüfung der Möglichkeiten für materielle Privatisierungen 
(Zweckkritik) weiterverfolgt. Ein anschauliches Beispiel liefern die ausführ-
lichen Berichte mehrerer Länder zur Privatisierung der jeweiligen Material-
prüfungsämter, die die einzelnen Arbeitsschritte, aber auch die zu über-
windenden Schwierigkeiten darstellen. Darüber hinaus hat sich im Rahmen 
der vertikalen Vollzugskritik der Trend zur Kommunalisierung, also die Über-
tragung staatlicher Aufgaben, die bisher von den Landesbehörden wahr-
genommen wurden, auf die Landkreise, Städte und Gemeinden, fortgesetzt. 
Bei der Herangehensweise bestehen jedoch durchaus vor allem regional be-
dingte Unterschiede, z.B. bei der Frage, ob vor, mit oder nach der 
Kommunalisierung zusätzlich eine Gebietsreform durchgeführt wird. Dabei 
spielt eine Rolle, ob die jeweiligen kommunalen Körperschaften für die 
Übernahme der neuen Aufgaben leistungsfähig genug sind, was u.a. vom 
Aufgabenvolumen und vom räumlichen Zuschnitt der Kommunen abhängt.  

Teilweise ist die Kommunalisierung auch in eine größere Funktional-
reform eingebettet, die darüber hinaus die Organisation der verbleibenden 
staatlichen Aufgaben sowie die Behördeneinrichtung hierfür betrifft. Auch 
hier bei gibt es dann unterschiedliche Vorgehensweisen in den Ländern: 

                                           
1 Siehe im Internet unter:  

http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_6898/DE/foederalismus/foederalismus-
node.html__nnn=true (Stand 12.12.2006). 
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Einerseits wird zunächst eine „strukturelle Bereinigung“ der Behörden-
organisation vorgenommen und diese als Voraussetzung für eine an-
schließende Aufgabenkritik angesehen. Andererseits wird als Erstes eine 
Aufgabenkritik durchgeführt und auf der Grundlage des im staatlichen Be-
reich verbleibenden Aufgabenbestandes die Verwaltungsorganisation ent-
sprechend angepasst. 

Bei der Aufgabenwahrnehmung, der so genannten horizontalen Vollzugs-
kritik, werden die in einer Reihe von Bundesländern begonnenen Public-
Private-Partnership-Projekte weitergeführt. Dabei wird versucht, die teilweise 
noch bestehenden Hürden für private Beteiligungen bei der Bereitstellung der 
öffentlichen Infrastruktur deutlich zu senken. Mittels Arbeitshilfen und 
Standardverträgen sollen die erhofften Effizienzvorteile dieser PPP- (oder 
ÖPP-)Projekte erschlossen werden, wozu teilweise PPP-Kompetenzzentren 
mit Beratungsfunktionen geschaffen wurden. Die Frage, ob die prognos-
tizierten Effizienzgewinne nach einer vorgegebenen Zeitspanne tatsächlich 
eingetreten sind, bleibt dabei von besonderem Interesse. 

3.  Organisationsentwicklung 

Im Bereich der äußeren Organisationsgestaltung gibt es im Berichtszeitraum 
nunmehr einige Vollzugsmeldungen. So konnte eine Reihe größerer Re-
organisationsmaßnahmen abgeschlossen werden, wie z.B.  

• in Bayern das Programm „Verwaltung 21“, 

• in Baden-Württemberg die Eingliederung der staatlichen Sonder-
behörden und 

• in Niedersachsen die Auflösung der Bezirksregierungen.  

Reformmaßnahmen im äußeren Organisationsaufbau finden auch heute noch 
durch eine Rückbesinnung auf althergebrachte Verwaltungsgrundsätze statt, 
wie z.B. die anzustrebende „Einräumigkeit der Verwaltung“. Ein Beispiel 
hierfür ist das Land Brandenburg mit der Schaffung von „virtuellen“ örtlichen 
Zuständigkeitsbereichen durch so genannte „Verwaltungsregionen“. 

Weitere größere Reorganisationsmaßnahmen sind inzwischen u.a. in 
Nordrhein-Westfalen im Gang, wo der organisatorische Umbau der gesamten 
Landesverwaltung angestrebt wird.  

