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Vorwort 

„Nur der, der die Gegenwart auch als eine andere denken kann als die existie-

rende, hat eine Zukunft.“ Nach diesem Spruch von Reinhard K. Sprenger sind 

die staatlichen Verwaltungen ausweislich dieses vierten Berichtes über die 

Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungsmodernisierung im 

Bund und in den Ländern für die gegenwärtigen und künftigen Herausforde-

rungen gut gerüstet. Die Darstellung zeigt auf der einen Seite die unterschied-

lichen Lösungsansätze im Spannungsfeld sinkender Einnahmen der öffentli-

chen Haushalte und wachsender Kundenbedürfnisse und auf der anderen Sei-

te, wie immer mehr Bereiche der Verwaltung sich an dem permanenten Ver-

änderungsprozess beteiligen.  

Der Bericht bietet eine gute Gelegenheit für den interessierten Betrachter, 

sich einen Überblick über die aktuellen Modernisierungstendenzen zu ver-

schaffen, und für die Verwaltungen, die identifizierten Herausforderungen und 

entwickelten Reformkonzepte mit denen der anderen Verwaltungen abzuglei-

chen. Im Bereich des eGovernments ist hierbei ein besonders dynamisches, 

gestaltendes Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft, Exekutive und Wis-

senschaft zu beobachten.  

Ich danke der Wissenschaftlichen Dokumentations- und Transferstelle für 

die Verwaltungsmodernisierung in den Ländern (WiDuT) am Forschungs-

institut für öffentliche Verwaltung in Speyer, die im Auftrag des Unterausschus-

ses Allgemeine Verwaltungsorganisation des Arbeitskreises VI der Innen-

ministerkonferenz diesen Bericht herausgegeben hat, und allen, die daran mit-

gearbeitet haben. 

Hamburg, im April 2011  Hans Randl 
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Vorwort 

Bereits zum vierten Mal erscheint nun der Dokumentationsband „Aktivitäten 

auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 

und beim Bund“. Diese Tatsache sowie der erneut große Umfang der Berichte 

bestätigen die häufig zu hörende Aussage, dass Verwaltungsmodernisierung 

eine Daueraufgabe sei. Auch nach Jahren und Jahrzehnten der Modernisierung 

sind die Aktivitäten auf diesem Gebiet vielfältig und zahlreich. Dies liegt nicht 

zuletzt daran, dass Verwaltungen sich immer wieder verschiedenartigsten Her-

ausforderungen wie z. B. Sparzwängen, der Umsetzung von Europarecht oder 

den Folgen des Demografischen Wandels stellen müssen. Während die ver-

folgten Ziele in der Regel Gemeinsamkeiten aufweisen, sind, wie der Bericht 

zeigt, die entsprechenden Wege – trotz zahlreicher länderübergreifender Ko-

operation – häufig noch sehr verschieden.  

Die Reformaktivitäten werden daher der besseren Übersicht und Vergleich-

barkeit halber wie gewohnt nach acht Modernisierungsfeldern geordnet darge-

stellt, mit welchen sich die gesamte Bandbreite der Reformbereiche im öffent-

lichen Sektor abdecken lässt. Bei diesen Feldern handelt es sich um die folgen-

den Bereiche: 

I. Verwaltungspolitik 

II. Aufgabenumbau 

III. Organisationsentwicklung 

IV. Planungs- und Prozessoptimierung 

V. Neue Steuerung 

VI. Personalentwicklung 

VII. Regelungsoptimierung 

VIII. eGovernment 

Die vorliegende Dokumentation entstand dabei auch dieses Mal in enger Ko-

operation der Wissenschaftlichen Dokumentations- und Transferstelle für Ver-

waltungsmodernisierung in den Ländern (WiDuT) am Deutschen Forschungs-

institut für Öffentliche Verwaltung (FÖV) mit dem Unterausschuss Allgemei-

ne Verwaltungsorganisation (UA AV) des Arbeitskreises VI der Innenminis-

terkonferenz. Sie umfasst die Aktivitäten zur Staat- und Verwaltungsmoderni-

sierung in den Jahren 2008 bis 2010. Neu ist hierbei der dreijährige Berichts-

zyklus, welcher in Abstimmung mit dem UA AV auch in Zukunft beibehalten 

werden soll. 
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Als Hilfsmittel zur Erstellung der Dokumentation wurde in diesem Jahr 

erstmalig das WiDuT-Portal, eine auf Wiki-Technologie basierende Internet-

Kommunikationsplattform, genutzt.
1
 In diesem geschützten Raum, der üblicher-

weise zum Erfahrungsaustausch der zugangsberechtigten Teilnehmer aus dem 

Bereich der obersten Landes- und Bundesbehörden dient und in dem WiDuT 

regelmäßig verschiedene Serviceleistungen wie z. B. Tagungsberichte, Litera-

turtipps, usw. anbietet, konnten die Berichte seitens der Länder und des Bun-

des eingestellt werden. Dies hatte neben der schnelleren Verfügbarkeit für 

WiDuT und die anderen Länder auch den Vorteil, dass aufgrund des Wiki-

Charakters bis zum endgültigen Termin der Drucklegung jederzeit noch Än-

derungen der Texte durch die Verantwortlichen möglich waren. Hierdurch 

kann folglich auch bei eventuellen Verzögerungen im Erstellungsablauf die 

ständige Aktualität der Berichtsinhalte sichergestellt werden. 

Abschließend möchten wir an dieser Stelle nicht versäumen, den Mitgliedern 

des Unterausschusses Allgemeine Verwaltungsorganisation und dessen Vor-

sitzenden, Herrn LRD Hans Randl, Hamburger Finanzbehörde für die koopera-

tive und angenehme Zusammenarbeit zu danken. Dank gebührt ebenfalls Frau 

Irene Eggensberger (FÖV Speyer), die uns bei der Erstellung des Bandes sehr 

geholfen hat. 

Speyer, im Mai 2011 Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill 

 Ass. jur. Christian Jock 

 Dipl.-Betriebswirtin Alexandra Lessau 

                                           

1  Vgl. hierzu ausführlich: Alexandra Lessau und Christian Jock, Das WiDuT-Portal als 

Referenzbeispiel zur Förderung der Kollaboration und Kommunikation in der öffent-

lichen Verwaltung, in: Hill (Hrsg.): Verwaltungsmodernisierung 2010, Baden-Baden 

2010, S. 117-127. 
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Teil A: 

Übersicht der Verwaltungsreformen in den Ländern 

Baden-Württemberg 

I.  Verwaltungspolitik 

Die Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU und FDP für die 13. und 14. 

Legislaturperiode des Landtags beschreiben neben zahlreichen Verwaltungs-

reformprojekten in den Fachressorts drei herausragende ressortübergreifende 

Projekte (Näheres dazu siehe Abschnitte II, V und VIII):  

• Einführung und Umsetzung Neuer Steuerungsinstrumente in der gesam-

ten Landesverwaltung 

• Elektronische Bürgerdienste, Portal zu Verwaltungsdienstleistungen in 

Baden-Württemberg 

• Verwaltungsstrukturreform 

II.  Aufgabenumbau  

Verwaltungsstrukturreform 

Der Startschuss für die umfassende Reform der Struktur der Verwaltungsbe-

hörden erfolgte im Jahre 2003. Mit Verabschiedung des Verwaltungsstruktur-

Reformgesetzes – VRG am 30.6.2004 und Inkrafttreten zum 1.1.2005 wurde 

die Reformmaßnahme erfolgreich umgesetzt.  

Die Verwaltungsstrukturreform wurde in den Jahren 2007 und 2008 über-

prüft. Die Evaluierung hat die Reform im Wesentlichen bestätigt. Korrekturen 

wurden lediglich in den folgenden Bereichen vorgenommen: 

a) Die Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörden wurden von den Land-

ratsämtern und den bestehenden Staatlichen Schulämtern in 20 neue 

Staatliche Schulämter überführt. 
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b) Die Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehörde und der oberen Ver-

messungsbehörde wurden im neu gebildeten Landesamt für Geoinforma-

tion und Landentwicklung (LGL) zusammengeführt. Die bei den Regie-

rungspräsidien angesiedelten Poolteams zur Durchführung von Flurbe-

reinigungsverfahren wurden dem LGL zugeordnet. 

c) Im Bereich der Forstverwaltung wurde ein Landesbetrieb nach § 26 LHO 

eingeführt. Er erstreckt sich auf die Forstabteilungen des MLR sowie der 

Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen und bezieht die einschlägi-

gen Daten der unteren Forstbehörden nachrichtlich mit ein. Die Organi-

sation der hoheitlichen Aufgaben im Forstbereich blieb unverändert. 

Die Evaluierung mündete im Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungs-

gesetz – VRWG. Es wurde 2008 verabschiedet und trat zum 1.1.2009 in Kraft. 

Dokumente zur Verwaltungsstrukturreform in Baden-Württemberg sind 

im Internet unter der Adresse www.im.baden-wuerttemberg.de zu finden. 

III.  Organisationsentwicklung 

Vgl. dazu die Ausführungen unter Ziffer II. Im Übrigen gab es keine Aktuali-

sierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufgeführten Maßnah-

men befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Bei den Regierungspräsidien und dem Innenministerium wurde 2007 ein Pi-

lotvorhaben zur Geschäftsprozessoptimierung auf Basis einer Methode und 

des Tools PICTURE der Universität Münster begonnen. Das Pilotvorhaben 

wurde 2008 abgeschlossen. Eine Weiterführung und landesweite Entschei-

dung zugunsten dieser Methode oder einer anderen landeseinheitlich einzu-

setzenden Methode zur Unterstützung von Geschäftsprozessoptimierungen 

steht noch aus.  

Für die Modellierung der Geschäftsprozesse im Rahmen der IT-Umsetzung 

der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird das Tool Semtalk verwendet (mehr da-

zu siehe Abschnitt VII). 
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V.  Neue Steuerung  

1.  Landesweite Maßnahmen zur Planung und Steuerung 

"Neue Steuerungsinstrumente" können und sollen das Verwaltungshandeln 

prägen. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den Instrumenten in den Be-

richten an den Landtag macht dies deutlich (zuletzt: LT-Drucksache 14/5606 

vom 15.12.09). Begrenzte Steuereinnahmen bei steigenden Anforderungen 

der Bürger und die Betätigung der Schuldenbremse zwingen den Staat perma-

nent "besser" zu werden. 

Eine zeitgemäße Steuerung muss daher im Fokus von Politik und Verwal-

tung bleiben. Mit den acht Meilensteinen wurde 2008 ein konkreter Hand-

lungsrahmen für die Modernisierung der Landesverwaltung geschaffen. 

 

 

 

 

 

 

Erfolge bei deren Umsetzung sind unverkennbar. Sie sind beispielsweise bei 

den Zielvereinbarungen der Polizei, der Steuerverwaltung und im Justizvoll-

zug zu sehen. Die Budgetierung der Sachmittel wurde ausgebaut und hat erste 

Renditen gebracht. Die Budgetierung der Personalmittel wird derzeit pilotiert. 

Die Nachfrage nach bereichsspezifischen Führungsinformationssystemen ist 

ungebrochen und die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) hat beispielhal-

ber im Bereich der Gerichte deutliche Effizienzsteigerungen ermöglicht. Die 

Zahl an Landesbetrieben, bei denen die wesentlichen Instrumente einer zeit-

gemäßen Steuerung – Zielvereinbarung und Gesamtbudget sowie KLR und 

doppelte Buchführung – genutzt werden, nimmt stetig zu.  

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die TOP-Kenn-

zahlen der Modernisierung der Verwaltung: 

 2. Dezentrale Sach-
mittelbudgetierung

3. Dezentrale Personalaus-
gabenbudgetierung (PAB)
und Personalkosten-

budgetierung (PKB)

1. Zielvereinbarung 4. Ressortspezifische
Kosten- und Leistungs-
rechnung und Führungs-

informationssysteme

6. Produktorientierter

Haushalt 

8. Querschnittsvergleich7. Fördercontrolling5. Leistungsprämie

2. Dezentrale Sach-
mittelbudgetierung

3. Dezentrale Personalaus-
gabenbudgetierung (PAB)
und Personalkosten-

budgetierung (PKB)

1. Zielvereinbarung 4. Ressortspezifische
Kosten- und Leistungs-
rechnung und Führungs-

informationssysteme

6. Produktorientierter

Haushalt 

8. Querschnittsvergleich7. Fördercontrolling5. Leistungsprämie 6. Produktorientierter

Haushalt 

8. Querschnittsvergleich7. Fördercontrolling5. Leistungsprämie



4 Baden-Württemberg 

2.  Landesweite IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen 

Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche Projekte zur Unterstützung von Ge-

schäftsprozessen initiiert und entwickelt. Die nachfolgende Aufzählung ist 

exemplarisch.  

Im Rahmen der IT-technischen Umsetzung des Zukunftsinvestitions- und 
des Landesinfrastrukturprogramms (ZIP/LIP) wurde unter der landesweit 

eingesetzten Software SAP eine Vorhabensverwaltung entwickelt, die die be-

arbeitenden Stellen bei der Abwicklung der Programme unterstützt. Die Erfül-

lung der Berichtspflicht gegenüber dem Bund sowie das behördeninterne und 

das ressortübergreifende Berichtswesen werden über eine einheitliche Platt-

form abgewickelt, die auf bereits vorhandene Strukturen und Daten zurück-

greifen kann. 

Daneben bietet das webbasierte Berichtswesen vielfältige Auswertungs-

möglichkeiten, mit denen innerhalb kürzester Zeit auf Berichtsbedürfnisse der 

Behördenleitung und auf Anfragen geantwortet werden kann. 

Überdies wurde ein Werkzeug zur Unterstützung des gesamten Prozesses 

des Abschlusses von Zielvereinbarungen zwischen Behörden aller Hierarchie-

ebenen sowie deren Dokumentation eingeführt. Ein Berichtswesen bildet die 

Zielerreichung ab und erleichtert so die Auswertung und Überwachung der 

Zielvereinbarung. 
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Ein selbst entwickeltes Verfahren zur Kunden- und Mitarbeiterbefra-
gung ermöglicht auf einfache Art und Weise Umfragen im Intranet und unter-

stützt deren Auswertung. Hierbei werden klassische Mitarbeiterbefragungen, 

Befragungen mit spezieller Zielrichtung und Kundenbefragungen ermöglicht. 

Für Landeseinrichtungen, die mit einer kaufmännischen Buchführung 

arbeiten, steht eine gemeinsame technische Plattform auf SAP-Basis (Landes-

master) mit den Modulen Finanzbuchhaltung (FI), Controlling (Co), Material-

wirtschaft (MM), Vertrieb (SD), Projektsystem (PS) und Customer-Relation-

ship-Management (CRM – insb. Online-Shops) für die Abbildung der betriebs-

wirtschaftlichen Geschäftsprozesse und Informationen zur Verfügung. Neben 

der Pflege des Systems und der Unterstützung der Benutzer wird die Beglei-

tung der Landeseinrichtungen bei der Umstellung auf SAP-Anwendungen 

durch Beratung und Schulung angeboten. Dadurch ergeben sich für das Land 

permanente Einsparungen bei Hard- und Software sowie beim Betreuungs-

aufwand. Der einheitliche Landesmaster reduziert den Entwicklungs- und 

Pflegebedarf auf ein System. Die angeschlossenen Landeseinrichtungen wer-

den vom technischen Betreuungsaufwand entlastet. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtreform 

Baden-Württemberg hat den Berichtszeitraum genutzt, um das Dienstrecht 

des Landes umfassend zu reformieren.  

In einem ersten Schritt wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung des Lan-

desdisziplinarrechts vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343) das Landesdiszipli-

narrecht novelliert und den Erfordernissen einer modernen Verwaltung und 

Rechtspflege angepasst. Die Durchführung von Disziplinarverfahren wurde 

wesentlich vereinfacht und insgesamt verkürzt; die Disziplinarbefugnis der 

Behörden wurde auf alle Disziplinarmaßnahmen erweitert. Das Gesetz zur 

Neuordnung des Landesdisziplinarrechts stärkt die Eigenverantwortung der 

Dienstherren, bündelt Verfahrens- und Entscheidungskompetenzen und befreit 

das Disziplinarrecht von Formalismen. Das Disziplinarverfahren wurde von der 

bisherigen Bindung an das Strafprozessrecht gelöst und in ein Verwaltungs-

verfahren mit sich gegebenenfalls anschließendem, gebührenpflichtigem Streit-

verfahren vor den Verwaltungsgerichten überführt.  

In einem zweiten Schritt wurden die durch die Föderalismusreform I hin-

zugewonnenen Kompetenzen genutzt, um die Rechtsverhältnisse der Beam-

tinnen und Beamten im Lande einer Generalrevision zu unterziehen und den 
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modernen Erfordernissen, den Interessen der Beamtinnen und Beamten sowie 

den Belangen des Landes und sonstiger Dienstherrn anzupassen. Das Gesetz 

zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformgesetz) vom 9. 

November 2010 (GBl. S. 793), welches überwiegend am 1. Januar 2011 in 

Kraft getreten ist, hat neben der Anpassung beamtenrechtlicher Vorschriften 

an das Beamtenstatusgesetz folgenden wesentlichen Inhalt:  

– Die Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand werden aus demo-

grafischen, finanz- und sozialpolitischen Erwägungen wirkungs- und 

zeitgleich zu den entsprechenden Maßnahmen in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Sys-

teme auf die Vollendung des 67. Lebensjahres angehoben. Damit ver-

bunden ist eine Offensive für die freiwillige Weiterarbeit bis zur Vollen-

dung des 68. Lebensjahrs, bei der bei Weiterarbeit jenseits der Alters-

grenzen, sofern der Höchstruhegehaltssatz erreicht ist, ein nicht ruhege-

haltfähiger Besoldungszuschlag von zehn Prozent gezahlt wird. Auch die 

Weiterarbeit in Teilzeit mit Teilpension bleibt möglich. Beamte mit 

mindestens 45 Dienstjahren haben ab dem 65. Lebensjahr Anspruch, oh-

ne Versorgungsabschlag vorzeitig in den Ruhestand versetzt zu werden. 

– Das Laufbahnrecht wird unter leistungsfördernden und wettbewerbsori-

entierten Gesichtspunkten modernisiert und flexibilisiert. Die Vorausset-

zungen für den Berufseinstieg werden vielfältiger gestaltet; der einfache 

Dienst entfällt. Es werden flexible Möglichkeiten (zum Beispiel durch 

die Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt) für die Gewin-

nung von besonders qualifiziertem und berufserfahrenem Personal ge-

schaffen. Mindestdienstzeiten oder Mindest- und Höchstaltersgrenzen für 

Beförderungen und Aufstieg entfallen. Die Durchlässigkeit zwischen den 

Fachlaufbahnen wird erhöht und der Weiterqualifizierung ein hoher Stel-

lenwert eingeräumt.  

– Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden statusrechtli-

che Freistellungszeiten (zum Beispiel unterhälftige Teilzeit, Pflegezei-

ten, Sonderurlaub zur Betreuung kranker Kinder) den gewandelten ge-

sellschaftlichen Erfordernissen angepasst. Die versorgungsrechtliche Be-

rücksichtigung von Kindererziehungszeiten wird neu geregelt. 

– Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte bleibt unter 

veränderten Bedingungen weiterhin möglich. 

– Das Personalaktenrecht wird unter Wahrung des Rechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung der Beamtinnen und Beamten an die datenschutz-

rechtliche Terminologie und an die Entwicklung, Personalakten elektro-

nisch führen zu können, angepasst. 
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– Das Verbot des Gendiagnostikgesetzes über genetische Untersuchungen 

und Analysen im Arbeitsleben wird wirkungsgleich auf den Beamtenbe-

reich übertragen. 

– Die Zuständigkeit für beamtenrechtliche Entscheidungen wird grund-

sätzlich auf die Dienstvorgesetzten übertragen, um deren Eigenverant-

wortung zu stärken und um zur Flexibilisierung und Deregulierung bei-

zutragen. 

– In der Landesbesoldungsordnung A erfolgt der Aufstieg in den Stufen 

der Besoldungsgruppen nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfah-

rungsstufen); gleiches gilt für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in der 

Landesbesoldungsordnung R für Richterinnen und Richter; das Endgrund-

gehalt in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 wird durch die Anfügung 

weiterer Stufen erhöht. 

– Beim Familienzuschlag werden der ehebezogene vom kinderbezogenen 

Teil gesetzestechnisch entkoppelt und die bisherigen Stufen aufgegeben. 

– Für die Gewährung von Leistungsprämien wird eine Rechtsgrundlage 

geschaffen; sie werden in der Landesverwaltung insbesondere im Rah-

men der dezentralen Personalausgaben- beziehungsweise der -kostenbud-

getierung Bedeutung erlangen können. Der außerstaatliche Bereich erhält 

bei der Gewährung von Leistungsprämien und Sonderzuschlägen Frei-

räume. 

– Auf die Versorgung anrechenbare Hochschulausbildungszeiten werden in 

Anlehnung an das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt. 

– Bundesweit mit Vorreiterrolle wurde eine Trennung der Alterssicherungs-

systeme eingeführt. Beim Wechsel aus dem Beamtenverhältnis heraus 

wird künftig anstelle der Nachversicherung in der gesetzlichen Renten-

versicherung ein Anspruch auf Altersgeld begründet; als Folge der Tren-

nung der Alterssicherungssysteme wird die Ruhegehaltfähigkeit von be-

rücksichtigungsfähigen Zeiten neu geregelt. 

Im Rahmen struktureller Verbesserungen der Beamtenbesoldung werden im 

Zuge der Dienstrechtsreform mit einem Volumen von 40 Mio. Euro unter an-

derem neue Beförderungsämter, Amts- und Stellenzulagen geschaffen und 

bestehende Zulagen erhöht. 

In einem eigenständigen Landeskommunalbesoldungsgesetz wird die Be-

soldung und Dienstaufwandsentschädigung der Landräte, hauptamtlichen Bür-

germeister und Beigeordneten geregelt. 
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2.  Personalbewirtschaftung 

Der Ministerrat hat am 3. August 2004 ein Rahmenkonzept zur Führungskräf-

teentwicklung beschlossen, mit der die Gewinnung und Weiterentwicklung 

von qualifizierten Führungskräften für die öffentliche Verwaltung in Baden-

Württemberg auf eine konzeptionelle Grundlage gestellt wurden. Dabei ste-

hen unter anderem folgende Maßnahmen im Vordergrund: 

• Erarbeitung von verwendungsbezogenen Anforderungsprofilen und Aus-

füllung der Führungskräfteentwicklungskonzepte durch die Fachressorts. 

• Bildung ressortbezogener Führungskreise. 

• Stärkung des Austauschs zwischen den Verwaltungsebenen und den Fach-

ressorts durch eine möglichst konkrete und verbindliche Karriereplanung. 

• Entwicklung und Einführung von Mindeststandards für die Einarbeitung 

von Führungskräften und Schaffung eines Mentorensystems. 

• Verstärkte Förderung des Aufstiegs von Frauen und des Wiedereinstiegs 

nach Rückkehr aus der Familienphase. 

Für die Innenverwaltung definierte das Innenministerium im Januar 2007 in 

einem ersten Schritt Führungsebenen und Anforderungsprofile für die Auswahl 

von Führungskräften des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes sowie die 

Einrichtung von Führungskreisen bei den Regierungspräsidien und beim In-

nenministerium. Mit Hilfe der im Laufe des Jahres 2007 erstmals eingerichte-

ten und 2009 in zweiter Auflage gestarteten Führungskreise F1 bei den Regie-

rungspräsidien soll einerseits potenziellen Nachwuchskräften die Gelegenheit 

gegeben werden, auf sich aufmerksam zu machen, andererseits sollen Auswahl 

und Entwicklung der künftigen Führungskräfte verbessert werden. Der F2-

Kreis beim Innenministerium soll auf mögliche künftige Führungsaufgaben 

vorbereiten. 

Daneben wurde für den Aufstieg vom gehobenen in den höheren Verwal-

tungsdienst in der Innenverwaltung ein Konzept des Innenministeriums Ba-

den-Württemberg aufgestellt, das ab Januar 2008 gilt. Mit diesem Ressort-

konzept wurden die bisherigen Aufstiegsregelungen den heutigen Anforde-

rungen angepasst und mit dem Rahmenkonzept der Landesregierung zur Füh-

rungskräfteentwicklung abgestimmt. Dieses Konzept soll – inhaltlich ange-

passt an das Dienstrechtsreformgesetz – auch nach dem Inkrafttreten des 

Dienstrechtsreformgesetzes ab 01.01.2011 fortgelten. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Ideen- und Beschwerdemanagement, Bürgerforum 

Ein elektronisches „Ideen- und Beschwerdemanagement“ ist als Modul „Ideen, 

Fragen, Kritik“ in das Service-Portal des Landes www.service-bw.de integ-

riert. Es wurde 2009 um weitere Komponenten zur Bürgerbeteiligung erwei-

tert, zum Beispiel Bürgerbeteiligungen im Land, Beteiligungen bei Rege-

lungsentwürfen sowie zur Erschließung von Bürgerbeteiligungen/Konsulta-

tionen des Bundes und der EU.  

2.  Evaluation der Vorschriftenanordnung – Einführung der 
Verwaltungsvorschrift Regelungen mit integrierter Regelungs-

folgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung 

Die VwV Regelungen hat zum 1.1.2011 die Vorschriftenanordnung abgelöst. 

Sie aktualisiert und optimiert den Rechtsetzungsprozess, greift die bisherigen 

Erfahrungen mit der Vorschriftenanordnung sowie neuere Entwicklungen auf 

und integriert die Nachhaltigkeitsprüfung in das Regierungs- und Verwal-

tungshandeln. Die Nachhaltigkeitsprüfung ist zudem in der Geschäftsordnung 

der Landesregierung verankert  

Der Vorschriftentext wurde deutlich gekürzt und klarer gegliedert. Die 

Regelungsfolgenabschätzung wird grundsätzlich für alle Regelungen beibe-

halten und um Aspekte der Nachhaltigkeit erweitert. Dafür entfällt die Ver-

pflichtung, bei Regelungsvorhaben mit großem Anwendungsbereich oder er-

heblichen Auswirkungen verbindliche Methoden der Folgenabschätzung an-

zuwenden. Neue, pragmatische und weitreichende Ausnahme- und Fokussie-

rungsregeln helfen unangemessenen Prüfaufwand zu vermeiden. 

Um die bisherigen Erfolge der Deregulierung (Senkung des Vorschriften-

bestands von gut 4.200 im Jahr 2000 auf rund 1.500 im Jahr 2008) zu sichern, 

ist die Höchstgrenze für die Zahl der Verwaltungsvorschriften und inner-

dienstlichen Anordnungen neu auf den Stand von 2008 festgesetzt. Zudem ist 

die elektronische Verfahrensabwicklung stärker verankert und das entstehen-

de elektronische Bekanntmachungsverzeichnis normativ abgebildet.  

Außerdem wurden die Regelungsrichtlinien mit formalen Gestaltungsvor-

gaben überarbeitet und ein verbindlicher Leitfaden für die Regelungsfolgen-

abschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung eingeführt. Dieser soll die Analyse 

der möglichen Abhängigkeiten und Einflussbereiche einer Regelung von Be-

ginn der Bearbeitung an unterstützen. 
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Eine erläuternde Arbeitshilfe zu den einzelnen Normen der Verwaltungs-

vorschrift Regelungen erleichtert dem Anwender die Umsetzung. Ergänzende 

Schulungen von Mitarbeitern der Ministerien zu unterschiedlichen Themen 

der besseren Rechtsetzung begleiten den Einführungsprozess. Durch einen Er-

fahrungsaustausch zwischen den Ressorts eröffnet sich die Chance für eine 

beispielgebende Gestaltung der Handlungsmöglichkeiten im Geltungsbereich 

der Verwaltungsvorschrift Regelungen. 

3.  Deregulierung und Bürokratieabbau 

a)  Landesbeauftragter für Bürokratieabbau 

Als erstes und bislang einziges Bundesland hat Baden-Württemberg 2004 einen 

Landesbeauftragten für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau 

ernannt. Er war zunächst im Staatsministerium angesiedelt. 2007 kam die Auf-

gabe zum Innenministerium. Im Februar 2010 wurde die Aufgabe Herrn Staats-

sekretär Dr. Stefan Scheffold, MdL im Finanzministerium übertragen.  

Die Aufgaben des Landesbeauftragten für Bürokratieabbau, Deregulierung 

und Aufgabenabbau (Ombudsmann) sind durch Kabinettsbeschlüsse vom 

20.7.2004 und vom 6.11.2007 festgelegt. Er initiiert und koordiniert die sys-

tematischen Arbeiten zu Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau 

sowie zur Bürokratievermeidung. Er ist Ansprechpartner in Sachen Bürokra-

tieabbau für Bürger, Kommunen, Wirtschaft, Verbände und Institutionen und 

kann sämtliche Vorschriften auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene auf Deregu-

lierungspotential überprüfen. Er kann entsprechende Maßnahmen bei den ver-

antwortlichen Ministerien/Stellen initiieren, hat ein Vortragsrecht beim Minis-

terpräsidenten und im Ministerrat und ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

unabhängig. Zudem kann der Landesbeauftragte für Bürokratieabbau bei allen 

Regelungsentwürfen eine Prüfung unter Bürokratieabbau- und Deregulie-

rungsgesichtspunkten vornehmen und gegebenenfalls auf eine Änderung des 

Regelungsentwurfes hinwirken. 

Seit 2008 ist die Vorschriftenprüfung der Schwerpunkt der Arbeit des Lan-

desbeauftragten. Alle Regelungsentwürfe im Land, das heißt Gesetze, Rechts-

verordnungen und Verwaltungsvorschriften, werden unter sämtlichen Aspek-

ten der Entbürokratisierung und Deregulierung überprüft. Ziel ist es, durch eine 

frühzeitige Beteiligung präventiv auf eine Verbesserung der Qualität der 

Rechtsvorschriften des Landes hinzuwirken und die Grundsätze einer guten 

Rechtsetzung in den Köpfen aller Regelungsersteller zu verankern. In den 

Jahren 2009 und 2010 wurden jeweils rund 200 Regelungen überprüft. 
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b)  Bürokratiebelastung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

Um rechtliche Regelungen KMU-freundlicher zu gestalten, wurden die In-

strumente des KMU-Checks und des KMU-Alarms eingeführt. Anhand von 

Bewertungskriterien wird die KMU-Freundlichkeit von Vorschriften ermittelt. 

Sofern es bei Überlegungen oder Vorschlägen zu Bundes- und EU-Normen zu 

Beeinträchtigungen kommt, kann KMU-Alarm ausgelöst werden mit dem 

Ziel, eine die KMU unterstützende Änderung zu bewirken. Der KMU-Check 

ist zudem in der Verwaltungsvorschrift Regelungen verankert worden und 

wird damit verbindlich für alle baden-württembergischen Regelungen (Geset-

ze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und innerdienstliche Anordnungen) 

eingeführt. 

c)  Funktionen im Portal service-bw 

Das Innenministerium hat im Berichtszeitraum auch die Entwicklung von On-

line-Diensten vorangetrieben, damit mittelständische Unternehmen die Ver-

waltungsverfahren schnell und einfach elektronisch abwickeln können. Als 

zentraler Einstieg steht den Unternehmen dafür das Internetportal service-bw 

offen. Durch die Nutzung von service-bw als Verfahrensdrehscheibe für von 

der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfasste Verwaltungsverfahren sind bereits 

große Schritte in der Technikentwicklung getan, die in Zukunft Dienstleistungs-

erbringern bei der Abwicklung ihrer Behördenkontakte Zeit und Geld sparen 

können. 

Über das Service-Portal des Landes www.service-bw.de kommt das Amt 

zum Bürger. Es stellt ein umfangreiches Angebot bereit, das fast auf jede Fra-

ge zu Verwaltungsleistungen rund um die Uhr eine Antwort finden lässt und 

beispielsweise hilft, Behördenkontakte gezielt vorzubereiten. Darüber hinaus 

kann jeder Internetnutzer Ideen und Vorschläge, wie die Landesverwaltung 

ihre Leistungen bürgerfreundlicher, kostengünstiger und einfacher erbringen 

kann, auch über die bereits erwähnte Komponente „Ideen, Fragen, Kritik“ unter-

breiten. 

4.  Verfahrensbeschleunigung 

Weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung sind initiiert oder werden 

kontinuierlich erweitert, so zum Beispiel die elektronische Bereitstellung von 

Formularen und Online-Diensten über das Portal „service-bw“. Die Umset-

zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie hat zur Entwicklung einer elektronischen 

Prozessplattform im Portal service-bw geführt, die von den beteiligten Behör-
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den bei ausgewählten Verfahren zur elektronischen Abwicklung genutzt wer-

den kann. Daneben richtet sich der Blick vermehrt auf rechtliche Rahmenbe-

dingungen – Stichwort Schriftlichkeit –, die einer Beschleunigung und Ver-

schlankung von Verfahren bei einer vollelektronischen Abwicklung im Wege 

stehen. 

VIII.  eGovernment 

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

Das von Land und Kommunen aufgebaute Portal zu Verwaltungsdienstleis-

tungen www.service-bw.de bietet Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern 

und den Beschäftigten der Verwaltungen in gebündelter Form die wesentlichen 

Informationen über Behörden und öffentliche Stellen in Baden-Württemberg 

sowie über die vielfältigen Verwaltungsdienstleistungen. Außerdem ermöglicht 

service-bw einen Verwaltungsebenen übergreifenden zentralen Zugang zu For-

mularen und Onlinediensten, mit denen Verfahren ganz oder teilweise über 

das Internet abgewickelt werden können. Das Portal vernetzt die wichtigsten 

Internetangebote aller Verwaltungsebenen, ohne diese zu ersetzen. 

Das Portal „service-bw“ ist seit 2003 frei geschaltet. Es wurde 2009 um-

fassend erneuert. Alle Inhalte werden kontinuierlich verbessert, aktualisiert 

und erweitert. Rückmeldungen aus den Verwaltungen, den kommunalen Lan-

desverbänden sowie der Nutzer werden umgehend aufgegriffen. Im Einzelnen 

enthält „service-bw“ folgende Komponenten:  

• Die Komponente „Adressen, Nummern, Öffnungszeiten“ ist ein Weg-

weiser zu allen rund 9.000 Behörden, Gerichten, Schulen und anderen 

Einrichtungen der öffentlichen Hand, die in Baden-Württemberg ange-

siedelt sind oder für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen in Baden-

Württemberg arbeiten. Der Wegweiser enthält deren Adressen und Num-

mern und in vielen Fällen zusätzliche Informationen wie Öffnungs- und 

Sprechzeiten, Anfahrtswege (mit Link zur elektronischen Fahrplanaus-

kunft) und Parkmöglichkeiten, Aufgaben, innere Organisation, persönli-

che Kontaktdaten usw. 

• Über 800 auch für verwaltungsunkundige Nutzer verständliche Verfah-

rensbeschreibungen erläutern wichtige Verwaltungsleistungen mit An-

gaben zum Verfahrensablauf, zur zuständigen Behörde, zu etwaigen Ver-

fahrensfristen, zu erforderlichen Unterlagen, zu einer möglicherweise fälli-

gen Gebühr und zur Rechtsgrundlage. 
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• Über 50 Lebenslagen bzw. Themenkomplexe fassen für zentrale Ereig-

nisse oder Umstände in der Existenz eines Menschen oder eines Unter-

nehmens (zum Beispiel Geburt, Eheschließung, Umzug, Unternehmens-

gründung) die typischen Anliegen zusammen und führen zu den einschlä-

gigen Informationen einschließlich Verfahrensbeschreibungen, Checklisten 

und den zuständigen Behörden hin. 

• 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 Formularverla-

gen. Der Bürger soll jeweils das Formular erhalten, für das sich die für 

sein Anliegen zuständige Kommune entschieden hat. 

• Eine komfortable Suche ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Por-

talinhalte. 

• Hinzugekommen ist ein virtueller Dokumentensafe. Mittels Signaturkarte 

oder neuem Personalausweis identifizierte Nutzer können „persönliche“ 

Dokumente (zum Beispiel Steuerbescheide aus ELSTER) sicher und nur 

für sie lesbar verschlüsselt abspeichern, ähnlich wie dies bereits bei per-

sönlichen Daten der Fall ist, die im Rahmen einer One-Stop-Govern-

ment-Funktion speicherbar sind, um die Daten anschließend in die Ein-

gabemasken von Onlinediensten einspielen zu können. Entsprechend soll 

dann in einer weiteren Entwicklungsstufe (OSG-Portal) ermöglicht wer-

den, bestimmte in einem Verwaltungsverfahren erforderliche Dokumente 

aus dem virtuellen Dokumentensafe direkt an Onlinedienste weitergeben 

zu können. 

• Die Mehrsprachigkeit ausgewählter Portalinhalte mit Blick auf ausge-

wählte Nutzergruppen (insbesondere potenzielle ausländische Investoren 

und Dienstleistungserbringer und Studenten) wurde 2007 frei geschaltet. 

• Dienstleistungserbringer, die in Baden-Württemberg ihr Geschäft aufneh-

men oder ihre Leistungen anbieten wollen, können über das Portal service-

bw die spezifisch notwendigen Antrags- und Anzeigeverfahren elektro-

nisch abwickeln. Die in das Portal integrierte elektronische Prozessplatt-

form verbindet dazu die Dienstleistungserbringer, die einheitlichen An-

sprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie und die für die jeweili-

gen Verfahren zuständigen Stellen. Aktuell steuern rund 70 Prozessmodel-

le, denen fast 2.000 Tätigkeiten zugeordnet sind, die Prozessabwicklung. 

Die Komponente „mein service-bw“ bietet den Beteiligten einen personali-

sierten Zugang zur Prozessplattform sowie einen Dokumentensafe zur 

sicheren, verschlüsselten Aufbewahrung persönlicher Daten und Doku-

mente. Die Nutzer können sich in „mein service-bw“ auch mit dem neuen 

Personalausweis registrieren und anmelden. 
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• service-bw umfasst, wie bereits erwähnt, mit der Komponente „Ideen, 

Fragen, Kritik“ auch einen Marktplatz für Bürgerbeteiligung. Bürger 

können hier Fragen stellen, Kritik äußern oder eine Idee einbringen, wie 

die Landesverwaltung Ihre Leistungen noch bürgerfreundlicher, günsti-

ger oder einfacher erbringen kann. Sie können Stellung zu aktuellen Pla-

nungen und zu Gesetzentwürfen nehmen. 

Wichtig beim Aufbau und für den Betrieb von „service-bw“ ist es, dem Land 

Zuständigkeiten und Hierarchieebenen übergreifende, durchgängige und trans-

parente Lösungen anzubieten. Die Landesressorts und die kommunale Seite 

arbeiten gemeinsam mit Verbänden, Kammern, dem Generalunternehmer so-

wie einem für den Content zuständigen Dienstleister, dem kommunalen Da-

tenverarbeitungsverbund und weiteren Stellen kontinuierlich in diversen Ar-

beitsgruppen daran, dass die Technik angepasst, die Inhalte gepflegt und mit 

weiteren Diensten bestückt werden, ohne bereits vorhandene kommunale An-

gebote und Wünsche einzelner Kommunen nach individueller Ausprägung zu 

tangieren. Ziel war und ist es, bei voller Verantwortung der Kommunen für 

ihren Bereich unnötige Doppelarbeit zwischen Land und Kommunen zu ver-

meiden und die Kosten für eGovernment zu senken. Ende 2010 hatten über 

400 Kommunen Komponenten von service-bw in ihre Internetauftritte im je-

weiligen kommunalen Layout integriert. 

2.  Elektronische Bürgerdienste 

Weitere staatliche Bürgerdienste werden Zug um Zug bedarfsgerecht bereit-

gestellt. So wird unter anderem seit dem 1. Januar 2008 das Landesrecht Ba-

den-Württemberg im Internet als Bürgerservice angeboten (www.landesrecht-

bw.de). Dieser Service umfasst Vorschriften des Landes, des Bundes und der 

EU in ihren aktuellen Fassungen sowie Verkündungsblätter und die Recht-

sprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes. Das mit einer benut-

zerfreundlichen Suchfunktion ausgestattete Internetangebot kann von jeder-

mann kostenlos genutzt werden. 

In service-bw finden sich außerdem Vergabebekanntmachungen zu aktuel-

len öffentlichen Ausschreibungen der Landesverwaltung Baden-Württemberg, 

vorrangig der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung, der Straßen-

bauverwaltung und des Logistikzentrums (LZBW). Außerdem erhalten die 

Nutzer zahlreiche Stellenangebote für Fach- und Führungskräfte im öffentli-

chen Dienst in Baden-Württemberg. Dieses Informationsangebot wird als On-

line-Dienst vom Staatsanzeiger Verlag zur Verfügung gestellt. 
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3.  BILDUNG21  

2008 startete der Betrieb der Bildungs- und Wissensplattform BW21. BW21 

geht aus dem Projekt Bildungs- und Wissensmanagement Baden-Württem-

berg (BILDUNG21) hervor. BILDUNG21 ist das Produkt einer Entwick-

lungskooperation zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Deutschen 

Telekom AG. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Partnerprojekt POLI-

ZEI-ONLINE mit dem Innovationspreis des „Behördenspiegels“ für das beste 

Public Private Partnership Beispiel 2006 ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt 

das Projekt den 2. Preis des eGovernment-Award 2006 des Bundesministers 

des Innern. 

Zielsetzung von BILDUNG21 war 

• der Ausbau des Bildungs- und Informationssystems „POLIZEI-

ONLINE“ der Polizei Baden-Württemberg zu einem integrativen System 

der Wissensvermittlung und des Wissensmanagements für die gesamte 

Landesverwaltung, 

• ein aktives Management des vorhandenen Wissens sowie des Wissens- 

und Bildungsbedarfs im Land und 

• ein landesweit einheitliches Grundverfahren für die Wissens- und Bil-

dungsplattform. 

BILDUNG21 setzt sich aus vier Teilprojekten zusammen  

Integriertes Bildungsmanagement 

Über das integrierte Bildungsmanagementsystem erfolgt elektronisch die 

vollständige Abwicklung der Fortbildungsmaßnahmen von der Bedarfserhe-

bung bis zur Wirkungskontrolle. So wird der bislang oft langwierige, von vielen 

Medienbrüchen geprägte und wenig transparente Anmelde- und Buchungsab-

lauf für Fortbildungsmaßnahmen auf die elektronisch ablaufenden Schritte 

Auswählen, Anmelden, Buchen und Teilnehmen reduziert. 

Neben der organisatorischen Abwicklung in engerem Sinne, ermöglicht 

das System unter anderem auch die Information der Teilnehmer untereinan-

der, um zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Bildungshistorie des 

Einzelnen kann abgebildet und von den Berechtigten eingesehen werden; sta-

tistische Auswertungen können vorgenommen werden. 
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Lernen im Medienverbund 

Lernen im Medienverbund ermöglicht, Lernbedarfe sowohl mit E-Learning-

Programmen als auch mit einem Programm-Mix bestehend aus E-Learning- 

und Präsenzanteilen (Blended Learning) zu bedienen sowie Arbeitshilfen 

elektronisch in den Arbeitsprozess zu integrieren. Damit sollen eine Erhöhung 

der Präsenzzeit am Arbeitsplatz, die Reduzierung von Reisekosten, die unbe-

grenzte Verfügbarkeit des Lernstoffes, die Erleichterung des Lerntransfers durch 

arbeitsplatznahes sowie handlungs- und problemlösungsorientiertes Lernen und 

die Förderung des Selbstlernens besser ermöglicht werden. Dazu sollen im 

Land verstärkt neue Lernwege und Lernmethoden wie E-Learning, Blended-

Learning, Knowlegde-Learning mit Foren, Chat und Tutoring genutzt werden. 

Damit diese Vorteile zum Tragen kommen, müssen Lerninhalte zur Verfügung 

stehen. Um solche selbst und einfach erstellen zu können, wurde in das Pro-

jekt ein Autorenwerkzeug integriert. 

Die im Rahmen dieses Teilprojekts entwickelten elektronischen Lernpro-

gramme stehen den Lernenden seit 2008 zur Verfügung. Das Angebot wird 

laufend erweitert. Es wird durch weitere extern entwickelte E-Learning-Pro-

gramme (beispielweise Schulungen zum AGG) ergänzt. 

Wissensmanagement 

Ziel dieses Teilprojekts ist die bessere Nutzung dezentral verteilten Wissens 

in einer virtuellen Organisation. Das Einzelwissen der Experten soll durch 

Vernetzung besser erschlossen, mittels eines Wissensmanagements sollen die 

Produktionskosten für Prüfungen unter den Verwaltungsträgern aufgeteilt, 

Doppelarbeit sowie uneinheitliche Prüfprozesse bezüglich derselben Objekte 

vermieden werden. Daneben sollen Qualitäts- und Sicherheitsstandards und 

damit eine Einheitlichkeit der Gesetzesanwendung in dezentralen Strukturen 

durch eine abgestimmte wissensbasierte und IT-gestützte Steuerung besser 

eingehalten bzw. gewährleistet werden. Es ist sinnvoll, nicht bei jeder Organi-

sation den gesamten Sachverstand vorzuhalten. Vielmehr können durch die 

Nutzung eines Netzwerkes von sich gegenseitig unterstützenden Spezialisten 

aktuelle Probleme zeitnah und kompetent gelöst und insbesondere Ressourcen 

gezielter eingesetzt werden. 

Dies erfolgt im Wesentlichen über die Einrichtung von Communities, in 

denen themen- und aufgabenbezogen inter- und intraorganisational Wissen 

generiert und geteilt wird. Diese Communities stellen nach außen geschlosse-

ne Bereiche dar, die sich nach den Wissens- und Informationsbedürfnissen 

der Nutzergruppen bilden und einen geschützten Wissens- und Erfahrungs-

austausch ermöglichen. In solchen Communities kann beispielsweise die 

Erbringung von Basisdiensten unter gleichartigen Behörden besser aufgeteilt, 
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von wenigen Personen einer zentralen Stelle praxisbezogene Inhalte einge-

stellt – und ihre Qualität laufend gepflegt oder über die Vergabe von Zugangs-

berechtigungen Chancengleichheit unter Auszubildenden hergestellt werden. 

Der Nutzen wurde evaluiert. Er wird – insgesamt gesehen – von 70 % der Be-

fragten mit hoch bis sehr hoch bezeichnet.  

Kompetenzmanagement 

Ziel dieses Teilprojekts ist es, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mög-

lichkeit zu geben, ihr gesamtes persönliches Dienst- und Erfahrungswissen ihrer 

Behörde und dem Land zur Verfügung zu stellen. Um dieses Potenzial aus-

schöpfen zu können, wird ihnen ein eigenes Portal angeboten.  

Ausgehend von einem nach fachlicher, methodischer, persönlicher und so-

zialer Kompetenz gegliederten Themenbaum können Beschäftigte ihr Kompe-

tenzprofil hinterlegen, mit entsprechenden Dokumenten belegen und sich 

selbst als Experte, Könner oder Kenner qualifizieren. Dabei können sie selbst 

bestimmen, ob sie ihre Angaben anonym oder offen eingeben möchten. Wie 

Beschäftigte können auch Suchende (Personalverantwortliche, Führungskräfte) 

Kompetenzprofile anlegen und über das System den Grad der Übereinstim-

mung zwischen den angeforderten Kompetenzen und den im System hinter-

legten Kompetenzen erfahren. Erfolgten die Eingaben anonym, kann an die 

ausgewählte Person eine Mail adressiert werden. Die gesuchte Person hat 

dann die Möglichkeit, sich zu authentifizieren und ihr Interesse für eine Stelle 

oder Funktion bekunden oder ihr angefordertes Wissen auf sonstige Weise zur 

Verfügung stellen. 

Die technischen Entwicklungen wurden bis Ende 2006 abgeschlossen und 

die Anwendungen bis Ende 2007 pilotiert und evaluiert. Die Entwicklungen 

wurden 2008 vom Landessystemausschuss als Grundverfahren anerkannt und 

sind – ausgenommen das Kompetenzmanagement – in der Landesverwaltung 

eingeführt.  

4.  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. 



18 Baden-Württemberg 

Ansprechpartner: 

Ansprechpartner IuK – Strategische Planung und Koordination  

Herr Georg Schäfer, Tel. 0711/231-3530 

E-Mail: georg.schaefer@im.bwl.de  

 

 

Ansprechpartner Strategische Verwaltungsentwicklung 

Herr Stephan Jaud, Tel. 0711/231-3550 

E-Mail: stephan.jaud@im.bwl.de 

 

 

Ansprechpartnerin im Büro des Landesbeauftragten für Bürokratieabbau  

Frau Dr. Andrea Rosenauer Tel. 0711/279-3597 

E-Mail: andrea.rosenauer@fm.bwl.de  

 

 

Ansprechpartner allgemeine Organisationsangelegenheiten 

Herr Dieter Scheel, Tel. 0711/231-3150 

E-Mail: poststelle@im.bwl.de 

 

 

Internetseite des Innenministeriums 

www.innenministerium.baden-wuerttemberg.de 

 

 

Internetseite zur Verwaltungsreform in Baden-Württemberg 

www.verwaltungsreform-bw.de 

 

 

Portal zu Verwaltungsdienstleistungen 

www.service-bw.de 
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Bayern 

I.  Verwaltungspolitik  

Mit Beginn der letzten Legislaturperiode im Herbst 2003 wurde unter dem 

Motto „Perspektiven für Bayern schaffen – sparen – reformieren – investie-

ren“ eine umfassende Aufgaben– und Strukturreform erarbeitet und beschlos-

sen. Das sogenannte Projekt „Verwaltung 21“ ist mittlerweile zu einem gro-

ßen Teil umgesetzt bzw. wird umgesetzt. Mit dem „Arbeitsprogramm Moder-

ne Verwaltung“ wurden Aufgabenverteilung und Verwaltungsabläufe mit Be-

ginn der neuen Legislaturperiode im Herbst 2008 erneut evaluiert und unter 

den Gesichtspunkten der Subsidiarität, der Bürgerorientierung und der Trans-

parenz einer kritischen Überprüfung unterzogen. Verwaltungsreform wird von 

der Bayerischen Staatsregierung als eine Daueraufgabe erachtet.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  „Arbeitsprogramm Moderne Verwaltung“ 

Wesentliches Anliegen ist die Schaffung effizienter und schlanker Verwal-

tungsabläufe wie auch einer einfachen, für Bürger und Wirtschaftsunterneh-

men übersichtlichen Verwaltungsstruktur. Der Bürger soll sich nicht mit einer 

Vielzahl von Behörden und Ansprechpartnern konfrontiert sehen, sondern 

möglichst einen zentralen Ansprechpartner für sein Anliegen vorfinden. Nach 

Möglichkeit soll für eine Aufgabe eine Behörde und somit auch nur eine Ver-

waltungsebene zuständig sein.  

Anhand dieser Vorgabe fand eine umfassende Überprüfung der Aufgaben 

auf allen Verwaltungsebenen statt. Insbesondere wurden die von den Regie-

rungen erfüllten Aufgaben daraufhin überprüft, ob sie aufgrund der spezifi-

schen Funktionen der Regierung (Bündelung, Überörtlichkeit, Synergieeffek-

te für Spezialaufgaben) auch weiterhin auf dieser Ebene erledigt oder auf die 

unteren Verwaltungsebenen verlagert werden können.  

In diesem Zusammenhang sollte auch eine Aufgabenentflechtung zwischen 

Staat und Kommunen und eine Optimierung der Aufgabenverteilung zwischen 

den kommunalen Ebenen erzielt werden. Für eine Aufgabe sollte nach Mög-

lichkeit nur eine Körperschaft zuständig sein. Ebenso sollte geprüft werden, ob 
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auf staatliche Mitwirkungsakte an kommunalen Aufgaben (Zustimmungs- und 

Genehmigungsvorbehalte, Anzeigepflichten) verzichtet werden kann. 

Die in Arbeitsgruppen erarbeiteten Vorschläge wurden geprüft und sind, 

soweit gebilligt, derzeit in der Umsetzung. 

2.  Aufgabenüberprüfung im Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten  

Im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) 

wurde eine gesonderte Aufgabenüberprüfung durchgeführt. Ein Jahr lang unter-

suchten fast 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Behörden des Ge-

schäftsbereichs in Projektgruppen schwerpunktmäßig landwirtschaftliche Auf-

gabenfelder und erarbeiteten Optimierungsvorschläge. Eine Intranet-Mitarbeiter-

befragung ergab weitere Vorschläge zum Aufgabenabbau. Das Projekt wurde 

extern begleitet.  

Das ausgearbeitete Konzept wurde mit den einschlägigen Verbänden und 

Organisationen sowie mit den Behörden des Geschäftsbereichs intensiv erör-

tert. Es stellt eine Weiterentwicklung der bayerischen Landwirtschaftsverwal-

tung dar, baut Aufgaben spürbar ab und berücksichtigt die Handlungsempfeh-

lungen der „Zukunftskommission Landwirtschaft“ für günstige wirtschaftliche 

und politische Rahmenbedingungen für die Land- und Ernährungswirtschaft. 

Hauptpunkte sind: 

• Die Kernaufgaben Bildung, Beratung, Förderung sowie der Vollzug von 

Hoheitsaufgaben verbleiben in teilweise modifizierter Form an allen 

Ämtern. 

• Jedes Amt erhält zukünftig mindestens ein spezifisches Fachzentrum, das 

für diesen besonderen Aufgabenbereich überregional und damit auch für 

andere Ämter tätig ist. 

• Außerdem werden bestimmte Fachaufgaben auf anerkannte kompetente 

Partner außerhalb der Verwaltung übertragen.  

Die Umsetzung des Konzepts soll bis Ende 2012 abgeschlossen sein.  

III.  Organisationsentwicklung  

Die in den letzten Berichten aufgeführten Maßnahmen befinden sich in der 

Umsetzung.  
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Darüber hinaus wurden in Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst-

leistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie) in Bayern mit Wirkung 

zum 01.01.2010 sog. Einheitliche Ansprechpartner eingerichtet. Über diese 

können Dienstleister bei grenzüberschreitenden Sachverhalten in der Europäi-

schen Union Verfahren und Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung ihrer 

Dienstleistungstätigkeit abwickeln. Zudem erhalten Dienstleistungserbringer 

über ihren Einheitlichen Ansprechpartner die notwendigen dienstleistungsre-

levanten Informationen. Als Einheitliche Ansprechpartner wurden die Kam-

mern der von der Dienstleistungsrichtlinie betroffenen gewerblichen und freien 

Berufe bestimmt. Existiert für den entsprechenden Beruf keine eigene Kam-

mer, übernimmt die örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer die Auf-

gabe. Zum Anderen konnten Landkreise und kreisfreie Gemeinden innerhalb 

einer bestimmten Frist entscheiden, ob sie die Aufgabe wahrnehmen wollen. So 

haben sieben Städte (u. a. München, Nürnberg, Augsburg) und fünf Landkreise 

(u. a. Cham, Traunstein, Regensburg) optiert. Ist für ein Verfahren oder eine 

Anfrage sowohl der Zuständigkeitsbereich einer Kammer als auch der eines 

Landkreises bzw. einer kreisfreien Gemeinde eröffnet, so besteht ein Wahlrecht 

des Dienstleistungserbringers.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

Als Grundlage für Führungsentscheidungen und zur Planungsoptimierung 

wurde die zentrale Datensammlung ebenso sukzessive ausgebaut wie ein res-

sortübergreifendes Controlling der Informationstechnik (IT) konzipiert und 

umgesetzt. Diese Maßnahmen dienen u. a. auch einer systematisch und konti-

nuierlich betriebenen Standardisierung der Informations- und Kommunikati-

onstechnologien (IKT). 

In Zusammenarbeit mit den Hochschulen werden zur nachhaltigen Imp-

lementierung eines Geschäftsprozess-Managements zum einen einzelne Ana-

lysen bedeutender Prozesse angefertigt und nach Umsetzung vereinheitlicht 

den Landes- und Kommunalbehörden zur Verfügung gestellt (in diesem 

Rahmen wird derzeit beispielsweise der Gewerbemeldungsprozess überarbei-

tet) und zum anderen ein generelles Konzept zur Prozessoptimierung erarbei-

tet. So soll ein im Aufbau befindlicher „Prozessdatenbeschleuniger“ u. a. die-

jenigen Prozesse verkürzen und automatisieren, die aus den Informations-

pflichten der Unternehmen gegenüber der öffentlichen Verwaltung resultie-

ren. Darüber hinaus werden derzeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Stu-

die weitere Prozesse zwischen Unternehmen und Verwaltungsbehörden iden-

tifiziert, die besonders vordringlich elektronisch unterstützt werden sollen.  
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V.  Neue Steuerung 

Seit dem Doppelhaushalt 2007/2008 wird in zwei Verwaltungen der „pro-

dukt- und leistungsorientierte Haushalt“ erprobt (Vermessungsverwaltung und 

Zentrum Bayern Familie und Soziales). Der produkt- und leistungsorientierte 

Haushalt ergänzt die bisher ausschließlich kamerale Darstellung der Haus-

haltskapitel im Sinne einer unverbindlichen Erläuterung. Im Berichtszeitraum 

wurde mit der Evaluierung der Pilotprojekte begonnen.  

VI.  Personalentwicklung  

1.  Neues Dienstrecht  

Fortschreitende Globalisierung, demografische Entwicklung und geänderte 

gesellschaftliche Bedürfnisse stellen die öffentliche Verwaltung vor neue 

Herausforderungen, die zeitgemäße dienstrechtliche Rahmenbedingungen er-

fordern. Zentrales Ziel muss es dabei sein, die Effektivität und Effizienz der 

Verwaltung zu steigern, damit sich der öffentliche Dienst kontinuierlich den 

sich wandelnden Anforderungen der Gesellschaft anpassen kann.  

Mit dem Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern vom 05.08.2010 wurde 

dieser gesetzliche Rahmen geschaffen. Das Neue Dienstrecht in Bayern ist am 

01.01.2011 in Kraft getreten.  

Überblicksweise sind vor allem folgende Änderungen hervorzuheben:  

• Leistungslaufbahn und modulare Qualifizierung: 

Die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und 

höheren Dienstes entfallen zugunsten einer durchgehenden Leistungslauf-

bahn. In diese wird je nach Vor- und Ausbildung in vier Qualifikations-

ebenen eingestiegen. Die Probezeit beträgt künftig einheitlich zwei Jah-

re. Die weitere Entwicklung in der Leistungslaufbahn erfolgt regelmäßig 

im Rahmen von Beförderungen. Zum Erwerb der Beförderungsvoraus-

setzungen für Ämter oberhalb der jeweils nächsthöheren Qualifikations-

ebene sind modulare Qualifizierungssysteme zu absolvieren. Sie erlau-

ben es besonders leistungsstarken Beamtinnen und Beamten, sich inner-

halb der Leistungslaufbahn inhaltlich und zeitlich gezielter auf die An-

forderungen der höheren Ämter vorzubereiten, ohne an formalen Lauf-

bahngruppenhürden zu scheitern.  

• Fachlaufbahnen: 

Die notwendige horizontale Flexibilität in der bayerischen Verwaltung wird 
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durch die Zusammenfassung der bisherigen Vielzahl an Laufbahnen zu 

den sechs Fachlaufbahnen (Verwaltung und Finanzen, Bildung und Wis-

senschaft, Justiz, Polizei und Verfassungsschutz, Gesundheit, Naturwis-

senschaft und Technik) erreicht. Bei einem Wechsel innerhalb dieser be-

darf es lediglich der Zustimmung der aufnehmenden obersten Dienstbe-

hörde, bei einem Wechsel zwischen den Fachlaufbahnen zudem auch der 

Zustimmung des Landespersonalausschusses.  

• Besoldungsrecht: 

Der Aufstieg in den Grundgehaltsstufen richtet sich altersunabhängig nach 

Leistung und erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen (bis zur vierten Stufe 

nach zwei Jahren, bis zur achten Stufe nach drei Jahren, darüber hinaus 

nach vier Jahren). Voraussetzung für den Stufenaufstieg ist, dass die er-

brachten Leistungen den mit dem jeweiligen Amt verbundenen Mindestan-

forderungen entsprechen; hierfür bedarf es einer Leistungsfeststellung. Nicht 

anforderungsgerechte Leistungen hemmen das Vorrücken in den Stufen.  

2.  „Marktplatz freie Stellen“:  

Zur Unterstützung von Beschäftigten und Personal verwaltenden Stellen wur-

de im Zuge des Projekts „Verwaltung 21“ im Jahr 2004 beim Staatsministeri-

um der Finanzen die ressortübergreifende Personalbörse „Marktplatz freie 

Stellen“ eingerichtet. Der „Marktplatz freie Stellen“ dient der Vermittlung vor-

handener Dienstposten und Arbeitsplätze an Beschäftigte des Freistaates Bay-

ern und der Eröffnung von Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinder-

te Menschen durch die Bereitstellung von Informationen an Beschäftigte, In-

tegrationsfachdienste und Berufsbildungs- bzw. Berufsförderungswerke. Zur 

Umsetzung eines sozialverträglichen Stellenabbaus kann der „Marktplatz freie 

Stellen“ Hilfeleistung bieten. Daher wurde zur Vorbereitung, Unterstützung und 

Abwicklung der Verlagerung des Landesamts für Statistik und Datenverarbei-

tung nach Fürth ab 01.07.2010 ein ressortübergreifendes Personalmanage-

ment im „Marktplatz freie Stellen“ verankert.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Zentrale Normprüfstelle  

Bereits seit März 2003 wird in Bayern die Normprüfung durch die in der 

Staatskanzlei angesiedelte Zentrale Normprüfstelle mit sehr restriktiver Ten-

denz wahrgenommen. So dürfen Normen nur erlassen werden, wenn sie zwin-
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gend erforderlich sind. Maßstab der Normprüfung sind juristische, rechtstech-

nische sowie wirtschaftliche Aspekte. Darüber hinaus wird geprüft, ob sich 

die Normsetzung konsequent am Prinzip der Subsidiarität staatlichen Han-

delns orientiert, ob der Sachverhalt nicht ebenso gut durch Wirtschaft und 

Bürger selbst gelöst werden kann oder ob öffentliche Interessen eine Norm-

setzung zwingend erfordern.  

Die Zahl der Landesgesetze und Landesverordnungen in Bayern ist seit 

Jahren rückläufig. Im Zeitraum vom 01.01.2003 bis zum 01.01.2010 hat sich 

die Zahl der Landesgesetze um 81 (ca. 23 %) und die Zahl der Landesverord-

nungen um 410 (ca. 35 %) verringert.  

2.  Landespersonalausschuss  

Im Rahmen des Neuen Dienstrechts in Bayern (vgl. unter VI.1) wurden die 

Aufgaben des Landespersonalausschusses konsequent an die Anforderungen 

an eine effiziente und moderne Verwaltung angepasst. Der Landespersonal-

ausschuss wird zwar auch künftig beim Erlass allgemeiner beamtenrechtlicher 

Regelungen mitwirken und soll insbesondere Aufgaben im Bereich der Per-

sonalentwicklung wahrnehmen. Im Sinne der Deregulierung und Flexibilisie-

rung ist mit Inkrafttreten des Neuen Dienstrechts aber eine Vielzahl von Auf-

gaben entfallen, die der Landespersonalausschuss bisher im Einzelfall wahr-

genommen hat.  

3.  Wettbewerb „Innovative Verwaltung“  

Der Wettbewerb „Innovative Verwaltung“ fand im Jahr 2009 zum sechsten 

Mal statt und stand unter dem Motto „Verwaltung als Partner der Wirtschaft“. 

Eine leistungsfähige, moderne und auf die Belange von Bürgern und Wirt-

schaft orientierte Verwaltung ist in zunehmendem Maße ein wesentlicher Be-

standteil eines leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes. Der Wettbewerb trug 

der damaligen Wirtschaftslage Rechnung und sollte den Behörden die Mög-

lichkeit bieten, ihre besondere Aufgabenstellung für Staat und Kommunen in 

wirtschaftlichen Krisenzeiten darzustellen.  

Im Rahmen des Wettbewerbs stellten 23 Bewerber insgesamt 31 Projekte 

aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung vor. Ausgezeichnet wurden 

ein durch Stadt und Landkreis gemeinsam initiiertes Investoren-Serviceteam, 

das als „One-Stop-Agency“ potenziellen Investoren und Unternehmen von 

der Idee bis zur Umsetzung neuer Projekte konstruktiv zu Seite steht (Investo-

renberatung aus einer Hand), die Implementierung einer medienbruchfreien 

und anwenderfreundlichen Webanwendung zur Vereinfachung und Beschleu-
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nigung der Gestattung von Leitungen der öffentlichen Versorgung in Straßen 

(vgl. unter VIII. 2.2.), das Angebot von Werkzeugen und Hilfen zur Einführung 

eines „Ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement Systems“ mit dem 

Ziel der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf, der Aufbau eines Weiterbildungszentrums einer Hochschule, 

welches alle Weiterbildungsaktivitäten der Hochschule vom Inhouse-Seminar 

bis zum berufsbegleitenden Master- und Master of Business Administration 

(MBA)-Programm koordiniert und umsetzt, sowie ein Projekt zur Unterstützung 

bayerischer Unternehmen der Wasserbranche im internationalen Geschäft durch 

Vermittlung von Information, Kontakten, Beratung und Fortbildung.  

VIII.  eGovernment  

1.  Strategie  

Das Bayerische Kabinett hat am 09.07.2002 eine umfangreiche, auf vier Säulen 

gründende eGovernment-Initiative beschlossen:  

• Einführung und Weiterentwicklung ressortübergreifender Anwendungen 

(Basiskomponenten),  

• Bereitstellung von Verwaltungsleistungen für Bürger und Wirtschaft über 

das Internet (Online-Verwaltungsleistungen),  

• Konsolidierung der Rechen- und IT-Betriebszentren und  

• Definition einheitlicher Normen und Standards für den Einsatz der In-

formation und Kommunikation (IuK).  

Das Bayerische Kabinett hat zudem am 19.05.2009 das Amt eines Beauftrag-

ten der Bayerischen Staatsregierung für die Informations- und Kommunikati-

onstechnik (CIO) geschaffen und damit den Staatssekretär im Bayerischen 

Staatsministerium der Finanzen (StMF) betraut. Ihm wurde die Richtlinien-

kompetenz für eine effektive Steuerung der IT in der bayerischen Staatsver-

waltung übertragen. Neben der strategischen Koordinierung der eGovernment-

Aktivitäten umfassen die Aufgaben des CIO in Bayern unter anderem die Fest-

legung von Standards, Richtlinien und Basiskomponenten sowie die Steuerung 

der beiden staatlichen Rechenzentren. Zu seiner Unterstützung wurde im StMF 

eine Stabsstelle mit drei Referaten eingerichtet. Am 12.11.2010 wurde der CIO 

mit dem eGovernment Leadership Award 2010 ausgezeichnet.  
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2.  Umsetzung  

Die IT soll mit ihrer technischen Infrastruktur die Verwaltungsabläufe best-

möglich unterstützen. Daher werden technologische Neuerungen und Innova-

tionen überall dort eingesetzt, wo sie gesamtwirtschaftlich Erfolg verspre-

chend sind. Dies spiegelt sich auch in der IT-Architektur des Freistaats wider, 

die konsequent modernisiert und für die künftigen Herausforderungen gerüs-

tet wird. Besonderes Augenmerk wird hier auf eine lose Koppelung der IT-

Systeme und die Definition von wiederverwendbaren Diensten gelegt.  

a)  Basiskomponenten  

Die technische Infrastruktur wurde im Netzbereich seit 2003 kontinuierlich 

konsolidiert. Von den insgesamt 33 Basiskomponenten stehen der Staatskanzlei 

und den Ressorts derzeit 28 zur Verfügung. Ferner wurden sieben fertige Basis-

komponenten zu Standardverfahren heruntergestuft, deren Anwendung empfoh-

len werden kann, die jedoch keinen Ausschließlichkeitscharakter mehr haben. 

Beispiele:  

• Personal- und Stellenverwaltungsprogramm VIVA-PSV VIVA-PSV ist 

ein mit der Bezügeabrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung 

(KLR) integriertes Verfahren. Durch das neue Verfahren werden die in 

der gesamten staatlichen Verwaltung des Freistaats Bayern bestehenden 

Systembrüche durch die beabsichtigte Integration der Verwaltungspro-

zesse über alle Verwaltungsebenen und alle Ressortgrenzen hinweg ent-

fallen. Gemeinsam genutzte Daten werden nicht mehr mehrfach in unter-

schiedlichen Systemen, sondern nur einmal im VIVA-System vorgehal-

ten und direkt an ihrem Entstehungsort erfasst und verantwortet. Die Da-

tenpflege und -haltung wird damit erheblich optimiert, Schnittstellen mini-

miert und Verwaltungsabläufe ressortübergreifend harmonisiert. Zugleich 

können Aufgaben im Sinne von eGovernment gebündelt werden. Am 

15.05.2007 hat der Ministerrat die erarbeiteten Fachkonzepte gebilligt 

und das StMF mit der Umsetzung des Projekts beauftragt. Das Zeitziel für 

den Abschluss des Projekts ist Mai 2012.  

• Basiskomponente Integriertes Haushalts- und Kassenverfahren (IHV): 

Am 18.12.2007 erfolgte die Umstellung aller Ressorts und nachgeordne-

ter Dienststellen auf die neue IHV-Mittelplanung. Das IHV wurde nach 

Erteilung der Verfahrensfreigabe im Februar 2009 in der Staatsverwal-

tung flächendeckend zum Einsatz gebracht. Die Einführung der Verfah-

renskomponente IHV-MBS (Mittelbewirtschaftung) und damit die Ab-
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lösung des Altverfahrens (BayMBS) wird voraussichtlich bis Ende 2011 

abgeschlossen sein.  

• Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem (DMS/VBS): 

Im Jahr 2005 startete in mehreren Pilotprojekten unter Leitung des Staats-

ministeriums des Innern (StMI) die Einführung einer Basiskomponente 

„elektronisches DMS/VBS“. Die durchgeführten Pilotprojekte wurden 

durch die Stabsstelle des CIO im Jahr 2010 evaluiert und der Bericht dem 

Ministerrat am 08.10.2010 vorgelegt. Aufgrund der Evaluierungsergeb-

nisse wurde im Ministerrat beschlossen, in den obersten Dienstbehörden 

die elektronische Ablage und Recherche von Eingängen und Ausgängen 

(elektronische Registratur) bis zum 01.01.2014 einzuführen. Mit der Ein-

führung der elektronischen Registratur soll eine stufenweise Einführung 

eines elektronischen DMS/VBS ermöglicht werden (Schritt 1: elektroni-

sche Akte, Schritt 2: elektronische Akte + VBS). Dieses modulare Vor-

gehen soll den Umstieg erleichtern und die Akzeptanz bei den Anwen-

dern steigern. In der Stabsstelle des CIO wird seit Ende 2010 in einem 

Pilotprojekt die bestehende Registraturlösung des StMF durch die neue 

Basiskomponente ersetzt. Im Falle eines erfolgreichen Pilotbetriebs ist an-

gedacht, diese Lösung im StMF auszurollen und anschließend auch für 

die anderen obersten Dienstbehörden einzusetzen. Durch die Verwendung 

der neuen Basiskomponente bleibt den Behörden die Möglichkeit erhalten, 

nach der elektronischen Registratur auch die elektronische Vorgangsbe-

arbeitung einzuführen, da die Funktionalität bereits in der Software ent-

halten ist.  

• eGovernment-Portal für Bürger, Unternehmen und Mitarbeiter: 

Das eGovernment-Portal gliedert sich in die Präsentationsebene (Darstel-

lung der Inhalte im Internet) und die Infrastrukturebene, die, aufbauend 

auf einer Service-Orientierten-Architektur (SOA), die Basiskomponenten 

und die Fachverfahren miteinander über eine Integrationsschicht ver-

knüpfen soll. 

– Präsentationsebene als Bestandteil von www.bayern.de: 

Die offizielle Vorstellung der Präsentationsebene für Bürger und 

Unternehmen ist gemeinsam mit dem Neuauftritt von www.bayern.de 

durch Ministerpräsidenten Dr. Beckstein am 18.04.2008 erfolgt. Die 

Präsentationsebene dient als zentraler Einstieg zu den Informations- 

und Serviceangeboten der staatlichen und kommunalen Verwaltung in 

Bayern über unterschiedliche Erschließungswege (Lebens-/Geschäfts-

lagenmodell, alphabetischer Leistungskatalog), differenziert nach 

Zielgruppen (Bürger, Wirtschaft, Verwaltung) und orientiert sich an 

den Bedürfnissen der Nutzer. 
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– SOA-Infrastrukturebene: 

Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat eine Aus-

schreibung für eine SOA am 08.05.2009 veröffentlicht, die Basis-

komponenten und Fachverfahren miteinander über eine Integrations-

schicht verknüpft, damit z.B. ein elektronisches Zahlverfahren (ePay-

ment) für die Vermarktung verschiedener Daten eingesetzt werden 

kann. Mit der Pilotanwendung im Bereich des StMELF für eine 

Online-Prüfung (staatliche Fischerprüfung) und zahlreichen Basis-

diensten sollen Erfahrungen gesammelt werden und für weitere Reali-

sierungen zur Verfügung stehen. Der Zuschlag wurde inzwischen er-

teilt. Die Realisierung und Umsetzung der SOA-Infrastruktur soll 

Mitte 2011 abgeschlossen sein.  

• eProcurement (elektronische Beschaffung und Vergabe): 

– Vergabe von Bauleistungen (VOB/A) (www.vergabe.bayern.de): 

Die Bauverwaltung führt seit 2003 mit steigender Tendenz rund 300 

bis 700 Vergabeverfahren (Hoch- und Tiefbau) im Monat über das 

Internet durch. 

– Vergabe von Leistungen (VOL/A) (www.auftraege.bayern.de): 

Die Vergabeplattform für Liefer- und Dienstleistungen befindet sich 

seit Ende 2009 im Echtbetrieb. 

– Bekanntmachungsplattform (www.bekanntmachungen.bayern.de): 

Alle Bekanntmachungen über Ausschreibungen, die der Bayeri-

sche Staatsanzeiger für Behörden und Kommunen in gedruckter 

Form veröffentlicht, können auch über eine Internetplattform vom 

Bieter eingesehen werden. Seit Mitte 2008 können die Vergabestel-

len ihre Bekanntmachungen online veröffentlichen. Der Funktions-

umfang wird derzeit ausgeweitet: Künftig wird es möglich sein, per 

Webservice Vergabeinformationen beliebiger staatlicher und kom-

munaler, aber auch gewerblicher Vergabesysteme in die Plattform 

einzustellen.  

• Geodateninfrastruktur (GDI): 

Der schrittweise Aufbau der Integralen Geodatenbasis (IGDB) zur Bereit-

stellung von Geodaten erfolgt projektbezogen auf der Basis von Standards. 

Bayern war bis Ende 2010 das Vorsitzland bei dem deutschlandweiten 

Gremium GDI-DE.  

– Flächendeckende Bereitstellung von Bauleitplänen im Internet (bis 

2012):  Rechtskräftige, georeferenzierte Bauleitpläne werden als Ras-

terdaten in der Basiskomponente BayernViewer unter der URL (Uni-

form Resource Locator) www.bauleitplanung.bayern.de sowie als 

standardisierter Geowebdienst für Wirtschaft, Bürger und Verwal-

tung bereitgestellt. Die flächendeckende Bereitstellung rechtskräftiger 
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Bauleitpläne läuft gegenwärtig in Zusammenarbeit zwischen Kom-

munen und verschiedenen Dienstleistern. Die Bayerische Vermes-

sungsverwaltung hat den Kommunen Hilfe zur Selbsthilfe bei der 

Erfassung angeboten.  

– Flächendeckende Bereitstellung von Bodenrichtwerten im Internet: 

Unter der URL www.bodenrichtwerte.bayern.de sind die Bodenricht-

werte der Gutachterausschüsse Bayerns, die ihre Informationen stan-

dardisiert bereitstellen, als Service vor allem für die Immobilien-

wirtschaft verfügbar.  

– BayernViewer für die Wirtschaft: 

Unternehmen der mineralischen Rohstoffindustrie, der Versicherungs-

branche u.v.m. benötigen für Planungsprozesse Geodaten der öffent-

lichen Verwaltung. Im Projekt BayernViewer für die Wirtschaft wer-

den schrittweise alle relevanten Daten als standardisierte Geoweb-

dienste bereitgestellt (aktuelle Übersicht unter www.gdi.bayern.de).  

– Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete (IÜG): 

In einem gemeinsamen Projekt wurde mit dem Landesamt für Um-

welt und dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation der 

Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete unter der 

URL www.iug.bayern.de neu erstellt.  

– Infrastrukturinformationen zur Unterstützung des Breitbandausbaus: 

Für den nachhaltigen Breitbandausbau ist die georeferenzierte Doku-

mentation vorhandener und geplanter Infrastruktur besonders wich-

tig. Im Projekt Grabungsatlas, das von der Regierung von Oberbay-

ern pilotiert wurde, werden geplante Tiefbaumaßnahmen der nächs-

ten Jahre sowie vorhandene Leerrohre der bayerischen Kommunen 

georeferenziert erfasst und entsprechend den Standards der Geodaten-

infrastruktur Bayern im Internet bereitgestellt. Die Daten können so 

in Planungsprozesse der Netzbetreiber einfach eingebunden werden. 

• ePayment (Zahlung über das Internet): 

Das Verfahren befindet sich derzeit im Pilotbetrieb zum Verkauf von Flur-

kartenauszügen per Kreditkarte beim Landesamt für Vermessung und Geo-

information. Im Laufe des Jahres 2011 sollen zunehmend weitere Geodaten 

per ePayment im Internet verkauft werden. Ebenso ist geplant, im Laufe 

des Jahres 2011 weiteren Verwaltungen die Nutzung zu ermöglichen. 

b)  Online-Verwaltungsleistungen für Bürger und Wirtschaft 

Online-Angebote für Bürger und Unternehmen werden weiter ausgebaut und 

verbessert – mit dem Ziel, alle wichtigen Verwaltungsleistungen künftig auch 
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online im Internet-Portal der Staatsregierung anzubieten. Dies gilt als wichti-

ger Faktor im globalen Strukturwettbewerb und erfordert deshalb die strategi-

sche Koordinierung der Planungen der Verwaltungsbereiche.  

Ursprünglich stand die Abbildung elektronischer Verwaltungsabläufe für 

die Bürger im Fokus. Die jährliche Steuererklärung als der wichtigste, regel-

mäßige Kontakt zur staatlichen Verwaltung lässt sich schon seit längerer Zeit 

über ELSTER vollelektronisch unter weitgehendem Verzicht auf Papierbele-

ge durchführen. Darüber hinaus benötigen die Bürger durchschnittlich nur 

wenige weitere staatliche Verwaltungskontakte. Deshalb hat sich in den letz-

ten Jahren der Schwerpunkt der Aktivitäten auf die elektronischen Kommuni-

kationsbeziehungen der staatlichen Verwaltungen zu Unternehmen und zwi-

schen den Behörden verlagert. Unter Federführung Bayerns werden bundes-

einheitlich über ELSTER auch Arbeitgeber, Unternehmer und Steuerberater, 

die deutlich häufiger Kontakt mit dem Finanzamt haben als die Steuerbürger, 

mit elektronischen Serviceleistungen bedient. Zudem wird ELSTER als stra-

tegische Kommunikations-Plattform zwischen den Steuerverwaltungen der 

Länder ständig weiterentwickelt und ausgebaut.  

Weitere Beispiele:  

• Verkündungsplattform: 

Nach dem Aufbau der Datenbank BAYERN-RECHT verfolgt die Staats-

kanzlei das Ziel, die amtliche Verkündung bayerischer Normen und Be-

kanntmachungen von der Papierfassung auf die elektronische Fassung 

(elektronische Verkündungsplattform) umzustellen. Seit Anfang 2009 wur-

den in einem ersten Schritt alle vier Amtsblätter der Verwaltungsvorschrif-

ten (AllMBl, JMBl, KWMBl und FMBl) auf einer Plattform im Internet 

bekannt gegeben. Bayern war damit das erste Land, das Verwaltungsvor-

schriften und sonstige Bekanntmachungen nur elektronisch verkündet. Auf 

der Verkündungsplattform Bayern wird seit Anfang 2010 zudem nachricht-

lich und unentgeltlich eine elektronische (nicht amtliche) Fassung des Baye-

rischen Gesetz- und Verordnungsblattes (GVBl) zur Verfügung gestellt. Die 

amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer In-

halte des GVBl bleibt aus rechtlichen Gründen weiterhin die Druckfassung.  

• Personenstandswesen: 

Das am 23.02.2007 verkündete Personenstandsgesetz lässt ab 2009 eine 

elektronische Registerführung zu, die ab dem Jahr 2014 verbindlich wird. 

Das StMI hat eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie zur Einführung ei-

nes zentralen elektronischen Landespersonenstandsregisters erstellt.  

• Gestattung von Leitungen der öffentlichen Versorgung in Straßen: 

Der Bayerischen Straßenbauverwaltung obliegt unter anderem die Auf-

gabe der technischen Verwaltung der Bundesfern- und Staatsstraßen so-
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wie eines Teils der Kreisstraßen. Im Rahmen dieser Aufgabe werden für 

die Verlegung von öffentlichen Versorgungsleitungen regelmäßig Verein-

barungen zwischen den Versorgungsunternehmen und der Straßenbauver-

waltung abgeschlossen. Der dazugehörige Schriftverkehr läuft bislang über 

den Postweg und ist mit einer Vielzahl von Medienbrüchen verbunden. 

Das eGovernment Projekt "Gestattung von Leitungen der öffentlichen Ver-

sorgung in Straßen" soll das bisherige Antragsverfahren durch eine inter-

netbasierte Antragsumgebung ergänzen. Antragsteller aus dem Bereich der 

öffentlichen Energieversorgung, mit denen ein Rahmenvertrag geschlos-

sen wurde, sollen in Zukunft ihre Anträge über das eGovernment-Portal 

stellen können. Die Beantragung der Gestattung von Leitungen wird durch 

die IT-Unterstützung erheblich vereinfacht und automatisiert. Das Ver-

fahren wurde inzwischen erfolgreich umgesetzt. Die entwickelte Anwen-

dung ist grundsätzlich für jede Anwendung mit geografischem Bezug und 

einer Referenzierung auf klassifizierten Straßen anwendbar.  

c)  Bayerisches Behördennetz  

Alle staatlichen Behörden mit Ausnahme der Schulen haben Anschluss an das 

Bayerische Behördennetz (BYBN). Im kommunalen Bereich sind alle Kreis-

verwaltungsbehörden sowie 60 % der kreisangehörigen Gemeinden am BYBN 

angeschlossen.  

Basis für modernes eGovernment und den Einsatz von IuK in der Verwal-

tung ist eine leistungsfähige Netzinfrastruktur. Da die laufenden Verträge am 

31.12.2010 endeten, wurden die Kommunikationsnetze des Freistaats Bayern 

mit den Losen Datennetz, Mobilfunk, Sprache-Festnetz und Telefonauskunft 

im Jahr 2009 europaweit neu ausgeschrieben (BayKom 2010). Der Zuschlag 

wurde bereits erteilt. Durch die Vergabe konnten in allen vier Losen deutlich 

günstigere Konditionen als bisher erzielt werden. Die zwischenzeitlich ge-

schlossenen Rahmenvereinbarungen ermöglichen es staatlichen Dienststellen 

und kommunalen Behörden, zu den gleichen vertraglichen und preislichen 

Bedingungen Leistungen aus den Verträgen abzurufen. Somit profitieren auch 

die Kommunen von den günstigen neuen Konditionen.  

d)  Elektronische Kommunikationsplattform für die bayerische Justiz  

Für einen effizienten Einsatz elektronischer Kommunikation wurde 2010 eine 

serviceorientierte elektronische Kommunikationsplattform geschaffen, die als 

Datendrehscheibe fungiert und die maßgeblichen Abläufe automatisiert.  
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Die für die Kommunikation benötigten Kernelemente werden dabei im 

Sinne einer SOA als eigenständige Dienste eingesetzt, bei Bedarf zu beliebi-

gen Prozessketten kombiniert und in verschiedenen Fachverfahren wieder-

verwendet. Die elektronische Kommunikationsplattform wird derzeit für den 

Datenaustausch zwischen den Instanzgerichten verwendet. Die Unterstützung 

zahlreicher weiterer Anwendungsfälle des elektronischen Rechtsverkehrs und 

der elektronischen Kommunikation steht bevor, ist in die Wege geleitet oder 

geplant, so z. B. die elektronische Datenkommunikation zwischen den Zentra-

len Mahngerichten und den Prozessgerichten, der elektronische Dokumenten-

versand an Beteiligte gerichtlicher Verfahren und der elektronische Daten- 

und Dokumentenaustausch zwischen Gerichten und Staatsanwaltschaften.  

3.  Finanzierung und Wirtschaftlichkeit  

Ziel der Konsolidierung der über 1000 Rechenzentren und IT-Betriebszentren 

in die beiden Rechenzentren Nord und Süd ist eine wirtschaftlichere, hoch-

verfügbare, hochsichere und ausfallsichere IT-Infrastruktur für die bayerische 

Staatsverwaltung. Inzwischen ist diese Konsolidierung für die Rechenzentren 

der Staatskanzlei, der Ministerien, der Landesoberbehörden und der Mittelbe-

hörden nahezu abgeschlossen. In den nächsten drei Jahren liegt der Schwer-

punkt bei den Rechenzentren der unteren Behördenstufe sowie in einer noch 

intensiveren Zusammenarbeit zwischen den beiden Rechenzentren. Beispiels-

weise sind zwischen beiden Rechenzentren Schwerpunkte vereinbart (u. a. zum 

Betrieb der E-Mail-Postfächer, zur Erzeugung von Massendrucken und zur 

Netzinfrastruktur).  

Mit dem künftigen IT-Gesamtplan, der die wichtigsten zentralen IT-Planun-

gen und Maßnahmen enthält, wird zudem die Grundlage geschaffen, ressort-

übergreifend noch enger zusammenzuarbeiten. Hierdurch sind weitere Syner-

gien zu erwarten, die letztendlich den Bürgern und Unternehmen als Kunden 

der Verwaltung zugute kommen.  

4.  Einbindung von Kommunen und Wirtschaft  

Im Dialog mit den Nutzern, also den Bürgern, der Wirtschaft und den Kom-

munen wird Bayern das eGovernment-Konzept aus dem Jahre 2002 an die 

rechtlichen, organisatorischen und technischen Entwicklungen anpassen und 

am Nutzen für die Anwender orientiert weiterentwickeln:  
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a)  eGovernment-Pakt mit der kommunalen Familie  

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits im Jahr 2002 einen ersten eGovern-

ment-Pakt mit den vier kommunalen Spitzenverbänden geschlossen. Ziel war 

es, die Serviceleistungen der öffentlichen Verwaltung mit Hilfe der Informa-

tionstechnik weiter zu verbessern und den Nutzern über das Internet einen orts-, 

zeit- und personenunabhängigen Verwaltungszugang zu bieten. Hierzu wurden 

gemeinsame Maßnahmen und Projekte vereinbart, die, wie etwa der bayeri-

sche Behördenwegweiser, erfolgreich umgesetzt wurden.  

Da sich die technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen der Zusammenarbeit seit dem Jahr 2002 erheblich verändert haben, 

wurde die bewährte Zusammenarbeit im November 2009 mit der Unterzeich-

nung eines neuen eGovernment-Pakts den veränderten Gegebenheiten ange-

passt. Auch diese Vereinbarung zielt darauf ab, Verwaltungsvorgänge noch 

umfassender als bisher elektronisch durchzuführen und das Online-Angebot 

für die Bürger und Unternehmen in Bayern weiter auszubauen. Zugleich soll 

sichergestellt werden, dass die Kommunen möglichst frühzeitig einbezogen 

werden, soweit ihre Belange durch staatliche IT-Vorhaben betroffen sind. 

Weitere inhaltliche Schwerpunkte liegen in den für die Akzeptanz von eGovern-

ment besonders wichtigen Bereichen IT-Sicherheit, Datenschutz und Barriere-

freiheit. Zur Umsetzung der Ziele haben der Freistaat und die kommunalen 

Spitzenverbände eine Reihe gemeinsamer Projekte wie zum Beispiel die Er-

arbeitung einheitlicher Standards und Richtlinien, die Durchführung von Pro-

zessanalysen und die Einrichtung eines gemeinsamen organisatorischen Ver-

zeichnisdienstes vereinbart.  

Um diese Vereinbarungen umzusetzen, haben der CIO und die kommuna-

len Spitzenverbände ein gemeinsames Gremium eingerichtet, das regelmäßig 

zusammentritt. Das Gremium dient zugleich der Abstimmung der Haltung 

Bayerns im IT-Planungsrat mit den Belangen der Kommunen. Darüber hinaus 

finden regelmäßige Besprechungen mit den Spitzenverbänden auf Arbeits-

ebene statt.  

b)  eGovernment-Dialog der Bayerischen Staatsregierung mit der Wirtschaft 

Neben dem Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden steht der CIO in 

einem regelmäßigen Informationsaustausch mit den Verbänden der Wirtschaft. 

Der neue eGovernment-Pakt sieht daher vor, dass dieser Austausch je nach Be-

darf zu einem Trialog von Staat, Wirtschaft und Kommunen erweitert werden 

kann. Das Ziel dabei ist, künftige eGovernment-Angebote im Hinblick auf die 

Hauptnutzer – die bayerischen Unternehmen – möglichst bedarfsgerecht zu 

gestalten.  
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Herr Ministerialrat Dr. Thomas Langer 

Bayer. Staatskanzlei  

Tel.: 089/2165-2201 Fax: 089/2615-2153  

E-Mail: thomas.langer@stk.bayern.de  

 

 

Herr Ministerialrat Prof. Dr. Manfred Mayer 

bei dem IT-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung  

Tel.: 089/2306-3020  

Fax: 089/2306-2808  

E-Mail: Manfred.Mayer@stmf.bayern.de, poststelle@cio.bayern.de  

 

 

Für das StMI und den UA AV:  

Herr Ltd. Ministerialrat Walter Ganßer 

Bayer. Staatsministerium des Innern  

Tel.: 089/2192-2735  

Fax: 089/2192-12735  

E-Mail: organisation@stmi.bayern.de 
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 Berlin 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Überblick  

Mit dem am 12. Juni 2007 beschlossenen Modernisierungsprogramm Service-

Stadt Berlin hat der Senat den Weg für die kontinuierliche Weiterführung der 

Verwaltungsmodernisierung in Berlin geebnet. Nach den massiven Konsoli-

dierungsschritten der Vergangenheit dient das aktuelle Programm vornehm-

lich der Steigerung der Servicequalität. Unter dem Motto „Mehr Service – 

bessere Qualität“ werden in bisher über 130 Projekten und Vorhaben verschie-

dener Größenordnungen Leistungen besser zugänglich gemacht und Verwal-

tungsprozesse vereinfacht. Das Programm orientiert sich am One-Stop-Govern-

ment-Prinzip und beinhaltet die vermehrte Schaffung von eGovernment-Anwen-

dungen ebenso wie die interkulturelle Öffnung der Verwaltung oder eine Aus-

weitung von Formen der Bürgerbeteiligung. Untergliedert ist es in vier Hand-

lungsfelder. 2011 wird das Modernisierungsprogramm planmäßig abgeschlos-

sen. Aktuelle Informationen zur Verwaltungsmodernisierung werden regelmäßig 

unter http://www.berlin.de/verwaltungsmodernisierung veröffentlicht.  

2.  Rahmenbedingungen  

Die Haushaltslage des Landes Berlin ist weiterhin durch einen hohen Schul-

denstand gekennzeichnet. Der Senat ergriff angesichts der Haushaltslage in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Konsolidierungsschritte. Öf-

fentliche Leistungen wurden zum Teil ausgegliedert, verwaltungsinterne Leis-

tungen gebündelt, die ursprünglich 23 Bezirke zu zwölf Bezirken zusammen-

gelegt, Beteiligungsunternehmen wirtschaftlicher gestaltet und Stellen im Öf-

fentlichen Dienst eingespart. Mit der Konzentration auf effizientere Arbeits-

prozesse führt auch das aktuelle Modernisierungsprogramm zu einer Entlas-

tung auf der Ausgabenseite. Stärker als zuvor richtet sich der Fokus des Pro-

gramms aber auch auf die Einnahmenseite sowie die Sicherstellung und Ver-

besserung der Servicequalität unter den Bedingungen des im Berichtszeitraum 

anhaltenden Personalabbaus. Dahinter steht die Erkenntnis, dass eine service-

orientierte Verwaltung ein bedeutender wirtschaftlicher Standortfaktor ist, der 
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maßgeblich zur künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Metropolregion 

Berlin-Brandenburg beitragen wird.  

3.  Steuerung der Verwaltungsmodernisierung  

Zur Steuerung der Verwaltungsmodernisierung in Berlin wurde der Staatssek-

retärsausschuss zur Verwaltungsmodernisierung eingerichtet, der vierteljähr-

lich tagt. Hier werden die steuerungsrelevanten Themen erörtert, über die Auf-

nahme neuer Projekte und Vorhaben in das Modernisierungsprogramm sowie 

deren Mittelausstattung entschieden und die Ergebnisse von abgeschlossenen 

Projekten diskutiert. Die (co-)Finanzierung der Projekte erfolgt über zentral 

bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bereitgestellte Mittel. Über 

den Stand der Modernisierungsprojekte und -vorhaben und über aktuelle Ent-

wicklungen berichtet die Senatsverwaltung für Inneres und Sport zweimal 

jährlich dem Senat sowie dem Abgeordnetenhaus.  

4.  Modernisierungsprogramm ServiceStadt Berlin 2007 – 2011  

Das Modernisierungsprogramm ServiceStadt Berlin versteht sich als flexibles 

Instrument zur Verwaltungsmodernisierung. Werden die Kriterien für eine 

Aufnahme erfüllt und sind die haushalterischen Grundlagen gegeben, können 

neue Projekte und Vorhaben aus allen Verwaltungsbereichen in das Moderni-

sierungsprogramm aufgenommen werden. Von hervorgehobener Bedeutung 

sind die fünf Leitprojekte, bei denen es sich ohne Ausnahme um Projekte mit 

eGovernment-Bezug handelt:  

a)  Einheitliche Behördennummer 115 

Berlin ist von Beginn an eine der Modellregionen, in denen das Bundespro-

jekt D-115 vorangetrieben wird. Seit März 2009 erhalten Bürgerinnen, Bürger 

und Unternehmen, die innerhalb der Berliner Landesgrenzen die einheitliche 

Behördennummer 115 wählen, kompetente Auskünfte über Leistungen der öf-

fentlichen Verwaltung. Für den Fall, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der 115 eine Anfrage nicht beantworten können, leiten sie diese telefo-

nisch oder via E-Mail an die korrekte Ansprechpartnerin bzw. den korrekten 

Ansprechpartner weiter. In Berlin ist der 115-Service beim IT-Dienstleis-

tungszentrum angesiedelt. Für nähere Informationen zum Projekt siehe Kapi-

tel VIII.  
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b)  Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie / Einrichtung des 

Einheitlichen Ansprechpartners 

Berlin hat die Anforderungen zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

zum Anlass genommen, ein IT-System zu implementieren, das generell zur 

sicheren elektronischen Kommunikation und rechtsverbindlichen Verfahrens-

abwicklung geeignet ist. Im Ergebnis liegt nun eine technische, funktionale 

und prozessorientierte Referenzarchitektur für eGovernment-Verfahren vor, 

die in Folgeprojekten optimal nachgenutzt werden kann. Das Portal des Ein-

heitlichen Ansprechpartners selbst steht seit Anfang 2010 In- und Ausländern 

zur Verfügung und wird in Zukunft mehrsprachig erweitert. Unternehmen und 

Investoren können über www.ea.berlin.de dienstleistungsrelevante Verwal-

tungsverfahren bequem online erledigen.  

c)  Einführung der Europäischen Meldeauskunft „RISER“ (Registry 

Information Service on European Residents) 

Im Rahmen des erfolgreich abgeschlossenen Projektes RISER ist es gelungen, 

einen einheitlichen und schnellen Zugang über das Internet zu europäischen 

amtlichen Melderegistern zu schaffen. Unter http://www.riserid.eu/de/home/ 

finden Anfragende ein multilinguales Internetportal, das die Möglichkeit bie-

tet, Meldeauskünfte aus aktuell 9 europäischen Mitgliedstaaten schnell, sicher 

und günstig einzuholen. Als Projekt ist die Arbeit 2011 erfolgreich abge-

schlossen. Perspektivisch soll der Service auf weitere Mitgliedstaaten der EU 

ausgedehnt werden.  

d)  Bereitstellung von Online-Bürgerdiensten 

Leitmotiv dieses ehrgeizigen Projektes ist es, Dienstleistungen der Berliner 

Bürgerämter vollständig medienbruchfrei im Internet anzubieten. Im Berichts-

zeitraum musste die Zielsetzung eines weitgehend vereinheitlichten Bürger-

portals teilweise zurückgestellt werden, um die Arbeiten an der prozessorien-

tierten Referenzarchitektur für eGovernment-Verfahren im Zusammenhang 

mit dem Einheitlichen Ansprechpartner voranzutreiben und die Entstehung 

von Parallelstrukturen zu vermeiden. Ferner musste für die Umsetzung von 

online Dienstleistungen wie der Wohnungsummeldung erst die rechtssichere 

Authentifizierung geklärt werden. Der neue Personalausweis wird dies ermögli-

chen, steht aber erst seit Ende 2010 zur Verfügung. Bereits medienbruchfrei 

mit umgesetzt werden konnten im Rahmen der Umsetzung der EU-DLR ein-
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zelne Prozesse aus dem Portfolio der "Online-Bürgerdienste", wie beispiels-

weise die Sondernutzungserlaubnis öffentlicher Straßenraum.  

e)  Elektronisches Baugenehmigungsverfahren 

Das Projekt „Elektronische Baugenehmigung“ zielt auf die Schaffung einer 

vollelektronischen Verfahrensabwicklung der Baugenehmigung vom Antrag 

bis zum Bescheid. Mit Hilfe eines einheitlich elektronischen Fachverfahrens 

für die Behörden der Berliner Bauaufsicht ist es zukünftig möglich, die An-

tragstellung, die Bearbeitung, die Weiterleitung und die Bescheidung vollständig 

medienbruchfrei abzuwickeln. Bauherren können ihre Unterlagen zukünftig 

direkt über das Internet verschicken und profitieren damit von verkürzten Be-

arbeitungszeiten. Durch erfolgreiche Installation einer gemeinsamen Software 

für alle Bezirke verwenden alle Bauaufsichtsbehörden des Landes Berlin jetzt 

eine einheitliche Fachanwendung. Das Projekt wird in 2011 erfolgreich um-

gesetzt.  

Weitere Projekte und Vorhaben aus dem aktuellen Modernisierungspro-

gramm ServiceStadt Berlin werden beispielhaft in den folgenden Kapiteln 

genannt.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  Überblick  

Während die weiter zurückliegenden Jahre für den Berliner Landeshaushalt 

dadurch gekennzeichnet waren, dass mit der Rückbesinnung auf staatliche 

Kernaufgaben zahlreiche, darunter auch sehr umfassende Aufgabenfelder 

teilweise oder vollständig privatisiert wurden, standen in den Jahren 2008 bis 

2010 Projekte im Vordergrund, die die Leistungsfähigkeit der Verwaltung un-

ter den Bedingungen begrenzter Ressourcen sicherstellen und den Serviceas-

pekt beinhalten. Trotz der Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung durch die 

bisherigen Modernisierungsschritte werden auch in den kommenden Jahren 

weiter Einschnitte in die Ausgabenseite des Haushalts notwendig sein. Die 

aktuelle Finanzplanung 2010 bis 2014 beziffert diese nach vorläufiger Ein-

schätzung mit 454 Mio. Euro (2012) bzw. 579 Mio. Euro (2013), um dem 

Grundgesetzauftrag nachkommen zu können, bis 2020 einen strukturell aus-

geglichenen Haushalt aufzustellen.  
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2.  Privatisierungen/Landesbeteiligungen/Ausgliederungen  

Das Land Berlin ist gegenwärtig an 57 Gesellschaften oder Anstalten des öf-

fentlichen Rechts beteiligt, darunter die drei großen Anstalten des öffentlichen 

Rechts Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berliner Stadtreinigungsbetriebe 

(BSR) und Berliner Wasserbetriebe (BWB) sowie im Gesundheitswesen der 

Krankenhauskonzern Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH neben der 

Charité Universitätsmedizin Berlin. Hinzu kommen knapp 140 mittelbare Be-

teiligungen. Die Beteiligungsunternehmen erwirtschafteten im Berichtszeit-

raum insgesamt einen positiven Saldo von ca. 156 Mio. Euro in 2008 und ca. 

306 Mio. Euro in 2009. Auch die Investitionen sind kontinuierlich gestiegen 

und zeigen einen deutlich positiven Beitrag der Beteiligungsunternehmen zur 

konjunkturellen Entwicklung. Genauere Informationen sind dem Beteili-

gungsbericht des Landes Berlin für das Jahr 2010« zu entnehmen. 

(http://www.berlin.de/sen/finanzen/vermoegen/beteiligungen/beteiligungsbericht

2010.html)  

Die Richtlinien der Regierungspolitik des Senats von Berlin für die 16. 

Legislaturperiode sehen bei der weiteren Verwaltungsmodernisierung für die 

Beteiligungspolitik vor, dass der Senat Unternehmen, an denen er ausschließ-

lich oder mehrheitlich beteiligt ist, soweit sie Teil der öffentlichen Daseins-

vorsorge sind, grundsätzlich in seinem Eigentum belassen wird. Aktuell sind 

keine weiteren Privatisierungen im Kernbereich der öffentlichen Daseinsvor-

sorge geplant. Zum Kernbereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gehören 

die drei großen Anstalten des öffentlichen Rechts des Landes Berlin: die Ber-

liner Verkehrsbetriebe (BVG), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), 

die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Die Berliner Wohnungsbaugesellschaf-

ten sind meist Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs). Dort gilt 

das Nämliche.  

Im Frühjahr 2010 trennte sich das Land vollständig von seiner Beteiligung 

an der BF Rückversicherungs-AG. Das Unternehmen war aus der ehemaligen 

Feuersozietät Berlin Brandenburg hervorgegangen, deren Rückversicherungs-

bereich im Zuge der Privatisierung der Versicherungsgruppe Feuersozietät/ 

Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg in den Jahren 2003/2004 

noch nicht veräußert werden konnte.  

Die Besinnung auf staatliche Kernaufgaben steht zunehmend unter dem 

Eindruck einer Rekommunalisierungsdebatte. Beispielsweise wird aktuell die 

Übernahme weiterer Anteile an den Berliner Wasserbetrieben durch das Land 

Berlin diskutiert. Grundvoraussetzung für Rekommunalisierungsanliegen ist 

allerdings, dass der Haushalt dadurch nicht zusätzlich belastet wird.  
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3.  Rückbesinnung auf staatliche Kernaufgaben  

Grundsätzlich wird im Sinne einer Rückbesinnung auf staatliche Kernaufga-

ben regelmäßig geprüft, ob Unternehmen vom Land Berlin vorgehalten wer-

den müssen, sprich, ob weiterhin eine öffentliche Aufgabe vorliegt und diese 

optimal im Rahmen einer Beteiligung erfüllt werden kann bzw. muss. Öffent-

liche Handlungsverpflichtungen können auch in Gänze entfallen. Diese immer 

wieder neu durch den Senat vorzunehmende Abwägung entspricht dem § 65 

in Verbindung mit § 7 der Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO) und ist in-

soweit verpflichtend. Die optimale Bewältigung der Aufgaben ist das Ziel: 

Effizienzsteigerung für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

genauso wie Versorgungssicherheit und bezahlbare, qualitativ hochwertige 

Leistungen für den Bürger.  

Das Beteiligungsmanagement der landeseigenen Unternehmen wird lau-

fend optimiert. Es wird für effektive und effiziente Aufgabenerfüllung durch 

die öffentlichen Unternehmen des Landes Berlin sorgen. Soweit dies mit dem 

Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsorge vereinbar ist, können Effizienzstei-

gerungen gegebenenfalls einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.  

Die Eigentümerziele für die Landesbeteiligungen werden in regelmäßigem 

Turnus vom Senat überprüft. Es werden vom Senat Zielbilder mit fach- und 

finanzpolitischen Vorgaben individuell für jedes einzelne Unternehmen vor-

gegeben. Zwischen Aufsichtsräten und Geschäftsführungen bzw. Vorständen 

der einzelnen Unternehmen werden nach wie vor Zielvereinbarungen auf der 

Grundlage der Zielbilder geschlossen, die einer stringenten Zielkontrolle un-

terliegen. Der Unterausschuss Beteiligungsmanagement und Controlling (UA 

Bmc) des Abgeordnetenhauses von Berlin wird hierüber unterrichtet.  

Berlin hat seit 2004 den auf Basis des Deutschen Corporate Governance 

Kodexes (DCGK – insbesondere im Hinblick auf aktiennotierte Börsengesell-

schaften) entwickelten Berliner Corporate Governance Kodex (BCGK), der 

auf die ganz überwiegend nicht börsennotierten Beteiligungsunternehmen des 

Landes zugeschnittenen ist, eingeführt und für seine Beteiligungsunternehmen 

anerkannt. Der DCGK ist wegen seines Zuschnitts auf börsennotierte Aktien-

gesellschaften tendenziell weniger passend. Corporate Governance Kodex des 

Landes Berlin ist als Anlage 7 in die so genannten Beteiligungshinweise des 

Landes integriert. Er hat insbesondere die Anstalten des öffentlichen Rechts 

und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) des Landes im 

Visier.  
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4.  Personalüberhangmanagement  

Ein wichtiges Instrument des politisch festgelegten Stellenabbaus in der Ber-

liner Verwaltung ist das Zentrale Personalüberhangmanagement (ZeP, Stel-

lenpool). Das ZeP wurde zum 01. Januar 2004 als eine eigenständige, der Se-

natsverwaltung für Finanzen nachgeordnete Behörde errichtet, um eine schnelle-

re, gezieltere und effizientere Vermittlung derjenigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu gewährleisten, deren Stelle innerhalb der Berliner Verwaltung 

aufgrund Aufgabenwegfalls oder einer Verlagerung von Aufgaben auf andere 

Dienstkräfte weggefallen ist. Diese Dienstkräfte werden im Regelfall dem Per-

sonalüberhang zugeordnet und zum Stellenpool versetzt. Seit Bestehen des 

ZeP wurden bis Ende des Jahres 2010 rund 9.900 Dienstkräfte zum ZeP ver-

setzt. Davon wurden rund 7.800 Dienstkräfte wieder abgebaut. Der Personal-

abbau im ZeP erfolgte durch Vermittlung auf Stellen innerhalb und außerhalb 

der Berliner Verwaltung, durch Eintritt in den Ruhestand oder in die Freistel-

lungsphase der Altersteilzeit. Außerdem ist im Land Berlin für Personalüber-

hangkräfte ein vorzeitiges Ausscheiden durch Inanspruchnahme einer Prämie 

möglich. Die Verwaltungspraxis des ZeP unterliegt einer laufenden Weiterent-

wicklung und Optimierung hinsichtlich der Qualifizierung und Vermittlung 

des Personalüberhangs.  

III.  Organisationsentwicklung  

1.  Überblick  

Bei der Organisationsentwicklung im Land Berlin kann zwischen zwei Dimen-

sionen unterschieden werden. Erstens der landesweiten Weiterentwicklung und 

Implementierung allgemeiner Grundsätze hinsichtlich Personalführung, Pro-

jektmanagement, Steuerung und Organisationsentwicklung. Zweitens der 

konkreten Organisationsentwicklung in einzelnen Verwaltungsbereichen bzw. 

konkreten Aufgabenbereichen selbst. Beide Dimensionen müssen zur Optimie-

rung der Verwaltungstätigkeit gleichgewichtig miteinander verknüpft werden. 

Die dezentrale Organisationsentwicklung wird durch zentrale Zuständigkeiten 

für das Personal- und Organisationsmanagement, die IT-Steuerung und die 

Verwaltungsmodernisierung unterstützt. Zur übergeordneten Steuerung der 

Verwaltungsmodernisierung wird auf die Erläuterungen in Abschnitt I. ver-

wiesen.  
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2.  Handlungsfelder der Organisationsentwicklung  

In der vorangegangenen Dokumentation wurde die Vereinheitlichung der 

Ämterstruktur in den zwölf Berliner Bezirken als eine der bedeutenden Zu-

kunftsaufgaben benannt. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat im Berichtszeit-

raum hierzu im Achten Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes 

die Einführung einer entsprechenden einheitlichen Organisationsstruktur für 

die Bezirksämter festgelegt. Auf dieser Grundlage werden die Bezirksverwal-

tungen ihre Ämterstruktur bis zum Beginn der nächsten Wahlperiode (Herbst 

2011) im Sinne einer größeren Bürgernähe harmonisieren, so dass Bürgerin-

nen und Bürger in allen Berliner Bezirken auf gleiche Strukturen treffen werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt im Berichtszeitraum war der Ausbau und die 

Nutzung von Shared-Service-Angeboten durch verwaltungsinterne Dienstleis-

ter. Zu den beiden hierbei betrachteten Aufgabenfeldern gehörte dabei neben 

dem vorwiegend verwaltungsinternen Bereich (Personalverwaltung, IT, Facility 

Management usw.) auch die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und ihren 

Kundinnen und Kunden. Im Berichtszeitraum wurde beschlossen, die vielfäl-

tigen Aktivitäten im Bereich der Bündelung von Querschnittsaufgaben nach dem 

Shared-Service-Ansatz durch die Erstellung eines Gesamtkonzepts zur zu-

künftigen Steuerung und Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben zu unter-

stützen und zu systematisieren. Aktuell wird hierzu ein entsprechendes Kon-

zept erarbeitet.  

3.  Ausgewählte Projekte aus dem aktuellen Modernisierungsprogramm  

a)  Gemeinsame Anlaufstellen in der Berliner Verwaltung 

(Machbarkeitsstudie) 

Zurzeit existieren in Berlin ca. 700 verschiedene Anlaufstellen, die Service-

leistungen unterschiedlichster Art anbieten – leider mehrheitlich noch ohne 

jede Standardisierung. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport prüft des-

halb im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, wie die Leistungen der Berliner 

Verwaltung optimal nach Lebenslagen gebündelt und organisatorisch in ge-

meinsamen Anlaufstellen zusammengefasst werden können. Die Kundinnen 

und Kunden sollen dabei die Wahl haben, diese Dienstleistungen persönlich 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berliner Verwaltung abzurufen 

oder Anträge und Anfragen über Internet, Telefon oder Kiosksysteme abzu-

wickeln.  

Das Projekt hat in einem ersten Schritt den bisherigen Entwicklungsstand 

Berlins auf dem Weg zur „One-Stop-City“ analysiert. Das Ergebnis in Form 
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einer Machbarkeitsstudie wird dem Staatssekretärsausschuss zur Verwal-

tungsmodernisierung im Juni 2011 vorgelegt und wird vor allem konkrete 

Ausgestaltungsvorschläge für gemeinsame Anlaufstellen in der Berliner Ver-

waltung aufzeigen.  

b)  Zeitmanagement 

Um Wartezeiten beim Aufsuchen eines Amtes zu vermeiden, hat die Senats-

verwaltung für Inneres und Sport gemeinsam mit verschiedenen Akteuren des 

Landes Berlin ein Zeitmanagementsystem (ZMS) entwickelt. Persönliche Zu-

sammenkünfte werden durch konkrete Terminvergaben vorbereitet und 

zugleich die gewünschte Dienstleistung festgelegt sowie Kontextinformatio-

nen an Kundinnen und Kunden zum entsprechenden Anliegen vermittelt. 

Zentral ist hierbei die Kommunikation über das Internet. Zudem können auch 

Kundinnen und Kunden ohne Termin erfasst und mit den Terminkunden in 

Einklang gebracht werden. Wartezeiten werden vom System ermittelt und mit 

einem SMS-Service werden Kundinnen und Kunden, die ihre Wartezeit außer-

halb der Behörde verbringen, rechtzeitig informiert, bevor sie an der Reihe sind.  

Das Zeitmanagementsystem steht in vielen Berliner Behörden zur Verfü-

gung. Eine zentrale Vorbildfunktion nehmen die Berliner Bürgerämter ein. 

Weitere Behörden kommen stetig hinzu, u. a. die Kfz-Zulassungsstelle, die 

Ausländerbehörde, Standesämter und Volkshochschulen. Das ZMS ist mitt-

lerweile ein unverzichtbarer Dienst im Land Berlin, mit dem das Aufsuchen 

eines Amtes strukturiert vorbereitet wird, unproduktive Zeiten eingeschränkt 

und die Vor-Ort-Belastung für alle Beteiligten gemindert werden. Aktuelles 

Ziel ist die Ausweitung auf weitere publikumsintensive Bereiche.  

c)  Stärkung von Bürger- und Ordnungspartnerschaften 

Die Berliner Erfahrungen zeigen, dass die zahlreichen Straßen, Plätze und 

Grünanlagen der Stadt nicht allein mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen 

(z. B. Auflagen, Bußgelderhebungen) in einem ansprechenden Zustand gehal-

ten werden können. Die Metropole ist vielmehr auf das Engagement zahlrei-

cher Akteure, insbesondere die Tatkraft ihrer Bürgerinnen und Bürger, ange-

wiesen. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport arbeitet deshalb daran, 

die Sauberkeit im Wohnumfeld durch Bürger- und Ordnungspartnerschaften 

sicherzustellen. Das Projekt hat in einem ersten Schritt bestehende Bündnisse 

zwischen Ordnungsämtern, Bürgerinnen und Bürgern und weiteren Beteilig-

ten (z. B. Stadtreinigung, Polizei, Quartiersmanagement, Gewerbetreibende) 

identifiziert und untersucht. Ziel des Vorhabens ist es, die Berliner Ordnungs-
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ämter gezielt in Aktivitäten des bürgerschaftlichen Engagements einzubezie-

hen und solche Ordnungspartnerschaften in der Praxis verstärkt zu etablieren.  

d)  Optimierung der Ordnungsämter 

Das Projekt zur Optimierung der Ordnungsämter konnte im Berichtszeitraum 

erfolgreich abgeschlossen werden. Im Rahmen des Projektes ist es gelungen, 

die bezirklichen Ordnungsämter zu modernen Dienstleistern mit einheitli-

chem Aufbau, einheitlichem Aufgabenumfang und einheitlichem Vorgehen 

zu gestalten. Unter anderem verfügen nun alle Ordnungsämter über eine Zent-

rale Anlauf- und Beratungsstelle. Die Dachseite aller Ordnungsämter findet 

sich unter http://www.berlin.de/ordnungsamt.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

1.  Überblick  

Die Planungsoptimierung bei der Modernisierung der Berliner Verwaltung 

war einer der Schwerpunkte im Berichtszeitraum. Gemeinsam mit dem Deut-

schen Institut für Urbanistik wurde hierzu eine Analyse der künftigen Rah-

menbedingungen vorgenommen, auf die sich die Berliner Verwaltung einstel-

len muss. Aus der Analyse ließen sich insgesamt 14 strategische Handlungs-

empfehlungen generieren, die maßgebend für aktuelle und künftige Moderni-

sierungsstrategien sind. Die Studie hat auch unterstrichen, dass der mit dem 

aktuellen Modernisierungsprogramm eingeschlagene Weg grundsätzlich in 

die richtige Richtung weist. Bestätigt wird beispielsweise die starke Ausrich-

tung auf eGovernment-Vorhaben.  

Insbesondere im Zusammenhang mit den zahlreichen eGovernment-Vor-

haben im Land Berlin rückt auch die Prozessoptimierung wieder verstärkt in 

den Fokus nachhaltiger Verwaltungsentwicklung. So erfordert die angestrebte 

Umsetzung möglichst medienbruchfreier eGovernment-Angebote in der Re-

gel eine vorherige Betrachtung, Abbildung und Optimierung der zu digitali-

sierenden Geschäftsprozesse. Geschäftsprozessoptimierung findet daher viel-

fach im Rahmen dezentraler (IT-)Projekte und Vorhaben aus dem aktuellen 

Modernisierungsprogramm statt. Schon in der Vergangenheit wurden im 

Land Berlin zur Unterstützung dieser Projekte und Vorhaben zahlreiche In-

strumente und Austauschforen wie das Projektmanagementhandbuch, das Pro-

jektportal oder Geschäftsprozessmanagementwerkzeug (z. B. Adonis) zentral 

zur Verfügung gestellt. Über dezentrale Projekte und Vorhaben mit Geschäfts-
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prozessoptimierungsanteil hinausreichende landesweite GPO-Ansätze werden 

im Folgenden beschrieben.  

2.  Planungsoptimierung  

Im Berichtszeitraum erfuhr das Modernisierungsprogramm durch die vom 

Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Zusammenarbeit mit Verwaltungs-

praktikern vorgelegte wissenschaftliche Studie „ServiceStadt Berlin 2016“ ei-

ne strategische Schärfung. Die Analyse geht auf sämtliche Rahmenbedingun-

gen ein, die typischerweise im Zusammenhang mit der Entwicklung einer 

Dienstleistungsgesellschaft stehen und spricht auf dieser Grundlage Empfeh-

lungen für die Weiterentwicklung der Berliner Verwaltung aus. Mit der Stu-

die „ServiceStadt Berlin 2016“ verfügt das Land Berlin somit über eine Pla-

nungsgrundlage, die weit in die Zukunft hinein reicht. Ein großer Vorteil die-

ser Herangehensweise ist, dass schon bei der aktuellen Modernisierungspro-

jekten und Vorhaben in Berlin künftige Rahmenbedingungen mit berücksich-

tigt und die Schwerpunkte entsprechend richtig gesetzt werden können. Im 

Ergebnis empfiehlt das Deutsche Institut für Urbanistik die Berücksichtigung 

von insgesamt 14 strategischen Handlungsansätzen, wie etwa die strikte Ori-

entierung am One-Stop-Government-Prinzip oder die strategische Weiterent-

wicklung und Bündelung der vorhandenen eGovernment-Ansätze. Zur Um-

setzung der wissenschaftlichen Handlungsempfehlungen wurde eine verwal-

tungsübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die aus den Empfehlungen 

zunächst zehn neue Projekte und Vorhaben ableitete. Aufgegriffen wurde u. a. 

die perspektivische Empfehlung aus der Studie, eine gemeinsame Anlaufstelle 

für Serviceleistungen der Berliner Verwaltung zu entwickeln. Dieser Vor-

schlag wird nun im Rahmen einer Machbarkeitsstudie bis zum Frühjahr 2011 

geprüft (siehe III.).  

3.  Ausgewählte Projekte aus dem aktuellen Modernisierungsprogramm  

a)  Elektronische Akte und Dokumentenmanagement/ 

Vorgangsbearbeitungssystem 

Eine Empfehlung aus der o. g. Studie ist die Einführung und Behandlung der 

elektronischen Akte als „führende Akte“. Die laufenden Untersuchungen zu 

den Rahmenbedingungen einer flächendeckenden Einführung von Dokumen-

tenmanagement- oder Vorgangsbearbeitungssystemen wurden im Berichts-

zeitraum unternommen und stehen kurz vor dem Abschluss. Inzwischen sind 

alle wesentlichen rechtlichen, organisatorischen und technischen Vorausset-
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zungen erfüllt, um in der Berliner Verwaltung eine flächendeckende Umstel-

lung auf elektronische Akten vorzunehmen. Darunter auch die Gleichstellung 

einer elektronischen und einer papiergebundenen Aktenführung in der ge-

meinsamen Geschäftsordnung der Berliner Verwaltung.  

Die konsequente Umsetzung auf eine elektronische Aktenführung ist eine 

zwingende Voraussetzung für eine durchgängig medienbruchfreie Abwick-

lung von Geschäftsprozessen in der Berliner Verwaltung. Aktuell gibt es rund 

2100 Nutzer von DMS/VBS-Systemen in der Berliner Verwaltung. Die Se-

natsverwaltung für Justiz plant noch in 2011 die komplette Umstellung ihres 

Hauses auf eine elektronische Aktenführung. Die Senatsverwaltung für Inne-

res und Sport hat in einer aktuellen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gezeigt, 

dass die flächendeckende Einführung von elektronischen Akten in der Berli-

ner Verwaltung wirtschaftlich wäre und daher entschieden, die Einführung 

von elektronischen Akten in der Berliner Verwaltung in einem zentral gesteu-

erten und koordinierten Prozess voranzutreiben. Ziel ist es, bis 2016 die Hälf-

te aller IT-Büroarbeitsplätze im Land Berlin mit der elektronischen Akte aus-

zustatten. Da dies allerdings ein erheblicher Eingriff in traditionelle Arbeits-

abläufe der Berliner Verwaltung ist, sollen die einführenden Verwaltungen 

bei der Umstellung auf elektronische Akten unterstützt werden. Hierzu wird 

aktuell ein Vorgehenskonzept erarbeitet.  

b)  Nachhaltige Verfahrensmodernisierung – 

Einheitliche Ämterstruktur der Bezirke unterstützen 

Unter III. wurde die einheitliche Ämterstruktur als eines der bedeutendsten 

Vorhaben der Organisationsentwicklung im Berichtszeitraum benannt. Über 

die einheitliche Ämterstruktur hinaus hat das Abgeordnetenhaus den Senat 

und die Bezirke im Berichtszeitraum dazu aufgefordert, auch die Verwal-

tungsverfahren in den bezirklichen Ämtern und Serviceeinheiten (einschließ-

lich sachlich zugehöriger Verfahrensbestandteile in der Hauptverwaltung) zu 

vereinheitlichen. Die Verfahren sind hierbei aufgabenkritisch zu überprüfen 

und bei fortbestehendem Bedarf wirtschaftlich, kundenfreundlich, durchgän-

gig IT-unterstützt und nachhaltig modern auszugestalten. Die Senatsverwal-

tung für Inneres und Sport hat hierzu mit einer Vorgehensplanung, deren Ab-

stimmung und der Bereitstellung externer Unterstützung die ersten Schritte 

eingeleitet. Es geht um 4 Schritte für die Berliner Geschäftsprozesse in der 

Verwaltung: Erfassen, Verbessern, Vereinheitlichen, Automatisieren. Ent-

scheidend: dies muss man nicht mit allen Prozessen durchführen, sondern 

vorher ist anhand bereits definierter Kriterien (z.B. Häufigkeit) zu entschei-

den, bei welchen Prozessen sich dieser Aufwand lohnt. Unter anderem wird 

hierzu eine Prozessbibliothek bis Ende 2011 eingerichtet.  
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c)  Berliner Wissensmanagement 

Im Berichtszeitraum wurden mit der Einheitlichen Behördennummer 115 und 

dem Einheitlichen Ansprechpartner weitere zentrale Auskunftsstellen instal-

liert, die für ihre Aufgabenwahrnehmung ein breites Spektrum vertiefter In-

formationen über die Aufgabenstellungen und -wahrnehmungen der Berliner 

Verwaltung benötigen. Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern qualifizier-

te Auskünfte zu ermöglichen, wird aktuell eine Informationsbasis in Form ei-

ner Dienstleistungsdatenbank geschaffen, auf den alle Behörden für ihre Auf-

gabenstellungen zugreifen können. Diese Dienstleistungsdatenbank wird auch 

die Grundlage für einen neuen "Verwaltungsführer" unter dem Hauptstadtpor-

tal berlin.de bilden. Im Gegensatz zur lediglich intern verwendbaren Dienst-

leistungsdatenbank richtet sich der Verwaltungsführer auch an die Bürgerin-

nen und Bürger. Im Berichtszeitraum wurden unter der Projektleitung der Se-

natskanzlei die Struktur der Datenbank und ein Redaktionsmodell abgestimmt 

und beschlossen, die technische Realisierung und Betreuung beauftragt, be-

reits vorhandene zentrale Datenbestände übernommen und das Vorhaben 

kommuniziert. Aktuell erfolgen die Realisierung des Redaktionsmodells und 

die Freigabe zur Nutzung.  