Im Bereich der inneren Behördenorganisation gab es im Berichtszeitraum 
eine Reihe von Maßnahmen, die sich mit der Organisation von „Querschnitts-
aufgaben“ oder auch „Steuerungs- und Unterstützungsleistungen“ befassten. 
Zu diesen gehören traditionell die Bereiche „Zentrale Steuerung“, 
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„Organisation“, „Innerer Dienst“, „Personal“, „Haushalt“ sowie „Infor-
mations- und Kommunikationstechnik“. Diese Querschnittsaufgaben stehen 
in einem Spannungsfeld, in dem einerseits durch die zunehmende Delegation 
bzw. Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung Quer-
schnittsfunktionen dezentralisiert werden, andererseits durch eine weit-
gehende Zentralisierung, z.B. im Beschaffungswesen und in der Liegen-
schaftsverwaltung, Synergieeffekte erreicht werden sollen. Insgesamt zeichnet 
sich momentan eher ein Trend zur Zentralisierung ab, z.B. durch die 
Schaffung so genannter Shared-Service-Center. So hat der Bund die Ein-
richtung und den Ausbau zentraler Dienstleister u.a. mit dem Bundesver-
waltungsamt (BVA) und dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen (BADV) vorangetrieben. 

Da Querschnittsaufgaben den Fachaufgaben nur mittelbar dienen, kann 
eine Aufgabenkritik in diesen Bereichen wesentlich unpolitischer durch-
geführt werden. Außerdem wird bei den Querschnittsaufgaben ein erhebliches 
Einsparungs- und Rationalisierungspotential vermutet. Bisher wurde solches 
Potential aber überwiegend mit der „Rasenmäher-Methode“, also durch 
globale Kürzungen realisiert. 

Im Rahmen der 13. WiDuT-Arbeitstagung im März 2006 befassten sich 
die Partner aus den Ländern daher u.a. mit der Frage, ob das bei den 
Kommunen schon wesentlich stärker verbreitete Benchmarking ein ge-
eignetes Instrument sein könnte, um die Querschnittsbereiche zu optimieren. 
Wenn Benchmarking bei der Identifizierung von „Kostentreibern“ helfen 
würde, könnten Rationalisierungsmaßnahmen differenzierter als bisher 
durchgeführt werden. Ob sich Benchmarking für diesen Zweck eignet, soll 
nunmehr in der Praxis erprobt werden. So hat der Arbeitskreis VI der Innen-
ministerkonferenz im Anschluss an die WiDuT-Tagung für seinen Zuständig-
keitsbereich ein Pilotprojekt für ein länderübergreifendes Benchmarking im 
Bereich der Querschnittsaufgaben angestoßen. 

4.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Ein häufig genanntes Instrument innerhalb dieses Modernisierungsfeldes ist 
die Geschäftsprozessoptimierung. Diese zielt darauf ab, durch eine Analyse 
und ggf. Neugestaltung der innerbehördlichen Schnittstellen und Inter-
aktionswege die Ablauforganisation zu verbessern. Hier gibt es viele Über-
schneidungen mit Maßnahmen, die unter den Bereich „eGovernment“ fallen. 
Dabei geht es gerade darum, Arbeitsprozesse „e-fähig“ zu machen. Dies soll 
allerdings nicht 1:1 erfolgen, sondern bei der Betrachtung soll der gesamte 
Arbeitsprozess kritisch hinterfragt werden (Schnittstellenanalyse). Das volle 
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Rationalisierungspotential lässt sich regelmäßig nur dann erschließen, wenn 
der gesamte Arbeitsprozess einer bestimmten Verwaltungsleistung ein-
bezogen wird und nicht nur der jeweils zu „digitalisierende“ Arbeitsabschnitt. 

Darüber hinaus wird das kennzahlenbasierte Instrument der Balanced 
Scorecard (BSC) in den Ländern zunehmend angewendet. Damit soll es mög-
lich sein, ein Controlling nicht nur in operativer Hinsicht, sondern auch zur 
Verfolgung strategischer Ziele einzurichten. Die BSC wird nunmehr von acht 
Ländern in Pilotprojekten erprobt, die in sehr unterschiedlichen Bereichen 
stattfinden, und zwar vom Beteiligungscontrolling bis hin zum Justizvollzug. 

5.  Neue Steuerung 

Ein zentraler Punkt der Neuen Steuerung ist der Einsatz betriebswirtschaft-
licher Elemente, was die Einführung von Verfahren der Kosten- und 
Leistungsrechnung, von Produktkatalogen und -haushalten sowie eines 
Controllings beinhaltet. 

In einigen Ländern wird die Umstellung beim Haushalts- und Rech-
nungswesen von der Kameralistik (zahlungsstromorientiertes Rechnungs-
wesen) auf die Doppik (ressourcenorientiertes Rechnungswesen) weiter-
verfolgt. Ausgangspunkt der Reformen ist das Bestreben der Länder, den 
Haushaltsvollzug nicht ausschließlich Input-orientiert zu steuern und mehr 
Kostentransparenz zu schaffen. 

Weiter vorangeschritten ist die Einführung des neuen kommunalen 
Rechnungswesens, welches sich sehr stark an die kaufmännische doppelte 
Buchführung (Doppik) anlehnt. Die Einführung der Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts erfolgt auf der Grundlage der Musterentwürfe der Innen-
ministerkonferenz vom November 2003, berücksichtigt andererseits aber auch 
regionale Gegebenheiten in den Ländern. In einigen Bundesländern wurde das 
Gesetzgebungsverfahren bereits durchgeführt oder zumindest eingeleitet, die 
anderen Länder planen die Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- 
und Rechnungswesen in den nächsten Jahren. Damit ist das Ende des 
traditionellen kameralistischen Systems in den Kommunen absehbar. Diese 
werden künftig mit einem Ressourcenverbrauchskonzept gesteuert, das Daten 
entweder aus einem erweitert kameralen oder einem doppischen Rechnungs-
wesen bezieht. 
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6.  Personalentwicklung 

Die Personalentwicklung zielt allgemein darauf ab, das Leistungs- und Lern-
potential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern. 
Maßnahmen der Personalentwicklung sollten zudem die jeweiligen ver-
waltungspolitischen Ziele berücksichtigen. Vereinbarungen mit den Be-
schäftigten z.B. zu Fortbildungsmaßnahmen und zur Arbeitsplatzsicherheit, 
können hilfreich sein, die Identifikation des Personals mit dem Moder-
nisierungsprozess und dessen Akzeptanz zu unterstützen. 

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser auf die Anforderungen 
insbesondere des höheren Dienstes vorzubereiten und Fachwissen über ver-
schiedene Arbeitsbereiche und Verwaltungsebenen zu erlangen, wird das 
Instrument der Personalrotation verstärkt angewendet. Mit Blick auf die sich 
stark verändernde Aufgabenstruktur der öffentlichen Verwaltung, die all-
gemeine Ressourcenknappheit und den demografischen Wandel sollen durch 
Rotationsmaßnahmen eine größere Verwendungsbreite des Personals und 
mehr soziale Kompetenzen erreicht werden.2 So ist z.B. in Hessen der Auf-
stieg in bestimmte Führungspositionen nur durch den Nachweis der Ab-
solvierung mehrerer Rotationsstationen möglich.  

Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes (TVöD) und 
dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst der Länder (TV-L) sind ab 2005 bzw. 
2006 neue Entgeltregelungen in Kraft getreten, deren tatsächlicher Aus-
gestaltung in den kommenden Jahren erhebliche Bedeutung beigemessen 
wird. Insbesondere im Hinblick auf die in den Tarifverträgen vorgesehenen, 
leistungsbezogenen Entgeltzahlungen werden in den Dienststellen effektive 
und gerechte Verteilungsmechanismen zu entwickeln sein. Es bleibt abzu-
warten, ob dadurch auch der Beamtenbereich im Hinblick auf leistungs-
bezogene Besoldung in Bewegung gerät, vor allem vor dem Hintergrund, dass 
die Föderalismusreform die Voraussetzung für eine weitere Flexibilisierung 
des Besoldungsrechts in den Ländern mit sich bringt. 