V.  Neue Steuerung  

1.  Überblick 

Für die Veraltungsentwicklung in Berlin bietet die Orientierung am Neuen 

Steuerungsmodell weiterhin eine bedeutende Grundlage. Bereits in der Ver-

gangenheit wurden hierzu zahlreiche Elemente in das Verwaltungshandeln 

implementiert. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Elemente wie der Pro-

duktkatalog, das Berichtswesen oder die Rahmenzielvereinbarungen weiter-

entwickelt.  

2.  Rechnungswesen / KLR, Produktsteuerung und Controlling / 
Berichtswesen 

Im Berichtszeitraum konnte die Einführung der Kosten- und Leistungsre-

chung im Bereich der Strafverfolgungsbehörden abgeschlossen werden.  

Die Produktdarstellung zum Haushaltsplan 2010/2011 wurde im Vergleich 

zur Vorversion um den Ausweis von Erträgen ergänzt, wodurch der systema-

tische Ausweis von Kostendeckungsgraden flächendeckend für alle Politikbe-
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reiche ermöglicht wird. Ansonsten lag der Schwerpunkt darauf, das in den 

Vorjahren geschaffene Niveau zu verstetigen, um auf dieser Basis erstmals 

auch Zeitreihenvergleiche auszuweisen.  

In der Hauptverwaltung werden seit der Haushaltsplanaufstellung 2010/2011 

Kostenrechnungsdaten der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur verwendet, 

um Veranschlagungspreise für IT-Arbeitsplätze zu kalkulieren und an dieser 

Veranschlagungsleitlinie die Haushaltsanmeldungen der Ressorts zu spiegeln.  

Außerdem wurde in der Reihe „Was kostet wo wie viel? – Berliner Bezir-

ke im Kostenvergleich“ für das Haushaltsjahr 2009 ein Kostenvergleich der 

Personalverwaltungen je Beschäftigten vorgelegt, der neben der kommunalen 

Ebene auch die Stückkosten der ministeriellen Ebene mit einschließt. Somit 

wurde erstmals ein Kostenvergleich für eine Dienstleistung über die gesamte 

Berliner Landesverwaltung veröffentlicht.  

3.  Budgetierung (Mittelzuweisung an Bezirke)  

Die 12 Berliner Bezirke, die im Wesentlichen alle Aufgaben der klassischen 

Kommunalverwaltung eigenverantwortlich wahrnehmen, finanzieren sich 

über eine Globalsumme, die von der Senatsverwaltung für Finanzen berechnet 

und zugewiesen wird. Die Berechnung dieser Globalsummen erfolgt weit-

gehend nach dem Prinzip der outputorientierten Budgetierung. Die Elemente 

dieser „Berliner Budgetierung“ (Dienstleistungs-Bezug, KLR-Datenbasis, Stück-

kosten-Benchmark, Zuweisungspreise auf Durchschnittskosten-Niveau, Mög-

lichkeit des Ansatzes von Planmengen) sind bereits im vergangenen Bericht 

dargestellt worden; hierauf wird verwiesen.  

Die OECD hat 2008 in einem Bericht die Nutzung von indikatorgestützten 

Steuerungssystemen in den OECD-Staaten und ihre Wirkung auf die Effi-

zienz und Effektivität der Verwaltungsleistungen und -ausgaben beleuchtet 

("Promoting performance: Using indicatores to enhance the effectiviness of 

sub central spending“ – working paper No. 5). Die „Berliner Budgetierung“ 

ist als einziges geeignetes deutsches Fallbeispiel vom Bundesministerium für 

Finanzen gemeldet und entsprechend untersucht worden. Im Bericht wird da-

bei insbesondere die Verbindung zwischen Leistungsinformation und Budget-

Bereitstellung gewürdigt: "In only one system is a link reported between per-

formance information an budget allocations: the municipal monitoring system 

of the Land of Berlin (Germany)“ (S. 17).  

Inhaltlich hat es seit dem vergangenen Bericht eine wesentliche Verfah-

rensänderung gegeben: Ab dem Jahr 2010 werden auch die kalkulatorischen 

Kosten der Bezirke über die Globalsumme zugewiesen und damit direkt im 

Haushalt sichtbar gemacht (sog. Pagatorisierung). Die entsprechenden Kosten 
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müssen dann von den Bezirken in der Haushaltswirtschaft im Wege der Ver-

rechnung an den Landeshaushalt abgeführt werden. Gegenüber der bisherigen 

Vorgehensweise (Abzug der kalkulatorischen Kosten bereits bei der Global-

summenberechnung) hat dies eine erhöhte Transparenz zur Folge, da bspw. 

die Kosten für die Nutzung der Ressource „Raum“ auch bei der Aufstellung 

und Beratung der Bezirkshaushalte deutlich werden. Gleichzeitig sollen durch 

den haushaltswirksamen Ausweis die Steuerungs- und Entscheidungsprozes-

se, die sich auf die entsprechenden Kosten und Ressourcen beziehen, gestärkt 

werden. Dies gilt insbesondere für das bezirkliche Facility-Management, das 

durch die Pagatorisierung von kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen 

auf Gebäude einen weiteren Bedeutungsgewinn erfährt.  

VI.  Personalentwicklung  

1.  Überblick  

Im Berichtszeitraum wurde eine umfassende Dienstrechtsmodernisierung ein-

geleitet. Auf Grundlage eines Staatssekretärskonferenz-Beschlusses anlässlich 

der Vorlage des Entwurfs über ein Dienstrechtsänderungsgesetz (DRÄndG) 

wurde hierzu am 1. Dezember 2008 ein Rahmenkonzept festgelegt. Mit die-

sem wird der Modernisierungsprozess im Dienstrecht in unterschiedliche Mo-

dule gegliedert, die zu jeweils individuell festgelegten Zeiträumen als in sich 

geschlossene Handlungsfelder bearbeitet werden. Begonnen wurde der Prozess 

mit dem Modul über statusrechtliche Fragen. Hierzu bestand ein vordringlicher 

Handlungsbedarf aufgrund des Inkrafttretens des Beamtenstatusgesetzes zum 

1. April 2009. Weitere Module sind Laufbahnrecht einschließlich Personal-

entwicklung, Besoldungsrecht, Versorgungsrecht und (Lebens-)Arbeitszeitkon-

zepte. Auf der Grundlage des beschlossenen Modernisierungskonzeptes lassen 

sich die einzelnen Initiativen und Entwicklungsnotwendigkeiten sowohl in 

rechtlicher wie auch in tatsächlicher Hinsicht auf ein zentrales Vorhaben ge-

richtet bündeln, bewerten und in einem einheitlichen Regelungsentwurf zu-

sammenfassen. Die begonnene Dienstrechtsmodernisierung wird sich erkenn-

bar deutlich über das Jahr 2010 hinaus fortsetzen.  

2.  Personalmanagementinstrumente  

Unter Federführung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde im 

Dezember 2009 eine Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten der Perso-

nalentwicklung aus mehreren Verwaltungen eingesetzt, die "Landesweite 

Leitlinien zur Personalentwicklung" als übergreifendes Konzept für den all-
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gemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst unter Beachtung der Eigenver-

antwortung der einzelnen Behörden erarbeitet. Grundlage für den Dialog in 

der Arbeitsgruppe sind unter anderem die folgenden Aspekte: 

• gemeinsame Festschreibung von behördenübergreifenden Grundsätzen für 

die Personalentwicklung unter Wahrung der dezentralen Verantwortlich-

keiten, 

• Verständigung über die Rahmenbedingungen und Formulierung landes-

weiter Mindeststandards im Personalmanagement (unter Berücksichtigung 

der individuellen Bedarfe), 

• Etablierung einer Diversity-Kultur, 

• Steuerung von Veränderungsprozessen als permanente Führungsaufgabe. 

Zur Unterstützung der Prozesse der systematischen Personalentwicklung und 

ihrer Instrumente soll das Personalverwaltungssystem des Landes Berlin (In-

tegrierte Personalverwaltung – IPV) perspektivisch landesweit um die Kom-

ponente Personalentwicklung erweitert werden. Durch IT- gestützte, systema-

tische und einheitliche Erfassung der für die Personalentwicklung relevanten 

Personaldaten sollen diese dem dezentralen Personalmanagement zur Verfügung 

stehen. Die bereits vorhandenen Personalstrukturdaten werden um qualitative 

Personaldaten ergänzt, so dass ein individuelles Qualifikations- und Kompe-

tenzprofil der einzelnen Dienstkraft entsteht. Das Pilotprojekt zur Erprobung der 

IT-Komponente Personalentwicklung bei der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport wurde 2009 neu ausgerichtet und soll 2011 abgeschlossen werden.  

3.  Dienstrechtsreform  

Statusrecht 

Mit dem DRÄndG vom 19. März 2009 wurden anlässlich des Inkrafttretens 

des Beamtenstatusgesetzes eine Neufassung des Landesbeamtengesetzes 

(LBG) und die Anpassung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften rechtzeitig 

zum 1. April 2009 erreicht. Mit der Neufassung des LBG war eine grundle-

gende Überprüfung bestehender dienstrechtlicher Vorschriften verbunden. 

Bei den rund 80 Änderungen weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, die 

durch das DRÄndG vorgenommen wurden, hatten auch eine Reihe von Ände-

rungen die Vereinfachung oder sogar Aufhebung von entbehrlich gewordenen 

Vorschriften zum Gegenstand. Materielle Änderungen erfolgten mit dem 

DRÄndG weitgehend nicht. Es wurde jedoch eine seit längerem beabsichtigte 

Neuordnung des Beihilferechts vorgenommen. Dabei kam es insbesondere 

zu Vereinfachungen, die mit der Erwartung verbunden werden, eine deutlich 
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verbesserte, insbesondere zügigere Bearbeitungspraxis bei der Beihilfe zu 

unterstützen.  

Laufbahnrecht 

In einem weiteren Schritt zur Dienstrechtsmodernisierung ist das Laufbahn-

recht an die allgemeinen Entwicklungen anzupassen. Die Neuordnung des 

Laufbahnrechts beruht auf folgendem Leitbild: „Ein zukunftsfähiger öffentli-

cher Dienst benötigt leistungsstarke, kompetente, verantwortungsbewusste und 

zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem fortlaufenden gesell-

schaftspolitischen Wandel und dem Anspruch der Bevölkerung auf eine sach-

gerechte und finanzierbare Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen ge-

recht werden.“ 

Es gelten folgende Grundsätze: 

• Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes auf dem Ar-

beitsmarkt insbesondere angesichts der demografischen Entwicklung. 

• Aufrechterhaltung des Laufbahnprinzips, aber: größere Transparenz durch 

Verschlankung der Strukturen; Reduzierung der Anzahl der Laufbahnfach-

richtungen und Laufbahngruppen. 

• Stärkere Flexibilität durch größere Durchlässigkeit der Laufbahnen in 

horizontaler und vertikaler Hinsicht. 

• Stärkere Orientierung am Leistungsprinzip bei Einstellungen und bei der 

beruflichen Entwicklung. 

• Gesetzliche Verankerung des Grundsatzes des lebenslangen Lernens/Ver-

netzung Laufbahnrecht mit Personalentwicklung. 

• Mehr Offenheit der Einstiegsregelungen zu den Entwicklungen im Bil-

dungsbereich. 

• Aufrechterhaltung der bundesweiten Mobilität. 

• Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet weiterhin die Grundlage 

(„Rückgrat“) für die laufbahnrechtliche Ämterstruktur.  

Der Entwurf des Laufbahngesetzes enthält folgende wesentliche Neuerungen, 

die sich zum Teil am Laufbahnmodell der Norddeutschen Küstenländer orien-

tieren:  

Verringerung der horizontalen und vertikalen Laufbahnschranken 

Ziel ist es, eine größere Flexibilität im Laufbahnrecht zu erreichen und die 

Durchlässigkeit zwischen den Laufbahnen zu erhöhen, um mit wenigen for-

malen Hürden einen flexiblen, an den Kompetenzen der Beamtinnen und Be-

amten orientierten Personaleinsatz zu ermöglichen.  
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Verringerung der horizontalen Schranken durch Bündelung der Fachrichtungen 

Die Gliederungen der Laufbahnen orientieren sich an wenigen, an den Belan-

gen der Verwaltung ausgerichteten Fachrichtungen (§ 3 Laufbahngesetz). In-

nerhalb der Laufbahnfachrichtungen können die zuständigen Ressorts ergän-

zend als strukturierendes Element Laufbahnzweige einrichten.  

Verringerung der vertikalen Schranken durch Reduzierung der vier Lauf-

bahngruppen auf zwei Laufbahngruppen 

Im Hinblick auf die berufliche Entwicklung der Beamtinnen und Beamten 

wird innerhalb der Laufbahngruppen an die erworbenen Kompetenzen ange-

knüpft – der einmal erworbene Bildungsabschluss tritt als Einstiegsvorausset-

zung zugunsten der an Anforderungsprofilen gespiegelten vorhandenen Kom-

petenzen in den Hintergrund. Dies bedeutet, dass auch das bisherige Auf-

stiegsverfahren im Hinblick auf die Überschreitung von Einstiegsebenen neu 

geregelt werden muss. Dabei werden die unterschiedlichen Formen des Kom-

petenzerwerbs (berufsbegleitende Qualifizierung, Qualifizierung in bisherigen 

Aufgabenfeldern) berücksichtigt.  

Verbindlichkeit von Fortbildungen und Rotation / Verbindlichkeit von geziel-

ter Führungsnachwuchskräfteentwicklung 

Ziel ist es, die Anstrengungen im Bereich der Personalentwicklung deutlich 

zu verstärken, um bei der Fortsetzung des Modernisierungs- und Konsolidie-

rungskurses unter den Bedingungen des demografischen Wandels eine effek-

tive und bürgerorientierte Verwaltung gewährleisten zu können.  

Differenzierung zwischen Führungs- und Fachkarriere 

Für die Übernahme von Führungsfunktionen sind gezielte Fortbildungen und 

Rotation verpflichtend. Die Fortbildungs- und Rotationsverpflichtung wird an 

die Führungsfunktion und nicht an das Amt geknüpft. Unter Rotation ist be-

rufliche Erfahrung in unterschiedlichen Arbeitsgebieten zu verstehen.  

Für die Beförderung in bestimmte Ämter ist unter dem Aspekt des lebens-

langen Lernens Fortbildung Voraussetzung (Soll-Vorschrift).  

Weitere laufbahnrechtliche Themen 

Die Flexibilisierung des Laufbahnrechts sowie Fortbildungs- und Rotations-

verpflichtungen führen zu veränderten Anforderungen an das Personalmana-

gement, insbesondere an die qualitative Personalentwicklung. Es ist daher er-

forderlich, entsprechende Instrumente des Personalmanagements und zur in-

haltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung der Fortbildung zu be-

stimmen. Der Gesetzentwurf wird im 1. Quartal 2011 dem Abgeordnetenhaus 
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zur Beschlussfassung zugeleitet. Das Gesetz soll voraussichtlich zum 1. Januar 

2012 in Kraft treten. Bis dahin sind zur näheren Ausgestaltung des Gesetzes 

für die neuen Laufbahnfachrichtungen Laufbahnverordnungen zu erlassen. 

4.  Aus- und Fortbildung  

Wie bereits geschildert, führte die angespannte Haushaltslage auch im Be-

richtszeitraum zu weiteren Einschnitten im Personalbereich. Angesichts der 

Altersstruktur in der Berliner Verwaltung und des demografischen Wandels 

zeigt sich dennoch immer stärker auch die Notwendigkeit, wieder verstärkt 

Nachwuchskräfte einzustellen. In den Jahren 2008 und 2009 konnten 50 bzw. 

51 Nachwuchskräfte für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Diens-

tes der allgemeinen Verwaltung eingestellt werden. Im Jahr 2010 wurden 30 

Regierungsinspektorinnen und -inspektoren zur Probe eingestellt. Zusätzlich 

zum vorhandenen Einstellungskorridor konnten auch 20 Verwaltungsfachan-

gestellte und Kaufleute für Bürokommunikation übernommen werden, die ih-

re Ausbildung in der Berliner Verwaltung erfolgreich abgeschlossen hatten. 

Zudem stellte das Land Berlin in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 20 und im 

Jahr 2010 19 Nachwuchskräfte als Regierungsrätinnen und -räte für den höhe-

ren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst sowie im Jahr 2009 zu-

sätzlich 20 Regierungsreferendarinnen und -referendare ein. Der Anteil der 

Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst und bei 

den Berliner Landesbetrieben konnte im Berichtszeitraum erheblich gesteigert 

werden und lag im Jahr 2010 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

bei ca. 22 %.  

Die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt weiterhin in 

der Hand der Verwaltungsakademie Berlin (VAk), die hierzu einen jährlichen 

Zuschuss aus dem Landeshaushalt erhält. Die VAk berichtet anhand von 

Kennzahlen über die Verwendung des jährlichen Zuschusses. Ein länderüber-

greifender Kennzahlenvergleich der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver-

waltungsmanagement (KGSt) von kommunalen Fortbildungsträgern belegt 

seit mehreren Jahren eine effektive und effiziente Tätigkeit der VAk. Das 

Fortbildungsprogramm wird kontinuierlich an aktuelle Aufgabenstellungen 

angepasst.  

In einer so vielfältigen Stadt wie Berlin ist ein immer wichtigeres Thema 

im Aus- und Fortbildungsbereich die Beachtung und Behandlung von Diver-

sity-Gesichtspunkten. So enthalten die standardisierten Anforderungsprofile 

für Regierungsinspektorinnen und -inspektoren sowie Regierungsrätinnen und 

-räten mittlerweile eine stärkere Gewichtung von Diversity-Kompetenzen. 

Das Thema ist auch Bestandteil der Qualifizierungsreihen für Führungsnach-
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wuchskräfte und der berufseinstiegsbegleitenden Fortbildung für Regierungs-

inspektorinnen und -inspektoren auf Probe.  

VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Überblick  

Die Regelungsoptimierung hatte im Berichtszeitraum drei Schwerpunkte, die 

Bürokratiekostenmessung nach dem Standardkosten-Modell (SKM) für den 

Bereich der Wirtschaft, die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG (Dienst-

leistungsrichtlinie) in das Berliner Landesrecht und die Neuausrichtung der 

ressortübergreifenden Normprüfung. Die beiden erstgenannten Schwerpunkte 

sind Bestandteil des Modernisierungsprogramms ServiceStadt Berlin, mit 

dem letztgenannten wurde der Prozess, landesweit zu einer besseren Rege-

lungsgestaltung zu gelangen, optimiert.  

2.  Projekt Bürokratiekostenmessung  

In dem Projekt Bürokratiekostenmessung fand ein SKM-Scan aller Berliner 

Rechtsvorschriften statt, an den sich eine systematische Reduktionsanalyse 

unter Beteiligung der Wirtschaft anschloss. Dabei wurden die Informations-

pflichten der Wirtschaft identifiziert, für die in der Folge eine Fülle von Ein-

zelmaßnahmen zum Abbau und zur Vermeidung unnötiger Bürokratie und zur 

Erleichterung von Unternehmen im Umgang mit unvermeidbarer Bürokratie 

eingeleitet bzw. realisiert werden konnten. Ein wesentliches Ergebnis des Pro-

jektes ist, dass Entlastungen insbesondere durch Vereinfachung und Verein-

heitlichung der Prozesse des Verwaltungsvollzuges erzielt werden können. 

Ein weiteres Ergebnis ist die probeweise Einführung der SKM-Methode für 

den Bereich der Wirtschaft bei der Erarbeitung von Senatsvorlagen zu Geset-

zen und Rechtsverordnungen mit einer Evaluierung nach drei Jahren.  

3.  Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie  

Die Dienstleistungsrichtlinie findet grundsätzlich nur auf Personen und Un-

ternehmen aus anderen Mitgliedstaaten der EU und den EWR-Staaten Island, 

Liechtenstein und Norwegen sowie deren Dienstleistungen Anwendung. Bei 

der Umsetzung der Richtlinie wurde der Ansatz verfolgt, keine Differenzie-

rung zwischen EU-, deutschen und sonstigen Normadressaten vorzunehmen. 

Die Anpassung des Landesrechts wurde deshalb in der Weise vorgenomme-
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nen, dass der mit der Umsetzung verbundene Abbau bürokratischer Hemm-

nisse allen Personen oder Unternehmen zu Gute kommt, unabhängig von ihrer 

Herkunft. Dies gilt insbesondere für die Regelungen zur Durchführung von 

Verwaltungsverfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner (EA). Zur Ver-

einfachung der bürokratischen Prozesse eröffnet das Berliner EA-Gesetz den 

Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, den EA für die Abwicklung 

weiterer Verwaltungsverfahren in Anspruch zu nehmen, wenn diese in einem 

sachlichen Zusammenhang stehen mit einem Verwaltungsverfahren, für das die 

Abwicklung über eine einheitliche Stelle nach § 71a ff des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes (VwVfG) eröffnet ist.  

4.  Neuausrichtung der ressortübergreifenden Normprüfung  

Nach fünf Jahren Arbeit der Normprüfungskommission wurde die bisherige 

ressortübergreifende Normprüfung ausgewertet. Dabei zeigte sich zum einen, 

dass das Instrument der Normprüfung eine größere Bedachtsamkeit bei der 

Initiierung von Gesetzesvorhaben bewirkt hat, und zum anderen, dass die 

meisten Gesetzesvorhaben auf Landesebene eher kleine Veränderungen und 

Anpassungen zum Gegenstand haben, bei denen in erster Linie der Zusam-

menhang zu wahren und die Verständlichkeit zu gewährleisten ist. Dies war 

Anlass, zum 1. Januar 2009 die ressortübergreifende Normprüfung einerseits 

auf Verordnungsvorhaben des Senats auszuweiten und zugleich inhaltlich die 

Frage zu fokussieren, ob etwas politisch und fachlich gewolltes rechtlich ein-

wandfrei und tatsächlich anwendbar umgesetzt werden kann. Für die neu aus-

gerichtete ressortübergreifende Normprüfung wurde beim Regierenden Bür-

germeister – Senatskanzlei – eine Normprüfungsstelle eingerichtet. Das Ver-

fahren soll zum Ende der Legislaturperiode evaluiert werden.  

VIII.  eGovernment  

1.  Überblick  

Wie bereits geschildert, liegt ein Schwerpunkt des aktuellen Modernisie-

rungsprogramms auf der Schaffung von eGovernment-Anwendungen. Wie auch 

bei der Geschäftsprozessoptimierung existieren zu diesem Aufgabenbereich 

zum einen zahlreiche Projekte und Vorhaben. Zum anderen hat der Berliner 

Senat die Umsetzung des Einheitlichen Ansprechpartners im Rahmen der EU-

Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) zum Anlass genommen, eine eGovern-

ment-Plattform mit landesweit nachnutzbaren Teilkomponenten bereitzustel-

len. Die Entstehung einer landesweit einheitlichen eGovernment-Struktur soll 
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zudem ein eGovernment- und Organisationsgesetz ergänzen, zu dem im Be-

richtszeitraum ein erster Referentenentwurf erstellt wurde. Eine weitere wich-

tige Grundvoraussetzung für eGovernment ist die Modernisierung der IT-Land-

schaft, die im Berichtszeitraum ebenso forciert worden ist, wie die Überar-

beitung des Internet-Auftritts des Landes Berlin unter www. berlin.de.  

2.  Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie als Motor für 
durchgängig IT-gestützte und medienbruchfreie Geschäftsprozesse  

Für die Umsetzung der EU-DLR zeichneten die Juroren des 10. eGovernment-

Wettbewerbs für Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen 2010 das 

Land Berlin mit dem ersten Platz in der Kategorie „Innovativstes eGovern-

ment-Architekturprojekt“ aus. Kern des Verfahrens ist eine webbasierte Kol-

laboration zwischen den Verfahrensbeteiligten. Alle Beteiligten haben Zu-

gang zu spezifischen virtuellen Bereichen, in denen die für den jeweiligen 

Fall notwendigen Informationen abgelegt sind. Die elektronische Plattform 

steuert den Gesamtablauf von der Informationsanfrage bis zur Bescheidertei-

lung und überwacht die Fristen.  

Das zugrunde liegende IT-System wurde konsequent nach dem Prinzip der 

serviceorientierten Architektur aufgebaut. Damit werden die Vorteile einer 

flexiblen Kopplung heterogener IT-Systeme mit den Vorteilen einer stärkeren 

Annäherung an prozessorientierte Abläufe verbunden. Die serviceorientierte 

eGovernment-Architektur erlaubt eine optimale Realisierung organisations-

übergreifender Geschäftsprozesse und bietet zugleich die Chance für eine 

noch stärkere Orientierung der Prozesse an den Kundenbedürfnissen. Zu den 

Kernkomponenten der neuen eGovernment-Infrastruktur zählen u. a.:  

• ein Antragsassistent zur interaktiven Benutzerführung des Antragstellers 

und Workflow-Funktionen für das Fallmanagement der Behörden,  

• Portal-Dienste und Identity-Management,  

• Möglichkeiten der Nutzer-Selbstregistrierung und Stammdatenverwal-

tung inkl. Single-Sign-On-Mechanismen,  

• ein universelles Werkzeug zur Anbindung von Backoffice-Systemen,  

• Werkzeuge zur semantischen Modellierung fachlicher Prozesse,  

• Fachverfahren- und DMS-Adapter sowie 

• eine Anbindung von Signaturfunktionen.  

Im Rahmen der Berliner Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie wurden 

bislang rd. 40 Prozesse von der Architekteneintragung bis zum Veranstal-
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tungsmanagement elektronisch abgebildet und rd. 500 Mitarbeiter in der 

Hauptverwaltung, den Bezirksverwaltungen und externen Partnern, wie den 

Kammern und der Berufsgenossenschaft, eingebunden.  

Durch dieses Konzept wurde eine technische, funktionale und prozessorien-

tierte Referenzarchitektur für eGovernment-Projekte im Land Berlin geschaf-

fen, die eine solide Basis für weitere Online-Dienstleistungen des Landes bie-

tet. Die verwendeten IT-Komponenten sind universell einsetzbar, weitrei-

chend konfigurierbar und mehrfach verwendbar. Die eGovernment-Plattform 

bietet gerade auch mit Blick auf den neuen Personalausweis einen sicheren 

elektronischen Zugang zu Online-Serviceleistungen. Auf der Basis zentral ge-

hosteter Systeme, deren Nutzung lediglich Standard-Browser erfordern, stehen 

wichtige Funktionen zur Verfügung, wie  

• ein assistentengestütztes System, das dem Antragsteller relevante Infor-

mationen über die notwendigen Schritte, die beteiligten Stellen oder die 

einzureichenden Unterlagen übermittelt,  

• ein System, das allen Beteiligen volle Transparenz über den aktuellen 

Bearbeitungsstand bietet,  

• ein System, mit dem sich nicht nur Verwaltungsprozesse modellieren 

sondern auch Geschäftsprozesse einrichten und automatisieren lassen,  

• ein System, das verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit (One-Stop-

Government) unterstützt sowie 

• ein System, das vielfältige Nachnutzungschancen für weitere eGovern-

ment-Projekte eröffnet.  

3.  Private Cloud für die Berliner Verwaltung  

Seit 2007 forciert die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gemeinsam mit 

dem IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) die Erneuerung bzw. Moderni-

sierung des Berliner Landesnetzes und des hochsicheren Data-Centers. Das 

Data-Center zeichnet sich mittlerweile durch Energieeffizienz und einer tech-

nischen Lösung auf der Höhe der Zeit aus. Durch diese Modernisierungs-

schritte sind nun auch die Grundlagen für eine Berliner "Private Cloud" gege-

ben: Seit Dezember 2010 bietet das ITDZ Berlin den öffentlichen Einrichtun-

gen des Landes Berlin eine Cloud-Computing-Lösung auf einer Testsystem-

Plattform mit einer Breitband-Netzwerkanbindung an. Der neue Service soll 

es den Berliner Behörden ermöglichen, IT-Kapazitäten flexibel auszulagern 

oder anzufordern. Die komplexe Informationstechnik dazu wird vom IT-

Dienstleister zur Verfügung gestellt.  
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Die Cloud-Infrastruktur bietet Serverleistung, Speicherkapazität und Netz-

werk in Einem. In virtuellen Systemumgebungen verschmelzen Netzwerk, 

Speicher und Serverwelt. Bei den Speichermedien kann der Kunde per Maus-

klick zwischen einfachen und preiswerten Speicherlösungen für Archivdaten 

oder aufwändigen Speichersystemen für den Betrieb einer Datenbank wählen. 

Als Speicherkapazitäten stehen wenige Giga- oder mehrere Terabyte zur Ver-

fügung. Auch die Netzwerkanbindung kann flexibel gestaltet werden.  

4.  Ausgewählte Projekte aus dem aktuellen Modernisierungsprogramm  

Auf die fünf Leitprojekte, die allesamt eGovernment-Projekte sind, ist unter I. 

bereits eingegangen worden. An dieser Stelle sollen nun einige weitere eGo-

vernment-Projekte und Vorhaben aus dem aktuellen Modernisierungspro-

gramm dargestellt werden, die in den Berichtszeitraum fallen. Weiterführende 

Informationen über die Online-Angebote im Land Berlin bietet eine Übersicht, 

die unter http://www.berlin.de/verwaltungsmodernisierung abgerufen werden 

kann.  

Online-Gewerbeauskunft 

Berlin bietet mit der eAuskunft unter http://www.berlin.de/gewerbeauskunft 

als erste deutsche Großstadt eine durchgängige Online-Auskunft aus dem Ge-

werberegister an. Kundinnen und Kunden können frei in den Grunddaten der 

Berliner Unternehmen suchen. Sofern Sie weitere Angaben zu einem Unter-

nehmen benötigen, müssen sie sich hierfür registrieren lassen.  

eStrasse 

Bei der Planung von Baumaßnahmen im Berliner Straßenland müssen Ver-

sorgungsunternehmen, Straßenbaubehörden und gelegentlich auch Anlieger 

vor Baubeginn Leitungsauskünfte bei allen Leitungsnetzbetreibern einholen, 

um zu erkunden, welche Leitungen bereits verlegt sind. Alle Leitungsnetz-

betreiber müssen einzeln abgefragt werden. Um den Aufwand hierfür sowohl 

für die Anfragenden als auch den Leitungsnetzbetreibern zu minimieren, hat 

das Land Berlin in einem PPP-Projekt gemeinsam mit den Versorgungsunter-

nehmen mit dem Projekt „eStrasse“ begonnen. Das Projekt im Rahmen des 

Programms „Service Stadt Berlin“ dient der elektronischen Unterstützung in 

der Kommunikation zwischen Versorgungsunternehmen und öffentlicher Ver-

waltung. Zudem wird für eine Vereinfachung und damit Verkürzung des Ge-

nehmigungs- und Planungsprozesses gesorgt. Damit wird ein Leitungsaus-

kunftsportal in Berlin aufgebaut, über das die Anfragenden die Möglichkeit 

erhalten, alle teilnehmenden Versorgungsunternehmen und Behörden online 

zu erreichen. Den Kern der Leitungsauskunft bildet eine internetbasierte Portal-
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anwendung. Darin werden folgende Prozesse zur Verfügung gestellt: Leitungs-

auskunft Planungskarte und Aufgrabemeldung. Diese drei Inhalte gewährleis-

ten, dass der gesamte Arbeitsprozess, von der Leitungsanfrage über die Aus-

kunft bis zur Aufgrabemeldung, in einem IT-Verfahren durchgängig abgebil-

det wird.  

Online-Kfz-Zulassung für Großkunden 

Wirtschaftsunternehmen mit großem Fuhrpark sollen in Berlin die Möglich-

keit haben, ihre Fahrzeugflotte mit wenig Aufwand online anzumelden. Erste 

Fahrzeugflotten konnten in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Dienst-

leistungsunternehmen bereits zugelassen werden. Schon die ersten Erfahrun-

gen zeigen, dass sich der Aufwand sowohl für die Unternehmen als auch die 

Zulassungsstellen erheblich reduziert. Ziel ist nun eine Ausweitung dieses 

Angebots auf weitere Großkunden.  

Online-Kfz-Zulassung für Neuwagen mit dem neuen Personalausweis 

Der neue Personalausweis, der die lang erwartete Online-Identifikationsmög-

lichkeit bereitstellt, wird das eGovernment weiter beflügeln. Derzeit mögen die 

Anwendungsmöglichkeiten des neuen Personalausweises zur Inanspruchnah-

me öffentlicher Dienstleistungen noch begrenzt sein. In Berlin demonstriert 

aber bereits die Online-Kfz-Zulassung für Neuwagen, welches Zukunftspoten-

zial die Online-Identifikationsmöglichkeit für die Entwicklung von eGovern-

ment-Anwendungen birgt.  

Die Kfz-Zulassung ist für Bürgerinnen und Bürger die laut Umfragen am 

meisten gewünschte Online-Anwendung. Mit der Online-Kfz-Zulassung für 

Neuwagen kommt das Land Berlin diesem Wunsch einen gewaltigen Schritt 

näher. Verfügt das gewählte Autohaus über ein Lesegerät, reduziert sich die Zu-

lassungszeit des Neuwagens durch das automatische Einlesen der Daten und die 

Online-Weiterleitung an die Zulassungsstelle potenziell auf wenige Minuten. In 

der Hoffnung auf eine große Akzeptanz bei allen Beteiligten bildet dieses 

moderne, ortsungebundene, schnelle und sichere Verfahren den Grundstein für 

die Entwicklung weiterer Online-Dienstleistungsprodukte nicht nur in der 

Berliner Verwaltung.  

Geodateninfrastruktur 

Geoinformationssysteme erweitern bzw. lösen die bisher klassischen Karten-

werke und Methoden der Kartenherstellung und -nutzung ab. Moderne Infor-

mationssysteme und Datenbanktechniken machen es heute möglich, Daten 

verschiedener Fachbereiche über einen einheitlichen Raumbezug miteinander 

zu verknüpfen und unmittelbar zu präsentieren. Die zur Gewinnung und An-

wendung von Geoinformationen zur Verfügung stehenden Daten, Methoden, 
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Technologien und Standards werden als Geodateninfrastruktur (GDI) be-

zeichnet. Ansätze für eine Geodateninfrastruktur sind in den einzelnen Fach-

verwaltungen schon seit Jahren vorhanden. Bisher fehlte jedoch ein verwal-

tungsübergreifendes Konzept, das die vorhandenen Ressourcen effektiv bün-

delt und gezielt weiter entwickelt. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das 

Projekt „Aufbau einer Berliner Geodateninfrastruktur (GDI-Berlin) – Kon-

zeptphase“ eingerichtet und bis Ende 2008 umgesetzt. Das Geoportal Berlin-

Brandenburg ist unter http://gdi.berlin-brandenburg.de erreichbar.  

Online-Beteiligung an Bürgerhaushalten 

Bürgerinnen und Bürger können sich in insgesamt fünf Bezirken aktiv an der 

Aufstellung des Haushalts (bzw. Teilbereichen des Haushalts) beteiligen. In 

vier Bezirken (Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, 

Treptow-Köpenick) besteht mittlerweile die Möglichkeit, über ein entspre-

chendes Portal auch online Vorschläge einzubringen und Kommentare sowie 

Bewertungen abzugeben. 
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Referatsleiter ZS C – Landesweite Verwaltungsentwicklung, strategische 

Organisationsprojekte, eGovernment und IT-Strategie  
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Tel. 030-90223-1075  

Fax 030-9028-4335  
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 Brandenburg 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Aufgabenkritik  

Gemäß § 2 Abs. 6 des Gesetzes über Ziele und Vorgaben zur Modernisierung 

der Landesverwaltung (VerwModG) ist dem Landtag im Zusammenhang mit 

der Vorlage von Haushaltsentwürfen über Ergebnisse der Aufgabenkritik in 

der Landesverwaltung zu berichten. Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die 

Landesregierung mit dem vom Kabinett am 24. August 2010 verabschiedeten 

„Bericht zur Aufgabenkritik 2010“ nachgekommen. Der Bericht (LTDrs. 5/1892) 

erfasst die Aktivitäten aller Ressorts von Anfang 2007 bis Ende 2009 und kommt 

zusammenfassend zum Ergebnis, dass im Berichtszeitraum eine vollständige 

Streichung von weiteren Aufgaben der Landesverwaltung nicht erfolgte, da die 

Handlungsspielräume in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht gering sind 

(Zweckkritik). Hinsichtlich der Art und Weise sowie der Intensität der Aufgaben-

erledigung (Vollzugskritik) werden beispielhaft die wichtigsten laufenden und 

im Berichtszeitraum abgeschlossenen Aktivitäten aufgelistet.  

2.  Bessere Gesetzgebung/Bürokratieabbau  

Die Leitstelle Bürokratieabbau wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2010 von 

der Staatskanzlei zum Ministerium des Innern verlagert.  

Das vereinfachte Verfahren zur Standardkostenmessung (SKM), das im Auf-

trag der Landesregierung 2006 entwickelt wurde, ist nach einem Grundsatz-

beschluss der Staatssekretäre vom März 2008 als Instrument der Gesetzesfol-

genabschätzung verpflichtend eingeführt worden (s. auch Abschnitt Regelungs-

optimierung).  

Mit dem brandenburgischen Standarderprobungsgesetz ist ein Handlungs-

instrument entwickelt worden, mit dem die Qualität der Regulierung in Bran-

denburg erhöht wird (s. auch Abschnitt Regelungsoptimierung).  
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3.  Neues Finanzmanagement  

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 ist das Projekt „Einführung Neues Fi-

nanzmanagement“ erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Damit ist flä-

chendeckend für die gesamte Landesverwaltung das Haushalts, Kassen und 

Rechnungswesen zentral auf die einheitliche Standardsoftware SAP umge-

stellt worden. Für die Kernverwaltung (Ministerien) ist mit Umsetzung des 

Projektes das kameral buchende Haushaltswesen modernisiert worden durch 

die ergänzende Einführung der KLR und Anlagenbuchhaltung. Damit sind die 

Voraussetzungen für eine ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteue-

rung geschaffen. Die Einführung eines Produkthaushaltes als auch die Um-

stellung auf die doppische Buchhaltung des Landeshaushaltes ist gegenwärtig 

nicht geplant.  

Im Gegensatz zu der Kernverwaltung buchen die Landesbetriebe alle nach 

den Regeln der kaufmännischen Buchführung. Bis 2009 wurden die Landes-

betriebe im zentralen SAP-System geführt. Um flexibler auf die eigenen spe-

ziellen Bedürfnisse ihres Rechnungswesens reagieren zu können, werden die 

Landesbetriebe bis Mai 2011 aus dem zentralen System separiert. Damit ha-

ben die Landesbetriebe nunmehr die Möglichkeit, ihr Rechnungswesen inner-

halb zentraler Rahmenvorgaben (Richtlinie des CCC für die Steuerung eines 

verteilten NFM-Betriebes im Land Brandenburg) eigenständig zu betreuen.  

4.  Neustrukturierung der strategischen Planung 
im Ministerium des Innern  

Am 1. Januar 2010 wurde die Aufgabe „Verwaltungsmodernisierung“ beim 

Ministerium des Innern angesiedelt. Hierzu wurde die „Stabsstelle für Verwal-

tungsmodernisierung“ eingerichtet, die dem Staatssekretär direkt zugeordnet ist.  

Zum 1. April 2010 wurde das Zentrale Personalmanagement vom Ministe-

rium der Finanzen zum Ministerium des Innern verlagert.  

Im Zuge einer zum 1. Mai 2010 realisierten Strukturveränderung im Mi-

nisterium des Innern wurde beim Abteilungsleiter I ein Stab mit der Bezeich-

nung „Stab Beauftragter für eGovernment und IT (Chief Process Innovation 

Officer – CPIO)“ eingerichtet. Die bisher in einer Referatsgruppe zusammen-

gefassten Aufgaben der strategischen und operativen Führung des Moderni-

sierungsprozesses wurden ebenfalls neu strukturiert. Die Aufgaben eGovern-

ment und IT-Leitstelle, eGovernment- und IT-Infrastruktur wurden in einem 

Referat gebündelt.  
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5.  Referat „Einführung und Betrieb des Neuen Finanz-
managements/NFM“ im Ministerium der Finanzen  

Das Ministerium der Finanzen hat sich aus Wirtschaftlichkeitserwägungen 

heraus entschlossen, den gesamten Systembetrieb NFM (Doppik und Kamera-

listik) im Jahr 2007 zu externalisieren. Der Outsourcing-Vertrag wurde bis 

Ende 2012 verlängert.  

Die inhaltliche und technische Betriebsbetreuung des NFM sowie der Be-

trieb des zertifizierten Customer Competence Centers SAP für die Landes-

verwaltung Brandenburg erfolgt durch ein eigenständiges Referat des Minis-

teriums der Finanzen. Die Betriebsbetreuung der doppisch geführten Landes-

betriebe erfolgt nach Systemtrennung durch die Landesbetriebe entsprechend 

der CCC-Richtlinie eigenständig.  

6.  Funktionalreform  

Eine Interministerielle Arbeitsgruppe prüfte bis 2009 einen Katalog von 86 

Vorschlägen zur Aufgabenübertragung vom Land auf die Landkreise und 

kreisfreien Städte sowie interkommunal von den Landkreisen und kreisfreien 

Städten auf die Ämter und amtsfreien Gemeinden. Im Ergebnis empfiehlt die 

Interministerielle Arbeitsgruppe für 17 Aufgaben eine Herabzonung oder eine 

Kommunalisierung. Davon wurden sechs Aufgabenübertragungsvorschläge 

bereits umgesetzt und für sechs Vorschläge sind Änderungen der Zuständig-

keiten durch die Fachressorts vorgesehen bzw. geplant.  

7.  Gemeinsamer Staatsschutzsenat der Länder Berlin, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt  

Die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben sich darauf ver-

ständigt, die Zuständigkeit für Staatsschutz-Strafsachen auf das Berliner Kam-

mergericht zu übertragen. Der Staatsschutzsenat bei dem Kammergericht ist 

seit dem 1. April 2011 zuständig für die erstinstanzlich bei den Oberlandesge-

richten zu verhandelnden Staatsschutz-Strafverfahren. Er urteilt beispielswei-

se über Straftaten mit terroristischem Hintergrund, Spionage oder Friedens-, 

Hoch- oder Landesverrat oder Embargo-Verstöße.  
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8.  Entscheidungsdatenbank Berlin-Brandenburg  

Zum 1. August 2008 haben das Brandenburger Justizministerium und die Ber-

liner Senatsverwaltungen für Justiz sowie für Integration, Arbeit und Soziales 

eine öffentlich zugängliche „Entscheidungsdatenbank Berlin-Brandenburg“ ein-

gerichtet. 8.500 Berliner und Brandenburger Entscheidungen aller Gerichtsbar-

keiten waren beim Start der „Entscheidungsdatenbank Berlin-Brandenburg“ 

gespeichert. Jährlich kommen zwischen 5.000 und 10.000 Gerichtsentscheidun-

gen hinzu.  

Jeder Interessierte kann diese Entscheidungen entgeltfrei im Internet recher-

chieren.  

9.  Gemeinsame Beurteilungsrichtlinien Berlin/Brandenburg  

Auf der Grundlage der seit dem 1. Juli 2005 geltenden gemeinsamen Beurtei-

lungsrichtlinien für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte der Länder Berlin und Brandenburg sind zwischenzeitlich na-

hezu flächendeckend Regel- und Anlassbeurteilungen erstellt worden. Das 

mit den Beurteilungsrichtlinien beabsichtigte Ziel, eine deutlich bessere Ver-

gleichbarkeit der dienstlichen Beurteilungen sowohl zwischen den unterschied-

lichen Gerichtsbarkeiten als auch – und dies ist insbesondere im Hinblick auf 

die Errichtung der gemeinsamen Obergerichte bedeutsam – zwischen den 

Ländern Berlin und Brandenburg zu erreichen, ist mit gutem Erfolg umgesetzt 

worden.  

Der in erster Linie zum Zwecke der Qualifikationsabordnungen („Erpro-

bungen“) von der Präsidentin des Kammergerichts und dem Präsidenten des 

Brandenburgischen Oberlandesgerichts initiierte Personalaustausch wird im 

Hinblick auf die gute Resonanz und – nicht zuletzt vor dem Hintergrund ver-

gleichbarer Beurteilungen – Akzeptanz fortgeführt.  

II.  Aufgabenumbau 

Forstreform 

In Umsetzung der Beschlüsse der Landesregierung zur Neuorganisation der 

Forstverwaltung wurde der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) zum 1.9. 

2009 gegründet. Die Erarbeitung und die Einnahme einer neuen Struktur 

standen zu diesem Zeitpunkt noch aus und waren Inhalt weiterer Reform-

schritte. Die zum 1.1.2011 eingeführte neue Struktur des Landesbetriebes trägt 
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dem Auftrag der Landesregierung Rechnung, bei Beibehaltung der Gemein-

schaftsforstverwaltung die marktorientierten Aufgaben von den gemeinwohl-

orientierten und hoheitlichen Aufgaben zu trennen und eigentumsreine Revie-

re zu schaffen. Sie ist ausgerichtet auf die bis zum 1.1.2015 zu erreichende 

Personalzielzahl von 1.516. Gleichzeitig wurde die kaufmännische Buchfüh-

rung im SAP-System eingeführt. Die neue Struktur bedeutet eine erhebliche 

Straffung:  

– Zur Betriebsleitung gehören 3 Abteilungen mit jeweiligem nachgeordne-

ten Bereich  

 Abteilung 1 Finanzen, Controlling, Personal, Organisation mit 7 Serviceein-

heiten 

 Abteilung 2 Landeswaldbewirtschaftung mit 14 Landeswaldoberförstereien 

 Abteilung 3 Forstliche Gemeinwohlleistungen/Forsthoheit mit 30 Ober-

förstereien 

– Das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde als Bestandteil des LFB 

ergänzt das Leistungsspektrum  

III.  Organisationsentwicklung  

1.  Zusammenführung der Fortbildungseinrichtungen 
in Königs Wusterhausen  

Grundsätzlich ist die Zusammenführung der drei Bildungseinrichtungen 

Bildungszentrum der Finanzverwaltung, Justizakademie und Landesakademie 

für öffentliche Verwaltung am Standort Königs Wusterhausen umgesetzt. Die 

wegen der Zusammenführung notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

waren im Wesentlichen im Frühjahr 2008 abgeschlossen. Im Mai 2008 nah-

men die Einrichtungen ihre Tätigkeit erstmals gemeinsam unter der Standort-

bezeichnung „Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen“ auf. Die 

von der Landesregierung angestrebten gegenseitigen Förderungs- und Nut-

zungsmöglichkeiten bei der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung der Fort-

bildungseinrichtungen sind als Ergebnis der Zusammenführung der Einrichtun-

gen am Standort Königs Wusterhausen in großem Umfang erfolgt. Dazu zählt 

die gemeinsame Nutzung der Unterrichts- und Unterkunftskapazitäten sowie 

der Mensa, vor allem aber die Aufgabenwahrnehmung durch die Zentrale Ver-

waltung. Diese nimmt wesentliche Aufgaben für alle Bildungseinrichtungen 

wahr und reduziert damit Personal- und Sachmittelressourcen, die sonst jede 

Einrichtung vorhalten müsste.  
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Um festzustellen, welche weiteren Synergiepotentiale erschlossen werden 

können und in welcher Organisationsform die Aus- und Fortbildungseinrich-

tungen noch enger zusammengeführt werden können, erarbeitet derzeit das 

Ministerium der Finanzen als federführendes Ressort verschiedene Modelle.  

2.  Stärkung der Selbständigkeit von Schulen  

Das Land und die Schulträger sollen entsprechend des Brandenburger Schulge-

setzes den Schulen Sach- und Personalmittel zur selbstständigen Bewirtschaf-

tung zur Verfügung stellen.  

Die selbständige Verwaltung von Personal- und Sachmitteln wurde mit dem 

Steuerungsmodell „Selbstständige Schulen“ erfolgreich erprobt. Nach dem Aus-

laufen des Modells wurden den teilnehmenden Schulen ab dem Schuljahr 

2007/08 die Befugnisse vollständig übertragen und die zunächst nicht betei-

ligten Oberstufenzentren wegen ihrer Verwaltungskraft und Steuerungskom-

petenz in das Verfahren einbezogen.  

Darüber hinaus wurden den Schulleitungen zuletzt mit der Neufassung der 

Verwaltungsvorschrift zur Dienstvorgesetzten-Übertragungsverordnung vom 

20. Juli 2010 umfassende personalrechtliche Kompetenzen übertragen.  

Diese Neufassung nimmt die Veränderungen aus der Neufassung der Beam-

tenzuständigkeitsverordnung MBJS vom 7. September 2010 auf und ermäch-

tigt die Schulleitungen der vorgenannten Schulen, uneingeschränkt auch über 

Dienstbefreiungen (früher: Sonderurlaub) und über die kurzfristige Einstellung 

von Lehrkräften (Vertretungslehrer, sonstige Vertragsverhältnisse) im Rahmen 

von Personalkostenbudgets zu entscheiden. Diese Kompetenzen können die 

staatlichen Schulämter im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport auch auf die Schulleitungen weiterer Schulen übertragen, 

die bislang nicht zu dem vorgenannten Kreis zählten.  

Personalkostenbudgets können auf Antrag der Schulen aus den für die Kom-

pensation von Vertretungsfällen zugewiesenen Vollzeitlehrereinheiten in ei-

nem prozentual beschränkten Umfang gebildet werden. Weitergehende Bud-

getierungsansätze werden nach Auswertung der Inanspruchnahme der Perso-

nalkostenbudgetierung entschieden; hiermit ist nicht vor Ende des Schuljahrs 

2011/2012 zu rechnen.  

3.  Weiterentwicklung der Polizei  

Bei der Polizei wird es bis 2020 zu einem drastischen Stellenabbau kommen. 

Der Minister des Innern hat am 12. Februar 2010 eine Reduzierung um ca. 
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1900 Stellen auf 7000 im Jahr 2020 festgelegt. Mit dem angestrebten Perso-

nalabbau geht eine umfassende Neuorganisation der Polizei einher. Eine 

Kommission wurde im ersten Halbjahr 2010 beauftragt, die Grundzüge für 

eine neue Organisationsstruktur zu erarbeiten. Ihr Vorschlag wurde durch die 

Landesregierung im Wesentlichen bestätigt und mündete mit Beschluss des 

Landtages vom 16. Dezember 2010 in das Gesetz zur Polizeistrukturreform 

Polizei 2020 des Landes Brandenburg.  

Schwerpunkte der neuen Organisationsstruktur bilden die Gewährleistung 

flächendeckender Präsenz vor Ort sowie die kontinuierliche Ausbildung und 

Einstellung von Nachwuchs, um einer Überalterung des Personalbestandes zu 

begegnen. Kern der Veränderung sind eine deutliche Straffung der Organisa-

tion zur Stärkung der operativen Bereiche unter gleichzeitiger Verminderung 

administrativer Funktionen sowie ein zielgerichteter, unterstützender Tech-

nikeinsatz. Insbesondere werden die bisherigen zwei Polizeipräsidien, das 

Landeskriminalamt und die Landeseinsatzeinheit der Polizei zu einer Landes-

oberbehörde zusammengefasst.  

Zum 1. Januar 2011 nahm die neue, landesweit zuständige Polizeibehörde 

ihre Arbeit auf.  

4.  Brand- und Katastrophenschutz  

§ 5 BbgBKG benennt als zentrale Aufgaben des Landes u. a. die Unterstüt-

zung der örtlichen Aufgabenträger bei der Bekämpfung von Großschadenser-

eignissen und Katastrophen. Die hierfür im Ressortbereich des Ministeriums 

des Innern vorgehaltenen Einrichtungen Lagezentrum für Brand- und Katast-

rophenschutz (LZBK) und zentrales Katastrophenschutzlager haben sich bei 

der Bewältigung der Hochwasser- und sonstigen Schadensereignisse in den 

Jahren 2010/2011 bewährt. Neben den Unterstützungsmaßnahmen für die un-

teren Katastrophenschutzbehörden kommt der Einbeziehung von Fähigkeiten 

und Leistungen der Ressorts sowie der Erstellung von Lageberichten eine 

zentrale Bedeutung zu. Für den Fall von Katastrophen sieht die Landesregie-

rung die Bildung der Katastrophenschutzleitung vor. Das Einsatzgeschehen 

der Jahre 2010/2011 verdeutlicht, dass es einer fachlichen Koordinierung 

auch unterhalb der Schwelle des Katastrophenfalls bedarf. Diesem Bedarf soll 

durch die Entwicklung des LZBK zum „Koordinierungszentrum Krisenmana-

gement“ der Landesregierung Rechnung getragen werden. Die Ressortzustän-

digkeiten bleiben unberührt. Sofern auf das „Koordinierungszentrum Krisen-

management“ aus anderen Ressorts Aufgaben und Zuständigkeiten übertragen 

werden, sind die entsprechenden Mittel und Planstellen in das Ministerium 

des Innern umzusetzen.  
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Unter Bezug auf die im Dezember 2008 verabschiedete EU-Richtlinie zur 

„Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die 

Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern“, das von der In-

nenministerkonferenz verabschiedete „Programm Innere Sicherheit, Fort-

schreibung 2008/2009“ und den Beschluss des Arbeitskreises V der Innenmi-

nisterkonferenz vom 27. Oktober 2010 sollen in dem „Koordinierungszent-

rum Krisenmanagement“ auch die Aufgaben der Koordinierungsstelle für den 

Schutz kritischer Infrastrukturen wahrgenommen werden. Für den Schutz kri-

tischer Infrastrukturen ist die Zusammenarbeit der staatlichen und kommuna-

len Ebenen zu intensivieren. Private Betreiber von Infrastruktureinrichtungen 

sind entsprechend ihrer Verantwortlichkeit einzubinden. Die Ressortzustän-

digkeiten bleiben unberührt.  

5.  Reduzierung der Zahl der Finanzämter  

Die Finanzämter Pritzwalk und Kyritz wurden zum 24. November 2008 am 

Standort Kyritz zusammengelegt. Im Zusammenhang mit dieser Zusammen-

legung wurden an den Standorten Pritzwalk, Perleberg und Neuruppin Servi-

ce- und Informationsstellen eingerichtet.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

1.  Einführung eines IT-gestützten Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystems („EL.DOK“) im Ministerium des Innern  

Das landesweite Projekt EL.DOK BB sieht die Umsetzung des Kabinettbe-

schlusses vom 8. April 2008 vor, wonach bis zum Jahr 2011 – vorerst in der 

Ministerialverwaltung – ein einheitliches Aktenhaltungs- und Vorgangsbear-

beitungssystem eingeführt werden soll. Die Gesamtprojektleitung obliegt dem 

Ministerium des Innern; das jeweils einführende Ressort trägt die Verantwor-

tung für die Einführung und Gestaltung des Paradigmenwechsels.  

Auf Basis der Erkenntnisse, die aus dem ab 2006 erfolgreich durchgeführ-

ten Testbetrieb im Ministerium des Innern gewonnen wurden, erfolgte im 

Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung die Beschaffung des Standardprodukts 

PRODEA der Firma SER. Unter der Federführung des Ministeriums des In-

nern wurde diese webbasierte Standardsoftware seit 2008 an die Belange der 

Ministerialverwaltung angepasst, mit dem Ziel, ein landesweit einheitliches 

System einführen zu können, das die komplexe Verwaltungsarbeit für ver-

schiedene Rollen auf Ministerialebene abbilden kann (Entwicklung eines 

Landesreferenzmodells).  
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Die Einführung des Systems hat am 3. Mai 2010 im Ministerium des In-

nern begonnen.  

Ein Bestandteil des Gesamtprojektes EL.DOK BB ist die Einführung eines 

elektronischen Kabinettinformationssystems (EL.KIS) zur IT-gestützten Vor- 

und Nachbereitung, Dokumentation sowie gegebenenfalls Durchführung von 

Kabinettsitzungen. Dieses wurde auf der gleichen technischen Plattform wie 

EL.DOK entwickelt, aber als eigener Bereich mit gesonderten Funktionen 

umgesetzt. So stehen neben den in EL.DOK bereitgestellten Funktionalitäten 

zur Verwaltung von Dokumenten in EL.KIS spezielle Funktionen zur Unter-

stützung der Sitzungsprozesse zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem 

die automatisierte Erstellung von Tagesordnungen und Protokollvorlagen so-

wie die Führung eines Sitzungskalenders und einer automatischen Fristenliste. 

Alle berechtigten Nutzer aus den einzelnen Ministerien und der Staatskanzlei 

haben dabei einen gemeinsamen Zugriff auf die in EL.KIS verwalteten Daten. 

Der Produktivbetrieb von EL.KIS wurde am 15.11.2010 mit dem Aufgaben-

bereich Bearbeitung von Kleinen Anfragen begonnen.  

Ebenfalls auf der Plattform von EL.DOK BB soll das ressortübergreifende 

Zusammenarbeitssystem EL.ZA umgesetzt werden. Es ermöglicht allen Be-

schäftigten der Ministerien und der Staatskanzlei zur Dokumentenabstim-

mung, Gremien- und Projektarbeit zusammenzuarbeiten. EL.ZA wird einge-

führt, sobald sich die EL.DOK-Nutzung in den ersten Bereichen etabliert hat.  

2.  Einführung eines IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems 
zur Bearbeitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertenrecht im 

Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg (LASV)  

Im Jahr 2008 hat das LASV ein neues IT-gestütztes Vorgangsbearbeitungs-

system für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertenrecht 

unter Einbindung der Druckstraße beim Technischen Finanzamt Cottbus ein-

geführt („Schweb.NET“). Die Prozessoptimierungsmaßnahmen führten zu ei-

ner spürbaren Steigerung der Produktivität in der Vorgangsbearbeitung und 

zu einer deutlichen Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wie-

derkehrenden allgemeinen Verwaltungstätigkeiten wie das Drucken, Kuver-

tieren und Versenden des Schriftverkehrs. Das Schweb.NET wird im Dreilän-

derverbund mit Hamburg und Rheinland-Pfalz betrieben.  

Über das Service-Portal www.service.brandenburg.de können die Bürge-

rinnen und Bürger ihren Antrag auf Feststellung des Vorliegens einer Behin-

derung und den Grad der Behinderung dem LASV jetzt im Online-Verfahren 

übermitteln. Die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger für eine Kom-

munikation mit dem LASV im Online-Verfahren sollen ausgebaut werden.  
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V.  Neue Steuerung  

1.  Qualitätsmanagement in der Arbeitsschutzverwaltung  

Ausgehend von den Erfahrungen der Kosten- und Leistungsrechnung, die seit 

dem Jahr 2006 in der Arbeitsschutzverwaltung eingeführt ist, wurde der Pro-

duktkatalog 2008 überarbeitet und ein einheitliches Methodeninventar für die 

Durchführung der Besichtigungstätigkeit entwickelt.  

2.  Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung  

a)  System 

Das Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung des Landes 

Brandenburg ermöglicht eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung innerhalb 

der Verwaltung (systematische Fachaufsicht und Selbststeuerung der Finanz-

ämter) und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung.  

Auf der Basis einer Balanced Scorecard legt das Ministerium der Finanzen 

anhand der steuerfachlichen und politischen Interessen jährlich strategische 

Ziele und Prioritäten fest und überprüft längerfristige Strategien auf ihre Gül-

tigkeit. Diese Ziele werden automationsunterstützt im Gegenstromprinzip (top 

down, bottom up) von den Finanzämtern konkret untersetzt. Das Verfahren 

mündet in individuellen Zielvereinbarungen mit den Finanzämtern; in denen 

anspruchsvolle, aber realistische Ziele fixiert werden, die die speziellen Rah-

menbedingungen und Leistungspotentiale der Finanzämter berücksichtigen. 

Die Einbindung der Mitarbeiter bereits im Abstimmungsprozess schafft Akzep-

tanz und erschließt Leistungspotentiale.  

Diese Zielvereinbarungen werden seit 2006 landesweit mit allen Finanz-

ämtern zu den wesentlichen Aufgabenbereichen getroffen; sie sind Teil des 

Kontraktes, der die Finanzämter zu den individuell ausgehandelten Leistun-

gen und das Ministerium der Finanzen zur Erbringung der erforderlichen Res-

sourcen und Serviceleistungen verpflichtet. Das Controllingverfahren wird 

durch ein automatisiertes Berichtswesen auf der Basis eines Data-Warehouses 

(DatenBasisControlling – DaBaC) unterstützt und regelmäßig weiterentwickelt.  

Über den reinen Soll-/Ist-Vergleich hinaus enthält das IT-System zusätzli-

che Analysewerte, die als Führungsinformation dienen. Soweit möglich wer-

den alle Kennzahlen monatlich bereitgestellt. Bei kritischen Zielabweichun-

gen kann so in den laufenden Arbeitsprozess steuernd eingegriffen werden.  



Brandenburg 73 

b)  Mitarbeiter- und Kundenperspektive 

Um dem Anspruch eines ganzheitlichen Controllings gerecht zu werden, wur-

de im Frühjahr 2009 in den brandenburgischen Finanzämtern eine Befragung 

zur Ausfüllung der Zieldimension „Mitarbeiterperspektive“ durchgeführt. Ziel 

der Befragung war es, die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen anhand eines 

eigens für die Steuerverwaltung konzipierten Fragebogens zu messen, die In-

formationen im Hinblick auf Motivation, Belastungen und Schwachstellen zu 

analysieren und Handlungserfordernisse zur Verbesserung der Arbeitssituation 

zu konkretisieren. Eine verwaltungsinterne Projektgruppe hat aus den Ant-

worten mit schlechteren Bewertungen, die finanzamtsübergreifende Fragen 

betreffen, konkrete Handlungsfelder ermittelt und daraus einen Maßnahmen-

plan abgeleitet, der fortlaufend aktualisiert wird. Finanzamtsinterne Themen 

werden in den Häusern aufgegriffen. Die Befragung soll in zwei bis drei Jah-

ren wiederholt werden und dann zeigen, ob als Ergebnis der Befragung die 

umgesetzten Maßnahmen die erhoffte Wirkung erzielt haben.  

Weiterhin fand im Jahr 2009 eine bundeseinheitliche Befragung der Steu-

erberater/-innen und Lohnsteuerhilfevereine statt. Ziel war es, die Zusammen-

arbeit zwischen den Finanzämtern und der Beraterschaft einer Revision zu un-

terziehen und Erkenntnisse zur Optimierung dieser Zusammenarbeit zu ge-

winnen. Insgesamt fiel die Befragung bundesweit positiv aus; bei der Frage 

nach der Gesamtzufriedenheit mit den Finanzämtern liegen die brandenburgi-

schen Finanzämter in der Kategorie „eher zufrieden“. Die Lohnsteuerhilfe-

vereine beurteilten die Leistungen der Finanzämter noch besser.  

3.  Zielvereinbarungen Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL)  

Nachdem seit Gründung des Landesbetriebs Straßenwesen (LS) zum 1.1.2005 

mit diesem jährliche Zielvereinbarungen abgeschlossen werden, ist dieses In-

strument seit dem 1.1.2008 auch zur Steuerung des Landesamts für Bauen und 

Verkehr (LBV) eingeführt worden. Mit Gründung des Landesbetriebs Forst 

(LFB) zum 1.1.2009 findet dieses Steuerungsinstrument zwischen Ministerium 

und nachgeordneter Einrichtung auch hier Anwendung.  
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VI.  Personalentwicklung  

1.  Dienstrechtsreform: Landesbeamtengesetz und 
andere dienstrechtliche Vorschriften  

Mit dem am 9. April 2009 in Kraft getretenen neuen Landesbeamtengesetz ist 

der in Folge der Föderalismusreform I neu entstandene Handlungsspielraum 

bei der Rechtssetzung genutzt worden, eine umfassende Reform des Rechts 

des öffentlichen Dienstes einzuleiten. Aufbauend auf dem neuen Landesbe-

amtengesetz wurden zudem im Herbst 2009 eine neue Laufbahnverordnung, 

eine neue Arbeitszeitverordnung und eine neue Urlaubs- und Dienstbefrei-

ungsverordnung durch die Landesregierung erlassen, die diese ersten Reform-

schritte fachspezifisch konkretisieren und ausgestalten.  

Die Reformüberlegungen spiegeln sich insbesondere wider in einer Flexi-

bilisierung des Laufbahnrechts und Stärkung des Leistungsgedankens bei Bei-

behaltung der vier Laufbahngruppen, in Maßnahmen zur Erhaltung und Stei-

gerung der Mobilität der Beamtinnen und Beamten, in Maßnahmen, die zur 

Verwaltungsvereinfachung beitragen, sowie aber auch in einem sachgerechten 

Abbau von Normen und Standards und der Vermeidung von Doppelregelun-

gen. Besonderes Augenmerk lag zudem auf der Verbesserung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie: Die Regelungen zum Benachteiligungsverbot und zum 

Nachteilsausgleich wurden angepasst, die Teilzeit- und Beurlaubungsmög-

lichkeiten aus familiären Gründen wurden erweitert und es wurde eine gesetz-

liche Möglichkeit der Beurlaubung unter Wegfall der Besoldung sowie eine 

besondere Nebentätigkeitsregelung für Teilzeitbeschäftigte geschaffen.  

Die Neuordnung des Landesbeamtenrechts beschränkte sich damit nicht 

nur auf die Umsetzung der durch das Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes 

zum 1. April 2009 bedingten und notwendigen Änderungen. Vielmehr wurde 

das Landesbeamtenrecht vor dem Hintergrund der bestehenden und künftigen 

Rahmenbedingungen in wesentlichen Punkten inhaltlich reformiert.  

Die Reform des Dienstrechts wird als fortwährender Reformprozess ver-

standen, der die Verwaltungsmodernisierung begleitet. Deshalb sind weitere 

Vorhaben (z.B. bezüglich der Pensionsaltersgrenzen, der Erleichterung des 

Personaltausches zwischen Land und Kommunen, der Schaffung landesrecht-

licher Vollregelungen im Besoldungs- und Versorgungsrecht) politisch bereits 

in Aussicht genommen und sollen in der laufenden Legislaturperiode umge-

setzt werden, um den bereits eingeleiteten Reformprozess fortzusetzen.  
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2.  Personalbewirtschaftung  

Personalbedarfsplanung Mit dem Haushaltsplanentwurf 2010 hat die Landes-

regierung die Fortschreibung der Personalbedarfsplanung bis Ende 2014 be-

schlossen (LT-Drucksache 5/759). Diese Planung sieht vor, dass angesichts 

der haushalterischen und demografischen Entwicklung bis Ende 2014 in der 

Landesverwaltung die Zahl der aus Landesmitteln finanzierten Planstellen und 

Stellen auf insgesamt 45.500 zurückgeführt werden soll. Gleichzeitig werden 

seit dem Haushaltsjahr 2010 erstmals Nachwuchsstellen im Haushalt veran-

schlagt. Diese sind für die Einstellung von Berufanfängerinnen und Berufsan-

fängern vorgesehen. Zudem wurde die Zahl der Auszubildenden, Anwärter 

und Referendare erhöht, um die langfristig absehbaren Nachbesetzungsbedar-

fe abdecken zu können. Die Landesregierung reagiert damit auf die Heraus-

forderung durch die hohe Zahl der in den nächsten Jahren ausscheidenden 

Landesbediensteten.  

Die StP im Ministerium der Finanzen „überwacht“ unter Einbeziehung ei-

nes politikfeld- und einzelplanbezogenen Systems zum Controlling der Per-

sonalbedarfsplanung die Erreichung der ressortbezogenen Stelleneinsparziele 

(Art 1 § 5 Abs. 3 Haushaltssicherungsgesetz 2003).  

Ressortübergreifendes Personalmanagement Die Landesverwaltung Bran-

denburg unterliegt andauernd einem Prozess der Umstrukturierung. Mit der 

Personalzielplanung für 2019 auf 40.000 Planstellen und Stellen gemäß dem 

Koalitionsvertrag für die 5. Legislaturperiode 2009 bis 2014 hat die Landes-

regierung einen weiteren Abbau von einem Fünftel der Landesverwaltungs-

stellen vorgegeben. Diese Reduzierung der Personalkapazitäten soll sowohl 

sozial ausgewogen sein, den demographischen Wandel spiegeln und die Leis-

tungsstärke der Landesverwaltung mindestens erhalten, besser optimieren.  

Entsprechende Rahmenbedingungen wurden mit dem Tarifvertrag Umbau 

(TV Umbau) im Januar 2009 geschaffen. Arbeitsplatzsicherung durch Mobili-

tät und Flexibilität ist prioritär geregelt und wird insbesondere gefördert. Ar-

beitgeberseitig eingeflossen in das Tarifwerk sind Erkenntnisse aus fünf de-

zentralen Führungskräftekonferenzen 2008, eine wesentliche Initiative zur 

Steigerung der Akzeptanz der sich wandelnden Rahmenbedingungen.  

Die Verstetigung des Veränderungsmanagements hat das Zentrale Perso-

nalmanagement (ZPM) aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

zu leisten. Dieses Referat hat auch den tarifierten Personalservice zu leisten. 

Das ZPM hat keine Personalhoheit, es ist eine ressortübergreifende Koordi-

nierungsstelle zur Vermittlung von Landespersonal.  
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Der Fokus der Initiativen des ZPM richtet sich auf  

• die tarifierte Arbeitsplatzsicherung für Beschäftigte, deren Arbeitsplatz 

durch Umbaumaßnahmen ganz oder teilweise wegfällt (nachfolgend um-

baubetroffene Beschäftigte genannt),  

• Unterstützung veränderungsbereiter, Flexibilität suchender Beschäftigter 

(nachfolgend Rotationswillige genannt),  

• Arbeitsplatz- und Qualitätssicherung durch Qualifizierung,  

• Entwicklung eines landesverwaltungsinternen Arbeitsmarktes.  

Eine besondere Herausforderung ist mit der Einlösung des tarifierten und kondi-

tionierten Beschäftigungsanspruches gegeben, für den landesverwaltungsinterne 

Prozessabläufe zu regeln waren. Eine bereits bestehende Stellenbesetzungs-

richtlinie wurde vom Kabinett im Mai 2010 geändert. Mit Hilfe der Beset-

zungsrichtlinie (BesetzungsRL) werden alle freien und besetzbaren Positionen 

als Vermittlungspotentiale vom ZPM erfasst. Das ZPM prüft, ob umbaubetrof-

fene Beschäftigte vermittelt werden können, deren Eignungsfeststellung die auf-

nehmende Dienststelle zu treffen hat. Die suchende Dienststelle ist gehalten, 

auch eine arbeitsplatzsichernde Qualifizierung bis zu 12 Monaten zu akzeptieren.  

Ein weiteres Werkzeug wurde mit der Entwicklung einer Vermittlungs-

software (PersON) geschaffen, deren Echtbetrieb im Mai des Jahres aufge-

nommen wird. Der online-strukturierte Vermittlungsprozess unterscheidet sich 

von in anderen Bundesländern angewandten Lösungen dadurch, dass dem Be-

schäftigten eine aktive Rolle von Anbeginn des Veränderungsprozesses ab-

verlangt wird. Diese besteht darin, dass er selbst, ggf. mit Unterstützung, sei-

ne Personaldaten in die Datenbank einzugeben hat und selbst verwaltet. Es 

können daraufhin tagesaktuell Informationen für freie und besetzbare Positio-

nen aufgreifen und mit dem ZPM kommuniziert werden. Diese Verfahrens-

weise bedingt die Zugriffmöglichkeit aller Beschäftigten auf das Landesver-

waltungs-Intranet.  

Die Realisierung der Personalzielplanung 2014 von 45.500 Planstellen und 

Stellen geht einher mit einer Verlagerung von Aufgaben im gehobenen nicht-

technischen Verwaltungsdienst und einer Reduzierung der benötigten Perso-

nalkapazitäten im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst. Daher wurde 

eine Qualifizierungsinitiative für zunächst 60 Tarifbeschäftigte des mittleren 

Dienstes (QUIT) strukturiert. In einem 18-monatigen Vollzeitstudium werden 

den Teilnehmern Kompetenzen, wie vergleichbar in einem BA-Studium an 

einer Fachhochschule, für Sachbearbeitertätigkeiten vermittelt. Erstmalig wird 

bereits erworbenes Wissen anerkannt und darauf aufbauend praxisorientiert 

studiert. Im Qualifizierungsvertrag ist der spätere Einsatz im g. D. festgeschrie-

ben, die aufnehmende Dienststelle begleitet das Studium mit einem Mentoring.  
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Der Arbeitgeber Land Brandenburg initiiert unter Nutzung der Konditio-

nen des TV Umbau weitere große Qualifizierungen, die mit einem neuen be-

rufsqualifizierenden Abschluss, auch auf Fachholschulniveau, enden. Beschäf-

tigte werden angesprochen, soweit sie das Potential einbringen können und 

bereit dazu sind, sich andere auf Positionen in der Landesverwaltung zu quali-

fizieren und damit externe Einstellungen zu minimieren. Gleichzeitig werden 

dadurch freiwerdende und zu erhaltende Positionen für die Vermittlung um-

baubetroffener Beschäftigter genutzt, die das Potential für eine Umqualifizie-

rung nicht aufbringen können. Beispielhaft seien zehn Tarifbeschäftigte des 

Landes Brandenburg genannt, die an der Hochschule Harz im Studiengang 

"Informatik/E-Administration" auf einen BA-Abschluss qualifiziert werden.  

3.  Personalmobilität  

Tele-/Wohnraumarbeit: Im Ministerium des Innern ist unter dem Begriff „Ar-

beitsortflexibilisierung“ eine Arbeitsform im Sinne der Tele-/Wohnraumarbeit 

initiiert worden. Bei dem Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wird den 

Beschäftigten mit dieser Arbeitsform die Möglichkeit gegeben, ihren Dienst 

teilweise auch außerhalb des Dienstgebäudes zu erfüllen. Durch die übertra-

gene Zuständigkeit für die Genehmigung von Arbeitsortflexibilisierungen auf 

die Referatsleitungen kann direkt und schnell auf dienstliche sowie persön-

liche Belange der Beschäftigten reagiert werden. Nach einer Erprobungsphase 

ist das Angebot der Flexibilisierung des Arbeitsortes, das sich gleichermaßen 

an Frauen und Männer richtet, dauerhaft eingeführt worden.  

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es im Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie seit dem Jahr 2007 zugelassen, die 

dienstliche Tätigkeit bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit auch außer-

halb der Dienststelle am häuslichen Arbeitsplatz leisten zu dürfen. In der hier-

zu geschlossenen Dienstvereinbarung wird zwischen dauerhafter und bedarfs-

orientierter Wohnraumarbeit unterschieden. Gerade die letztgenannte Form 

kann grundsätzlich von allen Beschäftigten mit einem sehr geringen organisa-

torischen Aufwand in Anspruch genommen werden. Sie ermöglicht daher 

insbesondere ein kurzfristiges und flexibles Reagieren auf unvorhergesehene 

Umstände (z. B. Erkrankung eines Kindes), ohne dass die Arbeitsleistung da-

durch beeinträchtigt wird.  

Dienstvereinbarung mit dem Personalrat über die Einführung einer flexib-

len Arbeitszeit (DV Flex) Aufgrund der erforderlichen Anpassung gem. § 17 

Arbeitszeitverordnung (AZV) von bestehenden Dienstvereinbarungen an neue 

Regelungen wurde die bisher gültige Dienstvereinbarung über die flexible Ar-

beitszeit im Ministerium des Innern (DV FlexAZ) überarbeitet. Am 1. Februar 

2011 ist die neue DV FlexAZ in Kraft getreten. Im Wesentlichen sind die er-
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probten Regelungen der vorherigen Dienstvereinbarung übernommen worden. 

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit kann nunmehr innerhalb einer Zeitspan-

ne von 6 Uhr bis spätestens 21 Uhr erbracht werden (§ 12 Abs. 1 AZV). Es 

besteht jetzt eine Pflicht die gesamte Arbeitszeit aufzuzeichnen und ein Ar-

beitszeitkonto zu führen. Für die elektronische Erfassung der Arbeitszeit sind 

zwingend die Zeiterfassungsgeräte zu nutzen. Weiterhin sind Zeitguthaben 

sowie Zeitdefizite (120 Plus-Stunden, 40 Minus-Stunden) eingeführt worden.  

VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Bürokratieabbau und Deregulierung  

Für die Landesregierung ist das Thema Bürokratieabbau ein wichtiger Schwer-

punkt ihrer Arbeit. Die 2005 in der Staatskanzlei eingerichtete Leitstelle Büro-

kratieabbau, in der diese Querschnittsaufgabe angesiedelt ist, wurde mit Wir-

kung vom 1. Januar 2010 in das Ministerium des Innern verlagert.  

2.  Das Standardkosten-Modell (SKM)  

Durch Staatssekretärsbeschluss vom Frühjahr 2009 wurde SKM als verbindli-

cher Teil der Normprüfung in die gemeinsame Geschäftsordnung der Landes-

ministerien aufgenommen. Seither werden grundsätzlich alle neuen oder zu 

ändernden Informationspflichten einer SKM-Messung unterzogen. Mit acht 

bereits abgeschlossenen SKM-Projekten und der Implementierung des SKM-

Kompakt als Bestandteil der Normprüfung nimmt Brandenburg eine führende 

Rolle bei der Anwendung des Standardkosten-Modells auf Länderebene ein.  

3.  Das Standarderprobungsgesetz  

Eine aktuelle Übersicht über die bis Ende 2010 gestellten 120 Erprobungsanträ-

ge und deren Stand der Umsetzung ist dem Zweiten Bericht der Landesregie-

rung zur Umsetzung des brandenburgischen Standarderprobungsgesetzes unter 

http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2600/2605.pdf 

zu entnehmen.  
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VIII.  eGovernment  

1.  Zum Stand der Umsetzung des eGovernment im Land Brandenburg  

Im Ausschuss der Ressort Informationen Officers (RIO-Ausschuss) der Landes-

verwaltung sind die für IKT und eGovernment zuständigen Gremien seit 

November 2008 zusammengefasst. Auf nationaler Ebene bringt sich Branden-

burg insbesondere in den Kooperationsgruppen „EU“ und „Strategie“ des IT-Pla-

nungsrats ein. Elektronische Verfahren werden zunehmend als wichtige Bau-

steine des Bürokratieabbaus und der Verwaltungsmodernisierung berücksichtigt.  

Im Zuge der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie hat der Einheit-

liche Ansprechpartner für das Land Brandenburg (EAPBbg) als eine dem Wirt-

schaftsministerium zugeordnete Landeseinrichtung seine Tätigkeit Ende 2009 

aufgenommen. Die Bereitstellung von Geodaten wird über das GeoService-

Center (GSC) im zugeordneten Bereich des Innenministeriums unterstützt. 

Einführung und Betrieb des neuen Rechnungswesens und der Kosten- und 

Leistungsrechnung (NFM auf Basis von SAP) ist als Grundlage für ein lan-

desweites ERP-System in Form eines zentralen Kompetenzzentrums im Fi-

nanzministerium verortet. Systeme für Personalwesen (PerIS) und Reisekosten-

abrechnungen (REIKO) werden vereinheitlicht und Schnittstellen zum Bezüge-

verfahren (KIDICAP) ausgebaut.  

Durch die Bildung des Brandenburgischen Zentralen IT-Dienstleisters (ZIT-

BB) zum 1. Januar 2009 wurde ein Prozess zur Bündelung von Ressourcen 

eingeleitet.  

2.  eGovernment-Architektur des Landes  

Mit dem Landesverwaltungsnetz in der vierten Ausbaustufe (LVN4.0) wird 

2001 eine landesweit einheitliche Netzinfrastruktur bis hin zu den Kommunen 

realisiert. Bündelung und Modernisierung der Sprachdienste (VoIP) folgen. 

Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung werden projektiert.  

Mit dem Projekt service.brandenburg.de (sbb.de) wurden Grundelemente 

des Architekturmodells realisiert und 2010 in den Dauerbetrieb überführt. Für 

Fachanwendungen werden Basiskomponenten wie Virtuelle Poststelle, For-

mularservice, qualifizierte elektronische Signatur, Bezahlplattform, Portalser-

ver, Business-Process-Management-System eingesetzt und skalierbar für die 

verschiedensten Behördendienste bereitgehalten.  

Mit diesen Basiskomponenten werden eGovernment-Verfahren einheitlich, 

interoperabel und standardkonform umgesetzt, kostspielige Eigenentwicklungen 
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in Projekten der Fachressorts sollen so vermieden werden. Z.B. stehen über 

den Formularservice von sbb.de etwa 260 relevante Formulare zur Nutzung 

bereit, zusätzlich werden spezielle Formularpools von diversen Behörden und 

Einrichtungen genutzt. Umgesetzt wurden u.a. der elektronische Vergabemarkt-

platz, Verfahren zur Kommunalwahl 2008, Gewerbeanmeldungen und ein elek-

tronisches Baugenehmigungsverfahren. Die elektronische Meldeauskunft für 

Behörden wird ab Sommer 2011 bereitstehen.  

Als Dienstleistungsportal bietet service.brandenburg.de Bürgern und Un-

ternehmen einen einheitlichen und nutzerfreundlichen Zugang zu allen Onli-

ne-Informationen und -Leistungen des öffentlichen Sektors in Brandenburg 

unabhängig von Zeit und Ort. Zum Kern gehören Landesinformationssystem 

(LIS), Zuständigkeitsfinder (ZF) und die Brandenburg Suchmaschine (BraSu-

Ma). Neben den Adressen des Landes (Behördenverzeichnis) und der Kom-

munen (Kommunalverzeichnis) werden weitere Verzeichnisse mit nützlichen 

Adressen für den täglichen Gebrauch (z.B. Elterngeldstellen) angeboten. Alle 

Adressen sind mit Karten verlinkt. Das Portal bietet ebenfalls den Zugang zur 

elektronischen Abwicklung der Verwaltungsmodalitäten im Zuge der Aufnahme 

oder Ausübung von Dienstleistungen nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.  

3.  Bundesweite Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank  

Brandenburg nimmt an der bundesweiten Dolmetscher- und Übersetzerdaten-

bank teil. Im Verlaufe des Jahres 2010 sind alle in Brandenburg allgemein be-

eidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer, die ihr Einverständnis er-

klärt haben, in das elektronische Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis 

aufgenommen worden. Dolmetscher und Übersetzer, die im EU- und EWR-

Ausland niedergelassen sind und auf Grund der Dienstleistungsfreiheit in 

Brandenburg vorübergehend tätig sein wollen, können sich eintragen lassen. 

Das Verzeichnis steht im Internet jedem zur Verfügung und ermöglicht die 

schnelle Suche nach einem geeigneten Dolmetscher/Übersetzer 

(http://www.gerichts-dolmetscher.de).  

4.  Elektronisches Normgesetzgebungsverfahren und 
elektronische Verkündung des Landesrechts  

Das Land Brandenburg setzt seit Mitte 2009 in allen Ministerien die elektro-

nische Arbeitshilfe des Bundes zur Normgebung "eNorm" ein. Der Einsatz 

dieser Software bietet Hilfestellungen zur Rechtsförmlichkeit, stellt die erfor-

derliche Strukturierung aller Normentwürfe des Landes für die notwendige 
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Barrierefreiheit her und erlaubt die weitere Verwendung der Dateien für die 

elektronische Ausfertigung und Verkündung.  

Seit dem 1. Oktober 2009 hat das Land Brandenburg das elektronische 

Gesetz- und Verordnungsblatt eingeführt. Im Land Brandenburg werden Ge-

setze und Rechtsverordnungen elektronisch signiert. Die Gesetze und Rechts-

verordnungen des Landes werden somit in ihrer authentischen und rechtlich 

verbindlichen Form elektronisch ausschließlich in dem Landesrechtsportal 

verkündet.  

5.  Strategische Kooperationen im eGovernment  

Bund und Länder  

Nach Inkrafttreten des Staatsvertrags zur Ausführung von Art. 91c GG (IT-

Staatsvertrag) zum 1. April 2010 hat der IT-Planungsrat als zentrales Gremi-

um für die föderale Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Informati-

onstechnik seine Arbeit aufgenommen. Im Rahmen von Projekten werden u.a. 

die Steuerungsprojekte des Aktionsplanes „Deutschland-Online“ pilotiert und 

umgesetzt: Infrastruktur, Kfz-Wesen, Personenstandswesen, Meldewesen und 

Nationales Waffenregister. Folgende Anwendungen des IT-Planungsrats wer-

den auch in Brandenburg genutzt: Behördenfinder, DVDV, Governikus und 

LeiKa-plus.  

Das Land Berlin und das Land Brandenburg haben sich zur Geodateninfra-

struktur Berlin-Brandenburg (GDI-BE/BB®) zusammengeschlossen und ko-

ordinieren ihre Aktivitäten auf diesen Gebieten. Ein GeoServiceCenter (GSC) 

unterstützt und berät als Kompetenzzentrum innerhalb der Geodateninfra-

struktur Berlin/Brandenburg die öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft. 

Über das geoportal.brandenburg.de ist der Zugriff auf verteilte und aktuelle 

Geodatenbestände zuverlässig von einer zentralen Stelle aus möglich.  

Wissenschaft  

In den vergangenen Jahren wurden vor allen Prozess- und Potenzialanalysen 

wissenschaftlich begleitet (Universität Potsdam, HPI). In den Jahren 2011 bis 

2013 wird ein Bund-Länder-übergreifendes Forschungsvorhaben mit der Be-

zeichnung „Staatlicher Wandel im Informationszeitalter“ auf der Basis eines 

Verwaltungsabkommens realisiert. Beteiligt sind neben dem Bund (BMI), die 

Länder Berlin (SenInn), Hamburg (Finanzen), Brandenburg (MI) und die An-

stalt Dataport. Es sollen neue Erkenntnisse und weiterführende Ansätze für 

die strategische Ausrichtung von eGovernment und eine nachhaltige Moder-
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nisierungsplanung der öffentlichen Verwaltung gewonnen werden. Als wich-

tiger Bestandteil sollen Handlungsempfehlungen formuliert werden, die sich an 

den vier Bereichen „Bund“, „Land“, „Länderübergreifend“ und „Bund-Länder-

übergreifend“ ausrichten und die in die Verwaltungspraxis unmittelbar umge-

setzt werden können. Brandenburg (MI) hat die Geschäftsstelle übernommen.  

Wirtschaftsorientiertes eGovernment  

In einer Wirtschaftsvereinbarung eGovernment wurde die Zusammenarbeit 

zwischen Administration und Wirtschaftskammern für die die vierte Legisla-

turperiode auf eine vertragliche Grundlage gestellt. In der jetzigen Legislatur-

periode wird ein pragmatischer Neuansatz gesucht, der auf aktuelle Schwer-

punktprojekte setzt. Gemäß einstimmigen Beschluss des Landtages Branden-

burg baut die ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) das „LandesPräsentati-

onsTool“ (LPT) auf. Es basiert auf Daten aus dem Geoportal und wird harte 

Standortfaktoren wie Schlüsselbranchen oder die Größe von Gewerbegebieten 

mit so genannten weichen Faktoren wie Freizeit-, Schul- und Kulturangeboten 

im Land verknüpfen. Das digitale Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit 

anderen Ministerien ebenso wie mit den Wirtschaftskammern. Weitere Ko-

operationen – wie mit Hochschulen, Unternehmen etc. – sind angestrebt.  

„E-Bürgerdienste“ – Rahmenvereinbarung mit der kommunalen Ebene  

Mit der zwischen Innenministerium und den kommunalen Spitzenverbänden 

am 31. Januar 2005 unterzeichneten Vereinbarung „eBürgerdienste für Bran-

denburg“ wurde ein Rahmen für ein abgestimmtes Vorgehen im Bereich des 

kommunalen eGovernment abgesteckt und seitdem mit Leben erfüllt. Die Koor-

dinierung der Zusammenarbeit über den Lenkungskreis „eBürgerdienste“ hat 

sich bewährt. Derzeit werden folgende Themenkreise behandelt:  

• Dienstleistungsportal service.brandenburg.de  

• Mobile Bürgerdienste für Brandenburg (MoBüD)  

• Gewerbemeldung Online (GewOn)  

• Elektronische Ausschreibung und Vergabe (Vergabemarktplatz Brandenburg) 

• Elektronisches Personenstandsregister (ePersonenstand)  

• Kommunales Datennetz (LVN@Kommunal)  

• Kommunales Anliegen-Management (Maerker Brandenburg)  

Mit „maerker.brandenburg.de“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Innenminis-

teriums mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg seit dem Start im 
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Jahr 2009 weit über die Grenzen Brandenburgs bekannt geworden. Inzwi-

schen haben sich 30 Kommunen des Landes, darunter die Landeshauptstadt 

Potsdam, diesem Verfahren angeschlossen. Über eine einfache Web-basierte 

Lösung können Bürger zuständigen Stellen Hinweise geben und über Status-

meldungen die Bearbeitung verfolgen. Nach nationalen Anerkennungen er-

folgte im Jahr 2011 die Nominierung für den "World Summit Award" (WSA) 

der Vereinten Nationen in der Kategorie "eGovernment & Participation".  

6.  Finanzierung der eGovernment-Projekte (Einzelplan- 
übergreifender gemeinsamer Haushalts-Titel)  

EFRE-Förderung der Geodateninfrastruktur  

Geodaten bilden eine wesentliche Grundlage für Entscheidungen in Verwal-

tung, Wirtschaft und im privaten Bereich. Bedingt durch die verschiedenen 

Aufgabenzuständigkeiten finden sich Geodaten auf allen Ebenen der öffentli-

chen Verwaltung (Bund/Länder/Kommunen). Mit dem Aufbau einer Geoda-

teninfrastruktur (GDI) wird der Zugang zu den verteilt vorliegenden Geodaten 

für alle Nutzer – auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung – vereinfacht 

und komfortabler gestaltet.  

Der erfolgreiche Aufbau der GDI wird zu beträchtlichen Effizienzgewin-

nen führen, ist wegen der Aufbereitung der vorhandenen Daten und der 

Schaffung der technischen Infrastruktur allerdings mit nicht unerheblichen 

Kosten verbunden. In der aktuellen Förderperiode 2007 – 2013 werden im 

Land Brandenburg Projekte zum Aufbau der GDI aus dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Fördermittelempfänger sind die 

Kommunen, Stellen der Landesverwaltung und in geringem Umfang auch priva-

te Wirtschaftsunternehmen. Das Volumen der Fördermittel beläuft sich auf 

29,2 Mio. Euro.  

7.  Einzelprojekte  

Internetwache der Polizei Brandenburg  

Die 2003 gestartete Internetwache hat sich als zentrales Portal Polizei Bran-

denburg im Netz etabliert und ist Ausdruck eines zeitgemäßen orientierten 

Angebotes im Rahmen der staatlichen Sicherheitsleistung. Im Mittelpunkt bis-

heriger Arbeit standen die bedarfsgerechte inhaltliche und funktionale Weiter-

entwicklung sowie die Anpassung an aktuelle technische Standards.  
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Elektronische Steuererklärung mit Authentifizierungsverfahren  

Seit Februar 1999 besteht die Möglichkeit, eine Steuererklärung online auszu-

füllen und elektronisch an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Seit dem 

01. Januar 2006 kann im Rahmen eines Authentifizierungsverfahrens die 

Steuererklärung jetzt auch elektronisch unterschrieben werden. Lediglich ge-

setzlich vorgeschriebene Belege sind noch unaufgefordert beim Finanzamt 

nachzureichen (z.B. Steuerbescheinigungen).  

eVergabe im Straßenwesen  

Ziel des Projektes ist die Straffung und Vereinheitlichung der Vergabeverfahren 

durch eine Abwicklung der gesamten Vergabeprozesse auf elektronischem 

Wege. Zu Beginn des 3. Quartals 2011 soll das Verfahren im Landesbetrieb 

Straßenwesen (LS) in den Echtbetrieb gehen.  

Elektronisches Baugenehmigungsverfahren  

Das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) verfolgt das Ziel, 

die unteren Bauaufsichtsbehörden des Landes Brandenburg in die Lage zu 

versetzen, Bauanträge elektronisch entgegen zu nehmen, zu bearbeiten und zu 

bescheiden.  

Basierend auf der in allen Bauaufsichtsbehörden eingesetzten Fachanwen-

dung wurden Softwarekomponenten entwickelt, die das Baugenehmigungsver-

fahren online ermöglichen sollen. Über eine zentrale Plattform im Rahmen des 

Service-Angebotes des Landes Brandenburg www.bauantrag.brandenburg.de 

wurde eine Anlaufstelle für alle Bauwilligen im Land Brandenburg geschaffen. 

Bei der Evaluation des Projektes 2009 wurde jedoch festgestellt, dass einer 

landesweiten Einführung eine fehlende organisatorische Umsetzung in den 

unteren Bauaufsichtsbehörden entgegen steht. Für die Einführung einer elekt-

ronischen Originalakte ist es erforderlich, weitere Rahmenbedingungen inner-

halb der Landkreise und Städte zu schaffen. Dazu zählen neben der Notwen-

digkeit die Sicherheitskonzepte der Landkreise anzupassen auch die Abbil-

dung des elektronischen Verfahrens in den Dienstvereinbarungen und organi-

satorischen Grundlagen der Verwaltungen sowie Regelungen zum Einsatz der 

Signatur, zum Umgang mit elektronischen Posteingängen bis hin zur Archi-

vierung von elektronischen Originalakten.  
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Eine Projektgruppe arbeitet seit Mitte 2010 außerdem daran, in einer Bau-

aufsichtsbehörde alle Rahmenbedingungen zu schaffen und modellhaft umzu-

setzen, um mit dem Verfahren online zu gehen. Aus diesen Erfahrungen her-

aus konnten bereits Mustervereinbarungen, Musterformulierungen und Leit-

fäden zur organisatorischen Umsetzung an alle unteren Bauaufsichtsbehörden 

heraus gegeben werden.  
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Ansprechpartner: 

Herr Jens Augustesen  

Ministerium des Innern  

Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung  

Henning-von-Tresckow-Str. 9 - 13  

14467 Potsdam  

Fon: 0331 8662022  

Fax: 0331 8662029  

eMail: jens.augustesen@mi.brandenburg.de  

 

 

Herr Ulrich Busse  

Ministerium des Innern  

Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung  

Henning-von-Tresckow-Str. 9 - 13  

14467 Potsdam  

Fon: 0331 8662025  

Fax: 0331 8662029  

eMail: ulrich.busse@mi.brandenburg.de  
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Bremen 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Modernisierungsstrategie  

Durch das bundesstaatliche System der Steuerzerlegung und -verteilung klaf-

fen in der Freien Hansestadt Bremen die Wirtschaftskraft des Landes und die 

Finanzkraft der öffentlichen Haushalte erheblich auseinander. Der besondere 

Investitionsbedarf zur Förderung des Strukturwandels, sowie die teilweise 

dramatischen konjunktur- und steuerrechtsbedingten Einnahmeausfälle in den 

letzten Jahren haben zu einer anhaltenden extremen Haushaltsnotlage in Bre-

men geführt.  

Um weitere Konsolidierungshilfen zu erhalten, muss Bremen jedes Jahr 

kumulierend zusätzlich 100 Mio. € einsparen. Hierfür sind weitere Einsparungen 

insbesondere im Personalbereich notwendig. Vor diesem Hintergrund beinhal-

tet das Programm zur Verwaltungsmodernisierung in Bremen vor allem Maß-

nahmen zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung: Ausgegliederte Dienst-

leistungsbereiche werden zusammengeführt, unterschiedliche personenbezogene 

Leistungen wie z. B. Sozialleistungen werden besser abgestimmt, interne 

Dienstleistungen werden in leistungsfähigen Einheiten gebündelt und mit ver-

besserten Internet- und telefonischen Dienstleistungen wird der Verwaltungs-

aufwand für die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern gesenkt.  

Parallel dazu werden betriebwirtschaftliche Steuerungsinstrumente unter 

Fortführung der Grundidee des Neuen Steuerungsmodells weiterentwickelt 

(z. B. Konzernbilanz) bzw. intensiver angewendet (z. B. bei der Steuerung 

von Beteiligungen und dem Liegenschaftswesen).  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung  

Die Verwaltungsmodernisierung in Bremen ist in zwei Handlungssträngen 

organisiert. Zum einen werden durch die Senatorin für Finanzen - als für die 

Verwaltungsmodernisierung verantwortlichem Querschnittsressort - übergrei-

fende Modernisierungsprojekte initiiert und in dezentraler Ressortverantwor-

tung umgesetzt. Zum anderen werden vielfältige Reformaktivitäten direkt auf 

Ebene der Ressorts und Dienststellen angestoßen.  
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Neben übergreifenden Reformimpulsen des Referats für Verwaltungsmo-

dernisierung bei der Senatorin für Finanzen werden das Projekt „Bürokratie-

abbau" von der Senatskanzlei und übergreifende Personalentwicklungsthemen, 

integriertes öffentliches Rechnungswesen und (dezentrale) Haushaltssteuerung 

von der Senatorin für Finanzen gesteuert.  

Die formale Koordinierung von Reformaktivitäten in bestehenden Gremien 

wie der Staatsräte-Konferenz sowie den Verwaltungsleiter-, Organisationsrefe-

renten- und Personalreferenten-Runden hat aufgrund der weitgehenden, in der 

Landesverfassung verankerten Ressortautonomie enge Grenzen.  

Statt mit Vorgaben und Erlassen zu agieren, lädt die Senatorin für Finan-

zen die Ressorts regelmäßig ein, neue Modernisierungstrends mit zu gestal-

ten. Dabei hat sich die Fachtagungs-Reihe „Reform-Manufaktur Bremen“ als 

sehr erfolgreiches Kommunikationsinstrument erwiesen. Mit diesen Veran-

staltungen werden jeweils 100 bis 150 Verwaltungs-Führungskräfte aus Bre-

men und der Region erreicht, mit denen Reformthemen wie Diversity Mana-

gement, Gender Budgeting, sozialer und ökologischer Einkauf, Bürgerbeteili-

gung oder Betriebliches Gesundheitsmanagement angestoßen und umgesetzt 

werden.  

Zur Verbreiterung dieser Kommunikationsstrategie wurde im Jahr 2010 

erstmals die Verwaltungsmodernisierungsmesse „meilensteine“ konzipiert. Hier-

bei haben sich über 1.100 Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmit-

arbeiter an Messeständen, bei Vorträgen und in Workshops über konkrete 

Verwaltungsreform-Projekte in den Dienststellen der bremischen Verwaltung 

ausgetauscht.  

3.  Integriertes Leitbild der Stadtentwicklung Bremen! 
Lebenswert – urban – vernetzt  

Die Freie Hansestadt Bremen positioniert sich mit ihrer Stadt- und Regional-

entwicklung neu. In einer ersten grundlegenden Phase wurde ein gesamtstäd-

tisches integriertes Leitbild der Stadtentwicklung ressortübergreifend und im 

engen Dialog mit der Stadtgesellschaft erarbeitet und vom Senat als gemein-

samer Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung beschlossen. Das integ-

rierte Leitbild der Stadtentwicklung „Bremen! lebenswert – urban – vernetzt“ 

bildet die konzeptionelle Grundlage für die weiteren Konkretisierungen im 

Rahmen der Neupositionierung der bremischen Stadt- und Regionalentwick-

lung, wie beispielsweise die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und 

des Landschaftsprogramms sowie weiterer Programme und Konzepte, Maß-

nahmen und Projekte. Dabei setzt das Leitbild den Maßstab und definiert in 

acht Handlungsfeldern über dreißig konkret messbare Ziele.  
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Die Erarbeitung des Leitbildes war von Beginn an als offener Dialog an-

gelegt. Dazu wurde eine besondere Struktur und Kommunikation etabliert: 

Neben der notwendigen verwaltungsinternen Abstimmung wurde parallel ein 

bürgerorientierter Dialog durch klare allgemein verständliche Kommunikati-

onsformate eingeführt. Fachdiskussion und Bürgerdialog wurden auf gemein-

samen öffentlichen Veranstaltungen miteinander verknüpft.  

In der Planung spricht man vom Gegenstromprinzip, wenn es im Wech-

selverhältnis von lokaler und übergeordneter regionaler Planung bzw. überre-

gionaler Planung um die Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Anforde-

rungen und umgekehrt die Einordnung der Einzelräume in die Gesamtraum-

planung geht. In Bremen wird dieses Prinzip auf die innerstädtischen Prozesse 

angewandt. Von zentraler Bedeutung ist neben dem weiterhin bestehenden 

Bedarf nach wechselseitiger Abstimmung in der Region und mit überörtlichen 

Planungserfordernissen vor allem die Offenheit der Stadtentwicklung und -

planung für den frühzeitigen Dialog mit der Bevölkerung und den Akteuren 

vor Ort. Das so verstandene Gegenstromprinzip zielt damit auf ein veränder-

tes Rollenverständnis der planenden Verwaltung, auf ein stärker partizipatives 

Vorgehen in Ergänzung der eigenen fachlichen Kompetenz der Verwaltung.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements  

Der Reformprozess der bremischen Verwaltung wurde zunächst u. a. durch 

die Wahrnehmung von Aufgaben in neuen Rechtsformen – Eigenbetriebe, 

Stiftungen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und Beteiligungsgesell-

schaften – vorangetrieben. Seit Beginn dieser Legislaturperiode stehen die öf-

fentlichen Unternehmen im Lande Bremen aber ständig auf dem Prüfstand. 

Um insbesondere die parlamentarische Kontrolle der öffentlichen Unterneh-

men zu sichern und auszubauen und die Struktur der öffentlichen Unterneh-

men, ihre Aufgaben und ihre Notwendigkeit zu prüfen, wurde im Jahr 2007 

die Senatskommission für öffentlichen Unternehmen eingesetzt. Gleichzeitig 

erfolgte wieder eine engere Anbindung der öffentlichen Unternehmen an das 

jeweils zuständige Fachressort.  

Diese verbesserte Aufsicht hat zu einer Neuaufstellung des öffentlichen 

Eigentums an Unternehmen geführt. In einem Fall sind die Aufgaben, die 

vormals durch Privatisierung aus der kommunalen Verwaltung ausgegliedert 

worden sind, wieder in Organisationsformen des öffentlichen Rechts zurück-

geführt worden. Einige kleinere Unternehmen sind endgültig aus dem Eigen-

tum der öffentlichen Hand entlassen worden, schließlich macht eine Beteili-
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gung nur dort Sinn, wo diese Aufgabe als staatliche Aufgabe in privatrechtli-

cher Form tatsächlich effektiver und wirtschaftlicher organisierbar ist oder 

Bremen sich durch diese Beteiligung Einfluss sichern kann. Andere Unter-

nehmen, die im gleichen Geschäftsfeld arbeiten, sind fusioniert worden, um 

auch hier eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erzielen.  

Ziel ist weiterhin, mit den bereits vorhandenen Instrumenten wie dem 

Handbuch Beteiligungsmanagement der Freien Hansestadt Bremen und dem 

Public Corporate Governance Kodex eine einheitliche Strategie in den Betei-

ligungsgesellschaften umzusetzen.  

Auch sind die Mehrheitsbeteiligungen Bremens – soweit möglich – an-

gehalten, sich hinsichtlich ihrer Ausgaben und der Ausstattung an den Stan-

dards anzupassen, die dem öffentlichen Dienst entsprechen.  

Das Beteiligungsmanagement unterzieht sich und seine Gesellschaften ei-

ner ständigen Überprüfung und Überwachung (speziell unter dem Gesichts-

punkt der Rekommunalisierung), um eine wirksame und wirtschaftliche Wei-

terentwicklung insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Voraus-

setzungen und Zielsetzungen der einzelnen Unternehmen zu gewährleisten.  

2.  Neuordnung des Liegenschaftswesens  

Die neuen Strukturen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung sind ferner 

durch die seit 2007 vorangetriebene Neuordnung des Liegenschaftswesens 

weiterentwickelt worden. Wesentliche Punkte dabei waren neu gefasste 

Richtlinien für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien, ein neuer 

Flächenstandard für Bürogebäude und die Umstellung des Vermieter-Mieter-

Modells auf die Echtmiete. Die Richtlinie für die Durchführung von Bauauf-

gaben wurde neu ausgerichtet und im Kernbereich bereits eingeführt. Organi-

satorisch sind die bisherigen Einheiten in einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts gebündelt worden, die sowohl mit der Sanierung öffentlicher Gebäu-

de, dem An- und Verkauf und der Vermietung von Immobilien als auch der 

Betreuung der eigenen Immobilien durch Hausmeister und Reinigungsperso-

nal sowie mit zentralen Beschaffungen für Bremen betraut ist.  
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III.  Organisationsentwicklung  

1.  Bürgertelefon Bremen  

Im Rahmen eines Multikanalansatzes präsentiert sich die Freie Hansestadt 

Bremen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber im persönlichen, elektroni-

schen und telefonischen Kontakt als transparent, gut erreichbar und service-

orientiert. Für den Bereich der Telefonie hat der Senat der Freien Hansestadt 

Bremen dazu im August 2009 das Projekt „Bürger Telefon Bremen“ unter 

Federführung der Senatorin für Finanzen beschlossen. Das Projekt wird im 

Rahmen einer gemeinsamen Projektleitung des Referats für Verwaltungsma-

nagement, -modernisierung und -organisation und des Referats für eGovern-

ment verantwortet. Beschlussorgan ist ein ressortübergreifender Lenkungs-

ausschuss. Ziel des Projektes ist es, den telefonischen Service unter der all-

gemein bekannten, zentralen Ortsnetznummer (0421/361-0) zu verbessern 

bzw. auszubauen. Dazu wird der telefonische Zugang zur Verwaltung in 

Bremen weiterentwickelt und von der Stadtvermittlung zur zentralen telefoni-

schen Anlaufstelle in allen Lebenslagen ausgebaut. Der telefonische Bürger-

service soll eine definierte Servicequalität mit bürgerorientierten Servicezei-

ten anbieten, die Voraussetzungen für die Teilnahme am D115-Verbund erfül-

len und die bürgernahe Kommunikation von der Einzelfallsachbearbeitung in 

den Dienststellen getrennt werden. Hierdurch werden verbesserte Rahmenbe-

dingungen für eine effizientere Sachbearbeitung in den Dienststellen geschaf-

fen. Die Entlastung der Mitarbeiter(innen) durch weniger Standardanfragen 

von Bürgerinnen und Bürgern soll auch einen Beitrag zum Konsolidierungs-

kurs der Freien Hansestadt Bremen leisten.  

Im Rahmen des Projektes „Bürger Telefon Bremen“ wurde ein Software-

system entwickelt, welches die Wissensangebote aus dem D115-Verbund, den 

bremischen Internetangeboten der Verwaltung und die Telefonfunktionen un-

ter einer einheitlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt.  

Beim Eigenbetrieb Performa Nord wurde die neue Organisationseinheit 

„Bürgertelefon Bremen“ gegründet, die das bisherige „Call-Center Freie Han-

sestadt Bremen“ ablöst. Es wurden 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

„Call-Centers Freie Hansestadt Bremen“ übernommen und 11 weitere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter für das Bürgertelefon Bremen gewonnen. Die 27 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Rahmen eines modularen Quali-

fizierungskonzeptes umfangreich u. a. in der Anwendung des Softwaresys-

tems, dem Verwaltungsaufbau der bremischen Verwaltung und in bürgerori-

entierter Kommunikation geschult, damit sie gut vorbereitet auf die Fragen 

der Bürgerinnen und Bürger sind und umfassend über die Dienstleistungen 
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der bremischen Verwaltung informieren können. Durch die Bündelung des te-

lefonischen Dienstleistungsangebots werden Fachdienste entlastet.  

Der Anschluss Bremens an den D115-Verbund erfolgt zum 1. März 2011. 

Die Freie Hansestadt Bremen wird dann die Mindestanforderungen des D115-

Verbundes erfüllen, zu denen Servicezeiten (Montag bis Freitag von 8-18 

Uhr), Erreichbarkeit (75% innerhalb von 30 Sekunden), Rückmeldefrist (in-

nerhalb von 24 Stunden) sowie die Erledigung der Anliegen (55% der Anlie-

gen werden im Erstkontakt erledigt) gehören. Zur Informationsbereitstellung 

für das D115-Wissensmanagement werden aus dem IT-System Bürgerservice 

XML-Berichte erzeugt und an den D115-Verbund geliefert. Das IT-System 

Bürgerservice basiert auf einem Contentmanagement-System, in das die Res-

sorts der Freien Hansestadt Bremen eingebunden sind. Es wurden bereits über 

180 Dienstleistungen beschrieben und in die Datenbank eingestellt. Dazu ge-

hören 97 kommunale Leistungen aus den D115-TOP-100-Katalog, 12 Landes-

leistungen und weitere kommunale Leistungen der Freien Hansestadt Bremen, 

die auch auf den Internetseiten unter http://www.bremen.de zu finden sind.  

Neben der 115 wird das Bürgertelefon Bremen auch weiterhin über die 

eingeführte Ortsnetznummer 0421/361-0 zu erreichen sein. Bremen bietet 

seinen Bürgerinnen und Bürgern mit dem Bürgertelefon neben den bestehen-

den BürgerServiceCentern und dem Internetangebot nun auch den telefoni-

schen Zugang zu Leistungen der Verwaltung an.  

2.  Aktiver öffentlicher Einkauf in Bremen – ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich  

Der öffentliche Einkauf spielt bundesweit zunehmend in den strategischen 

Planungen der Verwaltung eine Rolle, um zur Konsolidierung der Haushalte 

sowie zur Gestaltung fairer Arbeitsbedingungen und umweltverträglicher 

Produkte beizutragen. Auch der Bremer Senat hat in dieser Legislaturperiode 

beschlossen, sein Beschaffungswesen zu reorganisieren, um die vorhandene 

Einkaufsmacht zu bündeln und die politische Handlungsfähigkeit bei der 

Durchsetzung von ökologischen und sozialen Standards zu stärken. Mit dem 

Bremer Tariftreue- und Vergabegesetz sind im Dezember 2009 die gesetzli-

chen Grundlagen geschaffen worden. Demnach müssen öffentliche Auftrag-

geber Umwelteigenschaften einer Ware, die Gegenstand einer Leistung ist, 

bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen berücksichtigen und 

darauf hinwirken, dass Produkte nicht unter Missachtung der ILO-Kernarbeits-

normen hergestellt worden sind.  

Mit gesetzlichen Vorgaben und internen Verwaltungsvorschriften allein 

kann ein notwendiger Paradigmenwechsel im öffentlichen Einkauf allerdings 
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nicht wirkungsvoll gelingen. Die große Herausforderung für die Praxis be-

steht darin, ökologische und soziale Kriterien im Spannungsfeld von haus-

halts- sowie vergaberechtlichen Anforderungen in den Einkaufsprozessen 

nicht nur punktuell, sondern systematisch zu berücksichtigen und zu veran-

kern. Im Projekt „Aktiver öffentlicher Einkauf“ unter Federführung der Sena-

torin für Finanzen werden die Voraussetzungen geschaffen, um dies mit 

Einspar- und Bündelungszielen in Einklang zu bringen. Hierzu werden Kom-

petenzen aufgebaut, die nicht allein auf vergaberechtskonforme Ausschrei-

bungen abzielen. Marktexpertise, das Wissen über potentielle Lieferanten und 

Beschaffungsmärkte, sowie Produkt- und Labelkompetenz, das Wissen um 

Produktkriterien, -alternativen und -entwicklungen sind zentrale Bausteine.  

Aktuell ist mit der Anstalt des öffentlichen rechts „Immobilien Bremen“ 

ein zentraler und kompetenter Dienstleister für die bremische Verwaltung 

weiterentwickelt und ein neues systematisches Einkaufsmanagement einge-

führt worden. Bereits jetzt wird dort ein breites Spektrum des klassischen 

Verwaltungsbedarfs über Rahmenverträge beschafft. Perspektivisch sollen 

andere Bereiche (z. B. Krankenhäuser, Hochschulen) und weitere Waren-

gruppen integriert werden.  

Erste Umsetzungserfolge sind realisiert, zeigen aber auch die Herausforde-

rungen, mit denen die Einkäuferinnen und Einkäufer konfrontiert sind. So war 

es beispielsweise nur in intensiver Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorga-

nisationen und der Fair-Wear-Foundation möglich, für die Reinigungskräfte 

der bremischen Verwaltung Arbeitskittel einzukaufen, die nach den Grund-

sätzen des Fairen Handels produziert werden. Diese waren ursprünglich am 

Markt nicht ohne Weiteres zu bekommen. Zum anderen wurde ein Mietver-

trag für sog. Multifunktionsgeräte (Kopierer) abgeschlossen, der es erlaubt, in 

den nächsten Jahren alle vorhandenen Kopierer gegen neue Geräte auszutau-

schen, die strenge Umwelt- und Energieverbrauchsnormen einhalten. Hierfür 

war es notwendig, im Vorfeld entsprechende Standards und Produkteigen-

schaften des Marktes im Rahmen von Unternehmensdialogen zu sondieren 

und für die Ausschreibung auszuwerten. Dabei bietet der neue Rahmenvertrag 

einen Preisvorteil von 45 Prozent, wodurch über die Laufzeit mindestens 1,6 

Millionen Euro realisiert werden können.  

Als besonderer Erfolgsfaktor in dem Projekt hat sich die enge Zusammen-

arbeit mit Nichtregierungsorganisationen wie dem BUND und dem Bremer 

entwicklungspolitischen Netzwerk erwiesen. Über einen bei der Senatorin für 

Finanzen direkt angesiedelten Projektbeirat haben diese Organisationen Ex-

pertisen zur Anwendung von Öko-Labels und Sozialstandards eingebracht und 

sich gemeinsam mit der bremischen Verwaltung für die Sensibilisierung und 

Qualifizierung der Einkaufs-Praktikerinnen und -Praktiker engagiert.  
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Mit Unterstützung der Zivilgesellschaft und anderer Senatsressorts ist ein 

sozial und ökologisch ambitioniertes und zugleich an den haushalts- und ver-

gaberechtlichen Restriktionen orientiertes Einkaufsmanagement für die bre-

mische Verwaltung entstanden. Die positiven Erfahrungen bei der Beschaf-

fung durch Immobilien Bremen werden künftig für noch mehr Warengruppen 

genutzt. Davon sollen auch weitere Beschaffungsstellen und Bedarfsträger 

profitieren, die besonders „sensible“ Produkte wie Textilien, Spielzeuge oder 

Natursteine einkaufen.  

3.  Servicecenter Dienstreisen  

Die Senatorin für Finanzen entwickelt und unterstützt seit 2007 verstärkt Sha-

red-Service-Strukturen im Bereich der internen Dienstleistungen. Strategische 

Ziele sind neben der Erhöhung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leis-

tungsbereitstellung insbesondere die Bündelung von Fachwissen, Transparenz 

der Kosten, Standardisierung von Prozessen, Nutzung von Größenvorteilen 

und Professionalisierung der Aufgabenerfüllung.  

Im Gegensatz zu traditionellen Zentralisierungsansätzen werden dabei die 

operativen Prozesse bei einem gemeinsamen Dienstleister gebündelt und gleich-

zeitig wird am Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung festgehalten.  

Seit dem 1.1.2009 wurde die Reisekostensachbearbeitung für die bremischen 

Ressorts und die ihnen zugeordneten Dienststellen sowie Eigenbetriebe durch 

das neu gegründete „Servicecenter Dienstreisen“ im Eigenbetrieb Performa 

Nord übernommen.  

Dazu wurden entsprechend den bisher dezentral aufgewendeten Personal-

ressourcen (rund 80 „Köpfe“) zunächst 7 Vollzeit-Arbeitsplätze eingerichtet.  

Insbesondere mit der Digitalisierung und der damit einhergehenden Stan-

dardisierung der Arbeitsprozesse von Reisekostensachbearbeitung (einheitli-

che Workflows) sowie der gleichzeitigen Bündelung von operativen Prozes-

sen und Beschäftigungsanteilen wurden die organisatorischen und personellen 

Voraussetzungen für Kostentransparenz sowie die Realisierung von Qualitäts- 

und Produktivitätseffekten geschaffen.  

Die Migration der Dienststellen im Kernbereich ist zwischenzeitlich abge-

schlossen: Fast alle Dienststellen nehmen über den standardisierten Workflow 

im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterportal der Freien Hansestadt Bremen 

(MiP) oder papiergebunden an der zentralen Reisekostensachbearbeitung teil. 

Das Dienstreisemodul im MiP wurde in Zusammenarbeit mit den Vertreterin-

nen und Vertretern der Ressorts und Dienststellen parallel im Rahmen der 

mittlerweile etablierten Kundenkonferenz kontinuierlich weiterentwickelt. Somit 
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werden im laufenden Betrieb weitere Voraussetzungen für spätere Produktivi-

täts- aber auch Qualitätseffekte geschaffen.  

Der prognostizierte Personalbedarf von 5 Vollzeitkräften für die reine Rei-

sekostensachbearbeitung hat sich im Echtbetrieb in vollem Umfang bestätigt.  

Ob die vorhandenen Effektivitäts- und Effizienzgewinne in Höhe von 2 

Vollzeitkräften durch einen entsprechenden Personlabbau oder die Erweite-

rung des Dienstleistungsangebots im Bereich des Travelmanagements reali-

siert werden sollen, wird zurzeit geprüft.  

4.  Acht Gerichte- eine Verwaltungsabteilung – eine Form von 
Shared Services im Justizzentrum Am Wall  

Im neu gebauten Justizzentrum Am Wall sind die Fachgerichte des Landes 

Bremen (Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Oberver-

waltungsgericht, Sozialgericht, Landessozialgericht, Finanzgericht) und das 

Oberlandesgericht mit zusammen ca. 180 Beschäftigten gemeinsam unterge-

bracht. Vor ihrem Umzug in das Justizzentrum waren die Gerichte an ver-

schiedenen Standorten in der Stadt in Bremen verteilt. Jedes Gericht verfügte 

über eine eigene Verwaltung mit entsprechender Personalausstattung.  

Mit der räumlichen Zusammenlegung der Gerichte war außer einer Flä-

chenoptimierung und einem verbesserten Service für die Bürgerinnen und 

Bürger auch die Zielsetzung einer Bündelung von Aufgaben verbunden. Die 

Gerichte beauftragten eine Arbeitsgruppe mit dem Projektziel, eine gemein-

same Verwaltung im Justizzentrum zu konzipieren und zu etablieren. Mitglie-

der der Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Ge-

richte mit umfangreicher praktischer Erfahrung, die Personalvertretungen so-

wie der Senator für Justiz als Projektleitung. Der Arbeitsgruppe oblagen die 

Analyse und der Vergleich der Verwaltungsaufgaben, die Ermittlung der bün-

delungsfähigen Verwaltungsaufgaben, die Entwicklung der Aufbau- und Ab-

lauforganisation im Hinblick auf das Projektziel sowie die Entwicklung einer 

Organisationsstruktur und des erforderlichen Regelwerks für die gemeinsame 

Verwaltung.  

Anfangs gab es eine gemeinsame Bibliothek, eine zentrale Information so-

wie gemeinschaftlich genutzte Sitzungssäle. Auch wurden organisatorische An-

gelegenheiten wie z. B. die Hausverwaltung gemeinschaftlich geregelt. Im Ver-

lauf des Organisationsentwicklungs-Prozesses wurden weitere Verwaltungs-

aufgaben in den Referaten Personal, Haushalt/Controlling, und Organisation 

gebündelt. Aufgabe dieser Referate ist es, die dort konzentrierten Dienstleis-

tungen für die ansässigen Gerichte effektiv, effizient und qualifiziert bereitzu-

stellen. So werden z. B. im Personalreferat alle Arbeitsverträge erstellt, Dienst-
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postenbewertungen vorbereitet, Anträge in Personalangelegenheiten bearbei-

tet, Statistiken erstellt, Personalakten geführt und gerichtsübergreifende Fort-

bildungskonzepte entwickelt. Buchungen in SAP, Haushaltsaufstellung, -be-

wirtschaftung und -vollzug, Finanzplanung bei Investitionen sowie Erstellung 

von Controllingberichten sind u. a. Aufgabe der Haushaltsabteilung. Die ge-

meinsamen Kosten – hauptsächlich Gebäudekosten und Geschäftsbedarf – 

sind im Haushalt eines Gerichts gebündelt, um die Anzahl an notwendigen 

Buchungen möglichst gering zu halten. Das Referat Organisation betreut z. B. 

das System der elektronischen Arbeitszeiterfassung, ist zuständig für die Lie-

genschaftsbetreuung und Angelegenheiten der Hausverwaltung, koordiniert 

Sonderlagen und verwaltet die Sitzungssäle.  

Die gemeinsame Verwaltungsabteilung ist eine nicht selbstständige Orga-

nisationseinheit der acht Gerichte. Grundlage der Kooperation zwischen Ver-

waltungsabteilung und den ansässigen Gerichten ist eine Verwaltungsverein-

barung, in der Zuständigkeiten, Verfahrensweisen, Umfang und Qualität der 

Dienstleistungen, Mitwirkungspflichten, Besonderheiten usw. präzise be-

schrieben sind. Über grundsätzliche Fragen der Organisation, Geschäfts- und 

Verfahrensordnung entscheiden die Leiter der Gerichte in einem gemeinsa-

men Lenkungskreis.  

Die gemeinsame Aufgabenerledigung und die angestrebte Bürgernähe 

konnten im Bremer Justizzentrum in weiteren Bereichen verwirklicht werden: 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gemeinsamen Rechtsantragstelle der 

Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit sind bei Einreichung einer 

Klage, bei vorläufigen Rechtsschutzgesuchen, bei Rechtsmitteln und bei sons-

tigen Niederschriften für die beteiligten Gerichte behilflich – unabhängig von 

welchem Gericht sie selbst stammen.  

Auch wenn die Verwaltungsabteilung in ihren Abläufen routiniert arbeitet, 

gilt der Prozess nicht als abgeschlossen. Er unterliegt – wie bei allen organisa-

torischen Veränderungen – einer ständigen Evaluation. Diese erfolgt durch 

die Sammlung von aussagekräftigen Daten wie z. B. Dokumentation der Ar-

beitsstunden für Verwaltungsaufgaben, Feedbackgespräche in verschiedenen 

Gremien und Workshops für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver-

waltung.  

Bislang werden grundsätzliche Entscheidungen noch im Gremium der 

acht Gerichtsleitungen getroffen. Hier werden Überlegungen angestellt, ein 

Modell mit zeitlich begrenztem Vorsitz einzuführen, um die Entscheidungs-

prozesse zu verkürzen.  

Derzeit wird ferner geprüft, ob im nichtrichterlichen Bereich ein Personal-

pool mit besonders qualifizierten Kräften eingerichtet werden kann. Ein mög-

liches Szenario wäre, das nichtrichterliche Personal dieses Pools in allen Ge-

richten flexibel einzusetzen. Damit könnte kurzzeitigen Bearbeitungsspitzen 
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und strukturell ungleichen Geschäftsbelastungen effektiv entgegengewirkt wer-

den. Erfahrungswerte bestehen hierzu in Bremen aktuell noch nicht. Das Justiz-

zentrum würde sich wegen der räumlichen Nähe und der intensiven Zusam-

menarbeit besonders zur Erprobung eines solchen Modells eignen.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

1.  Einrichtung einer zentralen, einheitlichen Zuwendungsdatenbank  

Mit dem Instrument der Zuwendung wird die Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben durch Träger außerhalb der öffentlichen Verwaltung gefördert. In der 

Freien Hansestadt Bremen werden die Zuwendungen durch die Senatsressorts 

und die beliehenen Unternehmen gewährt. Rechtliche Grundlage für die Ver-

gabe von Zuwendungen sind im Wesentlichen die Vorschriften der Landes-

haushaltsordnung, die Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushaltsordnung und 

die Allgemeinen Nebenbestimmungen. Daneben gelten aber auch einzelne 

Förderrichtlinien.  

Der Landesrechnungshof Bremen hatte bereits in seinem Jahresbericht 

2004 „die Einrichtung einer einheitlichen ressortübergreifenden und die be-

liehenen Gesellschaften umfassenden Zuwendungsdatenbank“ angeregt. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss ist dem Bericht des Landesrechnungshofes, eben-

so wie die Haushalts- und Finanzausschüsse, beigetreten.  

Vom Senat ist die Einrichtung einer zentralen Zuwendungsdatenbank als 

Zielsetzung für die 17. Legislaturperiode beschlossen worden. Mit dem Ein-

satz einer zentralen Datenbank werden folgende Zielsetzungen angestrebt:  

• Bereitstellung einer einheitlichen, die Zuwendungen der gesamten Ver-

waltung und der Eigenbetriebe umfassenden Datenbank. Die Notwendig-

keit zum Betrieb ressortspezifischer Eigenentwicklungen soll dadurch 

entfallen.  

• Zugriffsmöglichkeit aller zuwendungsgebenden Ressorts auf alle relevan-

ten Daten gemäß Berechtigungskonzept. Damit soll die zur Vermeidung 

unabsichtlicher Mehrfachförderungen erforderliche Übersicht und Trans-

parenz geschaffen werden.  

• Die Anwendung soll die vollständige und kompetente, d. h. viele Fachbe-

züge umfassende, Vorgangsbearbeitung ermöglichen. Die über die Res-

sortgrenzen standardisierte Abwicklung soll die Qualität der Arbeitser-

gebnisse erhöhen.  
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• Die so weit wie möglich automatisierte Aufbereitung der ressortübergrei-

fenden Zuwendungsdaten soll die Erstellung des jährlichen Zuwendungs-

berichts durch die Senatorin für Finanzen vereinfachen.  

Bremen hat sich nach Prüfung verschiedener Softwarelösungen für das in 

Nordrhein-Westfalen im Einsatz befindliche Programm „BISAM“ entschieden.  

Im Verlauf der vorbereitenden Arbeiten hat sich ferner die Möglichkeit 

ergeben, auch das Beteiligungsmanagement in die Zuwendungsdatenbank 

„BISAM Bremen“ zu integrieren.  

Zum 1.1.2011 hat die Projektphase mit dem Test des Programms „BISAM 

Bremen“ begonnen. Im März erfolgen die Schulungen für Pilotbereiche der 

Ressorts durch das Aus- und Fortbildungszentrum. Nach der Sommerpause 

werden die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilotressorts ge-

schult, so dass ein Echtbetrieb der Pilotressorts zum 1.1.2012 möglich wird. 

Alle anderen zuwendungsgebenden Ressorts sollen zum 1.1.2013 mit der 

Zuwendungsdatenbank arbeiten.  

2.  Benchmarking  

Initiiert durch einen entsprechenden Staatsräte-Beschluss vom 28. Oktober 

2002 und bestätigt durch verschiedene, zwischenzeitlich ergangene Senatsbe-

schlüsse ist jährlich in Form eines zusammenfassenden Berichtes ein Über-

blick über Standards, Leistungen und Kosten der öffentlichen Aufgabenwahr-

nehmung in Bremen im Städte- und Ländervergleich zu geben. Die Ver-

gleichsdaten für die Tätigkeitsbereiche der bremischen Ressorts sollen dabei 

sowohl bremenintern Diskussionen und Planungsprozesse unterstützen als 

auch Argumentationshilfen in überregionalen Verhandlungen zur Angemes-

senheit und Vertretbarkeit bremischer Ausgaben und/oder Leistungsstandards 

leisten.  

Unter gemeinsamer Federführung der Senatorin für Finanzen und der Se-

natskanzlei, Vertretern und Vertreterinnen des Rechnungshofes, des Statisti-

schen Landesamtes und der Magistratskanzlei Bremerhaven, wurde im Juni 

2010 der Benchmarking-Bericht zum sechsten Mal vorgelegt. Die Beiträge zu 

den einzelnen Produktplänen wurden mit den jeweiligen bremischen Fachres-

sorts erstellt und abgestimmt.  

Die dem Bericht zugrunde liegenden Erfolge und ausgelösten Impulse 

sind im Wesentlichen auf die bisherigen Benchmarking-Aktivitäten in Bre-

men zurückzuführen. Insbesondere sind u. a. der erheblichen Nutzen der aus 

den Vergleichsbetrachtungen resultierenden Datengrundlagen und Kenntnisse 

für die Positionierung Bremens in überregionalen Verhandlungen zum Niveau 
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öffentlicher Leistungen und Standards (Bundesverfassungsgericht; Födera-

lismusreform-Kommission) und für innerbremische Planungen (insbesondere 

auch Konsolidierungskurs 2010/2020) zu nennen.  

Der Bericht umfasst im Hauptteil die gemeinsam bzw. in Abstimmung mit 

den Ressorts sowie den Spiegelreferaten der Senatorin für Finanzen und der 

Senatskanzlei erarbeiteten Darstellungen zu den einzelnen Produktplänen.  

Vom Statistischen Landesamt Bremen werden jährlich im Rahmen des 

Benchmarking-Berichts sogenannte „Zentrale Strukturkennzahlen“ in Form von 

Städte- und Ländervergleichen aufbereitet. Den fachpolitischen Zuständigkei-

ten übergeordnete Indikatoren zur relativen Positionierung Bremens in den 

Bereichen „Bevölkerung“, „Beschäftigung“, „Arbeitslosigkeit“ und „Wirtschafts-

kraft“ werden hier abgebildet und im Weiteren von der Benchmarking-AG er-

läutert und grafisch umgesetzt. Flankiert werden die Städte- und Länderver-

gleiche durch ausführliche Darstellungen und Auswertungen zur Ausgaben- 

und Personalstruktur der betrachteten Produktpläne, wobei abweichend von 

der ansonsten üblichen Systematik Ausgaben für Versorgungsaufwendungen 

dezentral zugeordnet wurden. Im Personalbereich werden auf Länderebene 

bereits seit über zehn Jahren die Entwicklungen der Personalausstattungen der 

einzelnen Bundesländer verglichen. Basis hierfür sind Daten des Statistischen 

Bundesamtes, die durch die Senatorin für Finanzen um Ausgliederungen 

bereinigt werden, um Vergleichbarkeit herzustellen. Auf kommunaler Ebene 

nimmt Bremen an einer Arbeitsgruppe von sechs Großstädten über 500.000 

Einwohnern teil, in der die vielfältigen Dimensionen des Personalbereichs ei-

nem Benchmark unterzogen werden.  

Ein tabellarisch und grafisch aufbereitetes sowie zusammenfassend kom-

mentiertes Set zentraler Strukturkennzahlen, die im Städte- und Länderver-

gleich Rahmenbedingungen und übergeordnete Zielgrößen der öffentlichen 

Aufgabenwahrnehmung in Bremen dokumentieren, vervollständigen den Be-

richt. Die umfassende Übersicht über die Benchmarking-Aktivitäten der Stadt 

Bremerhaven wurde ebenfalls um zentrale Strukturkennzahlen ergänzt. Neu 

aufgenommen wurden Vergleiche der Städte Bremen und Bremerhaven in 

Relation zu Städten jeweils vergleichbarer Größenordnung.  

Die Beteiligung am Benchmarking-Prozess schafft somit auch innerhalb 

der Ressorts Know-how und Routine im Umgang mit Vergleichsbetrachtun-

gen, deren zukünftig intensivere Nutzung durch die zwischenzeitliche Verab-

schiedung des Grundgesetz-Artikels 91d („Bund und Länder können zur Fest-

stellung und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Ver-

gleichsstudien durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen.“) und die wei-

terhin laufenden Bemühungen zur Schaffung für Kosten- und Leistungsver-

gleiche geeigneter haushaltssystematischer Voraussetzungen (Überarbeitung 

Funktionenplan; Integrierter Produktrahmenplan) vorgezeichnet ist. Gleich-
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wohl ist es noch nicht gelungen, den Benchmarking-Prozess in Bremen für 

die politischen Entscheidungsprozesse ausreichend nutzbar zu machen. Die 

Benchmarking-Arbeitsgruppe beabsichtigt daher, eine Reihe von Vorschlägen 

zur inhaltlichen und formalen Weiterentwicklung, die sowohl die zukünftige 

Bearbeitung der Thematik als auch das hierauf gerichtete Berichtswesen 

betreffen, aufzubereiten.  

V.  Neue Steuerung  

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 darge-

stellt. 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 Abwei-

chungen sollen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet und Vor-

schläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leis-

tungsziele 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 Pro-

duktpläne und der Produktbereiche vorgelegt. Den (parlamentarischen) Fach-

ausschüssen bzw. Fachdeputationen wird auf der Ebene der Produktgruppen 

berichtet.  
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Die Verbindung von Input und Output wird noch nicht von allen Ebenen 

als Steuerungsinstrument anerkannt bzw. genutzt. Dies liegt z. T. daran, dass 

noch nicht alle Kennzahlen die nötige Steuerungsrelevanz haben. Insofern ist 

es das Ziel, die Qualität der steuerungsrelevanten Kennzahlen regelmäßig zu 

überprüfen und zu optimieren.  

2.  Betriebswirtschaftliche Steuerung und doppisches Rechungswesen  

Durch die Einführung eines betriebswirtschaftlichen Informationssystems 

auch in den bisher kameral buchenden Einheiten soll hier die gleiche Transpa-

renz über den Ressourceneinsatz/-verbrauch und die Leistungserstellung her-

gestellt werden, wie es bereits in anderen Einheiten der öffentlichen Aufga-

benerledigung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, sonstige Sondervermögen 

usw.) geschieht. Der Einsatz des gleichen Rechnungswesensystems und der 

darauf aufbauenden Informationssysteme in allen Bereichen der Freien Han-

sestadt Bremen wird eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Aufgaben-

bereiche und Rechtsformen ermöglichen.  

Die konzeptionellen Umsetzungsarbeiten erfolgen auf Grund der Arbeits-

ergebnisse der Bund-Länder Arbeitsgruppe VKR/Standards staatlicher Dop-

pik und der Arbeitsgruppe IPR. Die Modernisierung des Rechnungswesens 

erfolgt, indem zunächst Elemente des betriebswirtschaftlichen Rechnungswe-

sens im Rahmen einer erweiterten Kameralistik in Ergänzung zum bisherigen 

kameralen Rechnungswesen schrittweise eingeführt werden. Im ersten Schritt 

erfolgte die Erstellung der Eröffnungsbilanz der Kernverwaltung des Landes 

und der Stadtgemeine Bremen auf den 1. Januar 2010, die Ende 2010 dem 

bremischen Senat und anschließend dem Haushalts- und Finanzausschuss 

vorgelegt wurde. Damit ist Bremen das dritte Bundesland, das eine Vermö-

gensrechnung nach doppischen Grundsätzen vorgelegt hat. Derzeit werden 

die notwendigen Organisationsstrukturen aufgebaut, um zukünftig doppische 

Jahresabschlüsse mit Erfolgsrechnungen ergänzend zu den kameralen Haus-

haltsrechnungen vorlegen zu können.  

Zu den einzelnen Teilbereichen besteht derzeit folgender Sachstand in der 

bremischen Verwaltung:  

a)  Systemplattform SAP  

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde die Systemplattform im Frühjahr 

2007 auf ein neues Softwarerelease (mySAP ERP 6.0) umgestellt. Hierdurch 

wurden weitere für die Gesamtsteuerung notwendige Bausteine für die Freie 
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Hansestadt Bremen als integrierte Bestandteile hinzugefügt. Darüber hinaus 

wurde das Gesamtsystem zum IT-Dienstleister Dataport überführt und im 

Frühjahr 2008 von der alten Systemplattform auf eine neue Systemplattform 

migriert, um so für die Zukunft eine verlässliche Plattform zur Verfügung zu 

haben.  

Um den zusätzlichen Anforderungen aus dem Bereich des Immobilienma-

nagements gerecht zu werden, wurde das SAP-System um das Modul für die 

Immobilienwirtschaft (RE-FX) erweitert.  

b)  Finanzbuchhaltung  

Die Finanzbuchhaltung auf Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung 

ist das Kernstück des neuen Buchungs- und Informationssystems zur finanz-

wirtschaftlichen Steuerung in der Freien Hansestadt Bremen.  

Die Finanzbuchhaltung ist in Bremen grundsätzlich als System vorhanden 

und wird auch mit allen Buchungsvorgängen (Geschäftsvorfällen), die in den 

bremischen Haushalten anfallen, zeit- und sachgerecht befüllt.  

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz der Kernverwaltung des Landes und 

der Stadtgemeinde zum 1.1.2010 erfolgte im Wesentlichen auf Grundlage des 

in der Finanzbuchhaltung erfassten Buchungsstoffes. Die Finanzbuchhaltung 

ist weiter zu entwickeln, z. B. durch periodengerechte Abgrenzung und Be-

rücksichtigung der nicht zahlungsrelevanten Buchungsvorgänge, um vollstän-

dige und aussagekräftige Grundlagen zur Vermögens- und Erfolgsrechnung 

zu erhalten.  

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 wurde in 

der Kernverwaltung eine erstmalige flächendeckende Inventur durchgeführt. 

Mit der körperlichen Bestandsaufnahme wurden die Buchwerte erstmals seit 

der Einführung der Anlagenbuchhaltung mit den tatsächlichen vorhandenen 

Vermögensgegenständen abgeglichen. Durch die durchgeführte Inventur hat 

sich die Datenqualität in der Anlagenbuchhaltung verbessert, so dass für die 

Bilanzierung belastbare Wertansätze zur Verfügung standen.  

c)  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 
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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 Verursa-

chungsprinzips genau dokumentiert. Als Planungsrechnung soll sie über kos-

tenmäßige Konsequenzen von Handlungsalternativen Aufschluss geben. Als 

Vorgaberechnung leitet sie aus Prognosen Kostenbudgets ab. Schließlich zeigt 

und analysiert sie als Kontrollrechnung die Ursachen der Differenzen zwi-

schen dem geplanten und dem tatsächlichen Werteverzehr.  

Die Senatorin für Finanzen koordiniert und unterstützt den KLR-Einfüh-

rungsprozess in den Behörden und Dienststellen. Im Rahmen dieser zentralen 

KLR-Einführungsunterstützung wurden durch die Senatorin für Finanzen ein-

heitliche konzeptionelle Rahmenvorgaben sowie ein Standard-Vorgehensmodell 

zur KLR-Einführung entwickelt.  

d)  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 zeitnah an die Weiterentwicklungen des Rechnungswe-

sens angepasst.  

VI.  Personalentwicklung  

1.  Personal 2020  

Das Personalkonzept "Personal 2020" beschreibt die strategischen Zielset-

zungen und Handlungsfelder, mit denen sich das Personalmanagement im öf-

fentlichen Dienst der Freien Hansestadt Bremen in den kommenden Jahren 

beschäftigen muss. Das Konzept ist dabei nicht als starre Vorgabe zu betrach-

ten, sondern eher als Leitlinie für das Personalmanagement der nächsten Jahre.  

Die öffentliche Verwaltung und damit auch das Personalmanagement se-

hen sich aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, einem 

fortschreitenden Wertewandel und den notwendigen finanziellen Konsolidie-

rungsmaßnahmen in den kommenden Jahren mit vielfältigen Anforderungen 

konfrontiert. Dementsprechend sind die Aufgaben der Verwaltung einem ste-

tigen Entwicklungsprozess unterworfen. Der demografische Wandel, das Le-
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ben in einer Wissensgesellschaft, neue Trends in der Arbeitswelt und gestie-

gene Anforderungen an die Personalführung stellen darüber hinaus große 

Herausforderungen für das Personalmanagement dar. Vor allem der Umgang 

mit älter werdenden Belegschaften und die Talentsuche werden in den nächs-

ten Jahren zentrale Aufgaben von Führung und Personalmanagement sein. 

Die Ausbildung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit bilden deshalb 

wesentliche Schwerpunkte der Personalpolitik. Daneben ist es Aufgabe des 

Personalmanagements, den neuen Anforderungen veränderte Organisations- 

und Arbeitsstrukturen entgegen zu stellen, um damit die Zukunftsfähigkeit 

herzustellen.  

Zentrales Thema jeder Betrachtung des Personals im bremischen öffentli-

chen Dienst ist die Entwicklung der Personalausgaben. Nach über 15 Jahren 

Einsparungen mit dem Personalentwicklungsprogramm (PEP), die im Kern-

bereich zu einem Personalabbau von über 26 % geführt haben, werden auch 

zukünftig noch Effizienzsteigerungen und Personalabbau erforderlich sein: 

Neben weiter steigenden Versorgungsausgaben haben in den letzten Jahren 

insbesondere die Tarifabschlüsse bereits eine Korrektur der ursprünglichen 

Finanzplanung im Personalbereich hervorgerufen. Zwar wird im Bereich der 

Versorgungsvorsorge mittlerweile ein großer Teil der jährlichen Steigerungen 

durch Kapitalerträge aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge erbracht, insge-

samt liegen die Kostensteigerungen aber so hoch, dass nur sehr wenig perso-

nalwirtschaftlicher Handlungsspielraum verbleibt. Die durch die Beschlüsse 

der Föderalismuskommission II geänderten Bedingungen werden die erfor-

derlichen Einsparbemühungen noch verschärfen.  

Das Land und die Stadtgemeinde Bremen sind die größten Arbeitgeber in 

der Freien Hansestadt Bremen und haben somit bezüglich der Ausbildungs-

leistungen eine Vorbildfunktion. Trotz der schwierigen Haushaltssituation ist 

es in den vergangenen Jahren gelungen, nicht nur den eigenen Nachwuchs 

auszubilden, sondern darüber hinaus alljährlich die Ausbildungskapazitäten 

der öffentlichen Verwaltung zu nutzen, um weiteren jungen Menschen den 

Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. Im Jahr 2010 lag die Ausbil-

dungsquote bei 8,3 %. Auch in den kommenden Jahren soll die Sicherstellung 

einer hohen Ausbildungsquote von mindestens 7,5 % im bremischen öffentli-

chen Dienst nicht nur in den klassischen Verwaltungsberufen, sondern in den 

verschiedensten Berufen nach dem Berufsbildungsgesetz gewährleistet wer-

den. Dabei sollen insbesondere auch Bewerberinnen und Bewerber gezielt ge-

fördert werden, die beim Zugang zum Ausbildungsmarkt benachteiligt sind.  

Vor dem Hintergrund eines weiterhin erforderlichen Personalabbaus und 

gleichzeitig steigender Anforderungen hinsichtlich der Aufgabenquantität und 

-komplexität sind zum einen die Sicherstellung und Weiterentwicklung der 

Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum ande-
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ren der Aufbau einer ausgewogenen Personalstruktur unabdingbar. Es bedarf 

somit einer Weiterentwicklung der internen Fortbildung sowie der Förderung 

von Mobilität und Flexibilität, um die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter auch hinsichtlich ihrer Qualifikationen und Kompeten-

zen sicherzustellen.  

Nicht nur im Hinblick auf die voraussichtlich weiterhin steigende Zahl äl-

terer Beschäftigter erhalten insbesondere das Gesundheitsmanagement und 

die damit verbundenen Anforderungen an eine altersadäquate Beschäftigung 

einen wachsenden Stellenwert. Aufgrund dessen wurde eine Dienstvereinba-

rung zum Gesundheitsmanagement abgeschlossen, die darauf abzielt, die viel-

schichtigen Bedingungen und Ursachen von Gesundheit – sowohl bezogen 

auf die betrieblichen Verhältnisse als auch auf das Verhalten und die Einstel-

lungen des Einzelnen – positiv zu beeinflussen.  

Ein Aspekt beim Aufbau einer möglichst differenzierten und ausgewoge-

nen Personalstruktur ist die Entwicklung von Anreizen und Unterstützung für 

die Umsetzung bereits bestehender Regelungen zur Verbesserung der Verein-

barkeit von Familie und Beruf. Die Dienststellen sollen hierbei z. B. durch die 

Bereitstellung eines Checkhefts „Familienorientierte Personalpolitik“ bei der 

Situationsanalyse sowie Problem- und Dringlichkeitsbewertung unterstützt 

werden. Darüber hinaus wird angestrebt, die Einstellungsquote von Migran-

tinnen und Migranten insgesamt, und im Bereich der Ausbildung auf 20 % zu 

steigern. Zum einen soll hierdurch der Aufbau einer ausgewogenen Personal-

struktur unterstützt werden und zum anderen gilt es, die besonderen sprachli-

chen und kulturellen Fähigkeiten dieser Beschäftigten zu nutzen. Mit der He-

terogenität der Beschäftigtenstruktur kann die Problemlösefähigkeit der Ver-

waltung steigen, wenn es gelingt, den dadurch wachsenden Koordinierungs-

bedarf zu befriedigen. Nicht nur vor diesem Hintergrund ist ein Ausbau der 

internen Kommunikation zwingend notwendig.  

Neben einer zunehmenden Fokussierung auf Diversity Management soll 

die Doppelstrategie Frauenförderung und Gender Mainstreaming konsequent 

weiterverfolgt werden. Konkret soll in den kommenden Jahren die Präsenz 

allgemein, aber auch insbesondere von Frauen in Leitungspositionen gestärkt 

werden. Um diese Ziele zu unterstützen, werden z. B. die Frauenförderpläne 

fortgeschrieben und weiterentwickelt, Networking-Strukturen für Frauen in 

Führungspositionen aufgebaut sowie ein Mentoring-Programm für Frauen an-

geboten.  

Vor dem Hintergrund allgemein sinkender Bewerberzahlen und steigender 

Nachfrage nach qualifizierten Beschäftigten werden Maßnahmen entwickelt, 

die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber weiter zu steigern. 

Zum einen wird der Aufbau eines Personalmarketings notwendig sein, um si-

cherzustellen, dass die „besten Köpfe“ für den bremischen öffentlichen Dienst 
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gewonnen werden können. Eine der Maßnahmen zur Umsetzung dieses Ziels 

wird die Entwicklung und Umsetzung eines Online-Bewerbungsmanagement-

systems sein. Darüber hinaus gilt es, Bedingungen für eine ausgewogene Work-

Life-Balance zu schaffen, die Arbeitszeitsouveränität zu erhöhen sowie die 

Selbstverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu stärken.  

In den vergangenen Jahren ist eine große Zahl von Beschäftigten aus der 

Kernverwaltung in Eigenbetriebe und Gesellschaften überführt worden. Eine 

derartige Ausdifferenzierung erfordert eine umfassende Steuerung in Hinblick 

auf die personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Zielsetzungen und 

macht ein umfassendes Konzerncontrolling notwendig. Somit liegt eine der 

wesentlichen Aufgaben in der Ausdehnung des Personalcontrollings auf die 

Mehrheitsgesellschaften der Freien Hansestadt Bremen und die Integration in 

die Personalberichterstattung.  

Aufgrund der massiven Beschäftigungsexpansion in den 1960er- und 1970er 

Jahren ist auch in den kommenden Jahren mit einem Versorgungsanstieg zu 

rechnen, wobei die Spitze der Versorgungsausgaben 2019/2020 zu erwarten 

ist. Die Aufgabe des Personalmanagements liegt in der Anpassung der Ver-

sorgung an die aktuellen und zukünftigen Bedarfe.  

Die aufgrund einer Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 

(BGBl. I S.2034) neu gewonnenen Kompetenzen im Laufbahn-, Besoldungs- 

und Versorgungsrecht werden im Rahmen einer weitgehenden Zusammenar-

beit mit den norddeutschen Nachbarländern Schleswig-Holstein, Mecklen-

burg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen umgesetzt. Ziel dabei ist es, 

das Dienstrecht in den norddeutschen Ländern in den Grundzügen gleich zu 

gestalten und damit die Mobilitätsfähigkeit der Beamtinnen und Beamten 

zwischen den Ländern sicherzustellen. Im Besoldungsrecht soll der bisherige 

altersbezogene Aufstieg in den Grundgehaltsstufen durch einen erfahrungsbe-

zogenen Aufstieg ersetzt werden. Darüber hinaus wird eine Vereinfachung 

des Laufbahnrechts, eine Stärkung des Leistungsprinzips und eine Einbezie-

hung der Folgen aus der Neuordnung der Bildungsabschlüsse Bachelor und 

Master erfolgen. Um eine langfristige Sicherung des Systems der Beamten-

versorgung zu erreichen, wird eine entsprechende Anpassung im Beamtenver-

sorgungsrecht erfolgen.  

Im Tarifbereich wurde mit den Abschlüssen des TV-L und des TVöD die 

Leistungskomponente ebenfalls gestärkt. Denkbar ist dabei die Vereinbarung 

von Zielen mit den Beschäftigten. Dies steigert die Führungskompetenz und -

verantwortung der Vorgesetzten, da sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern gemeinsam an dem gesetzten Ziel arbeiten müssen. Wichtig wird auch 

eine weitere Professionalisierung von Führung sein, um ziel- und ergebnisori-

entiertes Handeln zu fördern. Die Entwicklung und Einführung eines Systems 
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zum leistungsabhängigen Stufenaufstieg (gemäß § 17 TV-L / TVöD) stellt ei-

nen Baustein dar.  

Der bereits eingeschlagene Weg der Verwaltungsmodernisierung wird 

weiter fortgeführt. Dabei gilt es, die Beschäftigten sowohl an der IT-gestützten 

Neugestaltung personalbezogener Arbeitsprozesse, als auch an einer verant-

wortungsvollen Mitgestaltung allgemeiner Organisationsentwicklungsprozes-

se noch stärker zu beteiligen.  

Das Personalkonzept „Personal 2020“ fasst in einem konkreten Arbeits-

programm Maßnahmen und Projekte tabellarisch zusammen, die von den per-

sonalbezogenen Referaten bei der Senatorin für Finanzen sowie den einzelnen 

Dienststellen aufgegriffen und umgesetzt werden sollen.  

Interessierte Leserinnen und Leser finden das Personalkonzept „Personal 

2020“ unter dem folgenden Link: 

www.finanzen.bremen.de/info/personal2020  

2.  Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements  

Vor dem Hintergrund von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen (Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, Altersent-

wicklung der Beschäftigten, geplante Personaleinsparungen und Rationalisie-

rungsprozesse o. ä.) stellt das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) 

einen wichtigen Baustein des Personalmanagements dar.  

Mit der Dienstvereinbarung Gesundheitsmanagement im bremischen öf-

fentlichen Dienst vom 23.6.2009 wurde ein systematischer Prozess in Gang 

gesetzt, der die Erhaltung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und 

Gesundheit der Beschäftigten im bremischen öffentlichen Dienst zum Ziel 

hat. Dabei besteht die Notwendigkeit, personelle, strukturelle und andere ar-

beitsplatzbezogene Maßnahmen abgestimmt durchzuführen.  

Aufgrund des Prinzips der Dezentralität liegt die Verantwortung für die 

Umsetzung und Ausgestaltung des BGM bei den Ressorts und Dienststellen. 

Das Kompetenzzentrum Gesundheitsmanagement bei der Senatorin für Fi-

nanzen bietet für die Prozesse in den Dienststellen Unterstützung, die auf 

mehreren Säulen fußt und im Hinblick auf die Etablierung des BGM der Ziel-

setzung folgen:  

• Strukturen zu vereinheitlichen und Prozesse aufzubauen,  

• Nachhaltigkeit zu schaffen, indem Kontinuität und Verantwortlichkeiten 

sichergestellt werden,  

• Kulturwandel in Richtung „Achtsamkeit für Gesundheit“ zu fördern,  
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• Unterstützung in der Umsetzung zu gewährleisten, um zusätzliche Belas-

tungen in den Dienststellen zu vermeiden und zu minimieren.  

Zu den Beratungs- und Unterstützungsangeboten zählen u. a. vielfältige Qua-

lifizierungsangebote im Rahmen des Fortbildungsprogramms sowie auf An-

frage Informations- und Moderationsangebote, die auf die speziellen Gege-

benheiten der Dienststellen zugeschnitten sind. Eine ausführliche Handlungs-

hilfe wurde erstellt, die den Akteuren und Verantwortlichen in den Dienststel-

len konkrete Entwicklungsschritte und Vorgehensweisen im BGM aufzeigt 

und die Nutzung von bewährten Instrumenten beschreibt.  

Die fachliche Unterstützung durch das Kompetenzzentrum wird in der 

Einführungsphase flankiert durch die Möglichkeit einer begrenzten finanziel-

len Projektförderung, die im Rahmen eines Antragsverfahrens erfolgt und den 

Dienststellen und Betrieben den Einstieg in das Gesundheitsmanagement er-

leichtern soll.  

Der Aufbau einer Handlungsorientierung gebenden umfassenden Gesund-

heitsberichterstattung ist ein weiterer Bestandteil des Gesundheitsmanage-

mentkonzepts. Mit der Dienstvereinbarung ist auch die Einführung einer zent-

ralen Fehlzeitenstatistik in der Verantwortung der Senatorin für Finanzen be-

schlossen worden. Sie liefert den Dienststellen Daten, die für die Analyse ih-

rer Ausgangssituation notwendig sind und die Grundlagen für den Aufbau ei-

ner regelmäßigen Gesundheitsberichterstattung darstellen. Im Oktober 2010 

wurde erstmals eine Auswertung des Fehlzeitengeschehens veröffentlicht und 

Dienststellen und Beschäftigten zugänglich gemacht.  

3.  Projekt ikö „Interkulturelle Öffnung der bremischen Verwaltung“  

Die Förderung der interkulturellen Bildung wird schon seit längerem im 

Rahmen des zentralen Fortbildungsprogramms der Senatorin für Finanzen 

durch verschiedene Seminarangebote unterstützt.  

Ergänzend dazu startete im April 2008 das Projekt „Interkulturelle Öff-

nung der bremischen Verwaltung: Qualifizierung und Beratung von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des bremischen öffentlichen Dienstes (ikö)“ Es 

wurde in Kooperation mit der Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeit-

nehmerkammer Bremen gGmbH (wisoak) durchgeführt und durch den Europäi-

schen Sozialfond (ESF) bis Herbst 2010 gefördert. Ziel des Projekts war es, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bremischen Verwaltung in Schu-

lungsveranstaltungen die Möglichkeit zu bieten, sich interkulturelle Kompeten-

zen anzueignen. Denn die Dienstleistungen des bremischen öffentlichen Diens-

tes sollen zukünftig besser auf die Anforderungen von Migrantinnen und 
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Migranten ausgerichtet sein, damit Kundenkontakte konfliktfreier und erfolg-

reicher gestaltet werden können.  

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bremischen Verwaltung 

diese Thematik näher zu bringen, war es das zahlenmäßige Ziel, 350 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des bremischen öffentlichen Dienstes während 

der Projektlaufzeit (April 2008 bis November 2010) zu schulen. Letztendlich 

nahmen in dieser Zeit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt 

27 Veranstaltungen mit dem Titel „Projekt ikö – Interkulturelle Öffnung der 

bremischen Verwaltung“ teil. Dies überstieg die Zielzahl und spiegelte das In-

teresse und den Bedarf der Beschäftigten wider, sich mit der Thematik der 

kulturellen Vielfalt auseinanderzusetzen. Den hohen Nutzen dieser Schulung 

sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, neben der multikulturellen Trai-

nerzusammensetzung, in der Verbindung zwischen der Vermittlung von Grund-

lagenwissen und praktischen Beispielen, die sie in ihren Berufsalltag übertragen 

und dadurch bestimmte Kundenreaktionen, Äußerungen oder kulturelle Ver-

haltensweisen besser verstehen können.  

Am 4. November 2009 fand die ikö-Fachtagung „Interkulturelle Öffnung: 

Anspruch, Wirklichkeit und Vision“ statt, die auf großes Interesse stieß. Ne-

ben Vorträgen zu den Themen „Interkulturelle Kommunikation in Behörden“ 

und „Interkulturelle Öffnung – Handlungsansätze, Praxisbeispiele“ konnten 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ausgewählten Foren die jeweiligen 

Themen eingehender bearbeiten und diskutieren.  

Im November 2010 endete das Projekt Interkulturelle Öffnung der bremi-

schen Verwaltung. Auf Grund der positiven Resonanz soll das Thema weiter-

geführt und in die Breite getragen werden. Hierzu wurde das neue Projekt 

„ikö II“ von der Senatorin für Finanzen in Kooperation mit der wisoak konzi-

piert. In diesem Projekt werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bremi-

schen öffentlichen Dienstes als Multiplikatorinnen sowie Multiplikatoren nun 

selbst zu interkulturellen Trainerinnen und Trainern ausgebildet, um nach Be-

endigung der Ausbildung eigenständig in bremischen Dienststellen im Rah-

men von interkulturellen Trainings entsprechendes Wissen an ihre Kollegin-

nen und Kollegen weitergeben zu können.  

4.  Einführung eines einheitlichen Beurteilungswesens  

Seit Oktober 2008 ist in der Freien Hansestadt Bremen ein einheitliches Beur-

teilungswesen für die Beamtinnen und Beamten eingeführt. Dabei sind auf 

der Ebene einer Rechtsverordnung allgemeine und grundsätzliche Festlegun-

gen getroffen worden, für die einzelnen Fachrichtungen bestehen spezifische 

Beurteilungsrichtlinien. Der erste Durchgang der regelmäßig alle drei Jahre 
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abzugebenden Beurteilungen ist inzwischen auch für die Fachrichtung allge-

meine Dienste abgeschlossen.  

Zwar gab es bereits vorher in einzelnen Bereichen (z. B. Polizei, Steuer-

verwaltung) Beurteilungssysteme, ein flächendeckendes und vor allem ein-

heitliches System war für die bremische Verwaltung neu. Mit der Einführung 

war deshalb ein erheblicher Kulturwandel verbunden, der durch gründliche 

Schulungen der Beurteilerinnen und Beurteiler und Informationsveranstaltun-

gen für alle Beschäftigten eingeleitet wurde.  

Das Beurteilungssystem beschränkt sich nicht, und das ist ein wesentli-

ches Anliegen, auf eine retrospektive Bewertung der Leistungen, sondern 

setzt ebenso auf eine in die Zukunft gerichtete Prognose von Eignung und Be-

fähigung. Dazu ist die Beurteilung in zwei Bereiche gegliedert. Während die 

Leistungsbeurteilung mit einer Note abgeschlossen wird, ist die Eignungs- 

und Befähigungsprognose als ein zentrales Instrument der Personalentwick-

lung ausgestaltet, das naturgemäß einer Benotung nicht zugänglich ist.  

Die Beurteilerinnen und Beurteiler werden verpflichtet, nicht nur anläss-

lich der Eröffnung der Beurteilung, sondern auch mindestens einmal im Zeit-

raum dazwischen Beurteilungsgespräche zu führen und dabei auch gezielt be-

rufliche Perspektiven der Beamtinnen und Beamten zu entwickeln und zu be-

sprechen.  

Die Beurteilungen werden jetzt ressortbezogen und danach auch ressort-

übergreifend ausgewertet, um Fehlentwicklungen beim Beurteilungsmaßstab 

entgegenwirken zu können. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird dann eine 

Evaluation durchgeführt, die sich zunächst auf die Praktikabilität des Beurtei-

lungssystems beziehen wird, vor allem aber auch die Frage beantworten soll, 

ob es gelungen ist, einen Beitrag zu einer besseren Führungs- und Leistungs-

kultur in der bremischen Verwaltung zu leisten. Vom Ergebnis dieser Evalua-

tion wird es abhängen, ob die Bemühungen fortgesetzt werden, das System 

auch auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu übertragen.  

5.  Dienstrechtsreform  

Mit dem am 1. September 2006 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des 

Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) wurden im Bereich 

des öffentlichen Dienstrechts die Gesetzgebungskompetenzen neu geregelt. 

Die Länder haben erweiterte Kompetenzen vor allem in den Bereichen Besol-

dungs-, Versorgungs- und Laufbahnrecht erhalten.  

Die norddeutschen Länder haben sich bereits seit Dezember 2005 einge-

hend mit den Konsequenzen aus dieser Neuordnung der Gesetzgebungskom-

petenzen und den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit befasst. So wurde 
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vereinbart, Gesetzentwürfe grundsätzlich inhaltlich aufeinander abzustimmen 

und wo möglich Mustergesetze zu erarbeiten. Erklärtes Ziel zwischen den 

norddeutschen Ländern ist es dabei, ihre jeweiligen dienstrechtlichen Rege-

lungen möglichst einheitlich zu gestalten, um so eine dienstherrenübergrei-

fende Mobilität sicherzustellen und einen Wettbewerbsföderalismus zu ver-

meiden.  

Ziel der Reform des Laufbahnrechts ist es, Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, um die Leistungsfähigkeit des bremischen öffentlichen Dienstes insge-

samt zu stärken und auch in Zukunft hoch qualifiziertes Personal von dem 

aufgrund der demografischen Entwicklung immer stärker eingeschränkten 

Arbeitsmarkt gewinnen zu können. Ein zentraler Aspekt im Laufbahnrecht ist 

hierbei, das Leistungsprinzip stärker zu betonen. Die Steuerungsmöglichkei-

ten der Personalstellen wurden erweitert und die laufbahnrechtlichen Vorga-

ben, die häufig als kleinteilig, starr und wenig anwendungsfreundlich kritisiert 

worden sind, auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. So wurden die 

bestehenden Laufbahnen zu zehn Fachrichtungen und nur noch zwei Lauf-

bahngruppen zusammengefasst.  

Mit der Zusammenführung der Laufbahngruppen des bisherigen gehobe-

nen und höheren Dienstes zu einer gemeinsamen Laufbahngruppe wurden die 

im Rahmen des Bologna-Prozesses erfolgten Veränderungen der Hochschul-

landschaft laufbahnrechtlich nachgezeichnet. Nach den von den Hochschulen 

in Bremen schon weitgehend umgesetzten neuen Strukturvorgaben für Bache-

lor- und Masterstudiengänge wird nicht mehr institutionell nach sog. wissen-

schaftlichen (universitären) Studiengängen und (eher anwendungsbezogenen) 

Fachhochschulstudiengängen differenziert.  

Insgesamt werden eine höhere Durchlässigkeit innerhalb der Laufbahnen 

und ein flexiblerer Personaleinsatz erreicht. Ein formaler Aufstieg ist lediglich 

bei einem Wechsel zwischen den verbleibenden Laufbahngruppen notwendig, 

im Übrigen bestimmt sich das berufliche Fortkommen unter Beachtung des 

Grundsatzes des lebenslangen Lernens nach Leistung und Qualifizierung. 

Dem Grundsatz der bundesweiten Mobilität ist dadurch Rechnung getragen 

worden, dass die in anderen Ländern erworbene Vorbildung und Laufbahnbe-

fähigung als Laufbahnvoraussetzung grundsätzlich anerkannt werden.  

Bremen hat aufbauend auf diesen Prinzipien sein Landesbeamtengesetz 

sowie sein Laufbahnrecht grundlegend neu geregelt, das neue Bremische Be-

amtengesetz ist am 1. Februar 2010, die neue Laufbahnverordnung am 1. Ap-

ril 2010 in Kraft getreten.  
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VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Reform der bremischen Normsetzung  

Im Jahr 2004 haben Senat und Bürgerschaft beschlossen, Gesetze und Ver-

ordnungen grundsätzlich zu befristen. Ziel war es, die Zahl der Vorschriften 

zu reduzieren, bei Ablauf der Befristung eine Überprüfung der jeweiligen 

Vorschrift vorzunehmen und damit regelmäßig eine Aktualisierung des ge-

samten Vorschriftenbestandes zu erreichen.  

Nach der Überprüfung des Grundbestandes in den Jahren 2004 bis 2006 

(Erstes und Zweites Rechtsbereinigungsgesetz BB-Drs. 16/484 und BB-Drs. 

16/1122) liefen in den Jahren 2009 und 2010 die ersten vorgenommenen Be-

fristungen nach fünf Jahren aus. Mit dem Dritten Rechtsbereinigungsgesetz 

(BB-Drs. 17/989) und dem Vierten Rechtsbereinigungsgesetz (BB-Drs. 17/ 

1198) wurden der Bürgerschaft die Ergebnisse der Überprüfung vorgelegt.  

Zu Beginn der Rechtsbereinigung sind in den Jahren 2004 bis 2006 insge-

samt 71 Vorschriften entfallen. Mit dem Dritten und dem Vierten Rechtsbe-

reinigungsgesetz wurden in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt 24 Vor-

schriften nicht verlängert. Insofern haben die bisher geltenden Regelungen zu 

einer Begrenzung des Vorschriftenbestandes beigetragen.  

Bei der Beurteilung der Entwicklung von Rechtsnormen ist allerdings eine 

rein quantitative Betrachtung nicht sehr aussagekräftig. So handelte es sich 

bei neuen Gesetzen in der Mehrzahl der Fälle um die Umsetzung von Bundes- 

oder EU-Recht, um neue Gesetze, die auf den Kompetenzgewinn des Landes 

durch die beiden Föderalismusreformen zurückgehen und schließlich um Ge-

setze zu Staatsverträgen, die Bremen mit Niedersachsen, im Kreis der nord-

deutschen Länder oder mit allen Ländern eingegangen ist. Der geringere Teil 

ist auf die Umsetzung von Modernisierungsprozessen in einzelnen Aufgaben-

bereichen zurückzuführen.  

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geltenden Regelungen 

zwar einen Beitrag zur Begrenzung der Zahl der Vorschriften geleistet haben. 

Gerade Reformprozesse lösen aber ebenso wie die Regulierung neuer Sach-

verhalte auch neue Gesetze und Rechtsverordnungen aus.  

Die Prüfung über Befristungen bezog sich zudem vorwiegend auf die for-

melle Frage, ob die Vorschrift weiterhin erforderlich ist und weniger darauf, 

ob aufgrund der bisherigen Erfahrungen eine inhaltliche Überarbeitung der 

Vorschrift erfolgen sollte, denn diese findet i.d.R. ohnehin und parallel dazu 

aufgrund externer Anstöße, technologischer Entwicklungen oder politischer 

Prozesse statt. Insofern ist zu konstatieren, dass die Befristungsregeln ihre ur-
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sprünglich gewünschte Funktion als Auslöser von Evaluationsprozessen nur 

sehr begrenzt erfüllen konnten.  

Bremen hat sich deshalb bemüht, überflüssige bürokratische Prozeduren 

(„Verlängerungsautomatismen“) zukünftig zu vermeiden und gezielt die Pro-

zesse zur Evaluation zu verbessern. Dies deckt sich mit den Erfahrungen und 

Einschätzungen, die auch an anderer Stelle in Bund und Ländern gemacht 

werden.  

Die Befristung als Instrument soll nach einem aktuellen Senatsbeschluss 

nach Auswertung der Erfahrungen der vergangenen Jahre modifiziert und von 

einer eher generellen Regelbefristung in eine qualifizierte, an konkrete Krite-

rien gebundene Befristung umgewandelt werden, die nur noch selektiv in be-

gründeten Fällen vorgenommen wird und mit einer Evaluation verbunden ist.  

2.  Bürokratieabbau  

Effizienz der Verwaltung, Bürgerfreundlichkeit der öffentlichen Dienstleis-

tungen, Stärkung des Wirtschaftsstandorts und Senkung der Kosten, die der 

öffentlichen Hand durch die öffentliche Daseinsvorsorge entstehen als Maß-

stäbe staatlichen Bürokratieabbaus wurden in Bremen auf vielfachem Wege 

umgesetzt. Die Steuerung dieses Bürokratieabbaus findet parallel zu den Ak-

tivitäten der Fachressorts auch über eine senatorische Arbeitsgruppe in Ko-

operation mit der Handelskammer, der Industrie- und Handelskammer Bre-

merhaven und der Arbeitnehmerkammer statt, die neben der Rechtsbereini-

gung über einige zentrale Felder der Verwaltungsmodernisierung informiert 

und sie ggf. koordiniert (Vgl. BB-Drs. 17/396 vom 13.5.2008 BB-Drs. 

17/1306 vom 25.5.2010).  

In der Anlage finden Sie eine Auflistung verschiedener Schritte auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen, die in diesem Zusammenhang vom Bremer Senat 

in den vergangenen Jahren unter der Zielsetzung des Bürokratieabbaus für ein 

effizientes und bürgerfreundliches Gemeinwesen vorgenommen wurden:  

Allgemein  

• Fortführung der Bereinigung bremischen Rechts:  

–  Überprüfung des Rechtsbestands,  

– Erstellung von vier Artikelgesetzen und vier Ortsgesetzen zur Rechts-

bereinigung,  

–  Reform der Befristung neuen Rechts.  
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• Eröffnung des Gesetzesportals Bremen: 

Unter http://www.bremen.de steht der Öffentlichkeit ein Gesetzesportal 

mit dem bremischen Normenbestand zur Verfügung.  

• Einführung des Informationsfreiheitsregisters, mittels dessen Bremen neben 

den Gesetzen und Vorschriften viele weitere Informationen aus der Ver-

waltung im Internet unter http://www.bremen.de öffentlich zugänglich 

macht.  

• Ausbau des eGovernments und Online Services im Bereich der Justiz, z. B.:  

–  Elektronischer Rechtsverkehr: Bei bremischen Gerichten und Staats-

anwaltschaften können Schriftsätze und Dokumente mit der elek-

tronischen Post eingereicht werden (siehe dazu auch Abschnitt VIII 

eGovernment),  

–  Online-Mahnantrag: Erlass eines gerichtlichen Mahnbescheides,  

– Elektronischer Abruf von Informationen aus dem Grundbuch durch 

Notare,  

–  Elektronisches Handelsregister.  

• Erarbeitung und Fortführung eines umfassenden Benchmarking der Auf-

gaben und Ausgaben des Stadtstaats und der Kommune Bremen im Län-

der- und Stadtstaaten-Vergleich zur Steigerung der Effizienz (siehe dazu 

auch Abschnitt IV Planungs- und Prozessoptimierung). Teilnahme an 

Verhandlungen und Umsetzung der Einführung des Artikel 91c GG zum 

Leistungsvergleich zwischen Bund und Ländern, unter den Ländern und 

zwischen allen drei staatlichen Ebenen durch die Verfassungsreform.  

• Teilnahme an der Bund-Länder-Kommunen-Runde „Bessere Rechtset-

zung“ unter Federführung des Bundeskanzleramtes. Teilnahme an weite-

ren Veranstaltungen im Bund-Länder-Kreis zum Thema Bürokratieabbau.  

Adressat Bürgerinnen und Bürger  

• Ausbau des eGovernments und Online Services  

– im Meldewesen (z. B. Online-Melderegisterauskunft),  

– beim Fundamt (Fundsachen online suchen),  

– beim Standesamt (z. B. Anmeldung zur Eheschließung – Terminver-

einbarung).  

• Überprüfung und Optimierung der Widerspruchsverfahren in der Freien 

Hansestadt Bremen unter Wahrung der rechtsstaatlichen Bürgerrechte.  

• Einrichtung eines Formulars unter http://www.bremen.de, wo Bürgerin-

nen und Bürger die Möglichkeit haben, Anregungen zum Bürokratieab-
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bau mitzuteilen, die zu konkreten Verbesserungen im Umgang mit den 

Behörden geführt haben.  

• Übersetzung einzelner Hinweisblätter und Broschüren in „Leichte Spra-

che“ wie z. B. die Informationen für die Kindergartenanmeldung.  

• Prüfung und Übertragung von Ergebnissen der Standard-Kosten-Messung 

durch Arbeitsgruppen des Bundeskanzleramts und ausgewählten Ländern 

zur Vereinfachung der Verfahren bei Wohngeld, Elterngeld sowie BAföG 

auf Bremen.  

• Einführung des „Bürgertelefon Bremen“ als Voraussetzung für die Teil-

nahme an D115 – der einheitlichen Behördenrufnummer für Deutschland 

(siehe dazu auch Abschnitt III Organisationsentwicklung).  

• Verstärkung der Bemühungen um eine bürgerfreundliche Verwaltung:  

–  Weiterentwicklung der BürgerServiceCenter (u. a. erweiterte Öff-

nungszeiten),  

– Einrichtung eines Mobilen Bürger Service,  

– Erleichterung bei der Kfz-Anmeldung/Zulassung und Zusammenle-

gung der Zulassungsbezirke Bremen-Stadt und Bremen-Nord,  

– Verbesserungen im Bereich der Ausländerbehörde (u. a. Terminma-

nagement),  

– Bündelung (fast) aller bremischen Gerichte und der Staatsanwalt-

schaft in der Stadt Bremen im innenstadtnahen Fachgerichtszentrum, 

wodurch deren Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger deut-

lich erleichtert wird (siehe dazu auch Abschnitt III Organisations-

entwicklung).  

• Verbesserung/Ausbau des elektronischen Bürgerservices (IT-System Bür-

gerservice), siehe dazu auch Abschnitt VIII eGovernment.  

• Fortführung des Lebenslagen-Konzeptes: Bereitstellung umfassender In-

formationen zu verschiedenen Lebenslagen wie z. B. Geburt, Heirat oder 

Umzug unter http://www.bremen.de. 

• Entrümpelung des bremischen Schilderwaldes: Abbau überzähliger Ver-

kehrsschilder in Bremen und Beschränkung der Schilder auf das verkehr-

lich notwendige Maß.  

Adressat Wirtschaft  

• Umsetzung und Evaluation des 2006 in Kraft getretenen Bremischen 

Mittelstandsförderungsgesetzes: Danach müssen alle neuen Rechtsvor-

schriften hinsichtlich ihrer Folgen für kleine und mittlere Unternehmen 

geprüft werden, um wirtschaftshemmende Regelungen zu vermeiden.  
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• Novellierung der Landesbauordnung und des Bremischen Ingenieur- und 

Architektengesetzes, die Erleichterungen für die Antragstellerinnen und 

Antragsteller mit sich führen.  

• Umsetzung der 2009 in Kraft getretenen EU-Dienstleistungsrichtlinie in 

Bremen:  

– Durchführung eines „Normenscreenings“ zur Identifizierung und Be-

seitigung unzulässiger Beschränkungen der Niederlassung von aus-

ländischen Dienstleistern bzw. das Erbringen von Dienstleistungen 

durch ausländische Dienstleister im nationalen Recht.  

– Einrichtung eines „Einheitlichen Ansprechpartners“ als Servicefunk-

tion für ansiedlungswillige Unternehmer und Dienstleister (aus dem 

Aus- und Inland) über den alle notwendigen Verfahren und Formali-

täten in Richtung Behörden und Kammern aus der Ferne und voll 

elektronisch abgewickelt werden können.  

• Unterstützung des Bundes und der Europäischen Kommission bei der 

Ermittlung von Informationskosten über das sog. Standard-Kosten-

Modell (SKM) durch Bremen, womit die Belastungen gesenkt werden 

sollen, die der Wirtschaft durch vorgeschriebene Informationspflichten 

entstehen.  

• Abrufbarkeit von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen übers 

Internet.  

• Beschleunigung der Bearbeitung von Genehmigungen von Groß- und 

Schwertransporten durch Einsatz der Governikus-Software.  

Adressat Verwaltung  

• Verbesserung / Ausbau des internen eGovernment, z. B:  

– Online-Bewerbung bei der Einstellung von Lehrkräften im Schulbe-

reich,  

– (Umsetzung) IT-gestützter Vorgangsbearbeitung: Vom Posteingang 

bis zur Aktenablage die Dokumente elektronisch bearbeiten und wei-

terleiten,  

– Vorantreiben der Standardisierung und Aufgabenbündelung im Be-

reich des IT-Einsatzes auf Basis des Projektes „VerwaltungsPC“ 

(siehe dazu auch Abschnitt VIII eGovernment),  

– Umstellung behördeninterner und organisationsübergreifender Ge-

schäftsprozesse auf elektronische Verfahren (z. B. VIS Kompakt, öf-

fentliche Ausschreibungen oder Stellenausschreibungen im Internet).  
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• Anwendung eines übergreifenden Vergabesystems und elektronischen 

Katalogs (E-Einkauf) zur Verbesserung der Abläufe in der Beschaffung, 

Ausschöpfung der Effizienzpotenziale und Steigerung der Transparenz 

der Verfahren.  

• Einrichtung einer Wissensdatenbank für mehr Transparenz beim Einsatz 

externer Berater in der Bremer Verwaltung.  

• Förderung der interkommunalen Kooperation und direkten Zusammen-

arbeit auch über die Landesgrenzen hinweg im Rahmen der „Virtuellen 

Region Nordwest“ durch Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer 

eGovernment-Projekte (wie z. B. Stellen- und Personalbörse für die Re-

gion, Pendlerportal, Projekt EINIG) auf Basis einer gemeinsamen eGo-

vernment-Strategie.  

• Einrichtung der Koordinierungsstelle für IT-Standards des Bundes, der 

Länder und der Kommunen für den künftigen IT-Planungsrat in Bremen 

auf Grundlage des geschlossenen Staatsvertrags über die IT der öffentli-

chen Verwaltung als Ergebnis der Föderalismuskommission II.  

VIII.  eGovernment  

1.  Standardisierung von IT-Ausstattung und IT-Support – 
der Verwaltungs-PC  

Der Senat hat am 8.3.2010 die schrittweise Einführung des Verwaltungs-PC 

beschlossen. Damit wird in absehbarer Zeit die Informationstechnik am Ar-

beitsplatz in Bezug auf Hardware und Software-Dienstleistungen (Support) 

standardisiert werden. Es ist beabsichtigt, die Verantwortung für die Produk-

tion von IT-Leistungen auf die Dataport (Anstalt des öffentlichen Rechts) zu 

verlagern. Zurzeit läuft eine Hauptuntersuchung in zwei repräsentativen Res-

sorts. Ziel ist die Erzielung von Synergieeffekten mit den anderen Trägerlän-

dern von Dataport (insbesondere Freie Hansestadt Hamburg, Schleswig-

Holstein). Damit soll für die Freie Hansestadt Bremen ein wirtschaftlicherer 

IT-Betrieb organisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden Budget- 

und Beschaffungsprozesse bereits standardisiert und zentralisiert. Kernpro-

zess im Projekt ist die Standardisierung des Büroarbeitsplatzes und seine Un-

terstützung durch einen einheitlichen User-Help Desk.  

Die Einführung des Verwaltungs-PC wird Auswirkungen auf alle ca. 10.000 

Büroarbeitsplätze in der Freien Hansestadt Bremen haben. Voraussichtlicher 

Abschluss ist in den Jahren 2013 und 2014.  
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2.  Stand der Umsetzung der eGovernment-Projekte  

Im Bereich der Informationsbereitstellung veröffentlichen alle Behörden An-

sprechpartnerinnen und -partner, Öffnungszeiten und Auflistung mitzubrin-

gender Unterlagen. Sie haben die Interaktion der Bürgerinnen und Bürger mit 

der Verwaltung bereits jetzt erheblich vereinfacht. Das Land hat ein Informa-

tionsfreiheitsgesetz (BremIFG) verabschiedet, dass die Verwaltung nicht nur 

verpflichtet, Auskunft in konkreten Anwendungsfällen zu geben, sondern 

auch grundsätzlich, proaktiv, die relevanten Dokumente zu veröffentlichen. 

Statt des Grundsatzes „Alles ist verwaltungsintern, es sei denn, es wird aus-

nahmsweise veröffentlicht“ soll nun gelten „Alles wird veröffentlicht, es sei 

denn, es ist ausnahmsweise verwaltungsintern.“ Zur Umsetzung des IFG hat 

Bremen ein Informationsfreiheitsregister entwickelt, das die Dokumente mit 

Hilfe von Schlagworten einfach auffindbar im Internet zur Verfügung stellt.  

Im Bereich der Kommunikation ist die Sicherstellung eines gesicherten 

Kommunikationskanals in die Verwaltung eine wichtige Aufgabe. Bremen 

stellt den Bürgerinnen und Bürgern dazu neben der E-Mail das „Elektronische 

Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) zur Verfügung, über das alle 

Behörden und Dienststellen erreicht werden. Das bedeutet, dass Bürgerinnen 

und Bürger die Verwaltung vertraulich über das Internet erreichen können. 

Sie müssen nicht befürchten, dass ihre Daten ausgespäht oder gefälscht wer-

den. Bremen plant zudem mit der Deutschen Post, die Verwaltung auch per 

„E-Post-Brief“ zugänglich zu machen.  

Das EGVP kommt auch in der Anwendung zur Umsetzung der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie zum Einsatz. Bremen hat hier auf Basis der schon vorhan-

denen Software, insbesondere des Dokumentenmanagementsystems VISKom-

pakt, und der Software „Gründungsmanager“ eine voll-elektronische, behör-

denübergreifende eGovernment-Lösung realisiert.  

3.  IT-System Bürgerservice – eine Projektbeschreibung  

Im Bereich Bürgerservice passiert was: Leika, D115, EU-DLR – die Erreich-

barkeit der Verwaltung sowie der Service für Bürgerinnen und Bürger soll 

verbessert werden. Für die Freie Hansestadt Bremen bedeutet das die Neu-

strukturierung der Beschreibungen, Pflege und Präsentation der Dienstleis-

tungen der bremischen Verwaltung. Neben einer optimierten Informationsver-

sorgung der Servicestellen (telefonischer Bürgerservice, BürgerServiceCen-

ter, verschiedene Servicestellen in den Dienststellen) der Freien Hansestadt 

Bremen sollen in diesem Zuge auch das Stadtportal http://www.bremen.de 

und die Webseiten der Dienststellen ergänzt und angepasst werden. Die tech-

nischen und strukturellen Anforderungen erfordern eine Anpassung des Da-
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tenmodells für Dienstleistungsbeschreibungen, eine zentrale Bereitstellung al-

ler Daten, die Integration der entsprechenden Komponenten in bestehende 

Systeme sowie ein überarbeitetes Redaktionskonzept.  

Um den wachsenden Anforderungen an die Servicestellen der FHB und an 

ihre „Informationslieferanten“ gerecht zu werden, sollte der Pflegeaufwand 

für Dienstleistungsbeschreibungen reduziert werden, indem das vorhandene 

Verwaltungswissen an einer Stelle zusammengeführt und allen Servicestellen 

der FHB zeitgleich zur Verfügung gestellt wird. Durch diese zentrale Daten-

haltung werden Synergieeffekte optimal genutzt. Der Einsatz dezentraler 

Fach-Redakteure, die weiter für die Dienstleistungsbeschreibungen ihrer Fach-

bereiche verantwortlich sind, gewährleistet einen hohen Qualitätsstandard. 

Technisch wird dazu das vorhandene Contentmanagementsystem genutzt.  

Die Schaffung eines Dienstleistungskatalogs sowie eine neue Struktur der 

Dienstleistungsbeschreibungen der FHB soll eine einheitliche Basis für tele-

fonische, elektronische und persönliche Serviceangebote bieten und als zent-

rale Quelle für dezentrale Aufbereitung und anwendungsspezifische Suchme-

chanismen genutzt werden.  

Die Ziele des Projekts IT-System Bürgerservice auf einen Blick:  

• eine einheitliche Basis für persönliche, telefonische und elektronische 

Serviceangebote;  

• die Anforderungen aus EU-, Bund- und Ländervorhaben können erfüllt 

und übergreifende Schnittstellen bedient werden (z.B. Bereitstellen der 

Daten zur externen Nutzung im D115-Verbund);  

• langfristige Sicherstellung von fachlich korrekten und aktuellen Daten 

aus den Dienststellen;  

• gesteigerter Bürgerservice durch optimierte Informationsversorgung 

(persönlich, telefonisch und elektronisch);  

• Zusammenführung von Verwaltungswissen und Bereitstellung dieses 

Wissens für alle bremischen Stellen;  

• zentrale Datenhaltung, dezentrale Pflege – bewährtes Konzept, das re-

dundante Datenhaltung vermeidet und Pflegeaufwand reduziert;  

• zentrale Administration/Organisation der Datenbasis ohne Aufwand in 

den Dienststellen bei der technischen Administration.  
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4.  E-Post in der Freien Hansestadt Bremen  

In der bremischen Verwaltung wird flächendeckend durch das EGVP (elekt-

ronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) die sichere elektronische Ende-

zu-Ende-Übermittlung von fortgeschritten oder qualifiziert signierten oder 

auch unsignierten Nachrichten angeboten. In mehrere Fachverfahren ist das 

EGVP tief integriert, so dass EGVP-Nachrichten automatisch entgegenge-

nommen und weiterverarbeitet werden.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der bremischen Verwaltung sollen 

neben dem EGVP nicht mit weiteren Produkten, deren Funktionsangebote 

grundsätzlich durch das EGVP abgedeckt wird, belastet werden. Weiterhin 

müssen im Haushaltsnotlage-Land Bremen die bereits getätigten Investitionen 

geschützt werden.  

Allerdings stellt der E-Post-Brief für Bürgerinnen und Bürger, die bisher 

das EGVP kaum nutzen, ein Angebot dar, das zurzeit in der Öffentlichkeit 

stark wahrgenommen wird. Auch für die Verwaltung birgt der E-Post-Brief 

durch die Perspektive eines hybriden Schriftgutmanagements Chancen. Des-

halb hat das Land Bremen mit der Post im Sommer 2010 einen Letter of In-

tent abgeschlossen: In einem gemeinsamen Projekt sollen technische und or-

ganisatorische Wege gefunden werden, EGVP durch den E-Post-Brief adres-

sierbar zu machen und auch aus EGVP heraus E-Post-Brief-Adressaten zu er-

reichen.  

Eine wesentliche technische Grundlage hierfür ist die Umstellung des 

EGVP auf das S.A.F.E.-Konzept: Durch dieses Konzept des „Secure access to 

federated eGovernment / eJustice“ wird ein modernes Identitätsmanagement 

umgesetzt, so dass u. a. föderierte Adressbereiche möglich werden.  

5.  Statistisches Landesamt: Bremen kleinräumig  

Als Webanwendung zur Bereitstellung von Statistikdaten mit kleinräumigem 

Bezug wurde im Statistischen Landesamt das „Bremen-Kleinräumig-Info-

system“ entwickelt, zu finden unter http://www.statistik.bremen.de -> Daten 

und Fakten -> Bremen kleinräumig.  

Das Auskunftssystem stellt öffentlichen und privaten Stellen via Internet 

vielfältige Daten der amtlichen Statistik aus nahezu allen gesellschaftlichen 

Bereichen der Stadt Bremen nach zeitlichen (i. d. R. Jahre) und räumlichen 

Kriterien (bis hinab auf die Ortsteilsebene) gegliedert zur Verfügung. Beson-

deres Merkmal des Systems ist die Möglichkeit, Tabellen nach benutzerspezi-

fischen Auswahl- und Gliederungskriterien zu generieren. Die Anzahl der 

Zugriffe auf das System (etwa 700 im Monat) belegt den Bedarf an kleinräu-
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migen Informationen aus dem Stadtgebiet und zeigt auf, dass ein Service 

etabliert werden konnte, der ansonsten aufgrund der begrenzten Personalres-

sourcen des Statistischen Landesamtes in dieser Quantität nicht geleistet wer-

den könnte.  

Die zu Grunde liegende Datenbank enthält ausschließlich nach den Krite-

rien der statistischen Geheimhaltung geprüfte Aggregate der Daten der darge-

stellten Raumeinheiten des Stadtgebiets, sodass die Einhaltung der gesetzli-

chen Vorschriften, insbesondere der des Datenschutzes, gewährleistet ist. Ge-

setzliche Grundlage für das Auskunftssystem ist das Landesstatistikgesetz 

(LStatG) sowie im weiteren Sinne das Bremische Informationsfreiheitsgesetz 

(BremIFG).  

Zurzeit beinhaltet das System ausschließlich Daten, die bei der Durchfüh-

rung der Bundesstatistikgesetze und der Wahlen im Lande Bremen entstehen. 

Von der Konzeption her besteht jedoch die Möglichkeit, hier zukünftig auch 

kleinräumige Daten mit statistischen Ergebnissen aus Datenbanken, Dateien 

und sonstigen Unterlagen öffentlicher Stellen des Landes Bremen zu veröf-

fentlichen.  
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Ansprechpartner: 

Verwaltungsreform-Koordination:  

Herr Thomas Jablonski  

Leiter des Referats für Verwaltungsmanagement, -modernisierung und -

organisation bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen  

Tel. 0421/361-2263  

E-Mail: thomas.jablonski@finanzen.bremen.de  

http://www.bremen.de/finanzsenator  

http://www.bremen.de/verwaltungsreform  

http://www.bremen.de/  
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Hamburg 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungspolitik 2008-2010 insgesamt 

Die Hamburgische Verwaltungspolitik war im Berichtszeitraum durch die 

Schwerpunkte Haushaltskonsolidierung, Kooperation mit anderen Gebiets-

körperschaften und eGovernment geprägt.  

2.  Verwaltungspolitik 2010 

Ausgelöst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise einerseits und die Aufnahme 

der neuen Verschuldungsregel in das Grundgesetz andererseits hat sich der 

Hamburger Senat im Herbst 2009 vorgenommen, den hamburgischen Haus-

halt zwischen 2010 und 2014 um insgesamt rund 1,15 Mrd. Euro strukturell 

zu konsolidieren.  

Im Zusammenhang der Beratungen für den Haushaltsplanentwurf 2011/2012 

hat der Senat entschieden, zur Vorbereitung einer grundlegenden Reform der 

hamburgischen Verwaltungsstruktur eine Kommission mit dem Auftrag ein-

zusetzen, ein inhaltlich konkretisiertes Zielbild für dieses Vorhaben vorzu-

legen. Die Kommission für die Neuordnung der Hamburgischen Verwaltung 

hat in vier Sitzungen zwischen dem 20. Oktober und dem 10. November 2010 

ein Zielbild erarbeitet, das der Senat Ende November 2010 der Bürgerschaft 

zur Kenntnisnahme übermittelt hat (Bürgerschafts-Drucksache 19/7958 vom 

23. November 2010). Der Senat hat die Finanzbehörde beauftragt, Vorschläge 

zur Umsetzung des Zielbildes vorzulegen. 

Richtungsvorgaben des Senats für die Konkretisierung des Zielbildes wa-

ren die Schaffung effizienter Strukturen und Abläufe, eine konsequente Bür-

gerorientierung und Bürgernähe, eine verbesserte Steuerung ministerieller und 

operativer Aufgaben und die Wahrung der Beteiligungsrechte der Bezirksver-

sammlungen. Im Mittelpunkt des Zielbildes stehen konsequente Bürgerbetei-

ligung und Bürgernähe sowie Effizienz.  
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3.  Aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

Hamburg hat im Berichtszeitraum seinen ganzheitlichen Ansatz der aktiven 

Bürgerbeteiligung, die auf einen breiten Diskurs mit den Bürgerinnen und 

Bürgern und eine tatsächliche Verwertung der Ergebnisse abzielt, konsequent 

fortgeführt und ausgebaut.  

a)  Bürgerbefragung 2009 zeigt Zufriedenheit, aber auch 

Verbesserungspotentiale 

So hat die Finanzbehörde nach den Befragungen in den Jahren 2000, 2003 

und 2006 im Herbst 2009 eine weitere Befragung zur Zufriedenheit der Bürge-

rinnen und Bürger mit der Hamburger Verwaltung durchgeführt. Dafür ließ sie 

an ca. 20.000 Hamburgerinnen und Hamburger einen Fragebogen verschicken.  

Die Ergebnisse dieser Bürgerbefragung zeichnen ein positives Gesamtbild 

der Hamburger Verwaltung. Die Hamburger Bürgerinnen und Bürger leben 

zu 91 Prozent gerne in ihrer Stadt. Besonders die Antworten zur Zufriedenheit 

zeigen, wie wichtig die Bürgernähe der Verwaltung ist. Die konkreten Ergeb-

nisse verdeutlichen, dass die Befragung auch ein gutes Instrument ist, Schwach-

stellen zu identifizieren.  

Seit der letzten Bürgerbefragung 2006 hat sich das Image der Hamburger 

Verwaltung 2009 noch weiter verbessert. Rund 40 Prozent der Bürgerinnen 

und Bürger bezeichnen die Hamburger Verwaltung als modern, bürgerfreund-

lich und kompetent. Der Bekanntheitsgrad und die Nutzung des Internetange-

bots sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. So kennen mittlerweile drei 

Viertel der Befragten das Internetangebot und die Hälfte nutzt es auch. 

Allerdings gibt es ebenso Bereiche, in denen noch Qualitätssteigerungen 

notwendig sind, der hohe Servicelevel aus unterschiedlichen Gründen nicht 

gehalten werden konnte oder mittlerweile die gesellschaftlichen Ansprüche an 

die Verwaltung weiter gewachsen sind.  

Der Vergleich mit den Ergebnissen der vorherigen Befragungen ermög-

licht eine Standortbestimmung und zeigt auf, in welchen Bereichen die bishe-

rigen Modernisierungsansätze in der Hamburger Verwaltung zu weiteren 

Verbesserungen geführt haben, wo die Dienstleistungen noch kundenfreund-

licher und kundennäher gestaltet werden müssen und wo mittlerweile neue 

Anforderungen entstanden sind (vgl. zu den Ergebnissen im Einzelnen 

www.hamburg.de/buergerbefragung. 
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b)  Veranstaltungsreihe „Stadt im Dialog“ 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt hat 2010 als weitere Form der 

Bürgerbeteiligung die Veranstaltungsreihe „Stadt im Dialog“ zu aktuellen 

Fragen der Stadtentwicklung konzipiert. Von Juli bis Dezember fanden vier 

Diskussionsveranstaltungen statt, die eine Plattform boten, um Experten, Poli-

tik und Bürger ins Gespräch bringen. Die Diskussionen wurden jeweils online 

in eigens eingerichteten „Themenräumen“ weitergeführt. Durch die Dialog-

reihe können nicht nur Informationsdefizite beim Bürger abgebaut werden, 

sondern gewinnen auch Politik und Verwaltung wichtige Erkenntnisse für den 

weiteren Konzeptions- bzw. Umsetzungsprozess.  

c)  E-Partizipation 

In der Zeit von 2002 bis heute hat die Freie und Hansestadt Hamburg insge-

samt sieben breit angelegte Online-Diskussionen durchgeführt, so dass sich 

dieses Beteiligungsinstrument zwischenzeitlich fest etabliert hat und die Freie 

und Hansestadt Hamburg im Bereich der E-Partizipation mittlerweile auf ein 

großes Erfahrungswissen zurückgreifen kann (vgl. dazu a. VIII. Nr. 1 unter 

„Web 2.0“ und www.buergerbeteiligung.hamburg.de). Mit dem „Bürgerhaus-

halt“ und der „Uni-Bauentwicklung“ fanden davon im Berichtszeitraum zwei 

Online-Diskussionen statt.  

– „Bürgerhaushalt“: Nach 2006 konnten sich die Hamburgerinnen und 

Hamburger vom 16. Juni bis 10. Juli 2009 das zweite Mal aktiv an der 

zukünftigen Haushaltsplanung beteiligen und unter der URL 

www.buergerhaushalt-hamburg.de mit einem integrierten Haushaltsrech-

ner einen eigenen Haushalt aufstellen. Die Plattform eröffnete den Bür-

gerinnen und Bürgern verschiedene thematische Diskussionsforen und 

eine angegliederte Expertenrunde. Zudem standen Vertreter der Ham-

burgischen Bürgerschaft und der Gewerkschaft ver.di in drei Livediskus-

sionen den Fragen und Argumenten der Beteiligten Rede und Antwort. 

Darüber hinaus wurden bestimmte Zielgruppen, die über das Internet 

schlecht zu erreichen sind, mit Hilfe von einer gesonderten Umfrage in 

das Verfahren einbezogen.  

Im Rahmen der fast vierwöchigen Laufzeit besuchten nahezu 3.800 Bür-

gerinnen und Bürger die Internetplattform. Die 552 registrierten Teil-

nehmer erstellten am Ende 245 individuelle Haushalte und 1.970 Foren-

beiträge. Mit knapp zwei Drittel beteiligten sich mehr Männer an der 

Diskussion, jedoch hat sich der Frauenanteil gegenüber dem ersten 

Hamburger Haushaltsdiskurs von 2006 mehr als verdoppelt (s.a. Bürger-

schafts-Drucksache Nr. 19/4299 vom 9. Oktober 2009).  
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– „Uni-Bauentwicklung“ – Perspektiven für die Universität Hamburg: 
Angesichts der dringenden Erweiterungs- und Modernisierungsbedarfe 

der Universität Hamburg hat die Behörde für Wissenschaft und For-

schung im Sommer 2008 ein Projekt zu ihrer baulichen Entwicklung an-

gestoßen. Die entsprechende Studie mit vier möglichen Entwicklungs-

szenarien wurde im April 2009 vorgestellt. Innerhalb der Stadt wurde ein 

breiter und intensiver Diskussionsprozess über dieses Projekt geführt.  

In der Zeit vom 6. bis 29. April 2009 konnten sich die Bürgerinnen und 

Bürger auf der Seite www.zukunft-uni.hamburg.de über die Entwick-

lungsstudie zur Uni-Bauentwicklung detailliert informieren und ihre 

Meinungen, Ansichten und Kommentare abgeben. Ziel war es, auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Entwicklungsstudie und der Bürgerbeteili-

gung eine Entscheidung des Senats über die bauliche Zukunft der Uni-

versität Hamburg vorzubereiten. 

In den drei Diskussionswochen haben 4.644 Personen die Plattform be-

sucht und 80.307 Seitenaufrufe getätigt. Die 221 registrierten Teilneh-

mer formulierten ihre Anregungen und Argumente in 756 Beiträgen, aus 

denen zwölf gebündelte Themen-Wikis entstanden. Sie reichen von der 

Auflistung zukünftiger Anforderungen für die Hamburger Universität 

über die Vor- und Nachteile der in der Studie benannten Standorte sowie 

die ungeklärten Risikofaktoren bis hin zu alternativen Planungsentwür-

fen für die Universität als auch die betroffenen Gebiete. Während ver-

schiedener Online-Live-Chats haben sich Persönlichkeiten aus Politik 

und Universität den Fragen der Teilnehmer direkt gestellt (s. a. Ab-

schlussbericht unter www.zukunft-uni.hamburg.de).  

4.  Masterplan der Verwaltungsmodernisierung und 
Unterstützung von Projektarbeit 

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist seit Jahren eine Vorreiterin in der 

Verwaltungsmodernisierung. Allerdings steigt mit zunehmender Zahl der 

Modernisierungsprojekte auch die Komplexität der hamburgweiten Reform-

landschaft. Die langfristigen Zielvorstellungen und der Zusammenhang auch 

mit politischen Leitbildern ist dabei nicht immer ohne weiteres transparent 

und ausreichend vermittelt worden. Über die Formulierung eines „Master-
plans der Verwaltungsmodernisierung“ soll die Diskussion fortgesetzt und 

zu einem zielführenden Ergebnis geführt werden. In diesem Masterplan soll 

ein vernetztes, orientierendes und Konsens bildendes Gesamtbild der komple-

xen Reformlandschaft abgebildet werden. Der Masterplan soll die Reformge-

schichte fortschreiben und dem fortlaufenden Handeln als strategische Orien-



Hamburg 127 

tierung dienen. Durch ein behördenübergreifendes Gremium soll dies regel-

mäßig reflektiert und gesteuert werden.  

Da insbesondere im Bereich des Projektmanagements, bei großen IT- und 

anderen bedeutenden Projekten der vorhandene Mitarbeiterbestand die pro-

jektspezifischen Bedarfe nicht ausreichend befriedigen kann, hat die Freie und 

Hansestadt Hamburg im Rahmen einer breiten Konjunkturoffensive für einen 

Zeitraum von zwei Jahren zusätzliche Mittel zur Einstellung von hoch qualifi-

zierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitgestellt. Ziel 

war es neben der wirkungsvollen Unterstützung von zentralen Modernisie-

rungsvorhaben der Stadt auch, Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. von Ar-

beitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder in den 

Arbeitsmarkt einzugliedern. Neben weiteren Einstellungen für eher allgemei-

ne Bedarfe ist es für die Bereiche Organisation und IT Mitte 2010 gelungen, 

insgesamt 11 Personen befristet zu rekrutieren, die seitdem ihre hohe Fach-

kompetenz in die Umsetzung wichtiger Modernisierungsprojekte einbringen 

(vgl. speziell zur eGovernment- und IT-Unterstützung a. „IT-Projektpool“ un-

ter VIII. Nr. 2). Durch zeitweise Abordnung werden diese Personen in ver-

schiedenen Behörden eingesetzt. Eine langfristige Bindung dieser neu ge-

wonnenen Mitarbeiter ist angestrebt.  

II.  Aufgabenumbau 

1.  Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften 

Im Berichtszeitraum hat die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Bemühungen 

um Kooperationen mit anderen Gebietskörperschaften, durch die Aufgaben 

effizienter und effektiver wahrgenommen werden können, – auch thematisch – 

noch einmal erheblich ausgeweitet:  

a)  Justiz 

– Gemeinsame gerichtliche Zuständigkeit für Staatsschutz-Strafsachen: 
Die Justizbehörde bereitet aktuell eine Kooperation mit Schleswig-

Holstein zur Konzentration von Verhandlungen schwerer Staatsschutz-

delikte vor. Es besteht bereits eine Kooperation mit Bremen und ein ge-

meinsamer Staatsschutzsenat bei dem Hanseatischen Oberlandesgericht, 

dem Schleswig-Holstein beitreten würde. Inzwischen wurden mit dem 

Justizministerium Schleswig-Holsteins Verhandlungen über den Entwurf 

eines entsprechenden Staatsvertrages sowie den Entwurf eines Verwal-
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tungsabkommens nebst Kostenvereinbarung aufgenommen. Die Koope-

ration soll eine professionelle und kompetente Bearbeitung dieser relativ 

seltenen Verfahren gewährleisten. Die beteiligten Länder müssen in der 

Folge die notwendigen kostenintensiven Sicherungseinrichtungen nur an 

einem Standort bereithalten.  

– Gemeinsame Ausbildung der Justizwachtmeister: Im Juli 2009 wurde 

mit Mecklenburg-Vorpommern eine Kooperation bei der Ausbildung 

von Justizwachtmeistern begonnen. Dabei geht es um die gemeinsame 

Nutzung des Justizausbildungszentrums Güstrow für die theoretische 

Ausbildung. 

b)  Kultur  

Im Oktober 2009 wurde mit Niedersachsen eine Kooperation zum Gemein-
samen Grundbuch- und Grundaktenarchiv beim Niedersächsischen Landes-

archiv – Staatsarchiv Stade geschlossen. Nach einer siebenjährigen Planungs-

phase haben beide Länder damit erstmalig eine länderübergreifende, gemein-

same Archivierung von Unterlagen vereinbart, die vom Inhalt und der Form 

her gleichförmig sind. Das Projekt stellt ein archivpolitisch neues und erfolg-

reiches Modell dar, das in einer Spezialfrage deutlich über die bisherigen 

fachlichen Absprachen und Beteiligungen an gemeinsamen archivischen Pro-

jekten hinausgeht. Das Verwaltungsabkommen sieht vor, dass sich die Freie 

und Hansestadt Hamburg finanziell im Umfang der in Anspruch genommenen 

Magazinfläche an der Planung, dem Bau und der Nutzung des als Standort 

vom Land Niedersachsen bestimmten „Niedersächsischen Landesarchivs – 

Staatsarchiv Stade“ beteiligt. Rationalisierungseffekte entstehen durch die 

gemeinsame Lagerung großer Mengen gleichförmiger Archivalien – der dau-

erhaft aufzubewahrenden Grundbücher und Grundakten aus Nordostnieder-

sachsen und der Freien und Hansestadt Hamburg – und führen dabei zur bes-

seren Ausnutzung der knappen räumlichen Ressourcen und zu einer deutlich 

effektiveren Handhabung bei der Nutzung und Bereitstellung der Unterlagen 

für rechtliche und historisch-wissenschaftliche Zwecke. Im Frühjahr 2012 soll 

die Grundsteinlegung erfolgen. Mit der Fertigstellung des Neubaus ist im 

Frühjahr 2014 zu rechnen. 

c)  Telefonischer Bürgerservice 

Geplant sind ferner Kooperationen mit kommunalen norddeutschen Gebiets-

körperschaften im Bereich des Telefonischen Bürgerservices einschließlich 
der D115-Dienstleistungen (vgl. zu D115 und Telefonischer HamburgService 
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a. VIII. Nr. 1). Am weitesten fortgeschritten sind dabei die Verhandlungen 

mit der Landeshauptstadt Kiel, für die die telefonische Beantwortung von 

Bürgeranliegen im Juni 2011 beginnen soll.  

d)  Gesundheit 

– Gemeinsame Nutzung des Behandlungszentrums für lebensbedrohen-
de hochkontagiöse Infektionskrankheiten: Im Januar 2010 haben Bre-

men, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 

die Freie und Hansestadt Hamburg ein Abkommen über die gemeinsame 

Nutzung des Behandlungszentrums für lebensbedrohende hochkontagiö-

se Infektionskrankheiten (BZHI) in der Bernhard-Nocht-Klinik für Tro-

penmedizin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf geschlossen. 

Die Errichtung des Behandlungszentrums ist Bestandteil eines bundes-

weiten Konzeptes zur Versorgung der Bevölkerung Deutschlands mit 

Behandlungszentren für hochkontagiöse Infektionskrankheiten.  

– Gemeinsames Erinnerungs- und Meldewesen für Kinderfrüherken-
nungsuntersuchungen: Aufgrund eines Verwaltungsabkommen vom 

Mai 2010 kooperiert die Freie und Hansestadt Hamburg mit Schleswig-

Holstein im Rahmen des verbindlichen Erinnerungs- und Meldewesens 

für die Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U6 und U7. Im Oktober 

2010 startete in der Freien und Hansestadt Hamburg das verbindliche 

Erinnerungs- und Meldewesen für die Kinderfrüherkennungsuntersu-

chungen U6 und U7. Um die Teilnahmeraten an Früherkennungsunter-

suchungen zu erhöhen, hatte die Hamburgische Bürgerschaft im Rahmen 

des Programms „Hamburg schützt seine Kinder“ dieses zweijährige Mo-

dellprojekt beschlossen (vgl. Bürgerschafts-Drucksache 19/4331 vom 

13. Oktober 2009). Zur Umsetzung des Modellprojekts war es notwen-

dig, eine Zentrale Stelle einzurichten, die die Einladungs- und Erinne-

rungsschreiben versendet und die Hamburger Bezirksämter über Nicht-

teilnahmen informiert. Eine solche Zentrale Stelle besteht für Schleswig-

Holstein bereits in Neumünster. Um diese Verwaltungseinrichtung für 

einen begrenzten Zeitraum nicht noch einmal aufzubauen, kooperiert 

Hamburg insoweit mit Schleswig-Holstein.  

e)  Umwelt 

Mit dem Inkrafttreten der „Verwaltungsvereinbarung über die Gründung einer 

Flussgebietsgemeinschaft für den deutschen Teil des Einzugsgebietes Elbe“ 

im Januar 2010 (s. Bürgerschafts-Drucksache 19/3989 vom 1. September 
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2009) wurden die bis dahin nebeneinander bestehenden Organisationsformen 

der „Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Elbe“ der Länder Brandenburg, 

Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein (ARGE ELBE) und der „Fluss-
gebietsgemeinschaft Elbe“ (FGG Elbe), in der zusätzlich noch die Länder 

Bayern, Berlin und Thüringen vertreten sind, zu der einen Organisationsform 

FGG Elbe zusammengeführt. Dies bedeutete auch eine Zusammenführung der 

Geschäftsstelle der FGG Elbe mit der Geschäftsstelle der ARGE ELBE (ehe-

malige „Wassergütestelle Elbe“ (WGE) in Magdeburg. Die WGE wurde auf-

gelöst. In Finkenwerder verblieb übergangsweise bis Oktober 2010 eine Außen-

stelle der Geschäftsstelle der FGG Elbe. 

f)  Personalwesen 

– Projekt E-Personal (ePers/KoPers): Mit Schleswig-Holstein wurde im 

Januar 2009 ein Verwaltungsabkommen über die Einsetzung eines ge-

meinsamen Projekts „Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstüt-

zung von Personalmanagementaufgaben in der Freien und Hansestadt 

Hamburg und in Schleswig-Holstein“ abgeschlossen. Bis 2014 sollen für 

die IT-Unterstützung der Kernbereiche von Personalmanagementaufga-

ben (Personalverwaltung, Bezügeabrechnung, Berichtswesen/Personal-

controlling) einheitliche und integrierte IT-Verfahren gemeinsam aus-

gewählt, beschafft und eingeführt sowie der gemeinsame Betrieb und die 

Weiterentwicklung vorbereitet werden. Weiterhin soll geprüft werden, 

ob über diese Kernbereiche hinaus in weiteren Aufgabenfeldern Koope-

rationsmöglichkeiten bestehen und gemeinsam genutzt werden sollen. 

Das Kooperationsprojekt (Projekt KoPers) hat ein Vergabeverfahren zur 

Beschaffung einer neuen, gemeinsamen IT-Unterstützung der Personal-

managementaufgaben beider Länder angestoßen, dessen Abschluss für 

April 2011 geplant ist.  

– Projekt Beihilfe 2010: Im Oktober 2006 wurde mit dem Land Schleswig-

Holstein ein Abkommen über die Nutzung und Weiterentwicklung von 

„Permis B“ als gemeinsames einheitliches IT-Beihilfeverfahren ge-

schlossen. Die Freie und Hansestadt Hamburg setzt seit Ende 2008 das 

gemeinsame Verfahren für die Beihilfebearbeitung ein. Auf Basis dieser 

gemeinsamen Techniknutzung werden weitere Ausbaustufen für ein 

Eingangsscannen von Beihilfeanträgen und -belegen sowie den Schrift-

verkehr unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte geprüft 

und umgesetzt. Im Projekt KoPers mit Schleswig-Holstein wird grund-

sätzlich angestrebt, fachliche Leitstellen in einer gemeinsamen Organisa-
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tionseinheit zusammenzufassen. Bis dahin bestehen in beiden Ländern 

jeweils eigenständige fachliche Leitstellen für das Verfahren „Permis B“. 

– Norddeutsche Kooperation im öffentlichen Dienstrecht: Die fünf 

norddeutschen Länder arbeiten seit April 2007 im Bereich des öffentli-

chen Dienstrechtes zusammen. Ziel ist es, im Rahmen der landesrechtli-

chen Verantwortlichkeiten und unbeschadet der Rechte der Landespar-

lamente auch nach der zum 1. September 2006 in Kraft getretenen Föde-

ralismusreform I die dienstrechtlichen Grundstrukturen so auszugestal-

ten, dass eine dienstherrenübergreifende Mobilität gesichert und eine 

gleichgerichtete Entwicklung des öffentlichen Dienstrechts in den nord-

deutschen Ländern gefördert wird. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, die gemeinsame Mustergesetzentwürfe erarbeitet hat.  

– Austausch von Nachwuchskräften des (ehemals) höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienstes: Zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 

Schleswig-Holstein wird aufgrund eines Verwaltungsabkommens vom 

Dezember 2008 ein regelhafter Austausch junger Nachwuchskräfte des 

(ehemals) höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes durchgeführt. Die-

ser dient dem Ziel, die Strukturen und Verwaltungsabläufe des jeweili-

gen anderen Bundeslandes kennen zu lernen und dadurch die personal-

wirtschaftliche Grundlage für eine Vertiefung der Zusammenarbeit zu ver-

breitern.  

2.  Gründung von betrieblichen Einheiten 

– Gründung der Hamburg Energie GmbH: In den vergangenen Jahren 

setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Privatwirtschaft 

nicht zwangsläufig in allen Bereichen besser oder kostengünstiger arbei-

tet als Betriebe in öffentlicher Hand. Ausgegliederte Bereiche lassen sich 

durch die Politik häufig nicht wie gewünscht steuern. Gegenwärtig ist 

daher ein Trend zur Rekommunalisierung der Energieversorgung bezie-

hungsweise der Energie-Infrastrukturen (Strom, Gas, Fernwärme) zu be-

obachten. Bundesweit werden im Bereich der Energieversorgung in den 

Jahren 2011 bis 2015 etwa 1.000 Konzessionsverträge auslaufen. Vor 

diesem Hintergrund prüfen zahlreiche Kommunen derzeit, die Energie-

versorgung wieder in die eigene Hand zu nehmen.  

Hamburg hat – in verschiedenen Tranchen – die ehemals städtischen 

Traditionsunternehmen HeinGas und HEW verkauft. Schon kurz danach 

sind allerdings in der Politik Zweifel aufgekommen, ob diese Entschei-

dung richtig war, da dadurch der Einfluss der Stadt auf die regionale 

Energiepolitik völlig aufgegeben wurde.  
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Die Freie und Hansestadt hat 2009 die Hamburg Energie GmbH gegrün-

det, um verlorengegangenen energiepolitischen Einfluss zurückzugewin-

nen. Ein mögliches Ziel kann hierbei bis 2014 auch die Übernahme der 

Energienetze (Strom, Gas, Fernwärme) sein, um einen Umbau der städti-

schen Energieversorgung hin zu Erneuerbaren Energien vorzunehmen, 

insbesondere zur Abkehr von Kernenergie und fossilen Brennstoffen. Zu 

dem Zeitpunkt laufen die Konzessionsverträge aus bzw. sind durch die 

Freie und Hansestadt Hamburg kündbar. Gegenwärtig werden durch die 

Verwaltung Chancen und Risiken einer möglichen Rekommunalisierung 

der Energienetze geprüft. 

Die Zielsetzungen der Gründung der Hamburg Energie GmbH betreffen 

die folgenden übergeordneten Bereiche: 

• Gewährleistung einer preiswürdigen, sicheren, verbraucherfreundli-

chen, gemeinwohlorientierten und ökologisch ausgerichteten Ener-

gieversorgung auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. 

• Einfluss auf die künftigen Investitionen im Bereich der städtischen 

Energie-Infrastruktur und deren Abstimmung mit der Stadtentwick-

lung. 

• Gewinnung energie- und klimapolitischer Gestaltungsspielräume, auch 

im Hinblick auf technische Innovationen. 

• Angemessene ökonomische Beteiligung der Freien und Hansestadt 

Hamburg an den im regionalen Energiemarkt erwirtschafteten Ge-

winnen. 

– Errichtung eines Sondervermögens „Schulbau Hamburg“: Zum Ja-

nuar 2010 wurde das Sondervermögen „Schulbau Hamburg“ gegründet. 

In diesem Betrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung mit über 800 Be-

schäftigten sind sämtliche Aufgaben rund um die Schulgebäude gebün-

delt, die bis dahin auf mehrere Behörden verteilt waren – von der Pla-

nung über Bau, Sanierung und Bewirtschaftung. Nach dem Lebenszyk-

lusansatz werden Bau und Betrieb zukünftig ganzheitlich betrachtet so-

wie professionalisiert, um auf diese Weise sowohl die Qualität der Schul-

gebäude zu erhöhen als auch die Kosten zu senken. Energiestandards 

können besser umgesetzt sowie Ökonomie und Ökologie in Einklang ge-

bracht werden. Die Schulgebäude werden an die Schulbehörde vermie-

tet. Durch die Einführung eines Vermieter-Mieter-Modells können Effi-

zienz und Transparenz erhöht werden. Ferner sollen durch die Gründung 

von „Schulbau Hamburg“ der Sanierungsstau an den Hamburger Schu-

len von rd. 3 Mrd. Euro innerhalb von 15 Jahren abgebaut und eine wert-

erhaltende Bauunterhaltung langfristig sichergestellt werden.  
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3.  Öffentlich-Private Partnerschaft 

– Öffentlich-Private Partnerschaft bei beruflichen Schulen: Mit dem 

Ziel einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft wird zurzeit die Vergabe von 

Bau- und Bewirtschaftungsleistungen für 15 berufliche Schulen an einen 

Privaten vorbereitet. Der private Partner soll im Sinne eines Lebenszyk-

lusansatzes die Schulgebäude sanieren, Neu- und Zubaubedarfe realisie-

ren sowie Betrieb und eine werterhaltende Bauunterhaltung übernehmen.  

– Business Improvement Districts/Housing Improvement Districts: Die 

Freie und Hansestadt Hamburg ist das erste Bundesland, das seit Beginn 

des Jahres 2005 mit dem „Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und 

Dienstleistungszentren“ die Voraussetzungen zur Einrichtung von Busi-

ness Improvement Districts (BID) geschaffen hat. Mit diesem Gesetz 

werden privaten Initiativen Handlungsmöglichkeiten gegeben, die Att-

raktivität ihres Quartiers aktiv zu steigern. Grundeigentümer, Gewerbe-

treibende und die Verwaltung engagieren sich gemeinsam bei der Erhal-

tung und Stärkung von Standorten. Das Gesetz schafft die Grundlage da-

für, dass sämtliche Eigentümer eines räumlich begrenzten Gebiets zur 

Finanzierung von beschlossenen Aktivitäten herangezogen werden, um 

Trittbrettfahren zu vermeiden. Inzwischen sind zehn BIDs förmlich ein-

gerichtet worden und weitere sechs in konkreter Vorbereitung. Aufgrund 

der vielen erfolgreichen Projekte hat die Freie und Hansestadt Hamburg 

bundesweit als einziges Land im Dezember 2007 das BID-Prinzip mit 

dem „Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiati-

ven“ auch für Wohngebiete eingeführt (Housing Improvement District – 

HID). Die Großwohnsiedlung Steilshoop steht als erstes Projekt kurz vor 

der Antragstellung zur offiziellen Einrichtung.  

4.  Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft 

Im Rahmen des Modells Hamburg Süd hat die GWG Gewerbe zum Juli 2007 

die Sanierung von 32 Schulen im Hamburger Süden übernommen, ebenso die 

Bewirtschaftung, den Betrieb und eine dauerhaft werterhaltende Bauunterhal-

tung der Schulgrundstücke und -gebäude. Nach gut dreijährigen Erfahrungen 

kann eine erste positive Bilanz dieser Öffentlich-Öffentlichen Partnerschaft 

gezogen werden. In einer abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat 

sich ein Effizienzvorteil von ca. 11 Prozent gegenüber der Eigenerledigung 

bestätigt. Eine Umfrage bei den Schulen hat ein hohes Maß an Zufriedenheit 

ergeben. Inzwischen streben weitere Schulen eine Aufnahme in das Modell 

Hamburg Süd an.  
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Es ist ein Benchmarking der drei Modelle „Schulbau Hamburg“ (s. unter 

Nr. 2), der Öffentlich-Privaten Partnerschaft bei den beruflichen Schulen (s. 

unter Nr. 3) und der Öffentlich-Öffentlichen Partnerschaft Hamburg-Süd ge-

plant.  

5.  Rechtliche Verselbständigung 

Zum Januar 2008 wurde das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 
(BNI) als Stiftung öffentlichen Rechts verselbständigt (vgl. Bügerschafts-

Drucksache 18/7195 vom 16. Oktober 2007). Das BNI war zunächst eine 

rechtlich unselbständige Einrichtung der Behörde für Soziales, Familie, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz. Seiner Betriebsführung lag ein Wirtschafts-

plan gemäß § 15 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung zugrunde. 

Die rechtliche Selbständigkeit eröffnet die Möglichkeit zur vollständigen 

wissenschaftlichen und betrieblichen Entfaltung in einem strukturellen und 

rechtlichen Rahmen, der den spezifischen Anforderungen eines Forschungsin-

stituts entspricht. Mit der Verselbständigung werden die Verantwortung für 

die Wahrnehmung der Aufgaben und die Entscheidungskompetenz über den 

Einsatz von Ressourcen (Finanzen und Personal) bei der Institutsleitung zu-

sammengeführt.  

6.  Stiftungsgründung: Errichtung einer Forschungs- und 
Wissenschaftsstiftung Hamburg 

Mit Wirkung zum April 2009 hat der Senat der Freien und Hansestadt Ham-

burg die „Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Ham-

burg – Wissenschaftsstiftung Hamburg – gegründet 2009“ ins Leben gerufen. 

Ziel dieser Stiftung des öffentlichen Rechts ist die finanzielle Förderung von 

exzellenten Forschungsvorhaben der Hamburger Hochschulen in Zusammen-

arbeit mit Dritten. Der Stiftung steht ein jährlicher Stiftungsertrag in Höhe 

von 2 Mio. Euro in 2009 zur Verfügung, der bis 2015 auf 15 Mio. Euro auf-

wächst (vgl. a. Bürgerschafts-Drucksache 19/1959 vom 13. Januar 2009). 

Das Kuratorium der Stiftung hat u.a. die Weiterförderung der Landesex-

zellenzinitiative bis Ende 2012 beschlossen und folgende Förderlinien verab-

schiedet, die ab 2011 aufgelegt werden: 

– Hamburger Hochschulen können in Zusammenarbeit mit außeruniversi-

tären Partnern Anträge auf eine Anschubfinanzierung größerer For-

schungsvorhaben stellen, um sich damit nach einigen Jahren an nationa-

len oder internationalen Förderwettbewerben beteiligen zu können.  
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– Ein Dual-Career-Programm soll die Hochschulen in die Lage versetzen, 

im Rahmen von Berufungsverhandlungen auch den Partnern von exzel-

lenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine berufliche Per-

spektive in der Forschung zu eröffnen.  

– Zwei Maßnahmen dienen der speziellen Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Die Stiftung bietet Hamburger Kunst- und Musikhoch-

schulen die Möglichkeit, Mittel für eine strukturierte künstlerisch-wissen-

schaftliche Ausbildung zu beantragen, und es sollen kooperative Gradu-

iertenschulen unter Beteiligung von Universitäten und Fachhochschulen 

unterstützt werden. 

Mit der Einrichtung dieser Forschungsfördereinrichtung nimmt die Freie und 

Hansestadt Hamburg die Verantwortung wahr, die Hamburger Hochschulen 

langfristig und nachhaltig gezielt zu fördern, die Wettbewerbsfähigkeit im na-

tionalen und internationalen Wettbewerb zu stärken und das Potential für die 

Drittmitteleinwerbung zu steigern. Erster privater Partner der Forschungs- und 

Wissenschaftsstiftung ist die in Hamburg ansässige Joachim Herz-Stiftung. 

III.  Organisationsentwicklung 

– EU-Dienstleistungsrichtlinie: Aufgrund der Vorgaben der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie (EU-DLR) sind neue dauerhaft zu erledigende Aufga-

ben in der Freien und Hansestadt Hamburg entstanden, die nicht zu einer 

Änderung von Verwaltungszuständigkeiten und Strukturen geführt ha-

ben, sondern teilweise von den für die Verfahrensdurchführung zustän-

digen Stellen und den Fachbehörden ausgeführt, teilweise durch neu ge-

schaffene Organisationseinheiten bei Handelskammer und Handwerks-

kammerals Einheitlicher Ansprechpartner – wahrgenommen werden.  

Neben den verfahrensrechtlich neuen Vorgaben ist von den zuständigen 

Stellen im Rahmen der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammen-

arbeit das IT-gestützte europäische Datenaustausch-Netz (Internal Mar-

ket Information System, IMI) zu nutzen. 

Der Einheitliche Ansprechpartner (EA) als Kontaktstelle für die Abwick-

lung aller vom Geltungsbereich der EU-DLR erfassten Verfahren und For-

malitäten ist mit dem „Gesetz zur Durchführung der Aufgaben des Ein-

heitlichen Ansprechpartners Hamburg“ eingerichtet worden. Sechs Kam-

mern nehmen je für ihren Zuständigkeitsbereich (im Übrigen die Han-

delskammer Hamburg) die Durchführung der Aufgaben unter der Bezeich-

nung Einheitlicher Ansprechpartner Hamburg in zwei gemeinsamen Ge-

schäftsstellen bei der Handelskammer und der Handwerkskammer wahr.  
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Die zuständigen Stellen haben seit 2010 unabhängig davon, ob der EA 

eingeschaltet wurde oder nicht, die an die Anforderungen der EU-DLR 

angepassten Verfahrensvorschriften zu beachten, nämlich Empfangsbes-

tätigung, Entscheidung innerhalb einer festgelegten Frist, ggf. Eintritt der 

Genehmigungsfiktion. 

Nach den Vorgaben der EU-DLR müssen Informationen und Verfahrens-

abwicklung bei den zuständigen Stellen und dem EA auch auf elektroni-

schem Wege möglich sein. In Hamburg ist daher ein Informationsportal 

im Internet mit der Möglichkeit eingerichtet worden, Verfahren elektro-

nisch gestützt abzuwickeln (www.hamburg.de/einheitlicher-ansprech-

partner). Diese sog. „Verfahrensklärung“ bildet die Schnittstelle zwischen 

Bürger sowie dem EA und den zuständigen Stellen. In einem ohne Re-

gistrierung anonym nutzbaren Dialog-System werden die Antworten des 

Nutzers bzw. der Nutzerin ausgewertet und die für die Ausübung der 

spezifischen Tätigkeit notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (z.B. 

Gaststättenerlaubnis) nebst Kontaktdaten zur zuständigen Stelle, down-

loadbarer Formulare, beizubringender Unterlagen, Gebühren etc. auf einen 

Blick als Ergebnis, Laufzettel bzw. Schritt-für-Schritt-Leitfaden ausge-

geben. Im Anschluss können die so gewonnenen Informationen genutzt 

werden, um Anträge über den EA online oder direkt bei der jeweils zu-

ständigen Stelle elektronisch per E-Mail zu stellen. 

– Einrichtung der „Arbeitsstelle Vielfalt“: Im August 2009 wurde die 

„Arbeitsstelle Vielfalt“ als Stabsstelle in der Justizbehörde eingerichtet. 

Ziele der Arbeitsstelle sind die Förderung einer Kultur der Wertschät-

zung von Vielfalt, der Schutz vor Diskriminierung und die Förderung der 

Geschlechtergerechtigkeit in der Stadt. Um eine themenübergreifende Be-

arbeitung zu gewährleisten, ist die Arbeitsstelle gleichzeitig Ansprech-

stelle für Geschlechterpolitik und kulturelle Vielfalt. Um Diskriminie-

rungen entgegenzutreten, werden die Umsetzung des Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetzes unterstützt sowie die Hamburger Maßnahmen ge-

gen Rassismus und Rechtsextremismus koordiniert.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Aus dem Bereich der Planungs- und Prozessoptimierung wurden bzw. werden 

insbesondere im Bau-, Schul- und Haushaltswesen große IT-gestützte Moder-

nisierungsprojekte realisiert. 
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1.  Bauwesen 

Nach der Deregulierung des hamburgischen Baurechts im Jahr 2005 (vgl. da-

zu a. Abschnitt VII. Nr. 2), lag der Fokus im Berichtszeitraum auf einer Stär-

kung der Serviceorientierung in der Bauleitplanung und im Baugenehmi-

gungsverfahren durch den Einsatz von IT-Verfahren. 

a)  Bauleitplanung Online  

Die Freie und Hansestadt Hamburg wird das erste Bundesland sein, das flä-

chendeckend die Möglichkeit zur Online-Beteiligung im Rahmen von Bau-

leitplanverfahren anbietet. Im Rahmen von Bauleitplanverfahren werden Be-

hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit über 

anstehende Planungen informiert und die Möglichkeit zur Abgabe von Stel-

lungnahmen zu den einzelnen Verfahren eingeräumt. Bisher erfolgten die Be-

reitstellung der Informationen und die Abgabe einer Stellungnahme durch die 

Versendung von Papier bzw. E-Mails oder im Rahmen von Veranstaltungen.  

Als ein Baustein der eGovernment-Strategie der Freien und Hansestadt 

Hamburg werden mit dem IT-Verfahren „Bauleitplanung Online Produktiv-

setzung (BOP)“ zusätzlich die technischen Möglichkeiten des Internets ge-

nutzt und die Verfahrensschritte unterstützt, die eine Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit betref-

fen. Dadurch erübrigt sich die Versendung von Unterlagen.  

Durch die Einbindung von „BOP“ in das HamburgGateway können die 

einzelnen Bauleitplanverfahren über das Intranet oder das Internet aufgerufen 

und alle Informationen online eingesehen werden. Neben den schriftlichen In-

formationen steht auch eine interaktive Planzeichnung zur Verfügung. Stel-

lungnahmen können zum gesamten Verfahren abgegeben werden, zu einzel-

nen Dokumenten oder einem konkreten Absatz eines Dokuments. Jede Stel-

lungnahme kann zusätzlich in der Planzeichnung verortet werden.  

Die erstmalige Durchführung einer Behörden- bzw. einer Öffentlichkeits-

beteiligung mit „BOP“ wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2011 erfol-

gen. Schrittweise wird „BOP“ dann bei weiteren Verfahren in allen Hambur-

ger Bezirksämtern genutzt werden.  

b)  Realisierung des „Digitalen Baugenehmigungsverfahrens“ 

Die Realisierung des „Digitalen Baugenehmigungsverfahrens“, bei dem die 

Kunden der Verwaltung Baugenehmigungen über das Internet beantragen 
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können und alle Unterlagen einschließlich des Baugenehmigungsbescheides 

elektronisch übermittelt werden, erfolgt in vier Stufen: Nachdem zunächst in 

den Jahren 2006 und 2007 das Vorgangsbearbeitungssystem für die Bauprü-

fung (BACom) an die neue Hamburgische Bauordnung angepasst und die 

elektronische Kommunikation mit den beteiligten Stellen, das Statistik- und 

das Managementmodul eingeführt wurden, konnten in den Jahren 2008 bis 

2010 die technischen Voraussetzungen des digitalen Baugenehmigungsverfah-

rens geschaffen werden, um in den Jahren 2011 und 2012 das digitale Bauamt 

zu realisieren.  

Die administrativen Geschäftsprozesse von der Schriftgutverwaltung bis hin 

zur endgültigen Archivierung von Bauaufsichtsakten sollen zukünftig rechts-

sicher elektronisch abgebildet werden. Das Verfahren soll medienbruchfrei 

sichergestellt werden. Zudem sollen wertvolle Altaktenbestände (Pläne, Grund-

risse etc.) rechts- und beweissicher zentral gespeichert und abschließend im 

Staatsarchiv elektronisch archiviert werden. Dafür wurden die Grundlagen ge-

schaffen. 

Ziel ist die vollständig elektronische Langzeitspeicherung und Archivie-

rung der Genehmigungsakten und damit die Reduzierung des Bedarfs an „Pa-

pier-Archiven“ in der Bauaufsicht. Der Umgang mit dem Schriftformerfor-

dernis gemäß der Hamburgischen Bauordnung innerhalb des digitalen Verfah-

rens wurde geklärt. Hierzu wird derzeit eine Ergänzung der Bauvorlagenver-

ordnung vorbereitet. 

2.  Schulwesen 

Im Rahmen des Schulpersonalmanagements wird die Planung und Steuerung 

für den Einsatz des pädagogischen Personals an den rund 400 staatlichen 

Schulen in Hamburg weitgehend durch moderne IT-Anwendungen unterstützt, 

die in den Jahren 2006 bis 2010 entwickelt und eingeführt wurden und jetzt 

schrittweise ergänzt werden. Organisatorisches Leitbild war dabei das Kon-

zept der Selbstverantworteten Schule (vgl. Bürgerschafts-Drucksache 18/ 3780 

vom 21. Februar 2006). Diese IT-Anwendungen bieten eine gemeinsame Ar-

beits- und Kommunikationsplattform für die Schulleitungen, die Personalrefe-

renten bzw. Schulaufsicht sowie das Personal- und Finanzmanagement der 

Behörde für Schule und Berufsbildung und ermöglichen die Koordination der 

zentralen und dezentralen Planungs- und Steuerungsprozesse. Sie unterstützen 

die verschiedenen Planungsphasen der schulhalbjährlich stattfindenden Per-

sonalorganisation für Schulen und erlauben vielfältige flexible Auswertungen. 
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a)  Kapazitäts- und Strukturplanung (KSP) 

Mittels verlässlicher und transparenter Bemessungssysteme auf der Grundlage 

von Schüler- und Klassenzahlen sowie einem modernen Lehrerarbeitszeitmo-

dell wird die den Schulen jeweils zustehende Anzahl an Lehrkräften (Perso-

nalbedarf in Lehrerstellen) im Wesentlichen automatisiert ermittelt und mit 

dem an den Schulen jeweils verfügbaren Personalbestand abgeglichen. Dabei 

werden alle geplanten bzw. schon eingetretenen Arbeitszeitveränderungen, 

Beurlaubungen, Abordnungen und anderen personalwirtschaftlichen Verände-

rungen berücksichtigt. Aus diesem Abgleich ergeben sich u.a. die Einstel-

lungsmöglichkeiten der einzelnen Schulen und die für Vertretungszwecke und 

sonstige kurzfristige Unterrichtszwecke noch verfügbaren Ressourcen. Inso-

fern können die Schulen jeweils eigenständig im Rahmen eines klar definier-

ten Ressourcenrahmens entscheiden, in welchem Umfang sie dauerhaft oder 

befristet Lehrkräfte an sich binden wollen. Sie können auch beispielsweise die 

Wirkungen sich verändernder Schülerzahlen auf ihren Ressourcenrahmen 

sehr rasch ermitteln und zur Grundlage eigener Planungen machen. Die Schu-

len haben auch die Möglichkeit, Personalmittel befristet in Sachmittel umzu-

wandeln. Alle Planungs- und Steuerungsprozesse für einzelne Schulformen 

oder für das Gesamtsystem aller staatlichen Schulen werden ebenfalls durch 

diese IT-Anwendung unterstützt. 

b)  Personalbeschaffung Online (pbOn/elBe) 

Die Schulen führen Stellenausschreibungen für ihr pädagogisches Personal 

eigenständig durch. Alle Stellen für Lehrkräfte, für Beförderungs-, Funktions- 

und Schulleitungsstellen und für das pädagogische und therapeutische Fach-

personal (z.B. Sozialpädagoginnen und -pädagogen) werden ausschließlich 

online ausgeschrieben. Auch Wechsel von Lehrkräften von Schule zu Schule 

auf dem internen Arbeitsmarkt werden dadurch erleichtert. Lehraufträge für 

Vertretungsmaßnahmen können ebenfalls online ausgeschrieben werden. Inte-

ressentinnen und Interessenten für die ausgeschriebenen Stellen und Lehrauf-

träge können sich online über das Internet bewerben. Alle Informationen über 

die ausschreibenden Schulen und die Bewerberinnen und Bewerber stehen 

online für den gesamten Geschäftsprozess zur Verfügung. Die IT-Anwendung 

stellt vielfältige Unterstützungsfunktionen für die Durchführung und Quali-

tätssicherung des Bewerbungs- und Einstellungsverfahrens zur Verfügung. 
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c)  Vertretungs- und Organisationsmittel (VOrM) 

Ihren nicht durch dauerhaftes Personal gebundenen Ressourcenrahmen kön-

nen die Schulen im Rahmen eines Vertretungsbudgets für kurzfristige Perso-

nalmaßnahmen (z.B. Lehraufträge, befristete Arbeitszeiterhöhung, Mehrar-

beit) verwenden, um so Unterrichtsausfall zu vermeiden und Versorgungslü-

cken zu schließen. Die einzelnen Personalmaßnahmen können online und so-

mit sehr kurzfristig zwischen den einzelnen Schulen und dem zentralen Per-

sonalmanagement abgestimmt und umgesetzt werden. Mit dem Ziel der Ver-

meidung von Unterrichtsausfall kann so unter Umständen in wenigen Minu-

ten ein Express-Arbeitsvertrag über einen Lehrauftrag rechtswirksam abge-

schlossen werden. Die Schulen können in der IT-Anwendung sofort die finan-

ziellen Wirkungen jeder geplanten oder realisierten Maßnahme auf ihr Vertre-

tungsbudget erkennen. 

3.  Reorganisation des Rechnungswesens 

Mit der Einführung der staatlichen Doppik (vgl. dazu V. Nr. 1) wurde auch 

der Bedarf erkannt, dass die Buchhaltung der Hamburger Verwaltung neu 

ausgerichtet und optimiert werden muss. Dabei geht es um die IT-gestützte 

Reform der operativen Prozesse, die Qualität der Buchhaltung und die Effi-

zienz der Buchhaltungsorganisation.  

Aufgrund der bisherigen Rechtslage in Deutschland, die für die Länder 

und den Bund die einfache Einnahmen- und Ausgabenrechnung des staatli-

chen Haushalts in Form der Kameralistik verpflichtend vorgeschrieben hatte, 

ist die dezentrale Behördenorganisation derzeit noch traditionell kameralis-

tisch ausgerichtet. Mit der Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist der 

notwendige Gestaltungs- und Rechtsrahmen geschaffen worden, die Haushal-

te auch doppisch und/oder als Produkthaushalt abzubilden, solange dazu be-

stimmte Standards und bestehende statistische Berichtspflichten erfüllt werden. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg will bis zum Jahr 2013 das kamerale 

vollständig durch ein doppisches Rechnungswesen ablösen. Auf dem Weg 

dahin müssen die bestehende Buchhaltungsarchitektur neu ausgerichtet und 

der Rechtsrahmen angepasst werden. Erfahrungen anderer Gebietskörper-

schaften, die bereits die Doppik eingeführt haben, sollen ebenso berücksich-

tigt werden wie Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit der Privatwirt-

schaft, insbesondere mit privatwirtschaftlich organisierten „Töchtern“ und 

Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit dem Wechsel zur 

staatlichen Doppik wachsen die Anforderungen an die Bearbeitung von Ge-

schäftsvorgängen in der Buchhaltung. Beispielsweise wird es nicht mehr ge-

nügen, monatlich Leasingraten als Auszahlungsbelege zu erfassen und anzu-
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ordnen, sondern es muss vielmehr der gesamte Vertrag auch mit seinen zu-

künftigen Zahlungen bewertet und in der Buchhaltung eingerichtet werden. 

Ferner ist von der Buchhaltung selbständig zu prüfen, ob ein Vertrag zu akti-

vieren ist. Für die Abschlüsse sind die zum Jahresende bestehenden Vertrags-

risiken, offenen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie ggf. vorzunehmende 

periodische Abgrenzungen von Relevanz. 

Die jetzt bestehenden Modernisierungserfordernisse erstrecken sich folg-

lich über nahezu alle Arbeitsabläufe innerhalb der Buchhaltung, die Aufbau-

organisation des Rechnungswesens sowie die Ausgestaltung der Kontrollsys-

teme. Die Umsetzung geschieht mit den folgenden drei Maßnahmenpaketen: 

– Personal- und Organisationsentwicklung: Ein Pool Finanzbuchhal-

tung wird die behördlichen Buchhaltungen personell verstärken. In die-

sem Zusammenhang soll die Kasse.Hamburg zu einem von allen Behör-

den und Ämtern gemeinsam nutzbaren Dienstleister für die Buchhaltung 

fortentwickelt werden. Der hamburgweite Bedarf an Buchhaltern wird 

durch interne Qualifizierung zum Hamburger Finanzbuchhalter und 

Hamburger Bilanzbuchhalter gedeckt.  

– Prozesse und Internes Kontrollsystem: Die Prozesse im Zahlungsver-

kehr, bei der Belegerfassung in der Mittelbewirtschaftung und bei sons-

tigen Aufgaben der Buchhaltung sind komplex und zum Teil historisch 

gewachsen. Deshalb soll das Tagesgeschäft vereinfacht, standardisiert 

und mit sachgerechten, aber aufwandsarmen Kontrollmethoden quali-

tätsgesichert werden. Durch die Einführung prozessbegleitender und ab-

schlussvorbereitender Prüfungen zur Absicherung wird zusätzlich eine 

weitere Absicherung der Buchungsqualität und eine Beschleunigung der 

Abschlussarbeiten erreicht werden.  

– Erhöhung der Automationsgrades: Die Einführung des Kaufmännischen 

Informations-Online-Services (KIOSK) sowie eines Verfahrens für das 

automatisierte Scannen und Buchen eigener und fremder Rechnungen 

(sog. Capturing) und ein elektronisches Vertragsmanagement haben das 

Ziel, den Automationsgrad der Buchhaltung zu erhöhen und somit das 

manuelle Buchungsvolumen entscheidend zu reduzieren. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Doppik/Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg 

Durch den Beschluss zur Einführung der Doppik in der Verwaltung hat der 

Senat die Grundlage für ein ressourcenverbrauchsorientiertes Finanz- und 

Rechnungswesen gelegt. Bereits im Jahr 2006 wurde eine Eröffnungsbilanz 

vorgelegt. Erstmals wurden damit das städtische Vermögen und sämtliche 

Schulden nach kaufmännischen Gesichtspunkten erfasst und bewertet. Seither 

wird das Instrument der doppischen Rechnungslegung konsequent fortentwi-

ckelt. Der erste Konzernabschluss einer öffentlichen Gebietskörperschaft, der 

neben der Kernverwaltung auch die Vermögenswerte und Schulden ausgeglie-

derter Einheiten einbezieht und somit einen Blick über den Kernbereich der 

Gebietskörperschaft hinaus ermöglicht, wurde im Jahr 2008 veröffentlicht. 

Ebenfalls wurden im Berichtszeitraum kaufmännische Jahres- und Konzern-

abschlüsse für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 vorgelegt. 

Im Berichtszeitraum 2008 bis 2010 stand im Bereich der Rechnungsle-

gung die Weiterentwicklung der bestehenden Bilanzierungsvorschriften im 

Vordergrund. Bestehende Vereinfachungsregeln für die Erfassung und Be-

wertung des Vermögens wurden kontinuierlich abgebaut. Die städtischen Re-

gelwerke wurden mit Blick auf die gemeinsam von Bund und Ländern unter 

maßgeblicher Beteiligung der Freien und Hansestadt Hamburg erarbeiteten 

Standards für die staatliche doppelte Buchführung (Standards staatlicher Dop-

pik) fortentwickelt. Auch wurde die Harmonisierung der Ansatz- und Bewer-

tungsregeln auf Konzernebene vorangetrieben. Der Senat veröffentlichte im 

Jahr 2010 einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsstandards für sämtliche 

städtische Beteiligungen. 

Die notwendige Optimierung und doppische Ausrichtung der Bewirtschaf-

tungs- und Buchhaltungsprozesse sowie die Entwicklung einer flächende-

ckenden Kosten- und Leistungsrechnung werden im Rahmen der Fortentwick-

lung der Ressourcensteuerungssysteme in einem eigenen Organisationszu-

sammenhang weiter verfolgt. Dem hierfür eingesetzten Projekt „Neues Haus-

haltswesen Hamburg“ (NHH) obliegt zudem die Einführung von doppisch 

ausgerichteten Planungs- und Controllingprozessen durch ein sogenanntes 

Business-Intelligence-System. In diesem Rahmen werden auch die notwendi-

gen Anpassungen und Weiterentwicklungen des für die Ressourcensteuerung 

eingesetzten SAP-Systems überprüft und organisiert. 