                                           
2 Der Themenkomplex „Personalrotation“ wurde von WiDuT im Auftrag der Partner 

durch eine länderübergreifende Umfrage und eine Arbeitstagung behandelt. Die Ergeb-
nisse sind dokumentiert in: Carl Böhret/Carsten Brenski/Martin-Peter Oertel unter Mit-
arbeit von Kathrin Böck, Personalrotation in der Praxis – Konzepte – Konflikte – 
Konsequenzen, Speyerer Forschungsberichte 246, Speyer 2006, online verfügbar unter 
http://www.foev-speyer.de/publikationen/publikationen.asp. 
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7.  Regelungsoptimierung 

Ein Novum im Bereich „Regelungsoptimierung“ stellt das in acht Bundes-
ländern mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung getestete, so genannte 
Standardkosten-Modell (SKM) dar.3  

Bei dem in den Niederlanden seit 1993 entwickelten Verfahren handelt es 
sich um eine spezifische Form der Kostenfolgenanalyse, mit dem ein 
spezieller Anteil schon bestehender bürokratischer Belastungen systematisch 
ermittelt wird. Es geht um Belastungen der Wirtschaft, der Bürger und der 
Verwaltung, die auf gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflichten4 be-
ruhen. Dazu zählen beispielsweise Anträge, Formulare, Statistiken und 
Dokumentationspflichten gegenüber staatlichen Stellen oder Dritten. Die 
Bürokratiekosten, die durch diese Informationspflichten entstehen, sollen mit 
dem Modell gemessen werden können. Dieses bildet dann die Grundlage für 
eine spätere Reduzierung der Informationspflichten und damit der Büro-
kratiekosten.  

Das Standardkosten-Modell bedient sich dabei bestimmter Methoden und 
Verfahren, die bei der Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) schon länger an-
gewendet worden sind und nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Methoden-
katalog der GFA darstellen. In der nachfolgenden Abbildung ist exemplarisch 
für den Bereich der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA) dar-
gestellt, an welcher Stelle die Methode, wie sie auch vom SKM bereit gestellt 
wird, bei der bGFA zum tragen kommen würde. Daraus ist ersichtlich, dass 
das SKM aus dem Bereich der verschiedenen Kostenfolgenanalysen, die bei 
bestehenden Regelungen oder Regelungsvorhaben möglich sind, nur die 
Bürokratiekosten erfasst und aus diesen wiederum nur solche, die durch 
Informationspflichten entstehen. Dem in dieser Hinsicht begrenzten Aus-
sagewert der SKM-Methode sollte man sich bei dessen Einsatz bewusst sein. 

                                           
3 Einen ersten Überblick über die SKM-Methode liefert die Broschüre der Bertelsmann-

Stiftung „Von der Bürokratiekostenmessung zum Bürokratiekostenabbau“, im Internet 
abrufbar unter http://www.moderne-regulierung.de, Rubrik „Publikationen“ (Stand 
12.12.2006). 

4 Eine Informationspflicht ist eine Verpflichtung, der sich Unternehmen, Bürger und 
Verwaltung nicht entziehen können, ohne gegen Rechtsvorschriften zu verstoßen oder 
etwaige Ansprüche auf Finanzmittel, Beihilfen und sonstige beantragte Leistungen zu 
verlieren. 
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Abb. 1: Verortung der SKM-Methode im System der experimentellen 
Rechtsetzung (eigene Darstellung) 

Zwei analytische Fragen stehen beim Standardkosten-Modell im Mittelpunkt:  
Welche Bürokratiekosten entstehen bei bestehenden bundes- bzw. landes-
rechtlichen Normen (Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Verwaltungs-
vorschriften) aufgrund staatlicher Informationspflichten? 
Welche Bürokratiekosten entstehen bei neuen Regelungsvorhaben (nach dem 
Konzept der Bundesregierung zunächst nur der Wirtschaft) im Zusammen-
hang mit Informationspflichten?  

Bei der Einführung des Standardkosten-Modells geht es in erster Linie 
darum, flächendeckend Transparenz hinsichtlich der Bürokratiekosten, die 
Wirtschaftsunternehmen durch Informationspflichten entstehen, zu schaffen. 
Die dabei ermittelten Gesamtkosten bilden die Grundlage eines politisch vor-
zugebenden pauschalen Abbauzieles (in den Niederlanden z.B. 25 % bis 
2007). Die Methode selbst hat keinen Einfluss darauf, wie dieses Abbauziel 
umgesetzt wird, insbesondere nicht, ob die Kosten der Informationspflichten 
auch im Verhältnis zu ihren jeweiligen Nutzen bewertet werden.  