Hamburg hat mit der Einführung der Doppik als Methode der Rechnungs-

legung einen ersten bedeutenden Schritt getan, Transparenz über das Vermö-

gen der Stadt herzustellen und über dessen jährliche Entwicklung Rechen-
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schaft abzulegen. Die kaufmännische Rechnungslegung steht aber noch neben 

der weiterhin kameralen Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts und 

ist deshalb noch nicht systematisch in den Haushalt integriert. Es ist im nächs-

ten Schritt notwendig, diese Zweiteilung zu überwinden und die Haushalts-

planung, -steuerung und -bewirtschaftung vollständig auf die Ressourcen-

verbrauchsorientierung umzustellen. Senat und Bürgerschaft können dann von 

der Planung über die Steuerung und Bewirtschaftung bis hin zur Rechnungs-

legung in einem doppisch orientierten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, Sys-

tem arbeiten.  

Das Projekt NHH wurde vor diesem Hintergrund beauftragt, Entschei-

dungsgrundlagen zu entwickeln, wie künftig Leistungen und Ressourcen-

verbrauch der Stadt im Interesse von Zukunftssicherheit und Generationenge-

rechtigkeit besser analysiert und gesteuert werden können. Vorgabe war eine 

Ausrichtung der gesamten Haushaltsplanung am wirkungsorientierten Einsatz 

der knappen öffentlichen Mittel, an mehr Transparenz über politische Schwer-

punkte und Wirkungen staatlicher Maßnahmen sowie an der Entwicklung des 

Vermögens der Stadt.  

Die Zielsetzungen eines neuen ergebnis- und ressourcenverbrauchsorien-

tierten Haushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ein künftiger Haus-

haltsplan richtet seine Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an 

den erwarteten und erzielten Ergebnissen und Wirkungen aus, d.h. Menge, 

Wert und Folgen der Leistungen bzw. der Produkte, aggregiert zu Produkt-

gruppen, werden ins Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen gesetzt. Eine 

nach Produktgruppen gegliederte Darstellung des Haushaltsplanes und der 

Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsbezogene Messgrößen, ermöglicht es, 

das Leistungsergebnis hinsichtlich seiner betriebswirtschaftlichen und auch 

gesellschaftspolitischen Wirkungen zu bewerten. 

Das Neue Haushaltswesen Hamburg wird zurzeit in vier Fachbehörden 

(Behörde für Inneres, Justizbehörde, Behörde für Wissenschaft und For-

schung und Finanzbehörde) erprobt. Der Senat beabsichtigt, die Vorbereitun-

gen für die Einführung des neuen Haushaltswesens in der gesamten Hambur-

ger Verwaltung fortzusetzen und über die endgültige flächendeckende Einfüh-

rung einer ergebnis- und wirkungsorientierten Ausrichtung des Haushaltswe-

sens (Projekt NHH) im Sommer 2011 auf der Basis der Auswertungen der Er-

fahrungen mit dem Betrieb in den Erprobungsbereichen zu entscheiden. 

2.  Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung 

Im Rahmen der Initiative „Lebenswerte Stadt Hamburg“ wurde im Jahr 2007 

beispielhaft in sechs ausgewählten Fördergebieten eine neue Form der Behör-
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denkooperation erprobt. Über die Verwendung der hierfür zur Verfügung ge-

stellten Finanzmittel der sog. „Quartiersoffensive“ wurde von den beteiligten 

Behörden gemeinsam entschieden. Flankiert wurde dieser Prozess durch ein 

Projektcontrolling und eine begleitende Verfahrensevaluation. 

Darauf aufbauend wurde ein neues „Rahmenprogramm Integrierte Stadt-

teilentwicklung“ erarbeitet. Um von Anfang an eine stärkere Integration der 

unterschiedlichen Fachpolitiken in die Stadtteilentwicklung zu gewährleisten, 

wurde das neue Rahmenprogramm in einem kooperativen Arbeitsprozess von 

fünf Fachbehörden, den Bezirksämtern und der Senatskanzlei entwickelt. Die-

ses Vorgehen ermöglichte es u.a., ein gemeinsames Verständnis über die 

grundlegenden Ziel und angestrebten Wirkungen der Stadtteilentwicklung 

herzustellen und damit die wesentliche Basis für die aufgabenbezogene Integ-

ration der Fachpolitiken und die gebietsbezogene Bündelung des Ressourcen- 

und Mitteleinsatzes zu schaffen.  

Das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) führt die 

bisherigen Programme der Stadtteilentwicklung und Stadterneuerung unter 

ein Dach zusammen. Damit soll der Mitteleinsatz für die Stadtteilentwicklungs- 

und Stadterneuerungsaktivitäten des Senats gebündelt und effektiver gestaltet 

und die Wirksamkeit dieser Aktivitäten erhöht werden. Darüber hinaus wird 

der Ressourceneinsatz in unterschiedlichen Politik- bzw. Handlungsfeldern 

auf der Basis integrierter Entwicklungskonzepte durch den abgestimmten Ein-

satz von finanziellen und personellen Ressourcen gebündelt. Bei der pro-

grammatischen Neuausrichtung der politischen Handlungsstrategie werden fol-

gende methodische und institutionelle Schwerpunkte gesetzt: 

– stärkere Fokussierung auf soziale Problemlagen verbunden mit einer 

Stärkung des gebietsbezogenen Managements; 

– gebietsbezogene Koordination der relevanten Fachpolitiken zur Bünde-

lung von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie Einsatz von in-

vestiven und nichtinvestiven Mitteln; 

– Aufbau neuer behördenübergreifender Verfahrens- und Organisations-

strukturen; 

– Einsatz zeitgemäßer Steuerungselemente. 

Diese Schwerpunktsetzungen beziehen sich auf die lokale und die gesamt-

städtische Steuerungsebene. Hier sollen neue Formen der Zusammenarbeit 

entwickelt werden, die zu einer Kultur der Vernetzung und Kooperation bei 

der Programmdurchführung beitragen, um die Stadtteilentwicklung auf ver-

bessertem Niveau zu verstetigen. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalrekrutierung 

– Förderung der Ausbildung und Einstellung von Nachwuchskräften 
mit Migrationshintergrund: Das Zentrum für Aus- und Fortbildung hat 

die vom Senat 2006 beschlossene Erhöhung des Bewerbungs- sowie des 

Ausbildungsanteils junger Menschen mit Migrationshintergrund in der 

hamburgischen Verwaltung mit einem Maßnahmenkonzept in den Jahren 

2008 bis 2010 weiterhin erfolgreich umgesetzt.  

Die Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes sieht bis Ende 2011 eine Er-

höhung des Bewerbungs- sowie des Einstellungsanteils junger Menschen 

mit Migrationshintergrund auf einen Zielwert von 20 Prozent in den Be-

amtenausbildungen der hamburgischen Verwaltung (Laufbahngruppe 1, 

zweites Einstiegsamt, ehemals mittlerer Dienst, und Laufbahngruppe 2, 

erstes Einstiegsamt, ehemals gehobener Dienst) sowie in den vergleich-

baren Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz (Verwaltungsfach-

angestellte, Justizfachangestellte) vor. Diese Ausbildungen umfassen insge-

samt rund 70 bis 80 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse in der hambur-

gischen Verwaltung.  

Im Einstellungsjahr 2010 hatten von den insgesamt 639 eingestellten 

Auszubildenden 96 Personen einen Migrationshintergrund. Dies ent-

spricht einem Einstellungsanteil von 15,0 Prozent (2009: 14,7 Prozent; 

2008: 12,4 Prozent; 2007: 10,9 Prozent; 2006: 5,2 Prozent). Es ist den 

ausbildenden Behörden somit gelungen, den positiven Trend der vergan-

genen Jahre weiter fortzusetzen. 

– Einführung einer Online-Selbsteinschätzung „C!You – start-learning 
@hamburg“ als Internetangebot zur Berufsorientierung: Für eine 

weitere Effizienz- und Effektivitätssteigerung des Ausbildungsmarketings 

sowie der Auswahlverfahren für den Zugang zu den genannten Ausbil-

dungen wie auch für eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf Seiten 

der potenziellen Bewerberinnen und Bewerber hat das Zentrum für Aus- 

und Fortbildung in Zusammenarbeit mit dem Personalamt ein Internet-

angebot realisiert, das seit Ende 2007 interessierten Schulabgängerinnen 

und Schulabgängern eine anonyme und spielerische Selbsteinschätzung 

zum Erleben des Berufsbildes der Allgemeinen Verwaltung ermöglicht.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich – ähnlich wie bei ei-

nem Computerspiel – in die Rolle einer/eines Auszubildenden und erle-

ben virtuell die einzelnen Stationen der Ausbildung im „Schnelldurch-

lauf“. Es erfolgt innerhalb eines automatisierten Verfahrens eine stan-

dardisierte, sofortige Auswertung. Aus dem System heraus werden Zwi-
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schenfeedbacks sowie abschließend eine mit einem Gesamtfeedback ver-

sehene Empfehlung gegeben, sich zu bewerben bzw. von einer Bewer-

bung abzusehen. Daneben haben die User die Möglichkeit, nach dem 

Gesamtfeedback auch ein individuelles Stärken-/Schwächenprofil über 

alle erreichten Ergebnisse abzurufen und dieses ggf. einer Bewerbung 

beizufügen. 

Den Erfolg der Anwendung zeigen folgende Ergebnisse:  

• Seit dem Launch im Dezember 2007 haben sich insgesamt rd. 

14.100 User in der Applikation „C!You–start-learning@hamburg“ 

registriert.  

• Das Zentrum für Aus- und Fortbildung hat im Jahr 2009 erfolgreich 

am vom Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) 

durchgeführten Wettbewerb European Public Sector Award (EPSA) 

teilgenommen und wurde in der Kategorie 1 „Verbesserung öffent-

licher Dienstleistungen“ als Award Nominee ausgezeichnet. 

– Online-Bewerbungen für den Allgemeinen Verwaltungsdienst: Das 

Zentrum für Aus- und Fortbildung hat die Maßnahmen zur Personalge-

winnung im Jahr 2010 ausgeweitet und potenziellen Bewerberinnen und 

Bewerbern die Möglichkeit eröffnet, sich über ein Webformular online 

für die Ausbildungen des Allgemeinen Verwaltungsdienstes zu bewer-

ben. Das Portal ist im August 2010 aktiv geschaltet und von Bewerbe-

rinnen und Bewerbern in großem Umfang genutzt worden. Unabhängig 

davon werden Papierbewerbungen weiterhin bearbeitet. Innerhalb von 

rd. drei Monaten haben 400 Bewerberinnen und Bewerber diese Mög-

lichkeit genutzt. 

2.  Personalmobilität 

Nach sechs Jahren Laufzeit ist das Projekt Interner Arbeitsmarkt (PIA) im 

Juli 2009 in die Linienorganisation des Personalamtes überführt worden. Da-

mit ist die professionelle Begleitung von Veränderungsprozessen als integra-

ler Bestandteil eines ganzheitlichen Personalmanagements auch organisato-

risch als Daueraufgabe verankert.  

Die neue Organisationseinheit „Interne Personalberatung und -vermitt-

lung, PersonalService Integration“ innerhalb der Abteilung Personalmanage-

ment des Personalamtes agiert im Bereich der überbehördlichen Mobilität als 

die zentrale Beratungs- und Vermittlungseinrichtung für die gesamte hambur-

gische Verwaltung. Sie berät, qualifiziert und vermittelt Beschäftigte der 

hamburgischen Verwaltung, die sich individuell verändern wollen bzw. die 

sich aufgrund von strukturellen Maßnahmen ihrer Behörden verändern müs-
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sen. Darüber hinaus ist das Referat für die verwaltungsinterne sowie externe 

Veröffentlichung sämtlicher Stellenausschreibungen auf einer zentralen Platt-

form verantwortlich. 

Seit Sommer 2007 ist das Thema behördenübergreifende Mobilität schwer-

punktmäßig auf den Integrationsprozess der Rückkehrerinnen und Rückkehrer 

der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH ausgerichtet, die aufgrund einer ge-

setzlichen Grundlage in den internen Arbeitsmarkt der Freien und Hansestadt 

Hamburg zurückkehren konnten. Bis zu deren endgültigen Versetzung in die 

Behörden und Ämter nimmt die Dienststelle PersonalService Integration 

(PSI), die ebenfalls in die neue Organisationseinheit integriert ist, die perso-

nalrechtliche Betreuung und Verwaltung der Rückkehrerinnen und Rückkeh-

rer wahr.  

3.  Einführung des prüfungsgebundenen Aufstiegs vom (ehemals) 
gehobenen in den (ehemals) höheren allgemeinen Verwaltungsdienst 

Im Oktober 2009 begannen 20 herausragende Leistungsträgerinnen und Leis-

tungsträgern des ehemals gehobenen Dienstes den viersemestrigen Weiterbil-

dungsmasterstudiengang „Public Management“, den die Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften Hamburg in Kooperation mit dem Personalamt an-

bietet.  

Ziel des berufsbegleitenden Studiengangs ist es, besonders leistungsstarke 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemals gehobenen Dienstes für Aufga-

ben des ehemals höheren Dienstes zu qualifizieren. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer studieren an zwei Tagen in der Hochschule. Ein dritter Tag ist für 

die Bearbeitung von Projekten aus der Praxis oder der Masterthesis belegt. An 

zwei Tagen arbeiten die Studierenden in den sie entsendenden Behörden. Zu-

dem fordert der Studiengang den Studierenden ein hohes Maß an Einsatz und 

selbständigem Studieren in der Freizeit ab.  

Die Akkreditierung des Masterstudiengangs läuft derzeit und soll zum 

September 2011 abgeschlossen sein. Die derzeitige Studiengruppe wird im 

September 2011 den Studiengang erfolgreich abschließen. Der nächste Stu-

diengang beginnt im September 2012. Die Ausschreibung hierzu wird im 

März 2011 erscheinen.  

4.  Betriebliche Gesundheitsförderung 

Im Juli wurde 2008 mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften eine 

Vereinbarung nach § 94 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz zur be-
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trieblichen Gesundheitsförderung abgeschlossen. Diese benennt das betriebli-

che Eingliederungsmanagement (BEM) als prioritären Baustein. Derzeit wer-

den für BEM Eckpunkte für eine Evaluierung und Weiterentwicklung des 

Verfahrens erarbeitet. Diese sind Grundlage für eine diesbezügliche gesamt-

städtische Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften. 

Im Jahr 2011 hat die betriebliche Gesundheitsförderung in der hamburgischen 

Verwaltung erstmals ein gemeinsames Jahresthema benannt: Unter dem Mot-

to „Psychische Gesundheit fördern, erhalten, stärken“ gibt es verschiedene 

zentrale und dezentrale Angebote für Führungskräfte und Beschäftige. Das 

Spektrum reicht von Vorträgen über Beratungsangebote bis hin zu mehrtägi-

gen Seminaren. 

5.  Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

– „Audit“: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dauerhaft zu verbes-

sern, ist erklärtes Ziel der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 

Verbraucherschutz (BSG). Unter dem Begriff „Familie“ werden alle Le-

bensgemeinschaften verstanden, in denen langfristig soziale Verantwor-

tung für andere Personen übernommen wird. Um kontinuierlich und 

nachhaltig eine familiengerechte Personalpolitik umzusetzen, bedient 

sich die Behörde, Bereich Soziales und Familie seit 2005 erfolgreich des 

strategischen Managementinstruments „audit berufundfamilie“. Die BSG 

hatte damals als erste Hamburger Behörde das Grundzertifikat erhalten. 

Eine Ausweitung des audits auf das Amt für Gesundheit und Verbrau-

cherschutz wurde 2008 im Rahmen der Zusammenlegung der zentralen 

Dienste beider Behördenteile durch die Behördenleitung beschlossen. 

Ferner erhielten 2008 auch die Behörde für Stadtentwicklung und Um-

welt, 2009 die Behörde für Wirtschaft und Arbeit sowie 2010 das Perso-

nalamt die Zertifizierung. 

Das „audit berufundfamilie“ steht unter der Schirmherrschaft der Bun-

desfamilienministerin und des Bundeswirtschaftsministers. Es wird von 

der berufundfamilie gGmbH erteilt, die ihrerseits Teil der gemeinnützi-

gen Hertie-Stiftung ist. 

– Alternierende Telearbeit: Im hamburgischen öffentlichen Dienst haben 

die Beschäftigten die Möglichkeit, alternierende Telearbeit in Anspruch 

zu nehmen, um die Anforderungen aus Familie und Beruf besser mitein-

ander vereinbaren zu können. Alternierend bedeutet, dass auf Antrag der 

Beschäftigten zusätzlich zum dienstlichen Arbeitsplatz im häuslichen 

Wohnbereich eine vollständige Büroarbeitsplatzumgebung abgebildet 

wird. Die Telearbeitskraft arbeitet alternierend an beiden Arbeitsplätzen, 

wobei der Anteil der Erledigung der Dienstaufgaben vom häuslichen Ar-
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beitsplatz aus nicht mehr als 2/3 der jeweilig vereinbarten Arbeitszeit 

umfassen soll. Von dieser Möglichkeit haben im Jahre 2010 insgesamt 

526 Beschäftigte Gebrauch gemacht. Die meisten Telearbeitsplätze sind 

mit Frauen besetzt und gehören zum gehobenen Dienst. 

6.  Mobiles Arbeiten 

Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass die Zahl der mobil arbeitenden Be-

schäftigten rasant ansteigt. Mobiles Arbeiten bedeutet, dass die Beschäftigten 

dienstliche Aufgaben außerhalb der Dienststelle oder einem sonstigen örtlich 

gebundenen Arbeitsplatz mit Hilfe von mobilen IT-Techniken wahrnehmen. 

Anders als bei der alternierenden Telearbeit ergibt sich die Notwendigkeit für 

mobiles Arbeiten nicht aus der persönlichen Lebenssituation der Beschäftig-

ten, sondern aus der wahrzunehmenden Aufgabe. Im vergangenen Jahr um-

fasste die Zahl der mobil Tätigen bereits rund 3.000 Beschäftigte. Für die 

kommenden Jahre wird davon ausgegangen, dass diese Zahl weiter deutlich 

ansteigen wird. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Standard-Kosten-Modell 

Der Senat hat sich in der Vergangenheit in vielfältiger Weise um den Abbau 

von Bürokratie bemüht, u.a. durch deregulierende Rechtsbereinigungsgesetze, 

vor allem aber auch durch die vielfältigen Aktivitäten im Zuge der Verwal-

tungsmodernisierung, die durchweg darauf abzielten, Geschäftsprozesse, 

Rechtsbereiche und Verwaltungsstrukturen von überflüssigen bürokratischen 

Belastungen zu befreien und bürger- sowie wirtschaftsfreundliche Verfah-

rensvereinfachungen einzuführen. Die Reduktion der Bürokratiekosten nach 

dem sogenannten Standard-Kosten-Modell (SKM) ist daher (nur) ein weiterer 

Baustein moderner Verwaltung mit der Zielrichtung einer besseren, i.S. einer 

kostenbewussteren Rechtssetzung („Better Regulation“). Erste methodische 

Umsetzungserfahrungen Anfang 2007 in Brandenburg und fünf weiteren 

Bundesländern haben die Freie und Hansestadt Hamburg bewogen, mit exter-

ner Unterstützung mögliche Reduktionspotentiale durch einen Transfer dieser 

im Rahmen sog. Quick-Scans ermittelten Ergebnisse abzuschätzen. Der 

Normbestand des hamburgischen Landesrechts enthielt allerdings im Ergeb-

nis keine Gesetze oder Rechtsverordnungen, für die eine vertiefte Messung 

auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten sinnvoll erschienen wäre. SKM bei neu-

en Gesetzen ist wegen des erheblichen methodischen Aufwands nur bei 
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Rechtsmaterien mit bedeutsamen Informationslasten für die Wirtschaft zu 

rechtfertigen und wegen der mangelnden Gesetzgebungskompetenz zumeist 

nicht auf Länderebene zu verantworten. 

2.  Evaluationen 

– Evaluation der Hamburgischen Bauordnung von 2005 und Ände-
rungen 2010: Die Hamburgische Bauordnung wurde im Jahre 2005 mit 

dem Ziel, das Bauen in Hamburg einfacher, schneller und unbürokrati-

scher zu machen, durchgreifend dereguliert und vereinfacht. Die Praxis-

tauglichkeit der Vorschriften dieser neuen Hamburgischen Bauordnung 

wurde zwischenzeitlich in einem intensiven Prüfverfahren, in welches al-

le Beteiligten am Baugenehmigungsverfahren (Bauherren, Entwurfsver-

fasser, Bauaufsicht, Architektenkammer und Interessenverbände) einbe-

zogen waren, umfassend evaluiert. Hierbei hat sich herausgestellt, dass 

die deregulierte Hamburgische Bauordnung den Praxistauglichkeitstest 

gut bestanden hat. Lediglich an einigen Stellen des Gesetzes musste 

„nachgesteuert“ werden, insbesondere um die Allgemeinverständlichkeit 

der Vorschriften weiter zu erhöhen. 

– Evaluation Hamburgisches Hochschulgesetz: Seit 2003 ist das Ham-

burgische Hochschulgesetz mit der Zielsetzung verändert worden, die 

Hochschul- und Fakultätsleitungen zu stärken, um die Hochschulen 

schneller und effektiver im Wettbewerb mit anderen Hochschulen agie-

ren lassen zu können. In der Folge zeigte sich u.a., dass die Einbezie-

hung von Akademischen Senaten und Fakultätsräten als ebenso unzurei-

chend angesehen wurde wie die Berücksichtigung der Sach- und Rege-

lungskompetenzen unterhalb der Fakultätsebene. Die Behörde setzte 

daraufhin eine unabhängige Expertenkommission ein, die die Hochschu-

len befragte und die Regelungsbeispiele anderer Bundesländer einbrach-

te. In einem daraus hervorgegangen Bericht wurden Empfehlungen an 

die Behörde formuliert, aufgrund derer den Defiziten begegnet werden 

soll. Die Behörde hat diese Empfehlungen weitestgehend über- und in 

eine Gesetzesnovelle aufgenommen, die in das Gesetzgebungsverfahren 

eingebracht worden ist.  

3.  Gesetzesreformen 

– Modernisierung des Gerichtsvollzieherwesens: Zur Vereinfachung der 

Verwaltung soll die Verordnung über die Entschädigung der Bürokosten 

der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher neu gefasst werden. 
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Die Justizbehörde beabsichtigt, gemeinsam mit dem Personalamt eine 

dem Hamburgischen Besoldungsrecht entsprechende Reform der Ent-

schädigung zu entwickeln.  

– Novellierung des Informationsfreiheitsgesetzes: Im Februar 2009 ist 

das Gesetz zum Neuerlass des Hamburgischen Informationsfreiheitsge-

setzes in Kraft getreten. Dadurch sind die Informationsrechte der Bürge-

rinnen und Bürger nachhaltig erweitert worden. Der Anwendungsbereich 

des Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetzes, der zuvor auf die Ham-

burger Behörden und deren unselbständige Untergliederungen, soweit sie 

der unmittelbaren Staatsverwaltung zuzurechnen sind, beschränkt war, 

ist nunmehr auf den Bereich der mittelbaren Staatsverwaltung der Freien 

und Hansestadt Hamburg ausgedehnt worden, erfasst mithin auch An-

stalten, Körperschaften und Stiftungen öffentlichen Rechts. Die vormali-

ge Beschränkung der Anspruchsberechtigung auf Antragstellende, die 

Unionsbürger sind oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

Wohnsitz oder Sitz haben, ist mit dem Neuerlass des Informationsfrei-

heitsgesetzes aufgegeben worden, so dass nunmehr jede natürliche und 

juristische Person des Privatrechts antragsberechtigt ist. Der umfangrei-

che Katalog der Ausschlusstatbestände ist dagegen erheblich einge-

schränkt worden. Auch wird nachhaltig auf eine beschleunigte Abwick-

lung von Informationsersuchen hingewirkt, indem spätestens nach zwei-

monatiger Untätigkeit ein ablehnender Verwaltungsakt fingiert und da-

mit die Möglichkeit der Widerspruchseinlegung geschaffen wird. Schließ-

lich erhalten die Bürger die Möglichkeit, sich bei Unzufriedenheit mit 

der Bearbeitung eines Informationsanliegens an die oder den Hamburgi-

schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden. 

Die so geschaffene Erweiterung der Rechte auf Informationszugang soll 

ein von vornherein auf Transparenz angelegtes Handeln der behördli-

chen Stellen fördern und die Akzeptanz staatlichen Handelns bei den 

Bürgerinnen und Bürgern erhöhen.  

VIII.  eGovernment 

1.  eGovernment-Aktivitäten für die Bürgerinnen und Bürger 

– D115 und Telefonischer HamburgService: Das im März 2009 auch in 

Hamburg begonnene Pilotvorhaben der bundesweit Einheitlichen Behör-

denrufnummer D115 wird im April 2011 in den Regelbetrieb überführt. 

Schon jetzt nutzen 300 Bürger den Service „115“ in Hamburg täglich, 
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um Auskünfte zu Verwaltungsdienstleistungen zu erfragen. Mehr als 80 

Prozent dieser Anfragen werden Fall abschließend beantwortet.  

Service und Kompetenz des Erfolgsmodells „Telefonischer Hamburg 

Service“ sollen auch anderen Kommunen im Norden zu Gute kommen. 

Die Ausweitung des D115-Verbundes und die Gewinnung neuer Partner 

sind gemeinsames Interesse aller D115-Teilnehmer und werden auch im 

Koalitionsvertrag der Bundesregierung als Zielsetzung explizit benannt: 

„Die einheitliche Behördenrufnummer 115 verbessert den Service für al-

le Bürgerinnen und Bürger. Bis 2011 werden alle Bundesbehörden hier-

an angeschlossen sein, bis Ende 2013 soll 115 für ganz Deutschland zur 

Verfügung stehen.“ Durch die Gewinnung weiterer Partner sollen die 

technischen Anlagen des Telefonischen HamburgService weiter ausge-

lastet und der Personaleinsatz optimiert werden. Daher beteiligt sich 

Hamburg aus politischen und wirtschaftlichen Gründen aktiv an der 

Ausweitung des D115-Verbundes und bietet seine Leistungen Kreisen, 

Städten und Gemeinden in Norddeutschland an (vgl. dazu a. II. Nr. 1 lit. c). 

– Online-Dienste und elektronische Abwicklung: Seit Jahren sind auf 

dem Webportal der Stadt Hamburg unter „HamburgService – Online-

Dienste“ die Online-Dienste der Freien und Hansestadt Hamburg, mitt-

lerweile mehr als 50 Dienste, zentral zu finden. Die Angebote an Online-

Diensten für Kunden werden kontinuierlich ausgebaut, so ist z.B. aktuell 

die Beantragung von Kinderbetreuungsgutscheinen in der Vorbereitung. 

Zum Ende des Jahres 2009 wurde auch fristgerecht das Portal für den 

Einheitlichen Ansprechpartner nach der Europäischen Dienstleistungs-

richtlinie online gestellt (vgl. a. oben unter III.). Zusätzlich nimmt auch 

die elektronische Abwicklung von deutschlandweiten verwaltungsüber-

greifenden Verfahren deutlich zu. Als bekanntestes Verfahren mit den 

höchsten Stückzahlen seien hier nur die elektronischen automatisierten 

Rückmeldungen im Meldewesen genannt, d.h. die Mitteilung über die 

Abmeldung eines Wohnsitzes. 

– Web 2.0: Der vermehrte Einsatz interaktiver Angebote trägt den gesell-

schaftlichen Anforderungen Rechnung und bietet den Bürgerinnen und 

Bürgern eine zeitgemäße Kommunikation mit Politik und Verwaltung 

an. Das Thema „Bürgerbeteiligung im Internet“ (E-Partizipation) ist seit 

2002 ein Schwerpunkt der Hamburger eGovernment-Strategie. Seither 

haben zahlreiche Online-Diskurse mit intensiver Beteiligung und kon-

kreten Ergebnissen stattgefunden, die in Politik und Verwaltung integ-

riert werden konnten (für den Berichtszeitraum vgl. unter I. Nr. 3). Die 

Freie und Hansestadt Hamburg hat damit eine deutschland- und europa-

weite Vorreiterposition im Bereich der Online-Beteiligung errungen. Im 

„Leitfaden Online-Konsultation“, der im Mai 2010 von der Bertelsmann-

Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium, der Frei-
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en und Hansestadt Hamburg und dem Deutschen Städte- und Gemeinde-

bund herausgegeben wurde, sind diese Erfahrungen für andere Verwal-

tungen zusammengefasst. Im Frühjahr 2011 legt Hamburg einen „Me-

thodenkoffer Web 2.0“ für die Verwaltung vor, der bei der Auswahl und 

dem Einsatz von Web 2.0-Tools und -Methoden in der öffentlichen 

Verwaltung Beratung, Orientierung und Unterstützung bietet.  

– Kfz-Wesen: Das durch Bund und Länder getragene Deutschland-Online 

Vorhaben Kfz-Wesen ist eines der komplexesten eGovernment-Vorhaben 

in Deutschland. Ziel ist es, die Online-Kfz-Zulassung für die Massenge-

schäftsvorfälle einzuführen. Das Projekt wird federführend durch die Fi-

nanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg geleitet. In der aktuel-

len Stufe 1 erproben Pilotländer und –regionen eine Zulassung durch 

IT-Prozesse und Online-Angebote auf Basis des geltenden Zulassungs-

rechts. Die Stufe 2 wird derzeit gemeinsam mit dem Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vorbereitet und benennt Maß-

nahmen, welche ergriffen werden müssen, um das Zulassungsverfahren 

online nutzen zu können.  

– Behördenfinder Hamburg: Seit Oktober 2009 ist der neue Behörden-

finder, der DiBIS (Direkte BürgerInformationsServices) nach 14 Jahren 

Laufzeit ablöst, erfolgreich in Betrieb. Die Anwendung basiert auf einer 

hochmodernen Service- und Adressdatenbank. Sie entspricht den neues-

ten Internetstandards, ist „google-optimiert“ und bietet im Länder- und 

Städtevergleich einen einzigartigen Auskunftsservice. Tagesaktuell kön-

nen Informationen über fast 4.000 behördliche und öffentliche Leistun-

gen, präzise Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, Gebühren oder erforderli-

che Unterlagen und Formulare eingeholt und Behördengänge damit op-

timal vorbereitet werden. Auch direkte Online-Services werden bequem 

erreicht und ersparen Behördengänge. 

Hin zum Mobiltrend: Im Dezember 2010 wurde die Anwendung um eine 

iPhone App und eine allgemeine mobile Version ergänzt. Erste Auswer-

tungen zeigen, dass der neue Service von großem Interesse ist. Die iPho-

ne App wurde innerhalb der ersten zwei Monate mehr als 90.000 Mal 

abgerufen. In Kürze kann zudem über eine Android App verfügt werden. 

Damit kann nun auch vom iPhone oder Smartphone Zugriff auf das ge-

samte Informationsangebot einschließlich Georeferenzierung genommen 

werden. Ein besonderes Serviceangebot stellen in diesem Zusammen-

hang weiter ausgebaute Wartezeitanzeigen in verschiedenen Kunden-

zentren der Bezirksverwaltung dar. Außerdem werden auch „abweichen-

de Öffnungszeiten“ prominent publiziert.  

Die Zugriffszahlen auf den neuen Behördenfinder haben sich seit der In-

betriebnahme fast verdoppelt und sind weiter ansteigend: Von ursprüng-
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lich durchschnittlich 2.600 Auskünften werden nun schon mehr als 5.000 

täglich im Durchschnitt erteilt.  

Die Besonderheit: Die gleichen Daten werden auch zur Auskunft im Te-

lefonischen HamburgService und bei “D115“ verwendet und führen zu 

mindestens 5.000 weiteren Auskünften pro Tag. Somit ist auch der eGo-

vernment-Trend des Multikanalansatzes erfüllt. 

– Aufbau eines Wirtschaftsportals: Die Behörde für Wirtschaft und Ar-

beit hat Mitte 2010 ein Projekt zum Aufbau eines Wirtschaftsportals in-

nerhalb von hamburg.de initiiert. Ziel ist es, bis Mai 2011 ein nutzerori-

entiertes Angebot zu schaffen und einen Impuls im Standortwettbewerb 

zu setzen. Das Wirtschaftsportal soll einen zentralen Zugang zu Bera-

tungsangeboten und Online-Services der Verwaltung bieten. Auch auf 

Inhalte aus dem nicht-staatlichen Bereich, etwa der Kammern, soll refe-

renziert werden. Dazu findet eine wissenschaftliche Begleitforschung 

statt (Usability-Tests u.a.).  

Zielgruppe sind vor allem regionale kleine und mittlere Unternehmen. 

In- und ausländische ansiedlungswillige Unternehmen sowie Gründer 

werden angesprochen. Das Wirtschaftsportal kann viele Bedürfnisse be-

reits online befriedigen, was in den Betrieben zu Effizienzgewinnen 

führt. Dies entlastet auch die Verwaltung: Sie soll durch das Wirt-

schaftsportal beim Beraten von Firmen unterstützt und somit noch effi-

zienter werden. 

– Repräsentativerhebung zum eGovernment-Bedarf älterer Menschen 
geplant: Die Freie und Hansestadt Hamburg ist dabei, seine Online-

Angebote auch in Bezug auf den demographischen Wandel weiter zu 

entwickeln. Hier geht es darum, passgenaue Verwaltungsangebote für 

die ältere Generation zu entwickeln und zu präsentieren. In einem ersten 

Schritt werden 2011 mit wissenschaftlicher Unterstützung gesicherte Er-

kenntnisse über die tatsächlichen Bedarfe und Bedürfnisse älterer Men-

schen in diesem Bereich gewonnen. 

– Integration externer Datenbestände in hamburg.de: Mit dem Redak-

tionssystems Coremedia CMS 2008 hat die Freie und Hansestadt Ham-

burg im Berichtszeitraum im Jahr 2008 mit der hamburg.de GmbH & Co 

KG ein modernes und leistungsfähiges Content Management System 

(CMS) eingeführt. Damit betreibt die Stadt nicht nur das Portal ham-

burg.de, sondern auch viele kleinere, thematisch in sich abgeschlossene 

Websites, die beispielsweise aktuelle Themen aufgreifen oder auf beson-

dere Aktionen und Events hinweisen und städtische Institutionen vorstel-

len. Diese Auftritte können als eigenständige Mandanten innerhalb des 

CMS umgesetzt werden. Damit stehen umfangreiche und leistungsfähige 

Funktionen zur Verfügung, um erfolgreiche, zielgruppenspezifische In-
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ternetauftritte herzustellen. Dies führt zu einer deutlichen Kostensenkung 

besonders in den Bereichen Technik und redaktionelle Pflege, da keine 

weiteren Systeme vorgehalten und von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Stadt erlernt werden müssen.  

Trotz dieser Leistungsmerkmale des CMS war es bisher nicht möglich, 

externe Datenbestände (z.B. Datenbankanwendungen wie Stellenbörse, 

Sportangebote, KITA-Suche) in das Portal einzubinden. Zum Jahresende 

2010 hat die Stadt deshalb mit dem sogenannten „WebClipper“ eine 

Technik entwickeln lassen, um solche Inhalte zu integrieren. Sie wird in 

erster Linie für dynamische Inhalte eingesetzt, die eine Ergebnisliste für 

eine von einem Benutzer ausgeführte individuelle Suchanfrage liefern. 

Es ist damit möglich, Inhalte, die bisher lediglich über einen Link er-

reichbar waren, in den Kontext des Portals hamburg.de und der Mandan-

ten einzubetten. 

Die Vorteile dieser Praxis sprechen für sich: Sie führt einerseits zu einer 

erheblichen Erhöhung der Reichweite dieser Datenbestände und damit 

zu einer qualifizierten Verbreitung des Verwaltungshandelns unter der 

Dachmarke Hamburg. Andererseits werden dank der Integration erhebli-

che Kosten gespart, denn Navigation und Layout für externe Datenbe-

stände müssen nicht mehr programmiert oder angepasst werden. 

2.  eGovernment-Aktivitäten für die Verwaltung 

– IT-Projektpool: Die Aufgaben in der Verwaltung werden arbeitsteilig 

und spezialisiert wahrgenommen. Mit einer über die Jahre verschlankten 

Personaldecke ist es heute jedoch nicht mehr leistbar, für alle anstehen-

den Aufgaben jeweils spezialisiertes Personal in ausreichender Menge 

bereit zu halten. Deshalb gilt es andere Formen der Arbeitsorganisation 

zu finden, die diesem Mangel entgegenwirken können (vgl. dazu a. I. Nr. 4).  

In dem Aufgabenbereich eGovernment und IT verzögerte sich die Reali-

sierung von Projekten vorrangig, weil die Behörden die zusätzlichen per-

sonellen Ressourcen nicht aus eigener Kraft stellen konnten. Eine echte 

Projektfähigkeit war teilweise nicht mehr gegeben. Vielmehr ist der 

Kampf um die Ressourcen und die Überlastung einzelner Mitarbeiter ty-

pisch für die Projektarbeit geworden. Da besonders in Projekten die per-

sonelle Verstärkung nur temporär erforderlich ist, bot es sich an, für die-

se temporäre Unterstützung – neben externen Beratern – eine neue Lö-

sung zu finden: Seit Ende 2008 berät und unterstützt die Finanzbehörde 

mit einer Gruppe von 16 internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

„IT-Projektpool“ die Hamburger Behörden in allen Projektphasen. Im 

Fokus steht dabei die Projektmanagementkompetenz, um die in den Pro-
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jekten benötigte Fachkompetenz der verschiedenen Ressorts davon zu 

entlasten. Neben einer breit angelegten Methodenkompetenz und indivi-

duellen Berufserfahrungen ist der IT-Projektpool mit den internen Ver-

waltungsstrukturen vertraut und kennt damit die Strukturen des jeweili-

gen „Auftraggebers“. 

In einer Evaluation wurde festgestellt, dass der IT-Projektpool eine neue 

Form der Arbeitsorganisation darstellt, die durchaus auch auf andere, be-

sonders auf temporäre, Aufgaben übertragbar ist.   

– Zusammenarbeit und Wissensmanagement: Konsistente, verlässliche 

und geschützte Informationen sind Grundvoraussetzungen für Verwal-

tungshandeln. Deshalb besteht die Herausforderung für die Freie und 

Hansestadt darin, die Beschäftigten über den gesamten Informations-

Lebenszyklus insbesondere von Dokumenten optimal zu unterstützen.  

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat eine Zusammenarbeitsplattform, 

das FHHportal aufgebaut, das die Grundlage für behördeninterne und -

übergreifende Zusammenarbeit und die Plattform für den Auf- und Aus-

bau des Wissensmanagements innerhalb der Freien und Hansestadt 

Hamburg ist. Zusätzlich stehen auch der Austausch und die Zusammen-

arbeit mit Externen im Fokus der Wissensmanagement-Strategie; sie bil-

den den nächsten Ausbauschritt. 

Das im FHHportal enthaltene „Such-Center“ ermöglicht eine unterneh-

mensweite Suche. Im gesamten FHHportal, im FHHintranet und auf den 

Gruppenlaufwerken kann über die Metadaten der Dokumente, die Do-

kumenteninhalte (Volltextsuche) oder über eine Kombination aus beiden 

nach Dokumenten und anderen Inhalten gesucht werden.  

Das FHHportal wird für Zusammenarbeitsszenarien, als Dokumenten-

managementsystem, als Redaktionssystem für das Intranet und zur An-

wendungsentwicklung verwendet. 

– Projekt Hamburger Informations-Management: Die Dokumentation 

des Verwaltungshandelns muss in einer Weise erfolgen, die es ermög-

licht, das Verwaltungshandeln nachzuvollziehen. Dies ist eine der Vor-

aussetzungen für einen funktionierenden Rechtsstaat und für die demo-

kratische Kontrolle der Verwaltung durch Parlamente. Die Sicherheit, 

dass in einer Akte die richtigen Dokumente sind, hat jedoch im Verlauf 

der Entwicklung der steigenden Verfügbarkeit elektronischer Dokumen-

te stark abgenommen. Außerdem ist das Finden der richtigen Informati-

onen zum richtigen Zeitpunkt und die Zusammenführung von Einzelin-

formationen zu Wissen die Grundlage für qualitativ hochwertige und ef-

fiziente Arbeit. 

Das Projekt Hamburger Informations-Management (HIM) hat daher den 

Auftrag, bis Ende 2012 in den Behörden und Ämtern der Freien und 

Hansestadt Hamburg eine systemübergreifende Volltextsuche und ein 
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elektronisches Dokumentenmanagement unter Einbeziehung elektroni-

scher Entscheidungsvorgänge aufzubauen und an die elektronische Do-

kumentenhaltung anzubinden. 

– Projekte Personalportal (ePortal), elektronische Zeitwirtschaft (eZeit) 
und elektronisches Dienstreisemanagement (eReise): Das Zentrum für 

Personaldienste (ZPD) unterstützt Hamburger Behörden, Ämter und Ein-

richtungen (z.B. Landesbetriebe) mit Projekten, die auf neue Funktiona-

litäten und/oder den Ausbau bestehender Funktionalitäten bei personal-

wirtschaftlichen Prozessen gerichtet sind. Damit sollen Verfahrensabläu-

fe effizienter und wirtschaftlicher unter Berücksichtigung von Qualitäts- 

und Kundenanforderungen gestaltet werden. Hierzu zählen auch die Pro-

jekte E-Personal (ePers), Personalportal (ePortal), Zeitwirtschaft (eZeit) 

und Dienstreisemanagement (eReise). 

In Hamburg wurde im Mai 2009 ein landesspezifisches Projekt zur Re-

organisation der Personalmanagementaufgaben (Projekt ePers) einge-

setzt. Das Projekt erarbeitet unter Beteiligung der hamburgischen Behör-

den und Ämter ein Geschäftsmodell für die zukünftige Aufgabenwahr-

nehmung im Personalmanagement. Das Projekt bereitet eine Vorlage für 

eine Senatsentscheidung über die Einführung einer Shared Service Cen-

ter Organisation im Herbst 2011 vor.  

Personalwirtschaftliche Informationen sind durch das Projekt ePortal für 

alle Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg in einem neuen 

technischen Portal aktuell und attraktiv auf einer nutzergerechten Platt-

form bereitgestellt worden. Im weiteren Ausbau ist vorgesehen, das in-

terne Personalportal weiteren Nutzergruppen (u.a. Versorgungsempfän-

gern, Lehrkräften) zu öffnen, besondere Bereiche für das Wissensmana-

gement spezieller Anwender (z.B. Personalsachbearbeiter) aufzubauen 

und die Nutzung interaktiver Funktionen zu stärken. Im laufenden Be-

trieb werden Personalamt und ZPD das Personalportal gemeinsam betreuen 

und verantworten. 

Zeitwirtschaftliche Daten werden im Rahmen einer Vielzahl von Prozes-

sen bzw. betrieblichen Funktionen und durch unterschiedliche Hambur-

ger Behörden, Ämter und Einrichtungen genutzt. Hierbei kommen bis-

lang keine oder unterschiedliche technische Anwendungen zum Einsatz. 

Gewachsene Anforderungen an das Personalmanagement machen aus 

Sicht der Behörden, Ämter und Einrichtungen einen bedarfsgerechten 

Ausbau und eine integrierte IT-Unterstützung erforderlich. Als freiwilli-

ge Leistung realisiert das Projekt eZeit zeitwirtschaftliche Lösungen un-

ter Nutzung einer einheitlichen Technikplattform für Interessierte. Neben 

Funktionalitäten zur elektronischen Erfassung und Berechnung von Ar-

beitszeiten werden Komponenten für Personaleinsatzplanung (Polizei, 

Feuerwehr und Strafvollzug), Produkterfassung, Prozessunterstützung, 
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Zutrittskontrolle und -steuerung angeboten. Die flächendeckende Nut-

zung der über das Projekt eZeit bereitgestellten Lösung in der hamburgi-

schen Verwaltung wird angestrebt. 

Mit dem Projekt eReise wird ein Senatsbeschluss vom Oktober 2010 zur 

flächendeckenden Nutzung eines integrierten Reisemanagementverfah-

rens umgesetzt. Ziel ist die Ablösung der bisher papiergestützten Abläu-

fe zur Beantragung und Abrechnung von Dienstreisen. Außerdem be-

treibt das ZPD einen Shared Service für die Abrechnung und Auszah-

lung von Dienstreisen für alle Hamburger Behörden und Ämter und wird 

diesen für die betrieblichen Einrichtungen ausbauen. In einer derzeitigen 

Pilotierungsphase erfolgen der Ersteinsatz der Software und die Nutzung 

des Shared Service für die Senatskanzlei, das Personalamt (inklusive 

Zentrum für Aus- und Fortbildung und ZPD), um hierauf aufbauend den 

geplanten Rollout in Hamburg umzusetzen.  
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Hessen 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Vorbemerkung  

Die seit Jahren praktizierte konsequente Verwaltungsmodernisierung wird 

weitergeführt. Die Hessische Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die 

Bürokratiebelastung weiter zu reduzieren. Das Verwaltungshandeln soll noch 

stärker auf die Bedürfnisse und Lebenssituationen von Bürgern und Wirt-

schaft ausgerichtet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden verschiedene 

Initiativen unternommen, sowie Vorhaben und Projekte aufgesetzt, die bür-

gerfreundlichere Regelungen und schnellere Entscheidungen ermöglichen sol-

len. Ziel aller Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung auf dem Weg zu 

einer schlanken, effektiven und bürgerfreundlichen Verwaltung, die den An-

forderungen einer modernen Gesellschaft gerecht wird ist es, die Leistungs-

kraft des öffentlichen Dienstes zu erhalten und ein moderner Arbeitgeber und 

damit Vorbild zu sein. Um dies zu erreichen sollen nicht zuletzt alle informa-

tionstechnischen und organisatorischen Möglichkeiten für eine leistungsfähi-

ge, flexible und moderne Verwaltung genutzt werden, so der eGovernment 

und Verwaltungsinformatik Masterplan 2009-2014. Die Effizienzsteigerung 

vor allem in den Verwaltungsvorgängen stellt nicht nur eine Anforderung von 

Bürgern und Wirtschaft dar, sondern ist eine kosten- und personalwirtschaftli-

che Notwendigkeit, haushalterisch geboten und liegt nicht zuletzt auch im In-

teresse der Beschäftigten. Die Fokussierung auf Kernaufgaben der Verwal-

tung kann durch konsequente Entlastungsmaßnahmen für die einzelnen Ver-

waltungsbereiche, durch die Verschlankung von Arbeitsabläufen und die Be-

schleunigung mit Hilfe der Informationsverarbeitung und -vermittlung erfol-

gen. Durch Verwaltungsebenen übergreifende und medienbruchfreie Bearbei-

tung von Vorgängen sollen kürzere Bearbeitungszeiten, mehr Transparenz 

und einfachere Verwaltungsabläufe ermöglicht werden. Dazu müssen vor al-

lem in den allgemeinen Verwaltungsbereichen organisatorische und struktu-

relle Änderungen vorgenommen sowie die Anteile der Selbstverwaltung und 

interner Reibungsverluste gesenkt werden, damit die Aufgaben zukünftig ef-

fizienter erfüllt werden können.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Umsetzung der eGovernment-

Masterplans 2003-2008 beschreibt der neue Masterplan das weitere Vorgehen 
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für den Zeitraum von 2009-2014, dessen Schwerpunktziele in der Realisie-

rung von Nutzen in den internen Verwaltungsprozessen sowie in der erweiter-

ten Bereitstellung von Diensten für Bürger und Unternehmen liegen. Ziel da-

bei ist es, gemäß der fortschreitenden Internetentwicklung, unter Einbezie-

hung der Bürger, der Unternehmen und der Beschäftigten der Verwaltung, 

mehr Online-Möglichkeiten zu bieten. Über einfache und sichere Schnittstel-

len sollen Bürger und Unternehmen mit der Verwaltung in Kontakt treten, in-

formiert werden und Verwaltungsgänge auch online abgewickelt werden kön-

nen. Damit können viele Verwaltungsprozesse der bisher papiergebundenen 

Kommunikation beschleunigt werden.  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungs- 
modernisierung in Hessen  

Das politische Bekenntnis zur Verwaltungsmodernisierung und eGovernment 

ist die Basis für alle Maßnahmen und Projekte. Dies wird in Hessen dadurch 

zum Ausdruck gebracht, dass die zentrale Steuerung und Koordinierung der 

Verwaltungsreform durch die Staatskanzlei erfolgt. Zentrales politisches Steue-

rungs- und Lenkungsgremium ist der Kabinettsausschuss Verwaltungsmoder-

nisierung. Der Kabinettsausschuss Verwaltungsmodernisierung steuert und ko-

ordiniert die Verwaltungsmodernisierung in Hessen, insbesondere in den Be-

reichen 

– Organisationsentwicklung, Verwaltungsvereinfachung, Aufgabenkritik, 

– Privatisierung, Beteiligung des Landes an privatrechtlichen Unternehmen, 

– Neue Verwaltungssteuerung (NVS), externes und internes Rechnungswesen, 

Fortentwicklung des Haushaltsrechts, 

– Informations- und Kommunikationstechnologie (insbesondere eGovernment 

Masterplan, Dokumentenmanagementsysteme, Umsetzung der EG-Dienst-

leistungsrichtlinie, Umsetzung der Einheitlichen Behördenrufnummer 115, 

Lehrer- und Schülerdatenbank, Digitalisierung der Archive) sowie 

– ressortübergreifende, strategische Personalentwicklung und Dienstrechts-

reform.  

Er kann Themen der Verwaltungsmodernisierung mit ressortübergreifender 

Bedeutung aufgreifen mit dem Ziel, eine landesweite Strategie zu entwickeln. 

Neben dem Chef der Staatskanzlei, unter dessen Vorsitz der Ausschuss in 

monatlichem Rhythmus tagt, sind als ständige Mitglieder die Staatssekretäre 

im Ministerium des Innern und für Sport, im Ministerium der Finanzen, im 

Ministerium der Justiz, für Integration und Europa, im Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie der Bevollmächtigte für eGovern-
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ment und Informationstechnologie in der Landesverwaltung (CIO) vertreten. 

Weitere Staatssekretäre können nach Bedarf hinzugezogen werden. Für Re-

formvorhaben legt der Kabinettsausschuss die grundlegenden Vorgaben wie 

Ziele, Maßnahmen mit detailliertem Zeitplan und die erwarteten Einsparun-

gen fest. Entsprechende Beschlussentwürfe werden von dem jeweils federfüh-

renden Ressort unter Beteiligung der Staatskanzlei vorbereitet. Die Umset-

zung findet in den Ressorts statt, wo bedarfsgerecht Projektorganisationen aufge-

baut und eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachebene, Vertreter 

anderer betroffener Ressorts sowie die Personalvertretungen, Schwerbehinder-

tenvertrauensleute und Frauenbeauftragten in die Projektarbeit eingebunden wer-

den. Die Staatskanzlei ist sowohl in den Lenkungsgremien, als auch auf ihren 

Wunsch hin in den Projektgruppen vertreten.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  Projekt Zentralisierung der Reisekosten-, Trennungsgeld- und 
Umzugskostenabrechnung bei der Hessischen Bezügestelle (ZRTU)  

Die Abrechnung der Reisekosten, des Trennungsgeldes und der Umzugskos-

ten findet bisher im Land Hessen überwiegend dezentral statt. Zur Optimie-

rung der Prozesse hat der Kabinettsausschuss Verwaltungsmodernisierung am 

28.06.2010 beschlossen, die Reisekosten- und Trennungsgeldabrechnung (ein-

schließlich Umzugskosten) bei der Hessischen Bezügestelle (HBS) zu zentra-

lisieren. Die zukünftige Zuständigkeit der HBS erstreckt sich hierbei auf die 

Bearbeitung der Abrechnungsanträge der im Landesreferenzmodell Human 

Resources (LRM HR) geführten Beschäftigten des Landes Hessen. Zur Nut-

zenoptimierung soll neben der Zentralisierung auch eine IT-gestützte Bearbei-

tung auf Basis des SAP Reisemanagements realisiert werden. Ziel ist eine 

möglichst weitreichende Automationsunterstützung, bis hin zu einer vollma-

schinellen Bearbeitung unter Einbindung eines risikoorientierten Stichpro-

benverfahrens sowie einer Selbsterfassung durch den Antragsteller. Im Rah-

men des Projektes soll auch geprüft werden, inwieweit eine Unterstützung im 

Beantragungs- und Genehmigungsverfahren gewährt werden kann. Dabei wird 

eine Standardisierung des Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens anhand 

einheitlicher und praktikabler Prozesse angestrebt. Ebenso sind die Belange 

des Datenschutzes sowie die Belange besonders schutzbedürftiger Personen-

gruppen zu berücksichtigen.  
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2.  Optimierung der Beschaffung / eVergabe  

Seit 2006 haben Unternehmen bereits die Möglichkeit sich über die Vergabe-

plattform des Landes Hessen (www.vergabe.hessen.de) um öffentliche Auf-

träge zu bewerben. Über die Internetadresse können sie Vergabebekanntma-

chungen einsehen und die dazugehörenden Ausschreibungsunterlagen herun-

terladen. Die Abgabe der Angebote musste jedoch auf dem Postweg erfolgen. 

Nachdem aufgrund einer Rechtsänderung im Vergaberecht die Nutzung der 

fortgeschrittenen Signatur für die elektronische Angebotsabgabe zugelassen 

wurde und die systemtechnischen Voraussetzungen geschaffen waren, konnte 

nun die sogenannte Phase II, d. h. die Erweiterung der eVergabe um die Funk-

tionalität der digitalen Angebotsabgabe, produktiv geschaltet werden. Künftig 

können Bieter nun bei entsprechend gekennzeichneten Ausschreibungen von 

Liefer- und Dienstleistungen des HCC-Zentrale Beschaffung, des polizeispe-

zifischen Bedarfs (PTLV) und der IT-Beschaffungen (HZD) von der digitalen 

Angebotsabgabe Gebrauch machen. Die Vergabestellen im Baubereich (Hoch-

bau und Tiefbau) werden das Verfahren zeitlich versetzt ebenfalls einführen.  

3.  Landesbetrieb Hessisches Immobilienmanagement (HI)  

Das HI hat heute die zentrale Zuständigkeit für den überwiegenden Teil der 

landeseigenen und vom Land angemieteten Immobilien. Das HI betreut heute 

rund 3,3 Mio. qm Gebäudefläche in nahezu 2000 Gebäuden, in denen es täg-

lich rd. 70.000 Landesbeschäftigte und rd. 10.000 Besucher mit seinen immo-

bilienwirtschaftlichen Dienstleistungen versorgt. Das Wirtschaftsplanvolumen 

2011 beträgt 461 Mio. Euro. Die Verknüpfung der Rollen als wirtschaftlicher 

Eigentümer mit der des Vermieters und des Gebäudemanagement-Dienstleisters 

beim HI verbindet eine optimale Wahrnehmung der Eigentümerinteressen des 

Landes mit einem effektiven und effizienten Gebäudemanagement im Interes-

se der Nutzer in einer Hand. Damit konnten gewichtige Einsparpotenziale 

ausgeschöpft werden. Sämtliche immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen 

werden durch das HI erbracht (Eigen- und Fremdleistung): 

• Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Leistung, Koordination und Kon-

trolle der Reinigungs- und Sicherheitsdienste, Haushandwerkerdienste, 

Entsorgungsdienste, Pflege der Außenanlagen inkl. Winterdienste  

• Technisches Gebäudemanagement: Betriebsführung der technischen An-

lagen, Instandhaltung der Technik, Energiemanagement  

• Kaufmännisches Gebäudemanagement: Gebäudespezifische Kostenab-

rechnung und Controlling, gebäudespezifisches Vertragsmanagement, Flä-

chenanalyse/-optimierung, Flächenmanagement  
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• Bauherrenfunktion: Bauunterhaltung, Um- und Erweiterungsbauten, Sanie-

rungen und Modernisierungen  

• Standortmanagement: Prüfung des Raumbedarfs der Landesdienststellen, 

Konzeptionen zur organisatorischen und wirtschaftlichen Optimierung 

der Behördenunterbringung, detaillierte Raumanalysen zur Prüfung von 

Unterbringungsmöglichkeiten, Standortsuche, Mietvertragsverhandlungen, 

Wirtschaftlichkeitsanalysen, Freisetzung marktgängiger Liegenschaften  

• Liegenschaftsdaten: Auskunft über alle liegenschaftsbezogenen Daten, 

Pflege und Aktualisierung  

• PPP-Projekte: Projektleitung von Neubaumaßnahmen im Rahmen von 

Public-Private-Partnership-Verfahren  

• Vermarktung: Verkauf und Versteigerung, Marktanalysen, zielgruppenspe-

zifische Vermarktungsstrategien, Vermarktungskonzepte Schwerpunkt 

ist die Vermietung und Betriebsführung von Gebäuden (Gebäudemanage-

ment) im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells (MVM). Neben den typi-

schen Aufgaben eines Eigentümers/Vermieters übernimmt das HI grund-

sätzlich auch die Aufgaben, die üblicherweise durch Dienstleister erbracht 

und vor allem über die Nebenkosten abgerechnet werden.  

Im Rahmen von Standortmanagementprojekten wird eine wirtschaftliche Flä-

chennutzung unter Vermeidung erheblicher Leerstände gesichert. Die immo-

bilienwirtschaftlichen Auswirkungen von Verwaltungs- und Standortstruktur-

reformen werden bei der Erarbeitung von Unterbringungskonzepten berück-

sichtigt. Nicht mehr benötigte Landesimmobilien werden nach vorheriger 

Markt- und Objektanalyse öffentlich ausgeboten oder versteigert.  

4.  Landesbetrieb Hessisches Baumanagement (HBM)  

Mit der Besetzung der Position des „Stellvertretenden Direktors“ für den 

kaufmännisch/juristischen Bereich im Juli 2010 reagiert das HBM auf die ste-

tig wachsenden Anforderungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen und 

juristischen Belange im Bauwesen. Auch in den fünf Niederlassungen des 

HBM werden weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit juristischkauf-

männischen Qualifikationen im Hinblick auf immer komplexer werdende 

Bauprozesse eingesetzt. Zusätzlich wird mit der Veränderung in der Organisa-

tion des HBM der steigenden Bedeutung der inhaltlichen Qualität der Auf-

tragsvergaben, der Steuerung und Überwachung der beauftragten Firmen und 

freiberuflich Tätigen sowie der Vermeidung von Nachträgen Rechnung getragen.  

Ein wichtiger Baustein der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie „CO2-neu-

trale Landesverwaltung“ ist die Einführung von energieeffizienten Standards 
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für den staatlichen Hochbau im Sommer 2010. Mit der Anhebung dieser 

Standards beschreitet das Land neue Wege und verpflichtet sich selbst, die 

seit Oktober 2009 gültigen Forderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 

2009) zu unterschreiten.  

Neben den vielfältigen Aufgaben des staatlichen Hochbaus wird die adä-

quate Umsetzung dieser Anforderungen in der Zukunft eine wesentliche Auf-

gabe des HBM sein. Durch die Bündelung und stetige Verbesserung von 

fachspezifischem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt das 

HBM ein hohes Maß an Arbeitsqualität sicher.  

5.  Pilotprojekt Privatisierung einer Straßenmeisterei  

Im Gesamtkontext der Aufgabenkritik und Konzentration der Hessischen Lan-

desverwaltung auf ihre Kernaufgaben diente das Pilotprojekt Privatisierung 

einer Straßenmeisterei (PPSM) dem Vergleich der funktionalen Leistungs-

erbringung im Betriebsdienst drei repräsentativer Straßenmeistereien, einer 

mit einem privatwirtschaftlichen Anbieter und zur Referenz zwei der Hessi-

schen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV). Das Projekt erstrecke sich 

über drei Jahre vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2010. Im Rahmen einer euro-

paweiten Ausschreibung erhielt die Thüringer Straßenwartungs- und Instand-

haltungsgesellschaft mbH (TSI) den Zuschlag für die Durchführung der Leis-

tungen des Betriebsdienstes im Bezirk der Pilot-Straßenmeisterei.  

Der Leistungsvergleich erfolgte in betriebswirtschaftlicher und qualitati-

ver Hinsicht. Zur Bewertung dieser Ergebnisse waren unabhängige Gutachter 

eingesetzt. Darüber hinaus hat eine Wirtschaftsprüfergesellschaft die ordnungs-

gemäße Datenerhebung und -ableitung aus den Büchern der HSVV festgestellt.  

Eine begleitende Prüfung des Projektes durch den Hessischen Rechnungs-

hof (HRH) hat das Verfahren des Pilotprojekts als zielführend anerkannt so-

wie die funktionale Ausschreibung und die externe Begleitung des Projekts 

positiv gewürdigt. Hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht wird darauf 

hingewiesen, dass die Verantwortung letztlich beim Land als Auftraggeber 

verbleibt, so eine Kontrolle der Leistungserbringung des Auftragnehmers im 

Projekt im vorgenommenen Umfang zwingend erforderlich ist.  

Als weitere Risiken, die bei der Entscheidung über eine vollständigen Ver-

gabe zu berücksichtigen waren, nannte der HRH das Kostenrisiko einer mög-

lichen Anrufung der Vergabekammer, die Gefährdung der Infrastruktursub-

stanz durch minimierte Leistung des Auftragnehmers, das Fehlen einer Ein-

griffsmöglichkeit bei mangelhafter Aufgabenerfüllung und zu befürchtende 

Synergieverluste bei den Bauherrenaufgaben sowie Remanenzkosten. Weil be-

reits nach den ihm vorliegenden Zwischenergebnissen die Aufgaben des 
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Straßenbetriebsdienstes durch einen privaten Anbieter weder kostengünstiger 

noch qualitativ besser erbracht wurden, empfahl der HRH keine Privatisierung.  

Insgesamt ergaben sich nach Abschluss des Pilotversuchs für die beiden 

Referenz-Straßenmeistereien je Netzkilometer für die zu erbringenden Leis-

tungen im Vergleich zur TSI deutliche Kostenvorteile von ca. 34 % bzw. 

24 %. Neben den ohnehin schon höheren Kosten für die direkte Leistungs-

erbringung durch die TSI fielen hier auch noch – nicht vernachlässigbare – 

Kosten für die Leistungsüberwachung durch die HSVV an.  

Die beiden Referenz-Straßenmeistereien haben außerdem die Leistungen 

im Vergleich zur TSI im Mittel in einer höheren Qualität erbracht. Dies betraf 

auch Leistungen, die unmittelbare Auswirkung auf die Verkehrssicherheit ha-

ben. Die Qualität der Leistungserbringung durch die TSI unterlag außerdem 

höheren Schwankungen als bei den Referenzmeistereien. Auffallend dabei 

war, dass die Qualität bei TSI anstieg, wenn der Überwachungsaufwand er-

höht wurde. Zum 01.10.2010 hat die HSVV daher wieder den Betriebsdienst 

in der Pilot-Straßenmeisterei aufgenommen.  

6.  Optimierung der Agrarförderung für den ländlichen Raum – 
Übertragung der Aufgaben der EU-Zahlstelle  

Das Projekt „Optimierung der Agrarförderung für den ländlichen Raum“ im 

Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz (HMULV) sah zum Beginn des Jahres 2009 die Über-

tragung der Aufgaben der EU-Zahlstelle des Landes Hessens auf die Investi-

tionsbank Hessen (IBH) vor. Die EU-Zahlstelle ist für die EU-konforme 

Verwaltung des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 

und für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raums (ELER) verantwortlich. Die zur Auszahlung kommenden EU-

Mittel betragen rd. 250 Millionen € im Jahr bei insgesamt ca. 25.000 An-

tragstellern. Zielsetzung des Projekts war eine Straffung der Abwicklung der 

landwirtschaftlichen Förderung bei gleichzeitiger Übertragung der finanz-

technischen Abwicklung möglichst auf ein Bankinstitut. Erste Verhandlungen 

scheiterten zunächst an den Zeitabläufen, da parallel zu den Bemühungen um 

eine Aufgabenübertragung eine neue EU-Förderperiode ab dem Jahr 2007 

zahlreiche Änderungen an den Förderprogrammen und damit auch den einge-

setzten IT-Systemen erforderlich machte. In einem System sich ständig ver-

ändernder Parameter war ein derart umfassend angelegtes und zeitkritisches 

Projekt nicht umsetzbar. Das HMULV hatte sich daraufhin der Unterstützung 

des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung versichert. 

Anschließend wurden drei Institutionen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei 

der anschließenden Prüfung der Angebote hat der Landesbeauftragte für Wirt-
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schaftlichkeit in einem Gutachten die Grundlage für eine Entscheidung zu-

gunsten des Angebotes der IBH durch die Hausleitung des HMULV geschaffen.  

Daraufhin wurden zum 01.01.2009 die Aufgaben der EU-Zahlstelle vom 

HMULV auf die IBH übertragen. Neben den Aufgaben übernahm die IBH auch 

das für die Aufgabenerledigung erforderliche Personal des Landes, für das ein 

zweijähriges Rückkehrrecht aus persönlichen Gründen vereinbart wurde. Von 

diesem Rückkehrrecht wurde in geringem Umfang Gebrauch gemacht.  

Mit dem im Juli 2009 verabschiedeten Gesetz zur Neuordnung der mone-

tären Förderung in Hessen wurde die IBH auf die Landesbank Hessen-Thü-

ringen Girozentrale (Helaba) verschmolzen. Die Helaba wurde daraufhin in 

Rechtsnachfolge der IBH als EU-Zahlstelle ab dem 31.08.2009 zugelassen. 

Die Helaba nimmt die Aufgaben der landwirtschaftlichen Förderung in ihrem 

Bereich „Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen“ (WIBank) wahr. Die 

WIBank ist ein wirtschaftlich selbständiger und rechtlich unselbständiger Be-

reich der Helaba, in den alle mit Aufgaben der landwirtschaftlichen Förde-

rung befassten Organisationseinheiten der ehemaligen IBH integriert wurden.  

Mit dem Übergang der Aufgaben der EU-Zahlstelle auf die IBH und an-

schließend auf die Helaba wurde ein bundesweit bislang einmaliges Projekt 

abgeschlossen.  

III.  Organisationsentwicklung  

1.  Länderübergreifende Kooperation im Bereich der elektronischen 
Beihilfenbearbeitung  

Seit 2009 optimieren Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ge-

meinsam die elektronische Bearbeitung der Beihilfe. Transfer von Wissen und 

Erfahrung, Nutzung wirtschaftlicher Vorteile bei Beschaffung, Wartung und 

Pflege, gemeinsame Weiterentwicklung führen zu einer besseren Software, 

bei geringeren Kosten und höherer Kundenzufriedenheit.  

2008 trat das Land Nordrhein-Westfalen an Hessen heran, um die Mög-

lichkeiten einer Kooperation der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 

und Hessen im Bereich der Beihilfebearbeitung zu prüfen. Zu diesem Zeit-

punkt verfügte nur Hessen über eine vollständig automatisierte Bearbeitung 

der Beihilfe, von der elektronischen Erfassung der Anträge bis zur Bescheid-

erstellung. Inzwischen bauen alle drei Bundesländer auf einer gemeinsamen 

Architektur mit einheitlichen Schnittstellen auf; es besteht ein einheitlicher 

Gesamtprozess. Jedes Bundesland setzt jedoch sein eigenes, etabliertes Fach-

verfahren ein. Weitere Ziele der Kooperation sind die Entwicklung und Ein-
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führung eines Systems zur computergestützten Rechnungsprüfung in der Bei-

hilfenbearbeitung (Regelwerk), der elektronische Versand der Beihilfebe-

scheide sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Fachverfahrens.  

2.  Projekt „Selbstständige Schule Hessen (SES)“  

Eine Grundvoraussetzung für die Steigerung der schulischen Leistungsfähig-

keit ist die Übertragung von mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 

an die Schulen. Diese Erkenntnis hat sich im Zuge der PISA – Debatte auf 

breiter Front durchgesetzt. Das Hessische Kultusministerium hat daher im Jahr 

2010 das Projekt „Selbstständige Schule Hessen (SES)“ initiiert. Ziel des Pro-

jektes ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität und in Folge dessen ein 

höheres Ausbildungsniveau der Schüler/innen in Hessen.  

Die Einführung Selbständiger Schulen in Hessen betrifft insbesondere die 

Bereiche Unterricht, Personal sowie Budget und erfolgt auf Basis eines struk-

turierten Projektmanagements. Im Lenkungsteam des Projektes sind neben 

der Ministerin und dem Staatssekretär auch die Leiter aller Abteilungen des 

Kultusministeriums vertreten.  

Der Projektablauf gliedert sich in die Phasen: Entwurf der Konzepte, Über-

arbeitung der Rechtsgrundlagen, Modellierung der Prozesse, Vorbereitung und 

Training der Mitarbeiter, Implementierung der Maßnahmen. Alle Aktivitäten 

und Termine des Projektes werden über eine transparente Meilensteinplanung 

gesteuert und sind mit klaren Verantwortlichkeiten hinterlegt. Das Lenkungs-

team überwacht regelmäßig den Projektfortschritt.  

Die rechtliche Grundlage für die Selbstständigkeit von Schulen in Hessen 

wird durch das neue hessische Schulgesetz geschaffen (ab August 2011). Dar-

in sind insbesondere die folgenden Maßnahmen zur Stärkung der Eigenver-

antwortung für alle Schulen in Hessen vorgesehen:  

• Bewirtschaftung eines sog. „Kleinen Budgets“ für Lernmittel, Vertretungs-

mittel Verlässliche Schule, IT-Vertretungsmittel sowie Mittel für Fort-

bildung  

• Eigenverantwortliche Festlegung der Klassengrößen durch die Schule  

• Arbeiten mit Kontingentstundentafeln anstatt mit Jahresstundentafeln  

• Stärkung der Führungsrolle der Schulleiter/innen  

• Einsatz moderner Instrumente zur Personalführung und Mitarbeiterent-

wicklung.  
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Zusätzlich zu diesen Maßnahmen ist für allgemein bildende Schulen die Um-

wandlung in eine „Selbstständige Schule Hessen (SES)“ möglich. Vorausset-

zung für die Umwandlung in eine SES ist die Vorlage eines Konzeptes der 

jeweiligen Schule zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und Abschlüsse 

ihrer Schüler/innen. Nach Umwandlung in eine SES erhalten die Selbststän-

digen Schulen zusätzliche Handlungs- und Gestaltungsfreiräume:  

• Erweiterung des Kleinen Budgets zu einem sog. „Großen Budget“, in dem 

die Schule über ihre freien Personalmittel eigenverantwortlich verfügen 

kann  

• Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Landes- und Schulträgerbudgets einer 

Schule  

• Flexiblerer Einsatz des Lehrpersonals durch die Schulleitung  

• Einstellung von zusätzlichem Personal für Lehraufgaben oder Assistenz-

tätigkeiten  

• Erweiterte Mitwirkung der Schulleitung bei Beförderungen und Stellen-

besetzungen.  

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen stellt künftig erheblich höhere An-

forderungen an die Qualifikation der Schulleitung. Zu ihrer Unterstützung 

bietet die Führungsakademie des Hessischen Kultusministeriums entspre-

chende Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an. Darüber hinaus ste-

hen den Schulen spezialisierte Berater als Ansprechpartner für Fragen der Un-

terrichtsgestaltung und Schulentwicklung zur Verfügung. Auch die Neustruk-

turierung der staatlichen Schulämter in die Bereiche Unterstützung, Service 

und Aufsicht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Einführung Selbstständi-

ger Schulen in Hessen.  

3.  Landgestüt Dillenburg – Eingliederung in den Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen  

Der Landesbetrieb Hessisches Landgestüt als eigenständiger Landesbetrieb 

nach Landeshaushaltsordnung (LHO) wurde mit Gesetz vom 4. März 2010 in 

den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen integriert.  

Die Landesregierung Hessen hat sich damit für die Erhaltung eines Land-

gestütes mit den Aufgaben „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ und „Pferdezucht“ 

entschieden – im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern, die sich in-

zwischen von ihren Landgestüten getrennt haben.  

Angesichts der bereits beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ange-

siedelten Bildungs-, Beratungs-, und Fachinformationsaufgaben im Segment 
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der Pferdezucht wurde mit der Eingliederung eine zweckmäßige Bündelung 

von Zuständigkeiten erreicht. Durch die Integration und die damit verbundene 

Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Geschäftsbeziehungen zu Drit-

ten ist es im ersten Jahr der Integration gelungen, umfangreiche bauliche In-

vestitionen ohne Ausweitung des strukturellen Defizits des Landgestütes zu 

realisieren.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

1.  Lehrer- und Schülerdatenbank – ein zentrales Verfahren für die 
Schulverwaltung  

Die Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) ist ein deutschlandweit einzigarti-

ges und zukunftsweisendes Schulverwaltungsverfahren für die Daten von et-

wa 50.000 Lehrkräften und 800.000 Schülerinnen und Schülern an den 2.000 

hessischen Schulen. Die LUSD verwaltet webbasiert und mit zentraler Daten-

haltung Schüler-, Unterrichts- und Leistungsdaten sowie die Einsatzdaten der 

Lehrkräfte, prüft die Unterrichtsbelegung sowie die Zulassung für Abitur, 

Haupt- und Realschulabschlüsse, druckt Zeugnisse und liefert die Grunddaten 

für Planung und Statistik. Das innovative Zentralsystem löste die lokalen Sys-

teme der einzelnen Schulen ab, von denen die Daten per Diskettenaustausch 

an das Hessische Kultusministerium weitergegeben wurden.  

Vorteil: zentrale Datenhaltung  

Die neue LUSD speichert die Daten zentral bei der Hessischen Zentrale für 

Datenverarbeitung und stellt sie den Schulen über das Schulverwaltungsnetz 

als Web-Anwendung online zur Verfügung. Die zentrale Haltung der Daten 

ermöglicht einen gemeinsamen, stets aktuellen Datenbestand und entlastet die 

Schulen bei ihrer Verwaltungsarbeit. Darüber hinaus verbessert die LUSD 

den Informationsfluss zwischen den Schulen, den Staatlichen Schulämtern, 

dem Hessischem Kultusministerium sowie den Schulträgern. Die LUSD stellt 

der Landesverwaltung und den Schulträgern aktuelle Daten zu Schulentwick-

lung, Unterrichtsabdeckung sowie über Leistungen von Schulen und Schülern 

zur Verfügung.  

Merkmale:  

• Ein einheitlicher Datensatz steht allen Schulen zur Verfügung. Kandida-

ten- und Planverfahren erleichtern die Datenverwaltung und die Unter-

richtsverteilung innerhalb, aber auch zwischen den Schulen, zum Bei-

spiel bei einem Schulwechsel. Die Schulen verwalten Stamm- und Un-
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terrichtsdaten selbst. Die Menüführung orientiert sich an den Arbeitsab-

läufen. Checklisten und Plausibilitätsprüfungen geben dabei Hilfestel-

lungen.  

• Alle Schulen haben jederzeit Zugriff auf die neuesten Daten.  

• Schulen und Schulämter werden vor Datenverlust bewahrt, weil die zent-

ralen Daten regelmäßig und systematisch gesichert werden.  

• Die zentrale Speicherung innerhalb des geschützten Schulverwaltungs-

netzes sichert den Datenschutz.  

• Die neue LUSD verfügt über Schnittstellen zu SAP/HCM, aktuellen 

Stundenplanprogrammen und Verfahren der Schülerbeförderung.  

• Die Aufgaben der landeseinheitlichen Abschlussprüfungen werden über 

das Schulverwaltungsnetz verteilt, die Ergebnisse detailliert erfasst und 

ausgewertet.  

• Für alle Schulen können wichtige, vergleichbare Kennzahlen gewonnen 

und für die Gesamtplanung herangezogen werden.  

V.  Neue Steuerung  

Die Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) in der Hessischen 

Landesverwaltung wurde weiter vorangetrieben. Nachdem im Jahr 2008 der 

Produkthaushalt – mit Ausnahme der Fördermittelbereiche – vollständig in 

der Landesverwaltung implementiert worden war, bestanden die wesentlichen 

Aufgaben darin, Vereinfachungspotenziale für die technische Abwicklung zu 

erschließen, die Erkenntnisgewinne zu vergrößern sowie die durch die NVS 

gebundenen Sach- und Personalressourcen zu reduzieren.  

1.  Einführung des Produkthaushaltes für die 
Fördermittelbuchungskreise  

Das im Juli 2007 gestartete Projekt „Einführung von SAP Budget Controll 

System (BCS)“ mit der Zielsetzung, eine einheitliche, transparente, dokumen-

tierte und kaufmännische Abbildung der Fördermittel im SAP für Verwaltung 

und Regierung des Landes – auch als Voraussetzung einer konsolidierten 

Landesbilanz – zu schaffen, wurde 2009 erfolgreich abgeschlossen. Durch die 

Einführung von SAP BCS ist eine valide Aussage über die zukünftigen Zah-

lungsverpflichtungen aus bewilligten Fördermitteln des Landes Hessen mög-

lich. Mit der erfolgreichen Anbindung des Fördermittelbewirtschaftungs-Pro-
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gramms an das SAP-System des Landes zum Ende des Jahres 2009 werden 

die für das Rechnungswesen des Landes notwendigen Informationen für ver-

lorene und rückzahlbare Zuschüsse vom externen Dienstleister, der Wirtschafts- 

und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), automatisiert über eine Schnittstelle 

ins Landesreferenzmodell Rechnungswesen (LRM-Rewe) übertragen.  

2.  Einführung von Produktbudgets  

In 2009 wurden die Grundlagen dafür gelegt, den Produkthaushalt ab dem 

Haushaltsplan 2011 grundsätzlich in Form von „Produktbudgets“ auszuprä-

gen. Das Produktbudget setzt sich aus der Produktabgeltung und eigenen Er-

lösen zusammen und dient der Deckung der im Rahmen des Leistungserstel-

lungsprozesses entstehenden Kosten. Mengen sind zu planen und im Leis-

tungsplan darzustellen. Unterjährig kommt den Mengen keine unmittelbare 

Budgetrelevanz zu, sie sind jedoch Bestandteil des Berichtswesens und Ge-

genstand der Rechungslegung. In den Erläuterungen zum jeweiligen Produkt 

werden neben der Darstellung der Produktkosten nach Kosten- und Erlösarten 

(Kostenartenschichtung) mindestens Kennzahlen zur Finanzwirtschaft und zur 

Leistungswirkung ausgebracht. Diese werden,  wie auch die Mengen, über ei-

nen Zeitraum von fünf Jahren dargestellt. Mittels der Festlegung von Kenn-

zahlen im Leistungsplan werden weiterhin Qualitätsvorgaben definiert, deren 

Nichteinhaltung – analog zu den Mengen – unterjährig keinen Einfluss auf die 

Produktabgeltung hat. Allerdings sind Abweichungen bei den Mengen und 

den Qualitätsvorgaben bei den Kennzahlen zu bewerten und können Auswir-

kungen auf die Ergebnisverwendung haben. Weitere Kennzahlen können zum 

ressort- oder mandanteninternen Gebrauch genutzt werden. Um auf veränder-

te Anforderungen und Gegebenheiten reagieren zu können, kann bezogen auf 

die Produktabgeltung eine Deckungsfähigkeit in eng definierten Grenzen in-

nerhalb eines Mandanten zugelassen werden.  

3.  Optimierung der Produktstrukturen der Ministerien  

Die ministeriellen Standardprodukte „Normsetzung“, „Fach- und Vollzugs-

steuerung“ „Politikgestaltung und -vermittlung“ sowie „Anfragen und Initia-

tiven aus dem Parlament“ haben sich als nicht praktikabel erwiesen, insbe-

sondere fehlte es an der beabsichtigten Steuerbarkeit. Zum Haushaltsjahr 2012 

werden an Stelle der ministeriellen Standardprodukte Fachprodukte in Anleh-

nung an die Aufbauorganisation der einzelnen Ministerien ausgeprägt.  
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4.  Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)  

Um die Nutzbarkeit der KLR für die Verwaltungseinheiten in der Landesver-

waltung effizienter zu gestalten, wurde die KLR an die ressort- und mandan-

tenspezifischen Besonderheiten angepasst. Nachfolgend werden die wesentli-

chen Anpassungen dargestellt: Im Rahmen der Verrechnung ist nun als Regel-

fall eine Vollkostenverrechnung vorgesehen. Die Möglichkeit der Nutzung 

einer standardisierten Zeit- und Mengenerfassung in geeigneten Bereichen 

wurde eröffnet, da dies ohne Verlust notwendiger Steuerungsinformationen 

zur Entlastung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zu ei-

ner wesentlichen Vereinfachung der Personalkostenverrechnung führt.  

Daneben wurden weitere Vereinfachungsmöglichkeiten in der Verrech-

nung zugelassen, die mandantenindividuell genutzt werden können, sofern 

Standards zur KLR, wie die verursachungsgerechte Verrechnung der Kosten 

und Erlöse, befolgt werden. Diese Standards werden zur Gewährleistung der 

notwendigen Einheitlichkeit der KLR in der gesamten Landesverwaltung und 

damit im Haushalt benötigt. Ferner sind sie erforderlich, um bei den mandan-

tenindividuellen Ausprägungen der KLR das Gesamtsystem der Landesver-

waltung administrieren zu können. Als weitere Neuerung wurde ein durch-

gängig nutzbares Verrechnungsschema entwickelt und pilotiert. Die Nutzung 

des Verrechnungsschemas erlaubt einen Ausweis der Produktkosten nach 

Kostenarten bzw. Kostenartengruppen. Diese Kosten- und Erlösartengruppen 

werden zu den drei Gruppen – Personalkosten, Sachkosten und Erlöse – in 

Form einer Kostenartenschichtung aggregiert. Die Kosten und Erlöse werden 

durchgängig über die Positionen des Erfolgsplans verrechnet und können zu 

den drei Gruppen aggregiert werden. Eine Auswertung der KLR für das Be-

richtswesen ist in jeder Verrechnungsstufe nach diesen Gruppen möglich.  

5.  Optimierung der ressortinternen zwischenbehördlichen 
Leistungsverrechnung (ZBLV)  

Die ZBLV hat die Funktion der finanzbuchhalterischen Abrechnung von 

Leistungen, die ein Mandant für einen anderen Mandanten erbringt. Eine zwi-

schenbehördliche Leistung ist z. B. die Personalabrechnung, die von der Hes-

sischen Besoldungsstelle für alle anderen Mandanten erbracht wird. Ursprüng-

lich war für die ressortinterne zwischenbehördliche Leistungsverrechnung eine 

Bagatellgrenze in Höhe von 5.000,-- Euro vorgesehen. Diese hat sich als nicht 

praktikabel erwiesen, da alle Mandanten unterschiedlich hohe Produktbudgets 

sowie Verrechnungsvolumina aufweisen und eine allgemeingültige Baga-

tellgrenze nicht bedarfsorientiert ist. Deshalb wurden, unter Beachtung der 

Grundsätze Verursachungsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit, ressortinterne 
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zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen oberhalb der Bagatellgrenze 

mit Zustimmung des Finanzministeriums in das Ermessen der Ressorts gestellt. 

Die Regelungen zur ressortübergreifenden zwischenbehördliche Leistungsver-

rechnung bleiben von dieser Regelung unberührt.  

6.  Eröffnungsbilanz und erste Schlussbilanz auf Landesebene  

Als bedeutenden Meilenstein bei der Umstellung des Rechnungswesens hat 

das Land Hessen auf den 1. Januar 2009 eine an den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung und Bilanzierung orientierte Eröffnungsbilanz über das 

Vermögen des Landes erstellt und am 20. November 2009 als erstes Flächen-

land der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Die hierfür notwendigen 

technischen Grundlagen für die Erstellung von Teilkonzern- und Gesamtab-

schluss wurden bis April 2008 gelegt. Der erste Gesamtabschluss des Landes 

Hessen auf den 31.12.2009 ist gleichfalls in enger Anlehnung an die Bestim-

mungen des Handelsgesetzbuches erstellt und am 2. November 2010 veröf-

fentlicht worden. Die angewandten handelsrechtlichen Bilanzierungs- und 

Konsolidierungsgrundsätze wurden durch vom Hessischen Rechnungshof be-

auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft. Sie vermitteln nach dem 

Bestätigungsvermerk ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landes Hessen. Zum Stichtag 

31.12.2009 besteht lediglich ein Einschränkungsgrund bezüglich der Doku-

mentation der Bewertung und Durchführung der Inventur im Bereich des 

Kunstvermögens. Drei weitere Einschränkungsgründe der Eröffnungsbilanz 

(Bilanzierung von Steuern, Bankbestätigungen, Förderbuchungskreise) konn-

ten bereits abgebaut werden. Die technische Durchführung der Konsolidie-

rung erfolgt mit Hilfe des auf SAP-BW (Business Information Warehouse) 

basierenden Moduls SEM-BCS (Strategic Enterprise Management – Business 

Consolidation System). Basis für die Konsolidierung bilden die relevanten 

Daten der Jahresabschlüsse der 76 Buchungskreise der hessischen Landes-

verwaltung sowie der 13 hessischen Hochschulen. Nach erfolgter Datenüber-

nahme und -anpassung erfolgt die Eliminierung der in der Rechnungslegung 

zum Ausdruck kommenden “konzerninternen“ Beziehungen. Die im Vorfeld 

notwendige Qualitätssicherung der Einzelabschlüsse und die technische Durch-

führung der Konsolidierung erfolgt durch das F-HCC (Fachliche-Hessische 

Competence Center). Die angewandten handelsrechtlichen Bilanzierungs-und 

Konsolidierungsgrundsätze wurden durch vom Hessischen Rechnungshof be-

auftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft. Die durch die Offen-

legung der Vermögensrechnung geschaffene Transparenz wurde, trotz auf den 

ersten Blick problematischer Zahlen, in Presse Politik Verwaltung und Wis-

senschaft positiv kommentiert. Langfristig wird durch das Aufzeigen des Werte-
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verzehrs von Vermögensgegenständen und der zukünftigen Verpflichtungen 

deutlich werden, ob eine bestimmte Generation nur mit den Aufwendungen be-

lastet wird, die mit den Nutzen stiftenden Erträgen dieser Generation korres-

pondieren. Die Eröffnungsbilanz bildete insoweit den Startschuss zu einer 

kontinuierlichen Rechnungslegung über die Ertrags- und Vermögenslage des 

Landes, die bei einer mittelfristigen Betrachtung über mehrere Jahre aufzeigt, 

ob die Verwaltung bei gleichzeitigem Erhalt des Landesvermögens oder unter 

Inkaufnahme von Substanzverlust tätig war.  

7.  Darstellung des Versorgungsbereichs der Landesverwaltung  

Die Anforderungen für einen handelsrechtskonformen Ausweis von Pensions- 

und Beihilfeverpflichtungen sind planmäßig zum 31. Dezember 2007 umge-

setzt worden. Mit einer Zusatzapplikation besteht für die Berechnung von 

Pensions- und Beihilferückstellungen anstelle der bisherigen Access-basierten 

Lösung erstmals seit 31. Dezember 2008 die Möglichkeit einer unmittelbaren 

Nutzung der SAP HR-Daten. Die Bewertung der Personalverpflichtungen 

(Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit) erfolgt nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen. Durch die eingesetzte Software wurde eine Harmonisierung der 

Systemlandschaft durch Vereinheitlichung der Datenstruktur erreicht. Die In-

tegration erfolgt in das bestehende Landesreferenzmodell Personalwesen. 

Administrative Prozesse und Abläufe werden weitgehend automatisiert und 

unterstützt. Weiterhin erfolgten seitdem die technische Umsetzung der An-

passung der Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge sowie die Änderungen 

durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.  

8.  Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO)  

Mit der Novellierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) im Juli 2009 

wurde die bundesrechtliche Grundlage geschaffen, um die Haushaltswirt-

schaft des Bundes und der Länder ausschließlich auf die kaufmännische 

Buchführung und auf den Produkthaushalt umstellen zu können. Angesichts 

der heterogenen Entwicklungen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungs-

wesens bedurfte es eines bundesrechtlichen Rahmens für neue Haushalts- und 

Rechnungssysteme. Da die Bestimmungen des HGrG nicht unmittelbar gel-

ten, muss die Umsetzung in Landesrecht im Rahmen einer Novellierung der 

Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) erfolgen. Die Novellierung der 

LHO wird erstmals die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung eines 

doppischen Produkthaushaltes formulieren und damit einen neuen Rechts-

rahmen für das Haushalts- und Rechnungswesen in Hessen schaffen. Ein Re-

ferentenentwurf der neuen LHO liegt vor. Im ersten Halbjahr 2011 soll ein 
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Kabinettsbeschluss herbeigeführt und der Gesetzentwurf in den Landtag ein-

gebracht werden  

9.  Weiterentwicklung des Berichtswesens / 
Führungsinformationssysteme (FIS)  

Im Rahmen der neuen Verwaltungssteuerung wird eine technische Plattform 

auf der Basis von SAP Business Intelligence (SAP BI) fortlaufend weiterent-

wickelt. Neben individuellen, bedarfsorientierten Berichten werden zudem ei-

nige zentral entwickelte Berichte zur Verfügung gestellt. In 2009 wurde ein 

zentral entwickelter Kostenstellenbericht mit dem Ziel die Wahrnehmung der 

dezentralen Verantwortung auf Kostenstellenebene weiter zu stärken, produk-

tiv gesetzt. Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten im Berichtszeitraum war 

das Führungsinformationssystem des Hessischen Ministeriums der Finanzen 

(FIS HMdF), welches auf Basis von SAP BI unter einer browserbasierten 

Oberfläche entwickelt wurde. Das FIS HMdF versorgt die ministerielle Füh-

rungsebene gezielt mit steuerungsrelevanten Informationen. Das konzeptio-

nelle Prinzip besteht darin, dass die maßgeblichen Informationen sofort über-

blickt werden können. Hierzu werden die Daten beim Einstieg auf einer ho-

hen Aggregationsebene präsentiert. Die Möglichkeit einer vertieften Sicht in 

Form einer Detailanalyse wird über gezielte Absprünge geboten. Weiterhin 

trägt die grafische Aufbereitung – im Gegensatz zu einem rein tabellarischen 

Zahlenwerk – zu einem schnellen Überblick bei. Insbesondere die Verwen-

dung von Ampelfarben in den Grafiken sowie zusätzliche Ampelbewertungen 

lenken den Blick sofort auf mögliche Handlungsfelder. Ein deutlicher Mehr-

wert gegenüber einer reinen Ist-Berichterstattung wird durch die Verwendung 

von Jahresprognosen und entsprechenden Plan-Prognose-Vergleichen er-

reicht. Im derzeit produktiven Informationsbereich „Haushalt und Fachinfor-

mationen“ werden Leistungsplan, Ergebnisplan und Finanzrahmen der Bu-

chungskreise des Ressorts HMdF dargestellt. Der Aufbau orientiert sich an 

der gegenwärtigen Haushaltsdarstellung. Die Finanzinformationen werden 

durch Fachinformationen auf Buchungskreis- und Produktebene ergänzt. Da 

die Fachinformationen eine heterogene Struktur aufweisen, wurde eine flexib-

le Lösung gewählt, welche es erlaubt, diese Informationen jederzeit zu aktua-

lisieren.  

10.  Hessisches Competence Center (HCC) für Neue 
Verwaltungssteuerung  

Das HCC sichert als zentraler Dienstleister die Einhaltung einheitlicher Struk-

turen in den Landesreferenzmodellen (LRM) in technischer und fachlicher 
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Hinsicht. Dem Fachlichen HCC (F-HCC) obliegt die reibungslose und stabile 

Abwicklung des Tagesgeschäftes in den Bereichen Hauptbuch-, Kreditoren-, 

Debitoren-, Anlagenbuchhaltung, Verwahraufklärung, Materialwirtschaft, Con-

trolling/Haushalt, Bank/Zahlungsverkehr, Personalwirtschaft, Qualitätssiche-

rung internes Rechnungswesen und im Bilanzteam. Einen weiteren Schwer-

punkt bilden die Tätigkeiten in Zusammenhang mit Einzelabschlüssen, den 

Teilkonzernabschlüssen und dem Gesamtabschluss des Landes Hessen. Da-

neben wirkt das Fachliche HCC auch in Projekten zur Weiterentwicklung und 

Pflege des Landesreferenzmodells mit. Der Bereich Anwendungssysteme Rech-

nungswesen und Berichtswesen (HCC-ASR) stellt u. a. die serviceorientierte 

Betreuung der Dienststellen und den Betrieb der produktiven SAP-Systeme 

des Rechnungswesens, der Beschaffung und des Berichtswesens sicher. Des 

Weiteren unterstützt der Bereich Projekte in Zusammenhang mit den genann-

ten Systemen oder führt entsprechende Projekte eigenständig durch. Für den 

Service und die Weiterentwicklung in Zusammenhang mit dem produktiven 

System der Personalverwaltung und dem Berechtigungswesen ist der Bereich 

Anwendungssysteme Personalwesen und Betriebsprozesse (HCC-ASP) ver-

antwortlich. Des Weiteren wird durch diesen Bereich auch die Verfügbarkeit 

aller vier Produktivsysteme gewährleistet.  

VI.  Personalentwicklung  

1.  Gestaltung des Beamtenrechts / Dienstrechtsreform  

Mit dem Hessischen Beamtenrechtsanpassungsgesetz vom 16. März 2009 er-

folgte als erster Schritt im Rahmen der Dienstrechtsreform in Hessen die An-

passung an das Beamtenstatusgesetz des Bundes. Durch das Erste Dienst-

rechtsmodernisierungsgesetz vom 2. Dezember 2010 wurden die Altersgren-

zen für den Eintritt in den Ruhestand entsprechend dem Rentenrecht angeho-

ben. Weitere Schwerpunkte waren die Übertragung von krankheitsbedingt 

nicht genommenem Erholungsurlaub und die Erhöhung der Beträge der 

Dienstjubiläumszuwendungen. Das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsge-

setz, das die umfassende Überarbeitung des Hessischen Beamtengesetzes mit 

Neustrukturierung des Laufbahnrechts, die Ablösung des fortgeltenden Bun-

desbesoldungsgesetzes durch ein grundlegend überarbeitetes und neu gefass-

tes Hessisches Besoldungsgesetz nebst einem Besoldungsüberleitungsgesetz 

und die umfassende Überarbeitung des BeamtVG beinhaltet, befindet sich der-

zeit in der Ressortabstimmung. 
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2.  Umsetzung Lebensarbeitszeitkonto  

Das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) wurde rückwirkend zum 1. Januar 2007 

eingeführt. Mit dem Lebensarbeitszeitkonto sparen grundsätzlich Beamtinnen 

und Beamte mit einer regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 42 Stunden eine 

Stunde pro Woche an. Die Inanspruchnahme des angesparten Zeitguthabens 

soll unmittelbar vor dem Ruhestand unter Fortzahlung der Bezüge erfolgen. 

Auf Antrag kann die Freistellung auch ganz oder teilweise zu einem früheren 

Zeitpunkt gewährt werden, wenn ein Mindestansparvolumen erreicht ist. Zur 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Ausnahmen vom 

Mindestansparvolumen möglich. Die Umsetzung des LAK in SAP ist wei-

testgehend abgeschlossen. Eine Evaluierung wurde durchgeführt, eine Stör-

fallregelung ergänzt und die Richtlinien weiter entwickelt.  

3.  Leistungsbezahlungselemente  

Die modellhafte Erprobung der Leistungsprämie ist zwischenzeitlich auf wei-

tere Behörden ausgedehnt worden und soll zur Verbreiterung der gesammel-

ten Erfahrungen noch weitergeführt werden. Im Kern lässt sich bereits jetzt 

feststellen, dass leistungsorientierte Besoldungselemente eine motivationsför-

dernde Wirkung haben. Aus diesem Grund sollen im Rahmen der Dienst-

rechtsreform die bewährten leistungsorientierten Besoldungselemente fortge-

führt und die Leistungsbesoldung insgesamt weiterentwickelt werden. Dies 

schließt die Schaffung teilweise veränderter Leistungsanreize ein.  

4.  Modernes Tarifrecht  

Zum 1. Januar 2010 ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Lan-

des Hessen (TV-H) in Kraft getreten. Er löste insbesondere den Bundes-Ange-

stelltentarifvertrag (BAT) und den Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und 

Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) ab. Mit dem TV-H besteht ein 

zeitgemäßes und modernes Tarifrecht in der hessischen Landesverwaltung.  

Dabei haben sich die Tarifvertragsparteien zu einer stärkeren Leistungs-

orientierung im öffentlichen Dienst bekannt. Sie vereinbarten, nach Inkrafttre-

ten des TV-H Tarifgespräche zur Ausgestaltung leistungsbezogener Bestand-

teile unter Berücksichtigung der Tarifentwicklung im sonstigen öffentlichen 

Dienst sowie im Dienstrecht des Landes Hessen aufzunehmen (Niederschrift-

serklärung zu § 18 TV-H). Das neue Tarifrecht enthält aber schon derzeit ei-

nige Elemente einer leistungsorientierten Bezahlung. So kann bei Leistungen 

der Beschäftigten, die erheblich über bzw. unter dem Durchschnitt liegen, das 
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Erreichen der Entgeltstufen 4 bis 6 jeweils verkürzt bzw. verlängert werden 

(§ 17 Abs. 2 TV-H). In den Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen wurden die Möglichkeiten der Gewährung 

besonderer Zahlungen im Drittmittelbereich sowie von Leistungszulagen und 

-prämien vereinbart (§ 40 TV-H Nr. 6 zu § 18). Auch die neu geschaffenen 

Möglichkeiten der Vergabe von Führungspositionen auf Probe und Zeit (§§ 

31, 32 TV-H) dienen einer leistungsorientierten Führungskultur.  

Neben den Leistungselementen sieht der TV-H – entgegen der tarifver-

traglichen Entwicklung bei den anderen öffentlichen Arbeitgebern mit nur ei-

ner Besitzstandsregelung – die Gewährung kinderbezogener Entgeltelemente 

vor. Beschäftigte erhalten für ein berücksichtigungsfähiges Kind eine Kinder-

zulage in Höhe von grundsätzlich 100 €. Für das dritte und jedes weitere Kind 

erhöht sich die Kinderzulage um 53,05 € (§ 23a TV-H). Damit setzt das neue 

Tarifrecht ganz bewusst auch ein familienfreundliches Signal an die in der 

Landesverwaltung Beschäftigten  

5.  Richtlinien zur Förderung der Rotation der Beschäftigten des 
höheren Dienstes in der Landesverwaltung  

Bereitschaft zu Mobilität und vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen 

Aufgabenbereichen sind für alle Beschäftigten, insbesondere aber für die Füh-

rungskräfte, wichtig, um den ständig wachsenden und komplexer werdenden 

Anforderungen an die öffentliche Verwaltung gerecht zu werden und bietet 

auch die Chance der persönlichen Weiterentwicklung. Die Besetzung (Neube-

setzung oder Beförderungen) von höheren Führungsfunktionen ist grundsätz-

lich vom Nachweis einer Beschäftigung in mindestens vier verschiedenen Ar-

beitsbereichen auf zwei unterschiedlichen Ebenen abhängig. Eine der wesent-

lichen Änderungen der am 20. September 2010 in Kraft getretenen überarbei-

teten Richtlinien zur Förderung der Rotation der Beschäftigten des höheren 

Dienstes in der Landesverwaltung (MobilitätsRL) betrifft die landesweiten 

Rotationsverfahren, von denen es bislang zwei gab: Das Landesrotationsver-

fahren und das weitere Rotationsverfahren. Beide Verfahren sind nun zu ei-

nem Verfahren, das landesweite Rotationsverfahren, zusammengeführt und 

flexibler ausgestaltet worden. Für dieses Verfahren soll jedes Ressort mög-

lichst fünf Rotationsmöglichkeiten pro Jahr in eigener Zuständigkeit auf eine 

dafür bereit gestellte Plattform im Mitarbeiterportal unter „Rotationsangebo-

te“ einstellen. Diese Plattform kann auch für Rotationsangebote für Angehö-

rige des gehobenen Dienstes genutzt werden.  
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6.  Grundsätze über die Vorgesetztenrückmeldung in der 
hessischen Landesverwaltung  

Die hessische Landesregierung beschloss die landesweite Einführung einer 

regelmäßigen, standardisierten und anonymisierten Vorgesetztenrückmel-

dung, die erstmalig zum 1. Januar 2009 durchgeführt wurde und die grund-

sätzlich in einem Drei-Jahres-Zyklus stattfinden soll. Mit dem einheitlichen 

Fragebogen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vorgesetzten in 

vier Bereichen wie „Persönliche Eigenschaften (Vorbild sein)“, „Verantwor-

tung übernehmen und übertragen“, „Einschätzung und Förderung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie Zusammenarbeit“, „Informationsfluss und 

Kommunikation“ einschätzen. Damit soll die Vorgesetztenrückmeldung als 

modernes Führungsinstrument dabei helfen, bestimmte Prozesse in der Lan-

desverwaltung – wie die Reflexion des eigenen Führungsverhaltens und das 

Führen der Rückmeldegespräche – einzuleiten. Der Erlass mit den Grundsät-

zen der Vorgesetztenrückmeldung und drei Anlagen (Fragebogen Vorgesetz-

tenrückmeldung, Selbsteinschätzungsbogen Vorgesetztenrückmeldung und 

der „Meldebogen Vorgesetztenrückmeldung“ über die durchgeführte Vorge-

setztenrückmeldung und das geführte Rückmeldegespräch) ist das Ergebnis 

eines Modellversuchs, in dem die obersten Dienstbehörden zuvor das Verfah-

ren und die Fragebögen auf ihre Geeignetheit hin überprüften. Die Grundsätze 

regeln das Verfahren im Einzelnen und machen Vorgaben insbesondere über 

den Anwendungsbereich, die Durchführung und die Auswertung der Befra-

gung. Dabei wird auf die Wahrung der Anonymität besonderen Wert gelegt. 

Im Herbst 2010 wurden im Hinblick auf den zweiten Durchgang mit Beginn 

zum 1. Januar 2012 zwei Erfahrungsaustausche auf ressortinterner und res-

sortübergreifender Ebene durchgeführt.  

7.  Rahmenkonzept der Personalentwicklung in der 
hessischen Landesverwaltung  

Das am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Rahmenkonzept der Personalent-

wicklung in der hessischen Landesverwaltung bekräftigt und aktualisiert 

Maßstäbe für eine landeseinheitliche Personalentwicklung, die in der Erstfas-

sung des Rahmenkonzepts festgelegt wurden, und beschreibt Bereiche, in de-

nen Defizite bestehen, ausführlicher. Es enthält Ausführungen zu den Hand-

lungsfeldern und Instrumenten der Personalentwicklung wie z.B. Personalge-

winnung, Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung oder Aufstiegs-

förderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit wird ein Rahmen 

vorgegeben, der von den Dienststellen durch weitere behördenbezogene Per-

sonalentwicklungskonzepte auszufüllen ist und bei Bedarf zusätzlich durch 
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weitere ressort- oder fachverwaltungsbezogene Personalentwicklungskonzep-

te umgesetzt werden kann.  

VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Begleitende Vorschriftenkontrolle und Normprüfung  

Hessen gehört bundesweit zu den ersten Bundesländern, die zum Zwecke der 

Reduzierung von Vorschriften und Standards eigene Normprüfungskommis-

sionen eingerichtet haben. Die bei der Hessischen Staatskanzlei angesiedelte 

Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung (AVV) hat seit 1999 die Aufgabe, 

im Zuge der Ressortabstimmung die Entwürfe aller Landesgesetze, Rechts-

verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf ihre Notwendigkeit, Zweck-

mäßigkeit, Kostenwirksamkeit, Verständlichkeit und Vollzugseignung zu 

überprüfen (sog. Begleitende Vorschriftenkontrolle). Dieser Dauerauftrag der 

Arbeitsgruppe ist in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien des 

Landes Hessen (GGO) festgeschrieben. Für den Fall, dass zwischen Ressort 

und Arbeitsgruppe kein Einvernehmen erzielt wird (Dissensfall), ist das Res-

sort verpflichtet, die Angelegenheit dem Kabinett zur Entscheidung vorzule-

gen. Neben diesem Dauerauftrag führte die Arbeitsgruppe Verwaltungsver-

einfachung zudem in den Jahren 1999/2000 und 2005-2007 aufgrund von 

Sonderaufträgen zwei große Normprüfungswellen durch und hat dabei den 

hessischen Vorschriftenbestand deutlich reduziert: So wurden im Zuge der 

ersten Normprüfung rund 39 Prozent der Verwaltungsvorschriften und 15 

Prozent der Rechtsverordnungen außer Kraft gesetzt, im Zuge der zweiten 

Normprüfung wurde der Vorschriftenbestand nochmals um 13 Prozent der 

Gesetze, 15 Prozent der Rechtsverordnungen und 20 Prozent der Verwal-

tungsvorschriften reduziert. In den letzten drei Jahren (2008-2010) überprüfte 

die Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung im Rahmen der Begleitenden 

Vorschriftenkontrolle insgesamt 872 Vorschriften, wobei sie für 479 Vor-

schriften Verbesserungsvorschläge erarbeitete und 10 Vorschriften für nicht 

notwendig erachtete.  

2.  Befristung von Gesetzen und Verordnungen  

Seit 2001 sind hessische Gesetze und Rechtsverordnungen grundsätzlich auf 

fünf Jahre zu befristen und werden rechtzeitig vor dem jeweiligen Fristablauf 

erneut auf ihre Notwendigkeit, Vollzugseignung, Vollständigkeit, Zweckmä-

ßigkeit und Kostenwirksamkeit überprüft (sog. retrospektive Gesetzesfolgen-

abschätzung). Zur Fristenkontrolle wurde bei der Staatskanzlei ein Zentralre-
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gister eingerichtet, in welches die Ressorts ihre befristeten Regelungen einzu-

stellen haben. Darüber hinaus unterliegen Verwaltungsvorschriften seit dem 

Jahr 2000 einer Verfallsautomatik, wonach sie fünf Jahre nach Ablauf des 

Jahres ihres Erlasses automatisch außer Kraft treten. Vor einer Neuinkraftset-

zung muss das Ressort die Verwaltungsvorschrift der Arbeitsgruppe Verwal-

tungsvereinfachung vorlegen, welche sie nach den gleichen Kriterien wie Ge-

setze und Verordnungen überprüft. Auch dieses Verfahren ist in der Gemein-

samen Geschäftsordnung festgeschrieben. In den Jahren 2008-2010 überprüf-

te die Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung insgesamt 294 auslaufende 

Vorschriften. Für die Legislaturperiode 2009-2014 haben die regierungsbil-

denden Koalitionspartner CDU und FDP vereinbart, die Befristung und Eva-

luierung von Rechtsvorschriften fortzuführen und im Sinne eines umfassen-

den Vorschriften-Controllings zu vertiefen. In diesem Sinne wurden bereits 

die bis dahin geltenden Kabinettbeschlüsse für die Vorschriftenkontrolle in 

einem Gemeinsamen Runderlass des Ministerpräsidenten und der Ministerin-

nen und Minister zur Einführung eines Leitfadens für das Vorschriften-Con-

trolling zusammengefasst und durch diesen ersetzt.  

3.  Standard-Kosten-Modell  

Zum Bereich der Gesetzesfolgenabschätzung gehört systematisch auch das 

Standard-Kosten-Modell. Es handelt sich um eine mittlerweile anerkannte 

Methode für eine verobjektivierte Messung von Bürokratiekosten. Gemessen 

werden vor allem Kosten, die durch staatliche Informationspflichten, Be-

richtspflichten und Statistiken entstehen. Nachdem sich die Hessische Lan-

desregierung im Jahr 2006 an dem Pilotprojekt „SKM-Scan Landesrecht“ der 

Bertelsmann-Stiftung beteiligt hatte, in dessen Rahmen das Standard-Kosten-

Modell im hessischen Landesrecht erstmals erprobt wurde, bezieht die Ar-

beitsgruppe Verwaltungsvereinfachung die Erkenntnisse aus diesem Projekt 

in die Überprüfung befristeter Gesetze und Rechtsverordnungen ein. In Zu-

sammenhang mit dem Standard-Kosten-Modell bestehen aktuelle Kooperati-

onen der Hessischen Landesregierung mit dem Nationalen Normenkontrollrat, 

einem Beratungsgremium der Bundesregierung für den Bürokratieabbau. So 

beteiligte sich die Hessische Landesregierung an dem Pilotprojekt „Einfacher 

zum Studierenden-BAföG“, für welches am 9. Juli 2009 im Bundeskanzler-

amt der Startschuss gegeben wurde. Es wurde im März 2010 abgeschlossen. 

Im Rahmen dieses Projektes gelang es, bei Anlegung einer ganzheitlichen 

Betrachtung des Verfahrens von der Antragstellung bis zum Bescheid das In-

einandergreifen der Bundes- und Landesebene beim Vollzug bundesrecht-

licher BAföG-Regelungen transparent zu machen und die mit dem BAföG-

Verfahren einhergehenden Bürokratiekosten zu ermitteln. An der Umsetzung 
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der erarbeiteten zahlreichen Vereinfachungsvorschläge wird derzeit gearbei-

tet. Insbesondere war im Rahmen des Projekts von den Studierenden und den 

Ämtern für Ausbildungsförderung ein Online-Antragsverfahren als wesentli-

che Maßnahme zur Entlastung von bürokratischem Aufwand gefordert wor-

den. Zur Umsetzung dieser Anregung wurde bereits erfolgreich ein Vergabe-

verfahren für die Erstellung einer entsprechenden Software abgeschlossen. 

Die Software wurde bereits erstellt und wird derzeit an einzelnen Dienststel-

len getestet. Sie ermöglicht nicht nur die Online-Antragstellung, sondern um-

fasst vielmehr die elektronische Bearbeitung des gesamten Verfahrens ein-

schließlich des Kassenverfahrens, weil die bisher verwendete Software für 

diesen Bereich veraltet ist. Durch Einführung der neuen Software soll nun das 

Verfahren insgesamt beschleunigt werden. Des Weiteren hat das Hessische 

Ministerium des Innern und für Sport die CIO-Patenschaft für das Projekt 

„Optimierung der Verwaltungspraxis zur Einreise ausländischer Fachkräfte“ 

übernommen, für welches am 15. Februar 2011 die Auftaktveranstaltung in 

Wiesbaden stattfand. Es kooperiert auch hierbei mit dem Nationalen Normen-

kontrollrat. Hintergrund des Projektes ist der Umstand, dass sich der Einreise-

prozess für im Inland benötigte Fachkräfte aus dem Ausland bislang langwie-

rig und kompliziert gestaltet, insbesondere weil verschiedene Stellen in den 

Verwaltungsablauf eingebunden sind und die Verwaltungspraxis bei der Be-

arbeitung der Anträge in den einzelnen Behörden uneinheitlich ist. Ziel des 

Projektes ist es, Wege zu finden, um die Verwaltungspraxis für die Einreise 

von ausländischen Fach- und Führungskräften zu vereinfachen und zu be-

schleunigen, insbesondere durch den Abbau von bürokratischem Aufwand. 

Auch hier wird eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Einreiseverfahrens 

angelegt und alle Akteure des Einreiseprozesses sollen am Projekt beteiligt 

werden. Das Projekt ist auf eine Dauer bis September 2011 angelegt, danach 

wird sich die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse anschließen.  

4.  Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie  

a)  Einheitlicher Ansprechpartner Hessen  

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie (EG-DLRL) hat 

am 28.12.2009 der Einheitliche Ansprechpartner Hessen (EAH) seine Tätig-

keit aufgenommen. Zeitgleich wurden das EAH-Internetportal mit Informati-

onen zu den Themen Existenzgründungen und Gewerbeanmeldungen sowie 

die Dienstleistungsplattform freigeschaltet.  

Das Portal, das seit Sommer 2010 auch in Englisch zur Verfügung steht, 

hat seit seiner Inbetriebnahme fast 45.000 Besucher registriert. Auf der Dienst-

leistungsplattform wurden mehr als 330 Anträge gestellt. Knapp 20 % der An-
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träge wurde abschließend bearbeitet, ein Drittel wiederum storniert. Etwa die 

Hälfte der Anträge wurde von den Antragstellern zwar angelegt, jedoch nicht 

zur weiteren Bearbeitung freigegeben.  

b)  Projekt "IT-Umsetzung der EG-DLRL"  

Das Projekt zur weiteren IT-Umsetzung der EG-DLRL hatte sich seit Anfang 

2010 u. a. mit der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Dienst-

leistungsplattform beschäftigt. Aufgrund einer Verschiebung bei der Software-

lieferung konnte die Weiterentwicklung nicht bis zum Jahresende abgeschlos-

sen werden, weswegen die Projektlaufzeit bis zum 30.06.2011 verlängert wurde.  

Die Dienstleistungsplattform wurde dennoch in wesentlichen Punkten 

verbessert. Dazu zählen die Überarbeitung der Benutzeroberfläche, technische 

Verbesserungen für die Administration der Plattform sowie die Vorbereitun-

gen für die Kommunikation mit anderen Systemen und die Aufnahme weite-

rer Verfahren jenseits der EG-DLRL. Darüber hinaus wurde die elektronische 

Standardschnittstelle xFALL weiter entwickelt, mit welcher eine Kommuni-

kation zwischen der Dienstleistungsplattform und den Fachverfahren der 

Kommunalverwaltung möglich ist. Ein Anschluss an ein elektronisches Kas-

sen- und Bezahlsystem wurde zwar geplant, aber zum jetzigen Zeitpunkt als 

nicht wirtschaftlich angesehen. Er wird daher zunächst nicht vorgenommen.  

c)  Normenanpassung  

Die Umsetzung der EG-DLRL geht einher mit der Anpassung wesentlicher 

Rechtsgrundlagen in Hessen und der Notifizierung gegenüber der Europäi-

schen Kommission. Dazu zählen überwiegend die verwaltungsverfahrens- und 

verwaltungskostenrechtlichen Vorschriften. Alle Vorschriftenänderungen ha-

ben gemein, dass in aller Regel die Abwicklung der Verfahren über eine ein-

heitliche Stelle, nämlich den EAH, sowie eine verbindliche Bearbeitungsfrist 

bzw. die Genehmigungsfiktion eingeführt worden sind. Speziell bei den Kos-

tenordnungen wurde vom Äquivalenz- auf das Kostendeckungsprinzip umge-

stellt. Trotz der bereits erfolgten Änderungen müssen dennoch verschiedene 

Rechtsgrundlagen im Zuständigkeitsbereich des Landes Hessen, z. B. das 

Hessische Justizkostengesetz und das Lehrerbildungsrecht, noch angepasst 

werden.  
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d)  IMI  

Das Binnenmarktinformationssystem – Internal Market Information System 

(IMI) – wurde als elektronische Plattform eingerichtet, um den Verkehr zwi-

schen den Behörden, die für den Verwaltungsvollzug der EG-Berufsanerken 

nungsrichtlinie (EG-BARL) und der EG-DLRL zuständig sind, abzuwickeln. 

Dies geschah in der Vergangenheit durch E-Mail, Telefon oder Post.  

IMI läuft seit 01.01.2009 regulär im Rahmen der EG-BARL für ausge-

wählte Berufe. Im IMI-Modul EG-DLRL wurden als zuständige Behörden die 

kommunalen Verwaltungen (zuständig u. a. im Vollzug des Gewerbe- und Mel-

derechts), die Regierungspräsidien und die Kammern identifiziert. Alle einge-

richteten IMI-Stellen in Hessen arbeiten produktiv. Eingehende Anfragen 

werden zügig beantwortet und Probleme beim Informationsaustausch mit den 

anderen EU-/EWR-Behörden waren nicht gegeben. Bund und Europäische 

Kommission haben die Umsetzung von IMI in Hessen als vorbildlich be-

zeichnet.  

VIII.  eGovernment  

1.  hessen-norm  

Die Erstellung von Gesetzentwürfen und der Erlass von Verordnungen auf 

Landesebene sowie die Mitwirkung Hessens im Bundesrat bei der Gesetzge-

bung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union sind zent-

rale Geschäftsprozesse der hessischen Landesregierung. Gegenstand von hes-

sen-norm ist die vollständige elektronische Dokumentation und Vorgangsbe-

arbeitung im Zusammenhang mit diesen Geschäftsprozessen.  

Basis dieser Prozesse ist eine einheitliche, zentral für alle Ressorts und die 

Staatskanzlei zur Verfügung stehende elektronische Akte, wobei die besonde-

re Bedeutung der elektronischen Vorgänge entsprechend hohe Anforderungen 

an die Sicherheit und die Verfügbarkeit des aktenführenden Systems stellt.  

a)  eGesetz  

Seit Ende 2005 ist die auf dem Dokumentenmanagement- und Vorgangsbear-

beitungssystem DOMEA basierende Anwendung eGesetz produktiv einge-

setzt. eGesetz dokumentiert unter Einbeziehung des Landtages die Normset-

zungstätigkeit auf Landesebene in einem elektronischen Workflow. Dem 

Nutzer von eGesetz stehen dabei alle für die Normentstehung maßgeblichen 
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Dokumente sowie die dazugehörigen Metadaten zur Verfügung. Eine Beson-

derheit besteht darin, dass Dokumente des Landtages, die das Landtagsinfor-

mationssystem zur Verfügung stellt, automatisiert in eGesetz übernommen 

werden können.  

b)  eBundesrat  

eBundesrat ermöglicht auf Basis des landeseinheitlichen Dokumentenmana-

gementsystems (DMS) eine ressortübergreifende elektronische Aktenführung 

und Vorgangsbearbeitung in allen Bundesratsangelegenheiten. Auch bei 

eBundesrat existiert im DMS nur eine einzige Akte bzw. ein einziger Vorgang 

mit zugehörigen Dokumenten und Metadaten zum jeweiligen Normsetzungs-

verfahren für einen ressortübergreifenden Zugriff. Eine weitere Parallele zu 

eGesetz besteht bei eBundesrat darin, dass elektronische Dokumente und Me-

tadaten aus externen Systemen automatisiert übernommen werden: zum einen 

aus dem Dokumenten- Webserver des Bundesrates und zum anderen aus dem 

vom Bundestag administrierten Dokumentations- und Informationssystem für 

parlamentarische Vorgänge (DIP). Die automatisierte Übernahme elektroni-

scher Dokumente führt dazu, dass die Informationen beim Empfänger noch 

zeitnäher zur Verfügung stehen, schneller weiterverarbeitet werden können 

und alle Beteiligten jederzeit auf dem gleichen Informationsstand sind. Durch 

die zu jeder Zeit und an jedem Ort bestehende Verfügbarkeit der Dokumente 

können Entscheidungen schneller, effizienter und auf der Basis gesicherter 

und vollständiger Informationen vorbereitet werden.  

c)  Elektronische Gesetzesregistratur des Hessischen Ministeriums 

der Justiz, Integration und Europa (HMdJIE)  

hessen-norm enthält sämtliche Daten der elektronischen Gesetzesregistratur 

des HMdJIE, so dass sämtliche Informationen über die Normsetzung auf EU-, 

Bundes- und Landesebene zentral für alle Nutzer zur Verfügung stehen.  

d)  eBundesrat und eKIS – Länderübergreifende Kooperation  

Zum Jahresende 2010 wurde zwischen Hessen und dem Saarland eine län-

derübergreifende Kooperation zur Nutzung und Weiterentwicklung der Fach-

anwendung eBundesrat vereinbart. Die Kooperationsvereinbarung in diesem 

zentralen eGovernment-Verfahren bietet vielfältige Synergieeffekte und konkre-

te Kostenvorteile für alle Beteiligte. Auch konnte in 2010 ein gemeinsam mit 

Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durchgeführtes länderübergreifendes 
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Kooperationsprojekt zur Weiterentwicklung des hessischen Kabinettinforma-

tionssystems eKIS erfolgreich durchgeführt werden. Das hessische Kabinett-

informationssystem eKIS wurde Anfang 2004 per Kabinettbeschluss einge-

führt. Mit eKIS werden alle für eine Kabinettsitzung und für den Kabinettaus-

schuss Verwaltungsmodernisierung relevanten Informationen und Dokumente 

elektronisch verwaltet und allen berechtigten Nutzern der Landesregierung 

jederzeit online zur Verfügung gestellt. Rheinland-Pfalz setzt nutzt seit 2006 

und Nordrhein-Westfalen seit 2010 die von Hessen ursprünglich entwickelte 

eGovernment-Anwendung.  

2.  Dokumenten-Management-System  

Die im Rahmen der Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) 

eingerichteten Scanstellen bei den Ministerien, der Staatskanzlei und bei eini-

gen nachgeordneten Dienststellen arbeiten reibungslos und sehr zufriedenstel-

lend. Allerdings setzt sich der bereits vor einiger Zeit erkannte Trend fort, 

wonach Eingänge an Behörden verstärkt in elektronischer Form erfolgen. Die 

Ausstattung der Arbeitsplätze mit DMS wurde weiter vorangebracht. Bis En-

de dieses Jahres werden nahezu alle Ministerien komplett ausgestattet sein. 

Auch im nachgeordneten Bereich gibt es bereits Dienststellen mit kompletter 

Ausstattung (OFD, Hauptstaatsarchiv, Staatl. Schulämter); darüber hinaus be-

fassen sich auch erwähnenswerte Dienststellen, wie z. B. die Regierungsprä-

siden Darmstadt und Gießen mit der Einführung in bestimmten Aufgabenbe-

reichen. Nach diesem Grundausstattungsgrad, mit dem überwiegend elektro-

nische Akten gebildet und für Recherchezwecke vorgehalten werden, liegt der 

Fokus der Dienststellen nun auf der Umstellung zur eAktenführung inkl. der 

elektronischen Bearbeitung. So konnten z. B. in den Ministerien bereits einige 

Abteilungen auf die elektronische Aktenführung umgestellt werden. Ziel ist 

es, die elektronische Aktenführung als die verbindliche zu erklären und nach 

einer gewissen Übergangszeit auf das Papier zu verzichten. Erst mit diesem 

Schritt wird die Effizienz eines DMS voll ausgeschöpft. Äußerst hilfreich für 

die weitere DMS-Einführung und die Akzeptanz des Verfahrens hat sich die 

Erweiterung um das sog. Führungskräfte-Modul (FKM) erwiesen. Die Grund-

funktionen dieses Moduls wurden vom Saarland zur Verfügung gestellt und 

auf hessische Gegebenheiten angepasst. So erlaubt das FKM ein schnelles 

Sichten und Weiterleiten der Eingangspost, wobei der Sichtvermerk automa-

tisch in der Historie des Dokuments festgehalten wird. Für den umgekehrten 

Weg können im Vorgang Ausgangsdokumente erzeugt und in Postausgangs-

mappen, z.B. zur Mit- oder Schlusszeichnung auf einfache Art durch Vorbe-

legung von Adressaten-Buttons, weitergeleitet werden. Dabei wird automa-

tisch eine Referenz zum Vorgang gesetzt, so dass dieser mit einem einzigen 



Hessen 189 

Klick bei Bedarf geöffnet werden kann. Inzwischen hat das Verfahren HeDok 

einen technischen Stand erlangt, der es erlaubt, in den Produktstatus zu wech-

seln. So soll der Betrieb in die Verantwortung der HZD übergehen. Eine ent-

sprechende, mit allen Ressorts abgestimmte Vorlage soll dem KAVMO zur 

Entscheidung vorgelegt werden.  

a)  MOSS  

Für die kollaborative Zusammenarbeit steht, auch dienststellenübergreifend, 

das Verfahren MOSS mit seiner Schnittstelle zu HeDok (MOSS-DMS-Kopp-

lung) zur Verfügung. MOSS wurde intensiv weiter ausgerollt und wird von 

rd. 5.000 Nutzern pro Monat genutzt. Ihnen stehen rd. 410 Teamräume mit rd. 

1.700 Subsites zur Verfügung.  

b)  E Archiv  

Ein weiterer Bestandteil des DMS ist das eArchiv für die Aufbewahrung der 

abgeschlossenen Dokumente, Vorgänge und Akten während der vorgeschrie-

benen Aufbewahrungszeit bis zu ihrer Aussonderung. Die Ablage im eArchiv 

garantiert durch eine zeitnahe Konvertierung in Standardformate eine rechts-

sichere und unveränderliche Speicherung der Vorgänge und Akten für lange 

Jahre. Ziel ist es außerdem die Produktivsysteme zu entlasten, dadurch die 

Performance zu optimieren sowie die Speicherung effektiver und effizienter 

zu gestalten. Hierzu wurde eine zentrale Archivplattform (ZAP) aufgebaut, 

die für die Bereiche HeDok und NVS (REWE) bereits zur Verfügung steht. 

Über die Schaffung einer generischen Schnittstelle soll das eArchiv auch von 

anderen Fachverfahren genutzt werden können.  

c)  eRV OWI (elektronischer Rechtsverkehr in Ordnungswidrigkeiten)  

Die Ziele des Projekts, Vermeidung der Mehrfacherfassung von Personal- und 

Verfahrensdaten sowie Beschleunigung der Transportwege, wurden erreicht. 

So stehen die von der zentralen Bußgeldstelle beim Regierungspräsidium 

Kassel einmal erfassten Daten den Staatsanwaltschaften und bei Bedarf auch 

den Gerichten zur Verfügung. Eine mehrfache Datenerfassung, der Ausdruck 

und der Versand von Akten gehören somit der Vergangenheit an. Vorgesehen 

ist, dieses Verfahren auch für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten nach 

dem Fahrpersonalgesetz zu nutzen. Geplant ist, noch in diesem Jahr ein Pilot-

verfahren bei der zentralen Ahndungsstelle beim Regierungspräsidium Gie-

ßen und beim Amtsgericht Limburg aufzusetzen.  
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d)  eEinbürgerung  

Das Verfahren eEinbürgerung (aus dem Jahre 2005) erfährt z.Z. ein Redesign 

und soll nun alle Kommunen einbeziehen. Dieses Verfahren erstreckt sich 

über mehrere Verwaltungsebenen. Neben den Kommunen sind die Regie-

rungspräsidien, das HMdIS, Polizeidienststellen, das LfV Hessen und auch 

das Bundeszentralregister beteiligt.  

3.  Projekt D115 Einheitliche Behördenrufnummer  

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 ermöglicht Bürgern und Unterneh-

men sich über öffentliche Leistungen des Bundes, der Länder und der Kom-

munen zu informieren. Der D115-Service hat sich im Pilotbetrieb seit März 

2009 bundesweit bewährt und ist aktuell bereits für über 13 Mio. Menschen in 

Deutschland und für mehr als 1,3 Mio. hessische Bürger erreichbar. Dazu ge-

hören in Hessen die Städte Frankfurt, Offenbach, Kassel sowie der Main-

Taunus-Kreis, die über die jeweiligen Service-Center vor Ort die telefonische 

Beantwortung der D115-Bürgeranfragen in der ersten Auskunftsebene (1st-

Level) vornehmen. Darüber hinaus stehen die Regierungspräsidien für Aus-

künfte zu ausgewählten Landesleistungen in der zweiten Auskunftsebene 

(2nd-Level) zur Verfügung.  

Mit der Einführung des Regelbetriebs D115 im April 2011 besteht das 

Ziel, eine bundesweite, flächendeckende Erreichbarkeit des D115-Service bis 

2013 zu realisieren. Damit wird es erforderlich, dass neben der kommunalen 

Ebene, die Landes- und Bundesebene weiter in die Beauskunftung einge-

schlossen werden, da nur so die Beantwortung zu Fachfragen von bürger- und 

unternehmensrelevanten Leistungen auf allen föderalen Ebenen möglich ist. 

Die Bundesbehörden, die mit den Landesbehörden, die zweite und dritte Aus-

kunftsebene bilden, werden ihre servicerelevanten Leistungen – gem. Bundes-

Kabinettsbeschluss vom Juni 2010 – bis Ende 2011 eingebunden haben. Das 

Land Hessen hat für diese Aufgabe ein Konzept erstellt, das die Anbindung 

weiterer Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung an die D115 be-

schreibt. Das Konzept „Beteiligung der Hessischen Landesverwaltung an der 

Einheitlichen Behördenrufnummer 115" wurde vom Kabinettsausschuss 

Verwaltungsmodernisierung am 17.01.2011 beschlossen und sieht eine An-

bindung der Landesverwaltung in 3 Stufen vor.  
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4.  Entwicklung einer formulargestützten Kommunikationsplattform für 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzug (Web-Formularserver)  

Seit nunmehr über drei Jahren ist der elektronische Rechtsverkehr in Hessen 

flächendeckend auf der Basis des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungs-

postfachs (EGVP) eröffnet. Alle hessischen Gerichte und Staatsanwaltschaf-

ten können seitdem elektronische Dokumente in den zugelassenen Verfahren 

rechtsverbindlich entgegennehmen. Während im Jahr 2007 insgesamt ca. 

86.000 Eingänge zu verzeichnen waren, konnten die Eingangszahlen in den 

Jahren 2008 auf rund 117.000 und in 2009 auf über 177.000 gesteigert wer-

den. Im vergangenen Jahr sind sogar über 185.000 Nachrichten eingegangen. 

Die zum Jahreswechsel über 40.000 eingerichteten Postfächer von Bürgern, 

vorwiegend Notare und Rechtsanwälte, sind auch ein Zeichen für den zuneh-

menden Einsatz. In Hessen sind mit derzeit ca. 4.500 fast 2.000 Postfächer 

mehr eingerichtet als vor zwei Jahren. Waren in 2008 über 101.000 Nachrich-

ten versandt worden, so konnten in 2009 mit annähernd 177.000 Nachrichten 

fast genauso viele Ausgänge wie Eingänge registriert werden. Im Jahr 2010 

ist mit nahezu 218.000 versandten Nachrichten die Zahl der eingehenden 

Nachrichten erstmals – und damit recht deutlich – übertroffen worden. Dies 

liegt neben dem bereits flächendeckend eingeführten elektronischen Postaus-

gang im Handelsregister nicht zuletzt auch an dem mit dem elektronischen 

Versand von Vorschusskostenrechnungen begonnenen initiativen elektroni-

schen Postausgang, der in den möglichen Fällen Schritt für Schritt die papier-

ne Ausgangspost ersetzen soll. Der Einstieg in den elektronischen Rechtsver-

kehr in Insolvenzsachen wird der nächste Schritt bei der Ausweitung des ini-

tiativen elektronischen Postausgangs sein. Der Versand der elektronischen 

Vorschusskostenrechnung (eRechnung) ist bundesweit der erste initiative 

elektronische Postausgang auf Basis des EGVP. Die eRechnung wird an alle 

Adressaten versandt, die Inhaber eines Elektronischen Gerichts- und Verwal-

tungspostfachs (EGVP) sind. Im Rahmen der landgerichtsweisen Einführung 

dieses Verfahrens wurden seit März 2010 bis einschließlich Februar 2011 

mehr als 16.000 (davon allein im Februar 2011 3.666) elektronische Rech-

nungen an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in ganz Deutschland ver-

sandt. Nach den bisherigen Prognosen wird erwartet, dass in der letzten Aus-

baustufe des Verfahrens 100.000 Rechnungen und mehr jährlich elektronisch 

versandt werden können. Die elektronische Schlusskostenrechnung ist zurzeit 

in Vorbereitung.  
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5.  Pilotprojekte Ein- und Auszahlautomat im Justizzentrum 
Wiesbaden; ePayment  

Im Justizzentrum Wiesbaden erprobt die Hessische Justiz seit Mitte Novem-

ber 2010 einen neu entwickelten Kassenautomaten. Mit dem Pilotprojekt ver-

folgt die Justiz das Ziel, das gesamte Bargeldgeschäft über SB-Automaten ab-

zuwickeln. Durch die Automaten, die ihre Dialoge auch mehrsprachig in 

Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch anbieten, soll für die Kunden der 

Justiz das Serviceangebot verbessert werden. Sämtliche Ein- und Auszahlun-

gen für und durch die Gerichte und Staatsanwaltschaften werden künftig wäh-

rend der gesamten Öffnungszeiten der Gerichte möglich sein. Im Vergleich zu 

den bisherigen Schalterstunden der Gerichtskassen bzw. -zahlstellen ist dies 

eine deutliche Ausweitung des Serviceangebots. Der Einsatz der Kassenau-

tomaten hilft, Personalkosten zu sparen ohne die Arbeitsabläufe bei den stark 

belasteten Gerichten weiter zu verdichten. Klassische Zahlschalter sollen da-

mit bald der Vergangenheit angehören. Parallel dazu bietet die hessische Jus-

tiz ein ePayment-Verfahren an, mit dem Rechnungen der Justiz bequem, si-

cher und schnell über das Internet bezahlt werden können.  

6.  SolumWEB  

Das elektronische Grundbuch ermöglicht einem hierfür zugelassenen Nutzer-

kreis den direkten Onlinezugriff auf die Grundbuchdaten, den Hessen als ei-

nes der ersten Bundesländer zunächst mit einem ISDN-Abrufverfahren eröff-

nete. Inzwischen wurde dieses durch ein neues Grundbuchabrufverfahren So-

lumWEB abgelöst, mit dem Hessen seine eJustice-Anwendungen konsequent 

weiter ausgebaut hat. Mit dem Programm SolumWEB können sich die Nutzer 

einfach, schnell und komfortabel über das Internet informieren. Die hohen Si-

cherheitsstandards werden durch die neuentwickelte Sicherheitsarchitektur 

beibehalten. Das Verfahren, das auch Funktionalitätserweiterungen gegenüber 

dem älteren ISDN-Abrufverfahren enthält, ist über das Hessenportal 

www.hessen.de und damit von jedem beliebigen Arbeitsplatz mit Internetan-

schluss aus erreichbar. Es werden so Entscheidungen aller Art durch den 

wichtigen Zugriff auf die Grundbuchdaten insbesondere durch Notare und 

Banken erheblich erleichtert und beschleunigt. Ende 2009 erweiterte Hessen 

das Grundbuchabrufverfahren SolumWEB für externe Nutzer durch eine Ver-

linkung der Grundbuchdaten auf den Hessenviewer. Beim Abruf der Grund-

buchinformationen können über einen Link einzelne Geoinformationen des 

jeweiligen Flurstücks im Hessenviewer aufgerufen werden. Der Hessenvie-

wer, ein Baustein der Geodateninfrastruktur (GDI) Hessen, erlaubt es, Karten 

und Luftbilder, die mittels standardisierter Kartendienste bereit gestellt wer-
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den, anzuzeigen. Über einen parametrisierten Aufruf aus den Fachanwendun-

gen erfolgt im Hessenviewer die Anzeige des entsprechenden Kartenaus-

schnitts. Damit konnte beispielhaft gezeigt werden, wie eine größere Bürger-

freundlichkeit durch ein Zusammenwirken von eJustice und eGovernment er-

reicht werden kann.  

7.  Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank  

Die Notwendigkeit der Erstellung einer bundeseinheitlichen Dolmetscher- 

und Übersetzerdatenbank ergibt sich aus der EU-Richtlinie über die Anerken-

nung von Berufsqualifikationen aus dem Jahr 2005 und der EU-Dienstleis-

tungsrichtlinie aus dem Jahr 2006. Zunächst hatte Hessen Anfang 2008 eine 

hessenweite elektronische Datenbank eingeführt, die dann mit Inkrafttreten 

des Hessischen Dolmetscher- und Übersetzergesetzes im Juni 2010 in eine 

bundesweite zentrale Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank erweitert wurde. 

Mit der bundesweiten Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank haben die Lan-

desjustizverwaltungen unter Federführung Hessens eine gemeinsame Platt-

form zur Information über die in den einzelnen Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland allgemein beeidigten, öffentlich bestellten bzw. allgemein er-

mächtigten Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen und 

Übersetzer geschaffen. Die Webanwendung soll künftig mehrsprachig zur 

Verfügung stehen. Erreichbar ist diese über die reservierten Internetadressen 

wie z. B www.justiz-dolmetscher.de, www.gerichts-dolmetscher.de und das 

Justizportal www.justiz.de. Die fachliche Betreuung obliegt folglich dem 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, die technische Betreuung der Hessi-

schen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD). Die Datenpflege wird durch au-

torisierte Bedienstete bei den jeweiligen zuständigen Behörden, in Hessen 

sind dies die neun Landgerichte, wahrgenommen. Die Pflege der Daten er-

folgt nicht über das Internet, sondern über die sichere Deutschland-Online 

Infrastruktur (DOI – ehemals Testanet). Die Datenbank wird für die Internet-

beauskunftung in die „Demilitarisierte Zone“ repliziert.  

8.  Internetversteigerung in der Zwangsvollstreckung; Nutzung 
der Internetplattform www.Justiz-Auktion.de  

Auf Initiative der Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung wurde ei-

ne Internetplattform „Justiz-Auktion.de“ eingerichtet, für welche die Landes-

justizverwaltung Nordrhein-Westfahlen den Betrieb und die bundesweite Ko-

ordination übernommen hat. Die Verwertungen im Rahmen hergebrachter, öf-

fentlicher Versteigerungen durch Gerichtsvollzieher soll durch eine wirtschaft-

lich sinnvolle Verwertung beweglicher Sachen im Wege einer Online-Auktion 
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ergänzt werden. Bisher konnten vornehmlich nach den Vorschriften der StPO 

beschlagnahmte oder gepfändete Gegenstände und nach StGB eingezogene 

bzw. für verfallen erklärte Gegenstände versteigert werden. Hessen ist als ers-

tes Bundesland pilothaft dem durch die Landesjustizverwaltung Nordrhein-

Westfahlen aufgebauten Portalbetrieb beigetreten. Die in Hessen in dem Pi-

lotbetrieb in Frankfurt am Main gewonnenen Erfahrungen waren durchweg 

positiv. Die Gesetzesinitiative der Bundesregierung zur Internetversteigerung 

in der Zwangsvollstreckung hat diese Idee aufgenommen und lässt nunmehr 

über den vorbeschriebenen Rahmen hinaus zu, die in der Zwangsvollstre-

ckung durch die Gerichtsvollzieher beschlagnahmten Gegenstände (§§ 814 ff. 

ZPO) zur Verwertung über das Internet anzubieten. Hessen hat die den Län-

dern in dem Gesetz eingeräumte Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsver-

ordnung dahingehend genutzt, dass die Plattform www.justiz-auktion.de zum 

zu nutzenden Medium bestimmt wurde (Verordnung vom 10. Juni 2010, 

GVBl. S. 172). Die Erlöse – somit die Befreiung der Schuldner von Verbind-

lichkeiten und die bessere Befriedigung der Gläubiger – werden durch die 

weitaus bessere Publizität nach den in NRW und hier gewonnenen Erfahrun-

gen erheblich steigen.  

9.  Bundeseinheitliches automatisiertes Verfahren zum Management 
für Großraum- und Schwertransporte – VEMAGS  

Ziel des Vorhabens, das von Hessen federführend betrieben wird, ist der Auf-

bau einer internetbasierten Vorgangsbearbeitung, die die Anträge zur Geneh-

migung der Durchführung von Schwerlasttransporten automatisch an die zu-

ständigen Stellen weiterleitet und dem Antragsteller abschließend den Ge-

nehmigungsentscheid mitteilt. So soll eine Verfahrensvereinfachung und -

beschleunigung erzielt sowie eine höhere Transparenz für den Antragsteller 

erreicht werden. Zusatznutzen sind Arbeitserleichterung für die Behörden so-

wie Vermeidung von Schäden an der Straßeninfrastruktur. Im realen Testbe-

trieb wurden seit August 2007 bereits über 500.000 Anträge mit VEMAGS 

bearbeitet, davon alleine 2010 ca. 225.000.  

10.  Automatisierter Datenaustausch zwischen 
Liegenschaftskataster und Grundbuch  

Die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) 

hat zum 05.02.2010 planmäßig die Überführung der bisherigen Datenbestände 

des Liegenschaftskatasters (Automatisierte Liegenschaftskarte, Automatisier-

tes Liegenschaftsbuch) in das neue auf aktuellen IT-Standards basierende 

bundeseinheitliche Datenmodell des Amtlichen Liegenschaftskatasterinforma-
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tionssystems (ALKIS) flächendeckend für Hessen abgeschlossen. Seitdem 

wird für den bereits seit einigen Jahren erfolgreich praktizierten automatisier-

ten Datenaustausch vom Liegenschaftskataster zum Grundbuch ein neues 

Schnittstellenformat genutzt, über das die Änderungsdaten regelmäßig über-

mittelt werden. Nach Einschätzung der Justizverwaltung funktioniert die Ver-

arbeitung der aus dem Liegenschaftskataster bereitgestellten Informationen 

auch unter ALKIS ohne wesentliche Einschränkungen. Der Produktivbetrieb 

für die Übernahme der Änderungsdaten aus dem elektronischen Grundbuch 

(SolumSTAR) in das Liegenschaftskataster (ALKIS) wurde Ende Juni 2010 

zunächst für ein Amt für Bodenmanagement aufgenommen und ist seit Ende 

September 2010 landesweit in allen Bezirken der Ämter für Bodenmanage-

ment eingerichtet. Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass etwa 70 % der 

Veränderungen aus dem Grundbuch vollautomatisiert nach ALKIS einfließen. 

Bei komplizierteren Fortführungsfällen (komplexe Rechtsverhältnisse, Aktua-

lisierung von Rechtsgemeinschaften) sind interaktive Nacharbeiten erforder-

lich, die zentral für das gesamte Land Hessen durch ein Kompetenzcenter bei 

einem Amt für Bodenmanagement erledigt werden. Aufgrund der vorliegen-

den Ergebnisse lässt sich feststellen, dass die beiden Eigentumsregister mit 

dem automatisierten Datenaustausch wesentlich effektiver und weniger feh-

leranfällig in Übereinstimmung gehalten werden können. Weitere Verbesse-

rungen im Sinne einer  

11.  Digitales Archiv Hessen  

Mit dem "Digitalen Archiv Hessen" erfüllen die drei hessischen Staatsarchive 

(Wiesbaden, Darmstadt, Marburg) ihren gesetzlichen Auftrag nach dem Hes-

sischen Archivgesetz (HArchivG). Die Staatsarchive übernehmen – wie bis-

her schon die Papierunterlagen – nun auch die in digitaler Form bei den Lan-

desbehörden entstandenen Unterlagen, wenn diese bleibenden Wert für 

Rechtssicherung oder Geschichtsschreibung haben. Die Archive haben laut 

Gesetz "die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die dauernde Aufbewah-

rung, Erhaltung und Benutzbarkeit des Archivgutes sowie seinen Schutz vor 

unbefugter Benutzung oder vor Vernichtung sicherzustellen" (§ 13 Abs. 2 

Satz 1 HArchivG). Die "dauernde Aufbewahrung" kennt keine Befristung, 

sondern gilt unendlich. Daher hat das Digitale Archiv Hessen weitergehende 

Anforderungen als eine Sicherungs- und Backuplösung aus IT-Sicht, da es ei-

ne größere Hard- und Softwareunabhängigkeit gewährleisten muss. Das Digi-

tale Archiv Hessen wird seit 2009 für alle drei Staatsarchive gemeinsam am 

Standort Wiesbaden im Hessischen Hauptstaatsarchiv aufgebaut. Seite Funk-

tionsstruktur folgt dem OAIS-Modell, dem internationalen Referenzmodell 

für ein Offenes Archiv-Informations-System (ISO-Standard 14721:2003). Das 
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Aufbauprojekt für das Digitale Archiv Hessen ist auf drei Jahre angelegt. Die 

OAIS-Einheit "Data Management" wird seit 2010 im Kern durch das Soft-

warewerkzeug DIMAG, eine Eigenentwicklung des Landesarchivs Baden-

Württemberg, abgedeckt. DIMAG gewährleistet die Integrität und Authentizi-

tät der digitalen Archivalien und übernimmt damit eine Funktion des gesi-

cherten Magazins. Die OAIS-Einheit "Archival Storage" wird seit 2009 mit 

redundanten Serversystemen im Hauptstaatsarchiv abgedeckt; 2010 wurde die 

Einrichtung einer dritten Redundanz an einem getrennten Standort der Hessi-

schen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) vereinbart. Das Digitale Archiv 

Hessen ist nicht in erster Linie ein IT-System, sondern eine Kompetenzstelle 

mit Archiv- und IT-Mitarbeiter/inne/n. Diese steuern das Gesamtsystem 

(OAIS-Einheit "Administration") und betreiben derzeit vor allem die Daten-

übernahmen von Behörden sowie die Migration der Daten in archivfähige 

Formate (OAIS-Einheit "Ingest"). Hierzu wurden die bestehenden Personal-

kapazitäten ausgeweitet, da nur so die zusätzlichen Aufgaben für die Staatsar-

chive zu erfüllen sind. Für die OAIS-Einheit "Ingest" entwickelt das Hessi-

sche Hauptstaatsarchiv zusätzliche Softwarewerkzeuge, die eine Automatisie-

rung der Datenübernahme unterstützen werden. Diese Module stehen künftig 

auch dem DIMAG-Projektpartner Baden-Württemberg zur Verfügung. Die 

OAIS-Einheit "Access", also die Nutzung der Archivalien, soll durch eine 

Erweiterung des schon eingesetzten Archivinformationssystems HADIS er-

möglicht werden, das als Webanwendung zu einem "virtuellen Lesesaal" aus-

gebaut werden soll. Die konzeptionelle Realisierung der OAIS-Einheit "Pre-

servation Planning", die u. a. die Steuerung von Formatmigrationen betrifft, 

soll in Kooperation mit anderen Archiven aus dem deutschsprachigen Raum 

vorangetrieben werden.  
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Mecklenburg-Vorpommern 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungsmodernisierung in Mecklenburg-Vorpommern 

Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat in seiner Ent-

scheidung vom 26. Juli 2007 (GVOBl. M-V S. 318) die in den §§ 72 bis 77 

des Funktional- und Kreisstrukturreformgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVOBl. 

M-V S. 194) geregelte Kreisgebietsreform für unvereinbar mit dem Recht auf 

kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 72 Absatz 1 Satz 2 der Landesver-

fassung erklärt. Die übrigen gesetzlichen Regelungen wurden, mit Ausnahme 

weniger Bestimmungen, für gegenstandslos erklärt. Den erheblichen Bedarf 

für eine umfassende Modernisierung der staatlichen sowie der kommunalen 

Verwaltung hat das Landesverfassungsgericht angesichts der zu erwartenden 

demographischen und finanziellen Entwicklung jedoch ohne weiteres als ge-

geben angesehen. 

Die Landesregierung hat unmittelbar nach der Verkündung des Urteils mit 

den Vorarbeiten für eine verfassungsgemäße Neuregelung begonnen. Zunächst 

wurden „Ziele, Leitbild und Leitlinien der Landesregierung für eine Kreisge-

bietsreform in Mecklenburg-Vorpommern“ erarbeitet (LT-Drs. 5/1059). Im 

Landtagsverfahren wurde das Konzept der Landesregierung auf der Grund-

lage eines Zwischenberichtes der Enquete-Kommission „Stärkung der kommu-

nalen Selbstverwaltung“ in einigen Punkten geändert und um die Entschlie-

ßung „Gesamtrahmen für die umfassende Verwaltungsmodernisierung in Meck-

lenburg-Vorpommern“ ergänzt (LT-Drs. 5/1409). Der Landtag hat damit der 

Landesregierung den Auftrag erteilt, auf der kreislichen Ebene nachhaltig zu-

kunftsfähige Strukturen zu schaffen. 

Um deutlich zu machen, dass das Leitbild für die Kreisgebietsreform nur 

einen Baustein im Gesamtgefüge aller Maßnahmen zur Verwaltungsmoderni-

sierung in Mecklenburg-Vorpommern darstellt, hielt es der Landtag für ange-

zeigt, diesen Gesamtrahmen ausdrücklich darzustellen. 

Der Gesamtrahmen verdeutlicht, dass die Landesregierung mit ihrem 

Konzept einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung einen integrierten An-

satz zu einer grundlegenden Modernisierung aller staatlichen Ebenen verfolgt. 

Es handelt sich dabei um einen im Grunde permanenten Prozess, dessen ein-

zelne Elemente sich jeweils über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstre-
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cken und überwiegend nicht auf eine Wahlperiode beschränkt sind. Ziel ist es, 

zukunftsfähige Strukturen zu schaffen bzw. zu erhalten, die nachhaltig in der 

Lage sind, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, notwendige Infrastruk-

tur vorzuhalten und insbesondere ehrenamtliches Engagement zu ermögli-

chen, mit dem die Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für die örtliche 

Gemeinschaft übernehmen. 

Bestandteile des Gesamtrahmens für die umfassende Verwaltungsmoder-

nisierung sind: 

– eine Kreisgebietsreform, 

– eine Funktionalreform, 

– die Stärkung der Zentren des Landes,  

– die Deregulierung und der Bürokratieabbau, 

– die Weiterentwicklung der Gemeinde- und Ämterstrukturen, 

– die Stärkung des Ehrenamtes und der Bürgerbeteiligung, 

– eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs, 

– die Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens,  

– die Fortführung des Personalkonzepts 2004 der Landesregierung, 

– die Fortführung von eGovernment sowie 

– die Weiterentwicklung des Landesraumentwicklungsprogramms.  

Das Leitbild des Landtages für eine Kreisgebietsreform ist dabei Bestandteil 

des Gesamtrahmens für die Verwaltungsmodernisierung. Das Leitbild umfasst 

grundlegende Zielvorstellungen, die mit den Leitlinien konkretisiert werden. 

Es konzentriert sich in seinen Aussagen auf die Schaffung einer zukunftsfähi-

gen Struktur der kreiskommunalen Ebene. Das Leitbild dient bei der Entschei-

dung über die Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben und den Zuschnitt 

der zukünftigen Gebietskörperschaften als Orientierungsrahmen für die kom-

munale Ebene, für die Landesregierung und den Gesetzgeber. Es trifft keine 

Vorabfestlegungen, sondern ermöglicht innerhalb des Rahmens unterschied-

liche Strukturen. Die einzelnen Kriterien fließen entsprechend ihrer jeweili-

gen Bedeutung in die Abwägung über die Neuordnung der Kreisstruktur ein. 

Dabei sind die Unterschiede hinsichtlich Bevölkerungsdichte und Siedlungs-

struktur ebenso zu berücksichtigen wie die Schaffung möglichst homoge-

ner Kreisstrukturen im Hinblick auf die gleichmäßige Verteilung von Verwal-

tungskompetenzen sowie die effiziente Erbringung von Verwaltungsdienst-

leistungen.  

Um eine breit angelegte und offene Diskussion über die künftige Kreis-

struktur zu eröffnen, gab der Innenminister den Kommunen und ihren Lan-

desverbänden unmittelbar nach Beschluss des Landtages die Gelegenheit, Vor-
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schläge zur Umsetzung einer leitbildgerechten Struktur in ihrer Region zu un-

terbreiten. Im Juni 2008 stellte der Innenminister der Öffentlichkeit dreizehn 

denkbare Modelle für die neue Kreisstruktur vor und gab den Kommunen und 

ihren Landesverbänden Gelegenheit, ihre Ansichten zu den einzelnen Model-

len mitzuteilen. Die Anregungen und Vorschläge, die auf beide Umfragen hin 

gemacht wurden, sind so weit wie möglich in den Gesetzentwurf eingeflossen.  

a)  Kreisstrukturgesetz 

Mit dem Kreisstrukturgesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 366) werden 

am 4. September 2011 sechs Landkreise geschaffen. Die bisher kreisfreien 

Hansestädte Wismar, Stralsund und Greifswald sowie die Stadt Neubranden-

burg werden in einen der künftigen Landkreise eingegliedert und erhalten den 

neu geschaffenen Status der großen kreisangehörigen Stadt. Mit der Landes-

hauptstadt Schwerin und der Hansestadt Rostock wird es künftig nur noch 

zwei kreisfreie Städte geben.  

Diese umfassende Reform der gesamten kreiskommunalen Ebene verfolgt 

zwei zentrale Zielsetzungen: 

• Schaffung nachhaltig tragfähiger und effizienter Verwaltungsstrukturen 

und 

• Erhalt und Stärkung der ehrenamtlich ausgeübten kommunalen Selbst-

verwaltung. 

Die entstehenden Landkreise weisen angesichts der geringen Bevölkerungs-

dichte in Mecklenburg-Vorpommern teilweise die größte Flächenausdehnung 

in Deutschland auf. So wird sich der Landkreis „Mecklenburgische Seenplat-

te“ über eine Fläche von 5 469 km
2
 erstrecken. Der Gesetzgeber hat für die 

neuen Landkreise nur vorläufige Bezeichnungen festgelegt. Über die endgülti-

gen Namen stimmen die Bürgerinnen und Bürger durch Bürgerentscheid am 

4. September 2011, dem Tag der Landtags- und Kreistagswahlen, ab. Gegen 

die Kreisgebietsreform haben mehrere Landkreise sowie kreisfreie Städte Ver-

fassungsbeschwerden beim Landesverfassungsgericht eingelegt (LVerfG 21/10, 

22 und 23/10). Die Entscheidungen werden für den Sommer 2011 erwartet.  

b)  Aufgabenzuordnungsgesetz 

Die Neuordnung der Kreisstruktur wird flankiert von Aufgabenübertragungen 

vom Land auf die kreisliche Ebene. Der Umfang der Funktionalreform fällt 

jedoch wegen der Vorgabe des Landesverfassungsgerichts, die Neugliederung 

der Landkreise nicht vorrangig auf staatliche Effizienzinteressen (Abschaf-
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fung der unteren Landesbehörden) auszurichten, geringer aus als in der ver-

gangenen Legislaturperiode beabsichtigt war.  

Mit dem Aufgabenzuordnungsgesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V 

S. 383) werden am 1. Juli 2012 folgende Aufgaben auf die Landkreise und 

kreisfreien Städte übertragen: 

• Genehmigung und Überwachung im Immissionsschutz und Abfallwirt-

schaft,  

• Gewährung von Bundeselterngeld,  

• Durchführung von Feststellungen im Schwerbehindertenrecht, 

• Trägerschaft für die Landesförderschulen,  

• Einzelaufgaben aus den Bereichen Umwelt, Kultur und Soziales. 

Das Landesjugendamt wird zukünftig beim Kommunalen Sozialverband Meck-

lenburg-Vorpommern angesiedelt. 

Interkommunale Aufgabenzuordnungen (Funktionalreform II) sind von 

dem Gesetz nicht erfasst. Zuletzt wurden mit dem Funktional- und Kreisstruk-

turgesetz umfassende Übertragungen durchgeführt. Diese Regelungen blieben 

vom o.g. Urteil unberührt und sind bereits im Jahr 2006 in Kraft getreten. 

c)  Weiterentwicklung der Gemeinde- und Ämterstrukturen 

Die heutige Gemeinde- und Ämterstruktur ist hinsichtlich ihrer beiden Kom-

ponenten Gemeinden und Ämter unterschiedlich zu bewerten. Während die 

Struktur der Ämter nach dem Reformschritt aus den Jahren 2004/2005 mit 

den Maßgaben der Kommunalverfassung zumindest in weiten Teilen konform 

ist, weist die Struktur der Gemeinden aufgrund ihrer nach wie vor bestehen-

den Kleinteiligkeit noch Schwächen auf. Mit der geringen Einwohnerzahl der 

Gemeinden geht häufig eine beschränkte finanzielle Leistungskraft einher. 

Darüber hinaus zeichnet sich die Situation in Mecklenburg-Vorpommern durch 

eine sehr geringe Bevölkerungsdichte und einem ausgeprägten demographi-

schen Wandel insbesondere im ländlichen Raum aus.  

Der Landtag hat die Enquete-Kommission „Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung“ damit beauftragt, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Ges-

taltungskraft der Gemeinden und die demokratische Mitwirkung der Bürge-

rinnen und Bürger in kommunalen Angelegenheiten langfristig gesichert wer-

den können. Der Bericht mit Empfehlungen an den Landtag wird für das 

Frühjahr 2011 erwartet. Unabhängig von den diesbezüglichen, längerfristig 

ausgerichteten Aktivitäten des Landtages, arbeitet die Landesregierung stetig 

mit administrativen Mitteln an der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 
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kommunalen Strukturen. So werden beispielsweise freiwillige Gemeindefusi-

onen vom Innenministerium durch Beratung und die Ausschöpfung vorhan-

dener Fördermöglichkeiten (Sonderbedarfszuweisungen nach dem Finanzaus-

gleichsgesetz) laufend unterstützt. 

d)  Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

durch die Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs-

wesens (NKHR-MV) auf der Grundlage eines doppischen Rechnungssystems 

umgesetzt. Das entsprechende Gesetz vom 14. Dezember 2007 sieht für die 

Umstellung auf die kommunale Doppik eine Übergangszeit von 2008 bis 

2011 vor. Ab dem Haushaltsjahr 2012 haben alle kommunalen Körperschaf-

ten ihren Haushalt nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemein-

den zu führen. Die Reform des Gemeindehaushaltsrechts und die Umstellung 

auf das NKHR-MV werden in Mecklenburg-Vorpommern durch das Gemein-

schaftsprojekt NKRH-MV begleitet. Im Gemeinschaftsprojekt arbeiten das 

Land, der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern und der Land-

kreistag Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Ziele und Inhalte des Gemein-

schaftsprojektes NKHR-MV sind  

• die konstruktive Begleitung des Reformprozesses, 

• die Sicherstellung einer möglichst einheitlichen Vorgehensweise, 

• die Gewährleistung der notwendigen fachlichen Unterstützung, insbeson-

dere für die kleineren Kommunen, 

• die Reduzierung des Aufwandes der einzelnen Kommune durch die Erar-

beitung von Leitfäden mit Praxishilfen und Empfehlungen sowie 

• die Erarbeitung einer Empfehlung für das vor Ort anzuwendende Regel-

werk. 

2.  Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie  

Die bis zum 28. Dezember 2009 in nationales Recht umzusetzende Richtlinie 

2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376/36) – Dienstleis-

tungsrichtlinie (EG-DLRL) – verfolgt das Ziel, innerhalb des europäischen 

Binnenmarktes die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen zu 

verbessern und zu vereinfachen. Dafür sollen sämtliche zur Aufnahme einer 

Dienstleistungstätigkeit erforderlichen Verfahren und Formalitäten sowie die 

Beantragung der für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit erforderli-



204 Mecklenburg-Vorpommern 

chen Genehmigungen über einheitliche Stellen (die EG-DLRL spricht von 

„einheitlichen Ansprechpartnern“) abgewickelt werden können. Die Verfah-

ren müssen zudem auf Wunsch der Dienstleistungserbringer sowohl über die 

einheitlichen Stellen als auch mit der jeweils zuständigen Behörde elektronisch 

abzuwickeln sein. Weitere verfahrensrechtliche Anforderungen der Dienst-

leistungsrichtlinie sind die Einführung umfangreicher Informationspflichten, 

festgelegter Entscheidungsfristen und von Genehmigungsfiktionen. 

Die Dienstleistungsrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten auch, Rege-

lungen zur Verwaltungszusammenarbeit in nationales Recht umzusetzen. Die 

große Zahl völkerrechtlicher Übereinkommen und europäischer Rechtsakte zur 

internationalen Verwaltungszusammenarbeit betreffen bisher nur bestimmte 

Fachbereiche. Das deutsche Verwaltungsverfahrensrecht regelte bislang nur 

den Bereich der innerstaatlichen Amtshilfe (§§ 4 bis 8 VwVfG M-V). Grund-

regelungen mit allgemeinen Standards für die grenzüberschreitende Verwal-

tungszusammenarbeit in Europa fehlten jedoch. Künftig sollen die Behörden 

der einzelnen Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege dienstleistungsrele-

vante Informationen untereinander austauschen und sich gegenseitig Hilfe 

leisten, um Zweifelsfragen im Hinblick auf die Überwachung und Zuverläs-

sigkeit von Dienstleistungserbringern zu klären. 

Ein wesentliches „Werkzeug“ für die Zusammenarbeit ist das europäische 

Binnenmarktinformationssytem (Internal Market Information System – IMI). 

IMI ist eine von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften bereitge-

stellte Internet-Anwendung, mit der die praktischen Hindernisse der europäi-

schen Verwaltungszusammenarbeit überwunden werden können, die sich bis-

her aufgrund der verschiedenen Sprachen und der unterschiedlichen Verwal-

tungsstrukturen ergeben. Vor diesem Hintergrund wurde das Verwaltungsver-

fahrensgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem Gesetz zur ver-

waltungsrechtlichen Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie und zur Um-

setzung von Bundesgesetzen in das Landesrecht von Mecklenburg-Vorpom-

mern (EG-DLRG M-V) vom 2. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 666) ge-

ändert und um neue Verfahrensinstrumente / Regelungen ergänzt. Die Orga-

nisationsentscheidung, wer in Mecklenburg-Vorpommern die Aufgaben der 

einheitlichen Stelle wahrnimmt sowie die erforderlichen fachgesetzlichen 

Anordnungen im Landesrecht sind dem Gesetz zur Errichtung von Stellen mit 

der Bezeichnung „Einheitlicher Ansprechpartner“ und zur Übertragung von 

Aufgaben auf die Wirtschaftskammern (Einheitlicher-Ansprechpartner-Errich-

tungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern – EAPG M-V) vom 17. Dezember 2009 

(GVOBl. M-V S. 729) zu entnehmen. 
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3.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

a)  Zusammenarbeit der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern und Schleswig-Holstein zur Automationsunterstützung der Steuer- 

verwaltungen der beteiligten Länder in einem gemeinsamen Steuerrechen- 

zentrum Data-Center-Steuern bei der Anstalt des öffentlichen Rechts 

„Dataport“ 

Das zum 01.01.2006 auf der Grundlage des vorherigen Steuerrechenzentrums 

MV neu gebildete Data Center Steuern (DCS) ist heute die technische Basis 

für die Abarbeitung des Besteuerungsverfahrens (EOSS und KONSENS) für 

HB, HH, M-V und S-H. 

Zur Zukunftssicherung der IT-Unterstützung ihrer Steuerverwaltungen 

haben die vier norddeutschen Länder und das Land NI im Jahr 2010 die 

Grundlagen für die Beteiligung Niedersachsens an Dataport als Trägerland 

sowie die Aufnahme des Produktivbetriebes der niedersächsischen steuer-

lichen Verfahren gemäß KONSENS I (beschleunigte Vereinheitlichung der 

steuerlichen Automationsverfahren mit dem Ziel, die von BY fortentwickel-

ten Programme als einheitliche Software-Plattform bundesweit einzusetzen) 

im DCS verhandelt. Im Anschluss an die Parlamentsbefassung in den fünf 

Ländern erfolgt die Ratifizierung des Gesetzes zum Staatsvertrag über den 

Beitritt des Landes NI zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Da-

taport“ rückwirkend zum 01.01.2010. Die aus Anlass des Beitritts durch Nie-

dersachsen vorgesehene Einbringung des Druckzentrums Lüneburg in Data-

port erfolgte zum 01.01.2011. Hierdurch werden weitere Druckkapazitäten 

und eine Back-up-Lösung für den Steuer-Druck zum bestehenden Druckzent-

rum Dataports in Altenholz geschaffen. 

b)  Zusammenarbeit in der Aus- und Fortbildung 

Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein füh-

ren seit einigen Jahren den ersten Ausbildungsabschnitt für die Qualifizierung 

in das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des Polizeivollzugsdienstes 

gemeinsam im Nordverbund durch. Der zweite Ausbildungsabschnitt wird an 

der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster absolviert. Die Nord-IMK 

hat sich im Herbst 2010 dafür ausgesprochen, die zwischen den Ländern Bre-

men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beste-

hende Kooperation im Rahmen des 1. Studienjahrs des Masterstudiums „Öf-

fentliche Verwaltung – Polizeimanagement“ auf Niedersachsen zu erweitern. 

Für den Masterstudiengang 2012/2014 wird ein entsprechendes Konzept ent-

wickelt. 
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Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zwischen Bremen, Ham-

burg und Mecklenburg-Vorpommern zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Steuerbeamtenausbildung im gehobenen Dienst haben im Rahmen des drei-

jährigen Vorbereitungsdienstes bisher insgesamt 80 Nachwuchskräfte inhalts-

gleiche Laufbahnprüfungsklausuren geschrieben. Die Lerninhalte in den Fach-

studien werden nach bundeseinheitlichen Lehr- und Stoffgliederungsplänen 

vermittelt. Aufgrund schwankender Ausbildungszahlen in Mecklenburg-Vor-

pommern unterrichtete im Jahr 2008 eine hauptamtliche Lehrkraft an der Bil-

dungseinrichtung Hamburg. 

Im Rahmen der Norddeutschen Fortbildungskooperation wurden im Be-

richtszeitraum 2008 bis 2010 insgesamt 182 Fortbildungsveranstaltungen für 

3.640 Gesamtschulungsteilnehmer aus den Ländern Niedersachsen, Schleswig-

Holstein, Bremen, Hamburg und Mecklenburg- Vorpommern durchgeführt. 

Davon nahmen 26 % der Schulungsteilnehmer aus der Steuerverwaltung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern teil. 13 haupt- und nebenamtliche 

Lehrkräfte aus der Steuerverwaltung M-V unterrichteten in steuerfachlichen-

und IT Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Norddeutschen Fortbil-

dungskooperation. Davon sind zwei nebenamtliche Lehrkräfte in der Fremd-

sprachenausbildung Englisch für Betriebsprüfer tätig. 19 Lehrkräfte aus den 

Ländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren 

dozentenmäßig in Gemeinschaftsveranstaltungen in M-V auf der Grundlage 

der Fortbildungspläne eingesetzt. 

c)  Justizeinheitliche IT-Fachanwendung 

Die seit 1991 eingesetzte justizeinheitliche Fachanwendung (ARGUS) mit ih-

ren Fachaufsätzen und Schnittstellen wird sukzessive durch mehrere neue 

Anwendungen ersetzt (forum
STAR

, Solum
STAR

, EUREKA-Fach, MESTA). 

Mecklenburg-Vorpommern ist dazu zwischen Dezember 2008 und Januar 

2010 verschiedenen IT-Fachverbünden beigetreten. 

d)  Gemeinsame Justizwachtmeisterausbildung mit Hamburg 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Hansestadt Hamburg haben im 

Juli 2009 eine Verwaltungskooperation bei der Aus- und Fortbildung von 

Justizwachtmeistern vereinbart. Danach wird die theoretische Ausbildung von 

Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Den praktischen Teil übernehmen 

die Länder in eigener Verantwortung. 



Mecklenburg-Vorpommern 207 

e)  Justizauktion 

Im November 2010 ist Mecklenburg-Vorpommern dem Portal "www.Justiz-

Auktion.de" beigetreten, in dem die Gerichtsvollzieher des Landes gepfändete 

Gegenstände versteigern lassen, um so einen breiteren Bieterkreis zu errei-

chen als bei einer Vor-Ort-Versteigerung und für den Gläubiger und Schuld-

ner einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. Mittlerweile sind alle Bundes-

länder der Vereinbarung beigetreten; die Betreuung und Federführung liegt in 

Nordrhein- Westfalen. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Umsetzung Ämterfusion bzw. Aufgabenverlagerung 

Im Berichtszeitraum sind folgende Veränderungen in den Behördenstrukturen 

eingetreten: 

Zum 1. Juli 2010 wurden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Land-
wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz die ehemaligen sechs Ämter 

für Landwirtschaft und die fünf Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur zu 

insgesamt vier Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt zusammen-

gelegt. 

Mit der Zusammenlegung wurde die Verschmelzung der Aufgabenberei-

che des ehemaligen Landwirtschaftsministeriums mit denen des ehemaligen 

Umweltministeriums im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-

cherschutz auch im nachgeordneten Bereich nachvollzogen. Darüber hinaus 

waren mit der Umsetzung des Personalkonzepts 2004 in den ehemaligen Äm-

tern für Landwirtschaft sowie den Staatlichen Ämtern für Umwelt und Natur 

bis 2009 Stellen in erheblichem Umfang einzusparen. Insbesondere vor dem 

Hintergrund weiterer personeller Einsparungen (Personalkonzept 2010) muss-

ten Strukturen gefunden werden, die auch zukünftig eine leistungs- und hand-

lungsfähige Agrar- und Umweltverwaltung garantieren. Durch die Zusam-

menführung von Aufgaben und Personal an vier Standorten werden die not-

wendigen fachlichen, organisatorischen und personellen Reserven erschlos-

sen, um auch weiterhin eine Aufgabenerfüllung auf qualitativ hohem Niveau 

zu sichern. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wurde mit dem Änderungsgesetz zum Schulgesetz vom 16. Februar 

2009 die bisher vom Landesinstitut für Schule und Ausbildung (L.I.S.A.) 

wahrgenommene Aufgabe der Weiterentwicklung von Schule in ein bei der 
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obersten Schulbehörde eingerichtetes Institut für Qualitätsentwicklung über-

führt. Evaluation, Schul-, Unterrichts- und Fachberatung sowie Aus-, Fort-, 

und Weiterbildung werden seitdem vom Institut für Qualitätsentwicklung 

Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) durchgeführt. Das ehemals durch das 

L.I.S.A. geleistete Unterstützungssystem für Schulen wird damit gebündelt 

und zentral koordiniert. Die Arbeitsbereiche des IQ M-V werden nun durch 

das jeweils verantwortliche Referat im Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur abgestimmt geführt. So wird sichergestellt, dass die Unterstützung 

der Qualitätsentwicklung aller Schulen zentral gesteuert und in der Fläche ko-

ordiniert werden kann und damit eine landesweite Vergleichbarkeit von Stan-

dards gegeben ist. 

Im Geschäftsbereich des Justizministeriums ist geplant, die bisher bei den 

vier Landgerichten angesiedelten Führungsaufsichtsstellen zu zentralisieren. 

Die zukünftig zentrale Führungsaufsichtsstelle soll mit den Sozialen Diensten 

der Justiz und der forensischen Ambulanz zu einer leistungsstarken Organisa-

tionseinheit gemacht werden. Die Justiz will die Aufgaben der staatlichen 

ambulanten Straffälligenarbeit künftig in einem Landesamt vereinigen. Dazu 

hat die Landesregierung dem Parlament einen Gesetzentwurf zur Einrichtung 

eines Landesamtes für ambulante Straffälligenarbeit zugeleitet. Die 1. Lesung 

ist erfolgt, der Gesetzentwurf befindet sich in den Ausschussberatungen. 

2.  Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit im Berichtszeitraum 

Die Landkreise Rügen und Nordvorpommern haben vereinbart, dass für dass 

Gebiet des Landkreises Rügen ab dem 01. Juni 2010 der Landrat des Land-

kreises Nordvorpommern durch Verordnung des Innenministeriums als Ver-

messungs- und Katasterbehörde bestimmt werden soll. 

Um eine effektivere und kostengünstigere Erfüllung von Verwaltungsauf-

gaben zu gewährleisten, wurde die kommunale Zusammenarbeit auch im 

Rahmen von Zweckverbänden oder auf der Grundlage von öffentlich-recht-
lichen Verträgen weiter ausgebaut. Die Kooperationen, die im Berichtszeit-

raum abgeschlossen wurden, waren auch von den Diskussionen über die 

Landkreisneuordnung sowie die Funktionalreform beeinflusst. Dies gilt bei-

spielhaft für die Zusammenführung der Leitstellen für Brandschutz, Katastro-

phenschutz und Rettungsdienst in den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow.  

Darüber hinaus erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend eine 

ebenenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und Ämtern und 

amtsfreien Gemeinden z.B. auf dem Gebiet der Vollstreckung oder bei der 

Bereitstellung von Daten aus dem Liegenschaftskataster.  



Mecklenburg-Vorpommern 209 

III.  Organisationsentwicklung 

Polizeistrukturreform 

Seit der letzten Änderung der polizeilichen Organisationsstruktur im Jahr 2001 

haben sich wesentliche Rahmenbedingungen verändert. Dies gilt auch für die 

personelle Ausstattung der Landespolizei: 

Das „Personalentwicklungskonzept für die Polizei des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern 2001 bis 2010“ (im Folgenden Personalentwicklungskon-

zept der Polizei) sieht vor, dass die Landespolizei im Rahmen des zur Verfü-

gung gestellten Finanzkorridors die Zahl der Planstellen und Stellen (Vollzug 

und Verwaltung) bis 2010 von 6.708 auf 6.029 abbauen muss – das bedeutet 

eine Reduzierung um 679 Planstellen und Stellen (Vollzug und Verwaltung) 

im Zeitraum von 2001 bis 2010. Die mit diesem Konzept beschlossenen Per-

sonaleinsparungen von über zehn Prozent der Gesamtstärke können ohne 

durchgreifende Veränderungen im organisatorischen Aufbau der Landespoli-

zei nicht kompensiert werden. Im Vordergrund der organisatorischen Not-

wendigkeiten steht dabei, die objektive Sicherheit zu erhöhen und das subjek-

tive Sicherheitsgefühl zu steigern. Die Polizeiorganisation ist so zu reformie-

ren, dass die operativen polizeilichen Dienste zum Wohle des Bürgers unter 

Beachtung einer größtmöglichen Präsenz in der Fläche gestärkt und die Orga-

nisationsstrukturen insbesondere im Stabs- und Verwaltungsbereich sowie im 

Bereich der Führungsebenen gestrafft werden. 

Eine Untersuchung verschiedener Modelle einer Neuorganisation der Lan-

despolizei hat ergeben, dass die oben genannten Ziele am besten durch fol-

gende Behördenstruktur erreicht werden: 

− auf der Ebene der unteren Landesbehörden: statt fünf Polizeidirektionen 

Einrichtung von zwei Polizeipräsidien (Rostock und Neubrandenburg); 

die Einführung der Bezeichnung Polizeipräsidien soll der Erweiterung 

der Zuständigkeitsbereiche und der gestiegenen Ressourcenverantwor-

tung Ausdruck verleihen; 

− auf der Ebene der oberen Landesbehörden: Beibehaltung der bestehen-

den Behörden.  

Gleichzeitig werden zentrale Aufgaben, die neu in Folge der Einführung des 

Digitalfunkes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ent-

stehen, oder die bisher bestimmten Polizeidirektionen im Rahmen des An-

spruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes zugewiesen waren, dem 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Ka-

tastrophenschutz übertragen. Um diese Behördenstruktur zu bilden, war die 
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Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes erforderlich. Das Gesetz zur Neu-

organisation der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern vom 24. Juni 

2010 wurde am 7. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 318) verkündet. 

Folgende Veränderungen sind in den einzelnen Organisationseinheiten im 

Rahmen der Polizeistrukturreform vorgesehen:  

− In den Polizeipräsiden wird ein Führungsstab mit einem Leiter eingerich-

tet, dem Dezernate nachgeordnet sind. Der Leiter Führungsstab ist Vor-

gesetzter der nachgeordneten Dezernatsleiter und Abwesenheitsvertreter 

des Polizeipräsidenten.  

− Die Inspektionen Zentrale Dienste werden aufgelöst.  

− Die Polizeiinspektionen (PI) sind als mittlere Hierarchieebene in der ge-

wählten Behördenstruktur unverzichtbar. Die Anzahl der Polizeiinspek-

tionen wird unter Berücksichtigung organisationswissenschaftlicher Grund-

sätze (Führungsspanne, Schnittstellenproblematik etc.) und der landestypi-

schen Besonderheiten auf acht reduziert. Die Zuschnitte der zukünftigen 

Polizeiinspektionen decken sich mit den beschlossenen Kreisstrukturen. 

− Die bestehenden 37 Polizeireviere bleiben erhalten, daneben werden sechs 

Autobahnen- und Verkehrspolizeireviere gebildet.  

− Die heutigen Kriminalpolizeiinspektionen bleiben im Wesentlichen erhal-

ten, Stralsund und Anklam werden zu einer großen Kriminalpolizeiinspek-

tion für den Bereich Vorpommern mit Sitz in Anklam zusammengelegt.  

− Im Zuge der Einführung des Digitalfunks wird im LPBK die „Autorisier-

te Stelle“ Digitalfunk an den Standorten Schwerin, Rostock-Waldeck und 

Neubrandenburg eingerichtet, an denen auch die regionalen IuK-Service-

punkte angegliedert werden. Im LKA wird eine Ansprechstelle „Cyber-

crime“ eingerichtet. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Travelmanagement System 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 29.04.2008 hat die Landesregierung die 

zentrale Wahrnehmung der Aufgaben der Reisekostenstellen der Landesverwal-

tung und die Erweiterung des elektronischen Travelmanagementsystem be-

schlossen.  

Die Aufgaben der Reisekostenstellen der Landesverwaltung mit Ausnah-

me der Universitäten, Hochschulen und Schulämter werden durch die Reise-
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stelle der Landeszentralkasse Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen. Für 

die Aufgabenwahrnehmung wird bis 2011 ein Travelmanagementsystem ein-

geführt, bestehend aus 

• einem elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie Ab-

rechnungsverfahren als auch  

• einer Internet-Buchungsplattform für Reisedienstleistungen (Bahn, Hotel, 

Flug, Mietwagen und ggf. eigene Dienstfahrzeuge einschließlich Nutzung 

von Mitfahrgelegenheiten)  

Durch diese IT-Lösung kann der bisher durch Medienbrüche geprägte Verfah-

rensablauf des Dienstreisewesens optimiert und vereinheitlicht sowie die zur 

Verfügung gestellten Dienstleistungen für den Dienstreisenden erheblich ver-

bessert werden.  

2.  Aufbau einer zentralen Beschaffungsstelle 

Unter der Federführung des Innenministeriums werden seit 2006 die Bünde-

lung der Beschaffungsaufgaben der Behörden und Einrichtungen des Landes 

und der Aufbau einer zentralen Beschaffungsstelle im Landesamt für innere 

Verwaltung (LAiV) vorangetrieben. Im Jahre 2007 ist dem LAiV durch Ver-

tretungserlass des Ministerpräsidenten auch die Befugnis übertragen worden, 

das Land bei der Vergabe von Aufträgen und den daraus herrührenden Rechts-

streitigkeiten zu vertreten, wenn es von Landesbehörden zur Vergabe öffentli-

cher Aufträge beauftragt wurde. Ziel dieser Aufgabenbündelung in einer Be-

hörde ist die effektivere und effizientere Gestaltung der mit der öffentlichen 

Auftragsvergabe verbundenen Prozesse und eine effiziente Korruptionsprä-

vention durch zentrale und damit überschaubare Strukturen. Die organisatori-

sche Trennung von Bedarfsstelle, Beschaffungsstelle und mittelbewirtschaf-

tender Stelle gewährleistet die Durchsetzung des 4- und 6- Augen-Prinzips. 

Eine zwischen den Ressorts abgestimmte Beschaffungsrichtlinie (Amts-

blatt M-V 2010 S. 258) regelt die allgemeinen Fragen der zentralen Beschaf-

fung, insbesondere die Rollenverteilung der verschiedenen an der Beschaf-

fung beteiligten Stellen. Die Beschaffungsrichtlinie kommt zur Anwendung, 

sofern Behörden und Einrichtungen des Landes verpflichtet sind, bei der Ver-

gabe öffentlicher Aufträge die Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen 

(VOL) sowie die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) oder 

die jeweiligen Vorschriften der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Auf-

träge (VgV) und des Gesetztes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu 

beachten. Behörden und Einrichtungen des Landes sind nach dieser Richtlinie 

grundsätzlich zur zentralen Beschaffung über das LAiV verpflichtet, soweit 
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der Wert des zu vergebenden Auftrags einen Betrag von 2000,-- EURO im 

Einzelfall übersteigt oder die zu beschaffenden Lieferungen oder Leistungen 

über das elektronische Bestellsystem (eShop) des LAiV abgerufen werden 

können. Die Landesregierung hat das Innenministerium beauftragt, den Auf-

bau der zentralen Beschaffungsstelle im LAiV bis zum 31.Dezember 2011 

abzuschließen. 

3.  Dienstleistungskonzept der Steuerverwaltung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-

führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Kosten- und Leistungsrechnung 

Auf Basis der Koalitionsvereinbarung wurde der mit der Einführung der Kos-

ten- und Leistungsrechnung begonnene Weg der Modernisierung der Verwal-

tungssteuerung fortgesetzt. Die Kosten und Leistungen der Landesverwaltung 

werden somit ergebnisorientiert in Form von Produkten und Projekten syste-

matisch transparent gemacht und die Basis für ein Controlling geschaffen. In 

den Jahren 2008 bis 2010 wurde die Kosten- und Leistungsrechnung in den 

Behörden 

− Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

− Landesamt für Gesundheit und Soziales 

− Staatsanwaltschaften 

− Gerichte 

− Straßenbauämter 

− Ämter für Landwirtschaft 

− Nationalparkämter 

− Ämter für Biosphärenreservate 

− Landeszentralkasse 

eingeführt. Zusammen mit den bisher neun KLR-Behörden des Landes verfügen 

somit 18 Behörden mit über 7.000 Mitarbeitern über eine Kosten- und Leis-

tungsrechnung in Mecklenburg-Vorpommern. Im Bereich der Polizei mit ca. 

6.000 Mitarbeitern sind bereits umfangreiche Vorarbeiten getätigt worden, so 

dass auch hier die Kosten- und Leistungsrechnung in den nächsten Jahren 
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ausgerollt werden kann. Aufbauend auf der Landes-KLR wird das Pilotpro-

jekt für den Produkthaushalt in der Fachhochschule für öffentliche Verwal-

tung, Polizei und Rechtspflege weiter entwickelt. Neben der kameralen Ver-

anschlagung von Haushaltsmitteln wurde ein auf Daten aus der KLR basie-

render leistungsmengenbezogener Produkthaushalt aufgestellt, der sich aus 

dem Leistungs-, dem Kosten- sowie dem Finanzbudget zusammensetzt. Der 

Finanzausschuss des Landtages M-V wird regelmäßig über die Über- oder 

Untererfüllung der Budgets unterrichtet. 

Als ein weiteres Instrument der Haushaltsmodernisierung wurde die Ba-

lanced Scorecard im Bereich des Justizvollzuges aus der Phase des Pilotbe-

triebes in ein nunmehr fest etabliertes Führungsinformationssystem überführt. 

Mit dem Haushaltsplan 2010/2011 werden erstmals Leistungs- und Kos-

tenkennzahlen (LuK) der Behörden ausgewiesen, die mindestens seit zwei 

Jahren über eine Kosten- und Leistungsrechnung im Wirkbetrieb verfügen. 

Dadurch werden eine stärkere Verbindung zwischen dem kameralen Haushalt 

und der Kosten- und Leistungsrechnung hergestellt sowie die Mittelverwen-

dung bzw. der Ressourcenverbrauch in Bezug zur Leistungserbringung der 

Verwaltungseinheiten dargestellt. 

2.  Neue Steuerung in der Steuerverwaltung 

Die Steuerverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern nimmt seit 2004 an dem 

von der Bertelsmann-Stiftung initiierten „Leistungsvergleich zwischen Fi-

nanzämtern“ teil. Ziel ist es, ein Verwaltungscontrolling zur Abbildung des 

Leistungsstands in den Zieldimensionen Auftragserfüllung, Kundenzufrieden-

heit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit aufzubauen. Für die Mes-

sung der Auftragserfüllung sind für die einzelnen Aufgabenfelder der Finanz-

ämter Kennzahlensets entwickelt worden, die automationsgestützt den Leis-

tungsstand der einzelnen Dienststellen auf der Berichtsebene Finanzamt und 

komprimiert für die ganze Steuerverwaltung auf der Berichtsebene Finanzmi-

nisterium darstellen. Die Ergebnisse sind seit 2006 Grundlage für den Ab-

schluss von Vereinbarungen über Ziele im Steuervollzug zwischen der Steu-

erabteilung des Finanzministeriums und den Finanzämtern. 

Die Zieldimensionen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit werden durch 

Befragungen ermittelt. In 2009 ist im Rahmen der Feststellung der Kundenzu-

friedenheit eine Befragung von Angehörigen der steuerberatenden Berufe 

durchgeführt worden. Die Ergebnisse wurden in 2010 ausgewertet. 

Die 2. landesweite Mitarbeiterbefragung in den Finanzämtern wurde Ende 

2010 durchgeführt. Die Ergebnisse werden in 2011 ausgewertet. 
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Die Zieldimension Wirtschaftlichkeit wird durch die Einbeziehung aller 

Finanzämter in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) abgebildet.  

VI.  Personalentwicklung 

1.  Fortschreibung des Personalkonzepts für die Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern 

Die Landesregierung hält an der Zielstellung fest, bis 2020 in etwa den durch-

schnittlichen Stellenbestand der westlichen Flächenländer zu erreichen. Dies 

gilt auch und insbesondere mit Blick auf die demografischen Veränderungen, 

denen Mecklenburg-Vorpommern sich auch künftig stellen muss. Das Perso-

nalkonzept 2004 ist schon jetzt weitgehend umgesetzt worden. Einschließlich 

Ministerien sind bisher bereits etwa 8.700 Stellen eingespart bzw. spezifiziert 

worden. Dies entspricht etwa 21% des Stellenbestandes vom Januar 2004. 

Diese Einschnitte in den Personalkörper waren mit erheblichen Strukturver-

änderungen und Prozessoptimierungen verbunden. Trotz dieses Erfolgs weist 

Mecklenburg-Vorpommern verglichen mit den westlichen Flächenländern 

nach wie vor eine überhöhte Personalausstattung aus. Die Landesregierung 

hat am 7. Juli 2009 die Fortschreibung des Personalkonzepts (Personalkon-

zept 2010) beschlossen. Dafür waren folgende Gründe maßgeblich: 

– die auch nach Vollzug der Personalkonzepts 2004 immer noch zu hohe 

Stellenausstattung in Mecklenburg-Vorpommern,  

– perspektivisch sinkende Einnahmen des Landes infolge der anhaltenden 

demografischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern,  

– der durch den kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang (von 2008 bis 

2020 voraussichtlich etwa -133.000 Einwohner bzw. -8%) ausgelöste 

Stellenabbaubedarf
1
 sowie  

– der auch in den Vergleichsländern sich vollziehende Personalabbau und 

die damit verbundenen Auswirkungen auf den Vergleichsmaßstab. 

Aufgabenkritische Analysen der Arbeitsprozesse und deren Umsetzung leis-

ten einen Beitrag, um die Aufgaben qualitätsgerecht mit weniger Personal zu 

erledigen. Zusätzlich unterstützen grundlegende Optimierungen der Aufbau- 

und Ablauforganisation diese Prozesse. Dennoch sind Arbeitsverdichtungen 

                                           

1  Pro Rückgang von 10.000 Einwohnern müssen rund 200 Stellen eingespart werden. 

Damit würde lediglich der Status quo gegenüber den westlichen Flächenländern 

gehalten, jedoch keine Anpassung an den Vergleichsmaßstab vollzogen werden. 



Mecklenburg-Vorpommern 215 

nicht immer zu vermeiden. Auch in Zukunft steht die Landesverwaltung von 

Mecklenburg-Vorpommern vor enormen Herausforderungen, um die Ent-

wicklung im Land voranzubringen. Für die Bewältigung dieser Aufgaben ist 

engagiertes Personal auf hohem Qualifikationsniveau erforderlich. Zusätzlich 

werden die Aktivitäten zur Zentralisierung von Verwaltungsaufgaben sowie 

zur Verbesserung der technischen Unterstützung schrittweise vorangetrieben. 

Angesichts dieser Erwägungen hat die Landesregierung beschlossen, den 

Stellenbestand im Zeitraum von 2012 bis 2020 um 9% zu reduzieren. Bezo-

gen auf die Konsolidierungsbereiche entspricht dies etwa einer Einsparung 

von 1.500 Stellen bis zum Jahr 2020. 
 

Personalkonzept 2010

32.302

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stellenentwicklung ohne neues Personalkonzept

Stellenentwicklung mit Personalkonzept 2010

Stellenzahl ohne Nachwuchs, BBL M-V, Forstanstalt

rund 30.900

rund 29.400

rund - 1.500

 

Die Einsparvorgaben gelten grundsätzlich auch für alle Landesbetriebe und 

die Landesforstanstalt (im übertragenen Wirkungskreis) entsprechend. Dies 

ist auch geboten, da diese Einrichtungen überwiegend Zuschüsse des Landes 

erhalten, die zu wesentlichen Teilen der Finanzierung von Personal dienen. 

Im Jahr 2015 wird eine allgemeine Überprüfung der Umsetzung des Perso-

nalkonzepts 2010 vorgenommen. Insbesondere wird zu prüfen sein, ob neue 

die Personalausstattung bestimmende Erkenntnisse vorliegen, die eine Modi-

fizierung der Einsparvorgaben ab 2016 erfordern.  
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2.  Führungskräftefortbildung in der Landesverwaltung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-

führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

3.  Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung 

Vom 23. bis 25. April 2008 fand in an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR) 

eine internationale Fachtagung zum Thema „Intrapreneurship orientierte Verwal-

tung“ statt, die originär verwaltungsmodernisierende Intentionen verfolgte. Die 

Ergebnisse sind dokumentiert unter dem Titel "Wege zu einer Intrapreneurship 

orientierten öffentlichen Verwaltung" (Hrsg: M. Heinrichs / K. Marschall; ISBN 

978-3-941482-03-6). 

In 2009 wurde der Fachbereich Polizei an der FHöVPR unter Einschluss 

des ehemaligen Institutes für polizeiliche Aus- und Fortbildung neu strukturiert. 

Seit 2008 wird im Fachbereich Polizei der Vorbereitungsdienst für das erste 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 im Rahmen eines 3jährigen Bachelorstu-

diums durchgeführt. Für den Regelaufstieg in die Laufbahngruppe 2 wird seit 

2009 ein Bacheloraufstiegsstudium von 1,5 Jahren angeboten. Beide Studien-

gänge enden mit dem Abschluss „ Bachelor of Arts – Polizeivollzugsdienst“. 

4.  Vorgesetztenbewertung 

Im Finanzministerium MV wurde im Jahr 2010 erstmals eine Vorgesetzten-

bewertung eingeführt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums erhielten dabei 

die Möglichkeit, ihre unmittelbar vorgesetzte Führungskraft zu bewerten. 

Mithilfe eines Fragebogens konnte die Selbsteinschätzung der Führungskraft 

mit den Einschätzungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu allen wesent-

lichen Führungskompetenzen verglichen werden. Über einen doppelte Skalie-

rung wurde sowohl die Umsetzung der Führungskompetenzen durch die Füh-

rungskraft als auch die Bedeutung des Führungsaspekts für die jeweilige Or-

ganisationseinheit bewertet. Die Befragung erfolgte online. Die Anonymität 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde dadurch gewahrt, dass eine Aus-

wertung erst bei mindestens drei Bewertungen oder bei Abgabe der Bewer-

tung durch alle Mitarbeiter erfolgte. 

Ziel der Aktion war die gezielte Verbesserung des Kommunikationsver-

haltens in den Organisationseinheiten. Die Auswertung wurde unter Leitung 
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externer Moderatoren erörtert und es wurden Zielvereinbarungen zu konkre-

ten Verhaltensänderungen vereinbart. Die Beteiligungsquote war mit 81 Pro-

zent sehr hoch und die Zustimmung zu dem Verfahren nach anfänglicher 

Skepsis ebenso. Es ist beabsichtigt, das Verfahren dauerhaft in ein System der 

Personalentwicklung zu implementieren. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Deregulierung und Vermeidung unnötiger Bürokratie stellen eine Dauerauf-

gabe der Landesregierung dar. Sie soll mehr Bürgernähe durch weniger Büro-

kratie erreichen, die Bürger und Unternehmen von Kosten entlasten, die Leis-

tungsfähigkeit des Personals und der Organisation steigern, die kommunale 

Selbstverwaltung stärken und Investitionshemmnisse beseitigen. Deregulie-

rung bedeutet zum einen weniger, zum anderen bessere Vorschriften für mehr 

Spielraum, eigene Entscheidungen und mehr Verantwortung für Bürger, Un-

ternehmen und Verwaltung.  

Die AG Deregulierungsstelle (seit Juli 2010 mit der Normprüfstelle in 

einem Referat zusammengeführt) untersucht den vorhandenen Normenbe-

stand auf Möglichkeiten der Regelungsoptimierung, insbesondere durch Ver-

einfachung von Verwaltungsverfahren, Abbau von Mitwirkungsregelungen 

und Absenkung von Standards. Eine interministerielle AG IMAG „Deregulie-

rung & Bürokratieabbau“ wurde eingesetzt und dient der Abstimmung der 

Ressorts mit den Vertretern der Normadressaten aus Wirtschaft und Kommu-

nen. In verschiedenen Fachgesetzen sowie bislang vier Landesgesetzen zur 

Deregulierung und zum Bürokratieabbau sind eine Vielzahl von Vorschriften 

dereguliert worden. Das Vierte Gesetz zur Deregulierung und zum Büro-
kratieabbau vom 28.10.2010 (GVOBl. M-V S. 615) fasst – wie schon vorher 

das Erste bis Dritte Deregulierungsgesetz – verschiedene Einzelvorhaben der 

Landesregierung zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau in einem Ge-

setzgebungsvorhaben zusammen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der in we-

sentlichen Teilen weiterentwickelten Erprobung einer Standardöffnung für 

Kommunen (Artikel 1) sowie auf anderen entlastenden Maßnahmen im kom-

munalen Bereich. Mit der Einführung der Möglichkeit einer zentralen Freiga-

be und Vorabkontrolle für automatisierte Datenverarbeitungsverfahren in § 19 

des Landesdatenschutzgesetzes (Artikel 2) können die Kommunen und die 

Landesverwaltung von aufwändigen Prüfungsverfahren entlastet werden. Die 

Aufhebung des Sammlungsgesetzes (Artikel 3) kann eine Entlastung der 

kommunalen Ebene ermöglichen. Durch Änderungen im Straßen- und Wege-

gesetz (Artikel 4) sollen ebenfalls Verfahrensvereinfachungen erreicht wer-

den. Mit der Möglichkeit, Kostenrückstände im Kfz-Zulassungsverfahren gel-

tend zu machen (Artikel 5), wird den kommunalen Trägern der Zulassungs-
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behörden ein Mittel zur Entlastung der aufwändigen Forderungseintreibung 

an die Hand gegeben. Artikel 6 erleichtert die Umnutzung bisher landwirt-

schaftlich genutzter Gebäude im Außenbereich. Artikel 7 ermöglicht eine Er-

leichterung für den Erwerb von Führerscheinen für Einsatzfahrzeuge bei Feu-

erwehr und Katastrophenschutz. 

Vorausgegangen war die Evaluation des (im Juni 2009 außer Kraft getre-

tenen) Gesetzes über die Testregion für Bürokratieabbau Westmecklenburg 

(Testregiongesetz). Soweit sich innovative Regelungen, die in der Testregion 

über einen begrenzten Zeitraum erprobt worden waren, bewährt hatten, sind 

sie nunmehr landesweit umgesetzt worden. 

Der Weiterentwicklung des Rechtsetzungsverfahrens dient die am 06.01. 

2009 in Kraft getretene Gemeinsame Geschäftsordnung II – Richtlinien 

zum Erlass von Rechtsvorschriften und weiteren Regelungen durch die Lan-

desregierung Mecklenburg-Vorpommern (GGO II, AmtsBl. M-V 2009 S. 1). 

Die neue GGO II verfolgt einen präventiven Ansatz, der darauf abzielt, unnö-

tige Regulierung und Bürokratie von vornherein zu vermeiden. Dem dient die 

Einführung einer umfassenden Gesetzesfolgenabschätzung (§ 7 GGO II), bei 

der unter anderem die Wechselwirkungen mit der demografischen Entwick-

lung darzustellen sind. Betont wird die Bedeutung der Berücksichtigung 

der Demografiefolgen als Querschnittsaufgabe auch im Strategiebericht der 

IMAG Demografischer Wandel der Landesregierung „Mecklenburg-Vorpom-

mern: Weltoffen, modern, innovativ. Den demografischen Wandel gestalten.“
2
  

Zur Verringerung der Bürokratiekosten für die Wirtschaft ist eine Büro-

kratiekostenschätzung nach dem Standardkosten-Modell vorzunehmen (s. § 3 

Absatz 7 GGO II sowie den Leitfaden, veröffentlicht im AmtsBl. M-V 2009 

S. 17). Durch die Schaffung von Transparenz und die Verpflichtung zur Prü-

fung von Regelungsalternativen soll das Kostenbewusstsein gesteigert werden. 

Der Transparenz sowie der Optimierung der Entscheidungsgrundlage die-

nen auch die gesteigerten Anforderungen an die Begründungen von Gesetzen 

und Verordnungen (§ 6 GGO II). Die Weiterentwicklung des Beteiligungsver-

fahrens (§ 4 GGO II) soll die Qualität und Akzeptanz der Vorschriften stei-

gern helfen; so können die Normbetroffenen durch den Ausbau der frühzeiti-

gen Konsultation wesentliche Aspekte in einem frühen Verfahrensstadium 

einbringen, so dass diese Aspekte bereits bei der Entwicklung des Referen-

tenentwurfs berücksichtigt werden können. 

                                           

2  S. Seite 67 f.; der Bericht steht zur Verfügung unter: http://www.regierung-mv.de/ 

cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/_Service/Publikationen/index.jsp 
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VIII.  eGovernment 

1.  Gesamtüberblick 

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern richtet ihre eGovern-

ment-Aktivitäten an den aktuellen Herausforderungen der Zukunft aus. Dazu 

hat das Innenministerium Ende 2010 eine entsprechende Kabinettsvorlage er-

stellt. Darin legt es eine wegweisende Orientierung für die zukünftige eGovern-

ment-Entwicklung in der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern vor, in 

der auch kooperative Ansätze zu den Kommunalverwaltungen und zur Wirt-

schaft enthalten sind. In Auswertung der Erfahrungen bei der Umsetzung des 

eGovernment Masterplans aus dem Jahr 2004 und deren Fortschreibungen 

wird dabei an bewährte Grundsätze angeknüpft sowie die strategische und 

fachliche Perspektive bis 2014 dargelegt. 

eGovernment als integrativer Baustein in der Verwaltungsmodernisierung 

soll dazu beitragen, Arbeitsabläufe (Prozesse) und Ressourcen (Personal- und 

Sachmittel) der Verwaltungsarbeit mit Hilfe informationstechnischer Verfah-

ren nahezu medienbruchfrei zu unterstützen. Mit einer frühzeitigen Einbin-

dung, bereits in der Phase der Gesetzesvorbereitung, ist es möglich, auf eine 

möglichst medienbruchfreie Kommunikation hinzuwirken und die Effizienz-

potentiale im Rahmen der Modernisierungsvorhaben messbarer darstellen. 

Hierzu bedarf es einer entsprechenden organisatorischen Ausrichtung auf die 

Ziele der öffentlichen Verwaltung und deren Prozesse, damit hierzu effiziente 

Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen zur Verfügung stehen. 

In den zugehörigen Handlungsempfehlungen und den Projektbeschreibungen 

werden die künftigen Schwerpunkte, angelehnt an die Nationale eGovernment 

Strategie (NEGS), dargestellt. Sie zeigen die wirtschaftlichen, gesellschaftli-

chen und technologischen Entwicklungen auf, die einen starken Einfluss auf 

die Verwaltung der Zukunft haben werden. Mit der Weiterentwicklung der 

IT-Organisation als Bestandteil der eGovernment-Strategie in der Landesregie-

rung soll ausgehend vom Innenministerium unter Einbeziehung der Fachres-

sorts und des IT-Landesdienstleisters, der Datenverarbeitungszentrum Meck-

lenburg-Vorpommern GmbH (DVZ M-V GmbH) eine besser steuerbare, leis-

tungsfähige und kostengünstige IT-Unterstützung in der Landesregierung si-

chergestellt werden.  

2.  Verwaltungskooperationen mit den Kommunen 

Bestehende und neue Kooperationen werden – auch in Ansicht der Ergebnisse 

der Föderalismuskommission II – über Verwaltungsgrenzen hinweg – ver-
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stärkt und vertieft. Dafür ist von Land und Kommunen ein gemeinsam getra-

genes Büro „Kooperatives eGovernment“ eingerichtet worden. Das Büro ist 

sowohl Bindeglied zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen Land 

und Kommune als auch zwischen den Ebenen Technik und Organisation/ 

Recht. Ziel ist es einen verwaltungsübergreifenden Wissens- und Kompetenz-

knoten aufzubauen. Die strategische Steuerung des Kooperativen eGovernment 

und die Entscheidungskompetenz werden durch einen hochrangig besetzten 

Lenkungsausschuss wahrgenommen. Der Vorsitz obliegt dem Vertreter des 

Staatssekretärs des Innenministeriums.  

In den von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlosse-

nen Eckpunkten zur Verwaltungsreform ist definiert, dass alle Verwaltungen 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern Online-Verwaltungsdienstleistungen 

ortsunabhängig bereitstellen. 

Auf der Grundlage der bestehenden Rahmen- und Anschlussvereinbarung 

zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden zum eGovern-

ment-Initiative wurde unter anderem ein Leitfaden mit Handlungsschwerpunk-

ten des Kooperativen eGovernments (Roadmap) erarbeitet. Darin sind, auf-

bauend auf den bisherigen Ergebnissen, die inhaltlichen Schwerpunkte der 

Zusammenarbeit aufgezeigt. Absicht ist es, die strategischen und politischen 

Zielstellungen der öffentlichen Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern bei 

gleichzeitiger Erhaltung der kommunalen Identität und Individualität sowie 

unter Schutz der bisherigen Investitionen durch den gezielten Einsatz von IT 

zu erreichen. Wesentliche Kernelemente sind:  

• Beschreibung der strategischen Leitlinien, 

• interkommunale/regionale Bündelung von Kompetenzen, 

• Erstellung und Fortschreibung eines Methodenhandbuches für eine pro-

zessorientierte Verwaltung, 

• Festlegungen zur Priorisierung von Maßnahmen, 

• Festlegungen zur Referenzarchitektur und Standardisierung, 

• Ausgestaltung des eGovernment-Service-Bus, 

• Nutzungsregelungen für Basiskomponenten und zentrale Dienste. 

Darüber hinausgehende Kooperationsfelder werden vom Lenkungsausschuss 

einvernehmlich vereinbart und nach ihrer Priorität geordnet.  

Im Jahr 2008 war es gelungen, Fördergelder aus dem Europäischen Fonds 

für Regionale Entwicklung (EFRE) zu erhalten. Sie werden im Rahmen der 

Projektförderung an Gemeinden, Ämter, Landkreise, kreisfreie Städte sowie 

einschlägig aktive Zweckverbände und die Kommunalen Landesverbände 

Mecklenburg-Vorpommerns vergeben. Voraussetzung ist, dass das geförderte 
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Vorhaben dazu beiträgt, für Bevölkerung und Unternehmen den Nutzen und 

die Nutzbarkeit des Internets und der Onlineverwaltungsverfahren zu verbes-

sern Das zweistufige Antrags-, Bewertungs- und Bewilligungsverfahren er-

folgt nach der „Richtlinie zur Verbesserung der elektronischen Verwaltung 

für Bevölkerung und Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern (Elektroni-

sche Verwaltungsrichtlinie – EVerwRL)“. Bislang wurden 13 Projekte positiv 

beschieden.  

3.  Flächendeckende Einführung der IP-Telefonie 

Die Landesregierung hat im April 2006 die Einführung von IP-Telefonie für 

alle Bereiche der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns beschlossen. 

Nach europaweiter Ausschreibung und Pilotierung ersetzt die Landesverwal-

tung seit 2007 schrittweise die dezentralen Telekommunikationsanlagen in ih-

ren Behörden durch eine zentral bei der DVZ M-V GmbH betriebene IP-

Telefonie-Lösung. Die dezentral hierfür erforderlichen Gateways zum An-

schluss an das öffentliche Telefonnetz, die aktivierten lokalen Netzinfrastruk-

turen (LAN) sowie die Telefonendgeräte werden für die Landesverwaltung 

als Managed Service zu einem monatlichen Portpreis bereitgestellt. Landes-

weit wurde ein einheitlicher Standard der Leistungsmerkmale vereinbart. Mit-

telfristig soll das Telefonieren über CN LAVINE flächendeckend bis zu 

25.000 Teilnehmern aus Land und Kommunen zur Verfügung stehen und da-

mit eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur bilden. Die IP-Telefonie 

wird als ein weiterer Basisdienst in das Verwaltungsnetz integriert. 

4.  Landesweit einheitliches Verfahren zur Personalverwaltung 

Seit Jahren sind in den Behörden der Landesverwaltung Mecklenburg-Vor-

pommern unterschiedlichste elektronische Personal- und Stellenbewirtschaf-

tungssysteme im Einsatz. Dabei hat sich in den Behörden überwiegend das 

EPOS-System des Bundesverwaltungsamtes (BVA) in der Version 1.5 als 

Praxiseinsatz bewährt. Mit der Neuentwicklung der Software EPOS 2.0 durch 

das BVA war eine landesweite Einführung der neuen Version geboten. Die 

plattformunabhängige mandantenfähige Software unterstützt in vielfältiger 

Ausprägung unter anderem die Stellenplanverwaltung und -besetzung, die 

Personaldatenverwaltung und die Abbildung der Organisationsstruktur. Sie 

bietet eine zukunftsorientierte Architektur, welche die Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit im Hinblick auf die behördenspezifischen Besonderheiten so-

wie gesetzlichen Änderungen wesentlich erhöht. Durch den Einsatz moderns-

ter Informationstechnologie in Verbindung mit Open Source Software kann 
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EPOS 2.0 kostengünstig in die bestehende technische Infrastruktur eingebun-

den werden. 

Vor dem Hintergrund einer Vereinheitlichung von Konstanten, Auswer-

tungen, Statistiken, Schnittstellen sowie eines wirtschaftlichen Betriebes wur-

de eine Zentralisierung des Verfahrens geplant. Das Referat „eGovernment 

Strategie des Landes, Zentrales IT-Management“ im Innenministerium über-

nahm hierfür die notwendige Gesamtkoordinierung. In drei ressortübergrei-

fend besetzten Teilprojektgruppen wurden zunächst die organisatorischen, die 

personalrechtlichen und die informationstechnischen Anforderungen für einen 

zentralen Verfahrensansatz erarbeitet. Im Rahmen eines Pilotbetriebs wurden 

alle notwendigen Maßnahmen für einen zentralen Betrieb umgesetzt und die 

Voraussetzungen für die Anbindung weiterer Landesbehörden geschaffen. 

Dabei stellte der Anspruch, alle Personaldaten der Landesverwaltung sicher in 

einer Datenbank in einem Dienstleistungsrechenzentrum zu verwalten, eine 

besondere Herausforderung dar. Zudem fehlten vergleichbare Erfahrungen, da 

ein landesweiter Einsatz von EPOS 2.0 in dieser Dimension bundesweit bis-

her nicht realisiert worden ist. Unter Einbeziehung des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und Externer Firmen konnte eine Lösung herbeigeführt wer-

den, die eine sichere technische Datentrennung der Ressorts garantiert. 

Mit der Schaffung der technischen Voraussetzungen und unter Beachtung 

der rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Faktoren wurde der 

Pilotbetrieb im April 2010 erfolgreich abgeschlossen. Durch die Zentralisie-

rung konnte der Aufwand der einzelnen Landesbehörden für den Betrieb und 

die Pflege des Systems und hinsichtlich der technischen und fachlichen Ver-

fahrensadministration gegenüber einem dezentralen Betrieb erheblich redu-

ziert werden. Das Innenministerium wurde mit der weiteren Einführung von 

EPOS 2.0 in der Landesverwaltung beauftragt. Bis Ende 2011 soll die Einfüh-

rung in der Landesregierung abgeschlossen sein. Bis Ende 2014 ist die Ein-

führung in der gesamten Landesverwaltung geplant. 

5.  Elektronische Registerführung im Personenstandswesen 

Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechts-

reformgesetz – PStRG) vom 19. Februar 2007 sieht vor, die Personenstands-

register künftig elektronisch zu führen. Die elektronische Registerführung ist 

ab 01.01.2009 möglich und wird – nach Ablauf einer Übergangsfrist – zum 

01.01.2014 obligatorisch eingeführt. Zudem soll der Mitteilungsverkehr zwi-

schen den Standesämtern untereinander und mit anderen Behörden und Insti-

tutionen ebenfalls elektronisch erfolgen. Die Datenübermittlung in Mecklen-

burg-Vorpommern erfolgt über eine Vermittlungsstelle und über das landesin-

terne Netz (Corporate Network LAVINE / CN-Netz).  
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Für die Beschaffung und Weiterentwicklung der Registerlösung wurde ein 

Kooperationsvertrag zwischen dem Zweckverband „Elektronische Verwal-

tung in Mecklenburg-Vorpommer“ und der KommWis aus Rheinland-Pfalz 

geschlossen. 

6.  Modernisierung der Justiz 

Im Bereich der Handelsregister erfolgt seit 01.01.2007 die gesetzlich vorge-

schriebene elektronische Einreichung aller Anmeldungen und der dazugehö-

rigen Dokumente durch die Notare. Detaillierte Regelungen dazu finden sich 

in der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Mecklenburg-

Vorpommern vom 5. Januar 2007 in der Fassung vom 18. Dezember 2008. 

Durch die Registergerichte werden Eintragungsmitteilungen und sonstige 

Mitteilungen an die Notare seit September 2008 ebenfalls elektronisch über-

mittelt. Mit den Industrie- und Handelskammern des Landes ist der elektroni-

sche Datenaustausch in beide Richtungen bereits seit 2007 teilweise realisiert. 

Mecklenburg-Vorpommern nutzt die anderen Bekanntmachungsplattformen 

des Justizportals des Bundes und der Länder – Insolvenzbekanntmachungen, 

Rechtsdienstleistungsregister und Zwangsversteigerungstermine – ebenso wie 

die dortigen weiteren Online-Dienste. Die Justiz ist damit einen erheblichen 

Schritt in Richtung moderner Informationstechnologie gegangen. Dies gilt 

gleichermaßen für die Bestrebungen der Justizverwaltung des Landes M-V, 

ein automatisches Grundbuchabrufverfahren im Laufe des Jahre 2011 lan-

desweit zu etablieren. Damit soll insbesondere Notaren und sonstigen im 

grundbuchrechtlichen Sinne Berechtigten die Möglichkeit eröffnet werden, 

online Grundbücher einzusehen und Auszüge erstellen zu können. Wenn-

gleich in 2011 noch nicht sämtliche Grundbücher über das automatische Ab-

rufverfahren einsehbar sein werden – insoweit ist erst in 2012 mit einem Ab-

schluss der Migrationsvorgänge aus den noch in Papierform vorliegenden 

Grundbüchern in eine elektronische Datenbank zu rechnen – wird doch in der 

Sache ein weiterer Meilenstein in Richtung einer gesteigert „kundenfreundli-

chen Justiz“ beschritten. 
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 Niedersachsen 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Verwaltungsmodernisierung 

Als die Landesregierung aus CDU/FDP im Jahre 2003 ihr Amt antrat, fand sie 

mit 2,3 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme den bis dato größten Schulden-

berg in der Geschichte Niedersachsens vor. Um der Landespolitik überhaupt 

wieder Gestaltungsspielraum zu geben, mussten also mit Priorität die Ausga-

ben gesenkt werden. Dies war Auslöser und Motivation der größten Verwal-

tungsmodernisierung in der Geschichte nicht nur Niedersachsens, sondern eines 

deutschen Bundeslands überhaupt. Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis dieser 

Reform war aus heutiger Sicht, dass es eine klare und unverrückbare Zielvor-

gabe gegeben hat. Mehr als 6700 Stellen in der Landesverwaltung sollten und 

mussten wegfallen. Erst diese Vorgabe erzeugte den notwendigen Druck, in 

den anschließend gebildeten Projektgruppen alle Aufgaben kritisch zu hinter-

fragen. Die Einsparvorgabe wurde fachlichen Gesichtspunkten folgend auf 

die Landesministerien verteilt und dort auf die verschiedenen Behörden he-

runtergebrochen. Die Schätzung der vorhandenen Effizienzreserven beruhte 

dabei auf Erkenntnissen des unabhängigen Landesrechnungshofes sowie auf 

Insiderwissen und Angaben von Verwaltungsexperten. Kernpunkt der Reform 

war die Auflösung der insgesamt noch vier Bezirksregierungen im Land zum 

31.12.2004 und damit der Wegfall einer kompletten Verwaltungsebene. Be-

seitigt wurde damit das Nebeneinander von Bezirksregierungen und Sonder-

behörden. Bis 2004 gab es in Niedersachsen eine institutionalisierte Trennung 

von Fach- und Vollzugsaufgaben etwa beim Verbraucherschutz, bei Soziales 

und Gesundheit, in der Denkmalpflege, in der Wasserwirtschaft oder im Na-

turschutz: Entsprechenden Fachdezernaten in den vier Bezirksregierungen stan-

den eigenständige Landesämter gegenüber, und die politische Einsicht damals 

war, dass man sich eine solche Doppelverwaltung nicht mehr leisten konnte. 

Prinzipiell standen zwei Wege offen, diese Form der Doppelverwaltung zu be-

seitigen, nämlich entweder die Auflösung der Landesämter oder die der Be-

zirksregierungen. Im Ergebnis traf es die historisch noch aus dem alten Land 

Preußen hervorgegangenen Bezirksregierungen, und genau dadurch wurde 

aus der Reform der Verwaltung auch deren Modernisierung. Abgeschafft wurde 

nicht nur eine Verwaltungsebene, sondern eine Hierarchieebene. Zwei funkti-

onsprägende Aufgaben der alten Bezirksregierungen, nämlich die Bearbeitung 
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von Widerspruchsverfahren und die Ausübung intensiver Aufsicht insbeson-

dere Kommunen gegenüber, sind weitgehend entfallen. Mit der Reform ein-

her ging also der Verzicht auf Reglementierungen und Verwaltungskontrol-

len, der Verzicht auf Genehmigungsvorbehalte und Anzeigepflichten. Im Um-

kehrschluss erfolgte eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, auch 

durch Kommunalisierung von Landesaufgaben, eine Stärkung der berufsstän-

dischen Selbstverwaltung ebenfalls durch Aufgabenübertragung und im Er-

gebnis eine Konzentration der Landesverwaltung auf ihre Kernaufgaben. 

Heute, gut sechs Jahre nach Beginn der Reform, ist die niedersächsische Lan-

desverwaltung grundsätzlich zweistufig aufgebaut. Unverzichtbare Aufsichts-

funktionen sind zumeist direkt den Ministerien zugeordnet, abgewichen wird 

von diesem Prinzip nur im Polizeivollzug, beim Brand- und Katastrophen-

schutz sowie in der Finanzverwaltung. Auch das Einsparziel wurde erreicht, 

und zwar dadurch, dass der monetäre Gegenwert der als entbehrlich definier-

ten gut 6700 Stellen in fünf Jahresraten den jeweiligen Ressorts aus ihren Per-

sonalkostenbudgets abgezogen worden ist. Der Druck, das als entbehrlich de-

finierte Personal tatsächlich auch einzusparen, war also über all die Jahre 

hinweg enorm. Erreicht werden konnte die Vorgabe nicht nur durch Verzicht 

auf Wiederbesetzung von Stellen für Aufgaben, die ohnehin entfielen. Viel-

mehr wurden Beschäftigte aus abgängigen Aufgabenbereichen auch weiter-

qualifiziert und umgesetzt in andere Behörden, in denen Personalmangel 

herrschte. Zu diesem Zweck wurde im Innenministerium als Teil der Stabs-

stelle Verwaltungsmodernisierung, die als eine auf Zeit angelegte Organisati-

onseinheit innerhalb des Ministeriums die Verantwortung für den gesamten 

Reformprozess trug, eine so genannte Job-Börse eingerichtet. Aufgabe dieser 

Job-Börse war (und ist es), Landesbeschäftigten neue Tätigkeiten innerhalb 

der Verwaltung anzubieten und sie zu diesem Zweck ggf. individuell oder in 

Gruppen umzuschulen oder weiterzubilden. Mehr als 1200 Beschäftigte konn-

ten auf diese Weise aus wegfallenden Stellen in personalbedürftige Behörden 

umgesetzt werden. Das Instrument der Job-Börse hat sich dabei so sehr be-

währt, dass es sehr schnell auch für freiwillige Vermittlungswünsche geöffnet 

wurde und auch hier in mittlerweile vielen hundert Fällen Landesbeschäftigte 

auf neue Dienstposten in anderen Verwaltungsbereichen vermitteln konnte. 

Gut sechs Jahre nach Auflösung der Bezirksregierungen hat sich das Zusam-

menspiel der verbliebenen bzw. reorganisierten Landesbehörden aus Sicht des 

Innenministeriums bewährt. Die gegebenen Strukturen, vielfach in Landesbe-

trieben eingebettet und damit nicht mehr an Kameralistik, sondern an Kosten- 

und Leistungsrechnung orientiert, sind flexibler geworden. Dies ist auch des-

halb wichtig, weil Zeiten, in denen Behörden über Jahrzehnte hinweg einen 

unveränderten Aufgabenbestand wahrzunehmen hatten, vorbei sind. Rechts-

vorschriften werden heutzutage häufig zeitlich befristet und laufend überprüft. 

Auch Globalisierung und demografischer Wandel erfordern eine Landesver-
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waltung, die schnell auf gesellschaftlichen Wandel reagieren kann und dabei 

selbst auch in ihren Strukturen anpassungsfähig sein muss. Niedersachsen hat 

mit seiner Verwaltungsmodernisierung 2003/2004 dafür hervorragende Vor-

aussetzungen geschaffen.  

2.  Fortsetzung der Verwaltungsmodernisierung (Phase 3)  

Ungeachtet der bereits stattgefundenen Reformen zwangen die Folgen der 

weltweiten Wirtschaftskrise auch in Niedersachsen dazu, den Umbau und die 

Modernisierung der Landesverwaltung weiter voranzutreiben. Hierzu wurden 

2010 durch Projektarbeit in definierten Untersuchungsbereichen Prüfungen 

vorgenommen, aus denen ein weiteres Einsparpotential in Höhe von 1.900 

Vollzeiteinheiten innerhalb eines Zeitraumes von 2011 bis 2015 (bewährte 

Fünftelungsregelung) ermittelt werden konnte. Der demographische Wandel 

und damit verbundene Aufgabenrückgänge im Vermessungswesen lassen ei-

nen erheblichen Anteil dieser neuen Einsparvorgabe auf die niedersächsische 

Vermessungs- und Katasterverwaltung entfallen. Insgesamt 350 von rd. 1800 

VZE sollen hier zur Einsparung gebracht werden, u. a. durch Zentralisierung 

von Querschnittsaufgaben. Dazu wurden mit Wirkung vom 01.01.2011 die 

bisher 14 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaf-

ten mit dem Landesbetrieb für Geobasisdaten Niedersachsen zu einem neuen 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen zusam-

mengefasst; der Landesbetrieb ist seitdem Teil des Landesamtes und wird in 

Personalunion von dessen Vorsitzendem geführt. Weitere strukturelle Verän-

derungen erfolgten zum gleichen Zeitpunkt mit der Reorganisation der Regie-

rungsvertretungen sowie Zusammenführungen von Landesbehörden im Kul-

tus-, Sozial- und Innenressort. Im Rahmen einer Finanzfolgenabschätzung 

wurde ermittelt, dass die Maßnahmen im Rahmen der Modernisierungsphase 

3 zu einer Netto-Haushaltsentlastung in Höhe von fast 80 Mio. Euro bis 2015 

führen werden. Für alle Reformmaßnahmen gelten – wie in den voran gegan-

genen Sparrunden – die Vorgaben der sozialverträglichen Umsetzung unter 

Beachtung der vom Kabinett beschlossenen personalwirtschaftlichen Grund-

sätze sowie unter Beteiligung der Job-Börse Niedersachsen.  

3.  Abschaffung des Widerspruchsverfahrens  

Die grundsätzliche Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Niedersach-

sen wurde seinerzeit bis zum 31.12.2009 befristet, um im Rahmen einer wis-

senschaftlichen Evaluation die Wirkungen dieser Regelungen zu ermitteln und 

zu bewerten. Über einen Zeitraum von drei Jahren haben unabhängige Exper-

ten die Auswirkungen auf Kommunalverwaltungen, berufständische Körper-
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schaften, Universitäten und Verwaltungsgerichte untersucht. Im Ergebnis kam 

man zu der Feststellung, dass sich die Abschaffung des Widerspruchsverfah-

rens in Niedersachsen bewährt hat. Die entsprechenden gesetzlichen Rege-

lungen wurden daher im November 2009 in unbefristetes Recht überführt.  

4.  Neuausrichtung der IT  

Die von der Landesregierung im Jahr 2005 beschlossene strategische Neuaus-

richtung der IT wurde im Berichtszeitraum weiter umgesetzt. Schwerpunkte 

bildeten hierbei Zentralisierungsprojekte der IT-Infrastruktur: 

• TK 2010: ein Projekt zur Schaffung eines landesweit einheitlichen Tele-

fonie- und Datennetzes auf Basis der Voice-over-IP-Technologie 

• Zentralisierung der Basisinfrastruktur und der Querschnittsanwendungen 

• Zentrale IT-Beschaffung 

• Projekt mit@justiz 

• Zusammenführung von IT und eGovernement in der Steuerungsfunktion 

Zur Darstellung der Einzelheiten dieser Projekte wird auf den Bericht der 

Vorjahre verwiesen. Die ressortübergreifende Zentralisierung des Desk-

topmanagements konnte bislang für ca. 8.000 Arbeitsplätze umgesetzt wer-

den. Ende 2010 hat die Landesregierung beschlossen, ein Vergabeverfahren 

für die IT-Betreuung von ca. 8.000 ihrer Arbeitsplatzcomputer durch private 

Dienstleister durchzuführen. Das Projekt ist Bestandteil der Phase 3 der Ver-

waltungsmodernisierung, die die Landesregierung im Januar 2010 eingeleitet 

hat. Ziel ist es, eine Konzentration des Landes auf seine Kernaufgaben zu er-

reichen und marktfähige Leistungen, die von privaten Anbietern zumindest 

kostenneutral erbracht werden können, diesen zu übertragen. Durch das Pro-

jekt soll die IT-Betreuung der Arbeitsplätze wirtschaftlicher gestaltet und eine 

Erhöhung der Servicequalität einschließlich der Einführung neuer Technolo-

gien erreicht werden.  

5.  Länderübergreifende Zusammenarbeit  

Das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) hat die Kooperation im Bereich 

der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Polizei- und Justizvoll-

zug mehrerer Bundesländer weiter ausgedehnt. Zwischenzeitlich wird auch 

für eine große Zahl von Forstverwaltungen – auch über den norddeutschen 

Raum hinaus – Forstdienstbekleidung beschafft. Seit Ende 2007 fungiert das 

LZN auch als zentrale Beschaffungsstelle von Waren und Dienstleistungen 



Niedersachsen 229 

für die gesamte niedersächsische Landesverwaltung. Eine länderübergreifen-

de Kooperation auch auf diesem Gebiet wird angestrebt. Im Bereich der Steu-

erverwaltung wurde ein Kooperationsvertrag zwischen den Ländern Schles-

wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen ge-

schlossen mit dem Ziel, entsprechende Fachanwendungen künftig in Form ei-

ner Cluster-Lösung durch die Mehr-Länder-Anstalt „Dataport“ erledigen zu 

lassen. Auch ist Schleswig-Holstein kürzlich staatsvertraglich der Zusammen-

arbeit mit der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt beigetreten, an 

der sich bislang schon die Länder Sachsen-Anhalt und Hessen beteiligt hatten. 

Ein weiteres Gebiet der erfolgreichen länderübergreifenden Zusammenarbeit 

besteht bei der Ausführung der EU-Förderprogramme Europäischer Garantie-

fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und Europäischer Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Das Ratifizierungsgesetz 

zu einem entsprechenden Staatsvertrag mit der Hansestadt Bremen ist Anfang 

2011 in Kraft getreten. Ein weiterer Staatsvertrag mit Bremen über die Zu-

sammenarbeit im Bereich der Marktüberwachung für landwirtschaftliche Er-

zeugnisse wird demnächst ebenfalls ratifiziert werden. Die Polizeibehörden 

der norddeutschen Länder nehmen bereits in mehreren Bereichen Aufgaben 

gemeinsam wahr. In jüngerer Zeit wurden z. B. Abkommen für ein maritimes 

Sicherheitszentrum mit Sitz in Cuxhaven und über Einrichtung und Betrieb 

einer gemeinsamen Leitstelle der Wasserschutzpolizeien unterzeichnet. Zur-

zeit wird noch geprüft, inwieweit eine Zentralisierung der Telekommunikati-

onsüberwachung im Verbund der Polizeien der norddeutschen Länder reali-

siert werden kann.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  Zukunftsvertrag  

Am 17. Dezember 2009 ist die gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft 

der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens und der Niedersächsischen 

Landesregierung zur Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Kommunen 

(kurz: Zukunftsvertrag) unterzeichnet worden. Der Zukunftsvertrag besteht aus 

drei zentralen Bausteinen.  

a) Ein zentraler Baustein sind die Hilfen zur Entschuldung kommunaler 

Haushalte. Zur Finanzierung der Entschuldungshilfen stellen das Land 

Niedersachsen und die niedersächsischen Kommunen (aus dem KFA) ab 

2012 jeweils jährlich bis zu 35 Mio. € in einem Sondervermögen zur 

Verfügung. Die Entschuldungshilfen werden Kommunen mit unterdurch-

schnittlicher Steuereinnahmekraft und weit überdurchschnittlichen Liquidi-
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tätskrediten in Höhe von bis zu 75 % der bis zum 31.12.2009 aufgelau-

fenen Liquiditätskredite gewährt, wenn unter Einbeziehung von konkre-

ten Konsolidierungsschritten ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes erzielt 

werden kann. Hierzu werden auch Gemeindefusionen gefördert. 

b) Ein weiterer Schwerpunkt des Zukunftsvertrages ist die Begleitung von 

Kommunen in strukturschwachen Räumen durch eine ressortübergrei-

fende, integrative Regional- und Strukturpolitik. Hier soll eine verstärkte 

Koordinierung der regionalen Strukturpolitik für strukturschwache Kom-

munen erfolgen. Dazu sollen die Instrumente der regionalen Strukturpo-

litik in den für die kommunale Entwicklung bedeutsamen Bereichen wie 

zum Beispiel Tourismus, Arbeitsmarkt und Entwicklung des ländlichen 

Raumes für strukturschwache Regionen intensiviert werden. 

c) Bestandteil des Zukunftsvertrages ist darüber hinaus die Prüfung einer 

möglichen Kommunalisierung weiterer Landesaufgaben auf der Basis 

von Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände, die im Frühjahr 2011 

abgeschlossen sein soll. In gemeinsamen Arbeitsgruppen der betroffenen 

Ressorts mit den Kommunalen Spitzenverbänden unter Leitung des Mi-

nisteriums für Inneres und Sport sind eine Reihe von Aufgaben im Hin-

blick auf eine eventuelle Verlagerung auf die Landkreise bzw. auf die 

Gemeinden überprüft worden. Im Focus standen dabei die konkreten 

Aufgabenbeschreibungen, die Bewertung durch die verschiedenen Ak-

teure und die prognostizierten Kosten im Rahmen der Konnexität. Als 

nächster Schritt wird die hierzu eingerichtete Lenkungsgruppe zu beur-

teilen haben, welche Aufgaben des Landes auf die kommunale Ebene 

übertragen werden sollen.  

2.  PPP  

Die Niedersächsische Landesregierung hat – zuletzt in der Koalitionsverein-

barung 2008 – beschlossen, die Planung, Finanzierung und den Neubau einer 

neuen Justizvollzugsanstalt in Bremervörde sowie die Wahrnehmung nicht 

hoheitlicher Aufgaben im Betrieb der Anstalt über 25 Jahre bei nachgewiese-

ner Wirtschaftlichkeit an ein privates Unternehmen im Rahmen einer Öffent-

lich-Privaten Partnerschaft zu vergeben.  

Die Stadt Bremervörde hat das Grundstück der ehemaligen Vörde-Kaserne 

erworben und im Rahmen der Einräumung eines Erbbaurechts für das Land 

zur Verfügung gestellt. Auf einer Teilfläche dieses Geländes wird die beste-

hende Bebauung abgerissen und anschließend die Justizvollzugsanstalt Bre-

mervörde errichtet. Nach Vertragsende kann das Land den Betrieb vollständig 
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vom privaten Partner übernehmen oder das Vertragsverhältnis mit diesem 

oder einem anderen Partner fortsetzten.  

Das Land hat den Auftrag als Bauauftrag nach dem 2. Abschnitt der 

VOB/A im Wege des Verhandlungsverfahrens mit Öffentlicher Vergabebe-

kanntmachung gem. § 3a Nr. 5 lit. c VOB/‘A im März 2009 europaweit aus-

geschrieben und im Oktober letzten Jahres erfolgreich mit dem Zuschlag an 

die BAM Deutschland AG abgeschlossen.  

Die Einrichtung soll bis Ende 2012 errichtet und zum 1. Januar 2013 in 

den Probebetrieb gehen.  

3.  Alternative Vorhabenfinanzierung  

Die Niedersächsische Landesregierung hatte im Februar 2009 beschlossen, 

die Realisierung von in einem Arbeitsprogramm zusammengestellten Projek-

ten des Landes im Wege einer Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP) zu 

prüfen. Das Niedersächsische Justizministerium (MJ), das in dem Arbeitspro-

gramm neben dem Modellvorhaben ÖPP – JVA Bremervörde (s. o.) mit dem 

Vorhaben eines Fachgerichtszentrums Hannover vertreten war, hat daraufhin 

das Projekt „Justizzentrum Hannover“ eingerichtet. Nach Erarbeitung einer 

Machbarkeitsstudie, Entwicklung eines Gesamtkonzepts und Durchführung 

eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs hat das Landeskabinett am 26. Oktober 

2010 beschlossen, die fünf – bislang in angemieteten, über das gesamte Stadt-

gebiet verstreut gelegenen Gebäuden untergebrachten – Fachgerichte Nieder-

sächsisches Finanzgericht, Verwaltungsgericht Hannover, Sozialgericht Han-

nover, Landesarbeitsgericht Niedersachsen und Arbeitsgericht Hannover 

räumlich in einem Fachgerichtszentrum mit gemeinsamen Einrichtungen und 

Diensten zusammenzulegen. Dafür soll auf einer landeseigenen Liegenschaft 

in unmittelbarer Nachbarschaft von Amtsgericht, Landgericht und Staatsan-

waltschaft Hannover ein Neubau errichtet werden und durch gemeinsame 

Einrichtungen auch mit diesen ein leistungsfähiges, bürgernahes Justizzent-

rum in der Mitte von Hannover entstehen. Das Fachgerichtszentrum soll nicht 

in Eigenregie, aber auch nicht als ÖPP-Projekt, sondern im Wege eines Miet-

baus realisiert werden. Dazu soll nach einem förmlichen Vergabeverfahren 

mit europaweiter Ausschreibung einem privaten Investor ein Erbbaurecht an 

dem Grundstück eingeräumt werden, der darauf auf eigene Rechnung ein 

Fachgerichtszentrum nach den vom Land genannten Erfordernissen plant, er-

richtet und für 30 Jahre zu marktüblichen Konditionen an das Land vermietet. 

Unter Berücksichtigung von Vergabe-, Planungs- und Bauphase sowie zur 

Vermeidung „doppelter“ Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der bisherigen 

Anmietungen ist der Nutzungsbeginn ab Mitte 2014 geplant.  
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III.  Organisationsentwicklung  

Im Zuge der Umsetzung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

ist derzeit ein Gesetzentwurf erstellt worden, mit dem der Landesbeauftragte 

für Datenschutz aus der organisatorischen Anbindung an das Ministerium für 

Inneres und Sport herausgelöst und verselbständigt wird. Die künftige Orga-

nisation des Landesbeauftragten für Datenschutz erhält damit Verfassungs-

rang. Zudem soll der Landesbeauftragte für Datenschutz durch weitere Rechts-

regelungen die vom EUGH geforderte Unabhängigkeit erhalten.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

Niedersachsen beteiligt sich aktuell auch bereits bei den Vorbereitungen zur 

Durchführung eines Leistungsvergleichs zum betrieblichen Gesundheitsma-

nagement in der öffentlichen Verwaltung. Neben Vertretern aus dem Bund 

und sieben weiteren Ländern gehört auch Niedersachsen einer Unterarbeits-

gruppe an, die seit Ende 2011 mit der Erstellung eines Konzepts zur Durch-

führung des vorgenannten Leistungsvergleichs befasst ist.  

Damit betritt Niedersachsen aber absolut kein Neuland. So wurden und 

werden z. B. landesintern seit vielen Jahren schon mit den Behörden aus den 

Bereichen Justiz, Agrarstrukturverwaltung und Katasterwesen Leistungsver-

gleiche durchgeführt. Über diese Vergleichsuntersuchungen konnten schon 

erhebliche Optimierungsprozesse in diesen Verwaltungsbereichen des Landes 

realisiert werden. Aber auch länderübergreifend z. B. auf norddeutscher Ebe-

ne beteiligt sich Niedersachsen in den Aufgabenfeldern Bezüge-, Versor-

gungs-, Beihilfeverwaltung und der Familienkasse bereits seit vielen Jahren 

an Leistungsvergleichen. Auf Bundesebene stellt sich Niedersachsen des Wei-

teren auch auf dem Gebiet des Steuerwesens und der Polizei dem Benchmar-

king. Aus niedersächsischer Sicht sind Leistungsvergleiche – landesintern wie 

länderübergreifend – keine einmaligen Prozesse sondern Daueraufgabe.  

V.  Neue Steuerung  

Die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente in der niedersächsischen 

Landesverwaltung wird fortgesetzt. Im Zuge der Zusammenführung des In-

formatikzentrums Niedersachsen mit dem Landesamt für Statistik zum 

01.03.2008 wurden diese Steuerungsinstrumente inzwischen auch im Bereich 

der Statistik etabliert. Auch auf dem Gebiet der zentralen Unterbringung von 

Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen werden bei der zum 01.01.2011 



Niedersachsen 233 

neu geschaffenen Landesaufnahmestelle Niedersachsen zur Zeit Vorbereitun-

gen zur Einführung des Systems LoHN (Leistungsorientierte Haushaltsfüh-

rung Niedersachsen) getroffen.  

VI.  Personalentwicklung  

Zur Bewältigung der mit dem demographischen Wandel verbundenen Heraus-

forderungen hat die Niedersächsische Landesregierung im August 2010 Eck-

punkte für ein demographiesicheres und ressourcenbewusstes Personalmana-

gement in Niedersachsen beschlossen. Inhaltlich geht es um die vier großen 

Themenkomplexe 

– Grundlegende und differenzierte Personalstrukturanalyse, 

– Proaktive Personalbedarfsplanung, 

– Strategische Nachwuchsrekrutierung, sowie 

– Zielorientierte und koordinierte Personalentwicklung.  

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Referat 12 – Perso-

nal, Organisation, Ressortübergreifende Personalentwicklung –, wurde feder-

führend damit beauftragt, diese Themen ab Januar 2011 mittels eines ressort-

übergreifenden Projekts in der gesamten Landesverwaltung umzusetzen. Hierzu 

wird unter anderem ein neues Rahmenkonzept der Personalentwicklung erar-

beitet, das sich schwerpunktmäßig mit der durchgängigen Implementierung von 

Schlüsselqualifikationen, der Führungskräftequalifizierung und -fortbildung, der 

effizienten Arbeitsgestaltung und -organisation, dem Wissensmanagement, der 

Gesundheit am Arbeitsplatz sowie mit dem wirksamen Controlling von Maß-

nahmen der Personalentwicklung befasst. Instrumente der Personalentwicklung, 

die sich bereits langjährig bewährt haben, werden in das künftige Rahmen-

konzept integriert und fortgeführt.  

1.  Job-Börse  

Die Job-Börse wurde 2005 als ressortübergreifende Service- und Beratungs-

stelle beim Ministerium für Inneres und Sport für die Dienststellen und Be-

schäftigten der Landesverwaltung eingerichtet.  

Die Job-Börse nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:  

• Sie unterstützt die Dienststellen beim Abbau von Stellen, die aufgrund 

von Organisationsentscheidungen entbehrlich werden.  
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• Sie berät die ihr gemeldeten Beschäftigten und vermittelt sie vorrangig 

in andere dauerhafte Verwendungen oder ermöglicht einen vorüberge-

henden Einsatz in Bereichen, in denen ein entsprechender Bedarf festge-

stellt worden ist.  

• Sie gewährleistet allen Dienststellen Unterstützung bei der Nachwuchs- 

und Personalentwicklung an und fördert den Erfahrungsaustausch zu ak-

tuellen Themen der Personalentwicklung.  

• Sie bietet allen Beschäftigten, die aus eigenem Wunsch an einer anderen 

Verwendung interessiert sind, die Nutzung der Informationsplattform der 

Job-Börse an.  

In den vergangenen Jahren hat die Job-Börse maßgeblich zur sozialverträgli-

chen Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung beigetragen. Dieser Prozess 

wird jetzt fortgesetzt nachdem die Landesregierung im August 2010 weitere 

Einsparverpflichtungen im Rahmen der dritten Phase der Verwaltungsmoder-

nisierung festgelegt hat. Die Dienststellen der Landesverwaltung werden der 

Job-Börse Niedersachsen unter Anwendung entsprechender Auswahlkriterien 

(Lebensalter, Beschäftigungszeit, Schwerbehinderung) Beschäftigte melden, 

die von der Job-Börse beraten und ggf. in neue Aufgabengebiete vermittelt 

werden. Die Vermittlungstätigkeit findet mit Unterstützung einer Datenbank 

statt, in dem ein elektronischer Datenabgleich zwischen den in der Datenbank 

der Job-Börse eingetragenen Stellenangeboten (Anforderungsprofil) und ge-

eigneten Beschäftigten (Bewerbungsprofil) vorgenommen wird. Die Job-Börse 

übermittelt den Dienststellen für die besetzbaren Dienstposten und Arbeits-

plätze Vorschläge aus dem gemeldeten Bewerberkreis auf der Grundlage des 

vorliegenden Anforderungsprofils. Ein notwendiger Arbeitsplatzwechsel wird 

nach Bedarf durch Qualifizierungsmaßnahmen begleitet, die auf die persönli-

che Situation zugeschnitten sind. In vielen Fällen wird daher die Job-Börse 

bereits in den Vorstellungsgesprächen einbezogen. Die Job-Börse stellt für die 

Beschäftigten und die Dienststellen im Intranetauftritt der Job-Börse den ak-

tuellen internen Stellenmarkt der Landesverwaltung dar. Sie unterstützt und 

berät Beschäftigte, die auf eigenen Wunsch an einer anderen Verwendung in-

teressiert sind. Interessierte Beschäftige können ihr Bewerbungsprofil direkt 

in die Datenbank der Job-Börse eintragen. Sie werden über die in Betracht 

kommenden besetzbaren Dienstposten und Arbeitsplätze informiert und kön-

nen eine Initiativbewerbung abgeben.  

Darüber hinaus unterstützt die Job-Börse interessierte Dienststellen bei der 

Nachwuchs- und Personalgewinnung indem sie beispielsweise  

• Ausbildungsmöglichkeiten in der Landesverwaltung präsentiert, 



Niedersachsen 235 

• Interessenbekundungsverfahren für landesinterne Personalgewinnung durch-

führt,  

• Kontakt herstellt zu externen Kooperationspartnern der Landesverwaltung 

und  

• ressortübergreifend die Vermittlung von Praktikumsplätzen für die Stu-

dierenden der Hochschule Osnabrück, Studiengang „öffentliche Verwal-

tung“ koordiniert.  

Die Job-Börse arbeitet zusammen mit einem Netzwerk von Ansprechpartne-

rinnen und Ansprechpartnern aus den beteiligten Dienststellen. Damit wird 

gleichzeitig der ressortübergreifende Erfahrungsaustausch zu aktuellen The-

men der Personalentwicklung gefördert.  

2.  Telearbeit  

Die Telearbeit ist in der niedersächsischen Landesverwaltung zu einem festen 

Bestandteil der ressortübergreifenden Personalentwicklung geworden. Grund-

lage ist eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften nach § 81 NPersVG. Mit-

hilfe der Telearbeit kann eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sowie anderen persönlichen Lebenslagen erfolgreich umgesetzt werden. Die 

Dienststellen haben den Vorteil, dass Ausfallzeiten gesenkt werden und Be-

schäftigte so früh wie möglich in den Beruf zurückkehren. Zurzeit werden 

weitere flexible Arbeitsformen beispielsweise durch die Einführung mobiler 

Arbeitsplätze erprobt. Aktuelle Informationen stehen unter www.telearbeit. 

niedersachsen.de zur Verfügung.  

3.  Gesundheitsmanagement  

Die Grundlage für ein Gesundheitsmanagement in der niedersächsischen 

Landesverwaltung bildet der im November 2002 gefasste Beschluss der Lan-

desregierung und die Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der Ge-

werkschaften (§ 81 NPersVG). Das Gesundheitsmanagement wird in Ab-

stimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport durch eine landesweite 

Steuerungsgruppe geplant und begleitet. Gesundheitsmanagement ist ein In-

strument der Organisations- und Personalentwicklung und damit mehr als nur 

einzelne Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Im Mittelpunkt stehen die 

wahrgenommenen Belastungen der Beschäftigten und deren Auswirkungen 

auf ihre Gesundheit. Unter Beteiligung der Betroffenen werden Lösungen 

zum Abbau der Belastungen entwickelt und umgesetzt, die sowohl das Ar-

beitsverhalten als auch die Arbeitsverhältnisse berücksichtigen. Mit Beschluss 
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vom 1./2. August 2010 hat die Landesregierung die Grundlage für ein demo-

graphiesicheres und ressourcenbewusstes Personalmanagement geschaffen. 

Ein wesentlicher Baustein dabei ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit – das 

Gesundheitsmanagement. Die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten muss an-

gesichts der steigenden Anforderungen von Anfang an gestärkt und langfristig 

erhalten bleiben. Das bestehende Konzept wird stärker auf das Alter und den 

spezifischen Tätigkeitsbereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausge-

richtet und in das Gesamtkonzept einer lebensphasengerechten Personalpoli-

tik eingebunden. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 12. Oktober 2010 ist die 

Fortführung des Gesundheitsmanagements beschlossen worden. Auf Grund-

lage der bisherigen Erkenntnisse sind landesweit Standards zu entwickeln, die 

in Kombination mit der Neuausrichtung des Personalmanagements auch künf-

tig ein gesundes, lebensphasengerechtes und produktives Arbeiten gewähr-

leisten. Das Gesundheitsmanagement wird an folgenden Eckpunkten ausge-

richtet:  

• Erhalt der Arbeits- und Leistungsfähigkeit  

• Umgang mit einem veränderten Krankheitsspektrum  

• Entwicklung von Standards für erfolgreiches Gesundheitsmanagement  

• Einbindung der Führungskräfte  

Den Dienststellen steht ein fachlich kompetenter und neutraler Beratungsser-

vice von Mitarbeiterinnen der Landesvereinigung für Gesundheit und Aka-

demie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. zur Seite, der zentral durch das 

Ministerium für Inneres und Sport finanziert wird. Aktuelle Informationen 

stehen unter www.gesundheitsmanagement.niedersachsen.de zur Verfügung.  