Aus Kostenersparnisgründen wird auch das so genannte Quick-Scan-
Verfahren (ebenfalls in den Niederlanden entwickelt) angewendet, das für die 
Ermittlung der Kostenbelastung auf Vor-Ort Messungen und Erhebungen bei 
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der Wirtschaft verzichtet und auf bereits verfügbare bzw. erhobene Daten 
zurückgreift.  

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vom 11. November 
2005 sieht auf der Bundesebene die Messung und spätere Reduktion der 
durch Informationspflichten hervorgerufenen Bürokratiekosten mit dem SKM 
vor. Dazu wurde zwischenzeitlich ein Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen 
Normenkontrollrates verabschiedet (NKR-Gesetz). Der unabhängige, aus 8 
Mitgliedern bestehende Normenkontrollrat soll auf Bundesebene zukünftig 
die Einhaltung der methodischen Grundsätze des SKM überprüfen und 
Stellungnahmen dazu abgeben.  

Eine internationale Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der europaweiten 
Weiterentwicklung und Anwendung des Standardkostenmodells5. Die Euro-
päische Kommission hat in ihren Leitfäden für die Folgenabschätzung ein 
davon abweichendes Modell eines Bürokratiekostenmessverfahrens vor-
gesehen.  

Als vorläufige Bilanz der auf Länderebene stattgefunden SKM-Pilot-
projekte und „Quick-Scans“ lässt sich nach den ersten Erkenntnissen der 
Projektteilnehmer festhalten, dass ca. 90% der Informationspflichten ihren 
Ursprung in EU- und Bundesrecht haben. Deswegen ist das SKM auf der 
Bundesebene sicherlich von höherem Interesse und auch Erfolg ver-
sprechender.  

Das SKM wird durchaus auch kritisch diskutiert. Danach bleibt ein Di-
lemma bei der Anwendung des SKM: Es wird einerseits konstatiert, dass 
diese Form des Bürokratieabbaus (nur Reduzierung von Informations-
pflichten) nicht ausreichend sei, in materieller Hinsicht ändere sich nichts an 
den von staatlicher Seite auferlegten Belastungen, im Gegenteil werde von 
der Reduktion der maßgeblichen Belastungen nur abgelenkt. Weiterhin wird 
kritisch gesehen, dass das SKM den Nutzen der Informationspflichten nicht in 
die Betrachtung mit einbeziehe, die Methode sei zu reduktionistisch. Es sei zu 
berücksichtigen, dass die verlangten bzw. abzubauenden Informationen in 
aller Regel nicht aus Selbstzweck erhoben würden. Darüber hinaus würden 
bei einer Reduktion der Informationspflichten die Kosten nur auf die Ver-
waltungsseite, die momentan noch nicht in die Messungen einbezogen wäre, 
verlagert, da die Behörden bei fehlenden Informationen den jeweiligen Sach-
verhalt im Wege des Amtsermittlungsgrundsatzes nun selbst aufklären 
müssten.  

                                           
5 Weitere Informationen finden sich unter http://www.administrative-burdens.com/ 

(Stand 22.12.2006). 
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Die gegenteilige Auffassung verweist darauf, dass alle bisherigen Ent-
bürokratisierungsbemühungen nur wenig Fortschritte gebracht hätten. 
Deswegen könne nur noch eine weitgehend unpolitische Vorgehensweise zum 
Erfolg führen, die von inhaltlichen Debatten, auch über den Nutzen, ent-
koppelt sei. Mit dem SKM sei ein Anfang gemacht, der den Entbüro-
kratisierungsprozess insgesamt voranbringen könnte. 

Vor dem Hintergrund dieser divergierenden Auffassungen bleibt mit den 
nächsten Berichtszeiträumen abzuwarten, ob sich das SKM in methodischer 
Hinsicht bewährt sowie dauerhaft implementiert wird und ob bzw. wie es sich 
auch auf weitergehende Maßnahmen zur Rechtsoptimierung und zur Ein-
dämmung der Bürokratie auswirken wird. 

8.  eGovernment 

Um die unterschiedlichen eGovernment-Projekte besser koordinieren und ab-
stimmen zu können, haben einige Länder einen – aus der Privatwirtschaft 
stammenden Begriff übernehmend – so genannten „Chief Information 
Officer“ (CIO), meist im Range eines Staatssekretärs geschaffen. Auch in 
anderen Ländern üben Personen mit unterschiedlichen Amtsbezeichnungen 
diese Koordinierungsfunktion aus. Dies zeigt, dass die verschiedenen, in den 
letzten Jahren gestarteten Projekte in eine langfristige Strategie eingebettet 
werden sollen. 