4.  Beratungsteam Niedersachsen  

Die ressortübergreifende Personalentwicklung unterstützt Organisations- und 

Personalentwicklungsmaßnahmen in allen Bereichen der niedersächsischen 

Landesverwaltung. Dazu wurde ein verwaltungsinternes Know-how für Ver-

änderungsprozesse aufgebaut, indem Beschäftigte aus verschiedenen Berei-

chen der Landesverwaltung zu einem Team aus Prozessberaterinnen und -

beratern qualifiziert wurden. Das Beratungsteam begleitet Landesbehörden 

und öffentliche Betriebe in ganzheitlichen OE- und PE-Prozessen und bietet 

dazu Beratung, Moderation, Training und Coaching an. Aktuelle Informatio-

nen stehen unter www.beratungsteam.niedersachsen.de zur Verfügung.  
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5.  Reform des Laufbahnrechts  

Auf Basis eines mit den norddeutschen Ländern erarbeiteten Musterbeamten-

gesetzes hat Niedersachsen die mit der Föderalismusreform I gewonnenen 

Gestaltungsspielräume für das Laufbahnrecht genutzt und die Reform des Be-

amtenrechts mit einer umfassenden zukunftsorientierten Neuordnung und 

Flexibilisierung des Laufbahnrechts verbunden. Die Neufassung der Nieder-

sächsischen Laufbahnverordnung ist zeitgleich mit dem Beamtenstatusgesetz 

des Bundes und dem Gesetz zur Modernisierung des niedersächsischen Be-

amtenrechts am 1. April 2009 in Kraft getreten. Ziel der Neuordnung war es, 

durch eine größere Durchlässigkeit der Laufbahnen auch einen flexibleren 

Personaleinsatz im öffentlichen Dienst zu erreichen. So ist die Anzahl der 

Laufbahnen erheblich verringert und von insgesamt 162 auf nur noch zehn 

verschiedene Fachrichtungen und zwei statt bislang vier Laufbahngruppen be-

schränkt worden. Die berufliche Entwicklung der Beamtinnen und Beamten 

innerhalb der Laufbahnen soll nach dem Grundsatz des lebenslangen Lernens 

mit einer gezielten Personalentwicklung verbunden werden. Mit der größeren 

Durchlässigkeit innerhalb der Laufbahnen und der damit verbundenen Ent-

wicklungsmöglichkeiten für die Beamtinnen und Beamten wird die Attraktivi-

tät des öffentlichen Dienstes weiter gesteigert. Um Erfahrungen der Privat-

wirtschaft in die öffentliche Aufgabenwahrnehmung stärker als bisher einflie-

ßen lassen zu können, wird auch der Quereinstieg von praxiserprobten Kräf-

ten aus der freien Wirtschaft erleichtert. So können berufliche Erfahrungen in 

Verbindung mit einer geeigneten Berufsausbildung oder einem geeigneten 

Studiengang auch in Bereichen, in denen Vorbereitungsdienste eingerichtet 

sind, zum Erwerb der Laufbahnbefähigung führen. Einstellungen können auch 

in einem Beförderungsamt erfolgen.  

VII.  Regelungsoptimierung  

Ein niedersächsisches Verwaltungsgesetz ist zurzeit in Vorbereitung. Weiter-

hin notwendige Restregelungen einzelner, z. T. schon sehr alter Gesetze 

(vorwiegend mit organisatorischen Bestimmungen) sollen in einem einzigen 

Regelungswerk zusammengefasst werden. Dies führt zu einer transparenten 

Bündelung der notwendigen Regelungen und durch Aufhebung der ursprüng-

lichen Gesetze zu einer Rechtsbereinigung.  

Auch im Bereich der Ressortabgrenzung wird zurzeit eine Zusammenfas-

sung einzelner Beschlüsse der Landesregierung aus den vergangenen Jahren 

vorbereitet. Mit der Beschlussfassung über die dann vorliegende Gesamtüber-

sicht der jeweiligen Ressortzuständigkeiten werden zahlreiche Einzelbeschlüsse 

aus der Vergangenheit ebenfalls aufgehoben werden können. Im Zuge der 
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Umsetzung der Beschlüsse zur Föderalismusreform sind inzwischen auch ei-

nige Landesgesetze, insbesondere im Wasser- und Naturschutzrecht geändert 

bzw. neu beschlossen worden. Dabei wurde der Regelungsbestand auch auf 

weiterhin notwendige Regelungen überprüft und entsprechend angepasst.  

VIII.  eGovernment  

Es ist im Berichtszeitraum gelungen, eine umfassende eGovernment-Infra-

struktur aufzubauen, die flexibel eingesetzt, erweitert und neu zusammenge-

stellt werden kann. Die eGoverment-Infrastruktur besteht aus den folgenden 

Komponenten: Bürger- und Unternehmensservice Niedersachsen (BUS) Der 

Bürger- und Unternehmensservice Niedersachsen (BUS) ist seit Ende des Jah-

res 2008 im Internet verfügbar (buergerservice.niedersachsen.de) und dient 

als umfassendes Online-Zugangssystem zum Dienstleistungsspektrum der öf-

fentlichen Verwaltungen in Niedersachsen. Er ist zentraler Bestandteil sowohl 

des niedersächsischen Serviceportals (www.service.niedersachsen.de), des 

Dienstleisterportals (www.dienstleisterportal.niedersachsen.de) als auch der 

Bürgerserviceportale zahlreicher niedersächsischer Kommunen. Für Bürger 

und Unternehmen dient der Service dem Auffinden 

• der für ihr persönliches Anliegen zuständigen Stelle in Niedersachsen, aber 

auch bundesweit,  

• der Verwaltungsdienstleistungen, die der öffentliche Sektor anbietet, 

• der Antragsformulare sowie der Merkblätter, Richtlinien, Gebührensätze, 

die für ein Anliegen relevant sind.  

Die Inhalte können, da der BUS als shared Service ausgebaut ist, über Web-

services oder parametrisierte Links abgerufen und in jedes Interportal einge-

bunden werden, indem Inhalte des Services automatisch über technische Da-

tenaustauschverfahren übernommen werden. Mittlerweile wurden über 1.300 

Leistungsbeschreibungstexte in den BUS eingestellt. Davon stehen 800 fach-

lich und rechtlich validierte Texte über das Internet allen zur Verfügung. Die 

Inhalte sind so abgefasst, dass die Verwaltungsdienstleistungen und damit ver-

bundene Verfahren kurz, prägnant und leichtverständlich beschrieben werden. 

Nach Möglichkeit wurden bereits die zugehörigen elektronischen Formulare 

hinterlegt (momentan 700), die ausgefüllt und zum Ausdrucken heruntergeladen 

werden können. In vielen Fällen ist auch die elektronische Übermittlung von 

ausgefüllten Formularen an die zuständige Behörde möglich, u. a. unter Ein-

bindung der qualifizierten elektronischen Signatur. Die Nachrichtenübermitt-

lung erfolgt über elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfächer (EGVP) 

und der Verwendung des entsprechend sicheren Übermittlungsprotokolls.  
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Über siebzig Prozent der niedersächsischen Kommunen sind an den Service 

angeschlossen und befinden sich im direkten Datenaustausch mit dem Zent-

ralsystem. Sie liefern Inhalte wie Zuständigkeitsdaten und kommunale Leis-

tungsausprägungen hinzu und übernehmen im Gegenzug die Leistungsbeschrei-

bungen und Formulare sowie Mapservicedienste. Viele Gemeinden befinden 

sich noch im technischen Anschlussprozess. Daneben sind auch einige Kam-

mern angebunden.  

1.  Online-Antragsverwaltung  

Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie wurde 

ein Onlinemodul Antragsverwaltung eingeführt. Derzeit kommt dieses im 

Dienstleisterportal Niedersachsen im Internet zum Einsatz. Die Antragsver-

waltung beinhaltet einen Dokumentensafe und innerhalb des Dokumentensa-

fes die Möglichkeit, Vorhaben über ein Assistentensystem zu konfigurieren, 

darüber  

• die passenden Formulare zu erhalten, 

• nach weiteren Formularen zu suchen, 

• diese zu bearbeiten, 

• mit Anlagen zu versehen und an die automatisch zugeordneten zuständi-

gen Stellen zu versenden. 

• Dienststellen können in das Vorhaben online als Teilnehmer eingeladen 

werden, um ggfs. bei Fragen Hilfestellung leisten zu können. Im Rück-

schluss können auch gesichert signierte Bescheide auf elektronischem 

Wege zu empfangen werden.  

2.  Online-Antragsassistent  

Der Antragsassistent beinhaltet ein Prozessregister, das es ermöglicht über 

Metaabfragen zielgenau zu einem persönlichen Vorhaben (momentan einge-

schränkt auf Vorhaben im Rahmen Unternehmensgründung, Handwerksnie-

derlassung, Dienstleistungssektor inkl. einiger nebengelagerter Verfahren wie 

Baugenehmigungen) die erforderlichen Verwaltungsdienstleistungen zuzuord-

nen. Er übermittelt seine Ergebnisse an die Antragsverwaltung, die dann die 

entsprechenden Formulare und Informationen (zuständige Stellen und Leis-

tungsbeschreibungen) im Dokumentensafe im Rahmen eines Vorhabens zu-

sammenfügt. Der Assistent kann nach Bedarf editiert werden, so dass eine 

Eröffnung für weitere Vorhaben erfolgen kann.  
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3.  EGVP  

Alle niedersächsischen Kommunen und Landesbehörden, die für Genehmigun-

gen im Rahmen der europäischen Dienstleistungsrichtlinie als zuständige Stel-

len agieren, wurden mit einem elektronischen Verwaltungs- und Gerichtspost-

fach ausgestattet. Eine elektronische Zugangseröffnung ist somit erfolgt.  

4.  Elektronischer Formularservice  

Für die meisten behördlichen Dienstleistungen wurde ein zentrales Formular-

kontingent geschaffen. Das Kontingent umfasst neben elektronischen Formu-

laren für Landesbehörden auch ein weitgefächertes Spektrum für kommunale 

Belange, wie z. B. Bauantragsstellung, Hundesteuer u. s. w.  

5.  eBezahlverfahren (in Planung) 

Erste Vorbereitungen sind getroffen worden, um eine sichere Bezahlkomponente 

für das online Abrufen/Buchen von Verwaltungsdienstleistungen einzuführen. 

Ziel ist die Umsetzung Ende 2011.  

6.  eAkte 

Die niedersächsische Landesregierung hat im Juli 2007 beschlossen, die elek-

tronische Aktenführung (eAkte) schrittweise in allen geeigneten Bereichen 

der Landesverwaltung einzuführen. Papiervorgänge sollen möglichst vollständig 

durch elektronische Datenbestände ersetzt werden. Anfang 2008 hat die elek-

tronische Aktenführung im Rahmen des Projektes „eAkte-Niedersachsen“ in 

den ersten Pilotbehörden begonnen. Mittlerweile arbeiten in der Landesver-

waltung ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 Behörden mit elektro-

nischen Akten. Im März 2010 wurde die Entscheidung getroffen, den eAkte-

Pilotbetrieb bis Ende 2012 zu verlängern. In dieser Phase soll der Betrieb in 

den bisherigen Pilotbehörden fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Außer-

dem ist vorgesehen, die eAkte in weiteren Behörden einzuführen. Darüber 

hinaus soll der eAkte-Betrieb durch technische und organisatorische Maß-

nahmen weiter optimiert werden.  
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7.  Identitymanagement 

Das Identitymanagement System in der Niedersächsischen Landesverwaltung 

hat folgende Ziele: Jeder Nutzer einer Anwendung der Niedersächsischen Lan-

desverwaltung hat eine eindeutige digitale Identität. Das Kennwort eines Mit-

arbeiters gilt in allen für ihn zugelassenen Anwendungen. Jeder Mitarbeiter 

hat eine einzige Benutzer-Kennung für alle zugelassenen Anwendungen. Ge-

nehmigungs-Prozesse für Zugriffsrechte werden anwendungsspezifisch, aber 

zentral modelliert und prozessiert.  
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Ansprechpartner: 

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  

Leiter der Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung:  

Herr Michel Golibrzuch  

Tel.: 0511-120/6046  

Michel.Golibrzuch@mi.niedersachsen.de 

 

 

Herr Detlev Valley  

Tel.: 0511-120/6464  

Detlev.Valley@mi.niedersachsen.de 
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Nordrhein-Westfalen  

I.  Verwaltungspolitik 

In den Jahren 2008 bis 2010 stand in Nordrhein-Westfalen – neben dem ver-

stärkten Ausbau von eGovernment – die Begleitung, konsequente Umsetzung 

und teilweise auch bereits die Evaluation der in den Vorjahren eingeleiteten 

Maßnahmen einer grundlegenden Verwaltungsstrukturreform im Mittelpunkt 

(zu diesen vielfältigen Maßnahmen s. im Einzelnen den Länderbericht Nord-

rhein-Westfalen 2006 / 2007). 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Verwaltungsstrukturreform 

In den Jahren 2005 bis 2007 wurden zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, die 

mit dem Umbau von Aufgaben verbunden waren und im letzten Bericht 

2006/2007 dokumentiert sind. Zwei dieser Maßnahmen beschränkten sich nicht 

auf Umstrukturierungen innerhalb der Landesverwaltung, sondern übertrugen 

in größerem Umfang bisher staatliche Zuständigkeiten auf kommunale Auf-

gabenträger: 

Zum 1. Januar 2008 wurden die elf Versorgungsämter des Landes aufge-

löst und ihre Aufgaben im Wesentlichen auf die Kreise und kreisfreien Städte 

sowie auf die Landschaftsverbände übertragen. Zum gleichen Zeitpunkt wur-

den den Kommunen Aufgaben des Umweltrechts – insbesondere des Immis-

sionsschutzrechts – übertragen, die bisher von den Bezirksregierungen wahr-

genommen worden waren. Diese Kommunalisierungen waren die ersten beiden 

bedeutsamen Anwendungsfälle des Konnexitätsprinzips, das 2004 in die Lan-

desverfassung aufgenommen worden war. Danach darf das Land den Kom-

munen neue Aufgaben nur übertragen, wenn es zugleich durch Gesetz oder 

Rechtsverordnung einen finanziellen Ausgleich für die durch die neuen Auf-

gaben entstehenden notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen schafft. 

Beide Reformgesetze enthielten entsprechende Regelungen, die allerdings trotz 

intensiver Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände von der kommunalen 

Seite als nicht auskömmlich betrachtet wurden. 
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Im Berichtszeitraum wurden die Ausgleichsregelungen beider Reformge-

setze mit insgesamt vier kommunalen Verfassungsbeschwerden angegriffen, 

die das Landesverfassungsgericht im März 2010 aber zurückwies. Im An-

schluss an diese Entscheidungen wurden die Regelungen evaluiert, wobei sich 

ein Anpassungsbedarf ergab. Die entsprechenden Änderungsgesetze durchlaufen 

in 2011 das parlamentarische Verfahren. 

Die Urteile des Verfassungsgerichtshofs waren nicht nur aus rechtlichen 

Gründen mit besonderem Interesse erwartet worden (erste Entscheidungen in 

NRW zum Konnexitätsprinzip), sondern sie waren auch für das Thema Auf-

gabenumbau generell bedeutsam. Bei sämtlichen künftigen Zuständigkeits-

verschiebungen zwischen der staatlichen und der kommunalen Ebene müssen 

die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs zum finanziellen Ausgleich berück-

sichtigt werden. 

Im Einzelnen: 

In seinen Urteilen stellte der Verfassungsgerichtshof zunächst klar, dass für 

die Einschätzung der Verfassungsmäßigkeit von Konnexitätsregelungen nur 

auf den Kenntnisstand des Gesetzgebers (oder Verordnungsgebers) zum Zeit-

punkt des Gesetzesbeschlusses abgestellt werden kann. Eine sorgfältige Prog-

nose im Rahmen der Kostenfolgeabschätzung bleibe unabhängig davon eine 

ausreichende Grundlage für die Ausgleichsregelung, ob sie durch die tatsäch-

liche Entwicklung auch bestätigt werde. Allerdings müsse die tatsächliche 

Entwicklung beobachtet und der finanzielle Ausgleich erforderlichenfalls an-

gepasst werden. Die von den Kommunen in den Verfahren vorgelegten Auf-

stellungen zu den – aus ihrer Sicht – tatsächlichen Kosten der Aufgaben, blie-

ben deshalb ohne Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens. Wichtig war au-

ßerdem die Aussage des Gerichts, dass bei der Übertragung von Aufgaben, 

die nicht neu sind, sondern bisher von anderen Stellen wahrgenommen wurden, 

die bisherigen Kosten eine taugliche Grundlage für die Prognose der künftigen 

Kosten sind. Schließlich stellten die Verfassungsrichter für die Evaluation fest, 

dass die tatsächlich bei den Kommunen entstandenen Kosten der Ausgangs-

punkt sein müssten. Dabei dürfe das Land nicht allein deshalb unwirtschaftli-

ches Verhalten oder überzogene Standards unterstellen, weil diese Kosten mög-

licherweise höher seien als früher beim Land. 

Die Evaluation wurde – um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten – 

gemeinsam unter Federführung des Innenministeriums durchgeführt. Beteiligt 

waren die Kommunalen Spitzenverbände, Vertreter der Kommunen selbst 

und alle betroffenen Ressorts. Im Zuge der Evaluation zeigt sich, dass die 

Kommunen verwertbare Zahlen zu den tatsächlichen Kosten nicht vorlegen 

konnten. Abgesehen von einigen klaren und auch unstreitigen Positionen (z. B. 

Kosten pro Stelle) lassen sich die Kosten der Aufgaben nicht ohne weiteres 
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erheben, sondern sie hängen von betriebswirtschaftlichen Annahmen (Anteil 

des Overhead an den Sachkosten; Erhöhung der Verwaltungsgemeinkosten) 

ab. Deshalb war es zunächst nur möglich, eine Verständigung darüber zu er-

zielen, dass der der finanzielle Ausgleich erhöht werden muss, während die 

Auffassungen über den notwendigen Umfang der Erhöhung zunächst erheb-

lich auseinander lagen. In dem nach dem nordrhein-westfälischen Konnexitäts-

ausführungsgesetz obligatorischen Verfahren (Anhörungs- und Konsensge-

spräch) konnte aber schließlich ein Kompromiss gefunden werden, dem auch 

die kommunale Seite zustimmte. Neben den Anpassungen wegen der zwischen-

zeitlichen Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern und bei den Fallzahlen 

wurde der Ausgleich für Sachaufwand deutlich erhöht. Außerdem haben bei-

de Gesetzentwürfe eine Dynamisierungsvorschrift erhalten, die regelt, dass 

der finanzielle Ausgleich bei Veränderungen bei den Beamtengehältern und 

bei den Fallzahlen automatisch angepasst wird. Eine Besonderheit enthalten die 

Regelungen im Hinblick darauf, dass Anpassungen beim finanziellen Aus-

gleich nach der einschlägigen Regelung der Landesverfassung stets mit Wir-

kung für die Zukunft vorzunehmen sind. Um die Dauer der Evaluation und 

des Gesetzgebungsverfahrens gleichwohl nicht zu Lasten der Kommunen ge-

hen zu lassen, sehen die Gesetzentwürfe jeweils Einmalzahlungen zum Aus-

gleich der Unterdeckungen während der Laufzeit der Evaluation von April bis 

Ende 2010 vor. Zudem sollen die Gesetze mit Rückwirkung zum 1. Januar 

2011 in Kraft treten. 

2.  Eingliederung von Sonderbehörden in die Bezirksregierungen 

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur vom 12. De-

zember 2006 sind in Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2007 zahlreiche Son-

derbehörden (Staatliche Umweltämter, Ämter für Agrarordnung, Staatliche 

Ämter für Arbeitsschutz, Bergämter) in die Bezirksregierungen integriert 

worden. Über die Erfahrungen mit dem Gesetz war dem Landtag ursprünglich 

bis zum 01.01.2011 zu berichten. Dieser Termin ist – nicht zuletzt wegen der 

sich aus der Regierungsneubildung nach den Landtagswahlen im Mai 2010 

ergebenden Ressortneuzuschnitte in verschieden betroffenen Bereichen – auf 

den 01.01.2011 verschoben worden. Die Evaluation der Eingliederung von 

Sonderbehörden ist daher zur Zeit noch nicht abgeschlossen. 

3.  Neuorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung 

Das nordrhein-westfälische Landesvermessungsamt wurde zum 1. Januar 2008 

aufgelöst und in die Bezirksregierung Köln integriert (s. Länderbericht Nord-
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rhein-Westfalen 2006/2007). Diese Neuorganisation ist in den wesentlichen 

Punkten mit Erfolg abgeschlossen. 

III.  Organisationsentwicklung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-

führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-

führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

V.  Neue Steuerung 

Reform des Haushalts- und Rechnungswesens 

Bereits mit Kabinettbeschluss vom 27.Juni 2006 hat die nordrhein-westfäli-

sche Landesregierung entschieden, das Haushalts- und Rechnungswesen in der 

Landesverwaltung auf eine leistungsbezogene Haushaltsaufstellung, Bewirt-

schaftung und Rechnungslegung (Produkthaushalt) auf der Basis der Integrierten 

Verbundrechnung mit doppelter Buchführung, Kosten- und Leistungsrech-

nung und Finanzrechnung als ein gemeinschaftliches Projekt aller Ressorts – 

Projekt EPOS.NRW – umzustellen. Gleichzeitig sind vom Finanzministerium 

vorgelegte Buchungs- und Budgetierungs-Richtlinien zu erproben, gegebenen-

falls weiter zu entwickeln und spätestens vor der Flächeneinführung dem Lan-

desrechnungshof zur Abstimmung zuzuleiten, sowie die erforderliche IT-Unter-

stützung für die Reform des Haushalts- und Rechnungswesens unter der Ver-

antwortung des Finanzministeriums als landeseinheitliches IT-System einzu-

führen (s. Länderbericht 2006/2007). 

Der Zeitplan für die Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswe-

sens in der Landesverwaltung sieht den stufenweisen Rollout in den Jahren 

2011 bis 2016 und den Beginn des flächendeckenden Produktivbetriebs für 

das Jahr 2017 vor. Mit Blick auf diesen Zeitplan sind die Arbeiten an diesem 

Projekt im Berichtszeitraum zielgerichtet vorangetrieben worden. Wesentliche 

Meilensteine waren: 
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• Vertragsabschluss einschl. der Lizenzbeschaffung – nach europaweitem 

Teilnahmewettbewerb – mit einem externen Dienstleister zur landesein-

heitlichen IT-Unterstützung 

• Aufbau des beim Finanzministerium angesiedelten EPOS-Kompetenz-

zentrums 

• Erstellung der Fachkonzepte 

• Erstellung des Basis-IT-Konzeptes (Grobkonzept) und der IT-Feinkonzepte 

• Aufnahme des Pilotbetriebs in zunächst 6 (Release I), anschließend allen 

37 Justizvollzugsvollzugsanstalten (Release II)  

• Vorbereitung des Pilotbetriebs im Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales (Aufnahme des Produktivbetriebs im Januar 2011) 

VI.  Personalentwicklung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-

führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Erfolgreicher Bürokratieabbau schließt nicht nur den Abbau bestehender 

Hemmnisse ein, sondern setzt insbesondere auch bei der frühzeitigen Verhin-

derung neuer Bürokratie an. Der Abbau überflüssiger Bürokratie ist deshalb 

eine wichtige Daueraufgabe. 

NRW hat den begonnenen Weg, seine Rechtsetzung so zu gestalten, dass 

Bürokratie und Bürokratiekosten bereits bei der Normentstehung kritisch hin-

terfragt werden, im Berichtszeitraum konsequent fortgesetzt. Zu diesem Zweck 

ist im Innenministerium seit 01.01.2007 eine Stabsstelle Ressortübergreifende 

Normprüfung eingerichtet (zu den Aufgaben s. im Einzelnen den Länderbe-

richt 2006/2007). In Verbindung mit einer Befristungsgesetzgebung und einem 

Befristungsmanagement, das die Rechtsvorschriften des Landes einer regel-

mäßigen Überprüfung unterwirft, sind die wesentlichen Grundlagen für eine 

bessere Rechtsetzung geschaffen. 

Die Befristungsgesetzgebung selbst und die Ressortübergreifende Norm-

prüfung stellen sich selbst aber ebenso einer kritischen Überprüfung. Diese 

Evaluation findet im Laufe des Jahres 2011 statt. 

Nordrhein-Westfalen hat durch die sog. Bürokratieabbaugesetze I und II – 

nach einer vorherigen Erprobung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe – 
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das Widerspruchsverfahren in weiten Bereichen abgeschafft (zu den Gründen 

und der konkreten Ausgestaltung s. Länderbericht 2006/2007). Auch für die-

ses Reformvorhaben war in den entsprechenden Gesetzen bereits eine Evalu-

ierung vorgesehen; der Koalitionsvertrag zwischen den die Landesregierung 

seit Juni 2010 tragenden Parteien von SPD und Bündnis 90/Die Grünen hat 

die Notwendigkeit einer Überprüfung bekräftigt. Die Evaluation ist noch nicht 

abgeschlossen. 

VIII.  eGovernment 

Die Landesregierung NRW sieht im eGovernment nach wie vor einen bedeu-

tenden Standortfaktor für Nordrhein-Westfalen und ein wichtiges Instrument 

zur Verwaltungsmodernisierung. Zu den übergeordneten Zielen der eGovern-

ment-Strategie zählen die weitere Verbesserung der Nutzerorientierung, die 

Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes NRW und eine Effizienz-

steigerung bei der Aufgabenerledigung. Die eGovernment-Strategie Nordrhein-

Westfalens beruht auf den drei Säulen Online-Dienste, eGovernment-Infra-

struktur und Kooperation. Der Umsetzungsprozess wird vom Ministerium für 

Inneres und Kommunales gesteuert, dem nach dem Gesetz über die Organi-

sation der automatisierten Datenverarbeitung in Nordrhein-Westfalen (ADVG 

NW) die Aufgabe der IT-Koordinierung zugewiesen ist.  

Die bis zum Jahr 2005 im Rahmen des Masterplans eGovernment erzielten 

Ergebnisse waren Grundlage für die Fortsetzung der eGovernment-Entwicklung 

in Nordrhein-Westfalen in Form des eGovernment-Aktionsplans 2009. Mit 

dessen Umsetzung konnte das eGovernment-Angebot der Landesverwaltung 

Nordrhein-Westfalen weiter ausgebaut werden. Im März 2010 wurde dem 

Kabinett ein Abschlussbericht vorgelegt und im Internet veröffentlicht. Nach 

Abschluss des Aktionsplans 2009 stehen Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung 

mehr als 100 eGovernment-Verfahren und etwa 1300 elektronische Informati-

onsangebote der Landesverwaltung zur Verfügung. Der Zugang zu diesen 

Angeboten wurde durch den Einsatz von Portalen oder geeigneten Suchfunk-

tionen zunehmend vereinfacht. Auch nach Abschluss des Aktionsplans 2009 

unterliegen Verfahren, Informationsangebote und Kommunikationsinfrastruk-

tur einer durch fachliche und rechtliche Anforderungen bedingten kontinuier-

lichen Anpassung.  

Neben Antragstellungen, Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren wer-

den Projekte zum Informations- und Wissensmanagement sowie Kommunika-

tionsplattformen ganz oder in Teilen durch eGovernment-Dienstleistungen reali-

siert. Exemplarische Beispiele hierfür sind: 
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– Das Geoportal.NRW ist der zentrale Zugangsknoten zu amtlichen Geo-

daten in Nordrhein-Westfalen. Standardisierte Dienste ermöglichen die 

Suche und Darstellung von Geodatenbeständen in der Landes- und Kom-

munalverwaltung. Darüber hinaus können Informationen unter ande-

rem zum Aufbau der europäischen Geodateninfrastruktur (INSPIRE) ab-

gerufen werden. 

– Das Umgebungslärmportal dient der Veröffentlichung aller Lärmkarten 

in Nordrhein-Westfalen, der Übergabe der vom Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz berechneten Lärmkarten an die kleinen 

Kommunen außerhalb der Ballungsräume sowie der Bereitstellung der 

Geometrie- und Verkehrsdaten, die in die Lärmkartierung eingeflossen 

und für die weitere Lärmaktionsplanung erforderlich sind. 

– Mit dem im Verfahren zur Wohngeldberechnung bereitgestellten Wohn-

geldrechner können die Bürgerinnen und Bürger vorab im Internet ihren 

möglichen Wohngeldanspruch überprüfen und so neben eigenen Zeit- und 

Kostenersparnissen auch zu einer Verminderung des Verwaltungsaufwan-

des beitragen.  

– Der elektronische Rechtsverkehr mit den Registergerichten ermöglicht 

den rechtsverbindlichen elektronischen Datenaustausch insbesondere zwi-

schen den Notaren und den Registergerichten. Dabei erfolgt auf Basis 

von XJustiz.Register eine Integration in das Fachverfahren.  

– Das neu aufgebaute Angebot mit Online-Auktionen der Justiz ermöglicht 

die Veräußerung von Gegenständen bei den Staatsanwaltschaften, der 

Justizverwaltung und den Gerichtsvollziehern. Durch einen größeren 

Adressatenkreis können höhere Erlöse im Vergleich zu der bisherigen 

Art von Auktion erzielt werden.  

Die vom Ministerium für Inneres und Kommunales aufgebaute zentrale 

eGovernment-Infrastruktur unterstützt die Behörden und Einrichtungen der 

Landesverwaltung dabei, Verfahren vollelektronisch und medienbruchfrei ab-

zuwickeln. Zur Erstellung und Pflege von Online-Angeboten sowie zur Be-

reitstellung und Nutzung elektronischer Formulare können die Komponenten 

Content Management System und Formularserver verwendet werden. Über 

das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach ist eine rechtsverbindli-

che Kommunikation unter Verwendung qualifizierter elektronischer Signatu-

ren möglich. Eine im Rahmen einer Entwicklergemeinschaft mit anderen 

Ländern und dem Bund entwickelte Bezahlfunktion ermöglicht es den Behör-

den und Einrichtungen des Landes, Abrechungen von Zahlungen per Kredit-

karte, Überweisung oder Lastschrift mit anschließender Verbuchung im Kas-

sensystem vorzunehmen. Bei der Einbindung von Komponenten in Verfahren 

werden so weit wie möglich wieder verwendbare Module entwickelt, die ohne 
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wesentliche Veränderungen auch in anderen Verfahren eingesetzt werden 

können. Die Übertragbarkeit von Lösungen sorgt für Kostensenkung bei der 

Entwicklung und kürzere Umsetzungszeiträume. Um auch neuartige Anforde-

rungen erfüllen zu können, erfolgt ein zielgerichteter Ausbau der Infrastruk-

tur. Zur weiteren Steigerung der Synergieeffekte werden für interne Aufgaben 

der Landesverwaltung bevorzugt die gleichen Technologien und Lösungen 

wie bei den eGovernment-Verfahren im Internet eingesetzt.  

Die Zusammenarbeit von Landes- und Kommunalverwaltung in Nord-

rhein-Westfalen besitzt im eGovernment eine herausgehobene Bedeutung, 

denn der Kommunalbereich stellt die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen 

und Bürger bei der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen dar. 

Diese Kooperation wurde auf Grundlage der gemeinsamen Rahmenempfeh-

lung zur Weiterentwicklung des eGovernment fortgesetzt und intensiviert. Im 

Kontext dieser Rahmenempfehlung erfolgte die Einrichtung des Kooperations-

ausschusses eGovernment, in dem gemeinsame IT-Vorhaben von Land und 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen festgelegt sowie Erfahrungen aus staat-

lichen und kommunalen Projekten ausgetauscht werden. 

Die Landesverwaltung betreibt derzeit mit Bund, Ländern und Kommunen 

mehr als 65 Verfahren über das gesicherte DOI-Verbindungsnetz, die Mehr-

zahl davon mit den flächendeckend daran angeschlossenen Kommunen des 

Landes. Der Zugang zu Verfahren, welche das Land für die Kommunalver-

waltungen des Landes anbietet, erfolgt grundsätzlich über das Dienstleistungs-
portal für Kommunen im Sinne eines One-Stop-Government. Eine entspre-

chende Portallösung existiert auch für Verfahren, die von Verwaltungen außer-

halb Nordrhein-Westfalens genutzt werden.  

Fast 50 Workshops und Informationsveranstaltungen, an denen mehr als 

2500 Personen teilnahmen, begleiteten die Einführung und Weiterentwicklung 

von Verfahren im Kommunalbereich. Auch andere Kommunikationsmaß-

nahmen führten dazu, dass bei vielen Online-Verfahren die Nutzungsrate in 

Relation zur papierbasierten Kommunikation weiter gesteigert werden konnte. 

Über die Landesinitiative d-NRW wurden mit dem Kommunalbereich 

mehrere Kooperationsvorhaben realisiert, insbesondere in den Bereichen Melde-

wesen, Schulwesen, öffentliches Auftragswesen, Kinder- und Jugendförderung 

sowie Recherche im Internetangebot von öffentlichen Verwaltungen: 

So hat das Land Nordrhein-Westfalen für die öffentliche Auftragsvergabe 

einen eigenen elektronischen Marktplatz eingerichtet. Hier finden sich allge-

meine Informationen über die geltenden Vergabevorschriften und Bekanntga-

ben öffentlicher Ausschreibungen ebenso wie Teilnahmewettbewerbe der 

Landesverwaltung und von Kommunen des Landes. Die Vergabeverfahren 

können vollständig elektronisch abgewickelt werden. Auch sind Personalisie-

rungsfunktionen mit beispielsweise einem Benachrichtigungsdienst möglich. 



Nordrhein-Westfalen 251 

Für die Landesverwaltung ist die Nutzung verbindlich und kostenfrei. Viele 

Kommunen des Landes nutzen die Vergabeplattform ebenfalls.  

Das zentrale Meldeauskunftsportal bietet unter anderem den hierzu be-

rechtigten Behörden eine Möglichkeit, einfache Melderegisterauskünfte bei 

zahlreichen Kommunen Nordrhein-Westfalens auf elektronischem Wege ein-

zuholen. Die Melderegisterauskunft ist einer derjenigen Verwaltungsprozesse, 

die sich aufgrund einer hohen Fallzahl bevorzugt für die elektronische Ab-

wicklung eignen. Die Meldedaten werden von den Kommunen des Landes er-

fasst und in kommunalen Melderegister-Datenbanken geführt. Mit der elekt-

ronischen Behördenauskunft können die Landesbehörden diese Auskünfte 

nun wesentlich schneller, effizienter und wirtschaftlicher erhalten. Die Abfra-

gen erfolgen über ein Portal an einen virtuellen zentralen Bestand, der stets 

aktuell ist. Dieser datenschutzfreundliche Dienst wird stetig ausgebaut, schon 

jetzt können aber die Meldedaten von über 10,5 Millionen Bürgerinnen und 

Bürgern des Landes zentral abgefragt werden. Basierend auf der gleichen 

Technologie ist auch für Bürger und Unternehmen über das Internet eine ein-

fache Melderegisterauskunft aus diesem Datenbestand möglich. 

Das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-

Westfalen (KiBiz) erfordert eine enge Zusammenarbeit von über 180 kom-

munalen Jugendämtern und Einrichtungen des Landes NRW sowie mehreren 

Tausend Trägern und Kindertageseinrichtungen in NRW. Die Unterstützung 

des Workflows im Bereich der Beantragung und Bewilligung von Landeszu-

schüssen sowie des damit verbundenen Berichtswesens erfolgt durch das 

webbasierte Verfahren KiBiz.web. 

Qualitätsgesicherte und didaktisch gut aufbereitete Informationen schnell 

zu finden und komfortabel im Unterricht einzusetzen, sind wesentliche Er-

folgsfaktoren für alle Lehrenden und Lernenden. Das Land NRW hat vor die-

sem Hintergrund über d-NRW eine Kooperation mit dem Kommunalbereich 

organisiert, um Lehrenden und Lernenden das Auffinden qualitätsgesicherter 

Lehr- und Lernmedien zu erleichtern. Der Web-Dienst learn:line NRW gestat-

tet dem Suchenden den Einsatz umfassender Filterfunktionen und weist in der 

gegenwärtigen Ausbaustufe aus, ob. bzw. welche Nutzungsbedingungen für 

das betreffende Lernmedium bestehen. Frei zugängliche Medien können so-

fort abgerufen und genutzt werden. Ferner wird der Suchende durch ein kom-

fortables und unterrichtsbezogenes Schlagwortangebot bei seinem Suchvor-

haben unterstützt. 

Angesichts mehrerer Tausend Angebote des Kommunal- und Landesbe-

reichs im Internet wird es zunehmend schwieriger, die gewünschten Informa-

tionen zu finden. Gemeinsam mit den Kommunen des Landes wurde ein Kon-

zept für eine Verwaltungssuchmaschine entwickelt und umgesetzt. Die Ver-

waltungssuchmaschine wird von d-NRW im Auftrag des Ministeriums für In-
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neres und Kommunales betrieben. Der Vorteil im Vergleich zu einer allge-

meinen Suchmaschine im Internet liegt darin, dass gezielt nach Internetange-

boten der öffentlichen Verwaltung gesucht wird. Damit eröffnet das Land 

Nordrhein-Westfalen den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft die 

Möglichkeit, in gewohnter Weise Dienstleistungen und Informationen aller 

Verwaltungsebenen im Internet schnell und einfach zu finden. Detailliertes 

Wissen über Zuständigkeiten, Verwaltungsstrukturen und Fachbegriffe ist bei 

der Suche nicht mehr notwendig. Ein nach Verwaltungsebenen unterglieder-

tes Suchergebnis erleichtert das Auffinden. Für die Umsetzung der EU-

Dienstleistungsrichtlinie wurde die Verwaltungssuchmaschine um einen Zu-

ständigkeitsfinder erweitert. 

Das Projekt Einheitliche Behördenrufnummer 115 verfolgt das Ziel, den 

telefonischen Zugang mit den heutigen technischen Möglichkeiten zu opti-

mieren und zugleich die Bürgerinnen und Bürger von der Suche nach Zustän-

digkeiten zu entlasten. Bei der Einführung der einheitlichen Behördenruf-

nummer 115 kommt Nordrhein-Westfalen eine herausgehobene Rolle zu. Et-

wa zwei Drittel der bundesweit am Vorhaben beteiligten Städte und Kreise 

liegen in Nordrhein-Westfalen; damit können derzeit schon mehr als 6 Milli-

onen Einwohner des Landes den Dienst in Anspruch nehmen. Die Landesver-

waltung ist über ihr Servicecenter „Nordrhein-Westfalen direkt“ an dem Pro-

jekt beteiligt. 

Neben der Kooperation mit den Kommunalverwaltungen nimmt die Zu-

sammenarbeit mit dem Bund und anderen Ländern eine wichtige Rolle in der 

eGovernment-Strategie des Landes ein. Im Rahmen von Deutschland Online 
war das Land bei den Projekten Geodaten und im Bereich der Justizregister 

gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium federführend tätig, beim Perso-

nenstandswesen die Stadt Dortmund. Mit der Verabschiedung des Artikels 

91c GG im Mai 2009 wurde eine neue Grundlage für die Zusammenarbeit 

von Bund und Ländern im Bereich der Informationstechnik geschaffen. Bund 

und Länder haben auf der Grundlage dieses Artikels einen IT-Staatsvertrag 

geschlossen, der am 01.04.2010 in Kraft trat und der die Einrichtung eines 

IT-Planungsrates festlegt. An der Erarbeitung der im Auftrag des IT-Pla-

nungsrates erarbeiteten Nationalen eGovernment-Strategie war das Land aktiv 

beteiligt. Nordrhein-Westfalen engagiert sich auch in weiteren Vorhaben des 

IT-Planungsrates.  

Aufbauend auf dem bisher Erreichten wird derzeit eine neue eGovern-

ment-Strategie für die Landesverwaltung mit neuen Schwerpunkten ausge-

arbeitet. Die Landesregierung beabsichtigt, die elektronischen Zugänge zur öf-

fentlichen Verwaltung kundenorientiert auszubauen. Im Rahmen einer Open-

Government-Initiative plant sie, lizenzfreie Daten und Informationen aus der 

Verwaltung der Öffentlichkeit per Internet umfangreich und barrierefrei zugäng-
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lich zu machen. Diese Initiative hat die kosten- und diskriminierungsfreie Be-

reitstellung öffentlicher Daten und Informationen ebenso zum Gegenstand 

wie neue und erweiterte digitale Beteiligungsmöglichkeiten an öffentlichen Ent-

scheidungsprozessen. Die weiteren eGovernment-Planungen der Landesverwal-

tung berücksichtigen die Nationale eGovernment-Strategie sowie die eGovern-

ment-Strategie der Europäischen Kommission.  

Die Voraussetzungen für die Umsetzung des eGovernment werden durch 

eine umfassende Neustrukturierung der Informationstechnik (IT) in der Lan-

desverwaltung weiter verbessert. Ziel dieser Neustrukturierung ist es, die Effi-

zienz des IT-Einsatzes zu steigern, die Kosten der Aufgabenerfüllung zu sen-

ken sowie die Qualität der Dienstleistungen des Landes zu verbessern. Maß-

nahmen zur Erreichung dieser Ziele sind eine Bündelung der vorhandenen IT-

Ressourcen des Landes sowie eine stärkere Vereinheitlichung der informations-

technischen Systeme. Die Umsetzung des mehrjährigen, komplexen Vorhabens 

vollzieht sich dabei in folgenden Schritten:  

1. Zusammenlegung der gemeinsamen Rechenzentren zu einem zentralen 

IT-Dienstleister des Landes; 

2. Überleitung von IT-Verfahren der Behörden und Einrichtungen des Lan-

des auf den neuen IT-Dienstleister; 

3. Harmonisierung der technischen Plattformen und Vereinheitlichung der 

IT-Verfahren bei gleichartigen Fachaufgaben. 

Der erste Schritt konnte mit der Zusammenlegung der vier gemeinsamen Re-

chenzentren (LDS, GGRZ Köln, Hagen und Münster) zum Landesbetrieb 

IT.NRW am 1. Januar 2009 sowie der Neuorganisation des Landesbetriebs, 

die am 1. Juli 2010 in Kraft getreten ist, inzwischen erfolgreich abgeschlossen 

werden. Zur Vorbereitung des zweiten Schrittes wurde ein Verzeichnis aller 

IT-Verfahren der Landesverwaltung erstellt. Anfang 2011 beginnt die Über-

leitung von bisher dezentral betriebenen IT-Verfahren an IT.NRW. 
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 Rheinland-Pfalz 

I.  Verwaltungspolitik 

Im Rahmen des Vorberichts wurden die Phasen der Verwaltungsmodernisie-

rung in Rheinland-Pfalz bereits eingehend dargestellt. Seit der Regierungsbil-

dung im Mai 2006 liegt die ressortübergreifende Zuständigkeit für Verwal-

tungsmodernisierung beim ISM, da diese aktuell durch eine ressortübergrei-

fende Schwerpunktbildung geprägt ist, für die das ISM entweder die Feder-

führung hat oder wesentliche fachliche Beiträge aus unterschiedlichen Berei-

chen des Innenressorts koordiniert.  

Ein wesentliches Beispiel hierfür ist die Vorbereitung und Durchführung 

der Kommunal- und Verwaltungsreform, die zu den politischen Schwerpunk-

ten der rheinland-pfälzischen Landesregierung im Berichtzeitraum zählt und 

die die gesamte Verwaltung des Landes Rheinland-Pfalz weiterentwickeln, 

optimieren und zukunftsfähig machen soll. Gründe für die Reform sind insbe-

sondere die mit dem demographischen Wandel verbundenen Herausforderun-

gen, die teilweise erhebliche Veränderung der Bedeutung und des Umfangs 

öffentlicher Aufgaben und die für eine Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

relevanten technologischen Entwicklungen. Im Wesentlichen bezieht sich die 

Reform auf drei Hauptthemen: 

– die Optimierung der Zuständigkeiten für die Wahrnehmung öffentlicher 

Aufgaben, 

– die Optimierung von Verfahrensabläufen und 

– die Optimierung der kommunalen Gebietsstrukturen. 

Die Vorteile des ressortübergreifenden Ansatzes der Verwaltungsmodernisie-

rung zeigen sich auch deutlich im Zusammenhang mit der seit 2006 etablier-

ten Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment und Verwal-

tungsmodernisierung, die für die zentrale Steuerung von eGovernment und 

der IT-Angelegenheiten der Landesverwaltung zuständig ist. Die einzigartige 

Verknüpfung von IT-Management, dem Aufbau und der Betreuung landes-

weiter Netzwerke zur Standortentwicklung und der gezielten Förderung von 

Medienkompetenz in der Bevölkerung sowie dem Ausbau der Breitbandver-

sorgung des Landes gibt es in dieser Ausbaustufe nur in Rheinland-Pfalz. Der 

2008 erreichte 1. Platz bei dem unter Schirmherrschaft des Bundesinnenmi-

nisteriums ausgelobten eGovernment-Wettbewerbs in der Kategorie 'Bestes 
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CIO-Konzept' beweist, dass die Landesregierung mit ihrem Ansatz, die Ent-

wicklung der Informationstechnologie als landesweite und ressortübergrei-

fende Aufgabe anzugehen, richtig liegt.  

Neben der ressortübergreifenden Sichtweise wird die Verwaltungsmoder-

nisierung in Rheinland-Pfalz weiterhin geprägt durch einen am Ergebnis und 

am Nutzen orientierten Ansatz. Dieser sieht die Verwaltungsmodernisierung 

nicht als Selbstzweck, sondern fordert, dass sie konkret dazu beitragen muss, 

die jeweilige öffentliche Aufgabe schneller, effektiver, kostengünstiger und 

bürgerfreundlicher erledigen zu können.  

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenbestand 

Einheitlicher Ansprechpartner 

Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EU-DLR) ist am 

28. Dezember 2006 in Kraft getreten. Die EU-DLR dient der Vollendung des 

Europäischen Binnenmarktes auch im Bereich der Dienstleistungen. Sie soll 

bestehende Hürden für Dienstleistungserbringer abbauen, die in einem ande-

ren Mitgliedstaat eine selbständige Dienstleistung ausüben oder sich gewerb-

lich niederlassen wollen. Die Kernelemente der Richtlinie sind die Vereinfa-

chung von Genehmigungsverfahren durch „Normenscreening“ und vor allem 

die Errichtung so genannter Einheitlicher Ansprechpartner (EAP) in allen 

Mitgliedstaaten. Diese müssen den Dienstleistungserbringern einerseits um-

fassende Informationen bereitstellen, andererseits muss es den Dienstleis-

tungserbringern ermöglicht werden, bei den EAP sämtliche Formalitäten im 

Zusammenhang mit der Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätig-

keit in dem jeweiligen Mitgliedstaat abzuwickeln. Hinzu kommt, dass für alle 

diese Formalitäten einschließlich der Genehmigungen eine Kommunikation 

mit dem EAP auf elektronischem Wege ermöglicht werden muss. Rheinland-

Pfalz hat mit dem Ersten Landesgesetz zur Umsetzung der EU-DLR den Ein-

heitlichen Ansprechpartner u.a. wegen der dortigen umfassenden Kenntnisse 

der Verwaltungsstrukturen und -aufgaben bei den beiden Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektionen (SGDen) verortet.  

Mit diesem „Service aus einer Hand“ macht Rheinland-Pfalz bei der Mo-

dernisierung der Verwaltung, der Entlastung der Wirtschaft, der Beschleuni-

gung der Verfahren und beim Bürokratieabbau einen großen Schritt nach vor-

ne. Rheinland-Pfalz ist bei der Umsetzung der EU-DLR über die Vorgaben 
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der EU hinausgegangen und hat damit die Handlungsspielräume des Landes 

konsequent genutzt. Es kommen nicht nur die Dienstleistungserbringer aus 

den Mitgliedstaaten der EU in den Genuss der Abwicklungsmöglichkeit über 

den EAP, sondern auch alle inländischen Gewerbetreibenden und Freiberufler. 

Dadurch werden sowohl für ausländische als auch für inländische Dienstleis-

tungserbringer Hürden und Bürokratie weiter abgebaut. 

Seit Ende 2009 sind die SGD Nord und die SGD Süd mit der Übernahme 

von Aufgaben nach dem Landesgesetz über die Einheitlichen Ansprechpartner 

in Verwaltungsangelegenheiten (EAP-Gesetz) betraut. 

Folgende Leistungen werden bereitgestellt: 

– Koordination von Genehmigungsverfahren für Selbständige und Existenz-

gründer, 

– Information über Anforderungen, Verfahren und Formalitäten für die Auf-

nahme und Ausübung der Tätigkeit, 

– Bereitstellung von Kontaktdaten bei den zuständigen Behörden, 

– Information über Zugang zu öffentlichen Registern, 

– Information über Verbände und Organisationen, die Unternehmen beraten 

und unterstützen, 

– Informationen zu allgemeinen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts. 

2.  Aufgabenzuordnung 

a)  Kommunal- und Verwaltungsreform 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 8. September 2010 das 

Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform beschlossen. 

Das Landesgesetz vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), das teilweise am 

1. Januar 2011 in Kraft getreten ist und im Übrigen am 1. Januar 2012 in 

Kraft treten wird, enthält im Wesentlichen Regelungen für Zuständigkeits-

änderungen. 

Dem Landesgesetz liegen die Ergebnisse einer umfassenden, besonders im 

Hinblick auf die Ziele der Kommunal- und Verwaltungsreform durchgeführ-

ten Aufgabenkritik zugrunde. Diese Aufgabenkritik hat alle Aufgaben in der 

Zuständigkeit der unmittelbaren Landesverwaltung und der Kommunalver-

waltungen einbezogen. Ferner berücksichtigt das Zweite Landesgesetz zur 

Kommunal- und Verwaltungsreform die Ergebnisse einer umfangreichen Bür-

gerbeteiligung. Bundesweit bislang einmalig haben sich Bürgerinnen und Bür-

ger in einem zweistufigen Verfahren mit der Thematik der Kommunal- und 
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Verwaltungsreform auseinandergesetzt. In der ersten Stufe mit neun Regio-

nalkonferenzen, fünf Bürgerkongressen und sechs Planungszellen und in der 

zweiten Stufe mit einer landesweiten repräsentativen telefonischen Umfrage 

unter 10.000 Bürgerinnen und Bürgern, einer Online-Umfrage und vier regio-

nalen Veranstaltungen sowie in etlichen Einzeleingaben an die Landesre-

gierung sind Ideen, Vorschläge, Anregungen und Hinweise zur Kommunal- 

und Verwaltungsreform vorgetragen worden. Dabei haben Bürgerinnen und 

Bürger vorgeschlagen, Aufgabenzuständigkeiten von der unmittelbaren Lan-

desverwaltung in den kommunalen Bereich und dort vor allem auf die Ebene 

der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden zu verlagern. 

Die im Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform ge-

regelten Zuständigkeitsänderungen sollen überwiegend eine bürger-, sach- 

und ortsnähere Aufgabenerledigung bewirken. Das Gesetz überträgt weitge-

hend Zuständigkeiten auf Behörden, die bereits gleichartige oder ähnliche Zu-

ständigkeiten ausüben. Mit einer einhergehenden Optimierung der Verwaltungs-

abläufe können die Qualität, Effektivität und Effizienz der Aufgabenwahrneh-

mung weiter verbessert werden. 

Das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform regelt 

Zuständigkeitsverlagerungen von den Ministerien auf die mittlere Ebene der 

unmittelbaren Landesverwaltung. Dies sind beispielsweise die Zuständigkei-

ten für die Aufsicht über den Bezirksverband Pfalz, die Rechtsaufsicht über 

das Pfalzklinikum und die Aufsicht über den Zweckverband Tierkörperbesei-

tigung. Ebenso trifft das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwal-

tungsreform Regelungen für Zuständigkeitsverlagerungen von der mittleren 

Ebene der unmittelbaren Landesverwaltung auf die Ebene der Landkreise und 

der kreisfreien Städte. Darunter fallen etwa die Verlagerung der Zuständigkeit 

für Ermessenseinbürgerungen sowie die Verlagerung bodenschutzrechtlicher 

und sprengstoffrechtlicher Zuständigkeiten. 

Außerdem regelt das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwal-

tungsreform Zuständigkeitsverlagerungen von der mittleren Ebene der unmit-

telbaren Landesverwaltung und von den Kreisverwaltungen auf Kommunen 

der örtlichen Ebene. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Verlagerung 

der Zuständigkeit für die Überwachung der Einhaltung immissionsschutz-

rechtlicher Bestimmungen auf kleineren Baustellen von der unmittelbaren 

Landesverwaltung auf die örtliche kommunale Ebene und die Verlagerung 

der Zuständigkeit für namensrechtliche Aufgaben innerhalb des kommunalen 

Bereiches. 

Des Weiteren können nach dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- 

und Verwaltungsreform Zuständigkeiten der Kreisverwaltungen in der Regel 

auf Verwaltungen verbandsfreier Gemeinden und von Verbandsgemeinden mit 
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mindestens 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern übertragen werden. Da-

zu zählen etwa Zuständigkeiten in Fahrerlaubnisangelegenheiten. 

Darüber hinaus hat das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwal-

tungsreform eine Verlagerung der Zuständigkeit für versammlungsrechtliche 

Angelegenheiten von den Verwaltungen der verbandsfreien Gemeinden und 

Verbandsgemeinden auf die Kreisverwaltungen herbeigeführt. Den Verbands-

gemeinden ist durch das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwal-

tungsreform die Möglichkeit eröffnet worden, Aufgaben der Wirtschaftsför-

derung und der Fremdenverkehrsförderung, soweit sie von überörtlicher Be-

deutung sind, als Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. 

Im Zuge der Fortsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform soll die 

Aufgabenkritik weitergeführt werden. 

b)  Übertragung von Aufgaben von Richtern auf Rechtspfleger sowie  

von Rechtspflegern auf Beamte des mittleren Dienstes 

Rheinland-Pfalz hat durch die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Landes-

verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf den Rechtspfleger und den 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vom 15. Mai 2008 (GVBl. S. 81) von ei-

ner in §§ 19 und 24 b Rechtspflegergesetz (RPflG) eröffneten Möglichkeit 

Gebrauch gemacht, bestimmte – den Richterinnen und Richtern vorbehaltene 

– Aufgaben auf die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zu übertragen. 

Hiervon betroffen sind Aufgaben in Betreuungs-, Nachlass- und Teilungssa-

chen, Handels- und Registersachen sowie Geschäfte der Amtshilfe. Nicht 

übertragen wurde lediglich in Betreuungssachen die erste Auswahl und Be-

stellung eines Betreuers. Im Interesse eines möglichst effizienten Verfahrens-

ablaufs ist hierfür weiterhin der Richter zuständig, der in einer „Einheitsent-

scheidung“ zu Beginn der Betreuung über deren Anordnung, den Aufgaben-

kreis des Betreuers und die Bestellung des Betreuers im Zusammenhang mit 

der ersten Entscheidung über die Anordnung der Betreuung zu befinden hat. 

Am 1. Januar 2009 ist die Landesverordnung zur Übertragung von Aufga-

ben auf den Rechtspfleger und den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle in 

Kraft getreten und die Zuständigkeit für die Kostenberechnung durch Wegfall 

des Kostenvorbehalts für den gehobenen Justizdienst in Register-, Nachlass- 

und Insolvenzsachen auf die Serviceeinheiten übergegangen.  
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c)  Labore 

Unter Federführung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucher-

schutz (MUFV) wurde eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe „Labore“ 

eingesetzt. Ziel des Konzepts bestand in der Optimierung der vorhandenen 

Laborstruktur (Labore des Landesuntersuchungsamt (LUA), Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG), der Struktur- und 

Genehmigungsdirektionen Nord und Süd (SGD Nord und Süd) sowie des 

Landesamtes für Geologie und Bergbau (LGB). Die Labore müssen sicher-

stellen, dass sie ihre Aufgaben qualitativ hochwertig und zugleich wirtschaft-

lich erledigen können. Außerdem sollen sie in der Lage sein, neue Aufgaben 

effizient wahrzunehmen. Die Labore sollen so ausgestattet sein, dass sie ihre 

Ergebnisse in hoher Qualität, ökonomisch, mit höchstmöglicher Flexibilität 

und Schnelligkeit liefern. Die Einbindung eines externen Gutachters mit Er-

fahrungen im Bereich der Laborreorganisation war wegen der Komplexität 

des Themas unabdingbar. 

Die Empfehlungen des Gutachters wurden zum größten Teil umgesetzt 

bzw. befinden sich derzeit in der Umsetzung. Letzteres liegt daran, dass die 

räumlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, bzw. Restlaufzeiten 

von Geräten derzeit noch bestehen. Die Umsetzung der betreffenden Empfeh-

lungen führt zu vielfältigen Synergieeffekten: 

– Die Abgabe von Untersuchungen an Dritte setzt Personalkapazitäten in 

geringem Umfang frei, die zur Kompensation von Engpässen an anderer 

Stelle genutzt werden können. 

– Synergieeffekte sind bei der für den Standort Koblenz (LUA) vorgese-

henen räumlichen Zusammenfassung bei der Verwaltung bzw. den La-

borhilfskräften (Probeannahme, Probenvorbereitung) erreichbar bzw. es 

ist mit Entlastungen des wissenschaftlichen Personals zu rechnen. Die 

Empfehlungen des Gutachters zielen vor allem auf Synergieeffekte im 

Verwaltungsbereich und beim Ablauf der Analyse. 

Räumliche Zentralisierungen führen zu effizienteren Arbeitsabläufen. Mit ei-

nem einzigen Laborstandort für die Einheiten in Koblenz (LUA) kann die 

Verwaltung (Gebäudemanagement, innerer Dienst) gestrafft und auch bei der 

genutzten Fläche Synergieeffekte genutzt werden. Die Analyse vom Proben-

eingang über die Probenvorbereitung bis zur Untersuchung der Probe und der 

Entsorgung kann zügiger und wirtschaftlicher abgewickelt werden. Möglich 

wird dies durch ein einheitliches systematisches Labormanagement. Einspar-

effekte treten auch durch die gemeinsame Nutzung der Geräte und der Mikro-

biologie ein, was einerseits den Anschaffungsbedarf reduziert und anderer-

seits für höhere Auslastungsgrade sorgt. Auch der Personaleinsatz könnte fle-
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xibler gehandhabt werden, was insbesondere bei den besonderen Anforderun-

gen in Krisenfällen von Bedeutung ist. 

Kostenvorteile ergeben sich auch bei den Sachkosten durch die Reduzie-

rung des Gerätebedarfs bei Zentralisierungen, da die vorhandenen Geräte bes-

ser ausgelastet werden können. Damit sinkt auch der Bedarf für Reinvestitio-

nen bei veralteten oder defekten Apparaturen. 

3.  Aufgabenwahrnehmung 

Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment 

und Verwaltungsmodernisierung (ITZ) 

Mit der „Zentralisierung von IT-Betriebsaufgaben“ konnten durch eine weit-

gehende Konsolidierung historisch gewachsener IT-Infrastrukturen deutliche 

Synergieeffekte erzielt werden. Die mit der bisherigen verteilten Aufgaben-

wahrnehmung einhergehenden Anforderungen (z.B. bei der Gewährleistung 

eines 7 x 24 Stundenbetriebs, der Sicherstellung der qualifizierten Betreuung 

außerhalb der Regelarbeitszeit sowie der Vertretung von Spezialisten) können 

damit besser bewältigt werden. Durch eine Bündelung von Aufgaben und 

Fachwissen und die Vereinheitlichung der komplexen Systeme wurden Ratio-

nalisierungspotenziale erschlossen. Die erfolgreiche Konsolidierung der IT-

Infrastrukturen beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI) war Vor-

aussetzung, die Möglichkeiten zur Virtualisierung umfassend zu erschließen. 

Dies führt zu deutlichen Energieeinsparpotenzialen.  

Neben der erfolgreichen Zentralisierung des Rechenzentrums des Landes-

betriebs Forsten konnten bis Ende der Legislaturperiode die Zentralisierungs- 

und Konsolidierungsmaßnahmen in wesentlichen Bereichen der Landesver-

waltung (insbesondere Polizei und Justiz) abgeschlossen werden. Der einge-

schlagene Weg soll fortgeführt werden. Insbesondere soll die derzeit noch 

überwiegend dezentral organisierte Kommunikationsinfrastruktur (E-Mail) 

der Landesverwaltung zentralisiert werden. 

Die IT-, eGovernment- und Multimedia-Strategie für die Landesverwal-

tung 2006 – 2011 (www.zukunft.rlp.de) verfolgt im Bereich des IT-Manage-

ments das strategische Ziel einer standardisierten, interoperablen und kosten-

mäßig optimierten IT-Infrastruktur. Die Koordination der IT-Rahmenverträge 

und die Abstimmung mit den Ressorts und Dienststellen als Bedarfsträger ob-

liegen der ITZ. Zur Erreichung dieses Ziels erfolgt die Beschaffung von allen 

wesentlichen IT-Gütern und -Leistungen (Hardware, Software, Verbrauchs-

material, Dienstleistungen) zentral durch den LDI. Dies entspricht seiner Rol-

le als zentralem IT-Dienstleister der Landesverwaltung. In allen geeigneten 
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Bereichen wurden daher aus wirtschaftlichen Gründen Rahmenverträge mit 

einer Mindestabnahmeverpflichtung ausgeschrieben bzw. ressortübergreifen-

de Lizenzverträge abgeschlossen. Dabei wurden die fachlichen Besonderhei-

ten der Ressorts berücksichtigt. 

Eine so verstandene zentrale IT-Beschaffung ist nicht gleichbedeutend mit 

einer zentralen Wahrnehmung aller damit zusammenhängenden Aufgaben. 

Sie hat vielmehr vorrangig die Bereitstellung von einheitlichen Vorgaben und 

verbindlichen Rahmenverträgen zum Gegenstand. Die Ausstattung der Be-

hörden im Bereich der IT-Infrastruktur bleibt im Rahmen der Vorgaben und 

der haushaltsmäßigen Festlegungen Aufgabe der Ressorts. 

Das Projekt Integriertes Personalmanagementsystem (IPEMA®) beschäf-

tigt sich mit der Beschaffung und Implementierung eines einheitlichen und in-

tegrierten Personalmanagement- und Bezügeabrechnungssystems für das 

Land Rheinland-Pfalz. Das Vorhaben, ein gemeinsames Projekt des Ministe-

riums des Innern und für Sport (ISM) und des Ministerium der Finanzen (FM) 

unter Federführung der ITZ, gliedert sich in 2 Phasen: In Phase 1 wird das 

neue IPEMA®-System für die Personalverwaltung der Steuerabteilung der 

Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz, die Lehrerpersonalverwaltung der Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie die Bezügeabrechnung der 

Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) eingeführt. Danach soll 

das System in Phase 2 ab dem Jahre 2012 schrittweise in allen Ressorts des 

Landes eingeführt werden. 

III.  Organisationsentwicklung 

Äußere Organisationsstruktur 

Neues Justizzentrum Koblenz 

Bei dem Projekt des Neuen Justizzentrums Koblenz handelt es sich um eines 

der bisher größten Bauvorhaben im Bereich der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften der rheinland-pfälzischen Justiz, mit dem eine Konzentration ge-

meinsamer Verwaltungsaufgaben der betroffenen Behörden einhergeht. Durch 

den Neubau des Gebäudekomplexes entstehen in Koblenz für die General-

staatsanwaltschaft Koblenz, die Staatsanwaltschaft Koblenz, das Sozialgericht 

Koblenz, das Oberverwaltungsgericht Koblenz, das Verwaltungsgericht und 

das Arbeitsgericht Koblenz (inkl. der Auswärtigen Kammern Neuwied) etwa 

15.000 qm neue und modernste Büroflächen. Hierdurch kann unter Ausnut-

zung vielfältiger Synergieeffekte eine deutliche Verbesserung der Unterbrin-
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gung aller Koblenzer Justizbehörden erreicht werden. Die Koblenzer Justiz-

behörden werden damit künftig nur noch an 3 Standorten (Oberlandesgericht, 

Hauptjustizgebäude und Gerichtszentrum) untergebracht sein. Der Einzug der 

Behörden ist Anfang des Jahres 2011 erfolgt. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Strategische Planung 

a)  Oberfinanzdirektion und Finanzämter 

Zur Entwicklung des Selbstverständnisses der Steuerverwaltung Rheinland-

Pfalz ist ein gleichlautendes Leitbild entwickelt worden. Weiterhin erfolgte 

die Initiierung der „Zukunftsinitiative Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz“ zur 

Weiterentwicklung der strategischen Grundlagen für die dauerhafte Sicher-

stellung und ganzheitliche Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in der 

Steuerverwaltung. 

b)  Forschung und Technologie 

In Folge der Landtagswahl im März 2006 wechselte die Ressortzuständigkeit 

für Technologieförderung vom Wirtschaftsministerium zum 1. Juni 2006 in 

das Wissenschaftsministerium. Um die Innovationsfähigkeit in Rheinland-

Pfalz zu stärken und Bildung, Arbeitsplätze und Wohlstand auf hohem Ni-

veau zu sichern verfolgt die Landesregierung seitdem eine Forschungs-, 

Technologie- und Innovationspolitik „aus einem Guss“. Das bedeutet: Wirt-

schafts- und Wissenschaftsministerium orientieren sich am Innovationspro-

zess und unterstützen diesen durch abgestimmte Fördermaßnahmen entlang der 

Innovationskette, beginnend bei der Grundlagenforschung bis hin zur Entwick-

lung marktfähiger Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Im Jahr 2007 hat 

das Wissenschaftsministerium vor diesem Hintergrund ein Forschungs- und 

Technologieprogramm gestartet, das drei Ziele verfolgt: die Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die Opti-

mierung der Austauschprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und 

die Stärkung der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft insbesondere der Klein- 

und Mittelbetriebe. Die Maßnahmen, die das Wissenschaftsministerium zur Er-

reichung dieser Ziele durchführt bzw. plant, gliedern sich in folgende sechs 

Handlungsfelder: 
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– Profilbildung in der Forschung: Neben dem Aufbau anwendungsorien-

tierter Kompetenzen in Hochschulen (z.B. Technologie- und Know-how-

Screening seit 1/2010) wurden in diesem Handlungsfeld v.a. Maßnah-

men zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch-

geführt wie z.B. die Forschungsinitiative der Universitäten (seit 7/2008), 

die Fachhochschulinitiative (seit 10/2010), die Förderlinie zur Unter-

stützung der Hochschulen bei Berufungen von Spitzenforscherinnen und 

Spitzenforschern (1/2009).  

– Auf- und Ausbau von Forschungsinstituten außerhalb der Hochschulen: 

Die Maßnahmen dienen der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der außer-

universitären Forschungseinrichtungen sowie der Ansiedlung neuer Institu-

te. In 2009 wurde in Mainz das erste Helmholtz-Institut und das Instituts 

für Molekulare Biologie gegründet und die Grundsteine für die Neubauten 

des Max Planck Instituts (MPI) für Chemie und des Exzellenzzentrums 

Lebenswissenschaften gelegt. Im Februar 2010 hat in Mainz mit dem In-

stitut für transnationale Onkologie (TRON) ein neues Spitzenforschungs-

institut seine Arbeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirt-

schaft aufgenommen. Im September 2010 wurde der Grundstein für den 

vom Land finanzierten Neubau des MPI für Softwaresysteme und zur 

Jahreswende 2010/2011 die Grundsteine für den zweiten Bauabschnitt 

des Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik und des Forschungs-

instituts für anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH gelegt. Am 

3. März 2011 wurde der erste Bauabschnitt des Instituts für Molekulare 

Biologie, dessen Betrieb für 10 Jahre lang durch eine Spende von 100 Mio. 

Euro durch die Boehringer-Stiftung Ingelheim ermöglicht wird, überge-

ben und damit das Institut offiziell eingeweiht. Das Land investiert in 

den Neubau 45,5 Mio. €. 

– Auf- und Ausbau von Netzwerken/Clustern: Die Vernetzung der anwen-

dungsnahen Forschung von Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen mit Unternehmen in Rheinland-Pfalz wird in die-

sem Handlungsfeld durch Maßnahmen vorangetrieben, die dem Aufbau 

fachspezifischer Clustern dienen. Clusteraktivitäten bestehen z.B. in den 

Bereichen Nutzfahrzeugtechnologie (Fraunhofer Innovationscluster DNT, 

Nutzfahrzeugcluster der TU Kaiserslautern), Naturstoffsynthese (Natur-

stoffsynthesezentrum von Uni Mainz, IBWF, Böhringer Ingelheim und 

BASF), Informationstechnologie (seit 2/2010: Informatikinitiative der 

TU Kaiserslautern, Fraunhofer Innovationszentrum). Zudem war der län-

derübergreifende Software-Cluster „Softwareinnovationen für das digita-

le Unternehmen“ beim Spitzenclusterwettbewerb des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF) erfolgreich. Der Cluster für in-

dividualisierte Immunintervention verfolgt das Ziel, neue, an die einzel-

nen Patientinnen und Patienten angepasste Medikamente wie beispiels-
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weise Antikörper oder Impfstoffe zu erforschen und zu entwickeln. Er 

wird sich in der im Dezember 2010 gestarteten dritten Runde des BMBF-

Spitzenclusterwettbewerbs beteiligen und dafür beim Clustermanagement 

vom Land seit 2010 mit Mitteln i.H.v. 687.000 Euro unterstützt. 

– Wissens- und Technologietransfer: Das Transferpotenzial innerhalb der 

Hochschulen soll sichtbar und Transferprozesse zwischen Hochschulen 

und Unternehmen vereinfacht und beschleunigt werden. Dazu zählen 

z.B. der Auf- und Ausbau von Transfernetzwerken der Fachhochschulen 

(Aufbau abgeschlossen im Sommer 2009, jetzt Verstetigung) und der 

Universitäten (erste Stufe seit Januar 2008), die Forschungs- und Tech-

nologiedatenbank (seit März 2010). Mit der Förderung von gemeinsa-

men Verbundforschungsprojekten von Hochschulen und Unternehmen und 

der Präsentation auf Messen (laufend) werden die Austauschprozesse 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft beim Technologietransfer eben-

falls weiter ausgebaut. 

– Stärkung von Humankapital: Qualifizierte Fachkräfte der rheinland-pfälzi-

schen Hochschulen sollen in Rheinland-Pfalz gehalten und die spezifi-

schen Bedürfnisse der Unternehmen bei der Technologieeinführung ab-

gedeckt werden. Seit Januar 2009 werden im neuen gemeinsamen Grün-

dungsbüro der TU und der FH Kaiserslautern Existenzgründungen aus der 

Wissenschaft gezielt durch Maßnahmen zur Sensibilisierung und Qualifi-

zierung gefördert. Im April 2010 wurde mit InnoProm zudem ein För-

derprogramm gestartet, das Promotionen die in enger Kooperation zwi-

schen Hochschulen und Unternehmen erstellt werden fördert, um den 

Wissens- und Technologietransfer auch auf der Ebene von Einzelperso-

nen zu befördern. Ferner wurde den Unternehmen die Möglichkeit eröff-

net, über eine Fachkräftedatenbank gezielt nach qualifizierten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern zu suchen. 

– Stärkung von Innovationsfeldern und Schlüsseltechnologien: Das Wis-

senschaftsministerium hat die Förderung folgender sechs Schlüsseltech-

nologien in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten gestellt: Mikro- und Na-

notechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Material-

wissenschaft und Werkstoffforschung, Optische Technologien, Gesund-

heitsforschung und Biotechnologie. Die Förderung dieser Schlüsseltech-

nologien korrespondiert dabei eng mit den übrigen Handlungsfeldern. 

Die Maßnahmen der einzelnen Handlungsfelder sind so miteinander ver-

zahnt, dass alle drei Ziele des Forschungs- und Technologieprogramms 

zugleich verfolgt werden. 
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2.  Ablauforganisation 

a)  Projekt Elektronische Abwasserabgabenerhebung 

Seit 2007 werden mit dem Fachverfahren zur Elektronischen Abwasserabga-

benerhebung (eAbwAG) die Geschäftsprozesse der Abgabenerhebung auf Grund-

lage einer vorgangsbezogenen, webbasierten Anwendungsarchitektur unter-

stützt. Mit der Einführung des Fachverfahrens eAbwAG wurden insbesondere 

folgende Ziele verfolgt: 

– Zentralisierung der Bearbeitungsabläufe für die an den Geschäftsprozessen 

beteiligten Stellen durch ein gemeinsames IT-gestütztes Rahmenwerk, 

– Integration aller Erklärungs-, Bewertungs-, Berechnungs- und Festset-

zungsschritte der Abwasserabgabe auf Basis des wasserwirtschaftlichen 

IT-Kernsystems, 

– Nutzung aller elektronischen Datenquellen unmittelbar im Bearbeitungs-

ablauf und Vermeidung von Medienbrüchen (Messwerte, Stammdaten, 

Anträge, Erklärungen usw.). 

Durch den Einsatz der rlp-Middleware-Architektur, insbesondere des Formu-

larservers und der Komponenten zur digitalen Signatur, baute eAbwAG direkt 

auf definierten Standards des Landes und der Wasserwirtschaft auf und konn-

te so in den grundlegenden Elementen schnell und wirtschaftlich realisiert 

werden. Die internetbasierte Architektur des Fachverfahrens eAbwAG bedeu-

tet für die Anwender, dass für die Arbeit mit dem System lediglich Web Brow-

ser und Internet-Zugang benötigt werden. Die gesamte Anwendungsumgebung 

sowie alle erforderlichen Datenbestände werden zentral bereitgestellt. Hier-

durch ergeben sich u.a. folgende Vorteile in der Nutzung des Systems: Alle 

Anwender arbeiten „online“ auf einem einheitlichen und stets aktuellen Da-

tenbestand. Neue Einträge und Änderungen können im Bedarfsfall den je-

weils Beteiligten unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Der Informati-

ons- und Datenaustausch erfolgt zwischen den jeweiligen Instanzen der Ab-

wasserabgabe weitestgehend digital und ohne Medienbrüche, so dass keine 

Mehrfacherfassung von Daten erforderlich ist. Weitere zentrale Datenbestän-

de, wie z.B. Angaben zu Wasserrechten oder Werte aus Erlaubnisbescheiden, 

werden unmittelbar in den aktuellen Bearbeitungsvorgang einbezogen. 

b)  Projekt MIP-Förderung 

Das Land fördert auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift "Förderrichtli-

nien der Wasserwirtschaftsverwaltung-FöRiWV" Maßnahmen der Wasserver-
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sorgung, Abwasserbeseitigung und andere wasserwirtschaftliche Maßnahmen 

(Gewässerrenaturierung, Hochwasserschutz etc.) im Umfang von rd. 70-80 

Mio. € jährlich. Antragsteller sind die rd. 235 Verbandsgemeinden, verbands-

freien Gemeinden und kreisfreie Städte als Träger der wasserwirtschaftlichen 

Maßnahmen. Die Bewilligung erfolgt nach Prüfung durch die zuständigen obe-

ren Wasserbehörden durch das MUFV. Neue Maßnahmen werden zunächst in 

eine Mittelfristige Finanzplanung (MIP) aufgenommen, woraus dann ein- oder 

zweijährige Jahresförderprogramme aufgestellt werden. Das gesamte Antrags-

verfahren erfolgte bisher in Schriftform. Zur Erstellung der Bewilligungsbe-

scheide stand eine veraltete DV-Fachanwendung zur Verfügung. Mit der neuen 

DV-Anwendung werden folgende Ziele verfolgt: 

– Weitgehend medienbruchfreie Bearbeitung durch direkte Einbeziehung 

der Maßnahmeträger in den workflow, 

– Schaffung eines zentralen Informationssystems für alle förderbezogenen 

Fragestellungen, 

– Erweiterung der Planungsfunktionalitäten, 

– Abdeckung bisheriger Funktionslücken im Gesamtprozess (Auszahlun-

gen, Verwendungsnachweise). 

Das Projekt ging zum 1. März 2010 in Betrieb. Die neue eGovernment-An-

wendung realisiert die Zusammenarbeit zwischen drei Verwaltungsebenen 

(Kommune als Maßnahmeträger, SGDen als Fachbehörde, MUFV als Bewil-

ligungsbehörde und Finanzplanung) und bietet erhebliche Verbesserungen ge-

rade für die Kommunen durch die Integration im Gesamtprozess. Innerhalb 

des MUFV erfolgt eine Anbindung des Fachverfahrens an das Dokumenten-

managementsystem (DOKMA). 

V.  Neue Steuerung 

1.  Controlling 

Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME) 

Im LME wurde in einigen ausgewählten Bereichen eine Berichtsroutine ein-

geführt. Hierbei wird über die für die Bereiche festgelegten Kennzahlen be-

richtet und Vorschläge für die Verbesserung der Zielerreichung unterbreitet. 

Darüber hinaus wurde auch für den Bereich der Außendienststeuerung für be-

stimmte Produkte eine Berichtsroutine (Monats-, Halbjahres- und Jahresbe-

richte) festgelegt. 
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Das LME erzielt aufgrund der von ihm vorgenommenen Tätigkeiten be-

trächtliche Einnahmen. Daher wurden insbesondere zur Überwachung und Ent-

wicklung der Einnahmesituation Berichtsinhalte und -zeiträume festgelegt. 

Die Kostenentwicklung bei den Produkten wird durch KLR-Berichte überwacht. 

Im LME wurde ein Konzept für ein wirkungsorientiertes Controlling der 

Außendienststeuerung entwickelt. Das Konzept wird in der Folgezeit umge-

setzt. Das bestehende Qualitätsmanagementsystem (QMS) wurde durch die 

Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches (QMH) und weiterer Ver-

fahrensanweisungen (QM-VA) und Arbeitsanweisungen (QM-AA) ausgebaut. 

Ziel des QMS ist es, in den mit geltenden Dokumenten die Forderungen der 

gesetzlichen Grundlagen des gesetzlichen Messwesens, entsprechend der Zu-

ständigkeiten, systematisch nach der relevanten Norm DIN EN ISO/IEC 17025 

in Bezug auf das Management und die technische Kompetenz gegenüber Dritten 

transparent zu machen und zu dokumentieren. 

2.  Qualitätsmanagement 

a)  Ideenmanagement 

Für die Landesregierung ist die Modernisierung der Landesverwaltung eine 

der wichtigsten Aufgaben. Ziel ist eine moderne, kostengünstige und noch ef-

fizienter arbeitende bürgerfreundliche Dienstleistungsverwaltung. Ein ent-

scheidendes Instrument ist die permanente kritische Betrachtung der wahrge-

nommenen Aufgaben. Zu den Methoden dieser Aufgabenkritik zählt auch das 

im Jahr 2006 eingeführte Ideenmanagement mit den beiden Instrumenten 

Vorschlagswesen und Qualitätszirkel.  

Bisher sind über tausend Verbesserungsvorschläge eingereicht worden. 

Weit über 200 dieser Vorschläge konnten anerkannt werden. Das bedeutet in 

über 200 Fällen wirtschaftliche Vorteile für das Land oder Verbesserungen 

der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitssicherheit 

und der Arbeitsgestaltung, des Gesundheits- oder Umweltschutzes oder sozia-

ler Einrichtungen. 

Dieses hohe Niveau soll auch in der Zukunft gehalten oder nach Möglich-

keit noch gesteigert werden. In den Jahren 2008 und 2009 erfolgte daher eine 

Evaluation des Ideenmanagements, die im Ergebnis mehrere Handlungsempfeh-

lungen für eine Modifikation erbrachte. Nach einer Abstimmung mit den Res-

sorts und Personalvertretungen sind Anpassungen zum 1. Januar 2011 erfolgt. 

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Instrument zur systemati-

schen Arbeits- und Verfahrensüberprüfung an die Hand zu geben, wurde im 

Jahr 2009/2010 der Kontinuierliche Verbesserungsprozess – KVP – im Minis-
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terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGFF) in-

stalliert. In regelmäßigen zeitlichen Abständen werden in etablierten Impuls-

runden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Experten in eigener Sa-

che, Ideen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds und -ablaufs entwickelt, die 

sukzessive zu spürbarer Arbeitserleichterung und -entlastung führen sollen. 

b)  Lebensmittelüberwachung 

In Quartalsgesprächen der für die Fachaufsicht im Bereich Lebensmittelüber-

wachung zuständigen Referatsgruppe des Ministeriums mit dem LUA werden 

insbesondere aktuelle Fragestellungen behandelt und mögliche Handlungsop-

tionen mit Blick auf bevorstehende Rechtsänderungen erörtert. In regelmäßi-

gen gemeinsamen Visitationen des Ministeriums und des LUA bei den Ver-

waltungen der Kreise und kreisfreien Städte werden u.a. aktuelle Arbeits-

schwerpunkte besprochen, Anregungen aufgenommen und Möglichkeiten der 

Optimierung der Lebensmittelüberwachung erörtert. In jährlichen Qualitäts-

zirkeln „Erfahrungsaustausch zwischen Lebensmittelkontrolleurinnen und -

kontrolleuren, Polizeibeamtinnen und -beamten sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälten“ werden aktuelle rechtliche Entwicklungen ebenso dargestellt 

wie – im Sinne eines Benchmarking – am Beispiel von Fällen aus der Praxis, 

die aus der Sicht der genannten Berufsgruppen aufgearbeitet werden, ein opti-

males Verwaltungshandeln aufgezeigt. 

Nach den Artikeln 4 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ist ein ein-

heitlicher Vollzug im gesundheitlichen Verbraucherschutz nach einheitlichen 

Standards zu gewährleisten. Bei der Übertragung von Aufgaben muss dabei 

sichergestellt sein, dass die Ziele der Verordnung erfüllt werden. Auf dieser 

Grundlage wurde für den Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung in 

Rheinland-Pfalz im März 2077 flächendeckend ein Qualitätsmanagementsys-

tem (QM-System) für die Bereiche des Ministeriums und der nachgeordneten 

Dienststellen eingeführt. Das QM-System beschreibt den gesamten organisa-

torischen und operativen Ablauf des Vollzugs, die Durchführung von Audits 

sowie Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Darüber hinaus wurde im Rah-

men von Schulungsveranstaltungen für jede Behörde mindestens eine Person 

zum „Qualitätsmanagementbeauftragten und internen Auditor“ ausgebildet. 

Die Ausbildung wurde im Berichtszeitraum mehrfach angeboten und jeweils 

mit einer TÜV-Prüfung abgeschlossen. Die Qualitätsmanagementbeauftragten 

und internen Auditoren führen seit 2007 jährlich die vorgeschriebenen inter-

nen Audits im Rahmen des QM-Systems durch, um die Umsetzung und Wirk-

samkeit des QM-Systems zu überprüfen. Die Ergebnisse werden in einem 

Steuerkreis ausgewertet; danach werden ggf. Verbesserungen herbeigeführt. 
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Ab 2009 wurde analog ein landesweites QM-System auch für die Bereiche 

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung entwickelt, das zum Ende des Be-

richtszeitraums kurz vor der Einführung stand (Federführung des Projektes: 

MUFV, die Umsetzung erfolgte zum 18. Oktober 2010). 

c)  Hochschulen 

Das MBWJK fördert seit Frühjahr 2010 das Modellprojekt zur Implementie-

rung eines hochschulübergreifenden Qualitätsmanagementsystems der Uni-

versität Kaiserslautern und der Fachhochschule Kaiserslautern. Begleitet und 

moderiert wird das Projekt durch das Zentrum für Qualitätssicherung als Ge-

schäftsstelle des Hochschulevaluierungsverbundes Süd-West. Im Rahmen des 

Modellprojektes sollen übertragbare Standards generiert und nachhaltige Struk-

turen implementiert werden, welche auch von anderen im Hochschulevaluie-

rungsverbund assoziierten Hochschulen eingesetzt werden können.  

Dabei soll die Implementierung der Qualitätsmanagementsysteme nicht nur 

durch den Aufbau hochschulinterner Elemente erfolgen, sondern es sollen insbe-

sondere externe Angebote des Hochschulevaluierungsverbunds genutzt und in 

das hochschulinterne Qualitätsmanagement integriert werden. Dadurch soll auch 

kleineren und mittleren Hochschulen modellhaft der Weg aufgezeigt werden, 

ressourcenschonend und -sparend ein Qualitätsmanagement aufzubauen.  

3.  Zielvereinbarungen 

Forschung und Technologie 

Mit der Forschungsinitiative für die Universitäten hat das Wissenschaftsministe-

rium im Jahr 2008 eine Initiative zur Stärkung der exzellenten Spitzenfor-

schung gestartet. Mit ihr wurde die bisher jährliche bzw. zweijährige Förde-

rung zugunsten einer antragsbezogenen längerfristigen Förderung auf der Grund-

lage von Zielvereinbarungen geändert. Damit erfolgte eine grundlegende Re-

form der bisherigen Förderpraxis verbunden mit einer stärkeren Planungs-

sicherheit für die Hochschulen.  

Die Forschungsinitiative zielt bewusst auf die Förderung der leistungs-

starken und profilbildenden Wissenschaftsbereiche der jeweiligen Universität. 

Sie setzt bei der autonomen Profilbildung jeder Universität an. Dies führt we-

gen des sehr unterschiedlichen Fächerspektrums jeder rheinland-pfälzischen 

Universität automatisch zu einem sehr charakteristischen Forschungsprofil. 

Genau diese wieder erkennbaren Markenzeichen jeder Universität zu betonen 
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und sie damit für den nationalen und internationalen Wettbewerb zu stärken 

waren Ziele der Initiative. Insgesamt bilden die Teilprofile zusammengenom-

men ein sich aus Mosaiksteinen zusammensetzendes Gesamtbild, das Rhein-

land-Pfalz als forschungsstarke Region prägt.  

Durch die Forschungsinitiative wird sowohl die Forschungsförderung des 

Wissenschaftsministeriums außerhalb der Grundfinanzierung als auch die 

universitätsinterne Verteilung der Mittel noch stärker als bisher auf die Berei-

che exzellenter Spitzenforschung und die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses konzentriert. Mit den Universitäten sind auf der Grundlage der 

jeweiligen Profilbildungsstrategien Zielvereinbarungen abgeschlossen wor-

den. In diesen wurde ein dreigliedriges System der Forschungsförderung ver-

einbart. Der Schwerpunkt des Wissenschaftsministeriums liegt auf der Unter-

stützung von strategischen Forschungsschwerpunkten und exzellenten For-

schungszentren. Die Fördermittel werden den Universitäten während der Lauf-

zeit der Forschungsinitiative von 2008 bis 2011 auf Grundlage der Zielver-

einbarungen zugewiesen. Universität und Wissenschaftsministerium bewerten 

die Zielerreichung auf der Grundlage jährlich vorzulegender Berichte. Die 

Nichterreichung der verbindlich vereinbarten Ziele und zeitlichen Festlegun-

gen kann zu Konsequenzen führen. Ob und gegebenenfalls welche Konsequen-

zen zu ziehen sind, wird in einem gemeinsamen Gespräch zwischen dem Mi-

nisterium und der Universitätsleitung festgelegt. Im Jahr 2011 wird auf der 

Grundlage ausführlicher Berichte und neuer Anträge beurteilt und entschieden 

werden, wie sich die Initiative bewährt hat und welche neuen Zielvereinba-

rungen für die geplante zweite Förderperiode von 2012 bis Ende 2013 mit den 

Universitäten abgeschlossen werden.  

Zur Schärfung des Forschungs- und Transferprofils der Fachhochschulen 

des Landes wurde, aufbauend auf den positiven Erfahrungen der Forschungs-

initiative für die Universitäten, im Oktober 2010 die Fachhochschulinitiative 

gestartet, mit der das Land den Fachhochschulen bis Ende 2013 zusätzlich zur 

Grundfinanzierung 5,4 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Mit der Fachhoch-

schulinitiative wird durch ein auf die Besonderheiten der Fachhochschulen 

hin zugeschnittenes Förderprogramm die Möglichkeit der gezielten Profilbil-

dung auf den Gebieten der anwendungsnahen Forschung, des Wissens- und 

Technologietransfers, der Kooperation und der Verzahnung von Absolven-

tenqualifizierung und Forschung eröffnet. Die Initiative unterstützt die Fach-

hochschulen dabei, ihr jeweiliges spezifisches Profil weiter zu schärfen. Ge-

genüber den Fördermitteln in den vergangenen drei Jahren bedeutet dies in 

den Jahren 2011 bis 2013 eine Steigerung der Forschungsförderung an den 

Fachhochschulen um mehr als 50 Prozent. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform 

Ein wesentlicher Bestandteil der Dienstrechtsreform sind das neue Landesbe-

amtengesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319) sowie die Laufbahnver-

ordnung vom 19. November 2010. Beide Vorschriften werden am 1. Juli 2012 

in Kraft treten. 

Das neue Landesbeamtengesetz verzichtet auf die Bildung von Laufbahn-

gruppen und begrenzt die Anzahl der Fachrichtungen auf insgesamt sechs. 

Der Zugang zu den Laufbahnen erfolgt über vier von der Vor- und Ausbil-

dung abhängige Einstiegsämter. Die berufliche Entwicklung innerhalb der 

Laufbahn vollzieht sich unter Beachtung des Grundsatzes des lebenslangen 

Lernens nach Leistung, Befähigung und Qualifizierung. Einer ständigen und 

der beruflichen Entwicklung angepassten Fortbildung kommt daher noch 

stärker als bisher eine herausragende Bedeutung zu. Den konzeptionell ge-

steuerten Maßnahmen der Personalentwicklung und -führung misst der Ge-

setzentwurf einen hohen Stellenwert zu. An die Stelle der bisherigen – schon 

aus begrifflichen Gründen entfallenden – Verfahren des Regel- und Verwen-

dungsaufstiegs tritt eine Qualifizierung mit zwei unterschiedlichen Qualifizie-

rungsformen: 

– Erwerb der für das maßgebende Einstiegsamt erforderlichen Qualifikati-

on durch den erfolgreichen Abschluss einer durch Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung eingerichteten Ausbildung (Ausbildungsqualifizierung). 

– Gezielte Fortbildung in einem System der schrittweisen Qualifizierung 

(Fortbildungsqualifizierung).  

Die auf dem Leistungsprinzip und dem Grundsatz des lebenslangen Lernens 

beruhende Fortbildungsqualifizierung mit Erfolgsnachweisen stärkt die Leis-

tungsfähigkeit der Verwaltung und das Selbstbewußtsein der Beamtinnen und 

Beamten. Sie ermöglicht eine schrittweise berufliche Entwicklung ohne Be-

grenzung der Verwendungsbreite und der Ämter. Ausgehend von den Kennt-

nissen und Fähigkeiten der Beamtinnen und Beamten, die sie aufgrund ihrer 

Vor- und Ausbildung in der beruflichen Tätigkeit erworben haben, sollen die 

Maßnahmen der Fortbildungsqualifizierung zielgerichtet auf die dem nächst-

höheren Einstiegsamt folgenden Beförderungsämter vor-bereiten. Für die dem 

zweiten und dritten Einstiegsamt folgenden Beförderungsämter (Besoldungs-

gruppen A 7 und A 10) wird die Fortbildungsqualifizierung als zweite Quali-

fizierungsmöglichkeit neben die Ausbildungsqualifizierung treten. Die Fort-

bildungsqualifizierung vermittelt unter Berücksichtigung der Vor- und Aus-

bildung sowie der vorhandenen förderlichen Berufserfahrung eine entspre-
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chende Qualifikation für die dem nächsthöheren Einstiegsamt folgenden Be-

förderungsämter. Die Maßnahmen der Fortbildungsqualifizierung sollen aus 

fachrichtungsspezifischen und überfachlichen Inhalten bestehen und mit Prü-

fungen oder anderen Erfolgsnachweisen abschließen.  

Die Ausgestaltung der Systeme erfolgt durch die oberste Dienstbehörde. 

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) Mayen hat eine Kon-

zeption für die überfachliche Fortbildungsqualifizierung von A 7 bis A 16 

entwickelt (sog. Sockelqualifizierung) und wird ab 2012 entsprechende Fort-

bildungsmaßnahmen durchführen. Die einzelnen Systeme der Fortbildungs-

qualifizierung sind durch den Landespersonalausschuss zu zertifizieren. 

2.  Personalbewirtschaftung 

Personalentwicklung  

Auf der Grundlage des Rahmenkonzepts Personalentwicklung der Landesre-

gierung aus dem Jahre 2007 sind alle Ressorts mit der Entwicklung und Um-

setzung von PE-Konzepten befasst. 

Zur Weiterentwicklung der hauseigenen Personalentwicklung (PE) und 

zur Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes hat das ISM Anfang 

2010 eine gesonderte „Arbeitsgruppe Personalentwicklung“ eingerichtet, die 

sich aus Mitgliedern aller Abteilungen einschließlich der Interessenvertretun-

gen des Hauses zusammensetzt. Dies fördert ein hohes Maß an Akzeptanz bei 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erlaubt es, die jeweiligen Bau-

steine des PE-Konzeptes flexibel auf die Entwicklungen einer sich stark ver-

ändernden Ministerialverwaltung zuzuschneiden. Die PE-Arbeitsgruppe stütz-

te sich bei ihrer Arbeit u. a. auf die Ergebnisse einer im Jahr 2007 durchge-

führten Mitarbeiterbefragung und hat nach einer Analyse der bisherigen Akti-

vitäten konkrete Ziele für die Weiterentwicklung der PE im ISM gesetzt, die 

im Wesentlichen bis zum Jahr 2013 sukzessive realisiert werden. Nach Ab-

lauf von fünf Jahren soll die Arbeitsgruppe Personalentwicklung erneut zu-

sammenkommen, um festzustellen, welche Ziele bis dahin verwirklicht wer-

den konnten und ob und inwieweit es ggf. einer Nachsteuerung bedarf. In der 

Zwischenzeit wird das Controlling durch die zuständige Abteilung wahrge-

nommen. Dazu gehört eine jährliche Bestandsaufnahme und Berichterstattung 

an Hausleitung und Interessenvertretungen. 

Basierend auf den Rahmenplan der Landesregierung hat das MWVLW ein 

ressortinternes Personalentwicklungskonzept erarbeitet und den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern vorgestellt. Einzelne Instrumente wurden bereits um-

gesetzt, andere werden sukzessive realisiert. 
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Die Staatskanzlei hat ebenfalls ein Konzept zur Personal- und Organisa-

tionsentwicklung erarbeitet. Grundlage hierfür ist das vom Ministerrat be-

schlossene Rahmenkonzept zur Personalentwicklung in Rheinland-Pfalz. Es 

wurden drei Projektgruppen gebildet, die aus Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern unterschiedlicher Funktions- und Arbeitsbereiche bestehen. Bereits vor-

handene Bausteine zu den einzelnen Themen des Rahmenkonzepts werden 

gebündelt und überarbeitet sowie neue Bausteine entwickelt. Gleichzeitig 

werden damit Personalentwicklung im engeren Sinne, Gesundheitsmanage-

ment und audit berufundfamilie als kontinuierliche Prozesse in der Staats-

kanzlei realisiert. 

3.  Aus- und Fortbildung 

Die Durchführung des Programms der „Zentralen Qualifizierung von Nach-

wuchsführungskräften in der Landesverwaltung“, wurde als Pilotprojekt der 

rheinland-pfälzischen Ressorts zum 1. März 2010 (zunächst) für die Dauer von 

zwei Jahren vom Ministerrat beschlossen. Ziel ist es, motivierte, qualifizierte 

und flexible, d. h. den Anforderungen des Wandels gewachsene Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter heranzubilden. Zielgruppe sind Beamtinnen und Be-

amte (A 13) sowie Beschäftigte mit Hochschulabschluss und vergleichbarer 

Entgeltgruppe, die dem höheren Verwaltungsdienst zuzuordnen sind. Jedes 

Ressort hat eine Teilnehmerin/einen Teilnehmer benannt, die/der an diesem 

Pilotprojekt teilnimmt. Das Programm beinhaltet eine theoretische und prakti-

sche Qualifizierung. Themen der theoretischen Qualifizierung sind Seminare 

zur sozialen und emotionalen Intelligenz, Selbstmanagement, Gesundheits-

management, Rhetorik und Projektmanagement. Der Baustein "Projektmana-

gement" gliedert sich in ein einführendes Seminar, die anschließende Bearbei-

tung eines konkreten Projektes und einem abschließenden Auswertungs- und 

Vertiefungsseminar. Die praktische Qualifizierung erfolgt im Rahmen der 

Mobilität. 

Das ISM bietet mit dem Programm „Fachübergreifende Fortbildung“ be-

darfsorientierte Einzelseminare für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Landesverwaltung sowie umfangreiche Qualifizierungsangebote für Füh-

rungskräfte an (siehe auch unter "Personalführung"). Eine zukunftsorientierte 

Neuausrichtung der Fort- und Weiterbildung in der Landesverwaltung wird 

durch die Zielvereinbarungen der Landesregierung mit dem Deutschen Ge-

werkschaftsbund vom 16. Dezember 2005 sowie dem Deutschen Beamten-

bund vom 20. März 2007 erreicht. Der 2. Umsetzungsbericht des ISM wurde 

im Januar 2010 vorgelegt. Mit einem erstmals durchgeführten Fortbildungstag 

hat das ISM einen neuen Weg zur Sensibilisierung und Motivation der Mitar-



Rheinland-Pfalz 275 

beiterinnen und Mitarbeiter für Fortbildung im Sinne des lebenslangen Ler-

nens beschritten. 

4.  Personalführung 

a)  Austrittsinterview 

Seit 2009 werden im ISM systematische, vertrauliche Austrittsinterviews an-

hand eines Leitfadens durchgeführt. Austrittsinterviews sind eine Feedback-

Methode, die beim Austritt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus einer 

Organisation helfen, möglichst objektive Informationen über die Austritts-

gründe und die Stärken und Schwächen der Organisation und des Arbeitsplat-

zes zu erhalten sowie ggf. Verbesserungsvorschläge aufzunehmen. Die Ant-

worten der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zusammenge-

fasst und statistisch ausgewertet. Eine erste Evaluation soll 2012 erfolgen. 

b)  Coaching 

Ziel des Coaching ist laut Rahmenkonzept zur Personalentwicklung des Lan-

des Rheinland-Pfalz die Verbesserung der Lern- und Leistungsfähigkeit durch 

Förderung der Selbstreflektion; blinde Flecken/ Betriebsblindheit sollen ab-

gebaut und neue Handlungsmöglichkeiten erschlossen werden. In einer Kom-

bination aus individueller, unterstützender Problembewältigung und persönli-

cher Beratung und Begleitung hilft eine ausgebildete Fachkraft (Coach) als 

neutraler Feedbackgeber. Grundlage für die Einführung des im ISM angebo-

tenen Einzel-Coaching waren die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 2007. 

Seit Ende 2008 besteht für die Abteilungsleitungen die Möglichkeit, ein sol-

ches individuelles Coaching durchzuführen. Seit 2009 wird diese PE-Maß-

nahme auch den Referatsleiterinnen und -leitern angeboten. Das Coaching ist 

freiwillig und es gilt absolute Vertraulichkeit. Zu Beginn wird als Grundlage 

für den weiteren Beratungs- und Coachingbedarf ein Test (Fragebogen) unter 

Verwendung des GPOP-Modells (Golden Profiler of Personality) durchge-

führt. Der Test ermöglicht eine „Typbestimmung“ und ein besseres Verständ-

nis der eigenen Person und dient als Hilfestellung zur berufsbezogenen Per-

sönlichkeitsentwicklung. 
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c)  Mentoring-Programm „Mehr Frauen an die Spitze“ 

Die Frauenabteilung des MASGFF hat im Jahre 2009 ein Mentoring-Pro-

gramm zur Förderung des weiblichen Führungsnachwuchses in der Landesre-

gierung ins Leben gerufen. Mit dem Programm „Mehr Frauen an die Spitze“ 

soll ein Beitrag geleistet werden, um Frauen auf eine echte Führungsposition 

vorzubereiten und zur Verringerung der noch spürbaren Unterrepräsentanz 

von Frauen in Führungspositionen beizutragen. 

Am Pilotprojekt nahmen insgesamt 17 Mentees und 17 Mentorinnen oder 

Mentoren aus den Ressorts teil. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsoptimierung 

Elftes Rechtsbereinigungsgesetz 

Nachdem in den vergangenen Wahlperioden die in den Jahren 1947 bis 1990 

entstandenen Rechtsvorschriften des Landes im Rahmen der Rechtsbereini-

gung in im Voraus festgelegten Zeitabschnitten auf ihre Notwendigkeit und 

Anpassungsbedürftigkeit an die Forderungen der heutigen Zeit hin überprüft 

wurden, wurde mit dem elften Rechtsbereinigungsgesetz vom 15. Juni 2010 

(GVBl. S. 99) ein ergänzender Prüfungsansatz verfolgt. Nunmehr wurde das 

Landesrecht ohne Festlegung eines zeitlichen Rahmens unter Beteiligung der 

Fachressorts einer Durchsicht unterzogen. Dies führte zur Aufhebung von 

neun Gesetzen und 23 Rechtsverordnungen sowie zur Teilaufhebung einer 

Rechtsverordnung.  

Erfahrungsgemäß dienen die mit der Erarbeitung eines Rechtsbereini-

gungsgesetzes verbundenen Recherchearbeiten den Fachressorts als Grundla-

ge für weitere, in eigener Zuständigkeit vorzunehmende Anpassungen und 

Bereinigungen von Rechtsvorschriften. Das seit dem Jahr 1947 neugeschaffe-

ne Landesrecht, welches im Jahre 1983 vorübergehend auf mehr als 1500 

Rechtsvorschriften angewachsen war, konnte aufgrund kontinuierlich betrie-

bener Rechtsbereinigung auf heute weniger als 1140 Rechtsvorschriften redu-

ziert werden. 
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2.  Verfahrensoptimierung 

a)  Servicegarantien 

Gewerbliche Unternehmen haben ein großes Interesse an schnellen und effek-

tiven Genehmigungsverfahren. Vor diesem Hintergrund soll die Zahl verbind-

licher Serviceversprechen (zugesagte Bearbeitungsfristen) für weitere wirt-

schaftsrelevante Genehmigungs- und Antragsverfahren ausgebaut werden. 

Derartige Servicegarantien sind im Geschäftsbereich des Ministeriums Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtsschaft und Weinbau (MWVLW) z.B. bei der In-

vestitions- und Strukturbank (ISB) oder auch dem Landesbetrieb Mobilität 

(LBM) bereits vorhanden. Im Mai 2010 wurden zusätzliche Servicegarantien 

bei der Fachgruppe Luftverkehr des LBM erfolgreich eingeführt. Die ein-

schlägigen Internetseiten der Fachgruppe Luftverkehr wurden entsprechend 

angepasst. Umfassende und dezidierte Informationen, Antragsformulare und 

Checklisten wurden eingestellt und können jederzeit über das Internet abgeru-

fen werden. Für alle geeigneten Förderprogramme der ISB sind Servicegaran-

tien in Vorbereitung. Das Ministerium prüft die Möglichkeit weiterer Servi-

ceversprechen. 

b)  Kommunaler Mittelstandslotse 

Zentrales Projekt ist die Einführung kommunaler Mittelstandslotsen i.S. um-

fassender „Kümmerer“ für die örtliche/regionale Wirtschaft. Der erfolgreiche 

Landeswettbewerb „Mittelstandsfreundliche Kommune“ wurde dafür im Jahr 

2010 um einen Konzeptwettbewerb erweitert, in dem die teilnehmenden 

Kommunen aufgefordert wurden, Konzepte für zukünftige, neue oder ergän-

zende Aktivitäten im Bereich kommunaler Beratungs-, Betreuungs- und Ge-

nehmigungsdienstleistungen bei der Ansiedlung und Bestandspflege von klei-

nen und mittleren Unternehmen vorzulegen. Diese Auszeichnung ist mit ei-

nem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden, das die Umsetzung der Konzepte 

unterstützen soll. Insgesamt werden drei Kommunen ausgezeichnet. 

c)  Fortentwicklung des Projekts "Haus des Jugendrechts" 

Zentrales Anliegen des Projekts „Haus des Jugendrechts“ ist die Optimierung 

der Verfahrensabläufe bei der Verfolgung und Verhütung von Jugendkrimina-

lität durch die Zusammenführung von Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendge-

richtshilfe sowie freien Trägern „unter einem Dach“. Die geschaffenen kurzen 

Informationswege ermöglichen zusammen mit der gesteigerten Kommunika-
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tionskultur eine weitere Beschleunigung des Informationsflusses und dadurch 

eine zeitnahe und individuell auf den jeweiligen Erziehungsbedarf junger 

Straftäterinnen und Straftäter zugeschnittene Reaktion auf delinquentes Ver-

halten, so dass dem mit dem Jugendstrafrecht verfolgten Ziel der Legalbe-

währung, also dem künftigen Leben ohne Begehung von Straftaten, in beson-

derem Maße Rechnung getragen wird. Daneben soll im Zusammenwirken mit 

der ebenfalls angestrebten Intensivierung der Präventionsarbeit auch – über 

den Einzelfall hinaus – eine Reduzierung der Jugenddelinquenz erreicht werden. 

Das ganzheitlich orientierte Konzept bezweckt eine Verknüpfung des Ju-

gendstrafverfahrens mit sinnvollen pädagogischen Angeboten für junge Straf-

täterinnen und Straftäter. Neben der Verfahrensbeschleunigung werden daher 

im „Haus des Jugendrechts“ in Ludwigshafen weitere Ziele verfolgt, wie der 

Ausbau ambulanter Maßnahmen, die Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung, 

die Verbesserung der interdisziplinären Kommunikation sowie die Stärkung 

der Zusammenarbeit mit Schulen und der Prävention. Zur stetigen Fortent-

wicklung und Verbesserung des Projekts ist in Ludwigshafen die Arbeits-

gruppe „Neue Wege“ eingerichtet worden, in der alle Kooperationspartner 

vertreten sind. Nicht zuletzt die nach der Indienststellung des „Hauses des Ju-

gendrechts“ in Ludwigshafen gewonnenen positiven Erfahrungen haben die 

Landesregierung dazu veranlasst, die Einrichtung von „Häusern des Jugend-

rechts“ in allen Oberzentren, d.h. am Sitz der fünf Polizeipräsidien (Kaisers-

lautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Trier) als erklärtes Ziel festzulegen. 

In Umsetzung dieses Vorhabens haben im April 2008 Staatsanwaltschaft, 

Polizei und Stadt ihre Arbeit im „Haus des Jugendrechts“ in Mainz aufge-

nommen. In der Folge ist die Zusammenarbeit mit dem Verein Opfer- und Tä-

terhilfe Rheinhessen e.V., dem Internationalen Bund (IB) sowie dem Verein 

„spielende, lachende und lernende Kinder“ aufgenommen worden. 

Im September 2009 wurde das „Haus des Jugendrechts“ in Kaiserslautern 

eröffnet. Dort arbeiten das Polizeipräsidium Westpfalz, die Staatsanwaltschaft 

Kaiserslautern und der Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Kaiserslau-

tern e.V. unter einem Dach zusammen. Das städtische Jugendamt ist an einem 

Tag pro Woche in der Einrichtung präsent. Am 20. Januar 2010 erfolgte nach 

knapp zweijähriger Planungsphase der Spatenstich für das „Haus des Jugend-

rechts“ in Trier. Dieses soll im Sommer 2011 – nach Abschluss der baulichen 

Maßnahmen – unter Beteiligung der Polizei, der Staatsanwaltschaft, des 

Stadtjugendamtes Trier und des Kreisjugendamtes Trier-Saarburg sowie der 

Arbeitsgemeinschaft Starthilfe und des Jugendwerks Don Bosco als freien 

Trägern die Arbeit aufnehmen. Im Vorgriff auf den gemeinsamen Einzug 

„unter ein Dach“ arbeiten die beteiligten Institutionen bereits jetzt verstärkt 

zusammen. So treffen sich die beiden zuständigen Dezernenten an einem 

Vormittag in der Woche für die Dauer von etwa zwei Stunden mit den Ju-
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gendsachbearbeitern der Polizei zum Austausch über aktuelle Fälle, zur Klä-

rung rechtlicher und verfahrensbezogener Fragen und – in geeigneten Fällen – 

zur Festlegung des Verlaufs der weiteren Ermittlungen. Ferner werden von 

den beteiligten Kooperationspartnern bereits gegenwärtig bei Bedarf Fallbe-

sprechungen durchgeführt. 

VIII.  eGovernment 

1.  Information und Kommunikation 

a)  Projekt vitoc – Zentrale Fachinformationen für Kommunen 

Die meisten Bürgerkontakte bestehen nicht zu den Dienststellen des Landes, 

sondern zu den Kommunen. Rheinland-Pfalz hat auf diese Herausforderungen 

mit einer kooperativen eGovernment-Strategie reagiert. IT ist dabei das Mittel 

zur effizienten und effektiven Verwaltungsarbeit ohne sie aber selbst in grö-

ßerem Umfang zum Gegenstand von Verwaltungsarbeit zu machen. Nach 

dem Prinzip der kooperativen Interessengemeinschaft und dem Leitgedanken 

"Einer für Alle" (EfA) hat das Umweltministerium einen IT-Baukasten (vitoc) 

realisiert, mit dem zentrale Umweltinformationen aus einer Hand vor Ort er-

reichbar sind. Der wirtschaftliche Vorteil der vitoc-Strategie ist dabei offen-

sichtlich: Zentrale Funktionalitäten und Infrastruktur wird einfach mitbenutzt 

und muss nicht vor Ort parallel aufgebaut werden. Ziel der Initiative ist es, 

zentrale Fachdaten über die Umwelt (Hochwasser, Grundwasser, Abwasser 

und schrittweise weitere Informationen) vor Ort im jeweiligen Verwaltungs-

portal also der unmittelbaren Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern 

verfügbar zu machen, beispielsweise "vitoc – Dienstleistungsangebot für 

Hochwasserpartnerschaften im Mosel- und Saareinzugsgebiet". 

Unter der Federführung der Internationalen Kommissionen zum Schutz 

der Mosel und der Saar (IKSMS) und mit den Partnern aus Deutschland, 

Frankreich und Luxemburg wird das Projekt „Hoch- und Niedrigwasserma-

nagement im Mosel- und Saareinzugsgebiet“ – FLOW MS (flood = Hoch-

wasser, low water = Niedrigwasser, Mosel und Saar) umgesetzt. Über fünf 

Jahre (2009 – 2014) werden innerhalb des Projektgebietes die Hoch- und 

Niedrigwasservorsorge gefördert, das Bewusstsein für Hochwassergefahren 

bei den Betroffenen gestärkt und die Hochwasservorhersage verbessert. Die 

Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz hat die Federführung bei der informations-

technischen Umsetzung des Projektes (Laufzeit informationstechnische Um-

setzung 2009 – 2010), das ab 2010 in Betrieb gegangen ist. Konkret bedeutet 

dies ein umfangreiches Dienstleistungsangebot z. B. für Gebietskörperschaf-
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ten, wobei sämtliche vitoc-Komponenten der Wasserwirtschaft zum Einsatz 

kommen und aufgabenspezifisch weiterentwickelt werden:  

– Bereitstellen von Daten, Informationen und Karten, 

– Einbindung regionalisierter Dienste (Messwerte, Fachkarten) in lokale 

Webseiten,  

– Bereitstellung von Informationsbausteinen (Daten, Dienste, Foren) zur 

Risikovorsorge für lokale Webseiten, 

– Technische Unterstützung bei der Projektarbeit (lokales Online-Angebot 

Risikovorsorge, Warn-/Alarmpläne), 

– Erzeugung und Verteilung von Wissen zur Risikovorsorge, Know-how-

Transfer. 

Mit dem Projektvorhaben wird eine innovative Wissensumgebung zur grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit bei der Risikovorsorge inkl. eLearning-

Komponenten für die Experten im Bereich der grenzüberschreitenden Hoch-

wasservorhersage umgesetzt. 

b)  Führungsinformationssysteme 

Das DOMEA-Dokumentenmanagementsystem wird in der Staatskanzlei wei-

ter ausgebaut und derzeit in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In der Zent-

ralregistratur wurde die elektronische Altaktenablage eingerichtet und ein Zu-

gang von jedem Arbeitsplatz eingerichtet. Im Bürgerbüro der Landesregie-

rung wurde im Berichtszeitraum die elektronische Akte eingeführt. Dadurch 

konnten Verwaltungsprozesse gestrafft und Arbeitsabläufe beschleunigt bear-

beitet werden, was auch zu mehr Bürgerfreundlichkeit beitrug.  

Das am 01. Juni 2007 eingeführte Verfahren eKIS wurde 2010 auf aktuel-

le Stand der Software migriert und läuft seit dem 03.08.2010 unter Nutzung 

der aktuellen DOMEA®-Version der Fa. OpenText sowie eines Web-

Kalenders. Mit eKIS werden die Ministerratssitzungen IT-unterstützt vorbe-

reitet. Dabei wird das Dokumentenmanagementsystem DOMEA® mit einem 

Web-Kalender verknüpft, der einen schnellen und einfachen Online-Zugriff 

auf Ministerratsvorlagen, Vermerke und Protokolle gewährleistet. Das wirk-

lich Besondere an dem Projekt ist aber die gute Entwicklungszusammenarbeit 

dreier Länder. So konnte NRW als drittes Land für eKIS gewonnen werden. 

Die drei Landesverwaltungen entwickelten ein gemeinsames Pflichtenheft für 

eKIS, das dann für alle umgesetzt wurde. Auch unter Einbeziehung eines er-

höhten Abstimmungsaufwandes konnten die Entwicklungskosten für die Wei-

terentwicklung, die Rheinland-Pfalz zu tragen hat, gegenüber einem eigenen 

Projekt um über 60 % gesenkt werden. Damit ist eKIS weiterhin ein sehr gu-
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tes Beispiel für ein effizientes und kostengünstiges Verwaltungshandeln so-

wie für ein gut funktionierendes Führungsinformationssytem. 

Ferner wird derzeit die Einführung eines elektronischen Informationssys-

tems für Landtagsangelegenheiten vorbereitet. Ein Informationssystem für 

Bundesratsangelegenheiten ist bereits seit längerem in Betrieb. 

2.  Transaktion 

IT-Umsetzung der EU-DLR 

Das EAP-Portal (www.eap.rlp.de), ein Modul zur Umsetzung der EU-DLR in 

elektronischer Hinsicht, bietet über das Internet einen Einstieg zu den Ange-

boten des EAP. Die Interessierten finden hier neben den allgemeinen Infor-

mationen den jeweils zuständigen EAP bei der SGD Nord oder Süd und ha-

ben die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen direkt Kontakt zu diesen auf-

zunehmen. In das EAP-Portal integriert ist als weiteres Modul der Bürger- 

und Unternehmensservice (bus.rlp) welcher im Wesentlichen einen Zustän-

digkeitsfinder zur Erfüllung von Informationspflichten nach der EU-DLR im 

Internet darstellt. Mit dem landesweiten Zuständigkeitsfinder bus.rlp können 

Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger zu konkreten Verwaltungsleis-

tungen die jeweils zuständige Behörde ermitteln, unabhängig davon, ob es 

sich um staatliche, kommunale oder Leistungen der Kammern handelt. Mit 

Blick auf die bürger- und unternehmensorientierte Ausrichtung der Verwal-

tung werden im bus.rlp auch solche Informationen angeboten, die nicht dem 

Anwendungsbereich der EU-DLR unterliegen. Im Zuge der Verwaltungsmo-

dernisierung sollen sukzessive alle Leistungen der öffentlichen Verwaltung 

des Landes Rheinland-Pfalz im Portfolio des bus.rlp angeboten werden. Der 

bus.rlp ist auch an den bundesweit ausgerichteten Behördenfinder Deutsch-

land (www.behoerdenfinder.de) angebunden. Damit ist Rheinland-Pfalz Part-

ner der zentralen Online-Plattform, die umfassende Informationen über Leis-

tungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland komfortabel zur Verfü-

gung stellt. Der bus.rlp ist über den Behördenfinder Deutschland in die Initia-

tive Deutschland-Online eingebunden. Der elektronische Arbeitsplatz für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EAP-Stellen verfügt neben zentral ge-

pflegten Informationssammlungen auch über ein sogenanntes Fallmanage-

ment zur Bearbeitung der eingehenden Anfragen und Anträge. Die Über-

wachung der von den zuständigen Behörden im Rahmen der Genehmigungs-

fiktion einzuhaltenden Fristen bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses 

elektronischen Arbeitsplatzes, womit eine Verfahrensbeschleunigung erreicht 

werden soll. 
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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 zu tiefgreifenden Veränderungen auch in vielen Bereichen 

des öffentlichen Lebens und damit auch in der saarländischen Landesverwal-

tung führen. Dies bedingt einen Wandel der Außenbeziehungen der Verwal-

tung zu ihren Kunden, eine Überprüfung des Aufgabenbestandes und der Ar-

beitsabläufe sowie eine Neubestimmung des Verhältnisses zu den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. Auch der Zwang zur Konsolidierung der öffentlichen 

Haushalte wird künftig die Modernisierungsbemühungen des Bundes, der Län-

der und Kommunen und somit auch des Saarlandes entscheidend mitbestimmen. 

Auf der Basis einer umfassenden Aufgabenkritik hatte die saarländische 

Landesregierung Zuständigkeiten gebündelt, Arbeitsabläufe optimiert und die 

Behördenorganisation gestrafft. Dabei wurden insbesondere Verwaltungspro-

zesse 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, wirtschaftli-

cher oder bürgernäher erbracht werden können, wird die Landesregie-

rung den Weg der Privatisierung beschreiten. Insbesondere die Privatisie-

rung von Leistungen im Bereich der Bauverwaltung, des Vermessungs-

wesens, aber auch der Kurierdienste sind vorgesehen bzw. erfolgt. 

• Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen des Landes wurde eine weit-

gehende Neuorganisation mit dem Ziel vorgenommen, die Zuständigkei-

ten in nur wenigen Landesämtern zu bündeln. Kleinstbehörden und –

einrichtungen wurden aufgelöst.  

• Die anstehenden strukturellen und organisatorischen Veränderungen setz-

ten Personal in einer Größenordnung frei, die eine systematische Perso-

nalvermittlung in einem überschaubaren Zeitraum erforderlich werden 

lässt. Zur Optimierung des Personaleinsatzes in der Landesverwaltung ist 
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daher ein für Weiterqualifizierung und ressortübergreifende Vermittlung 

des Überhangpersonales zuständiges Personal-Service-Center geschaffen 

worden.  

• Die Deregulierungsoffensive wird fortgesetzt und ausgeweitet. Verwal-

tungsvorschriften sind mit einem Verfallsdatum von fünf Jahren verse-

hen. Der materielle Normenbestand in Gesetzen und Rechtsverordnungen 

wurde 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 können.  

• Geschäftsprozesse werden über Behördengrenzen und Verwaltungsebe-

nen hinweg verbessert. Soweit die Prozesse die Verwaltungsebenen über-

schreiten, arbeiten darüber hinaus Land, Kreise sowie Städte und Gemein-

den projektbezogen eng zusammen.  

• Die optimierten Verwaltungsabläufe werden durch moderne IT-Lösungen 

unterstützt, damit die Kosten, bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistun-

gen, für die Verwaltungen zum Nutzen des Standortes Saarland verbessert 

werden. 

• Das Controlling bei öffentlichen Zuweisungen wird verbessert. Die Steue-

rung von Zuweisungen wird künftig im Rahmen einer Effizienzanalyse 

orientiert an den Förderzielen ergebnis- und nicht mehr inputorientiert 

vorgenommen.  

• Die Instrumente der Budgetierung und der Kosten- und Leistungsrech-

nung werden verstärkt eingesetzt.  

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. Fachspezifi-

sche Maßnahmen werden in den jeweiligen Fachressorts vorbereitet und ent-

sprechend ausgearbeitet.  

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 übernimmt 

somit die Aufgaben der Planungs- und Koordinationsstelle für Informations-
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technologie. Die Aufgabe des CIO in der Landesverwaltung übernimmt die 

Staatssekretärsrunde.  

II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenwahrnehmung  

Im Juni 2002 hat die saarländische Landesregierung flankierend zur Haus-

haltskonsolidierung eine Strukturreform der staatlichen Verwaltung eingelei-

tet, die eine kritische Bestandsaufnahme der bestehenden Landesaufgaben 

sowie der bisherigen Aufgabenwahrnehmung zum Inhalt hatte. 

Ergebnis des Diskussionsprozesses in den Ressorts war eine Liste mit 

mehr als 60 Projekten, die auf ihre Effizienz, Effektivität und Umsetzungsfä-

higkeit analysiert werden sollten. Ausgehend von den Prüfungskriterien, die 

je nach Projekt schwerpunktmäßig zu Grunde zu legen waren, erfolgte eine 

Zuordnung der Reformprojekte zu den Prüfrastern, die sich auf die Aufgaben-

kritik, sowie die Aufbau- und Ablauforganisation bezogen haben: 

Als zentrales Beratergremium für die Staatssekretärsrunde sowie die Res-

sorts wurde die ressortübergreifende Projektgruppe Strukturreform (PGS) ge-

bildet. Innerhalb der etwa 1½-jähriger Prüftätigkeit hat die PGS zusammen 

mit den jeweiligen Ressorts die Projekte analysiert und die Ergebnisse ihrer 

Bewertung den Staatssekretärinnen und Staatssekretären zur Beschlussfassung 

vorgelegt. 

In einem kontinuierlichen Abstimmungsprozess wurde somit die Umset-

zungsfähigkeit der einzelnen Projekte während des gesamten Prüfungsprozes-

ses immer wieder – auch unter politischen Kriterien – beleuchtet und im Be-

darfsfall 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, die Neustrukturierung der Kurierdienste (Kom-



286 Saarland 

bination eines zentralen Kurierdienstes mit Fremdvergabe von Kurierleistun-

gen), ein elektronisches Beschaffungs- und Katalogsystem, die Bestellung 

von Controllingbeauftragten in den Ressorts, Qualifizierungsmaßnahmen zur 

Implementierung der Geschäftsprozessoptimierung, die geplante Einrichtung 

einer telefonischen Servicestelle (s. hierzu auch den speziellen Berichtsteil 

oder die Zentrale Leitstelle der Polizei. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur  

Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen des Landes wurde eine weitge-

hende Neuorganisation mit dem Ziel vorgenommen, die Zuständigkeiten in 

nur wenigen Landesämtern zu bündeln. Kleinstbehörden und -einrichtungen 

wurden aufgelöst. Ausgangspunkt und Basis für die erfolgten Umstrukturierun-

gen war das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Hesse-Gutachten. 

Während das saarländische Innenministerium die Umsetzung des Gutach-

tens für den kommunalen Bereich koordiniert, hat die Staatskanzlei die Feder-

führung für die Umsetzung in der Landesverwaltung übernommen. 

Seitens der Landesverwaltung wurden zunächst die Gutachtervorschläge 

geprüft, die ohne Eingriffe in kommunale Strukturen möglichst zeitnah reali-

siert werden konnten. Der Prüfungsprozess mit dem Ziel einer umfassenden 

Aufgabenbündelung und -straffung umfasste alle Geschäftsbereiche und münde-

te in den Ministerratsbeschluss zur Umstrukturierung der nachgeordneten 

Landesverwaltung vom 15. März 2005. Die beschlossenen Umstrukturie-

rungsmaßnahmen wurden in 2005 und 2006 wie folgt umgesetzt: 

• die Bildung des Landesamtes für Zentrale Dienste (LZD) aus der Zusam-

menlegung des Landesamtes für Finanzen (LfF), des Landesamtes für Bau- 

und Liegenschaften (LBL) sowie des Statistischen Landesamtes (StaLa) 

(Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für Zentrale Dienste vom 28. Sep-

tember 2006, Amtsblatt des Saarlandes S. 1694 

• die Auflösung des Landesamtes für Verbraucher-, Gesundheits- und Ar-

beitsschutz (LVGA) sowie des Eichamtes und die Integration der Aufga-

ben in das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) sowie das 

Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz (LSGV) (Ver-

ordnung zur Auflösung des Landesamtes für Verbraucher-, Gesundheits- 

und Arbeitsschutz und des Eichamtes vom 29. April 2005, Amtsblatt des 

Saarlandes S. 733) 

• die Neustrukturierung des SaarForst Landesbetriebes 
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• die Eingliederung der Finanzämter St. Ingbert, Sulzbach und Völklingen 

in die Finanzämter Homburg und Saarbrücken. Die Eingliederung ist 

zum 01. Oktober 2005 erfolgt. Zur Zeit erfolgen Strukturanpassungen im 

Innendienst der Finanzämter u.a. zwecks personeller Verstärkung der 

Außendienste. So werden die bisherigen Veranlagungsbezirke (idR Be-

setzungen mit 2 bis 3 Bediensteten) in Großbezirke (idR 6 bis 8 Bediens-

tete) überführt. Die Einrichtung der Großbezirke wird bis zum Ende des 

1. Quartales 2009 abgeschlossen sein. 

• die Auflösung des Staatlichen Büchereiamtes und die Neuordnung der 

Bibliotheks- und Leseförderung (Erlass über die Auflösung des Saarlän-

dischen Büchereiamtes für das Saarland vom 7. Dezember 2005, Elekt-

ronisches Verwaltungsvorschriften Informationssystem Saarland (ELVIS), 

http://www.saarland.de) 

• die Auflösung des Institutes für Landeskunde im Saarland (IfLiS) (Orga-

nisationserlass Nr. 2/05 des Ministeriums für Umwelt zur Auflösung des 

Institutes für Landeskunde im Saarland (IfLiS) vom 29. November 2005, 

Amtsblatt des Saarlandes, S. 1981) und die Neugründung als eingetrage-

ner Verein (IfLiS e.V.)“ 

• die Neustrukturierung des Agrarförderbereiches durch Verlagerung von 

Zuständigkeiten von der Landwirtschaftskammer für das Saarland und 

vom Ministerium für Umwelt auf ein neu strukturiertes Landesamt für 

Agrarwirtschaft und Landentwicklung (LAL-Umbenennung des Amtes für 

Landentwicklung). Das LAL wird als Landesbetrieb gem. § 26 LHO geführt.  

• die Herauslösung der Abteilung Landesjugendamt aus dem Landesamt 

für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz und die Integration in 

das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur 

• die Neustrukturierung des Landesamtes für Kataster-, Vermessungs- und 

Kartenwesen (LKVK). Das LKVK soll von einer derzeit dezentralen 

Struktur in eine Zentrale Struktur umgeleitet werden. Es ist vorgesehen, 

die heutigen fünf Außenstellen sukzessive bis Ende 2010 aufzulösen.  

Die angestrebte Aufgabenkonzentration konnte damit erreicht werden. Mit der 

erfolgten Neustrukturierung konnte die Anzahl der nachgeordneten Behörden 

und Einrichtungen (ohne Polizei, Finanzämter, Gerichte und Staatsanwalt-

schaft erheblich reduziert werden. 

Insgesamt fünf Landesämter entfallen durch Integration oder Auflösung. 

Damit reduziert sich die Anzahl der Landesämter insgesamt (in der Abbildung 

blau hinterlegt) von 13 auf acht. 
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Mit dem In-Kraft-Treten des Verwaltungsstrukturreformgesetzes – VSRG –1 

am 1.1.2008 hat die Diskussion eines wesentlichen Teils des Gutachtens zur 

Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen im Saarland2 ihren 

rechtsförmlichen Abschluss gefunden. Schwerpunkt der Reform ist die Ver-

lagerung von Zuständigkeiten von den Gemeindeverbänden auf das Land im 

Rahmen des sog. „modifizierten Staatsmodells“. Damit verbunden ist die 

Schaffung neuer Zuständigkeiten, neuer Behörden und der Wechsel des Ar-

beitsplatzes von den Kommunen zum Land für weit über 200 Beamte und 

Tarifbeschäftigte.  

Die Bündelung der Bereiche „Untere Kommunalaufsicht, „Untere Standes-

amtsaufsicht“, „Ordnungswidrigkeitenämter“ i. R. d. Verfolgung von Verkehrs-

ordnungswidrigkeiten sowie der „Ausländerbehörden“ erfolgte bei gleichzei-

tiger Integration des Landesamtes für Ausländer- und Flüchtlingsangelegen-

heiten (LfAF) in einem neuen Landesverwaltungsamt. Da die restlichen von der 

Hochzonung betroffenen Aufgaben ebenfalls fast ausnahmslos auf bestehen-

                                           

1  Gesetz Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen (Verwal-

tungsstrukturreformgesetz — VSRG) vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393). 

2  Hesse, Joachim-Jens, Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen im Saar-

land, Gutachten im Auftrag des Saarländischen Ministeriums für Inneres und Sport, 

vom 5. Oktober 2004. 

Übersicht Neuordnung

nachgeordnete Landesverwaltung 

Abbildung: nachgeordneter Landesverwaltung

(ohne Polizei, Finanzämter, Gerichte und Staatsanwaltschaft)

Legende:
AfL=Amt f. Landentw.
IfL=Inst.f.Landeskunde
LBL= LA  für Bau und 
Liegenschaften
LfF= LA für Finanzen
LfS=Landesb. für Straßenbau
LZD= LA  für Zentrale Dienste
LJSV=LA für Jugend, Soziales 
und Versorgung
LKVK=LA f.Kataster-,Ver-
messungs-u.Kartenwesen
LSGV=LA f. Soz., Gesundh. 
u.Verbraucherschutz 
LUA=LA f.Umwelt-u. 
Arbeitsschutz
OBA= Oberbergamt
SBA=Staatl.Büchereiamt 
SFL=SaarForst Landesbetrieb
SKA=Staatl. Konservatoramt
SKFP=Saarl. Klinik f. forensische 
Psychiatrie
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de Landesämter übertragen wurden, blieb die Anzahl der Landesämter ins-

gesamt unverändert. 

Insgesamt ergaben sich bei den Aufgaben und Zuständigkeiten folgende 

Veränderungen3: 

 

Darüber hinaus wurden durch das VSRG die Selbstverwaltungsangelegenhei-

ten der Gemeindeverbände neu geregelt, die innere Kommunalverfassung 

punktuell angepasst und der bisherige Stadtverband Saarbrücken zum Regio-

nalverband Saabrücken weiterentwickelt.  

Neustrukturierung der Ministerien 

Angesichts der besonderen Bedeutung einer exzellenten Wissenschafts- und 

Forschungslandschaft für den Strukturwandel im Saarland werden die Ressorts 

                                           

3  STV SB: Stadtverband Saarbrücken; LK NK: Landkreis Neunkirchen; LK MZG: 

Landkreis Merzig-Wadern; LK SLS: Landkreis Saarlouis; SPK: Saarpfalz-Kreis; LK 

WND: Landkreis St. Wendel; LHS SB: Landeshauptstadt Saarbrücken; MS VK: 

Mittelstadt Völklingen; MS IGB: Mittelstadt St. Ingbert; GPA: Gemeindeprüfungsamt; 

uKAB:Untere Kommunalaufsichtsbehörde; MfIS: Ministerium für Inneres und Sport. 
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Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeführt. Durch diese Zusammenfüh-

rung wurde eine hochmoderne Struktur geschaffen, um die erfolgreiche Be-

wältigung des Strukturwandels weiter zu beschleunigen. Darüber hinaus wird 

der besonderen Bedeutung der Themen Bildung, Betreuung und Familie durch 

einen neuen Ressortzuschnitt Rechnung getragen. Mit der Zusammenführung 

der Zuständigkeiten für die Schule, den Vorschulbereich, Familie, Frauen und 

Jugend in einer Hand werde sichergestellt, dass das moderne Verständnis der 

Einheit von Bildung und Betreuung organisatorisch umgesetzt werde.  

2.  Innere Organisationsstruktur  

Saarland Servicedienst 

Ein vorrangiges Ziel der saarländischen Landesregierung ist der weitere Aus-

bau der Dienstleistungsqualität für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Un-

ternehmen. Noch immer ist das Telefon der beliebteste Kommunikationskanal 

mit den Behörden. Die Landesregierung hat daher im Rahmen der Strukturre-

formen den Aufbau eines telefonischen Servicecenters beschlossen und das 

Projekt Saarland Servicedienst (SSD) initiiert. Der SSD soll als zentraler 

Ansprechpunkt für das Dienstleistungs- und Informationsangebot der Landes-

verwaltung fungieren. Das Leistungsspektrum des SSD wird hierzu sukzessi-

ve erweitert und soll in die Beteiligung am bundesweiten Pilotprojekt Einheit-

liche Behördenrufnummer D115 münden. 

Das in der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe Verwaltungsmodernisie-

rung und Organisation (AVO), der im Projekt auch die Beschäftigtenvertre-

tungen, der Rechnungshof und der Landesbeauftragte für Datenschutz und In-

formationsfreiheit angehören, entstandene Grundkonzept hat der Ministerrat 

im Juni 2007 befürwortet. Das Konzept sieht vor, den SSD aus der bestehenden 

Telefonzentrale im Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) sowie den Vermitt-

lungsplätzen der Finanzämter zu einem modernen und leistungsfähigen Bür-

gerservice auszubauen. Das Konzept umfasst die folgenden Ausbaustufen: 

Ausbaustufe I: Optimierung der Telefonvermittlung und der Erreichbarkeit 

der Landesverwaltung 

 Zuständigkeitsauskünfte und Funktion des Behördenweg-

weisers 

Ausbaustufe II: weitergehende Auskünfte und Beantwortung häufiger Fra-

gen zu den Leistungen der Landesverwaltung sowie ein Bro-

schürenbestellservice 

Ausbaustufe III: Einstieg in das Pilotprojekt „Einheitliche Behördenruf-

nummer D115“. 
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Die Ausbaustufe I soll im Mai 2009 in Betrieb gehen. Im Fokus wird zunächst 

die schnelle und qualifizierte Vermittlung in die angeschlossenen Dienststel-

len und Fachbereiche stehen. Daneben wird der SSD auch als Behördenweg-

weiser für die Landesverwaltung fungieren und alle Fragen rund um Zustän-

digkeiten, Öffnungszeiten und dergleichen beantworten. Im Endausbau soll 

der SSD ca. 80 Landessdienststellen als Shared Service im LZD abdecken. 

Zwischen den angeschlossenen Ressorts/Dienststellen und dem LZD/SSD 

wird eine Servicevereinbarung abgeschlossen. Sie definiert einerseits die 

Leistungen des SSD als zentralem Dienstleister gegenüber den Kunden (Ser-

vicezeiten, qualifizierte Vermittlung, Zuständigkeitsauskünfte) und anderer-

seits die Mitwirkungsverpflichtungen der angeschlossenen Dienststellen (Si-

cherstellung der Erreichbarkeit und aktuellen Datenbasis, verantwortliche 

SSD- Ansprechpartnerinnen und -partner). 

Projekt Einheitliche Behördenrufnummer D115:  

Die partnerschaftliche und ebenenübergreifende Zusammenarbeit wird im 

Saarland schon seit 2004 durch den eGovernment Pakt praktiziert. Mit dem 

Portal „Bürgerdienst Saar“ betreiben Land und Kommunen gemeinsam eine 

Internet-Plattform. Es ist daher nur konsequent auch im Projekt D115, das 

beispielhaft für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit steht, diesen zu-

kunftsweisenden Weg weiter zu beschreiten. Gemeinsam mit dem Zweckver-

band „Elektronische Verwaltung für saarländische Verwaltungen -eGo-Saar 

hat die Staatskanzlei, Referat A1 (ressortübergreifende Steuerung im Projekt 

SSD/D115), einen D115 Arbeitskreis Land-Kommunen initiiert, der in Kürze 

um spezifische Arbeitsgruppen, wie die AG Pflichtenheft Servicecenter Soft-

ware, erweitert wird. Sieben Modellkommunen – der Landkreis Merzig-

Wadern, der Landkreis St. Wendel, die Landeshauptstadt Saarbrücken, die 

Kreisstadt Merzig, die Mittelstadt St. Ingbert und die Gemeinden Marpingen 

und Tholey – erarbeiten mit dem Land und dem eGo-Saar ein Konzept, wie 

die Einheitliche Behördenrufnummer D115 im Saarland realisiert werden kann. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ablauforganisation 

a)  Geschäftsprozessoptimierung  

Zur Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessanalysen wird 

sukzessive unter Einsatz des Modellierungswerkzeugs ARIS ein ressort-
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übergreifendes virtuelles Kompetenzzentrum „Geschäftsprozessmanagement“ 

aufgebaut. So erfolgte der ARIS-Einsatz u. a. im Rahmen des Projektes „In-

tegriertes Haushaltswirtschaftsystem – IHWS“ – und bei der Einführung eines 

Dokumentenmanagementsystems 

Die Organisatorinnen und Organisatoren der Ressorts wurden und werden 

schwerpunktmäßig über die methodischen Grundlagen für Arbeitsplatz- und 

Ablaufanalysen sowie Geschäftsprozessanalysen geschult.  

Zusätzlich wurden Beschäftigte, die in das Personal-Service-Center (PSC) 

der Landesverwaltung gemeldet sind, hierfür in einer Grundlagenschulung 

qualifiziert. Danach wird dieser Personenkreis zur Unterstützung der Organi-

sationsreferate in weiteren Projekten eingesetzt. 

Die am IT-Innovationszentrum bestehende Infrastruktur wird zu einem 

ressort-übergreifenden Kompetenzzentrum erweitert. Die grundlegenden Mo-

dellierungs-regeln (Nutzungsrechte, Datenbankadministration u.a.) wurden in 

einem Konventionenhandbuch zusammengefasst, mit den Ressorts abge-

stimmt und ermöglichen den verbindlichen Einsatz in Organisationsprojekten. 

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 Einhal-

tung von Bearbeitungsterminen besser gesteuert werden können.  

Darüber hinaus sollen eGovernment-Prozesse innerhalb und zwischen den 

Verwaltungen und Verwaltungsebenen unterstützt werden, indem auf sämtli-

che Unterlagen im Bearbeitungsgang auch ressort- und ebenenübergreifend auf 

elektronischem Wege zugegriffen werden kann.  

Im März 2007 begann im Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und 

Soziales (MiJAGS) ein einjähriges Pilotprojekt. Die DMS-Software DOMEA 

wurde an die Bedürfnisse der saarländischen Landesverwaltung angepasst und 

das Ergebnis, ein DOMEA-Saarland-Client, umfangreich getestet. Er wird im 

MiJAGS derzeit in die Fläche gebracht und in der Staatskanzlei und dem Mi-

nisterium für Finanzen erfolgt seit 2008 das weitere roll-out. 

Aufgrund der hohen Anforderungen an das DOMEA-System wurde be-

schlossen, für den Betrieb der Anwendung eine gemeinsame Umgebung im 
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Rechenzentrum der Zentralen Datenverarbeitungsstelle für das Saarland (ZDV-

Saar) aufzubauen. Derzeit sind DOMEA-Server für die Staatskanzlei, das Mi-

nisterium der Finanzen, das Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und 

Soziales, das Landesamt für Zentrale Dienste sowie das IT-Innovationszentrum 

installiert. Für jedes Ressort stehen 4 Mandanten zur Verfügung. Ebenso ist 

ein Kofax Ascent Capture Scan-Server bei der ZDV-Saar für die angegebenen 

Ressorts bzw. nachgeordneten Dienststellen eingerichtet. 

Im Hinblick auf die geforderte hohe Verfügbarkeit von DOMEA wird da-

tenbankseitig eine Kombination von Real Application (RAC) und Data Guard 

an einem entfernten Standort aufgebaut.  

 

c)  elektronische Beschaffung in der Landesverwaltung  

Zur Optimierung der Beschaffungsabläufe ist in der Landesverwaltung ein 

einheitliches, elektronisches Katalog- und Bestellsystem eingeführt. Die we-

sentlichen Ziele hierbei sind: 



294 Saarland 

• 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 Web-

shop, ihre Beschaffungen aus Rahmenverträgen erledigen. Aus den vom Land 

abgeschlossenen Rahmenlieferverträgen können z. B. Bürobedarf, Büromöbel, 

PCs, Server, Monitore und Drucker sowie Dienstleistungen bezogen werden. 

Die Einhaltung der erforderlichen Genehmigungen wird automatisch sicher-

gestellt. Durch eine zentrale, datenbankgestützte Auswertung der tatsächli-

chen Beschaffungsvorgänge kann der Bedarf analysiert und zukünftige Rah-

menverträge hinsichtlich Mengen und Sortiment optimiert werden. Darüber hin-

aus wird auch der Vergabeprozess elektronisch unterstützt. Hierzu wurde durch 

die Landesverwaltung eine elektronische Ausschreibungsplattform eingerich-

tet. Im Hinblick auf die Ergebnisse des Hesse-Gutachtens (einheitliche Ver-

gabeplattform aller Verwaltungsebenen des Saarlandes) wird ein überarbeitetes 

Konzept angestrebt.  

d) Dienstreiseabwicklungsverfahren – Travel-Management-System (TMS) 

Im Rahmen der Strukturreformen im Saarland wurde die Einführung eines ein-

heitlichen it-gestützten Dienstreiseabwicklungsverfahrens – Travel-Management-

Systems (TMS) – für die gesamte Landesverwaltung beschlossen.  

Das TMS unterstützt elektronisch die Beantragung einer Dienstreise, die Ge-

nehmigungswege, die Buchung der An-und Rückreise, Hotelunterkunft, die Ab-

rechnung der Dienstreise, und die Anbindung an ein Zahlungssystem.  

Im Zuge der Einführung sollen in einem ersten Schritt die Reise- sowie 

die Abrechnungsstellen innerhalb des jeweiligen Ressorts gebündelt werden, 

größere Landesämter sowie Landesbetriebe können dabei noch Reise- und 

Abrechnungsstellen vorhalten. In einem zweiten Schritt soll diese Organisati-

on überprüft und zu einer zentralen Lösung für die gesamte Landesverwaltung 

weiterentwickelt werden. 

e)  Pilotierung der Microsoft Sharepoint Services als Kollaborationsplattform 

Die Windows Sharepoint Services sind Teil der in der Landesverwaltung ein-

gesetzten Windows 2003 Server-Infrastruktur und bieten eine Plattform für 
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browserbasiertes Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Organisationsein-

heiten an. 

Mit der Pilotierung sollen die Windows Sharepoint Services im Hinblick 

auf ihre Nutzbarkeit in der alltäglichen Verwaltungspraxis erprobt werden, 

um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu erhalten, in wieweit diese Tech-

nik als Basistechnologie für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit inner-

halb der Landesverwaltung eingesetzt werden kann. 

Das Rechenzentrum der Landesverwaltung – die ZDV-Saar- hat inzwi-

schen eine hochverfügbare Sharepoint-Plattform als Cluster eingerichtet. Auf 

dieser Plattform werden sogenannte Projektwebs bereitgestellt.  

Das erste Anwendungsfeld ist die Bereitstellung von sogenannten Projekt-

webs. Dies sind Webseiten, auf denen die Projektbeteiligten Dokumente, An-

kündigungen, Kontakte, Termine und Aufgaben in einer kumulierten Ansicht 

darstellen und zusammen bearbeiten können. Es wurden verschiedene Pro-

jektwebs für die Erprobung aufgesetzt. 

In einem weiteren Schritt werden die Windows Sharepoint Services für 

die Realisierung einer Fortbildungsplattform getestet. Damit soll die derzeit 

vorhandene rein statische Informationspräsentation zu einer interaktiven und 

dynamischen Informationsplattform entwickelt werden. Hierzu werden die 

Möglichkeiten untersucht, wie die mit der Fortbildung in Zusammenhang ste-

henden Verwaltungsprozesse in der Plattform abgebildet werden können. 

Außerdem wird zur besseren Benutzerunterstützung bei alltäglichen Ar-

beitsabläufen eine Kopplung der Sharepoint Services mit dem in der Landes-

verwaltung als Groupware-System eingesetzten Microsoft Exchange/Outlook 

untersucht. Als Entwicklungs-Szenario sollen hier für den Outlook-Benutzer 

einfach zu bedienende Ablagen seiner E-Mails und Kontakte in Sharepoint 

erzeugt werden, um diese anderen Benutzern zur Verfügung stellen zu können 

sowie die bisher in Exchange/Outlook verwendeten „öffentlichen Ordner“ 

durch die Sharepoint Services abgelöst werden. 

f)  Internetportal des Landesamtes für Zentrale Dienste – 

Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle 

Seit Januar 2009 hat die Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle und die 

Zentrale Beihilfestelle (ZBS) des Landesamtes für Zentrale Dienste ein eige-

nes Internetportal. Diese Internetseite enthält zur Zeit vorwiegend Informatio-

nen zur Beihilfe und zum Kindergeld. Hier sind alle beihilfe- und kindergeld-

relevanten Formulare, die rechtlichen Grundlagen sowie fachlichen Informa-

tionen rund um die Themen Beihilfe und Kindergeld zu finden. Darüber hin-

aus sind auf der Seite Besoldungs- und Entgelttabellen, aktuelle Informatio-
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nen zur Personalabrechnung der Landesbediensteten sowie Kontaktdaten der 

ZBS eingestellt. Die Seite wird sukzessive weiter ausgebaut und ist unter der 

Homepage www.zbs.saarland.de aufzurufen. 

2.  Informationsfluss und Kommunikationssysteme 

a)  Fördercontrolling  

Transparenz ist oberstes Gebot bei der Verwendung von staatlichen Förder-

mitteln. 

Behörden und Verwaltung müssen jederzeit in der Lage sein, nachzuwei-

sen, welche Gelder mit welchem Erfolg wozu eingesetzt werden. Das sorgt 

zum einen für eine bessere Planbarkeit und Kontrolle bei den verantwortlichen 

Regierungsstellen und erleichtert es zum anderen, die Öffentlichkeit über Pro-

gramme und Mittelverwendung zu informieren. Im Saarland wird rund ein 

Drittel des Landesetats als Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von För-

dermaßnahmen vergeben. Mit Hilfe der Business-Intelligence Lösung Busi-

ness Objects wurde ein wirksames, ressortübergreifendes Fördermittelrepor-

ting- und -controllingtool implementiert, welches in die Informationsplattform 

CONIFERE integriert ist. 

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 Technology GmbH und dem Business-Intelligence-Spezialisten Business 

Objects wurde CONIFERE konzipiert. Über den Einsatz als Informationssys-

tem hinaus sollte die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Effektivi-

tätsanalysen und Auswertungen auf unterschiedlichen Aggregationsebenen zu 

erstellen. Anhand von vordefinierten Parametern sollte überprüfbar sein, ob 

die Förderprogramme 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 
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der Förderpraxis kann außerdem die Rechts- und Fachaufsicht bei der Aus-

übung ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Beispielsweise können Auswertun-

gen 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 mögliche Rechts-

verstöße und nicht sachgerechte Mehrfachförderungen frühzeitig erkannt und 

korrigiert werden. 

Dezentrale Datenquellen 

Die Informationsplattform CONIFERE umfasst Informationen aus allen 

Fachministerien, 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. Abgesehen von der 

Erfassung in diesen 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 Datenerfassungsmas-

ken in die CONIFERE-Datenbank einzuspeisen. Aus den dezentralen Daten-

quellen 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 untergliedert 

dargestellt werden: Grunddaten, Adressdaten, Finanz- und Controllingdaten. 

Außer den Informationen zu Einzelfördermaßnahmen enthält CONIFERE auch 

so genannte Katalogdaten, also Informationen zur Förderstruktur, die sich im 

Zeitverlauf meist nur wenig verändern. Das sind beispielsweise Informationen 

über die aktuellen Förderprogramme im Saarland, aber auch Kennziffernkata-

loge, die für das Controlling von Bedeutung sind. Diese Datenbestände kön-

nen zusätzlich für Analysen und Auswertungen verwendet werden.  
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Erst einloggen: Wer welche Informationen abrufen darf, wird durch die jeweiligen Benut-

zerrechte genau festgelegt. 

Ressortübergreifendes Informationssystem 

Die Informationsplattform CONIFERE befindet sich seit Anfang 2005 im 

Echteinsatz und stellt der saarländischen Landesverwaltung wichtige ent-

scheidungsrelevante Informationen bereit. CONIFERE wird als umfassendes 

Berichts- und Informationssystem von rund 180 Mitarbeitern in allen Ressorts 

genutzt. Der Informationsbestand umfasst derzeit mehr als 58.000 Einzelför-

dermaßnahmen. CONIFERE integriert unter einem Dach neben dem bereits 

beschriebenen Fördermittelmanagement, das Innovationscontrolling im Rah-

men der Innovationsstrategie des Saarlandes, die Verwaltung der Landesbe-

teiligungen sowie das Statistikmodul als sogenannte Saarlandprofile.  

Innovationsstrategie 

Mit der Innovationsstrategie des Saarlandes wurde eine strategisch-orientierte 

Strukturentscheidung konzipiert. Im Rahmen dieses Strukturkonzepts wurden 

sogenannte Innovationscluster herausgearbeitet, d. h. Branchen- bzw. Techno-

logiefelder (Nano- und Biotechnologie, IT und Consulting), denen innerhalb 

des Saarlandes ein entsprechendes Entwicklungspotential eingeräumt wurde. 
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Um diesem Entwicklungspotential Rechnung zu tragen wurden Projekte initi-

iert bzw. bestehende relevante Projekte unter die Innovationsstrategie subsu-

miert. Die Steuerung dieser Projekte erfolgt in Verbindung mit einem detail-

lierten Innovationscontrolling innerhalb von CONIFERE. 

Beteiligungsmodul 

Im Beteiligungsmodul sind die Daten sämtlicher Landesbeteiligungen des 

Saarlandes an den Gesellschaften erfasst. Es gibt einen schnellen und umfas-

senden Überblick z. B. über Stammdaten, Unternehmenskennzahlen, Kapital, 

künftige Entwicklung usw. Im Jahr 2008 wurde das Beteiligungsmodul gänz-

lich überarbeitet, so dass eine Verwaltung der Beteiligungen des Landes durch 

dieses Modul möglich ist und der aktuelle Stand tagesaktuell vorgehalten wer-

den kann. 

Der Beteiligungsbericht des Saarlandes wird über dieses Modul der In-

formationsplattform CONIFERE generiert. 

Saarlandprofile (Statistikmodul) 

Dieses Modul umfasst die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-

len statistischen Indikatoren. Über diese Zeitreihenindikatoren können Zusam-

menhänge mit Maßnahmen und Projekten hergestellt werden, um z. B. im Kon-

text mit überregionalen Zeitreihen Entwicklungen zu verdeutlichen. 

Analyse-, Reporting und Auswerteumgebung 

Mit Hilfe des InfoView-Moduls der in CONIFERE integrierten Auswertungs-

umgebung Business Objects können berechtigte Mitarbeiter ganz einfach 

durch Mausklick flexibel und individuell der jeweiligen Zielstellung entspre-

chend Berichte erstellen. 

Neben individuell zusammengestellten Berichten stehen auch Standard-

auswertungen für bestimmte Nutzergruppen zur Verfügung. Um Informatio-

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 Einzelfallebe-

ne. Neue Benutzer kann ein Administrator sehr schnell an zentraler Stelle in-

tegrieren. 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 aufweist, 

stehen zur Verfügung.  
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Über die Auswerteumgebung wird in halbjährlichen Abständen aus CO-

NIFERE der Datenexport an den Rechnungshof des Saarlandes für alle Minis-

terien erstellt. Durch diesen Vorgang entfallen für die einzelnen Ministerien 

die direkten Berichtspflichten an den Rechnungshof. 

Einen weiteren Themenkomplex der Auswerteumgebung bildet das sog. 

Kommunale Reporting. Dies ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil von 

Ministerbereisungsunterlagen für Kommunen bzw. Regionen geworden. Es 

werden Mittelströme über gewünschte Zeiträume (z. B. Haushaltsjahre) dar-

gestellt und es wird aufgezeigt, welche Mittel (Bundes-, Landes- und EU-

Mittel) in eine Kommune/Region „geflossen“ sind. Darüber hinaus liefert das 

Kommunale Reporting auch die aktuellen Daten zu den Selbstverwaltungs-

gremien, die wichtigsten Strukturdaten, sowie die Geschichts- und Entwick-

lungsdaten der Kommunen. 

Fördermittelcontrolling 

Die Weiterentwicklung der Informationsplattform CONIFERE zu einem stra-

tegischen Controllingsystem hat das Ziel, Förderprogramme und -fälle, soweit 

sie controllingrelevant sind, nach sachgerechten Kennziffern zu beurteilen. 

Über die aus den Antragsbearbeitungsverfahren zur Verfügung stehenden 

Messgrößen (z.B. Flächengröße eines erschlossenen Gewerbe- oder Indust-

riegebietes) hinaus werden derzeit weitere Kennzahlen und Kriterien erarbei-

tet, die für ein systematisches Controlling von Nutzen sind. Basierend auf ei-

nem definierten Ziel für Förderprogramme (z. B. Schaffung von Arbeitsplät-

zen für Förderprogramm “Einzelbetriebliche Investitionsförderung“) sollen 

Soll-Zahlen definiert werden und mit den über die Fördermitteldatenbank ein-

fließenden Ist-Kennzahlen in Beziehung gesetzt. Daraus lässt sich ein Beurtei-

lungsszenario ableiten, gegebenenfalls auch Handlungsempfehlungen zur Op-

timierung des Mitteleinsatzes. Die Auswertung der Daten erfolgt auch hier 

wiederum 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 Zielsys-

tems der Landesregierung verdichten. Pilotressorts für die Entwicklung des 

Controllingsystems sind das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 

und das Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes. Doch bereits heute 

ist das Saarland bundesweit in der Vorreiterrolle: Mit der Informationsplattform 

CONIFERE hat man es als bisher einziges deutsches Bundesland geschafft, 

eine wirklich ganzheitliche Lösung für das Fördermittelcontrolling im Echt-

einsatz zu realisieren. 
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Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern 

Das Land Schleswig-Holstein und das Saarland haben eine „Vereinbarung zur 

gemeinsamen Weiterentwicklung des strategischen Informationsmanagements 

in der Landesverwaltung“ unterzeichnet. Beide Länder wollen in länderüber-

greifender Zusammenarbeit das strategische Informationsmanagement in den 

Landesverwaltungen verbessern und damit die Voraussetzungen für politi-

sches Controlling schaffen. 

Die Kooperation umfasst zunächst die Evaluation des vom Saarland ent-

wickelten Informationssystems CONIFERE für die Landesverwaltung Schles-

wig-Holstein, die zwischenzeitlich mit positivem Ergebnis abgeschlossen wurde. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Controlling 

Das Finanzressort baut das interne Verwaltungscontrolling weiter aus. Auf 

ministerieller Ebene wird über die strategische Ausrichtung sowie über 

Grundsatzfragen entschieden. Für die ersten operativen Tätigkeiten wurde im 

Bereich des Landesamtes für Zentrale Dienste eine Stabsstelle (Zentrale Prüf-, 

Revisions- und Controllingstelle)  eingerichtet. Nach Bündelung der Zustän-

digkeiten in einer zentralen Einheit soll in einem weiteren Schritt nun eine 

Gesamtstrategie für den gesamten Geschäftsbereich mit unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzung erstellt werden. Während in Teilbereichen bereits über 

Zielvorgaben gesteuert werden kann, soll in den anderen Bereichen zunächst 

ein Kennzahlensystem aufgebaut werden. Im steuerlichen Bereich wurde im 

Jahr 2007 ein Datenpool Controlling aufgebaut, in den sukzessive alle zur 

Verfügung stehenden Statistiken aufgenommen worden sind. Institutionalisiert 

finden für diesen Bereich bereits vierteljährig Controllinggespräche mit den 

Dienststellenleitungen über Arbeitsstände und Zielerreichung statt. Die Con-

trollinggespräche umfassen alle Arbeitseinheiten des Finanzamtes (Veranla-

gung, Vollstreckung, Betriebsprüfung...). Weitere steuerliche Kennzahlen wer-

den mit der Einführung des Verfahrens MISTRAL (Management Informati-

on-System für Reports And Lists) zur Verfügung stehen. Nach der flächende-

ckenden Einführung dieses Verfahrens wird eine Generierung von Standard-

berichten zur Laufzeit möglich sein. Auf der Ebene der Finanzämter sollen 

künftig Controllingbeauftragte in den Dienststellen die Dienststellenleitung in 

der Steuerungsfunktion unterstützen. Perspektivisch soll das Berichtswesen 

für das gesamte Ressort systematisiert bzw. schematisiert und die in den ein-
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zelnen Bereichen erhobenen Daten auf einer einheitlichen Datenbasis (ggf. 

Data-Warehouse-System) abgelegt werden. 

2.  Qualitätsmanagement 

Einführung von IT-Service Management Prozessen auf der Basis der IT 
Infrastructure Library (ITIL) beim Landesamt für Zentrale Dienste – 
Abteilung ZDV-Saar 

Um mit den ständig wachsenden Anforderungen einer modernen Landesver-

waltung an die IT Schritt halten zu können, ist eine kontinuierliche, aber auch 

nachhaltige Verbesserung der Servicequalität beim Dienstleister zwingend er-

forderlich. Zur Erreichung dieses Ziels hat die ZDV-Saar im Oktober 2007 

damit begonnen, ihre Prozesse nach ITIL auszurichten. ITIL (IT-Infrastructure 

Library) stellt eine Sammlung fachlich-methodischer Grundlagen, so genann-

ter „Best-Practices“, zur Erbringung und Optimierung von IT-Dienstleistungen 

dar. Diese Sammlung der Erfahrungen sowohl der öffentlichen Verwaltungen 

als auch der Privatwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 

weltweiten De-facto-Standard entwickelt. Die in den ITIL Büchern beschrie-

benen Vorgehensmodelle betrachten dabei „Was“ getan werden muss, das 

„Wie“, also die eigentliche Umsetzung muss an die jeweilige Organisations-

struktur des Unternehmens angepasst werden. Die 11 ITIL Prozesse beschäf-

tigen sich mit der Beseitigung von Störungen, der Durchführung von Ände-

rungen, der Kapazitäts- und Ressourcenplanung, Sicherheit und Verfügbarkeit 

von Dienstleistungen, aber auch mit der Finanzplanung und der Vereinbarung 

der Leistungstiefe zwischen Kunden und Dienstleister. 

In einem ersten Schritt wird bei der ZDV-Saar die Einführung der Prozes-

se „Incident-Management“ und „Change-Management“ durchgeführt. Das 

Change-Management betrachtet die Vorgehensweise bei Änderungen an der 

IT-Infrastruktur. Durch die zunehmende Komplexität der IT-Systeme sind 

immer mehr Fachbereiche von einer Änderung (Change) betroffen. Das Ziel 

des Change-Managements ist es, durch ein planvolles, abgestimmtes Vorge-

hen die Auswirkung einer notwendigen Änderung in einem technischen Um-

feld für den Kunden möglichst gering zu halten. Zur Einführung dieses Pro-

zesses in der ZDV-Saar wurde ein Kernteam aus Mitarbeitern der verschiede-

nen Fachbereiche gebildet, indem die Mitglieder die Anforderungen an den 

Prozess aus ihrer Sicht formuliert haben. Aus dieser Sammlung wurde ein 

Prozesshandbuch erstellt, das eine für alle Mitarbeiter verbindliche Vorge-

hensweise bei Änderungen enthält. Zur Unterstützung des Prozesses wird eine 

einheitliche Software eingesetzt, in der alle Änderungen dargestellt werden 

und nachvollziehbar sind. Dieses Tool ermöglicht es auch, die durch eine Än-
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derung an der Infrastruktur hervorgerufenen Störungen zu erkennen und da-

mit eine Qualitätsverbesserung für die Zukunft zu erreichen. Während der 

Anpassungsphase des Tools an die Anforderungen der ZDV-Saar wird der 

abgestimmte Prozess bereits eingesetzt, um ausgewählte Änderungen an der 

IT-Infrastruktur durchzuführen. Dabei können sowohl Erfahrungen im Um-

gang mit der neuen Methode als auch Optimierungen der Vorgehensweise 

gewonnen werden.  

Der Incident-Management Prozess, der ebenfalls noch für die ZDV-Saar 

umgesetzt wird, beschäftigt sich mit der schnellstmöglichen Beseitigung von 

Störungen an IT-Diensten. Wie im Change-Management wurde auch hier ein 

Kernteam aus Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche gebildet. Ein wesent-

licher Fokus der Arbeit des Kernteams liegt auf einer schlüssigen Priorisie-

rung in der Störungsbehebung sowie der Regelung der Kommunikation mit 

den Kunden. Auch für das Incident-Management wurden eine Prozessbe-

schreibung und ein Lastenheft für die Anpassung des Tools erstellt. Darauf 

aufbauend wird die Unterstützungssoftware an die Anforderungen der ZDV-

Saar und ihrer Kunden angepasst. Nach Abschluss dieser Anpassungen wird 

die Pilotierung des Prozesses gestartet. 

Ein aus Sicht der ZDV-Saar ebenfalls sehr wichtiger ITIL-Prozess ist das 

„Service-Level-Management“. Dabei geht es um klare Vereinbarungen zwi-

schen Kunden und Dienstleister über Form und Inhalt der Leistungen und deren 

Kosten. Dieser Prozess wird derzeit in enger Abstimmung mit anderen öffent-

lichen Datenzentralen erarbeitet und zeitgleich ein Prozesshandbuch erstellt.  

3.  Haushaltswesen/Doppik 

Die doppelte kaufmännische Buchführung wird dort eingesetzt, wo eine er-

werbswirtschaftliche Ausrichtung stattfindet oder 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 Zentrale 

Dienste (Abteilung Zentrale Datenverarbeitung, Abteilung Amt für Bau- und 

Liegenschaften, Abteilung Statistisches Amt), Landesbetrieb für Straßenbau, 

Universitätsklinik, Universität, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Lan-

desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Landesamt für Kataster-, Ver-

messungs- und Kartenwesen, das Landesamt für Agrarwirtschaft und Land-

entwicklung sowie das Landesamt für Soziales, Gesundheit und Versorgung. 
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4.  Rechnungswesen/KLR 

Nach § 7 Landeshaushaltsordnung Saarland (LHO) ist in geeigneten Berei-

chen eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einzuführen. Zu den Aufgaben 

der KLR zählen:  

• die Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten und Leistungen,  

• die Ermittlung kostendeckender Gebühren, Entgelte und Kostenerstat-

tungen (Preiskalkulation für die Leistungserstellung), 

• die Bewertung der Wirtschaftlichkeit (interne und externe Betriebs- und 

Produktvergleiche), 

• Unterstützung der Haushaltsaufstellung –insbesondere bei leistungsbe-

zogener Planaufstellung und Bewirtschaftung (§ 7 a LHO), 

• interne Verrechnung von Leistungen (§ 61 LHO). 

In der saarländischen Landesverwaltung wird die KLR bei Anwendung der 

Doppik und in folgenden kameral geführten Bereichen eingesetzt:  

•••• Kfz-Wesen der Polizei  

•••• Gerichte 

•••• Landesamt für Zentrale Dienste – Abt. D – (Landeshauptkasse) 

•••• Fachhochschule für Verwaltung 

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.“ 

5.  Budgetierung 

Mit der Einführung des Leistungsabbildenden Justizhaushaltes wird das Mo-

dellprojekt der „Dezentralen Budgetverantwortung“ (Stichworte: feste Bud-

getzuteilung für bestimmten Zeitraum, Erweiterung der Deckungsfähigkeit, 

einfachere Übertragbarkeit von Ausgaberesten, Möglichkeit der Verstärkung 

der Sachmittel durch eingesparte Personalausgaben), das in dem Bereich 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 Leis-

tungsbereiche 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 (zwangsläufi-

ge Leistungen), der – um die Unabhängigkeit der Justiz in diesem Be-

reich 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 Per-

sonalausgaben. 

Wesentliche Merkmale des Leistungsabbildenden Justizhaushaltes sind in 

dem budgetierten Bereich die feste Zuteilung sowohl der sächlichen Verwal-

tungsausgaben als auch der Personalausgaben über einen dreijährigen Zeit-

raum, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit fast aller Ausgabentitel, sowohl 

der Personalausgaben als auch der Sachausgaben, sowie die grundsätzliche 

Übertragbarkeit verbleibender Ausgabereste in das nächste Haushaltsjahr.  

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 Kostenbewusst-

sein vor Ort, erhöht die Kreativität der Verantwortlichen, beugt dem immer 

noch auftretenden „Dezemberfieber“ beim Ausgabeverhalten vor und verbes-

sert damit insgesamt das Ausgabeverhalten. Dies wurde bereits im Rahmen 

des Modellprojektes der dezentralen Budgetverantwortung unter Beweis ge-

stellt und wird nun auch ein wesentlicher Nutzen des Leistungsabbildenden 

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 Wesentli-

chen den jeweiligen Instanzenzug abbilden (Beispiel: Kapitel 0561 Verwal-

tungsgerichte; Titelgruppe 78 – Verfahren des Verwaltungsgerichts und Titel-

gruppe 79 – Verfahren des Oberverwaltungsgerichts). Entscheidend kommt 

hinzu, dass in den einzelnen Titelgruppen in den Erläuterungen weiter nach 

bestimmten Einzelleistungen differenziert wird. In Kapitel 0561, Titelgruppe 

79 ist etwa abzulesen, dass das OVG im Jahr 2004 insgesamt 682 Eingänge 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 gemes-
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sen (Jahreseingänge je Verfahrensart und Richter, keine Erledigungszeiten 

oder Erledigungszahlen). Dennoch wird hier erstmalig eine mengenmäßige 

Transparenz der Leistungen erreicht. Dies ist entscheidend, um eine Basis zu 

haben, nach der bestimmt werden kann, in welcher Höhe das Budget der ein-

zelnen Gerichte und Staatsanwaltschaften gebildet wird. Und die mengen-

mäßige Transparenz wird mittelfristig – auch über einen Vergleich mit ande-

ren Bundesländern – ermöglichen, eine stärkere Kostentransparenz und damit 

auch eine wirtschaftlicheren Mitteleinsatz zu ermöglichen.  

Die Optimierung des Mitteleinsatzes wird unterstützt durch die Einfüh-

rung der Kosten- und Leistungsrechnung. Deren Produktdefinition entspricht 

dabei der Geschäftsgliederung nach dem neuen bundeseinheitlichen Personal-

bedarfsberechnungssystem im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

sowie der Fachgerichtsbarkeiten (PEBB§Y I und II und PEBB§Y-Fach). Dies 

führt zu einer bislang nicht möglich gewesenen Aktualität in der Personal-

bedarfsberechnung und dazu, dass sowohl die Mittelverwendung in den Ge-

richten und Staatsanwalten als auch die dortige Personalbelastung als steue-

rungsrelevante Daten ohne wesentliche Verzögerung genutzt werden können.“ 

6.  Integriertes Haushaltswirtschaftssystem 

Im Saarland wurde ein neues System für das Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesen (HRK-Wesen) zeit- und budgetgerecht eingeführt. In diesem 

kurzen Zeitraum wurde die Software M1 der Firma MACH AG an die saar-

ländischen Anforderungen angepasst. Das neue System mit der Bezeichnung 

IHWS (Integriertes Haushaltswirtschaftssystem Saar) löste 2006 drei alte Ver-

fahren ab, über die bisher die Bewirtschaftungs- und Buchungsprozesse 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 bearbeiten. Dadurch kön-

nen die papierbasierten Kassenanordnungen entfallen: Der gesamte Geschäfts-

prozess wird elektronisch abgewickelt. Bei nahezu 1 Mio. Buchungsvorgän-

gen bedeutet das eine enorme Zeit- und Ressourcenersparnis im operativen 

Geschäft. Durch die integrierte Datenhaltung in einer einzigen Datenbank bie-

tet 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 sechs Landesbetrieben sowie bei der Stiftung Saarländi-

scher Kulturbesitz, der Deutsch-Französischen Hochschule und der Hoch-

schule für Technik und Wirtschaft wird M1 für Finanzbuchhaltung und KLR 

eingesetzt. Im Bereich der Polizei wurde das Logistik- und Servicemanage-

mentmodul vom M1 eingeführt. Dies hat Pilotfunktion für das gesamte Land.  
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In das Projekt IHWS sind alle Dienststellen des Landes einbezogen. Zur 

Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wurde eine Hotli-

ne eingerichtet. Zur Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer wurde im In-

ternet eine eigene Wissensdatenbank angelegt. Da nunmehr eine einheitliche 

Software für nahezu alle Haushaltsanwendungen vorhanden ist, konnte die 

Benutzer- und Systembetreuung in einem zentralen Kompetenzteam für das 

gesamte Land gebündelt werden.“ 

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 auf Personalangelegen-

heiten und Sonderaufgaben von ressortübergreifender Bedeutung.  

Mit Erlass der Landesregierung vom 10. Februar 2003 wurde im Geschäfts-

bereich des Ministerpräsidenten beim Chef der Staatskanzlei ein Personal-

Service-Center (PSC) eingerichtet, das diese Aufgabenstellung der PEKS unter-

stützend begleiten soll. 

Im Einzelnen werden dem PSC dabei folgende Aufgaben zugeordnet: 

• Unterstützung der obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer Personal-

bedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanungen (z.B. bei 

der Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Stellen- und Personalredu-

zierung) 

• Zentrale Koordinierungsstelle zur Beratung und Vermittlung von verän-

derungswilligen Landesbediensteten oder Bediensteten anderer Dienst-

herrn oder öffentlicher oder privater Arbeitgeber 

• Ermittlung des Qualifizierungspotentials und Anregung von Qualifizie-

rungsmaßnahmen für Landesbedienstete 

• Zentrale Koordination der Stellen- und Ausschreibungsverfahren der obers-

ten Landesbehörden über eine Personalentwicklungsdatenbank  

• Zentrale Koordination der Information über Stellen- und Ausschreibungs-

verfahren europäischer und internationaler Dienststellen des Bundes sowie 

europäischer und internationaler Organisationen und Erfassung der Per-
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sonen, die für eine Verwendung im europäischen oder internationalen Be-

reich 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 Lan-

desverwaltung im Rahmen des von Prof. Dr. Joachim Jens Hesse erstellten 

Gutachtens zur Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen (vgl. hier-

zu Tzn. 2.3 „Aufgabenwahrnehmung“ und II „Aufgabenumbau“) hat das PSC 

eine Erweiterung dieser Aufgabenstellungen erhalten.  

Auf der Grundlage dieser Strukturreformen wurden die Ressorts ver-
pflichtet insgesamt und aufgeteilt auf die jeweiligen Ressorts 600 Beschäf-
tigte mit ihren jeweiligen Stellen in das PSC zu melden. Verpflichtungsbasis 

bildet das am 21. Mai 2006 vom Saarländischen Landtag beschlossene Perso-

nalvermittlungsförderungsgesetz –PVFG-. Durch das PVFG sollen die Perso-

nalkosten innerhalb der Landesverwaltung zurückgeführt werden. Dies kann 

bei einer stellenbasierten Personalwirtschaft nur durch den Wegfall von Stel-

len ermöglicht werden. Im Fokus stand also die Reduzierung der Stellen, um 

auf diesem Weg dauerhaft Personalkosten einsparen zu können. Im Interesse 

einer akzeptierten, nachhaltigen und erfolgreichen Personalvermittlung wurde 

vom PSC der Konsens mit den Beschäftigten gesucht und diese wurden grund-

sätzlich nur mit ihrem Einvernehmen vermittelt. Diese Vorgehensweise hat 

sich als sinnvoll und zielführend erwiesen. 

Die Begründung zum PVFG gab die Zieldefinition vor, bis zum 31.12.2009 

rund die Hälfte des gemeldeten Überhangpersonals zu vermitteln. Durch den 

geplanten Wegfall der weiteren 300 Stellen der gemeldeten Beschäftigten soll 

entsprechend den Durchschnittsrichtwerten des Ministeriums der Finanzen für 

die Personalkosten im Haushalt mittelfristig ein Einsparbeitrag von rd. 24 Mio. € 

werden.  

Es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass dieses ursprüngliche Ziel, 

bis Ende 2009 rd. die Hälfte des Überhangpersonals zu vermitteln und 300 

Stellenwegfälle zu realisieren, bereits Ende des Jahres 2008 erreicht war. Bis 

Ende des Jahres 2009 wird eine Stellenwegfallquote von 69,5 % erreicht sein 

und mittelfristig werden weitere Stellen in Wegfall gebracht werden können, 

so dass nach derzeitigem Stand durch das PVFG eine Stellenwegfallquote von 

86,6 % mit einem Kostenvolumen von 20 Mio. € erreicht werden kann. 

Gleichwohl besteht das Ziel, das ursprünglich vorgesehene Einsparpoten-

tial weitestgehend zu erreichen. Hierzu hat der Ministerrat bereits durch flan-

kierende Maßnahmen und deren Umsetzung über das PSC entsprechende Wei-

chenstellungen vorgenommen.  
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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 Aufgaben-

stellung delegiert ist – die nachgeordneten Behörden. 

3.  Managementkolleg der saarländischen Justiz (MKSJ) 

Das Managementkolleg der Saarländischen Justiz (MKSJ) ist eine Maßnahme 

der systematischen Führungskräfteentwicklung im Bereich der saarländischen 

Justiz. Nach der erstmaligen Durchführung als Pilotprojekt (MKSJ I) in der 

Zeit von September 2004 bis Januar 2007 wurde es als Maßnahme der Perso-

nalentwicklung in der saarländischen Justiz institutionalisiert. Der zweite 

Lehrgang (MKSJ II) hat im April 2008 mit neuen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern begonnen. 

Das MKSJ dient der Vermittlung von Managementkompetenz an Richte-

rinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schon vor der 

(möglicherweise späteren) Übertragung einer Leitungsfunktion in einer Be-

hörde (Gericht, Staatsanwaltschaft, Justizvollzugsanstalt) oder Abteilung.  

Der Erwerb von Managementkompetenz im Rahmen des MKSJ umfasst 

das Aneignen von relevantem Fakten- und Methodenwissen zur effektiven 

Leitung und Entwicklung der Organisation und das Ausweiten des eigenen 

Verhaltensrepertoires als Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeiterfüh-

rung. Der Erwerb der angestrebten Handlungskompetenz erfolgt nicht nur durch 

Seminarveranstaltungen und Workshops zu den relevanten Führungsthemen. 

Einen Schwerpunkt im Konzept des Kollegs bildet die reale Projektarbeit der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Justizbehörden des Landes werden reale 
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Organisationsentwicklungsprojekte durchgeführt und von Seiten des Kollegs 

begleitet (Lernprojektmethode). Die aktuelle Projektphase des Lehrganges MKSJ 

II begann im März 2009. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Netzwerkbildung unter den künftigen 

Führungskräften. Hierzu bilden Lernen, Arbeiten und das Finden von Problem-

lösungen im Team eine wichtige Grundlage. Zur Lehrgangssteuerung und zum 

Lerntransfer wird begleitend eine E-Learning-Plattform eingesetzt. 

Eine komplette Veranstaltungsreihe (Lehrgang) des Kollegs erstreckt sich 

über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren und findet in einem Turnus von 3 Jahren 

statt. Die Bewerbung für die Teilnahme an einem Lehrgang des Kollegs er-

folgt aufgrund einer allgemeinen Ausschreibung.  

Die Absolventen des Kollegs bilden einen Personal-Pool, aus dem – neben 

anderen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern – künftige Führungskräfte 

nach Maßgabe von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ausgewählt 

werden können. 

4.  Managementkolleg in der saarländischen Landesverwaltung 

Die Landesregierung hat im September 2007 ein Konzept zur Führungskräfte-

entwicklung in der saarländischen Landesverwaltung verabschiedet. Ziel dieser 

ganzheitlichen Konzeption ist es, einerseits den finanziell bedingten engen Ein-

stellungskorridoren zu begegnen und andererseits Vorsorge gegenüber einem 

demografisch bedingten Fachkräftemangel zu treffen. 

Diese Konzeption zur Führungskräfteentwicklung bildet künftig einen we-

sentlichen Baustein im Personalmanagement der saarländischen Landesver-

waltung. Sie hat Geltung für alle Behörden und Einrichtungen der Landes-

verwaltung mit Ausnahme des Lehrer-, Polizei- und Justizbereichs. Für diese 

Bereiche bestehen eigene fachspezifisch ausgerichtete Führungskräfteentwick-

lungen. 

Mit der zielgerichteten Weiterqualifizierung von Beschäftigten aus der Lan-

desverwaltung und Vorbereitung auf die künftige Übernahme von Führungs-

aufgaben soll ein Personal-Pool geschaffen werden, aus dem ergänzend zu ex-

ternen Einstellungen Personalbedarfe im Führungskräftebereich der Landes-

verwaltung begegnet werden kann. 

Das Konzept sieht ein Managementkolleg über einen Zeitrahmen von zwei 

Jahren vor. Während dieses Zeitraumes werden Nachwuchskräfte sowohl des 

höheren als auch des gehobenen Dienstes auf die Übernahme von Aufgaben 

in Führungspositionen vorbereitet.  
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Schwerpunkt des Managementkollegs ist die Stärkung der persönlichen, 

sozialen Kompetenz, der Management- und Methodenkompetenz sowie die 

Vermittlung von steuerungsrelevantem Grundwissen aus den Bereichen Per-

sonal, Finanzen, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. 

5.  Aus- und Fortbildung  

Einer eng am Verwaltungsmodernisierungsprozess orientierten systematischen 

ressortübergreifenden Fortbildung als Teil eines modernen Personalmanage-

ments misst die Landesregierung weiterhin besondere Bedeutung zu.  

Angesichts der zunehmenden Herausforderungen an die Veränderungsfä-

higkeit und Veränderungsbereitschaft des Personals der Landesverwaltung 

müssen in der Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) erworbenes 

Wissen und Qualifikationen in einem ständigen Lernprozess an die neuen be-

ruflichen Anforderungen angepasst werden. 

Im Rahmen der ressortübergreifenden Fortbildungsinitiative „Innovation 

durch Fortbildung“ des Ministerium für Inneres und Sport sollen den Füh-

rungskräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der allgemeinen Ver-

waltung des Landes systematisch die Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt 

werden, die zur Erfüllung ihrer vielfach neuen und immer komplexer werden-

den Aufgaben notwendig sind.  

Darüber hinaus sollen diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesonde-

re auch die Schlüsselqualifikationen („soft skills“) vermittelt werden, die Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter befähigen, aktiv gestaltend an den Innovations- und 

Umstrukturierungsprozessen innerhalb der Landesverwaltung teilzuhaben.  

Folgende ressortübergreifende Fortbildungsmaßnahmen werden regelmäßig 

durchgeführt: 

1. Systematische Fortbildung für die verschiedenen Laufbahn- und Funk-
tionsgruppen 

 1.1 Führungskräftefortbildung 

 – Managementkolleg für Nachwuchskräfte des gehobenen und höhe-

ren Dienstes 

 – Führungsfortbildung für „junge“ Führungskräfte 

 Führungskräfteseminar für „erfahrene Führungskräfte 

 Führungskräfteseminar „Moderierter Führungskreis“ 

 Wirtschaftsvolontariat für Führungskräfte 

  Fachseminare für Führungskräfte 

 1.2 Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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 – Seminarreihen „Allgemein-fachliche Fortbildung des mittleren und 

gehobenen Dienstes“ 

 – Grundlagenseminare „Verwaltungswissen“ für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ohne spezifische Verwaltungsausbildung 

– Grund- und Aufbauseminare „Chefsekretariat“ 

– Fachübergreifende Seminare  

2. Fortbildungsmaßnahmen zur europapolitischen Weiterqualifizierung 

2.1 Fremdsprachenfortbildung 

– Sprachqualifizierung Französisch 

nach Kompetenzstufen modularisierte einwöchige Intensivsprach-

kurse, Konversationstrainings und Fachseminare 

– Sprachqualifizierung Englisch 

nach Kompetenzstufen modularisierte einwöchige Intensivsprach-

kurse „English for Business“ und Spezialseminare „English for 

Negotiations, English for Law“ etc.  

2.2 Europapolitische und europarechtliche Fachfortbildung 

– Seminarreihe „Europaseminare für Führungskräfte“ 

– Seminarreihe „Europarecht“ 

– Europaworkshops für Führungskräfte in Berlin und Brüssel 

– Fortbildungsreihe „Europavorträge“ 

2.3 Grenzüberschreitende Fortbildungsmaßnahmen in der Region Saar-

Lor-Lux 

Grenzüberschreitende organisierte Seminare für Führungskräfte und 

Mitarbeiter 

3. Fortbildungsmaßnahmen zu aktuellen Themen im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsmodernisierung 

3.1 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung/Suchtprä-

vention und Integration von kranken und behinderten Mitarbeitern 

3.2 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalmanagement 

3.3 Fortbildungsmaßnahmen zur Steigerung der Aus- und Fortbildungs-

qualität innerhalb der Landesverwaltung 

3.4 Fortbildungsmaßnahmen zu sonstigen aktuellen Rechts- und Verwal-

tungsthemen 

3.5 Fortbildungsmaßnahmen in Kooperation mit dem Personalservice-

center (PSC) der Staatskanzlei“ 
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Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen werden, orientiert an den Umstrukturie-

rungsprozessen innerhalb der Landesverwaltung, bedarfsorientiert und ziel-

gruppenspezifisch weiterentwickelt und mit den Personalreferaten der obers-

ten Landesbehörden sowie der Personalsondervertretung und der Schwerbe-

hindertensondervertretung abgestimmt. 

Die Maßnahmen werden ganz überwiegend mit externen Referenten und 

Kooperationspartnern aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft 

und Medien durchgeführt. 

Im Rahmen eines Qualitätsmanagements erfolgen eine systematische Eva-

luation aller durchgeführten Maßnahmen und eine umfassende Dokumentati-

on im Rahmen von zweijährlichen Fortbildungsberichten.  

6.  Personalmobilität 

Telearbeit 

Nachdem das Pilotprojekt „Telearbeit“ im Jahr 2004 erfolgreich abgeschlos-

sen wurde, erarbeitete die Projektgruppe „Telearbeit“ einen Richtlinienent-

wurf. Diese Richtlinie über die Einführung von Telearbeit in der saarländi-

schen Landesverwaltung ist seit dem 1. August 2004 in Kraft.  

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 sachli-

cher Kriterien. Über die Zulassung entscheidet die jeweilige oberste Landes-

behörde unter Beteiligung der Interessenvertretungen.  

Die Möglichkeit, die Arbeitszeit in Form von Telearbeit abzuleisten, wird 

gleichermaßen von Frauen als auch von Männern in Anspruch genommen. 
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VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Rechtsoptimierung 

a)  Projekt Normprüfung 

Im Kampf gegen unnötige Bürokratie kommt es darauf an, nicht nur alte über-

flüssige Normen zu reduzieren, 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 Fragenka-

talog, der speziell auf saarländische Verhältnisse zugeschnitten worden ist. 

Darüber hinaus wurde diese Normprüfung auch auf andere Fragestellungen 

ausgeweitet. So werden auch die familienpolitischen und gleichstellungspoli-

tischen 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 

Verfallsautomatik, mit erneuter Begründung und Prüfung der Erforderlich-

keit, konnte damit als voller Erfolg verbucht werden. Der Bestand an Verwal-

tungsvorschriften 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 gewährleis-

ten, beschloss der Ministerrat alle Verwaltungsvorschriften grundsätzlich auf 

fünf Jahre zu befristen. Durch die Überprüfung und Verlängerung der Gültig-

keit der existierenden Verwaltungsvorschriften verfügt jede Verwaltungsvor-

schrift die in das Überprüfungsverfahren einbezogen wurde nun über ein Ver-

fallsdatum. Im Zweiten Quartal eines jeden Jahres werden den Ressorts die 
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Verwaltungsvorschriften mitgeteilt, die im nächsten Jahr ihre Gültigkeit ver-

lieren, weil die Fünfjahresfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist. Im Dritten 

Quartal teilen die Ressorts der Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und 

Standards“ mit, welche Verwaltungsvorschriften zukünftig entfallen 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 Fortgel-

tung der Vorschrift. Durch dieses Verfahren ist gesichert, dass alle Verwal-

tungsvorschriften turnusmäßig überprüft werden. Durch die Begrenzung des 

Aufwandes der erneuten Begründung auf die strittigen Verwaltungsvorschrif-

ten, wird aber auch die Herausbildung eines toten Rituals verhindert. 

Ein weiterer Schritt zu weniger Bürokratie ist die Schaffung von Transpa-

renz über das Verwaltungshandeln und dessen Grundlagen. Alle Verwal-

tungsvorschriften 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. Zwischenzeitlich, ab 2005, wurde die Datenbank 

mit komfortablen Suchmöglichkeiten auch für das Internet freigeschaltet. Bis 

auf wenige Ausnahmen stehen alle in den Überprüfungsprozess einbezogenen 

Verwaltungsvorschriften jedem interessierten Bürger zur Verfügung. Die Da-

tenbank ELVIS wurde um eine Archivebene ergänzt, so dass zukünftig neben 

den aktuell gültigen Verwaltungsvorschriften auch alle früher gültigen Ver-

waltungsvorschriften systematisch gesucht und aufgefunden werden können. 

Das Saarland war damit eines der ersten Bundesländer, die im Prinzip alle 

Verwaltungsvorschriften öffentlich zugänglich machten. Zukünftig soll EL-

VIS als elektronische Datenbank das einzige offizielle Veröffentlichungsme-

dium für Verwaltungsvorschriften im Saarland sein. 

2.  Verfahrensoptimierung 

a)  Deregulierung und Entbürokratisierung 

Im Rahmen der Deregulierung wurde zu Beginn der letzten Legislaturperiode 

eine Kommission gebildet, die Maßnahmen und Methoden zur umfassenden 

Deregulierung des staatlichen Sektors entwickeln, den Deregulierungsprozess 

einleiten und seine Umsetzung steuern sollte. Der Kommission gehörten ne-

ben Vertretern der Landesregierung auch Vertreter der kommunalen Spitzen-

verbände, der Kammern und der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
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an. Der Kommission arbeitete eine Arbeitsgruppe „Deregulierung“ zu, in der 

alle Ressorts auf Arbeitsebene vertreten waren.  

Ziel der Deregulierung war es, unnötige bürokratische Hemmnisse und Hin-

dernisse auszuräumen, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Saar-

land zu verbessern, indem vermeidbare Bürokratiekosten für die Wirtschaft 

als auch für das Saarland selbst entfallen. Die Beschleunigung der Verfahren 

sollte 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 Landesregie-

rung die Deregulierung als umfassenden Prozess begreift. 

c) Standardabbau  

Das als Experimentiergesetz zunächst bis Ende 2007 befristete Gesetz zur 

Flexibilisierung kommunaler Standards wurde im Rahmen des Verwaltungs-

strukturreformgesetzes vom 21.11.2007 bis zum 31.12.2012 verlängert. Es 

bietet den Kommunen und den mit der Aufgabenerfüllung betrauten Dritten 

die Möglichkeit, eigenverantwortlich und den jeweiligen Gegebenheiten vor 

Ort angepasst bestehende Standards zu benennen, die aus deren Sicht zur Auf-

gabenerfüllung nicht notwendig, gleichzeitig aber kostenintensiv sind. Diese 

Standards werden auf Antrag der Kommune oder eines privaten Trägers vom 
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Ministerium für Inneres und Sport als zuständiger Behörde in Zusammenar-

beit mit dem jeweiligen Fachressort überprüft und befristet verändert. 

d)  Ideennetz  

Das Ideennetz ist als behördliches Vorschlagswesen der saarländischen Lan-

desverwaltung die Einrichtung, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihre 

Ideen und Vorschläge einbringen können, wie die Arbeit der Verwaltung ver-

einfacht, beschleunigt, verbilligt oder sonst verbessert werden kann. 

Zum 1. Januar 2009 wurde das zu Grunde liegende Regelwerk (Richtlinien 

und Prämienplan) noch einmal gestrafft und vereinfacht. Die Einreichung der 

Vorschläge wurde erleichtert, die Präsenz vor Ort durch dezentrale Ansprech-

partner erhöht und die Bearbeitung der Vorschläge beschleunigt. Gleichzeitig 

wurde die Prämienberechnung einfacher und transparenter gestaltet und die 

Umsetzung angenommener Vorschläge verbessert. Die Anzahl der Vorschlä-

ge hat sich seit dem leicht erhöht. In Folge der Neuregelung konnten daneben 

auch in jüngerer Vergangenheit abgelehnte Vorschläge wieder aufgegriffen 

und teilweise prämiert werden. Eine erste Evaluation der Neuregelung ist im 

Zusammenhang mit dem nunmehr jährlich zu erstellenden Bericht zum Jah-

resende 2009 vorgesehen. 

3.  Einführung des Standard-Kosten-Modells 
(Bürokratiekostenmessung) 

a)  Das Saarland ist bei der Entlastung der Unternehmen von 

Bürokratiekosten in der Vorreiterrolle 

Saarländische Gesetze und Rechtsverordnungen verursachen bei der saarlän-

dischen Wirtschaft Bürokratiekosten in der Größenordnung von rund 3 Mill. 

Euro. Nach einer von der Bertelsmann Stiftung koordinierten Studie belastet 

damit das Landesrecht die Unternehmen deutlich geringer als gemeinhin an-

genommen. Die Studie zeigt, dass die Bürokratiekostenbelastung der Unter-

nehmen eindeutig durch Bundes- und EU-Recht dominiert wird. Die ver-

gleichsweise geringe Bürokratiebelastung durch Landesrecht ist der Erfolg ei-

ner klaren nutzenorientierten Landesgesetzgebung, die den Unternehmen 

möglichst wenige Daten abfordert.  

In einer ersten flächendeckenden Schätzung wurde die Bürokratiekosten-

belastung der saarländischen Wirtschaft durch saarländische Landesgesetze 

und Rechtsverordnungen ermittelt. 1306 saarländische Gesetze und Rechts-
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verordnungen waren in die von der Bertelsmann Stiftung initiierte Untersu-

chung einbezogen. 280 Rechtsnormen wurden als wirtschaftsrelevant klassifi-

ziert. Die nachgewiesenen Bürokratiekosten im wirtschaftsrelevanten Landes-

recht konzentrieren sich auf nur wenige Normen. 20 Rechtsnormen sind Ver-

ursacher von über 90 Prozent der nachgewiesenen Bürokratiekosten. 

Inhalt des Projektes war die Untersuchung aller wirtschaftsrelevanten 

saarländischen Gesetze und Rechtverordnungen auf der Grundlage des Stan-

dard-Kosten-Modells (SKM). Mit dem SKM-Ansatz werden Kosten, die Un-

ternehmen aus der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten (Berichts-

pflichten, Statistiken usw.) entstehen erfasst.  

An dem Pilotprojekt „SKM-Scan des Landesrechts“ der Bertelsmann Stif-

tung beteiligten sich neben dem Saarland auch die Bundesländer Hessen, 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. Durchgeführt wurde die Stu-

die von den Beratungsunternehmen KPMG, Ramboll Management und EIM. 

b)  Kontrollrat für Bürokratiekosten 

Das Saarland hat seit Dezember 2007 – als erstes Bundesland – einen Kon-

trollrat für Bürokratiekosten. Er soll dazu beitragen, dass die Bürokratiekosten 

für saarländische Betriebe weiterhin gering bleiben und auch in Zukunft nicht 

stärker steigen. Damit setzt die Landesregierung ihren Weg des konsequenten 

Bürokratieabbaus fort und nutzt mit dem Standard-Kosten-Modell systema-

tisch die Entlastungspotentiale für die Wirtschaft. Der Saarländische Kontroll-

rat für Bürokratiekosten setzt sich aus fünf unabhängigen Mitgliedern zu-

sammen, wobei vier Mitglieder aus dem Bereich der Industrie- und Handels-

kammer und ein Mitglied aus der Handwerkskammer des Saarlandes kom-

men. Organisatorisch ist das Gremium bei der Industrie- und Handelskammer 

angesiedelt. Der Saarländische Kontrollrat für Bürokratiekosten hat die Auf-

gabe, alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe der Landesregierung, die In-

formationskosten im Sinne des Standard-Kosten-Modells für die Betriebe neu 

begründen oder bestehende Kosten erhöhen, im Rahmen der externen Anhö-

rung zu überprüfen und Vorschläge zur Reduktion zu unterbreiten. Mit In-

formationskosten sind die Kosten gemeint, die den saarländischen Betrieben 

entstehen, wenn diese dem Staat aufgrund von Rechtsvorschriften Informati-

onen übermitteln müssen. Informationspflichten können Statistikpflichten, 

Berichterstattungen, Genehmigungsanträge, An- und Abmeldungen, Kontrol-

len und sonstiger gesetzlicher Informationstransfer sein. Während der Bund 

seinen Normenkontrollrat im Bundeskanzleramt und damit verwaltungsintern 

angesiedelt hat, will das Saarland bewusst das praktische Wissen aus der 

Wirtschaft für die Entbürokratisierung nutzen. Deshalb ist der saarländische 

Kontrollrat gemeinsam mit IHK und HWK eingerichtet worden. Er ist mit 
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Persönlichkeiten besetzt, die aktiv im Wirtschaftsleben stehen und die Prob-

leme bei der Umsetzung gesetzlicher Normen kennen. Bislang wurden zwei 

Landesgesetze (Saarl. Gaststättengesetz und Saarl. Bestattungsgesetz auf Bü-

rokratiekosten überprüft.  

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. Für den Betrieb von ebenenübergreifenden eGo-

vernment Anwendungen wurde die eGo-Service-Saar GmbH gegründet, in 

der von der kommunalen Seite der eGovernment-Zweckverband eGoSaar und 

das Land gleichberechtigte Partner sind.  

Das IT-Innovationszentrum des Landes ist mit der Gesamtprojektleitung 

betraut. Das Portal, das bereits in der Anfangsphase des Projektes realisiert 

wurde, bietet dem Nutzer Informationen aller Verwaltungsebenen im Saarland, 

vom Land über die Landkreise bis zu den Kommunen. Diese sind in Lebens-

lagen, Behördenleistungen und Behördenführer gegliedert und dadurch für 

den Benutzer leicht recherchierbar. Alle saarländischen Kommunen und Ge-

meindeverbände sowie die Landesverwaltung nutzen mittlerweile das Portal 

und pflegen ihre Daten selbstständig ein. Die Inhalte des Portals werden zent-

ral durch die Fachministerien erstellt; darüber hinaus besteht eine Kooperati-

on mit Baden-Württemberg und Sachsen zur gemeinsamen Inhaltserstellung.  

Ebenso beteiligt sich das Saarland an dem von Baden-Württemberg gelei-

teten Projekt zum Aufbau eines deutschlandweiten Behördenwegweisers mit 

einer entsprechenden Suchmaschine. Auch sollen 2009 eine neue neue, ver-

besserte Version des Portals und ein optimiertes Layout den Service von Bür-

gerdienste Saar zusätzlich steigern.  

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 Verwal-

tung und Landesverwaltung bereitstellt. Hierdurch sollen die Bearbeitungszeit 

für Anträge verkürzt und die Kosten der Verfahrensabwicklung für Bürger, 

Wirtschaft und, soweit möglich, der Verwaltung verringert werden.  
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In den weiteren Projektphasen wird die elektronische Bearbeitung und Da-

tenübermittlung bis hin zu einer komplett interaktiven Abwicklung ausge-

wählter Verfahren ermöglicht.  

So wurde am 15.12.2006 die elektronische Melderegisterauskunft in Be-

trieb genommen und für die Öffentlichkeit frei geschaltet. Die elektronische 

Melderegisterauskunft ist seitdem für Bürger und Poweruser über das Portal 

Bürgerdienste Saar zugänglich. Die Behördenauskunft ist nur aus dem Lan-

des- bzw. kommunalen Datennetz erreichbar.  

Die eGovernment-Plattform sowie das Portal und daran angegliederte 

eGovernment-Verfahren werden im Rechenzentrum der Zentralen Datenver-

arbeitungsstelle für das Saarland (ZDV-Saar) betrieben. Die ZDV-Saar ist das 

IT-Dienstleistungszentrum der Saarländischen Landesverwaltung und zustän-

dig für die zentralen Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung und 

der dazu eingesetzten Kommunikationsnetze.  

Die ZDV-Saar stellt die zentrale Infrastruktur zum Betrieb von eGovern-

ment-Diensten für Land und Kommunen zur Verfügung. Dabei wird die Ver-

fügbarkeit der eGovernment-Dienste ständig durch den Aufbau von redundan-

ten Systemen erhöht. Weiterhin stellt die ZDV-Saar benötigte Basisdienste für 

den Betrieb der eGovernment-Verfahren zur Verfügung. Zu diesen Basisdiens-

ten gehören insbesondere Domain Name Service (DNS), Email-Service, Web-

Services, Proxy-Service sowie Intranetdienste. Die ZDV-Saar unterstützt 

Dienststellen der Landesverwaltung und der Kommunen im Einsatz und Aus-

bau der eGovernment-Dienste. Hierzu gehört insbesondere die Systemadmi-

nistration, Wartung und Überwachung der an der Gesamtinfrastruktur betei-

ligten Server und Systeme sowie weitere Aufgaben des technischen Betriebs. 

Darüber hinaus ist die ZDV-Saar bereits in der Planungs- und Konzeptions-

phase von eGovernment-Projekten als technischer Berater beteiligt. 

Weitere Verfahren kommen nach und nach hinzu. Dabei werden Frage-

stellungen wie Datensicherheit, Datenübertragung, Datenablage und Belei-

hung exemplarisch gelöst; die Erkenntnisse stehen dann bei der Umsetzung 

weiterer ähnlich gelagerter Verfahren bereit und müssen nicht jedes Mal neu 

ermittelt werden. 

2.  Transaktion 

a)  Onlinedienste Saar: 75% der onlinefähigen Leistungen gehen online 

Die Landesverwaltung hatte ihr Ziel, 75 % der onlinefähigen Leistungen onli-

ne verfügbar zu machen Ende 2007 erreicht. Zunächst wurde eine Leistungs-

analyse durchgeführt. Hierbei wurden alle Leistungen der Landesverwaltung, 
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die sich an externe Zielgruppen (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen etc.) 

richten und von den Ressorts als potentiell onlinefähig erachtet werden, erho-

ben. 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. 

Ein Beispiel einer umgesetzten Dienstleistung ist die Integration eines 

Förderassistenten in das Portal Bürgerdienste-Saar. Der Förderassistent bietet 

allen Kunden der Verwaltung eine zuverlässige Hilfestellung bei der Auswahl 

der passenden Förderleistung – „In fünf Klicks zur richtigen Förderung.“ 

Wurden die passenden Förderleistungen vom Förderassistenten vorgeschla-

gen, findet die weitere Bearbeitung bis hin zum ausfüllbaren Formular in 

Bürgerdienste Saar statt. 

Eine weitere Anwendung betrifft das Elterngeldverfahren. Saarländische 

Eltern können seit 2008 das Elterngeld elektronisch beantragen.  

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 vali-

diert, elektronische Eingangsquittungen ausgestellt und Kommunikationsvor-

gänge protokolliert werden können.  

Vom Zweckverband eGo-Saar und dem Aufsichtsrat der eGo-Service-Saar 

GmbH wurde im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Land 

und Kommunen die Erweiterung der kommunalen virtuellen Poststelle um die 

Postfächer der Landesbediensteten beschlossen.  

Zur Zeit wird diese virtuelle Poststelle von verschiedenen Fachabteilungen 

und Dienststellen zum gesicherten Nachrichtenaustausch mit kommunalen 

Stellen genutzt.  
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Im nächsten Schritt erhalten auch die Ressorts Postfächer zum Empfang 

qualifiziert signierter Dokumente. Für den Bürger ist die Zugangssoftware 

(Govello „Bürgerclient“) kostenlos verfügbar und einsetzbar. 

c)  Ausschließliche elektronische Verkündung von Gesetzen und 

Rechtsverordnungen im Saarland steht bevor 

Angesichts der dynamischen Entwicklungsprozesse im Bereich des eGo-

vernment liegt der Einsatz der neuen Medien auch im Bereich der Gesetzge-

bung nahe. Das Saarland wird als erste Gebietskörperschaft in Deutschland 

seine Gesetze und Rechtsverordnungen dementsprechend künftig ausschließ-

lich und rechtsverbindlich in elektronischer Form verkünden. Durch eine Än-

derung des Artikels 102 der Saarländischen Verfassung wurde der Gesetzge-

ber im Jahr 2008 zu einer entsprechenden Regelung ermächtigt. Mit dem 

„Gesetz zur Einführung der elektronischen Form für das Amtsblatt des Saar-

landes“ hat der Landtag des Saarlandes im Februar 2009 von dieser verfas-

sungsrechtlichen Option Gebrauch gemacht und für die Zukunft die aus-

schließliche elektronische Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnun-

gen festgeschrieben.  

Das Einführungsgesetz nimmt eine inhaltliche Aufgliederung des Amts-

blattes in einen Teil I und einen Teil II – ähnlich dem Bundesgesetzblatt – 

vor. Gesetze und Rechtsverordnungen sowie einige weitere Verkündungsge-

genstände wie Staatsverträge und Verwaltungsabkommen werden demnach 

ausschließlich und rechtsverbindlich in einer Online-Teilausgabe des Amts-

blattes (künftig: „Amtsblatt Teil I“) elektronisch verkündet, während alle üb-

rigen Veröffentlichungsgegenstände in einer Papier-Teilausgabe des Amts-

blattes (künftig: „Amtsblatt Teil II“) verbleiben. Einer vollständigen Umstel-

lung des Amtsblattes auf die elektronische Form unter Einbeziehung des 

Amtsblattes Teil II steht derzeit noch entgegen, dass bestimmte Veröffentli-

chungen aufgrund Bundesrechts in einem amtlichen Veröffentlichungsblatt 

erfolgen müssen und rechtlich umstritten ist, ob dafür ein elektronisches Me-

dium ausreicht.  

Die Online-Veröffentlichung wird im Gesetz so ausgestaltet, dass sie allen 

Anforderungen Rechnung trägt, die aus verfassungsrechtlicher Sicht an eine 

wirksame Verkündung zu stellen sind. Neben einem hohen Sicherheitsstan-

dard ist die Allgemeinzugänglichkeit des Amtsblattes für alle Bürgerinnen 

und Bürger dabei ein wesentlicher Gesichtspunkt. Deshalb werden bei der 

Amtsblattstelle der Staatskanzlei und bei allen saarländischen Amtsgerichten 

Zugangsstellen eingerichtet, bei denen auch Nichtnutzer des Internet die 

elektronische Teilausgabe des Amtsblatts einsehen und auf eigene Kosten ein-

fache oder beglaubigte Ausdrucke erhalten können. Diese Zugangsstellen tre-
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ten neben die bereits bisher bestehende Möglichkeit, Rechtsvorschriften und 

damit auch das Amtsblatt des Saarlandes bei den saarländischen Gemeinden 

einzusehen.  

Durch die Einführung der elektronischen Form können erhebliche Druck-

kosten eingespart werden. Damit lassen sich Einnahmeausfälle beim Amts-

blatt durch den im vergangenen Jahr erfolgten Wegfall der Rubrik Zwangs-

versteigerungen deutlich abmildern und die mit der Einführung der elektroni-

schen Verkündung verbundenen Kosten kompensieren. Darüber hinaus bringt 

die Umstellung auf eine „Online-Veröffentlichung“ Verbesserungen für den 

Bürger mit sich, da die einzelnen Dokumente schneller verfügbar sind und 

über einen Suchmechanismus komfortabel gefunden, angeschaut und ausge-

druckt werden können. Zudem sind die elektronischen Dokumente wegen ih-

rer zeit- und ortsunabhängigen Abrufbarkeit prinzipiell besser allgemein zu-

gänglich als die Papierform. 

Mit der gesetzlichen Einführung der ausschließlichen rechtsverbindlichen 

elektronischen Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen nimmt 

das Saarland eine Vorreiterrolle innerhalb Deutschlands ein. Denn trotz aller 

Entwicklungen in den Bereichen des eGovernments und der E-Legislation ist 

bislang noch kein Bundesland zur rechtsverbindlichen elektronischen Ver-

kündung seiner Gesetze und Rechtsverordnungen übergegangen. Auch auf 

Bundesebene ist es bislang nur im Einzelfall möglich, Rechtsverordnungen 

rechtsverbindlich im elektronischen Bundesanzeiger zu verkünden. Ein Kollo-

quium zur Thematik der elektronischen Verkündung von Rechtsvorschriften 

in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin im Februar dieses Jahres 

hat die Vorreiterrolle des Saarlandes in diesem Bereich eindrücklich belegt.  

Um einen aus technischer Sicht reibungslosen Übergang auf die neue Ver-

kündungsform zu gewährleisten, sieht das demnächst in Kraft tretende Gesetz 

eine Übergangsfrist von einem Jahr für die Umstellung auf die elektronische 

Form vor. Voraussichtlich kann der Einstieg in die elektronische Verkündung 

der saarländischen Gesetze und Rechtsverordnungen und der Start einer entspre-

chenden Verkündungsplattform aber bereits deutlich früher vollzogen werden. 

d)  Einheitliches Verfahren zur Fördermittelverwaltung 

Im Herbst 2007 entschied sich das Saarland, ein einheitliches Verfahren für die 

Fördermittelverwaltung in der saarländischen Landesverwaltung sukzessive 

einzuführen. Die im Einsatz befindlichen IT-Systeme wiesen eine unterschied-

liche Tiefe in der Prozessunterstützung auf. Der bisherige Fördervollzug war 

dadurch mehr oder minder durch Medienbrüche gekennzeichnet.  
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Ziel ist es daher, durch ein einheitliches Verfahren zur Fördermittelverwal-

tung einerseits die IT-Landschaft in diesem Bereich zu konsolidieren und an-

derseits den Mitarbeitern der Förderreferate eine leistungsfähige Software zur 

Verfügung zu stellen, die sie im Fördervollzug wirksam unterstützt.  

Dieses Ziel wird derzeit in einer ersten Phase in den EU-Förderbereichen 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischer Fonds für regiona-

le Entwicklung (EFRE) umgesetzt. Dabei kommt eine Softwarelösung zum 

Einsatz, die modular aufgebaut ist und als Basis ein Vorgangsbearbeitungs- 

und ein Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung stellt. Auf dieser Ba-

sisfunktionalität setzt im Sinne eines Fachverfahrens das „Fördermittelinfor-

mationssystem“ auf. Mit dessen Hilfe können z.B. die Antragsbearbeitung, die 

Bescheiderstellung, der Mittelabruf und die Verwendungsnachweisprüfung 

durchgeführt werden. Das Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentmanagement-

system bildet die Grundlage für eine Workflow-Unterstützung sowie die struktu-

rierte und revisionssichere Ablage von Anträgen, Prüfvermerken, Bescheiden 

und sonstig relevanten Informationen im Fördervollzug. Medienbrüche zwi-

schen Antragsteller und der Verwaltung können zukünftig durch die Mög-

lichkeit der webbasierten Antragstellung vermieden werden. Auch die inter-

nen Verwaltungsabläufe sollen integriert werden, so dass der Fördervollzug 

möglichst vollständig medienbruchfrei abgewickelt werden kann. Im Rahmen 

der Einführung des einheitlichen Verfahrens zur Fördermittelverwaltung ist z.B. 

die Kopplung mit dem Haushaltswirtschaftssystem vorgesehen. Dabei unter-

stützt eine technische Integrationsplattform, die Bestandteil der eGovernment-

Plattform „Bürgerdienste Saar“ ist, die fachlich zusammenhängenden Geschäfts-

prozesse technisch übergreifend abzubilden. 

Um die umfangreichen internen Informations- und Controllingerfordernis-

se sowie die EU-Berichtspflichten erfüllen zu können, wird ein Datawarehou-

se-System eingesetzt. Dieses System stellt die Basis zur Erstellung von um-

fassenden und komplexen Auswertungen und Berichten dar. Darüber hinaus 

stellt das einheitliche Verfahren zur Fördermittelverwaltung die erforderlichen 

Controllingdaten für das Führungsinformationssystem Conifere zur Verfügung. 

Das Verfahren soll schrittweise in den übrigen Förderreferaten ausgerollt 

werden. 



Saarland 325 

Ansprechpartner: 

Herr Dr. Ulli Meyer 

Abteilungsleiter A der Staatskanzlei 

Telefon: 0681/501-1190 

Fax: 0681/501-1134 

E-Mail: u.meyer@staatskanzlei.saarland.de 

 

 

Herr Norbert Bettinger 

Stellv. Abteilungsleiter A der Staatskanzlei 

Telefon: 0681/501-1136 

E-Mail: n.bettinger@staatskanzlei.saarland.de 



326 Saarland 

 



Sachsen 327 

Sachsen 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Verwaltungs- und Funktionalreform 2008  

Zum 1. August 2008 wurde die am 20. Dezember 2005 durch das Sächsische 

Kabinett beschlossene umfangreiche Verwaltungs- und Funktionalreform bei 

gleichzeitiger Neugliederung der Gebiete der Landkreise und Kreisfreien Städte 

im Freistaat Sachsen durchgeführt.  

Durch die Kreisneugliederung wurde die Anzahl der Landkreise von bis-

her 22 auf zehn Landkreise und die Anzahl der Kreisfreien Städte von sieben 

auf drei minimiert. Gleichzeitig wurde eine Reihe von Verwaltungsaufgaben 

kommunalen Verwaltungsbehörden übertragen, z.B. der Vollzug des Schwer-

behindertenrechts (SGB IX). Die Funktionalreform stand mit der Kreisgebiets-

neugliederung in einem untrennbaren Zusammenhang, da die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit der kommunalen Körperschaften zwingende Voraussetzung 

für die umfassende Kommunalisierung war und ist.  

2.  Staatsmodernisierung  

Nach der Landtagswahl 2009 wurde im Koalitionsvertrag zwischen CDU und 

FDP vom 22. September 2009 die Staatsmodernisierung verankert. Durch die 

Staatsregierung werden die Rahmenbedingungen und Leitlinien für die im 

Koalitionsvertrag festgelegte Staatsmodernisierung näher definiert.  

Die Staatsmodernisierung umfasst dabei kurz-, mittel- und langfristige 

Maßnahmen. Der Freistaat Sachsen unterzieht sich einer umfassenden Aufga-

ben-, Ausgaben- und Strukturkritik: Alle Aufgaben sind auf ihre Notwendig-

keit für die künftige Staatstätigkeit hin zu überprüfen. Ziel ist die Reduktion 

und Konzentration der Verwaltung auf ihre eigentlichen Kernbereiche. Dazu 

zählt auch die Frage, wie die Strukturen der Behörden im Freistaat zu moder-

nisieren sind. Beispielhaft zu erwähnen sind auch die verstärkte Überprüfung 

der Gesetzgebung auf ihre Bürokratie- und Kostenbelastung für Bürger und 

Unternehmen, die weitere Flexibilisierung der Personalwirtschaft und die 

Schaffung von Einstellungskorridoren und eines Qualitätsmanagements in der 

Verwaltung sowie der Ausbau des eGovernment und die verstärkte elektroni-
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sche Kommunikation in Justiz und Verwaltung. Durch einen immer stärkeren 

Einsatz von IT sollen Verwaltungsprozesse beschleunigt und der Zugang der 

Bürger zu den Behörden deutlich erleichtert werden.  

Die Gesamtkoordinierung des Projektes Staatsmodernisierung obliegt dem 

Kabinettsausschuss Staatsmodernisierung unter Leitung des Staatsministers der 

Justiz und für Europa. Ihm gehören weiterhin die Staatsminister des Innern, der 

Finanzen, für Wirtschaft und Arbeit sowie der Chef der Staatskanzlei und die 

Vorsitzenden der beiden Regierungsfraktionen an.  

Als Gremium zur externen Beratung des Kabinettsausschusses wurde zu-

dem ein Beirat mit Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissen-

schaft berufen.  

Die Vorgaben des Kabinettsausschusses werden bei ihrer Bearbeitung in 

den Ressorts durch eine „Stabsstelle Staatsmodernisierung“ im Sächsischen 

Staatsministerium der Justiz und für Europa koordiniert. Sie befasst sich 

schwerpunktmäßig und zentral für alle Ressorts mit den Vorhaben Aufgaben- 

und Prozessanalyse/Prozessoptimierung, Strukturentwicklung/Privatisierung 

sowie Deregulierung/Bürokratieabbau. Die Stabsstelle fungiert außerdem als 

Geschäftsstelle des Kabinettsausschusses und des Beirates.  

Die Umsetzung der in der Koalitionsvereinbarung verankerten Maßnahmen 

der Staatsmodernisierung erfolgt grundsätzlich jeweils durch die Ressorts im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der bereits existierenden Strukturen. Das 

heißt, jede Ressortministerin und jeder Ressortminister muss im jeweiligen Ver-

antwortungsbereich alle Anstrengungen unternehmen und alle Potentiale aus-

schöpfen, damit das Ziel eines modernen und leistungsfähigen Staates im Jahr 

2020 erreicht wird.  

3.  Einsatz des IT-gestützten Berichtswesens in den obersten 
Landesbehörden (SaxIB)  

a)  Ziel von SaxIB  

SaxIB ist eine webbasierte Anwendung innerhalb des Sächsischen Verwal-

tungsnetzes, die infolge einer Kabinettsentscheidung seit September 2008 für 

die ressortübergreifende strategische Planung, zur elektronischen Verfahrens-

steuerung und für ein IT-gestütztes Berichtswesen genutzt wird.  

SaxIB bietet ressortintern die Möglichkeit, Vorhaben und Termine von der 

Referats- bis zur Hausleitungsebene zu planen und zu verwalten. Durch ein 

spezielles Meldeverfahren kann SaxIB zudem genutzt werden, um bestimmte 
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Daten (nach Freigabe durch die Ressorts) für das ressortübergreifende Berichts-

system zur Verfügung zu stellen.  

Mit SaxIB können standardisierte Berichte erzeugt werden. Ebenso können 

Ad-hoc-Abfragen mit Hilfe eines Berichtsbaukastens nach Benutzerwünschen 

erstellt werden.  

Die wichtigsten Fragen bei strategischen Vorhaben lauten: Wie lautet das 

Vorhaben (Bezeichnung, inhaltliche Kurzbeschreibung), wer ist zuständig, 

wie ist der Sachstand und welche nächsten Schritte stehen an? Um diese Fragen 

zu beantworten, bietet SaxIB verschiedene Datenfelder für die Erfassung an.  

b)  Inhalte von SaxIB  

Gegenstand der ressortübergreifenden Berichterstattung sind alle Vorhaben der 

Koalitionsvereinbarung, Vorhaben, die gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 

der Geschäftsordnung der Sächsischen Staatsregierung (GeschoSReg) vom 

16. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1916) einer Kabinettsbefassung unterliegen, 

sowie Kabinettsaufträge.  

c)  Regelung  

Rechtliche Grundlage von SaxIB bildet die Verwaltungsvorschrift der Sächsi-

schen Staatsregierung zum Einsatz des IT-gestützten Berichtswesens in den 

obersten Landesbehörden (VwV SaxIB) vom 3. Februar 2010. Sie ist am 1. April 

2010 in Kraft getreten.  

d)  Arbeitsprozesse  

SaxIB besteht aus zwei getrennten Ebenen – der ressortinternen Meldeebene 

und der zentralen Steuerungsebene der Staatskanzlei. Der Datenaustausch er-

folgt elektronisch nach Freigabe durch Berechtigte zu vereinbarten Feldinhal-

ten. Über die Struktur der Planungstermine wird auf beiden Ebenen ein Früh-

warnsystem mit Ampelfunktion zur strategischen Steuerung erzeugt. Die Pla-

nungstermine sind vorhabensspezifisch gegliedert und umfassen bei den Vor-

haben, die einer Kabinettsbefassung unterliegen, bestimmte Pflichttermine.  

Der erste Pflichttermin ist der Termin der Einleitung des Mitzeichnungs-

verfahrens der Kabinettsvorlage. Bei Gesetzen und Verordnungen ist der erste 

Pflichttermin der Termin der Zuleitung des Erforderlichkeitsberichts an die 

Staatskanzlei und die Ressorts. Die Meldung der Ressorts in SaxIB muss spä-
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testens zum ersten Pflichttermin erfolgen. Alle weiteren Pflichttermine sind 

bei der ersten Meldung als Planungsdaten anzugeben.  

Der zweite Pflichttermin ist das Datum der voraussichtlichen Kabinettsbe-

fassung. Der Eintrag in SaxIB ist grundsätzlich in Analogie zur Vorlagefrist 

gemäß § 14 Abs. 1 GeschoSReg spätestens acht Arbeitstage vor der Sitzung 

der Staatsregierung bei der Staatskanzlei vorzunehmen.  

Der dritte Pflichttermin ist der vorhabensspezifische Endtermin gemäß Pla-

nungsdatenübersicht.  

Auf der zentralen Steuerungsebene werden zu Beginn der jeweiligen Le-

gislaturperiode alle Vorhaben der Koalitionsvereinbarung und in der Regel 

sieben Arbeitstage nach einer Kabinettssitzung alle Kabinettsaufträge in das 

System SaxIB eingestellt und den Staatsministerien gemäß ihrer Zuständig-

keit auf der ressortinternen Meldeebene zur Bearbeitung zur Verfügung ge-

stellt.  

Die Staatsministerien sind verpflichtet, während der jeweiligen Legisla-

turperiode alle Planungsdaten der vorgenannten Angelegenheiten an die zent-

rale Steuerungsebene zu melden. Änderungen von Pflichtterminen sind in Sa-

xIB zu begründen. Aktualisierungen zu bereits eingestellten Vorhaben sind 

spätestens zum Meldetermin an die zentrale Steuerungsebene zu senden. Mel-

determine sind 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober des Jahres. Fünf Arbeitstage 

nach dem Meldetermin wird ein Turnusbericht zu den jeweiligen Sachständen 

erstellt und in SaxIB für alle Nutzer lesbar eingestellt.  

Der Chef der Staatskanzlei entscheidet gemeinsam mit dem Amtschef des 

stellvertretenden Ministerpräsidenten nach Vorlage des Turnusberichtes unter 

Nutzung der Funktion des Frühwarnsystems über das weitere Verfahren.  

Die fachliche und die technische Zuständigkeit für SaxIB sowie die Zu-

ständigkeit zur Änderung des Anwenderhandbuches liegen bei der Staats-

kanzlei, welche auch Betreiber von SaxIB ist. Sie berichtet der Vorkonferenz 

mindestens einmal jährlich zum Sachstand des Verfahrens und leitet die Run-

de der Ressortkoordinatoren. Die Vorkonferenz entscheidet über Vorlagen der 

Staatskanzlei zur inhaltlichen und funktionalen Erweiterung von SaxIB, auch 

soweit sich diese im Anwenderhandbuch niederschlagen, zu Änderungen im 

Rollen- und Rechtekonzept sowie der Übersicht der Planungstermine.  

II.  Aufgabenumbau  

Die umfangreiche Verwaltungs- und Funktionalreform führte mit Stichtag 

1. August 2008 zu einer erheblichen Aufgaben- und Gebietsneugliederung im 

Freistaat Sachsen.  
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1.  Aufgabenzuordnung  

Durch das Sächsische Verwaltungsneuordnungsgesetz wurden zahlreiche Auf-

gaben kommunalisiert, in wenigen besonderen Staatsbehörden konzentriert 

oder bei den Landesdirektionen gebündelt.  

a)  Kommunalisierung von Aufgaben  

Übertragung von Aufgaben und Aufgabenteilen auf die Landkreise und Kreis-

freien Städte:  

• Alle Aufgaben der Vermessungsämter  

– Führung des Liegenschaftskatasters  

– Bereitstellung von Informationen aus diesen Beständen  

• Teilaufgaben der bisherigen Regierungspräsidien  

– Unabkömmlichkeitsstellung von Wehr- bzw. Zivildienstpflichtigen  

– Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Erteilung von Aus-

nahmegenehmigungen im Bereich ÖPNV  

– überwiegende Teile der Umweltfachaufgaben  

– Teile der Umweltvollzugsaufgaben  

– Teile der Aufgaben der Denkmalpflege  

• Teilaufgaben der bisherigen Straßenbauämter  

– Technische Verwaltung der Kreisstraßen  

– Unterhaltung und Instandsetzung von Bundes- und Staatsstraßen  

– Überbetriebliche Ausbildung der Straßenwärter im Ausbildungs-

zentrum Zwickau  

• Teilaufgaben der Verwaltung für Familie und Soziales, u. a.  

– Übertragung der Ausführung des Landeserziehungs- und des Bundes-

elterngeldgesetzes  

– Vollzug des SGB IX (Recht der Teilhabe behinderter Menschen)  

– Vollzug des Landesblindengeldgesetzes  

• Teilaufgaben der Sächsischen Bildungsagentur  

– Gewährung von Zuschüssen bei auswärtiger Unterbringung von 

Schülern  

– Überwachung der gesetzlichen Schulpflicht  

– bestimmte Statistiken zum Zwecke der Schulnetzplanung  
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• Teilaufgaben der Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Gartenbau  

– hoheitliche Aufgaben ohne Förderaufgeben und Ausbildungsauf-

gaben im weiteren Sinne  

• Alle Aufgaben der Ämter für ländliche Entwicklung (Obere Flurbereini-

gungsbehörde und Aufgaben nach dem Flurbereinigungsgesetz [FlurbG] 

und dem Gesetz zur Ausführung des FlurbG; Rechts- und Fachaufsicht 

über die Teilnehmergemeinschaften und deren Verbände; Flurneuord-

nungsbehörde nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Aufgaben 

der Entwicklung und Förderung des ländlichen Raumes und der Agrar-

struktur, der Dorfentwicklung und der Landschaftspflege einschließlich 

Umsetzung von entsprechenden Förderprogrammen, Träger öffentlicher 

Belange)  

• Teilaufgaben des Staatsbetriebs Sachsenforst  

– Teile der Aufgaben als Forstbehörde zum Vollzug des Sächsischen 

Waldgesetzes im weiteren Sinne  

– Teile der hoheitlichen Aufgaben nach sonstigen gesetzlichen Rege-

lungen zum Wald- und Forstbereich  

• Aus- und Fortbildungsaufgaben in verschiedenen Bereichen  

Übertragung von Aufgaben auf den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV), 

z.B.:  

• Übertragung der Heimaufsicht auf den KSV ab 1. Januar 2013, damit bis 

dahin das im Nachgang zur Förderalismusreform vorgesehene Altenhil-

festrukturgesetz für Sachsen zunächst umgesetzt werden kann  

• Förderaufgaben nach § 9 Abs. 2 Landesjugendhilfegesetz  

• Vollzug des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und weiterer sozialer Ent-

schädigungsgesetze, der Hilfen für schwerbehinderte Menschen und För-

deraufgaben der Jugendhilfe  

• Vollzugsaufgaben der Regierungspräsidien nach dem Heilberufezustän-

digkeitsgesetz  

Verlagerung von Aufgaben von den Landkreisen auf kreisangehörige Städte 

und Gemeinden:  

• im Bereich Ordnungswidrigkeiten, soweit sie für den Vollzug der Geset-

ze zuständig sind  

• verkehrsrechtliche Anordnungen bezogen auf Gemeinde- und sonstige 

öffentliche Straßen  
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• Darüber hinaus können Landkreise Aufgaben auf kreisangehörige Städte 

und Gemeinden zur Erprobung einer ortsnahen Aufgabenerfüllung durch 

öffentlich-rechtliche Verträge übertragen  

Außerhalb des SächsVwNG:  

• Zuständigkeiten der bisher den Landkreisen/Kreisfreien Städten und Gro-

ßen Kreisstädten obliegenden Aufgaben des Gewerberechts (inkl. Reise-

gewerbe) und des Gaststättenrechts  

b)  Konzentration in Sonderverwaltungen  

• Bildung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr  

• Umwandlung des Landesvermessungsamtes in den Staatsbetrieb Geoba-

sisinformation und Vermessung Sachsen  

• Errichtung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

aus dem Landesamt für Umwelt und Geologie, Teilen der Landesanstalt 

für Landwirtschaft, der bisherigen Abteilung Landwirtschaft des damali-

gen Regierungspräsidiums Chemnitz sowie Teilen der Ämter für Land-

wirtschaft und Ämter für Landwirtschaft und Gartenbau  

• Konzentration von Laboraufgaben und des Betriebs von Messnetzen aus 

dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-

schaft im Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und 

Landwirtschaft  

• Bildung des Amtes für Großschutzgebiete im Staatsbetrieb Sachsenforst  

c)  Bündelung bei den Landesdirektionen  

Mit Inkrafttreten der Reformgesetze wurden in Sachsen als allgemeine 

Staatsbehörden anstelle der bisherigen Regierungspräsidien die Landesdirek-

tionen durch das Sächsische Verwaltungsorganisationsgesetz errichtet. Diese 

haben örtliche Zuständigkeiten in Form von Direktionsbezirken und bilden 

einen neuen Behördentyp der mittleren allgemeinen Verwaltungsebene. Die 

Landesdirektionen sind ressortübergreifende Mittler zwischen den Staatsmi-

nisterien und der kommunalen Ebene; dabei sind sie Aufsichts- und Voll-

zugsbehörden. Aufsichtsfunktion obliegt ihnen über den ordnungsgemäßen 

Vollzug von Bundes- und Landesgesetzen in ihrem Direktionsbezirk, neben 

ihrer Zuständigkeit als Rechtsaufsichtsbehörde für die Landkreise und kreis-

freien Städte. Daneben sind sie obere Rechtsaufsichtsbehörde für die Gemein-
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den. Bündelungsaufgaben haben die Landesdirektionen allein in solchen Auf-

gabenbereichen, die nicht zu einer Kommunalisierung anstanden; dabei han-

delt es sich um Aufgaben, die einen hohen Spezialisierungsgrad erfordern, 

räumlich über das Gebiet eines Landkreises hinaus Geltung beanspruchen oder 

zentral landeseinheitlich wahrgenommen werden müssen.  

2.  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 erfolgte bislang bereits in vielfältiger 

Weise eine Vergabe von Aufträgen nach außen. Dieser Ansatz wird weiter-

verfolgt und stellt u. a. einen Gegenstand der Aufgabenkritik dar. Zur Durch-

führung des Vorhabens „Gerichtszentrum Chemnitz-Kaßberg“ als Betreiber-

projekt im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells (ÖPP-Mo-

dells) hatte sich im Vorfeld eine Projektorganisation mit Lenkungsausschuss 

und Projektgruppe konstituiert.  

Das Justizzentrum konnte im Dezember 2008/Januar 2009 durch die Staats-

anwaltschaft Chemnitz, das Amtsgericht sowie das Landgericht bezogen wer-

den und wurde im Januar 2009 eingeweiht. Derzeit sind in diesem Justizzent-

rum fast 500 Bedienstete beschäftigt.  

III.  Organisationsentwicklung  

Konzept der Staatsmodernisierung  

Mit Blick auf die Sicherung politischer Gestaltungsräume in Gegenwart und 

Zukunft sollen auch in den nächsten Jahren Verwaltungsstrukturen geschaffen 

werden, die nachhaltig, zukunftsfähig, leistungsstark und demografiefest sind.  

Das dazu ins Leben gerufene und zwischenzeitlich in den Zuständigkeits-

bereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa (SMJus) 

übergegangene Projekt Staatsmodernisierung geht über eine reine Verwal-

tungsreform hinaus und umfasst insbesondere auch die Neuausrichtung des 

Staates auf die Erfüllung seiner Kernaufgaben. Mit der Staatsmodernisierung 

wird sich der Freistaat auf den demografischen Wandel, die zurückgehenden 

Einnahmen infolge des Auslaufens des Solidarpaktes II, die verschärfte inter-

nationale Konkurrenz und auch auf den wissenschaftlich-technischen Fort-

schritt einstellen.  
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Die festgelegten Ziele der Staatsmodernisierung wurden im Rahmen von 

Einzelmaßnahmen konkretisiert, die verantwortlichen Stellen und die Zeitplä-

ne definiert.  

Das Sächsische Kabinett hat am 25. Januar 2011 mit der Verabschiedung 

einer bis zum Jahr 2020 reichenden Standortkonzeption die Weichen für die 

zukünftige Behördenstruktur im Freistaat Sachsen gestellt. Die Standortkon-

zeption beinhaltet zentrale Entscheidungen in nahezu allen Gebieten der Lan-

desverwaltung (z.B. Justiz, Finanzen, Polizei etc.).  

Die Ressorts hatten dazu im Vorfeld ihre Behörden auf Effizienz- und 

Synergiepotenziale untersucht. Der Kabinettsausschuss Staatsmodernisierung 

wurde beauftragt, ein zwischen den Ressorts abgestimmtes bauliches Umset-

zungskonzept zu erstellen und dem Kabinett hierüber zu berichten.  

Neben den Kriterien der Bürger- und Wirtschaftsfreundlichkeit sowie der 

Anpassung an die finanziellen und demografischen Rahmenbedingungen stan-

den regional- und strukturpolitische Überlegungen im Fokus des Standortkon-

zepts. Dabei galt es insbesondere,  

• die bestmögliche Erreichbarkeit der betreffenden Behörden für den Bürger,  

• eine regional ausgewogene Verteilung der Verwaltungsstandorte  

• bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-

lichkeit der zur Verfügung stehenden Immobilien  

sicherzustellen.  

VI.  Planungs- und Prozessoptimierung  

Das Prozessmanagement wird neben der Strukturoptimierung einen zentralen 

Baustein der Staatsmodernisierung in Sachsen darstellen.  

Prozessmanagement meint ein kontinuierliches Hinterfragen und Optimie-

ren von Prozessen innerhalb der Verwaltung. Bei der Optimierung von Ver-

waltungsprozessen wird immer auch geprüft, ob bestimmte Aufgaben und 

Prozessschritte überhaupt notwendig sind. Ausgangspunkt für die Ausrich-

tung von Antrags- und Genehmigungsprozessen sollen die Bedürfnisse und 

Anliegen der Kunden (Bürger und Unternehmen) sein. Hierzu sollen komplexe 

Verwaltungsabläufe unter Einsatz moderner Informationstechnologie auf eine 

effektive, qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung und auf die konsequente 

Straffung und Reduzierung der Bürokratielasten für Bürger und Unternehmen 

ausgerichtet werden.  

Die Stabsstelle Staatsmodernisierung wird für das Einführen von Pro-

zessmanagement in den Behörden die fachliche Unterstützung in Form von 
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Standards für das Vorgehen liefern. Dazu zählen auch die technischen Stan-

dards und die Bereitstellung von Möglichkeiten zur technischen Umsetzung. 

In den bis Ende 2011 stattfindenden Pilotprojekten wird die Stabsstelle eine 

enge fachliche Begleitung für die Behörden gewährleisten. Hierzu ist ein „Hand-

buch Prozessmanagement“ erarbeitet worden. Das Handbuch richtet sich an 

Mitarbeiter insbesondere des Organisationsbereichs aller Verwaltungsbehörden 

des Freistaates Sachsen. Es soll eine Unterstützung für die eigene Arbeit in 

Form eines fachlichen Leitfadens bieten. Dieser Leitfaden soll den Projektlei-

tern in den Bereichen Projektvorgehen und Akzeptanzmanagement Hilfe-

stellung bei der fachlichen Einführung von Prozessmanagement geben. Das 

Handbuch bietet zudem Übersichten und Checklisten sowie Erläuterungen zu 

Begriffen und Methoden.  

Für die Prozessoptimierung wird das für die Umsetzung der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie entstandene Prozessregister zu einer Prozessplattform aus-

gebaut. Es sollen dezentrale Modellierungtools zur Verfügung gestellt wer-

den, die jede Behörde eigenverantwortlich zur Erhebung, Modellierung und 

Optimierung eigener interner Prozesse nutzen kann.  

Der Freistaat Sachsen kooperiert mit der Humboldt-Universität Berlin und 

dem Bundesministerium des Innern bei der Entwicklung einer „Nationalen 

Prozessbibliothek“. Ziel des Projektes ist der Aufbau einer Plattform zur Do-

kumentation von Prozesswissen. In der Prozessbibliothek sollen Prozesse des 

Bundes, der Länder und der Kommunen gesammelt und sowohl zu einem Er-

fahrungsaustausch als auch perspektivisch für ein Benchmarking genutzt wer-

den. Derzeit wird gemeinsam an einem Ordnungsrahmen gearbeitet. Zudem 

will sich Sachsen an der Evaluierung des Prototyps beteiligen.  

Um Verwaltungsverfahren mit Optimierungspotenzial und Partner für die 

Pilotprojekte zum Prozessmanagement zu finden, wurde innerhalb der sächsi-

schen Landesverwaltung eine Abfrage zu Massenverfahren in allen Ressorts 

durchgeführt. Darüber hinaus ist ein Verfahrensscreening geplant, bei dem 

erstmalig eine Übersicht über alle Verwaltungsverfahren im Freistaat Sachsen 

hergestellt werden soll.  

Erste Erfahrungen aus den Pilotvorhaben werden Gegenstand des nächsten 

Berichts sein.  

V.  Neue Steuerung  

Der Freistaat Sachsen hat mit dem Umbau der Behördenverwaltung zu einem 

modernen und kostenorientierten Dienstleister für die Bürger begonnen.  
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Ein bedeutender Schritt ist dabei die Einführung betriebswirtschaftlicher 

Methoden in der öffentlichen Verwaltung. Neben dem Einsatz einer Kosten-

rechnung und einer Buchhaltung, die die entstehenden Kosten und Aufwen-

dungen transparent darstellen, ist insbesondere die so genannte Produktsicht 

ein wesentliches Element des Neuen Steuerungsmodells (NSM) im Freistaat 

Sachsen. So werden z.B. Genehmigungen und Bescheide als Leistungen ver-

standen, die unter dem Aspekt des Minimalprinzips (vorgegebenen Output 

mit möglichst geringem [Finanz-] Mitteleinsatz) zu erstellen sind.  

Vor dem Hintergrund sinkender Steuereinnahmen und einer anhaltend an-

gespannten Finanzlage der Länderhaushalte wird damit den Erwartungen der 

Bürger entsprochen. So wird man künftig wissen, was die Erstellung eines 

Steuerbescheides kostet oder zu wie viel Prozent eine Ausstellung oder eine 

Theaterinszenierung durch Eintrittsgelder gedeckt sind.  

Das Sächsische Kabinett hat am 8. Juli 2003 ein 400 Seiten starkes NSM-

Rahmenhandbuch für alle Behörden und sonstigen Einrichtungen des Frei-

staates beschlossen.  

Mit diesem NSM-Rahmenhandbuch hat das Sächsische Staatsministerium 

der Finanzen eine einheitliche Sprache und einheitliche Konzepte (Produkt-

bildung, Stunden-, Leistungs-, und Kostenrechnung, Buchhaltung, Control-

ling, Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung) geschaffen und den umfas-

senden Reformprozess in den Behörden, Staatsbetrieben und sonstigen Ein-

richtungen des Freistaates auf eine gemeinsame konzeptionelle Basis gestellt.  

Grundlage für die stufenweise Einführung betriebswirtschaftlicher Metho-

den ist die Verwaltungsvorschrift »Koordinierte Einführung des Neuen Steue-

rungsmodells« – VwV-NSM, die am 12. Februar 2004 im Sächsischen Amts-

blatt (SächsABl. Nr. 7, Seite 139) veröffentlicht wurde.  

Das Thema der vollumfänglichen NSM-Einführung wird zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt noch auf der politischen Ebene diskutiert.  

VI.  Personalentwicklung  

1.  Dienstrechtsreform  

Es ist beabsichtigt, von den durch die Föderalismusreform gewonnenen Ge-

setzgebungskompetenzen im Dienstrecht – insbesondere im Laufbahnrecht – 

Gebrauch zu machen. Nachdem bislang eine nur "technische Anpassung" des 

sächsischen Dienstrechts an die geänderten bundesrechtlichen Vorgaben er-

folgt ist, wird nunmehr eine tiefgreifende Reform des Dienst-, Besoldungs- 

und Versorgungsrechts in Angriff genommen. Mit Kabinettsbeschluss vom 
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2. Februar 2010 ist ein Eckpunktepapier verabschiedet worden, das folgende 

Schwerpunkte der Reform im Status- und Laufbahnrecht ausweist:  

– Reduzierung der vier herkömmlichen Laufbahngruppen (einfacher, mitt-

lerer, gehobener und höherer Dienst) auf zwei Laufbahngruppen, um den 

Bologna-Prozess in Sachsen nachzuzeichnen. Die Laufbahngruppe 1 soll 

die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen und mittleren Dienstes 

(Laufbahnen ohne Hochschulausbildung), die Laufbahngruppe 2 die bis-

herigen Laufbahngruppen des gehobenen und des höheren Dienstes 

(Laufbahnen mit Hochschulausbildung) umfassen;  

– Reduzierung der in Sachsen derzeit eingerichteten 94 Laufbahnen (Fach-

richtungen) auf voraussichtlich neun Fachrichtungen:  

1. Allgemeine nichttechnische Verwaltung;  

2. Bildung und Kultur;  

3. Steuerverwaltung;  

4. Feuerwehr;  

5. Gesundheit und Soziales;  

6. Justiz;  

7. Polizei;  

8. Naturwissenschaft und Technik und  

9. Agrar- und Forstverwaltung;  

– Abschaffung des Nebeneinanders von Laufbahnausbildung im Beamten-

verhältnis auf Widerruf und der Laufbahnausbildung an der FHSV Mei-

ßen, wobei die Laufbahnausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst 

im Regelfall im Beamtenverhältnis auf Widerruf erfolgen soll;  

– Neuregelungen zur Übertragung von Führungsämtern im Beamtenverhält-

nis auf Zeit und zum Nebentätigkeitsrecht;  

– Erweiterung der Teilzeitmöglichkeiten, im Hinblick auf die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und zur Bewältigung der Auswirkungen des demo-

grafischen Wandels;  

– Flexibilisierung des Eintritts in den Ruhestand;  

– Modernisierung der Besoldungsordnungen mit einer gesetzlichen Veran-

kerung der Beförderung als ein Leistungselement. Der Leistungsgrund-

satz soll gestärkt werden, indem die Leistungsanforderungen präzisiert 

und Festlegungen zu seiner Beachtung getroffen werden;  

– Regelung der Mitnahmefähigkeit von Versorgungsanwartschaften, um 

den Wechsel von der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst zu er-

leichtern.  
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Eine Umsetzung des Vorhabens ist bis Ende 2013/Anfang 2014 avisiert. Zu-

gleich wurde eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung der Maßnahmen der 

gesetzlichen Rentenversicherung zur Anhebung der Altersgrenzen auf die Be-

amten und Richter beschlossen wie auch eine den verfassungsrechtlichen An-

forderungen genügende Ermächtigungsgrundlage für die Beihilfe und die 

Neuregelung der Versorgungslastenteilung im Freistaat. Das betreffende Ge-

setz soll zum 1. Januar 2012 in Kraft treten.  

2.  Gesundheitsmanagement  

Angesichts stetig steigender Anforderungen in der Arbeitswelt nehmen auch 

die physischen und psychischen Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen zu. Die Problematik des Gesund-

heitsschutzes wird dabei in allen Dienststellen sehr ernst genommen. Es gilt, 

die Gesundheit der Bediensteten als strategischen Faktor in der Verwaltungs-

kultur zu verankern sowie in die Strukturen und Prozesse der Organisation 

einzubeziehen. Im Fokus stehen dabei Arbeitszufriedenheit und Wohlbefin-

den der Bediensteten am Arbeitsplatz und das Bestreben um Verbesserung bei 

diesen Faktoren zur Stärkung der Gesundheit und Motivation, um optimale 

Arbeitsergebnisse der dem Gemeinwohl verpflichteten Bediensteten zu erzielen.  

Neben den herkömmlichen Handlungsmöglichkeiten des Betrieblichen Ein-

gliederungsmanagement stehen je nach Behörde spezielle Ansprechpartner 

(beispielsweise Konflikt- und Mobbingbeauftragter, Personalrat, Frauenbe-

auftragte, Schwerbehindertenvertreter, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 

Betriebsarzt) zur Beratung bzw. Betreuung zur Verfügung. Darüber hinaus 

gewinnt zunehmend das Gesundheitsmanagement an Bedeutung. Maßnahmen 

und Programme des Gesundheitsmanagements sind gleichzeitig teilweise prä-

ventive Mittel zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-

bedingten Gesundheitsgefahren gemäß SGB VII, dienen aber auch der Um-

setzung des § 84 Abs. 2 SGB IX sowie des Arbeitsschutzgesetzes.  

Schwerpunkte der Maßnahmen und Angebote des Gesundheitsmanagements 

sind dabei (Auswahl):  

– umfangreiche Seminarangebote zur Gesundheitsvorsorge an der Akade-

mie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen (AVS);  

– Durchführung von (z. T. ressortübergreifenden) Gesundheitstagen;  

– spezielle Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte zum Gesund-

heitsmanagement;  
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– Arbeitsplatzbegehungen durch einen Arbeitsmedizinischen Dienst bzw. 

mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit mit Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen und deren Dokumentation;  

– Beratungen und Umsetzung zur ergonomischen Gestaltung der Arbeits-

plätze und zur Arbeitssicherheit;  

– Mitarbeitergespräche, Rückkehrgespräche, Teamcoaching, Supervisionen;  

– Etablierung behördlicher Gesundheitsteams/Gesundheitsmanagementteams 

bzw. eines Mitarbeiterberaters;  

– Grippeschutzimpfungen;  

– Gesundheitskurse (z. B. Rückenschule, Yoga, Pilates, etc.), Massagean-

gebote;  

– Veranstaltung von Betriebssportkursen.  

Darüber hinaus bestehen Bestrebungen in einzelnen Ressorts, mit den jeweili-

gen Personalvertretungen Dienstvereinbarungen zum Gesundheitsmanage-

ment abzuschließen.  

3.  Familienfreundlichkeit  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern ist ein Ziel der Säch-

sischen Staatsregierung, das seine Verankerung auch in den Personalentwick-

lungskonzepten der Ressorts findet. Daher wurden insbesondere im letzten 

Berichtszeitraum die Anstrengungen intensiviert. Zu nennen sind an dieser 

Stelle beispielhaft:  

– Anregung und Begleitung des Re-Audits familiengerechte Hochschule 

an der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) mit Zertifizierung 

am 17. Mai 2010, Audit „berufundfamilie“ an der Hochschule für Tech-

nik, Wissenschaft und Kultur Leipzig (seit 2008), der Westsächsischen 

Hochschule Zwickau (seit 2008) sowie der Hochschule Mittweida (seit 

2009). 

– Dresdner Netzwerk Beruf und Familie, mit dem das Sächsische Staats-

ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Leibniz-Institut für Fest-

körper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) sowie die TU Dresden 

eine bessere Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Beruf 

ermöglichen wollen.  

– Projekt DIVERSITY, koordiniert vom IFW Dresden und seit 1. Januar 

2009 für drei Jahre von der Europäischen Kommission gefördert mit 

dem Ziel, die Chancengleichheit in Führungspositionen in Institutionen 
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der Materialforschung zu verbessern. Die Projektpartner sind alle in un-

terschiedlichen Führungspositionen in Wissenschaft und Verwaltung tätig.  

–  „Round Table“ im August 2010, der mit den Direktoren sächsischer For-

schungseinrichtungen und den Prorektoren der vier sächsischen Univer-

sitäten zum Thema „Chancengleichheit in Berufungsverfahren“ stattge-

funden hat, um der Unterrepräsentanz von Frauen in den Leitungsebenen 

der Wissenschaft eine größere Aufmerksamkeit und höheren Stellenwert 

zu geben.  

VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Neuregelung Ladenschluss  

Zum 1. Januar 2011 ist das neue Sächsische Ladenöffnungsgesetz in Kraft ge-

treten.  

Künftig wird es fünf verkaufsoffene Sonntage geben, Autowaschanlagen 

und Videotheken dürfen sonntags öffnen. Die Öffnungszeiten von 6 bis 22 

Uhr montags bis sonnabends bleiben unverändert  

2.  Ausnahme von Wohngrundstücken und Kleingärten 
von Baumschutzsatzungen  

Das „Gesetz zur Vereinfachung des Landesumweltrechtes“ wurde durch den 

Sächsischen Landtag am 1. September 2010 beschlossen und trat am 19. Ok-

tober 2010 in Kraft.  

Durch das Gesetz werden einzelne Baumarten und Bäume bis zu einem 

bestimmten Stammumfang auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken vom 

Geltungsbereich der Baumschutzsatzung ausgenommen und können ohne Ge-

nehmigung beseitigt werden.  