Die unter dem Sammelbegriff „E-Democracy“ kursierenden Projekte ge-
winnen mit der nun bald flächendeckenden Verbreitung der Internetzugänge 
in Deutschland weiter an Bedeutung. So hat Berlin die Bürger über das Portal 
www.berlin.de6 in zwei Bezirken an der Aufstellung des Haushalts („Bürger-
haushalt“) sowie von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen beteiligt.  

Im Bereich Electronic Government ist in den letzten Jahren ein stärkeres 
Kostenbewusstsein zum Tragen gekommen. Kooperationen im Bereich der 
IT-Betriebe mit anderen Ländern und Standardisierungen bei den Software-
Lösungen sollen dabei ebenso helfen wie ein verstärktes Monitoring der 
Projekte.  

Dabei bleiben Herausforderungen, wie eine elektronische Signatur für die 
rechtsverbindliche Kommunikation über das Internet auf der Tagesordnung. 
Denn trotz der rasanten Verbreitung von schnellen Internetanschlüssen muss 

                                           
6 Siehe http://www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/interaktive-dienstleistungen-partizipati/ 

(Stand 12.12.2006). 
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ein einfacher und sicherer Weg für Transaktionen zwischen Bürger und Ver-
waltung Ausgangspunkt aller Überlegungen sein.  

Ausblick 

Diese vorläufige Bilanz der Jahre 2004 und 2005 zeigt, dass und wie Ver-
änderungen durch eine zielgerichtete Modernisierungspolitik initiiert werden. 
Im Folgenden sollen mögliche Impulse für zukünftige oder bereits bestehende 
Aktivitäten von Bund und Länder kurz angerissen werden: 

• Bei der geplanten Dienstrechtsreform, die jetzt in den Ländern und im 
Bund umgesetzt werden soll, könnte sich zum Beispiel zeigen, ob es zu-
künftig einen Wettbewerb um qualifiziertes Personal geben wird. 

• Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht fällt auf, daß im Zuge der 
Governancedebatte wieder verstärkt der Wunsch nach mehr Transparenz 
in der öffentlichen Verwaltung vernehmbar wird. Nachdem heute in fast 
allen OECD-Ländern (und in mehreren Bundesländern) sogenannte 
Informationsfreiheitsgesetze existieren, müssen diese mit den ge-
stiegenen Erwartungen der Bürger an Auskünfte über die angebotenen 
Dienste in Einklang gebracht werden, bei gleichzeitiger Beachtung von 
Datenschutz und Sicherheitsinteressen.  

• Ebenfalls ein wiederkehrendes Thema ist eine stärkere Orientierung auf 
die Leistungsfähigkeit („performance“) des Verwaltungshandelns. Durch 
Planung und Berichtswesen, welche auch nicht-finanzbasierte Kenn-
zahlen einschließen, soll die Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Einen 
Wechsel der skeptischen Einstellung zu dieser Thematik wird man aber 
nur nach einer längeren Periode, in der praktische Erfahrung gesammelt 
wurde, erwarten dürfen. 

• Schließlich sind der Bund und die Länder von Entscheidungen und Ent-
wicklungen auf europäischer Ebene maßgeblich betroffen. Dazu gehört 
z.B. die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, die nahezu alle Be-
reiche des öffentlichen Sektors betreffen wird. Durch die Vorgabe, dass 
der so genannte „Einheitliche Ansprechpartner“ für den ausländischen 
Dienstleister auch elektronisch erreichbar sein muss und alle Formali-
täten im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Dienstleistungstätig-
keit elektronisch abgewickelt werden können müssen, wird der „One-
Stop-Shop“-Gedanke vorangetrieben und die Einführung von 
eGovernment grenzüberschreitend beschleunigt. 

Die abschließenden Hinweise sollten verdeutlichen, dass die deutsche Ver-
waltung auf der Länder- und Bundesebene in ständiger Bewegung ist. Die 
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hier geschilderten Aktivitäten stellen somit immer nur einen Zwischenbericht 
über die Daueraufgabe „Verwaltungsmodernisierung“ dar. 
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