Alle übrigen Baumarten auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken unter-

liegen erst ab einem Stammumfang von einem Meter der kommunalen Baum-

schutzsatzung. Fällantrags-Verfahren sind generell kostenfrei, und nach Ab-

lauf einer dreiwöchigen Bearbeitungsfrist tritt eine Genehmigungsfiktion ein.  
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3.  Verzicht auf Umkennzeichnung bei Wechsel des 
Zulassungsbereiches ab 1. September 2010  

Ab dem 1. September 2010 wird auf Wunsch des Fahrzeughalters auf die 

Neuzuteilung eines Kennzeichens für ein zugelassenes Fahrzeug bei einem 

Wechsel des Zulassungsbereiches innerhalb des Freistaates Sachsen verzichtet.  

Diese Regelung gilt nur für den Fall, dass kein Halterwechsel erfolgt und 

nicht für auslaufende Kennzeichen (siehe Anlage 1 Nummer 2 zu § 8 Absatz 

1 Satz 3 der Fahrzeugzulassungs-Verordnung).  

Der Fahrzeughalter muss aber bei der am neuen Wohnsitz örtlich zustän-

digen Zulassungsbehörde eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahr-

zeugschein) beantragen, um seine Mitteilungspflicht hinsichtlich der Änderung 

der Anschrift zu erfüllen.  

4.  Internet-Auktion  

Die sächsische Justiz bietet seit dem 1. April 2010 zusammen mit den meisten 

anderen Bundesländern auf einer eigenen, sicheren Internetplattform die von 

ihr beschlagnahmten, gepfändeten und ausgesonderten Gegenstände an. Die 

sächsischen Gerichtsvollzieher, Staatsanwaltschaften und andere Justizbehör-

den können diese nunmehr online und rund um die Uhr verwerten. Hierdurch 

wird eine größere Anzahl potentieller Bieter als bei einer Präsenzversteige-

rung an einem bestimmten Ort erreicht und die Chancen für eine Verwertung 

durch die damit verbundene – zeitliche und örtliche – Flexibilität der interes-

sierten Bürgerinnen und Bürger gerade auch bei wenig nachgefragten Sachen 

können deutlich verbessert werden. Damit ergeben sich Vorteile sowohl für 

die Gläubiger, deren Befriedigungsmöglichkeiten sich erhöhen, als auch für 

die Schuldner, die ihre Verbindlichkeiten stärker abbauen können.  

5.  Zwangsversteigerungsportal  

Die sächsischen Zwangsversteigerungsgerichte veröffentlichen seit dem 1. 

August 2010 alle Zwangsversteigerungstermine für Immobilien auf dem bun-

desweiten Zwangsversteigerungsportal „www.zvg-portal.de“. Das neue Portal 

ist eine gemeinsame Plattform der Justizverwaltungen der Bundesländer zur 

Information über Zwangsversteigerungstermine im Internet. Die Webseite soll 

mittelfristig die Versteigerungstermine aller Amtsgerichte in Deutschland on-

line zur Verfügung stellen. Interessenten können das neue Informationsportal 

24 Stunden am Tag kostenfrei nutzen.  
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6.  Beschränkung von Widerspruchsverfahren  

Das nach § 68 Verwaltungsgerichtsordnung bestehende Erfordernis der Durch-

führung eines Widerspruchsverfahrens vor Erhebung einer verwaltungsgericht-

lichen Klage soll nur für bestimmte Rechtsgebiete beibehalten und im Übrigen 

abgeschafft werden. Zwingend gesetzlich vorgeschrieben bleibt das Wider-

spruchsverfahren insbesondere:  

– im Dienstrecht,  

– im Beamtenrecht,  

– im Disziplinarrecht,  

– im Prüfungsrecht,  

– im Recht der Rechtsreferendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-

verhältnis und  

– im notariellen Disziplinarrecht.  

Eine Abschaffung des Vorverfahrens fördert der Bürokratieabbau, liegt im In-

teresse von Bürgern und Unternehmen und trägt zu einer Arbeitsentlastung 

der Behörden bei. Dementsprechend wurde bereits in der Koalitionsvereinba-

rung angestrebt, das Widerspruchsverfahren auf wenige besondere Verfah-

rensarten und Verfahrensgegenstände zu beschränken.  

7.  Anwaltliche Beratungsstellen für Bedürftige  

Seit Juli 2009 steht finanziell Bedürftigen mit den anwaltlichen Beratungsstel-

len kostenfrei ein Rechtsanwalt für die außergerichtliche Rechtsberatung 

(Erstberatung) zur Verfügung. Die Interessenten brauchen damit keinen Bera-

tungshilfeschein mehr beantragen (Bürokratieabbau). Dieses Pilotprojekt wird 

aufgrund der positiven Resonanz um ein Jahr verlängert und ausgebaut. An-

schließend soll entschieden werden, ob das System dauerhaft angenommen wird.  

VIII.  eGovernment  

Die Realisierung der EU-Dienstleistungsrichtlinie hat einen wesentlichen Schub 

für den Einsatz von IT und eGovernment sowie die dafür nötige Verwaltungs-

modernisierung erbracht. Die Ziele der elektronischen Verfahrensabwicklung, 

der Prozessoptimierung und des One-Stop-Governments spiegeln sich in vie-

lerlei Hinsicht in der Strategie zur Staatsmodernisierung wider. Prozess- und 

kundenorientiertes Verwaltungshandeln mit maßgeblicher Unterstützung durch 
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moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ist Leitbild und Maß-

stab für das eGovernment des Freistaates Sachsen.  

1.  CIO-Organisation  

Am 4. Mai 2010 hat das Kabinett Herrn Staatsekretär im Sächsischen Staats-

ministerium der Justiz und für Europa Dr. Bernhardt zum Beauftragten für In-

formationstechnologie (CIO) berufen. Damit werden Aufgaben der strategi-

schen und operativen Führung der IT auf der Leitungsebene verankert, mit 

dem Ziel, sich den demografischen, technischen und finanziellen Herausfor-

derungen der Zukunft zu stellen und sächsische Interessen auf Bundes- und 

EU-Ebene noch besser vertreten zu können.  

Des Weiteren besteht der Arbeitskreis für IT und eGovernment (AK ITEG) 

als Gremium zur Abstimmung und Information über Strategie, Planung, Ent-

wicklung, Betrieb und Nutzung der IT und des eGovernments in der Staatsver-

waltung. Der AK ITEG setzt sich zusammen aus Vertretern der für IT und 

eGovernment zuständigen Organisationseinheit der Staatsregierung, den Ko-

ordinatoren für IT und eGovernment der Ressorts, aus Vertretern des Staats-

betriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) und Vertretern weiterer Orga-

nisationen (z.B. Landtag, Rechnungshof, Datenschutzbeauftragter, Sächsische 

Anstalt für kommunale Datenverarbeitung).  

Der Lenkungsausschuss für IT und eGovernment (LA ITEG) trifft die 

Grundsatzentscheidungen für IT und eGovernment in der Staatsverwaltung. 

Er verantwortet die Strategie für IT und eGovernment und beauftragt die ent-

sprechende Abteilung (Abteilung V) des Sächsischen Staatsministeriums der 

Justiz und für Europa (SMJus) mit der Erarbeitung der entsprechenden Kon-

zepte und Planungen sowie deren Umsetzung. Dem LA ITEG gehören die 

Staatssekretäre bzw. Amtschefs aller Ressorts und der Staatskanzlei an. Den 

Vorsitz führt der Staatssekretär des SMJus.  

Zur weiteren Verzahnung der staatlichen und kommunalen Gremien im 

Bereich IT und eGovernment wird derzeit die Errichtung eines Entschei-

dungsgremiums abgestimmt, das paritätisch durch Vertreter beider Ebenen 

beschickt wird. Dies wird Gegenstand des nächsten Berichts sein.  

2.  IT- und eGovernment-Strategie  

Die bestehende eGovernment-Strategie des Freistaates Sachsen wird derzeit 

unter Berücksichtigung neuer Rahmenbedingungen (Ziele der Staatsmodernisie-

rung, Nationale eGovernment-Strategie, Aktionsplan eGovernment 2011-2015 
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der EU-Kommission) zu einer ganzheitlichen Strategie für IT und eGovern-

ment fortgeschrieben und mit einem Vorgehensmodell zur systematischen 

Steuerung in diesem Bereich sowie einer rollierenden Umsetzungsplanung 

von IT- und eGovernment-Vorhaben untersetzt. Dies wird Gegenstand des 

nächsten Berichts sein.  

3.  eGovernment-Gesetz  

Um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung von eGovern-

ment im Freistaat deutlich zu verbessern, wird das SMJus ein eGovernment-

Gesetz auf den Weg bringen. Es wird ein wesentliches Ziel des Gesetzes sein, 

rechtliche Voraussetzungen für die behörden- und verwaltungsebenenüber-

greifende Planung und Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistun-

gen zu schaffen. Schwerpunkt ist dabei die Bereitstellung von gemeinsam und 

damit wirtschaftlich nutzbaren Basisdiensten. In dem Gesetz sind zudem die 

notwendigen datenschutzrechtlichen Regelungen zu treffen, soweit bei der 

Nutzung der eGovernment-Angebote personenbezogene Daten verarbeitet wer-

den. Dies wird Gegenstand des nächsten Berichts sein.  

4.  Basisinfrastruktur für die Verwaltungskommunikation: 
Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)  

Bereits seit dem Jahr 2001 steht den Behörden der sächsischen Landesverwal-

tung ein exklusives Kommunikationsnetzwerk zur Verfügung. Seitdem ge-

währleistet der »InfoHighway Sachsen« die Sprach- und Datenübertragung 

sowohl zwischen den Landesbehörden als auch mit Bürgern, Unternehmen, 

Organisationen und Verwaltungen. Im Jahr 2004 wurde ein paralleles Netz-

werk für die Kommunalverwaltungen des Freistaates Sachsen in Betrieb ge-

nommen – das »Kommunale Datennetz Sachsen« (KDN). Im Sächsischen Ver-

waltungsnetz sind die beiden bisher getrennten Netze von Land und Kommu-

nen seit Oktober 2008 zusammengeführt. Gleichzeitig wird die Leistungsfä-

higkeit der gesamten Infrastruktur deutlich erweitert und nachhaltig gestaltet 

– mit den Erfahrungen der Vergangenheit und der Technologie der Zukunft. 

Sachsen verfügt somit über eine der modernsten Kommunikationsinfrastruk-

turen in Deutschland: Behörden und öffentliche Einrichtungen sind flächen-

deckend mit einer eigenen leistungsfähigen und sicheren Infrastruktur für 

hoch leistungsfähige Sprach- und Datenkommunikation ausgestattet.  
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5.  Bezahlplattform: Beispiel einer Basiskomponente  

Zur Umsetzung der komplexen Zahlungsprozesse für die sächsischen Landes- 

und Kommunalverwaltungen stellt die Basiskomponente Zahlungsverkehr seit 

Ende 2008 die hierfür notwendige organisatorische und technische Infrastruk-

tur bereit. Sie bietet jedem bestehenden Kassensystem die Möglichkeit, Onli-

nezahlungen anzubieten. Das Kassensystem selbst muss dafür nicht verändert 

werden. Zudem können digitale Rechnungen online erstellt, signiert und an 

den Rechnungsempfänger versandt werden. Damit wird dem Bürger eine für 

ihn im Internet selbstverständliche Zahlungsweise angeboten. Außerdem er-

halten die Behörden mit der Basiskomponente eine gebündelte Kompetenz 

zum elektronischen Zahlungsverkehr zu guten Konditionen und können inter-

ne Prozesse durch schnellere und einfachere Vereinnahmungen von Zahlun-

gen entschlacken. Diese Basiskomponente wurde in einer Entwicklergemein-

schaft mit Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und dem Bund etabliert. An-

fragen zur Nachnutzung beweisen, dass diese Basiskomponente offensichtlich 

eine hohe Strahlkraft auch für andere Bundesländer hat.  

6.  Lebenslagenportal und Zuständigkeitsfinder Amt24: vom 
Informations- zum Transaktionsportal  

Der Freistaat Sachsen will mit einem erneuerten Amt24 mehr Bürger und Un-

ternehmer erreichen, aber auch den Kommunen den Einstieg und die Arbeit 

mit dem Amt24 leichter machen. Dies ist auch Gegenstand der aktuellen Nut-

zungsvereinbarung zur eGovernment Plattform mit den Kommunen. Kontinu-

ierlich soll das Serviceportal Amt24 technisch und inhaltlich weiter entwi-

ckelt werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde unter Federführung des 

Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und unter Beteiligung der kommu-

nalen Spitzenverbände und der Nutzerkommunen ein Fachkonzept für ein 

neues Amt24 entwickelt und abgestimmt. Inzwischen hat sich eine Koopera-

tion mit den Bundesländern Baden-Württemberg und Saarland entwickelt, 

durch die die im Fachkonzept beschrieben Kernanforderungen der Ressorts 

und Kommunen zügig umgesetzt werden sollen. Die Serviceportale der drei 

Bundesländer Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen beruhen alle auf 

der Anwendung Z-Finder der Firma T-Systems International GmbH. Die Ko-

operationsvereinbarung für die Zusammenarbeit bei der technischen Weiter-

entwicklung der Zuständigkeitsfinder wurde am 03. März 2011 auf der CeBit 

2011 in Hannover von Herrn Staatssekretär Dr. Wilfried Bernhardt, Sächsi-

sches Staatsministerium der Justiz und für Europa, und Herrn Ministerialdi-

rektor Günther Benz, Innenministerium Baden-Württemberg unterzeichnet.  



Sachsen 347 

Im Rahmen einer gleichzeitigen Modernisierung von Amt24 wird die be-

stehende Nutzeroberfläche grafisch überarbeitet und den Bürgern eine we-

sentlich verbesserte Suchfunktion zur Recherche von Informationen angebo-

ten. Die Kommunen und Ressorts werden neue und erweiterte Import- und 

Export-Schnittstellen und Webservices zum Datenaustausch mit Amt24 erhal-

ten und die Redakteure werden durch verbesserte Funktionen im Pflegesys-

tem bei der Qualitätssicherung der Inhalte unterstützt. Die Sächsische Staats-

kanzlei und das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa haben 

diesbezüglich am 9. März 2011 den 3. Amt24-Workshop für kommunale Nut-

zer veranstaltet.  

7.  Einheitliche Behördenrufnummer – D115  

Der Freistaat Sachsen unterstützt die Professionalisierung der Telefonkom-

munikation zwischen Bürgern und Verwaltung mittels D115. Erstmals wurde 

die neue Behördenrufnummer durch den damaligen Bundesinnenminister Dr. 

de Maiziere auf dem Nationalen IT-Gipfel in Dresden am 7. Dezember 2010 

freigeschaltet.  

Dass die D115 auch Verwaltungen miteinander verbindet, zeigt sich im 

Falle der Dresdner 115 besonders: die Anrufe bei der 115 in Dresden werden 

erstmals in der Geschichte der einheitlichen Behördenrufnummer durch einen 

Verbundpartner, das D115-Servicecenter der Stadt Dortmund, beantwortet. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Dortmund greifen dafür auf die ver-

bundübergreifende Wissensdatenbank des Projekts D115 zu, die vom Infor-

mationsportal der Stadt Dresden und vom staatlichen Serviceportal Amt24 ge-

füllt wird.  

8.  Bürgerterminal: den Herausforderungen des demografischen 
Wandels mit IT und eGovernment begegnen  

Im Sinne einer intelligent integrierten Multikanalstrategie befasst sich der Frei-

staat Sachsen auch mit neuen Zugangskanälen zur Verwaltung. So legte die an-

lässlich des Nationalen IT-Gipfels 2010 unter Leitung des sächsischen Staats-

ministeriums der Justiz und für Europa gegründete Regionale Arbeitsgruppe 

eGovernment das Positionspapier »Verwaltung bürgernah und modern« vor, 

in dem auch zum Vorhaben Bürgerterminal ausgeführt wird.  

Hintergrund ist, dass der Bevölkerungsrückgang und eine immer älter 

werdende Bevölkerung den Freistaat Sachsen, wie andere neue Bundesländer 

auch, vor besondere Herausforderungen stellen: schon in naher Zukunft wer-

den weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als heute in der sächsischen 
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Verwaltung beschäftigt sein; die staatlichen Aufgaben können aber nicht in 

gleichem Maße abgebaut werden. Dieser drohenden Lücke kann, so eine zent-

rale Grundannahme der Arbeitsgruppe, vor allem durch einen passgenauen 

Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien entgegen 

gewirkt werden. Zudem kann die Nähe der Verwaltung zu den Bürgerinnen 

und Bürgern erhöht werden.  

An einem Bürgerterminal beispielsweise können sich Bürgerinnen und 

Bürger über Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, über zuständige Be-

hörden, notwendige Formulare, Fristen und entstehende Kosten informieren. 

Zusammen mit einem per Videokonferenz zugeschalteten Verwaltungsmitar-

beiter können darüber hinaus Formulare und Anträge ausgefüllt werden. Über 

einen Scanner werden dem Servicemitarbeiter Dokumente zugänglich ge-

macht. Anfallende Gebühren können direkt am Terminal mit EC- oder Kredit-

karte bezahlt werden. Das Vorhaben soll im Jahr 2011 pilotiert werden. Dies 

wird Gegenstand des nächsten Berichts sein.  

9.  Elektronische Vorgangsbearbeitung: die interne Perspektive  

Eine erfolgreiche Staatsmodernisierung setzt zwingend eine moderne und ef-

fiziente Verwaltung voraus. Dafür sind die Schaffung schlanker Strukturen 

und die Nutzung leistungsfähiger Werkzeuge unumgänglich. Der IT-gestütz-

ten Vorgangsbearbeitung kommt im Rahmen dieses Prozesses eine Schlüssel-

rolle zu, da sie ein wichtiges Instrument zur Verwaltungsmodernisierung dar-

stellt und für eine wirksame Aufgabenerfüllung ein unverzichtbares Werk-

zeug darstellt. Ohne eine durchgängige elektronische Aktenführung ist ein 

wirtschaftliches und nachhaltiges eGovernment nicht möglich. Mit der elekt-

ronischen Vorgangsbearbeitung soll zudem die Möglichkeit geschaffen wer-

den, die Bürgerfreundlichkeit sowie den Dienstleistungsgedanken zu befördern. 

Darüber hinaus kann die durch den Stellenabbau entstehende Lücke zwischen 

Aufgaben und Personal reduziert werden, indem die Leistungsfähigkeit der 

Verwaltung durch eine höhere Produktivität gestärkt wird. Daher hat das 

Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa ein Umsetzungsszenario 

entwickelt, bei dem beabsichtigt ist, an bis zu 14.000 von insgesamt 42.000 

PC-Arbeitsplätzen in der Sächsischen Staatsverwaltung die elektronische 

Verwaltungsaktenführung bis Ende 2016 zu realisieren. Eine entsprechende 

Kabinettsvorlage wird derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt.  
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10.  E-Kabinett: Führungsprozesse elektronisch unterstützen  

Seit dem 8. Juni 2010 tagen die Mitglieder der Staatsregierung „elektronisch“. 

Das heißt, sie verwenden statt der bisher üblichen dicken Papierstapel elekt-

ronische Sitzungsakten. Diese vollständig elektronisch gestützte Kabinettsar-

beit ist bisher einzigartig in Deutschland und soll zu einem komplexen ganz-

heitlichen Prozess, welcher durch die elektronische Vorgangsbearbeitung un-

terstützt wird, ausgebaut werden. Eine entsprechende Vorlage soll Ende März 

2011 im Kabinett behandelt werden.  

11.  Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)  

Das Staatsministerium der Justiz und für Europa plant, bis Ende 2012 den si-

cheren und rechtsverbindlichen elektronischen Zugang zu allen sächsischen 

Gerichten über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 

zu eröffnen. Das EGVP ist eine für die Justiz und die Verwaltung maßge-

schneiderte und von Bund und Ländern gemeinsam gepflegte Software, mit 

der Gerichte und Behörden mit ihren "Kunden" (z.B. Verfahrensbeteiligten, 

Antragstellern) und untereinander besonders sicher Nachrichten austauschen 

können. Der Elektronische Rechtsverkehr (ERV) mit EGVP ist zu den sächsi-

schen Registergerichten bereits seit einiger Zeit eröffnet und soll nunmehr 

auch auf die streitige Gerichtsbarkeit ausgeweitet werden. Pilotiert wird der 

ERV derzeit beim Sozialgericht Dresden und beim Landessozialgericht in 

Chemnitz, wo seit November 2010 erste Tests mit ausgewählten Rechtsan-

waltskanzleien laufen. Im Jahr 2011 sollen die organisatorisch-technischen 

Voraussetzungen für die Zugangseröffnung in der ordentlichen Gerichtsbar-

keit geschaffen werden, darüber hinaus wird ein weiteres ERV-Projekt in der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit beginnen.  

12.  E-Justiz mit forumSTAR sowie bei Vereinsregistern 
und Grundbüchern  

Das moderne IT-Verfahren forumSTAR, eine im Verbund von neun Bundes-

ländern gemeinsam entwickelte, aber auf die sächsische Justiz maßgeschnei-

derte Software, wird derzeit sukzessive in allen 36 sächsischen Land- und 

Amtsgerichten sowie dem Oberlandesgericht Dresden eingeführt. Richter und 

andere Bedienstete der Justiz arbeiten dadurch vernetzt zusammen und haben 

sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten ihrer Fälle. Die Automatisierung 

von Routinevorgängen führt zu einem Qualitätsgewinn, der sofortigen Bereit-

stellung der für die Bearbeitung notwendigen Daten und damit zu einer Be-
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schleunigung vieler Arbeitsschritte. ForumSTAR ermöglicht zugleich den 

elektronischen Datenaustausch zu anderen Behörden.  

Zum 1. November 2010 wurden alle 27 noch dezentral und auf Papier ge-

führten Vereinsregister bei den drei Präsidialamtsgerichten Chemnitz, Dres-

den und Leipzig konzentriert und zugleich auf eine vollelektronische Führung 

umgestellt. Bürger und Unternehmen können damit auch Vereinsregisterin-

formationen künftig rund um die Uhr auf dem Internet abrufen. Darüber hin-

aus ist es seit dem 1. August 2010 möglich, Anmeldungen zum Vereinsregis-

ter elektronisch über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 

(EGVP) bei den Registergerichten einzureichen.  

Die sächsische Justiz hat 2010 zur Führung der 1,7 Millionen sächsischen 

Grundbücher ein neues zentrales Serversystem mit modernster Datenspeiche-

rung und einer neuen Qualität der Hochverfügbarkeit in Betrieb genommen. 

Seitdem können die rund 400 Anwender in den 30 sächsischen Grundbuch-

ämtern mit dem Fachverfahren SolumSTAR über das leistungsfähige und si-

chere Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) auf die Daten der Grundbuchzent-

rale zugreifen. Damit stehen allen Mitarbeitern in den Grundbuchämtern in 

Echtzeit die gleichen Programm- und Datenbestände zur Verfügung; wodurch 

die Arbeit sowohl der Anwender als auch der IT-Betreuer wesentlich effizien-

ter und komfortabler wird.  
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 Sachsen-Anhalt 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungs- und Funktionalreform 

Zentraler Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung im Berichtszeitraum und 

gleichzeitig auch zum Ende der 5. Legislaturperiode war der Abschluss zweier 

Großvorhaben – der Gemeindegebietsreform und der sog. Zweiten Funktional-

reform. 

Das Leitbild zur Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt, das mit dem 

Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform am 24. Januar 2008 verabschie-

det wurde, bestimmt, dass zur Bildung einer Einheitsgemeinde mindestens 

10.000 Einwohner erforderlich sein sollten. Einheitsgemeinden sollten nach 

dieser Vorgabe auf freiwilliger Basis bis zum 30. Juni 2009 gebildet werden. 

In Ausnahmefällen hat das Gesetz bis zu dem genannten Termin auch die Bil-

dung von Verbandsgemeinden zugelassen, die sich aus drei bis acht Mit-

gliedsgemeinden mit jeweils mindestens 1.000 Einwohnern bilden können, 

wenn die Einwohnerzahl mindestens 10.000 beträgt. Ab dem 1. Juli 2009 soll-

ten dann die Gemeinden, die sich im Rahmen der Freiwilligkeitsphase nicht 

zu gesetzeskonformen Strukturen zusammengefunden haben, per Gesetz in Ein-

heitsgemeinden überführt werden. Das Modell der Verwaltungsgemeinschaft 

in Form der Trägergemeinde und in Form des gemeinsamen Verwaltungsam-

tes sollte es nach Abschluss der Reform in Sachsen-Anhalt nicht mehr geben. 

In der freiwilligen Phase der Gemeindegebietsreform, die im Juli 2007 be-

gann und zum 1. Juli 2009 endete, haben sich 87 % der Gemeinden des Lan-

des Sachsen-Anhalt zu leitbildgerechten Einheitsgemeinden oder Verbandsge-

meinden zusammengeschlossen.  

Mit dem Abschluss der freiwilligen Phase und zugleich Beginn der gesetz-

lichen Phase hat der Landtag sodann die Gemeinden, die sich zu einer freiwilli-

gen Lösung nicht entschließen konnten, mittels Gesetz einer Einheitsgemeinde 

oder einer Mitgliedsgemeinde einer Verbandsgemeinde zugeordnet oder eine 

Einheitsgemeinde neu gebildet. Hierzu wurden insgesamt elf Gemeindeneu-

gliederungsgesetze sowie ein Zweites Begleitgesetz, welches u. a. Ausführungen 

zur Gemeindegebietsreform beinhaltete, vom Landtag mit Datum vom 8. Juli 

2009 beschlossen. Die in den Gemeindeneugliederungsgesetzen geregelten 
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Zuordnungen als auch Neubildungen sind zum 1. Januar 2011 abschließend in 

Kraft getreten.  

Mit Abschluss der gesetzlichen  Phase zum 1. Januar 2011 gibt es in Sach-

sen-Anhalt mithin noch 219 Gemeinden. Diese gliedern sich in 104 Einheits-

gemeinden einschließlich der kreisfreien Städte sowie 115 Mitgliedsgemein-

den, die 18 Verbandsgemeinden bilden. Insgesamt bestehen damit 122 haupt-

amtliche Gemeindeverwaltungen. Im Vergleich dazu zählte das Land Sachsen-

Anhalt mit Beginn der Reform im Jahre 2007 noch 1.033 Gemeinden, wovon 

996 Gemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft angehörten sowie 37 verwal-

tungsgemeinschaftsfreie Einheitsgemei nden. 

Hingegen wurden die mit In-Kraft-Treten des Artikels 1 des Gesetzes zur 
kommunalen Zusammenarbeit im Stadt-Umland-Bereich der kreisfreien 
Städte Halle (Saale) und Magdeburg und zur Änderung weiterer kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 17. Oktober 2007 (GVBl. LSA Nr. 26/ 

2007, S. 344) gebildeten Stadt-Umland-Verbände Halle (Saale) und Magde-

burg mit dem Beschluss des Landtages vom 10. Dezember 2010 aufgehoben. 

Denn aufgrund der landesweiten Gemeindegebietsreform wurde die kommu-

nale Gebietsstruktur in den verdichteten Stadt-Umland-Räumen der kreisfreien 

Städte Halle (Saale) und Magdeburg gravierend verändert. Auch waren die Stadt-

Umland-Verbände der ihnen obliegenden Aufgabe der Flächennutzungsplanung 

bisher nicht nachgekommen. Künftig soll die Flächennutzungsplanung wieder 

von den kreisfreien Städten und den Einheitsgemeinden für das jeweilige Stadt- 

bzw. Gemeindegebiet wahrgenommen werden. 

Mit dem Zweiten Funktionalreformgesetz vom 5. November 2009 sind 

zum 1. Januar 2010 Aufgaben aus den Bereichen Forsten, Umwelt und Natur-

schutz, Landwirtschaft, Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Soziales, Baurecht 

und Verkehr auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen worden. 

Zugleich ist das Personal seinen vormals in der Landesverwaltung wahrgenom-

menen Aufgaben in Umsetzung des gesetzlichen Personalübergangs gefolgt. 

Die ursprünglichen Planungen der sog. Zweiten Funktionalreform gingen von 

einem umfangreicheren Aufgaben- und Personalübergang aus. Mit dem letzt-

endlich erfolgten Aufgabenübergang, der einem Äquivalent von 86 Vollbeschäf-

tigteneinheiten entsprach, und dem tatsächlichen Übergang von 56 Bedienste-

ten ist die Zweite Funktionalreform deutlich hinter den ursprünglichen Re-

formansätzen der Landesregierung, aber auch denen aus dem parlamentari-

schen Raum, zurückgeblieben. 
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2.  Personalentwicklungskonzept des Landes Sachsen-Anhalt 

Es ist das Ziel der Landesregierung, den Weg zu einer für Sachsen-Anhalt fi-

nanziell tragfähigen Stellen- und Personalausstattung in der Landesverwal-

tung sicherzustellen, ohne dabei die Qualität bei der Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen einzuschränken, sondern die Voraussetzungen zu schaffen, 

diese nach Möglichkeit weiter zu steigern. Zielgröße des Personalentwicklungs-

konzeptes des Landes Sachsen-Anhalt ist daher ein Stellen- und Personal-

bestand, der 19 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner im Jahr 2020 ent-

spricht. Im Personalentwicklungskonzept wurden allen Verwaltungsbereichen 

Stellenziele zugeordnet, die grundsätzlich auf einer inhaltlichen Bewertung des 

Personalbedarfs basieren und Ländervergleichsdaten berücksichtigen. Die ent-

fallenden Stellen wurden inzwischen großteils mit Wegfallvermerken ver-

sehen, so dass die Anpassung des Stellenbestands auch haushaltsrechtlich weit-

gehend gesichert ist. 

Ergänzend zur Bestimmung von Stellenzielen wurden verwaltungsbe-

reichs- und jahreskonkrete Neueinstellungskorridore festgelegt. Diese begrenzen 

die Zahl der Neueinstellungen und gewährleisten so die Anpassung des Per-

sonalbestands an die Zielgröße. Darüber hinaus schaffen sie Planungssicherheit 

für die Verwaltung, der während des Anpassungsprozesses große Bedeutung zu-

kommt, und sichern zudem eine weitgehend ausgeglichene Altersstruktur im 

Personalkörper. 

Das Personalentwicklungskonzept wird regelmäßig fortgeschrieben und 

kann so sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden. Hierdurch 

wird es zu einem flexiblen Instrument, das die aktive Steuerung des Anpas-

sungsprozesses ermöglicht. 

Im Zentrum der nächsten Fortschreibung wird die Frage stehen, welche 

Konsequenzen aus der aktualisierten Bevölkerungsprognose zu ziehen sind. 

Hiernach wird der Bevölkerungsrückgang stärker als bisher angenommen aus-

fallen.  

3.  Enquetekommission „Die Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Personalentwicklung im öffentlichen Dienst des Landes Sachsen-Anhalt“ 

Mit Beschluss des Landtages vom 27. April 2007 wurde die Enquetekommis-

sion „Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Personalentwicklung im öffentli-

chen Dienst des Landes Sachsen-Anhalt“ eingerichtet. Diese Kommission hat 

im Rahmen ihrer dreijährigen Tätigkeit die einzelnen Schwerpunktbereiche 

der Landesverwaltung untersucht und unter Berücksichtigung absehbarer Ent-

wicklungen der künftig zu erfüllenden Aufgaben, der finanziellen Rahmenbe-
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dingungen und der Bevölkerungsentwicklung Handlungsempfehlungen für 

eine zukunftsfähige Personalentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt formu-

liert. Diese Empfehlungen wurden von der Enquetekommission in vier Zwi-

schenberichten und in einem Abschlussbericht zusammengefasst und können 

über das Portal des Landtages von Sachsen-Anhalt eingesehen werden 

(http://www.landtag.sachsen-anhalt.de). 

4.  Verwaltungsmodernisierungsportal 

Um einen umfassenden Überblick über alle Maßnahmen der Verwaltungs-

modernisierung der letzten Jahre zu erhalten, wurde für Bürger, Wirtschaft 

und Verwaltung das Verwaltungsmodernisierungsportal errichtet. Es ist unter 

www.verwaltungsmodernisierung.sachsen-anhalt.de erreichbar. In diesem Portal 

stellen die Ministerien die Modernisierungsprozesse und Strukturveränderun-

gen in ihren Zuständigkeitsbereichen dar. Zudem erhalten die Nutzer einen 

Einblick in allgemeine und ressortübergreifende Veränderungen der Verwal-

tung, wie das moderne Haushaltswesen, eGovernment, Personalmanagement 

und Bürgerbeteiligung.  

II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenwahrnehmung 

Mit dem Ziel einer konsensualen Streitbeilegung durch Mediation (Vermitt-

lung zwischen Streitenden) bietet die Justiz derzeit an 19 Gerichten die ge-

richtsinterne Mediation an. Den ursprünglichen Projektstatus hat die gerichts-

interne Mediation mittlerweile verlassen. Sie hat sich – nunmehr ohne Befris-

tung – als alternative Methode zur Streitbeilegung etabliert. 

Bis zum 31.12.2010 wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt 55 Richterme-

diatoren ausgebildet, davon vier in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, zehn in 

der Sozialgerichtsbarkeit und 41 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die ge-

richtsinterne Mediation beschränkt sich auf Verfahren, die bei einem Gericht 

bereits anhängig sind. 
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III.  Organisationsentwicklung 

1.  Ressortübergreifende Themen 

a)  Organisation der Informationstechnik in der Landesverwaltung 

Für einen dauerhaften, wirtschaftlichen und flexiblen IT-Einsatz in der Landes-

verwaltung hat die Landesregierung 2008 eine umfassende IT-Strategie ver-

abschiedet. Für den Umsetzungszeitraum wurde bewusst ein Fokus von fünf 

Jahren angesetzt. Durch die landesweite Festlegung konkreter Maßnahmen 

und Verantwortlichkeiten liegt ein verbindlicher ressortübergreifender Arbeits-

plan vor, der nun schrittweise umgesetzt wird. Im Rahmen der strategischen 

IT-Planung werden landesweite IT-Vorgaben zur Standardisierung gesetzt, 

übergeordnete Ziele beim IT-Einsatz definiert und ihre Erreichung überwacht. 

Mit der Vorgabe einheitlicher verbindlicher Standards – die 2010 für die aktu-

ellen Bedingungen fortgeschrieben wurden – und Richtlinien bei gleichzeitiger 

Bündelung analoger Aufgaben der Ressorts soll die IT effektiver und kosten-

günstiger gestaltet werden. Unter Beachtung des in der Landesverfassung ver-

ankerten Ressortprinzips und der daraus resultierenden Selbstverantwortung 

nimmt der IT-Koordinierungsausschuss aus Vertretern der Ressorts einen In-

teressenausgleich wahr. Die kommunalen Spitzenverbände, der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz und der Landesrechnungshof werden in die Ab-

stimmungsprozesse einbezogen. 

Im September 2009 wurde das Landesrechenzentrum im Geschäftsbereich 

des Ministeriums der Finanzen als zentraler IT-Dienstleister der Landesver-

waltung Sachsen-Anhalt errichtet. Vorbereitend hat die Landesregierung im 

September 2008 ein IuK-Betriebsmodell als Grundlage der Beziehung zwi-

schen den Behörden und dem zentralen IT-Dienstleister beschlossen. Das 

Landesrechenzentrum wird zukünftig neben den Finanzanwendungen auch 

Querschnittsdienste (z.B. E-Mail) und bei Bedarf Fachanwendungen für alle 

Behörden und Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt anbieten. Das Lan-

desrechenzentrum als zentraler IT-Dienstleister der Landesverwaltung ist 

Grundlage der nachhaltigen Sicherstellung eines zweckmäßigen und bedarfs-

gerechten IT-Betriebs. In allen Ressorts anfallende Querschnittsaufgaben 

können durch einen zentralen IT-Dienstleister kostengünstiger und effektiver 

erledigt werden. Am 31. März 2010 hat das Ministerium der Finanzen (MF) 

mit dem LRZ eine Dienststellenvereinbarung geschlossen, auf dessen Grund-

lage der IT-Betrieb für das MF in das LRZ übertragen und die weitere Zu-

sammenarbeit geregelt wurde. Am 6. April 2010 wurde das MF als erste 

Dienststelle zum zentralen IT-Dienstleister migriert. 
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b)  Zusammenarbeit von Bund und Ländern im IT-Planungsrat 

Der Bedeutung der modernen Informationstechnologie für die öffentliche 

Verwaltung wurde im Rahmen der Arbeit der Föderalismuskommission II 

Rechnung getragen. Zur Koordinierung der Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern in Fragen der Informationstechnik wurde zum 1. April 2010 der IT-

Planungsrat auf der Grundlage des Staatsvertrages zur Ausführung von Arti-

kel 91c GG eingerichtet.  

Die erforderlichen landesinternen Abstimmungen zu den unterschiedli-

chen Themen im IT-Planungsrat erfolgen regelmäßig im Rahmen des Staats-

sekretärsauschusses "Informationstechnologie", nunmehr unter Beteiligung 

der Kommunen und des Landesbeauftragten für den Datenschutz, sowie im 

IT-Koordinierungsausschuss.  

c)  Evaluation der Landesbetriebe 

Im Berichtszeitraum fand unter Federführung des Ministeriums der Finanzen 

und unter Beteiligung der jeweils betroffenen Ressorts eine Evaluierung der 

Landesbetriebe nach § 26 LHO statt. Ziel dieser Evaluierung war es, im Rah-

men einer Effizienz- und Erfolgskontrolle die Eignung der Organisationsform 

des Landesbetriebes zu überprüfen. Dieser Untersuchung wurden die folgen-

den zwölf Landesbetriebe unterzogen: 

– Landgestüt Sachsen-Anhalt – Prussendorf – (MLU), 

– Landwirtschaftlicher Betrieb Acker- und Pflanzenproduktion Bernburg 

der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (MLU), 

– Landwirtschaftlicher Betrieb Tierproduktion – Iden – der Landesanstalt 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (MLU), 

– Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-An-

halt (MLU), 

– Landeseichamt Sachsen-Anhalt (MW), 

– Landesamt für Verbraucherschutz (MS), 

– Sozialagentur (MS), 

– Landesbetrieb für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen (MJ), 

– Landesbetrieb Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt 

(MF), 

– Landesforstbetrieb – neu – einschließlich des bis 2005 bestehenden alten 

Landesforstbetriebes (MLU), 
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– Landeszentrum Wald (ehemals Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und 

Forstservice) (MLU) und 

– Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (MLV). 

Die Untersuchungsergebnisse wurden der Landesregierung vorgelegt. In den 

weit überwiegenden Fällen hat die Landesregierung die Beibehaltung der Or-

ganisationsform des Landesbetriebes bestätigt. Im Weiteren wurde beschlos-

sen, zur Ermittlung des genauen Personalbedarfs der Landesbetriebe eine an 

Ländervergleichen und ländereinheitlichen Vergleichsparametern orientierte 

Personalbedarfsberechnung durchzuführen und auf dieser Grundlage auch das 

Überhangpersonal in den Betrieben zu bestimmen. Die für die Landesbetriebe 

zuständigen obersten Landesbehörden wurden darüber hinaus gebeten, die 

Landesbetriebe einer Aufgabenkritik zu unterziehen und dem Kabinett Vor-

schläge für den Abbau von Aufgaben zu unterbreiten. 

Über die hierzu vorgesehenen Unterrichtungen der Landesregierung kann 

erst abschließend im Rahmen der nächsten Fortschreibung dieses Berichtes 

informiert werden.   

d)  Einrichtung des Einheitlichen Ansprechpartners 

Seit dem 28. Dezember 2009 haben dienstleistende Unternehmen aus den EU-/-

EWR-Staaten europaweit die Möglichkeit, behördliche Genehmigungsverfah-

ren über sogenannte „Einheitliche Ansprechpartner“ (EA) abwickeln zu lassen. 

„Einheitlicher Ansprechpartner“ für das Land Sachsen-Anhalt ist das Landes-

verwaltungsamt. 

2.  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

a)  Neuorganisation des Beschwerdemanagements der Landespolizei 

Mit Wirkung vom 1. September 2009 wurde auf Grundlage des Erlasses vom 

12. August 2009 die Zentrale Beschwerdestelle Polizei (ZBP) im Ministerium 

des Innern eingerichtet. Die ZBP ist als Stabsstelle dem Staatsekretär unmit-

telbar zugeordnet. Sie ist bewusst räumlich getrennt vom Ministerium des In-

nern untergebracht. 

Die ZBP ist zentraler Ansprechpartner die Landespolizei betreffende Be-

schwerden für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Polizei. Ihr obliegt die abschließende Bearbeitung aller Beschwerden, 

die direkt an die ZBP oder das Ministerium des Innern gerichtet sind als auch 
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die grundsätzliche Bearbeitung von Beschwerden, die sich gegen die Leiter 

der Polizeibehörden und -einrichtungen richten. Darüber hinaus ist sie für 

die Bearbeitung von Beschwerden, die die Beschwerdebearbeitung durch die 

Polizeibehörden und –einrichtungen zum Inhalt haben (sog. Folgebeschwer-

den), zuständig.  

Mit der Implementierung eines modernen Beschwerdemanagements soll die 

Wiederherstellung der Beschwerdezufriedenheit der Kunden und die transpa-

rente Darstellung polizeilichen Handelns als Ausdruck einer stärkeren Kun-

denorientierung sowie die Gewinnung von Informationen zur Qualitätsverbesse-

rung der Dienstleistungen (Qualitätsmanagement) erreicht werden. Dies soll 

letztlich auch zu einer Reduzierung der Anlässe für zukünftige Beschwerden 

infolge einer optimierten Dienstleistungsqualität führen.  

Das Beschwerdemanagement umfasst die Planung, Durchführung und 

Kontrolle aller Maßnahmen, die die Polizei im Hinblick auf die Beschwerde-

bearbeitung ergreift. Das in der ZBP betriebene Beschwerdemanagement ist 

als ein Prozess zu begreifen, der mit der Beschwerdestimulierung beginnt, 

sich fortsetzt über die Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Be-

schwerdereaktion (sog. direkter Beschwerdemanagementprozess), Beschwer-

deauswertung, Beschwerdemanagement-Controlling und mit dem Beschwer-

dereporting (sog. indirekter Beschwerdemanagementprozess) endet.  

b)  Geoinformationsverwaltung 

Im Ergebnis einer mehrstufigen Organisations- und Strukturreform waren die 

einzelnen Dienststellen der Vermessungs- und Katasterverwaltung zum 1. Ja-

nuar 2004 zu einer Vermessungs- und Geoinformationsbehörde, dem Lan-

desamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo), 

zusammengefasst worden. Das LVermGeo hat seinen Sitz in Magdeburg (mit 

einer weiteren Liegenschaft in Staßfurt) und den Standorten Stendal, Dessau-

Roßlau und Halle (Saale). 

Mit dem von der Landesregierung am 27. März 2007 beschlossenen und 

in den Jahren 2008 und 2009 fortgeschriebenen Personalentwicklungskonzept 

wurde für das LVermGeo ein Stellensoll in Höhe von 918 Planstellen/Stellen 

bis zum 31.12.2020 festgelegt. Das bedeutet einen Abbau von 362 Planstel-

len/Stellen (= 28,3 % des Gesamtstellenbestandes in 2007). Zur Umsetzung 

dieser Vorgaben wurde zwischen dem MI und dem LVermGeo am 14.02. 

2008 eine Zielvereinbarung unterzeichnet. Auf dieser Grundlage wurde zu-

nächst die Optimierung der Organisation überprüft. In deren Ergebnis wurde 

die bisherige regionale Aufgabenwahrnehmung in Zuständigkeitsbereichen 

durch eine grundsätzlich an den neuen Landkreisgrenzen orientierte, innerbe-
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hördliche Aufgabenwahrnehmung durch die vier Geoleistungsbereiche (Sten-

dal, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Halle (Saale) ersetzt. Damit konnte eine 

Hierarchiestufe abgebaut und landesweite Aufgaben, die keinen unmittelbaren 

gegenseitigen Aufgabenbezug haben, entflochten werden. 

Zur weiteren Kompensation des Personalabbaus wird die Art und Weise 

der Aufgabenerledigung im LVermGeo durch eine systematische Aufgaben-

kritik überprüft. Dabei sollen die Tätigkeiten und Prozesse identifiziert wer-

den, die im Rahmen der Gewährleistung der gesetzlichen Kernaufgaben opti-

mierbar oder verzichtbar sind. Hierzu ist im LVermGeo im Rahmen der all-

gemeinen Aufgabenkritik im Geschäftsbereich des MI ein entsprechendes 

Projekt initiiert worden. Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr 2011 vorliegen. 

c)  Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt 

Zum 1. Januar 2009 wurde die Stabsstelle für den Aufbau der Geodateninfra-

struktur Sachsen-Anhalt (GDI-LSA) im Ministerium des Innern eingerichtet. 

Ihr wurde die Aufgabe übertragen, alle Maßnahmen, die sich aus der Europäi-

schen Richtlinie für den Aufbau der Geodateninfrastruktur in Europa (INSPI-

RE-Richtlinie) und weiterhin aus den Beschlüssen des Lenkungsgremiums für 

den gemeinsamen Aufbau der Geodateninfrastruktur in Deutschland (GDI-

DE) für das Land Sachsen-Anhalt ergeben, konzeptionell vorzubereiten. Das 

„Konzept für den Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalt“ wurde 

am 25. August 2009 von der Landesregierung beschlossen. Das Konzept be-

schreibt Handlungsfelder und leitet entsprechende Aktionen und Maßnahmen 

in Anlehnung an das von Bund und Ländern beschlossene Architekturkonzept 

GDI-DE ab. Als ersten Schritt stimmten die Landesverwaltung und die Kom-

munalen Spitzenverbände Pilotvorhaben ab, die den jeweiligen Geodaten-Ist-

bestand und die Metadaten sowie auch die jeweils vorhandenen Geodaten-

dienste feststellen, lokalisieren und in Hinsicht auf eine mögliche INSPIRE-

Betroffenheit bewerten sollten.  

Überlegungen, ein GDI-Architekturmodell Sachsen-Anhalt zu entwickeln, 

führten im Weiteren dazu, mögliche Topologien zu beschreiben und mögliche 

Betriebsstrukturen für die GDI Sachsen-Anhalt zu diskutieren. Im Ergebnis 

wurde für die weitere Umsetzung der GDI Sachsen-Anhalt zum 1. August 

2010 ein ressortübergreifendes Projekt „Aufbau der Geodateninfrastruktur in 

Sachsen-Anhalt (Aufbau der GDI-LSA)“ eingerichtet und zum 1. September 

2010 ein Referat „Geodateninfrastruktur“ aufgestellt. Das vorhandene Kon-

zept für den Aufbau der GDI-LSA wird bis in das erste Quartal 2011 hinein 

zum Leitkonzept fortentwickelt und anschließend kontinuierlich den Vorga-

ben aus den Durchführungsbestimmungen zur INSPIRE-Richtlinie, den Ent-
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wicklungen in der GDI-DE und den Ergebnissen des Projektes „Aufbau der 

GDI-LSA“ angepasst. 

d)  Neuorganisation der zentralen Aus- und Fortbildungseinrichtungen 

des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) 

Die Eingliederung der Liegenschaften des ehemaligen Aus- und Fortbildungs-

zentrums der Justiz in Benneckenstein sowie des Landesinstitutes für Lehrer-

fortbildung, Lehrerweiterentwicklung und Unterrichtsforschung (LISA) in 

Halle und Thale ist durch den Abschluss entsprechender Verwaltungsverein-

barungen vollzogen. Im AFI-LSA wurde die Aufbau- und Ablauforganisation 

optimiert, um die Effizienz der Aufgabenerledigung zu steigern.  

Bereits mit der Gründung wurde eine neue Aufgabenstruktur eingeführt 

und das AFI-LSA in drei Fachbereiche untergliedert. Sitz der Leitung und der 

Fachbereiche 1 (Verwaltung) und 2 (Aus- und Weiterbildung; Zuständige 

Stelle) ist Blankenburg. Der Fachbereich 3 (Fortbildung) ist in Bennecken-

stein, Thale und Halle untergebracht. Mit dieser Aufteilung erfolgten die Kon-

zentration gleichartiger Aufgaben und eine Zuordnung der Aufgaben unter 

Berücksichtigung der spezifischen personellen und sachlichen Ausstattung an 

den vorhandenen Standorten. Damit wurden Aufgabenreduzierungen und die 

Vermeidung von Doppelarbeiten erreicht. Durch die laufende Optimierung 

dieser Strukturen, zum Beispiel im Bereich des Veranstaltungsmanagements, 

der inneren Verwaltung oder auch der Fortbildungsplanung, konnten weitere 

Synergien erzielt werden. Der Geschäftsverteilungsplan, dem die neue Auf-

gabenverteilung zu Grunde liegt, ist Mitte des Jahres 2010 in Kraft getreten. 

e)  Landesverwaltungsamt 

Das Landesverwaltungsamt wurde durch Straffung der Organisationsstruktur 

und im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben nach dem Zweiten Funk-

tionalreformgesetz, insbesondere in der Umwelt- und Sozialverwaltung, neu 

strukturiert. In diesem Zusammenhang wurden sieben Referate aufgelöst.  

Das Landesverwaltungsamt ist nunmehr die Vollzugsbehörde für sechs 

oberste Landesbehörden, denen die Fachaufsicht entsprechend ihrer fachli-

chen Zuständigkeit obliegt. Die politische Verantwortung für das Verwal-

tungshandeln der Behörde liegt bei den zuständigen Ministerien, ggf. bei der 

Landesregierung in ihrer Gesamtheit. Das Landesverwaltungsamt besteht der-

zeit aus sechs Abteilungen, 50 Referaten, drei Stabsstellen und zwei Koordi-

nierungsstellen. 
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Mit dem Ziel einer effizienten Bewilligung und Bewirtschaftung der För-

dermittel von EU-Projekten im Bereich EFRE und ESF im Rahmen der För-

derperiode 2007 – 2013 wird überwiegend das Landesverwaltungsamt mit der 

Umsetzung dieser Aufgaben betraut. Durch diese zentral gebündelte Projekt-

bearbeitung von der Antragsannahme bis zur Endverwendungsnachweisprü-

fung wird dieser Teil der Fördermittelvergabe im Land Sachsen-Anhalt weiter 

optimiert. 

3.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 

Das am 14. November 2006 von der Landesregierung Sachsen-Anhalt gebil-

ligte Konzept zur „Zukunftsfähigen Gestaltung der Finanzverwaltung Sach-

sen-Anhalts“ und die darin vorgeschlagene Reduzierung der Zahl der Finanz-

ämter bis zum Jahr 2011 von 21 auf 14 wurde im Berichtszeitraum weiter 

umgesetzt. Die Anzahl der Finanzämter  beträgt derzeitig noch 16. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

a)  Ordentliche und Fachgerichtsbarkeit 

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen vom 14. Februar 

2008 (GVBl. LSA 2008, 50) wurde das im vorhergehenden Bericht betreffend 

die Jahre 2006 und 2007 dargestellte Konzept einer Gerichtsstrukturreform in 

Sachsen-Anhalt umgesetzt. 

Die im Gesetz vorgesehenen Schließungen 

– der Amtsgerichte Hettstedt und Osterburg, des Arbeitsgerichts Naumburg 

und des Verwaltungsgerichts Dessau jeweils mit Ablauf des 31. Dezember 

2008, 

– des Arbeitsgerichts Halberstadt mit Ablauf des 31. Mai 2009 und 

– des Sozialgerichts Stendal mit Ablauf des 31. Oktober 2010 

sind umgesetzt worden. Die Bezirke der aufgehobenen Gerichte wurden ande-

ren Gerichten zugelegt. An den ehemaligen Standorten der Arbeitsgerichte 

Naumburg und Halberstadt und des Sozialgerichts Stendal wurden Rechtsan-

tragstellen eingerichtet und werden durch die aufnehmenden Gerichte regel-

mäßig Gerichtstage abgehalten. 

Des Weiteren wurde mit Verordnung vom 14. Januar 2009 (GVBl. LSA 

Nr. 1/2009) die Zweigstelle Querfurt des Amtsgerichts Merseburg aufgelöst. 

Ebenso erfolgte die Auflösung der Zweigstelle Wanzleben des Amtsgerichts 
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Oschersleben mit Verordnung vom 04. November 2009 (GVBl. LSA Nr. 20/ 

2009) und der Zweigstelle Genthin des Amtsgerichts Burg mit Verordnung 

vom 08. November 2010 (GVBl. LSA Nr. 25/2010). 

Durch die Auflösung kleiner Gerichte und die Stärkung größerer Justiz-

standorte wurden effiziente und zukunftsfähige Justizstrukturen geschaffen. 

b)  Justizvollzug 

Durch die Inbetriebnahme der JVA Burg im Mai 2009 und die damit im ge-

samten Justizvollzug des Landes herbeigeführte Entspannung der Belegungs-

situation wurde es möglich, im Zuge des Gesetzes über die Justizvollzugsan-

stalten in Sachsen- Anhalt (JVAG LSA) vom 19. Februar 2010 die Zahl der 

Justizvollzugsanstalten ab 1. März 2010 von bislang neun auf nunmehr vier 

Einrichtungen an den Standorten Burg, Dessau-Roßlau, Halle und Volkstedt 

zu reduzieren. Die hierdurch erzielte Straffung der äußeren Organisations-

struktur soll durch eine innerorganisatorische Strukturreform ergänzt werden, 

in deren Ergebnis ein noch effektiverer und effizienterer Ressourceneinsatz 

stehen wird. 

5.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums 

Mit der Novelle des Hochschulgesetzes vom 16. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 436 

ff.) wurden u.a. neue Schwerpunkte im Personalbereich der Hochschulen ge-

setzt. Das Gesetz geht weiterhin vom „Einheitsprofessor“ aus, schafft aber 

weitergehende Differenzierungsmöglichkeiten bis hin zu befristeten Lehr- 

und Forschungsprofessuren aufgrund der Denomination der jeweiligen Stelle 

durch Beschluss der jeweiligen Hochschulgremien. Um den Erfordernissen 

der Lehre sowie dem erhöhten Betreuungsaufwand, insbesondere in den Ba-

chelor- und Masterstudiengängen, zu entsprechen, wurde die neue Kategorie 

Universitätsdozent/Universitätsdozentin in den Universitäten geschaffen. Sie 

soll in erster Linie zur Verbesserung der Lehrqualität dienen. 

Außerdem erfolgte eine erneute Stärkung der Hochschulautonomie durch 

weitere Aufgabenverlagerungen. So wurden die Professorenberufungen voll-

ständig an die Hochschulen übertragen. Die Stellung der Gleichstellungsbe-

auftragten wurde gestärkt. 
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6.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  

a)  Berg- und Geologieverwaltung 

Das aus einer Verschmelzung der Bergämter Halle und Staßfurt mit dem Geo-

logischen Landesamt Sachen-Anhalt hervorgegangene Landesamt für Geolo-

gie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) wurde in den Jahren 2009/2010 

evaluiert. Die Aufbauorganisation wurde zum 1. April  2010 neu festgelegt, 

dabei wurde die bisherige Dezernatsgruppenstruktur in eine Abteilungsstruk-

tur übergeleitet. Entsprechend der fachlichen Schwerpunktsetzungen der Be-

hörde wurden je eine Abteilung „Bergbau“ und eine Abteilung „Geologie“ 

eingerichtet und damit klare Fachverantwortungen bei gleichzeitig flachen 

Hierarchiestrukturen definiert. In der Abteilung „Bergbau“ wurde ein neues 

Dezernat „Grundsatzangelegenheiten, Umwelt“ geschaffen, um die sich aus 

der zunehmenden Verzahnung von Berg- und Umweltrecht ergebenden kom-

plexen Fragestellungen an einer Stelle ganzheitlich für die Bergverwaltung zu 

bearbeiten. 

b)  Eichverwaltung 

Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 21. August 2001 wurde das 

Landeseichamt (LEA) zum 1. Januar 2002 in einen Landesbetrieb nach § 26 

der Landeshaushaltsordnung überführt. Im Rahmen der Evaluation aller Lan-

desbetriebe in den Jahren 2008/2009 hat die Landesregierung am 10. Novem-

ber 2009 entschieden, aufgrund der positiven Entwicklung die Organisations-

form eines Landesbetriebes für das LEA beizubehalten. Die Aufbauorganisa-

tion innerhalb der Eichdirektion wurde mit der Einrichtung eines gebündelten 

Fachdezernats „Mess- und Eichwesen, Marktüberwachung, Staatlich aner-

kannte Prüfstellen, Öffentlichkeitsarbeit“ – neben dem Allgemeinen Verwal-

tungsdezernat – zum 1. August 2010 neu festgelegt. Im Jahr 2010 wurde ein 

Konzept zur Durchführung einer Personalbedarfsberechnung im Landeseich-

amt erstellt, die Erhebungen werden voraussichtlich ab dem Jahr 2011 beginnen. 

7.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

Nachdem in den vorherigen Berichtszeiträumen durchgreifende Strukturver-

änderungen im Ressort erfolgt sind, wie die Reform der Forstverwaltung, die 

Reform der Umweltverwaltung und die Bildung der heutigen Landesanstalt 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG), stand die Nachsteuerung 

der gebildeten Strukturen im Vordergrund.  
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Die Forststrukturreform des Jahres 2006 wurde evaluiert. Im Ergebnis 

wurden die Strukturen beibehalten. Der ehemalige Landesbetrieb für Privat-

waldbetreuung und Forstservice wurde in das heutige Landeszentrum Wald 

überführt.  

Im landwirtschaftlichen Versuchswesen konnte die Ansiedlung eines Stand-

ortes der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Bernburg erreicht 

werden. Die meisten Flächen des Landwirtschaftlichen Landesbetriebes 

Ackerbau und Pflanzenproduktion Bernburg der LLFG wurden an die DLG 

verkauft und der LHO-Betrieb aufgelöst.  

Es wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem „Staatsbetrieb Sächsische 

Gestütsverwaltung“ und dem „Landgestüt Sachsen-Anhalt“ geschlossen. 

Die berufliche Erstausbildung der Forstwirtinnen und Forstwirte soll ver-

stärkt auf die Unternehmen verlagert werden. 

Die Landesregierung hat am 11. September 2007 die Umwandlung des 

Landesweingutes Kloster Pforta in eine GmbH zum 1. Januar 2008 beschlos-

sen. Damit wird das Weingut ab dem Haushaltsjahr 2008 nicht mehr als Lan-

desbetrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung geführt. Die Gesellschaft wird 

nun im Einzelplan 13 „Allgemeine Finanzverwaltung“, Kapitel 1320 „Ver-

mögensverwaltung“, Titel 121 12 „Gewinne aus der Beteiligung an Unter-

nehmen des privaten Rechts“ geführt. 

Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Funktionalreformgesetzes zum 1. Janu-

ar 2010 sind die bisher bei den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung 

und Forsten (ÄLFF)  angesiedelten Aufgaben der Forsthoheit auf die Land-

kreise und kreisfreien Städte übergegangen. In Umsetzung dieser Reform sind 

die bisher bei den Ämtern bestehenden Abteilungen „Forsten“ aufgelöst wor-

den. Die bisher der Abteilung „Forsten“ zugeordneten Sachgebiete „Forstför-

derung“ sind der Abteilung „Landwirtschaft“ zugeordnet worden.  

Durch das Zweite Funktionalreformgesetz wurden aus den ÄLFF weiter-

hin die Handelsklassenüberwachung sowie Aufgaben nach der Klärschlamm-

verordnung und Düngeverordnung auf die Landkreise und kreisfreien Städte 

übertragen.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Basis-KLR 

Unter dem Aspekt eines optimalen Einsatzes der in der Zukunft zur Verfü-

gung stehenden rückläufigen Haushaltsmittel steht das Land Sachsen-Anhalt 

vor der Herausforderung, die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben in stärkerem 

Maße einer wirtschaftlich orientierten Ausrichtung gegenüberzustellen. Eine 

effiziente und effektive Verwendung der knapper werdenden Finanzmittel ist 

unter diesen Gesichtspunkten unverzichtbar. Diese Herausforderung kann nur 

mit geeigneten Instrumenten erfolgversprechend  bewerkstelligt werden. 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 27. November 2007 wurde in Sach-

sen-Anhalt entschieden, durch Entwicklung einer "Basis-KLR" einen ersten 

Schritt auf dem Weg einer modernen Steuerung mit dem perspektivischen Ziel 

des Aufbaus einer strategischen Haushaltsführung zu machen. Das Konzept 

der "Basis-KLR" ist ein eigenständiger und neuartiger Ansatz. Mit ihm wird 

die Einführung einer generalisierten Kostenrechnung in der Landesverwal-

tung angestrebt, um eine strategische Steuerung auf Basis von Aufgabenbe-

reichen zu ermöglichen. Daneben soll in einem weiteren Modul ein Konzept 

zum Aufbau einer Vermögensrechnung umgesetzt werden. Auf der Grundlage 

des Kabinettsbeschlusses wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe "Neue 

Steuerung" ins Leben gerufen, in der das Ministerium der Finanzen (MF) mit 

allen Ressorts die konzeptionellen Grundlagen erörtert und die zeitliche Ab-

folge der Einführung der Instrumente abstimmt.  

Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts wird die Basis-KLR aus pro-

zessorientierter Sicht in fünf Phasen untergliedert. Im Einzelnen ist dies die 

politische Phase, die zunächst der politischen „Absicherung“ des betreffenden 

Prozesses diente. Sie wurde von einer Vielzahl von Gesprächen mit den Res-

sorts geprägt, um notwendige Überzeugungsarbeit zu leisten und den Einfüh-

rungsprozess zu unterstützen. Diese Phase ist abgeschlossen.  

Der darauf folgende Schritt bildete die „Konzeptionsphase“, in der die 

Entwicklung der erforderlichen Konzepte (zum Beispiel Grobkonzept zur 

strategischen Steuerung, Grundlagenkonzept Basis-KLR, Schulungskonzept 

etc.) stand. In dieser Phase wurde das konzeptionelle Fundament für die er-

forderliche Umsetzung geschaffen. Auch diese Phase ist derzeit im Wesentli-

chen abgeschlossen. 

Derzeit liegt der Schwerpunkt der Arbeiten in der „Einführungsphase". 

Dabei steht das Roll-out der Basis-KLR in den einzelnen Ressorts mit den 

notwendigen Schulungen im Mittelpunkt. Aufgrund der Nähe der KLR zum 
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Haushalt wird dieses einzelplanbezogen durchgeführt. Diese Phase wird etwa 

bis Ende 2011 andauern. 

Im Jahre 2011 sollen mit den zwischenzeitlich gesammelten Daten erste 

Ausgabenberichte vom System generiert werden. Die Qualität dieser Berichte, 

die letztlich eine bessere Transparenz der jeweiligen Ausgabenströme für die 

jeweiligen Ressorts und für das MF liefern sollen, wird von großer Bedeutung 

für die Akzeptanz der weiteren Arbeiten sowohl im MF  als auch in den je-

weiligen Ressorts sein. Diese Unterstützung, die unverzichtbar für die erfolg-

reiche Durchführung der neuen Steuerungskonzepte ist, wird entscheidend 

von der Qualität der Ergebnisse abhängen.  

Um zufrieden stellende Ergebnisse zu erzielen, ist als weiterer Baustein 

die Phase der „Qualitätssicherung“ vorgesehen, die von externen Beratungs-

unternehmen abgesichert wird. Im Zuge der Qualitätssicherungsphase sind im 

Frühjahr 2011 die Erfahrungen im Zusammenhang der Einführung auszuwer-

ten. Dabei werden insbesondere der damit einhergehenden Arbeitsaufwand 

und die Rollendefinition der jeweiligen KLR-Verantwortlichen einen Schwer-

punkt bilden. Des Weiteren steht hierbei die Qualität der Buchungen und der 

Aussagefähigkeit der Aufgabenbereichsberichte im Blickfeld.  

In der letzten „Komplettierungsphase“ sind die Daten aus Bereichen, die 

keine Basis-KLR einführen werden in die entsprechende Berichtsstruktur ein-

zubinden. Insbesondere stehen hier u. a. Landesbetriebe und Bereiche mit einer 

bereits laufenden Vollkostenrechnung zur Integration an.  

In Abarbeitung dieser Phasen wird die Zielstellung einer strategischen 

Steuerung als umsetzbar angesehen. Es wird erwartet, die zukunftsorientierte 

Realisierung einer wirtschaftlich orientierten Aufgabenbearbeitung mit einem 

vertretbaren Aufwand zu ermöglichen. 

2.  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

a)  Rechnungswesen/KLR  

Ab dem 1. Januar 2008 wird als internes Informationssystem im Aus- und 

Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) die Kosten- und 

Leistungsrechnung (KLR) auf Vollkostenbasis eingesetzt. In einem zweijäh-

rigen Einführungsprozess (2008-2009) wurden die technischen Voraussetzun-

gen geschaffen sowie die notwendigen Schulungen der Bediensteten durchge-

führt. Seit dem Jahr 2008 werden alle Haushaltsbuchungen durch entspre-

chende Kontierungen nach Kostenart, Kostenstelle und Kostenträger in der 

KLR-Datenbank abgebildet. Durch die KLR wird die Kostentransparenz er-
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höht und es wird dem AFI-LSA ermöglicht, betriebswirtschaftliche Entschei-

dungen zu treffen und dem Haushaltsgesetzgeber nachvollziehbar darzulegen. 

b)  Budgetierung 

Die KLR in der Landespolizei wird momentan einer intensiven und grundle-

genden Überarbeitung unterzogen. Voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2014 

wird die Aufstellung eines Produkthaushalts erfolgen.  Für die Haushaltsjahre 

2012 und 2013 ist die sukzessive Begleitung des kameralen Haushaltes durch 

einen Produkthaushalt vorgesehen. 

Seit dem Doppelhaushalt 2008/2009 ist die dezentrale Finanzverantwor-

tung des AFI-LSA haushaltsrechtlich in vollem Umfang hergestellt. Somit wer-

den das Kostenbewusstsein, das wirtschaftliche Denken und die Eigeninitiati-

ve der Beschäftigten weiter gestärkt und gefördert. Über eine Erlös- und Kos-

tensteuerung wird die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung weiter verbessert. 

c)  Zielvereinbarungen 

Im Januar 2008 wurde erstmals zwischen dem Ministerium des Innern und 

dem AFI-LSA eine Zielvereinbarung für die Dauer von zwei Jahren zur Aus-

gestaltung der Dienst- und Fachaufsicht geschlossen. Nach Auswertung der in 

der Zielvereinbarung festgeschriebenen Einzelziele wurde diese im Mai 2010 

fortgeschrieben. Dem AFI-LSA wird durch mittelfristige Zielvorgaben Raum 

für die eigenverantwortliche Weiterentwicklung von Vorhaben im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben und des Doppelhaushaltes 2010/2011 eröffnet. 

Zudem wird durch die Zielvereinbarung die Transparenz hinsichtlich der Zie-

le und Erwartungen innerhalb der Einrichtung erhöht. 

3.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

a)  Rechnungswesen/KLR  

Die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich als Ist-Kostenrechnung auf 

Vollkostenbasis – unter Einsatz der Software SAP – seit dem 01.10.2010 bei 

allen Ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-

Anhalt im Einsatz. Darüber hinaus wurde dort auch die Anlagenbuchhaltung 

eingeführt. Mit den hieraus gewonnenen Informationen kann nicht nur der 

Zustand der Investitionsgüter der Justiz transparent gemacht werden. Diese 

Informationen können u. a. auch für die Planung von Investitionen – Ersatz- 



370 Sachsen-Anhalt 

oder Erweiterungsbeschaffungen – im Rahmen des Pilotprojekts „Outputori-

entierte Budgetierung im Bereich der Justiz“ genutzt werden. 

Die schrittweise Fortsetzung der Einführung der Kosten- und Leistungs-

rechnung in der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Roll-Out) ist geplant. 

b)  Controlling/Berichtswesen 

Im Rahmen der Einführung der KLR wurde ein Konzept für ein Berichtswe-

sen im Sinne eines Finanzcontrollings erarbeitet. Die Auswertung von KLR-

Daten obliegt im KLR-Projekt den Mittelbehörden. Das Finanzcontrolling ver-

folgt dabei das Ziel, Behörden- und Geschäftsleitern eine Datengrundlage für 

Optimierungen zu bieten und die Ableitung steuerungsrelevanter Entschei-

dungen zu unterstützen.  

Das bisher in den KLR-Dienststellen implementierte Berichtswesen wurde 

weiterentwickelt. So wurde die Entwicklung standardisierter, anwenderorien-

tierter Analyseraster vorangetrieben, um den Verwaltungsaufwand zu reduzie-

ren. Damit einher ging einerseits die Verringerung der Anzahl an Auswer-

tungsinstrumenten und andererseits die Konzentration der zunächst erwünsch-

ten Informationsvielfalt auf wesentliche Steuerungsinformationen. Darüber 

hinaus wurden die ausgewiesenen Daten mit Ampeln visualisiert, um auf einen 

Blick die wichtigsten Entwicklungen in der Dienststelle erfassen zu können.  

Seit Januar 2010 sind für die Gerichte und Staatsanwaltschaften zwei In-

strumente im Einsatz: ein monatlicher Budgetbericht und ein quartalsweise 

erstellter Managementbericht.  

Der Budgetbericht dient dabei zur dienststellenorientierten Steuerung der 

Budgetauslastung im Sinne des §17a LHO (nur für budgetierte Gerichte). Er 

stellt neben den Budgetansätzen durch integrierte Prognosefunktionen auch 

das am Jahresende noch verfügbare Budget dar.  

Der Managementbericht soll vor dem Hintergrund der Optimierung in ag-

gregierter Form über die wichtigsten Entwicklungen in den Dienststellen in-

formieren. So werden monetäre und statistische Kennzahlen für Produkte dar-

gestellt. Verschiedene Vergleichsgrößen und mit Ampeln hervorgehobene 

Abweichungen unterstützen hierbei die Analyse im Hinblick auf Optimierungs-

potenzial (Benchmarking). Darüber hinaus bieten zwei Anlagen zum Manage-

mentbericht weitergehende Informationen, die den Analyseprozess vereinfa-

chen sollen. So werden Detaildaten für Produkte sowie produktorientierte Da-

ten zu den Verfahrensauslagen dargestellt.  
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Neben dem Budgetbericht und dem Managementbericht liefert das Be-

richtswesen spezifische Planungsgrundlagen für die KLR-basierte, outputori-

entierte Budgetierung. 

c)  Produktsteuerung 

Die mit dem Finanzministerium gemeinsam erarbeiteten Konzepte zur out-

putorientierten Budgetierung im Bereich der Justiz sowie zur Implementie-

rung einer Plan-Kostenrechnung wurden umgesetzt. Durch die selbstständige, 

dezentrale Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in den budgetierten Gerichten 

wird die zentrale Verantwortung übergeordneter Gerichte und Behörden im 

Sinne der Neuen Steuerungsmodelle deutlich reduziert und die Eigenverant-

wortung der Dienststellen gestärkt. Durch die ergänzenden Informationen aus 

der Kosten- und Leistungsrechnung werden Plan-Ist-Analysen auf Produkt-

ebene erleichtert. 

Darüber hinaus findet – wie oben dargestellt – die Produktsteuerung im 

Rahmen des Finanzcontrollings vor dem Hintergrund der Optimierung auch 

bei den übrigen KLR-Dienststellen Anwendung.   

d)  Budgetierung 

Unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen der Justiz (Rechts-

staats- und Legalitätsprinzips, Garantie eines effektiven Rechtsschutzes, Garan-

tie der richterlichen Unabhängigkeit) wurde ein Konzept zur Einführung der 

outputorientierten Budgetierung mit Produkthaushalt in der Justiz des Lan 

stimmt. 

Mit der outputorientierten Budgetierung werden u. a. folgende Ziele verfolgt: 

– Stärkung der Aufgabenwahrnehmung, Kompetenzen und Verantwortung 

vor Ort durch Zusammenführung von Arbeits-, Funktions-, und Mittel-

verantwortung auf der Ebene des nachgeordneten Geschäftsbereiches mit 

dem Ziel der Stärkung des Kostenbewusstseins, des wirtschaftlichen und 

sparsamen Handelns, 

– Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung durch die Einheit von Fach- 

und Finanzverantwortung sowie die Verbesserung der Kostentransparenz, 

– Verbesserung der Qualität der Haushalts- und Finanzplanung sowie der 

Budgetbemessung anhand der nachgewiesenen tatsächlichen Einzahlun-

gen und Auszahlungen, 
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– Verfahrensvereinfachung und Erhöhung der Flexibilität, 

– Förderung von Arbeitsmotivation und Bürgerfreundlichkeit. 

Die Budgetierung basiert auf den Produkten und Dienstleistungen der ausge-

wählten Gerichte (outputorientierte Budgetierung). Die Ansätze für budgetre-

levante und nicht-budgetrelevante Kosten werden im Kapitel 1120 aggregiert 

auf Ebene der Produktbereiche ausgewiesen. Darüber hinaus wurde durch die 

Globalisierung der Titelstruktur im Kapitel 1120 die Flexibilität bei der  Haus-

haltsbewirtschaftung maßgeblich erhöht. 

Mit Wirkung zum 01.01.2010 wurde der zunächst auf die Amtsgerichte im 

Landgerichtsbezirk Stendal begrenzte Pilotbereich erweitert. Mit dem Dop-

pelhaushalt 2010/11 wurden allen Gerichten in den Landgerichtsbezirken 

Stendal und Dessau-Roßlau outputorientierte Budgets gemäß § 17a LHO zur 

eigenverantwortlichen Bewirtschaftung ausgereicht. 

e)  Zielvereinbarungen 

Im Rahmen des o.g. Pilotprojekts „Outputorientierte Budgetierung im Bereich 

der Justiz“ wurden mit den daran Beteiligten auch Zielvereinbarungen abge-

schlossen. Diese Zielvereinbarungen regeln sowohl die fachlich-inhaltlichen 

als auch die haushaltswirtschaftlichen Anforderungen an das Pilotprojekt. 

Die für den Pilotzeitraum geschlossene Zielvereinbarung zwischen dem 

Ministerium der Finanzen und dem Ministerium der Justiz enthalten spezifi-

sche Regelungen zur Budgetbewirtschaftung sowie Ziele, die mit der Budge-

tierung umgesetzt werden sollen. Gemäß der aktuell geschlossenen Zielver-

einbarung zählen hierzu:   

• Stärkung der dezentralen Aufgabenwahrnehmung, Kompetenzen, Ver-

antwortung und damit der Motivation vor Ort durch Zusammenführung 

von Arbeits-, Funktions-, und Haushaltsmittelverantwortung auf der Ebene 

der Ortsbehörden/-gerichte (weitere Ausgestaltung des von der Justiz-

ministerkonferenz favorisierten AKV-Prinzips) 

• Schaffung von Kostentransparenz, Stärkung des Kostenbewusstseins und 

der Identifizierung von Kostentreibern im Sinnes eines wirtschaftlichen 

und sparsamen Handelns durch die Integration von Wettbewerbssurroga-

ten und weiteren Instrumenten als Basis eines effektiven Verwaltungs-

controllings 

• Verbesserung der Qualität der Haushalts- und Finanzplanung sowie der 

Budgetbemessung  
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• Ausweis zukünftiger Verbindlichkeiten bzw. des nicht zahlungswirk-

samen Ressourcenverbrauchs im Haushalt (Abschreibungen)  

• Erschließung von Synergieeffekten durch die Vereinheitlichung von Ver-

waltungsabläufen 

• Verfahrensvereinfachung, Verringerung des Arbeitsaufwandes und Er-

höhung der Flexibilität im Haushaltsaufstellungs- und Bewirtschaftungs-

prozess 

• Erkennung von möglichen Schwachstellen (auch bzgl. der Kosten- und 

Leistungsrechnung) und der Arbeit mit Zielvereinbarungen 

Diese Ziele wurden in den zwischen dem Ministerium der Justiz und dem 

Oberlandesgericht Naumburg jährlich abzuschließenden Zielvereinbarungen 

konkretisiert und – sofern sinnvoll und möglich – mit messbaren Kriterien 

angereichert. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

Unter Federführung des Ministeriums der Finanzen wurde in Abstimmung 

mit den Fachressorts ab 2008 eine Evaluierung der Landesbetriebe durchge-

führt im Hinblick auf die Eignung dieser Rechtsform, die Notwendigkeit und 

Wirtschaftlichkeit und im Hinblick auf einen möglichen Beitrag der Landes-

betriebe zum Stellanabbau in der Landesverwaltung.  

Im Ergebnis hat die Landesregierung am 10. November 2009 und 7. Sep-

tember 2010 im Geschäftsbereich des MLU die Fortführung des Landesbe-

triebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, des 

Landgestütes Sachsen-Anhalt, des Landwirtschaftlichen Betriebes – Tierpro-

duktion – Iden, des Landwirtschaftlichen Betriebs – Acker- und Pflanzenpro-

duktion – Bernburg, des Landesforstbetriebes und des Landeszentrums Wald 

in der Organisationsform als Landesbetrieb beschlossen. 

Zur Ermittlung des genauen Personalbedarfes sind lt. den vorgenannten Be-

schlüssen Personalbedarfsberechnungen in den Einrichtungen durchzuführen im 

Zusammenhang mit der am 25. August 2009 beschlossenen Fortschreibung des 

Personalentwicklungskonzeptes der Landesregierung 2009 – 2025. 

Für den Geschäftsbereich des MLU wird die Personalbedarfsberechnung 

im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 

als „Pilotprojekt“ durchgeführt. Nach und nach werden alle LHO-Betriebe 

und alle Behörden des gesamten Ressorts einbezogen, wozu bereits entspre-

chende Verfahren in Gang gesetzt sind.  
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Für die landwirtschaftlichen Betriebe und den Landesforstbetrieb, die auch 

am Markt orientierte Aufgaben wahrnehmen, hat das Kabinett einen Prüfauf-

trag zur Budgetierung der Personalkosten erteilt. 

5.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 

a)  Budgetierung der Oberfinanzdirektion 

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg nimmt als Mittelbehörde die Aufgaben 

eines Finanzdienstleisters innerhalb der Landesverwaltung mit dem Schwer-

punkt Steuerverwaltung wahr. Neben den Aufgaben der Dienst- und Fauch-

aufsicht über die Finanzämter obliegen der OFD Magdeburg insbesondere die 

ressortübergreifenden Aufgaben des Landesrechenzentrums sowie der Kas-

sen- und Bezügeverwaltung. 

Die Steuer, Kassen- und Bezügeverwaltung ist seit 2005 in den Kapiteln 

0405, 0406 und 0407 budgetiert. Die Budgetierung ermöglicht einen effekti-

ven und effizienten Einsatz der Haushaltsmittel und deren Reduzierung. Der 

Budgetrahmen umfasst die im Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr 

veranschlagten Haushaltsmittel. Der Zuschuss ergibt sich aus dem Saldo der 

Einnahmen und Ausgaben der Kapitel. Die genauen Rahmenbedingungen für 

die Budgetierung sowie Verrechnungsmöglichkeiten und der Umgang mit 

Deckungsfähigkeiten innerhalb dieses Bereiches ergeben sich aus den Details 

zum jeweiligen Haushaltsplan. Die Eckpunkte zur Ausgestaltung der Budge-

tierung sind durch Haushaltsvermerke im einzelnen Kapitel ausgebracht (u.a. 

Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit). 

Einsparvorgaben werden im Rahmen einer im Haushaltsplan veranschlag-

ten Effizienzrendite festgelegt. Diese mindert das Budget. Wird das zur Ver-

fügung stehende Budget unterschritten, können Ausgabereste bis zur Höhe 

von 2/3 in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dem Landeshaus-

halt fließt 1/3 des Einsparbeitrags zu. Wird das Budget überschritten, sind 

diese Mehrausgaben im nächstjährigen Haushaltsansatz als Vorgriff auf einen 

möglichen Ausgaberest anzurechnen. 

b)  Budgetierung Landesrechenzentrum 

Das Landesrechenzentrum (LRZ) als zentraler IT-Dienstleister des Landes 

Sachsen-Anhalt gilt im Sinne des § 17a der LHO als budgetierter Bereich. Die 

Personal-, Sach- und Investitionsausgaben sind durch einen ausgebrachten 

Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt wor-
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den. Die Haushaltsansätze des Kapitels 1901 sind mit einem produktorien-
tierten Haushalt untersetzt. Die definierten Produkte sind nach Personal-, 

Sach- und Investitionskosten unterteilt. Der produktorientierte Haushalt wird 

mit Hilfe der landeseinheitlichen Basis-KLR im Pilotverfahren gesteuert. So-

mit wird durch die dezentrale Finanzverantwortung das wirtschaftliche Den-

ken und die Eigeninitiative der Beschäftigten weiter gestärkt und gefördert. 

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verfolgt: 

– Stärkung der Aufgabenwahrnehmung, Kompetenzen und Verantwortung 

vor Ort durch Zusammenführung von Arbeits-, Funktions-, und Mittel-

verantwortung auf der Ebene des LRZ mit dem Ziel der Stärkung des 

Kostenbewusstseins, des wirtschaftlichen und sparsamen Handels. 

– Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung durch die Einheit von Fach- 

und Finanzverantwortung sowie die Verbesserung der Kostentransparenz. 

– Verbesserung der Qualität der Haushalts- und Finanzplanung sowie der 

Budgetbemessung anhand der nachgewiesenen tatsächlichen Einzahlun-

gen und Auszahlungen. 

– Verfahrensvereinfachung und Erhöhung der Flexibilität. 

– Förderung von Arbeitsmotivation und Kundenfreundlichkeit.  

– Erkennung von möglichen Schwachstellen (auch bzgl. der Basis-KLR) 

und der Arbeit mit Zielvereinbarungen. 

c)  Zielvereinbarungen 

Es wurde eine Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium der Finanzen und 

dem Landesrechenzentrum der Oberfinanzdirektion abgeschlossen. Diese 

dient zum Einen der Ausgestaltung der Budgetierung unter Nutzung eines 

produktorientierten Haushaltes und der landeseinheitlichen Basis-KLR für ei-

ne generalisierte Kostenrechnung und zum Anderen der Wahrnehmung der 

allgemeinen Fachaufsicht. Die Vereinbarung wird jährlich fortgeschrieben. 

Die Zielvereinbarung unterteilt sich in mehrere Einzelvereinbarungen, in de-

nen die fachlich-inhaltlichen sowie die haushaltswirtschaftlichen Ziele kon-

kretisiert sind.  
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Führungskräfteentwicklung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums des Innern 

Die Verbesserung der Führungspraxis ist einer der wichtigsten Erfolgsfakto-

ren für die Modernisierung der Verwaltung. Führungskräfte auf allen Ebenen 

müssen ihre Bediensteten durch beispielhaftes Führungsverhalten und zeit-

gemäße Führungsmethoden motivieren und diese in ihren Leistungsstärken 

individuell fördern. Daher sind die sozialen und methodischen Kompetenzen 

von Führungskräften durch gezielte Förderung weiter zu entwickeln, um die 

Voraussetzungen zur Übernahme von höherer Führungsverantwortung zu ver-

bessern. 

Um diesen gestiegenen Anforderungen an die sozialen und methodischen 

Kompetenzen der Führungskräfte Rechnung zu tragen, wurden beginnend in 

2006 als ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung Maßnahmen der 

Führungskräfteentwicklung vorbereitet. Dazu wurden Ende 2006 Führungs-

kräfte der Besoldungsgruppen A 14/A15 bzw. Beschäftigte in vergleichbaren 

Entgeltgruppen der allgemeinen Verwaltung im Geschäftsbereich des Minis-

terium des Innern (ohne Polizei) angeschrieben, das Anliegen erläutert und 

zur Bewerbung für die Maßnahmen aufgefordert. Im Ergebnis eines aufwän-

digen Auswahlverfahrens wurde in 2007 und 2008 jeweils eine Traineegruppe 

mit jeweils 12 Führungskräften gebildet.  

Die Traineegruppen durchlaufen in einem Zeitraum von zwei Jahren ein 

modulares Fortbildungsprogramm zur Entwicklung der sozialen und methodi-

schen Kompetenzen. 

Diese Fortbildungsmaßnahme wird über einen mehrjährigen Zeitraum 

durch regelmäßige Besprechungen mit den Teilnehmern sowie Personalge-

sprächen durch das Personalreferat begleitet. Nach Abschluss der Maßnah-

men der Führungskräfteentwicklung im Ministerium des Innern wird ein re-

gelmäßiger Erfahrungsaustausch der Teilnehmer insbesondere zur Umsetzung 

der erworbenen Kenntnisse und Anregungen angestrebt; die Koordinierung 

erfolgt durch das Personalreferat. 

Neben der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen wurden durch die 

Führungskräfte in Projektgruppen gemeinsam mit Sachbearbeitern und Mitar-

beitern aus dem Geschäftsbereich Projektthemen bearbeitet. Folgende Pro-

jektthemen sind zwischenzeitlich abgeschlossen und entweder bereits umge-

setzt bzw. wird deren Umsetzung vorbereitet: 
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• Erarbeitung von Leitlinien für die Personalentwicklung in der Landes-

verwaltung Sachsen-Anhalt 

• Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes für das Ministerium des 

Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

• Konzeption zur Einführung eines Gesundheitsmanagements im Ministe-

rium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

• Gesundheitsprävention als Teil des Personalentwicklungskonzeptes im 

Landesamt für Vermessung und Geoinformationswesen Sachsen-Anhalt 

• Optimierung der Verfahrensweise für landeseinheitliche Vordrucke 

• Optimierung der internen Behördenseiten im Ministerium des Innern 

• Erarbeitung von Grundsatzvorgaben und strukturellen Eckpunkten für 

ein Landeskonzept zur Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten 

• Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zur Durchführung alternierender 

Tele-/Heimarbeit im Ministerium des Innern 

2.  Beurteilungswesen 

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 9. November 2004 Festlegungen 

zur Gestaltung  von ressorteigenen Beurteilungsrichtlinien getroffen. Die Mi-

nisterin und die Minister wurden zur Beibehaltung des Aufbaus der Beurtei-

lung, der Einzelmerkmale und der jeweiligen Bewertungsskalen verpflichtet. 

Der Beurteilungszeitraum sollte grundsätzlich drei Jahre betragen; die Res-

sorts legen die Intervalle für Regelbeurteilungen jedoch in eigener Verantwor-

tung fest (Staatsekretärskonferenz vom 2. März 2009, TOP II.1). So beträgt 

z.B. das Intervall zur Erstellung von Regelbeurteilungen im Geschäftsbereich 

der Staatskanzlei fünf Jahre. Für Personalentscheidungen werden jedoch re-

gelmäßig Beurteilungen abgefordert, die nicht älter als zwei Jahre sind.  

3.  Supervision 

Die Zahl der Teilnehmer an Supervision- und Coachingveranstaltungen hat 

deutlich zugenommen. Deshalb werden seit dem Jahresbeginn 2008 in der 

Justiz Sachsen-Anhalts mit drei externen Beratern Supervison als Beratungs-

kurse angeboten. Bis zum Jahresende 2010 konnten 244 Einzelsupervisionen 

und 126 Gruppensupervisionen durchgeführt werden. Es treffen sich weiter-

hin regelmäßig jeweils zwei Gruppen Familien- und Betreuungsrichter sowie 

Gerichtsvollzieher und drei Gruppen Richtermediatoren. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. 

VIII.  eGovernment 

1.  Umsetzung der eGovernment-Konzeption 

Die Aktivitäten des Landes Sachsen-Anhalt gehen im Ursprung auf das be-

reits im Jahr 2003 verabschiedete Grundkonzept und den daraus abgeleiteten 

Aktionsplan 2004 bis 2010 zurück. So wurden in den vergangenen Jahren vie-

le der als umsetzungswürdig eingestuften Modernisierungsvorhaben der Lan-

desverwaltung durch informationstechnologische Unterstützung dem erwei-

terten Dienstleistungscharakter angepasst. 

Insgesamt war die Umsetzung des Aktionsplans erfolgreich. Von den ur-

sprünglich acht geplanten Basiskomponenten wurden sechs realisiert. Die 

Komplexität des Prozesses zur Generierung eines landeseinheitlichen Doku-

mentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems einerseits sowie der 

von den Ressorts geforderten Berücksichtigung bestehender fachaufgabenbe-

zogener Systeme mit Teilfunktionalitäten andererseits, aber auch die zuneh-

mend bedeutsame Harmonisierung mit der Erledigung staatlicher Aufgaben 

auf kommunaler Ebene ließ eine Umsetzung, wie anfänglich geplant, nicht zu. 

Ob, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeitpunkt die ursprüng-

liche Zielstellung erreicht wird, kann derzeit nicht seriös eingeschätzt werden. 

Von den in den eGovernment-Maßnahmenplänen insgesamt 23 definierten 

Leitprojekten wurden 19 erfolgreich abgeschlossen. Vier Vorhaben befinden 

sich noch in der Umsetzung bzw. sind als fortzuführende Daueraufgaben ein-

zuordnen. 

Die Umsetzung der eGovernment-Basiskomponenten und -Leitprojekte 

zielte darauf ab, Verwaltungsleistungen, vor allem für Bürger, Unternehmen 

aber auch weitere externe Zielgruppen, mit modernen Informationstechnolo-

gien zu erbringen. Die Erkenntnis, dass dieses nur gelingen kann, wenn die 

neu gestalteten Verwaltungsprozesse von den jeweiligen Adressaten akzep-

tiert und genutzt werden, führte im Jahre 2004 zu einer Intensivierung der Zu-

sammenarbeit von Land und Kommunen im Bereich eGovernment.  

Stärker als zuvor wurde auf  

1. eine ressort- und ebenenübergreifende Zusammenarbeit (weniger Silo-

Denken und mehr Miteinander) und  
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2. die Bereitstellung ressort- und ebenenübergreifender Lösungen  

fokussiert, um effizientere und effektivere Ergebnisse zu erzielen. 

Die Kooperation mit der kommunalen Ebene wurde im Jahr 2005 durch eine 

Rahmenvereinbarung aufgewertet, welche seitdem sowohl strategisch als auch 

operativ umgesetzt wird. Mit der AG „IT Land-Kommunen“ existiert ein 

Gremium zur Steuerung von ebenübergreifenden eGovernment-Vorhaben.  

In Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden wurden bereits 

richtungweisende ausbauwürdige aber auch ausdrücklich notwendige Teiler-

gebnisse in den folgenden Bereichen erreicht: 

• Kommunikationsinfrastruktur: Anbindung der Kommunen an das infor-

mationstechnische Netz des Landes (ITN-LSA), 

• Formularserver: Vereinheitlichung des Formularwesens im übertragenen 

Wirkungskreis, 

• Rechtsverbindliche elektronische Kommunikation: flächendeckende Ein-

führung des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfaches (EGVP) 

im Bereich der zuständigen Stellen für die Umsetzung der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie.  

Mit den dargestellten Ergebnissen wurden die wesentlichen Ziele des Aktions-

plans 2004 bis 2010 erreicht. 

2.  Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt am D115-Regelbetrieb 

Die Landesregierung hat am 29. September 2009 beschlossen, in Kooperation 

mit der Landeshauptstadt Magdeburg ein D115-konformes Servicecenter zu-

nächst befristet bis zum 31.12.2013 zu betreiben.  

Seit dem 1. Dezember 2010 ist die Landeshauptstadt Magdeburg als erste 

Großstadt in den neuen Ländern mit einem eigenen telefonischen Servicecen-

ter in den D115-Verbund integriert. 
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 Schleswig-Holstein 

I.  Verwaltungspolitik  

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

Gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 27. April 2005 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 246) ist das Finanzministerium federführend zuständig für die Ange-

legenheiten der Verwaltungsmodernisierung. Die strategische Ausrichtung hatte 

sich in den letzten Jahren mit Schwerpunkt an den Anforderungen zur Umset-

zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie orientiert. Nunmehr steht eine politische 

Vorgabe im Vordergrund, die wesentlich für die weitere Vorhaben ist: Im Mai 

2010 hat Schleswig-Holstein als erstes Bundesland eine Schuldenbremse in der 

eigenen Landesverfassung verankert. Das bestehende strukturelle Defizit von 

rund 1,25 Milliarden Euro ist um 125 Millionen Euro jährlich zu reduzieren, 

um so den geforderten Stopp der Neuverschuldung bis zum Jahr 2020 zu errei-

chen. Der Einsatzplanung der Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IT) kommt damit eine besondere Bedeutung zu, um das zentrale Ziel der Lan-

desregierung, die Konsolidierung des Landeshaushalts, zu unterstützen. 

Wesentliche Arbeitsschwerpunkte in dem Bereich der Verwaltungsmoderni-

sierung lagen bzw. liegen insbesondere in folgenden Aufgabenfeldern:  

• Entwicklung und Vorlage eines eGovernment-Gesetzes  

• IT-Finanzsteuerung  

• Einführung der IP-Telefonie in ausgewählten Bereichen der Landesver-

waltung  

• Fortsetzung des Ausbaus des IT-Landesnetzes  

• Kooperationsprojekt mit der FH Hamburg zur Einführung eines integ-

rierten Personalmanagements  

• Strategisches IT-Management, Grundsatzfragen des eGovernment  

• Operatives IT-Management, Landessprach- und Datennetz  

Ressortübergreifende Maßnahmen waren bzw. sind:  

• Aufbau und die Entwicklung eines Shared Service Centers (SSC) durch 

das zusammen mit Hamburg betriebene Projekt „KoPers“ (Kooperation 
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Personaldienste) zur gemeinsamen Zentralisierung von Personalverwal-

tungsaufgaben.  

• Zusammenführung der zentralen Dienstleister für Informations- und Kom-

munikationstechniken (IuK) der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) 

und des Landes Schleswig-Holstein (SH) mit den Kommunen zur ge-

meinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ im Jahr 2004, 

Erweiterung um die Träger Freie Hansestadt Bremen und Mecklenburg-

Vorpommern (letzterer nur für den Bereich der Steuern) im Jahre 2006, 

Erweiterung um Niedersachsen in 2010.  

• Zentralisierung der Bewirtschaftung/Beschaffung durch Errichtung der Ge-

bäudemanagement-Schleswig-Holstein Anstalt öffentlichen Rechts (GMSH). 

In 2008 wurde das Miet- und Bewirtschaftungsgeschäft auch auf der Lan-

desseite beim Finanzministerium zentralisiert.  

Die wichtigsten Maßnahmen in der Ressortbetrachtung sind bspw.:  

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa  

• Einführung der Registerautomation  

• Qualitätsmanagement in der Justiz  

Ministerium für Bildung und Kultur  

• Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Berufs-

bildungszentren. Aufgrund des am 9. Februar 2007 in Kraft getretenen 

neuen Schulgesetzes haben die Träger der öffentlichen berufsbildenden 

Schulen die Möglichkeit, durch Satzung oder öffentlichrechtlichen Ver-

trag die bisher in der Rechtsform der nichtrechtsfähigen Anstalt geführ-

ten Schulen in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umzuwan-

deln (Regionale Berufsbildungszentren – RBZ). Eine Vielzahl von Auf-

gaben, die bislang entweder der Schulträger oder das Ministerium wahr-

genommen haben, werden von den RBZ nach deren Einrichtung eigen-

ständig wahrgenommen. Zum Aufbau der notwendigen Verwaltungskom-

petenzen erhält das RBZ u. a. eine erweiterte Leitungsstruktur mit einer 

zweiten stellvertretenden Schulleitung und einer Verwaltungsleitung. In-

zwischen haben neun von den 15 Schulträgern insgesamt 14 Schulen als 

RBZ errichtet. Bis zum Jahr 2012 werden noch sechs weitere RBZ hin-

zukommen, so dass sich dann insgesamt elf Schulträger für die Errich-

tung von RBZ entschieden haben.  

Innenministerium  

• Kommunale Verwaltungsstrukturreform:  
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• Schaffung größerer Verwaltungseinheiten auf der Ebene der Ämter und 

amtsfreien Gemeinden.  

• Reformkommission III der Polizei. Ergebnisse sind u. a. zweistufiger Be-

hördenaufbau, Aufgabenabbau und Organisationsstraffung.  

• Fortentwicklung der strategischen Ausrichtung der Landespolizei bis 2012.  

• Reform der Vermessungs- und Katasterverwaltung, insbesondere Reduzie-

rung der Anzahl der Katasterämter.  

• Umstellung des Diplomstudiengangs an der Fachhochschule für Verwal-

tung und Dienstleistung – Fachbereich Polizei – zu einem Studiengang 

"Bachelor of Arts – Polizei" sowie Umwandlung des zertifizierten Lehr-

gangs "Sicherheitsmanagement" zu einem "Bachelor of Arts – Sicher-

heitsmanagement". Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume. 

• Errichtung eines Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-

resschutz zum 1. Januar 2008, in welchem die Bereiche Küstenschutz 

und Häfen der Ämter für ländliche Räume einschließlich des Schiffs- und 

Logistikbetriebs sowie das Nationalparkamt, Teilbereiche der National-

parkService gGmbH und Teile der Tätigkeitsfelder der Staatlichen Um-

weltämter zusammengefasst werden. 

• Gründung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten zum 1. Janu-

ar 2008, die nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird; dabei wer-

den jedoch forstliche Gemeinwohlleistungen über Zielvereinbarungen der 

Landesregierung mit dem Landtag und der Anstalt weitergeführt. 

• Übertragung der Aufgaben des Pflanzenschutzes aus den Ämtern für länd-

liche Räume zum 1. Januar 2008 auf die Landwirtschaftskammer Schles-

wig-Holstein. 

• Übertragung der wasserwirtschaftlichen Vollzugsaufgaben an Gewässern 

erster Ordnung zum 1. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte.  

• Einrichtung einer „Task-Force“ für das Landeslabor, mit dem Ziel, die 

betriebswirtschaftliche Umsetzung zu optimieren, im Dezember 2010. 

• Gründung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume (LLUR) zum 1. Januar 2008 mit Hauptsitz in Flintbek unter Auf-

lösung des Landesamtes für Natur und Umwelt, der drei Staatlichen Um-

weltämter sowie der drei Ämter für ländliche Räume. 

• Eingliederung der unteren Forstbehörde in das Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume im Dezember 2010.  
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Weiterhin sind zurzeit geplant:  

• Zusammenführung der Außenstellen Flensburg, Husum und Schleswig des 

Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flens-

burg im Februar 2011. 

• Zusammenführung der Außenstellen Itzehoe und Heide des Landesamtes 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Itzehoe im Septem-

ber 2011. 

• Neuausrichtung der Aufgaben der Akademie für Natur und Umwelt und 

der Akademie für ländliche Räume e.V. in einem Bildungszentrum für 

Natur, Umwelt und ländliche Räume im Januar 2011. 

• Organisatorische Optimierung der weiteren Aufgabenbereiche des Ressort-

bereiches (Flurneuordnung, Dorfentwicklung, Landwirtschaft, Immissions-

schutz, Abfallwirtschaft) vor dem Hintergrund der o. g. Veränderungen.  

Finanzministerium  

• Erhalt der Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung bei sinkenden Beschäf-

tigtenzahlen, zunehmender Komplexität der Aufgaben und steigenden An-

forderungen an die Qualität bei gleichzeitiger Berücksichtigung wirtschaft-

licher Aspekte. Um die mit IT erreichbaren Modernisierungs- und Optimie-

rungspotenziale umsetzen zu können, wird als strategisches Ziel eine stär-

kere Zentralisierung der ressortübergreifenden Querschnittsverfahren for-

muliert.  

• Schaffung eines rechtlichen Rahmens für eine verwaltungsträgerübergrei-

fende Sicherstellung der Interoperabilität von IT-gestützten Fachverfahren 

durch das 2009 in Kraft getretene eGovernment-Gesetz.  

• Optimierung der Organisationsstrukturen in der Steuerverwaltung durch 

das Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020“.  

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  

• Markterkundungsverfahren zur Sanierung des UK S-H.  

 In die Markterkundung sollen gleichberechtigt mehrere mögliche Modelle 

einer materiellen Privatisierung des UK S-H ab dem Jahr 2015 sowie die 

Auslagerung des Immobilienbestandes im Rahmen eines sog. Asset-Modells 

gegeben werden. Bei einer Markterkundung handelt es sich im Gegensatz 

zu einem Interessenbekundungsverfahren um eine unverbindliche Abfrage 

bei den privaten Anbietern, ob, wie und zu welchen Konditionen diese be-

reit sind grundsätzlich bisherige Aufgaben des Staates zu übernehmen oder 

den Staat hierbei zu unterstützen. Ziel ist die Gewinnung von privaten In-

vestoren für die dringend notwendige Sanierung des UK S-H.  

• Einrichtung von Kompetenzzentren an den Hochschulen.  
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• Schwerpunkt- und Profilbildung in den Hochschulen des Landes.  

 Im Rahmen der Zielvereinbarungen 2009 bis 2013 hat das MWV mit allen 

Hochschulen Schwerpunkte vereinbart. Darüber hinaus hat die Excellenz-

initiative des Bundes und der Länder in der Forschung die weitere Schwer-

punktbildung der Universitäten Kiel und Lübeck unterstützt.  

• Die Aufnahme der Eichverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

zum 1. Januar 2008 in die Eichdirektion Nord der Länder Hamburg und 

Schleswig-Holstein.  

Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit  

• Zahlreiche Organisationsreformen im Bereich der landesunmittelbaren 

Sozialversicherungsträger durch Landesverordnungen bzw. Staatsvertrag.  

• Verlagerung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe in den 

kommunalen Bereich. 

• Auflösung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit und Ver-

lagerung des Vollzugs von Aufgaben des staatlichen Arbeitsschutzes auf 

einen Unfallversicherungsträger, die staatliche Arbeitsschutzbehörde bei 

der Unfallkasse Nord, zum 1. Januar 2008.  

Geplant ist hier ferner  

• intensivere Zusammenarbeit mit den norddeutschen Nachbarn im Bereich 

des Gesundheitsschutzes.  

2.  EU-Dienstleistungsrichtlinie  

Die Ende 2006 in Kraft getretene EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLRL) war 

bis zum 28. Dezember 2009 umzusetzen. Auch in den kommenden Jahren wer-

den in Fortführung des Umsetzungsprozesses neue Anforderungen an die Ver-

netzung der Prozess- und IT-Strukturen der verschiedenen Träger der öffentli-

chen Verwaltung zu stellen sein. Als Kernelemente der Richtlinie sind folgende 

Aspekte zu nennen:  

– die Überprüfung und Vereinfachung der einschlägigen Verwaltungsver-

fahren (Art. 5 Abs. 1 EU-DLRL)  

– die Einrichtung Einheitlicher Ansprechpartner (Art. 6 EU-DLRL)  

– die Bereitstellung von Informationen in elektronischer Form (Art. 7 Abs. 1 

und 3 EU-DLRL)  

– die Gewährleistung elektronischer Verfahrensabwicklung (Art. 8 Abs. 1 

EU-DLRL)  
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– die Genehmigungsfiktion bei Fristüberschreitung (Art. 13 Abs. 4 EU-

DLRL)  

– die Einführung eines elektronischen Europäischen Amtshilfesystems (Art. 

34 Abs. 1 EU-DLRL)  

Die Umsetzung der genannten Anforderungen war und ist als Daueraufgabe 

ganz überwiegend Ländersache. Das Finanzministerium steht auch weiterhin 

im engen Dialog mit den Kommunalen Landesverbänden und den Kammern 

des Landes, um die technischen Standards zur Sicherung der Interoperabilität 

weiter zu entwickeln.  

3.  Korruptionsprävention  

Ziel:  Verbesserung der präventiven Arbeit zur Bekämpfung der Korruption in 

Schleswig-Holstein mit dem Ziel der Vorbeugung, Verhinderung und Aufde-

ckung von Korruption in der Landesverwaltung.  

Maßnahmen: Das Innenministerium hat die Richtlinie „Korruptionspräventi-

on und Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung“ (Korruptionsricht-

linie Schl.-H.) erarbeitet, die als landeseinheitliche Regelung in Form einer ge-

meinsamen Richtlinie der Landesregierung für die gesamte Landesverwaltung 

in Kraft gesetzt worden ist.  

Stand der Umsetzung: 

a) Maßnahmenplan Die präventiven Maßnahmen werden gemäß Nr. 3 der 

Korruptionsrichtlinie in einem Maßnahmenplan dargestellt. Beispielhaft 

sind die Einrichtung von „Ansprechstellen Korruption“ und die Informa-

tion der Beschäftigten durch Workshops, Schulungen und Leitfäden zu 

nennen.  

b) Risikoanalyse Des Weiteren wurde im Innenministerium zur Ermittlung 

der korruptionsgefährdeten Bereiche eine vereinfachte Risikoanalyse durch-

geführt.  

c) Bestellung eines Anti-Korruptionsbeauftragten Schleswig-Holstein hat auf 

Beschluss der Landesregierung als ergänzende Maßnahme zur Korrup-

tionsbekämpfung eine Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption 

(KBK-SH) eingerichtet. Die KBK-SH ist eine außerhalb der Verwaltung 

stehende Einrichtung für das Land Schleswig-Holstein. Der mit der Auf-

gabe betraute Anti-Korruptionsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig.  
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4.  Länderübergreifende Kooperationen  

Ziel:  Ziel der Landesregierung ist es, gemeinsam mit Hamburg eine gemein-

same Wirtschafts- und Verwaltungsregion zu schaffen. Die weitere Intensi-

vierung der bereits jetzt sehr engen bilateralen Verwaltungszusammenarbeit 

ist auch politisches Anliegen Hamburgs und zudem Ausgangspunkt für weiter-

gehende norddeutsche Kooperationen.  

Maßnahmen:  Die Zusammenarbeit mit Hamburg ist langjährig erfolgreich. So 

besteht eine Fülle von teils staatsvertraglich, teils auf Verwaltungsebene ver-

einbarten Formen der Zusammenarbeit. Zudem bestehen weit reichende bila-

terale Kontakte in gemeinsam getragenen Institutionen. In der jüngeren Ver-

gangenheit ist es zu einer Vielzahl weiterer Verwaltungskooperationen gekom-

men. Hervorzuhebende Beispiele sind:  

• Die Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementauf-

gaben durch das gemeinsame Projekt „KoPers“ (IT Kooperation Perso-

naldienste). Ziel ist es, für die IT-Unterstützung der Kernbereiche (Ver-

waltung, Abrechnung und Controlling) von Personalmanagementaufga-

ben einheitliche und integrierte IT-Verfahren gemeinsam auszuwählen, 

zu beschaffen, einzuführen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Gemein-

same Organisationen und ein gemeinsames Geschäftsmodell für den Be-

trieb der ausgewählten IT-Verfahren werden entwickeln. Darüber hinaus 

sollen die IT-Verfahren auch im kommunalen Bereich in Schleswig-

Holstein und in verselbstständigten Einrichtungen und Betrieben beider 

Länder einsetzbar sein. Zur Schärfung der Anforderungen und zur Schaf-

fung von Klarheit über zukunftsfähige Gesamtkonzepte sowie zur Prü-

fung der vorgestellten Gesamtkonzepte im Dialog mit den Anbietern wurde 

im Jahr 2009 ein gemeinsames Interessenbekundungsverfahren (IBV) 

durchgeführt. Das IBV hat bestätigt, dass es mehrere Lösungen auf dem 

Markt gibt, die die Anforderungen der Länder erfüllen. Daraufhin wurde 

ein gemeinsame Vergabeverfahren (Teilnahmewettbewerb mit anschl. Ver-

handlungsverfahren) am 10. März 2010 gestartet. Im Frühjahr 2011 ist 

mit der Zuschlagserteilung und der Unterzeichnung des Vertrages zu 

rechnen.  

• Die Gründung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Data-

port“ (IuK-Dienstleister) – zusammen mit der Freien Hansestadt Bremen 

und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Erweiterung der Trägerländer.  

• Seit dem 1. Januar 2004 sind die Eichverwaltungen der Länder Hamburg 

und Schleswig-Holstein in der nach kaufmännischen Grundsätzen ge-

führten Eichdirektion Nord – Anstalt öffentlichen Rechts – auf der Grund-

lage eines Staatsvertrages zusammengeführt. Eine Erweiterung der Anstalt 

wurde mit dem Beitritt der Eichverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
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zur Eichdirektion Nord am 1. Januar 2008 (Änderungsstaatsvertrag) um-

gesetzt. Die Eichdirektion Nord hat nach ihrer Gründung und Erweite-

rung zur Drei-Länder-Anstalt einen tief greifenden Umstrukturierungs-

prozess durchlaufen. Sie hat die Zielvorstellungen ihrer Gründer-/Träger-

länder, zu einer höheren Effizienz und Wirtschaftlichkeit unter Wahrung 

der Kunden- und Verbraucherinteressen zu kommen, entschlossen auf-

gegriffen. Die künftigen Themen für die Eichdirektion Nord werden die 

Begleitung der bundesrechtlichen Gesetzgebungsverfahren im Eich- und 

Messwesen, bei der ab 2011 Neuerungen geplant sind, und die weitere 

Anpassung und Optimierung der Geschäftsabläufe sein.  

Schwerpunkte für weitere Maßnahmen sieht die Landesregierung in  

• 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  

Als weitere wichtige Maßnahmen speziell im Bereich „Verwaltungsinforma-

tionen/eGovernment“ sind die Schaffung und die nutzergerechte Gestaltung 

des Zugangs zu allen Verwaltungsinformationen und Online-Verfahren über Zu-

ständigkeitsgrenzen hinweg zu realisieren. Hamburg und Schleswig-Hol-

stein haben sich in der Vereinbarung zur Gründung von „Dataport“ als IuK-

Dienstleister dazu verpflichtet, dass grundlegende strategische Planungen und 

Entscheidungen von „Dataport“ im technologischen und insbesondere infra-

strukturellen Bereich zwischen den Ländern 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 stärken. Darüber hinaus besteht die Verabredung, 

neue IT-Verfahren und insbesondere IT-Infrastruktur möglichst gemeinsam 

zu entwickeln. Die sehr enge bilaterale Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein 

und Hamburg wird auch durch gemeinsame Kabinettssitzungen bestimmt, die 

regelmäßig stattfinden. Besondere Bedeutung hat außerdem die Zusammenar-

beit beider Länder in der Metropolregion Hamburg, z.B. Abstimmungen über 

großräumige Planungen und bedeutsame Einzelvorhaben, die Weiterentwick-

lung beispielsweise des Achsenkonzeptes, der gemeinsame Ausbau der Ver-

kehrsinfrastruktur, die Koordinierung der Gesamtentwicklung und die Vermark-

tung der Metropolregion nach innen und außen.  

Als weit fortgeschritten können derzeit folgende Maßnahmen beispielhaft ge-

nannt werden:  
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• 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 Anfang 

2004 intensiv abgestimmt und koordiniert, um eGovernment in Hamburg 

und Schleswig-Holstein möglichst gemeinsam und einheitlich wirtschaft-

lich und bürgerfreundlich umzusetzen.  

• Gemeinsame Verwaltungsanwendungen im Data Center Steuern (DCS) bei 

„Dataport“.  

II.  Aufgabenumbau  

1.  Aufgabenabbau 

Einige Ressorts führen interne Aufgabenkritiken durch, um die Verwaltung 

schlanker und wirtschaftlicher zu gestalten. Die Aufgabenkritik bleibt zudem 

ein wichtiges Instrument der Verwaltungsmodernisierung, um der zunehmen-

den Arbeitsverdichtung bei fortschreitendem Personalabbau zu begegnen und 

so die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten.  

2.  Aufgabenverlagerung  

Ziel:  Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Verwaltungen auf allen Ebe-

nen wirtschaftlicher, professioneller und bürgernäher zu gestalten.  

Maßnahmen:  Auf Grund eines Beschlusses der Landesregierungen Hamburg 

und Schleswig-Holstein in 2008 wird das Projekt „KoPers“ (Kooperation Per-

sonaldienste) durch beide Länder gemeinsam betrieben. Dort wird die Errich-

tung eines Shared Service Centers (SSC) für die Zentralisierung von Perso-

nalverwaltungsaufgaben mit einer entsprechenden Aufbau- und Ablauforgani-

sation vorbereitet. Ziel ist es, ein SSC für alle Personalverwaltungsaufgaben, 

die ressortübergreifend zentral erledigt werden können, zu schaffen.  

Das Bildungsfreistellung- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) regelt u. a. 

das Recht auf Bildungsfreistellung. Seit Inkrafttreten des BFQG 1990 wurden 

rund 60.000 Anerkennungen für Bildungsfreistellungsveranstaltungen ausge-

sprochen. Das aus Gründen der Rechtssicherheit und des Teilnehmerschutzes 

vergleichsweise aufwendige Anerkennungsverfahren wird derzeit als ministe-

rielle Aufgabe mit rund 3.000 Fällen pro Jahr geleistet. Im Interesse des Ab-

baus von nicht-ministeriellen Aufgaben auf Ebene der Landesregierung beab-
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sichtigt die Landesregierung, die Anerkennungsverfahren zur Bildungsfreistel-

lung auf die Investitionsbank Schleswig-Holstein zu übertragen, bei gleichzei-

tiger Einführung einer kostendeckenden Gebührenregelung. Für die Übertra-

gung der Anerkennungsverfahren auf Dritte und die Einführung von Gebüh-

ren ist ein Gesetzgebungsänderungsverfahren notwendig, mit dem das BFQG, 

die Bildungsfreistellungsverordnung und der Allgemeine Gebührentarif der 

Landesverordnung über Verwaltungsgebühren geändert werden muss. Es ist 

beabsichtigt, diese Änderungen 2011 umzusetzen.  

3.  Aufgabenwahrnehmung:  

a)  Mehr selbstständige Organisationen schaffen  

Ziel:  Bürgerinnen und Bürger haben einen berechtigten Anspruch auf besse-

re, schnellere und kostengünstigere Leistungen ihrer Verwaltung. Dies setzt 

leistungsstarke Behörden voraus. Wichtiges Merkmal einer modernen öffent-

lichen Verwaltung ist, dass sie diejenigen Aufgaben erledigt, die nur sie kann 

oder die sie besser kann als andere.  

Maßnahmen:  Hier sind beispielhaft folgende Vorhaben zu nennen:  

• Weitere Effizienzsteigerung der zentralen Beschaffung durch die Gebäude-

management Schleswig-Holstein (GMSH) durch Übertragung weiterer 

Beschaffungsbedarfe  

• Weiterentwicklung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr zu einem 

betriebswirtschaftlich ausgerichteten Dienstleister  

• Errichtung des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-

resschutz (zum 1. Januar 2008 umgesetzt)  

• Gründung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten (zum 1. Ja-

nuar 2008 umgesetzt)  

• Übertragung der Aufgaben des Pflanzenschutzes auf die Landwirtschafts-

kammer (zum 1. Januar 2008 umgesetzt)  

Straßenbauverwaltung:  Nachdem sich in den zurückliegenden Jahren bereits 

erhebliche strukturelle Veränderungen in der Straßenbauverwaltung des Lan-

des vollzogen haben (so z.B. Reduzierung der Straßenbauämter von fünf auf 

vier durch Auflösung des Straßenbauamtes Heide und Reduzierung der Stra-

ßenmeistereien von 31 auf 22), wurde das Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr zum 1. Januar 2005 vollständig in einen Landesbetrieb „Straßenbau und 

Verkehr“ (LBV) nach § 26 LHO überführt. Mit diesem Schritt wurde in die-

sem Aufgabenbereich zugleich konsequent das Prinzip der Zweistufigkeit der 
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Verwaltung und der Stärkung eigener Angebote im Wettbewerb auf der Grund-

lage betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente (wie Kosten- und Leis-

tungsrechnung) umgesetzt. Die Synthese Reorganisation der Straßenbauver-

waltung und Schaffung eines Landesbetriebs steht für eine Entwicklung „Vom 

Amt zum Dienstleister“ und entspricht der Zielsetzung des Landes, die Wirt-

schaftlichkeit im Bereich des Straßenbaus und -verkehrs nachhaltig zu erhö-

hen. Als Ergebnis des Projektes Verwaltungsmodernisierung wird der Lan-

desbetrieb Straßenbau und Verkehr zu einem betriebswirtschaftlich ausgerich-

teten Dienstleister weiter entwickelt. Durch Beschränkung auf Kernaufgaben 

und weitgehende Vergabe anderer Leistungen an Private soll eine optimale 

und personal- sowie sachmittelsparende Organisationsstruktur etabliert wer-

den. Ausgehend von einem Gutachten einer Unternehmensberatung zur „Op-

timierung der Steuerung des Geschäftsbereichs Straßenbau“ wurden einerseits 

Leitungs- und Steuerungsaufgaben des LBV SH aber auch das Zusammen-

spiel zwischen MWV und LBV-SH im Jahr 2010 organisatorisch gestrafft. 

Als letzter Schritt wird in diesem Zusammenhang zum 1. Januar 2011 die 

komplette Steuerung der Bundesfernstraßenmittel vom MWV auf den LBV 

SH verlagert. Damit werden Synergieeffekte erschlossen und vor allem wird 

das Ziel der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Bereichs „Straßenbau“ 

weiter unterstrichen. Die nächsten Schritte: Es wird ein IT-gestütztes Steue-

rungssystem für den Bereich „Straßenbau“ aufgebaut und neben dem separa-

ten Steuerungsdezernat in Kiel auch auf den Niederlassungen entsprechende 

Organisationseinheiten geschaffen. Im Bereich „Straßenbetrieb“ wird die bis-

lang nur auf wenigen Meistereien praktizierte Budgetierung weiter ausge-

dehnt. Zusätzlich nimmt der LBV-SH als Pilotverwaltung am Projekt „Mana-

gement der Straßenbetriebsdienstdaten“ (MSD) des BMVBS teil, damit soll 

eine noch stärkere betriebswirtschaftliche Vorgehensweise im Bereich des 

Straßenbetriebs erreicht werden.  

b)  alternative Finanzierungsformen – Sponsoring  

Ziel:  Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft mit dem Ziel, Finanzierungs-

wege zu eröffnen; hier: Schaffung von Rahmenbedingungen als Grundlage für 

einen transparenten und ordnungsmäßigen Einsatz von Sponsoringmitteln zur 

Finanzierung öffentlicher Aufgaben  

Maßnahmen:  Die Innenministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 18./19. No-

vember 2004 die Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzena-

tische Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben als Rahmenricht-

linie beschlossen.  

Stand der Umsetzung:  Die Rahmenrichtlinie wurde bekannt gegeben.  
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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 Reform 

zu unterziehen. Im Mittelpunkt der Optimierung steht nicht die Umsetzung 

von verwaltungstheoretischen Idealen, sondern die Wirtschaftlichkeit des Ver-

waltungshandelns. Hierbei kommt es entscheidend auf die Reduzierung der 

Verwaltungskosten, insbesondere der Personalkosten an, um wieder politische 

Handlungsspielräume zu gewinnen.  

Maßnahmen:  Es wurden Aufgaben des Küstenschutzes in dem neuen Landes-

betrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz zusammengefasst. 

Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit ist mit Ablauf des 31. 

Dezember 2007 aufgelöst. Dabei wurde der Vollzug von Aufgaben des Staat-

lichen Arbeitsschutzes auf einen Unfallversicherungsträger übertragen und 

die übrige Zuständigkeit innerhalb des Ressorts verlagert. Die Landeszentrale 

für politische Bildung wurde zum 31. Dezember 2010 als Landesbetrieb auf-

gelöst und an den Landtagspräsidenten angebunden (bisherige Zuständigkeit: 

Ministerium für Bildung und Kultur – MBK). Damit ist eine Personal- und 

Kosteneinsparung verbunden; Synergien mit der Landtagsverwaltung sind zu 

erwarten.  

b)  geplante Auflösung nachgeordneter Landesbehörden  

Ziel:  Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Landesverwaltung im We-

sentlichen auf ministerielle Aufgaben zu beschränken und die Organisations-

strukturen und Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher, professioneller und 

bürgernäher zu gestalten.  

Maßnahmen:  Das Vorhaben, die Aufgaben der Katasterämter auf die Kreise 

und kreisfreien Städte zu übertragen, wird seit Oktober 2008 nicht weiter ver-

folgt. Am 7. Oktober 2008 hat die Landesregierung stattdessen beschlossen, 

die Aufgaben der Katasterämter und des Landesvermessungsamtes auf Lan-

desebene zentral zusammen zu fassen. Ein zum 1. Januar 2011 umzusetzendes 

Reorganisationskonzept wurde erstellt.  
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c)  Organisationsstraffung der nachgeordneten Verwaltungsebenen  

Ziel:  Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung zukunftsweisender, effektiver und 

bürgernaher Verwaltungsstrukturen in allen Aufgabenfeldern, die nach einer 

umfassenden Kommunalisierung beim Land verbleiben.  

Weitere Kriterien sind:  

• eine verbesserte Effizienz und Steuerung der Organisationseinheiten 

(Synergien/Konzentrationen)  

• wirtschaftliche Vorteile für den Landeshaushalt 

• zweistufiger Verwaltungsaufbau  

• regionalpolitische Ausgewogenheit  

• zukunftssichere, attraktive Arbeitsplätze.  

Maßnahmen:  Im nachgeordneten Bereich der Landesverwaltung sind – neben 

den bereits durchgeführten umfangreichen Reformmaßnahmen in der Umwelt- 

und Landwirtschaftsverwaltung – an konkreten Maßnahmen zu nennen:  

• Optimierung der Organisationsstrukturen in der Steuerverwaltung durch 

das Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020“  

• Optimierung der Amtsgerichtsstrukturen 

• Neuorganisation der Landespolizei und ihre Evaluierung 

• Strategische Fortentwicklung der Landespolizei bis 2012  

• Reorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung  

Stand der Umsetzung:  Das Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ sieht – 

bezogen auf die gesamte Aufbau- u. Ablauforganisation – die Erarbeitung kon-

kreter Maßnahmen zur Schaffung optimierter Arbeitsprozesse und Organisa-

tionsstrukturen in der Steuerverwaltung vor. Mit diesem Projekt stellt sich die 

Steuerverwaltung den großen Herausforderungen der Zukunft. Die Haushalts-

lage erzwingt einen deutlichen Personalabbau. Zukünftige Strukturen müssen 

sicherstellen, dass mit weniger Personal möglichst gleich gute oder bessere 

Ergebnisse erzielt werden und der besondere Charakter der Steuerverwaltung 

im Sinne einer wirksamen Einnahmeverwaltung gewahrt bleibt. Bei dem Pro-

jekt geht es darum, diesen erforderlichen Veränderungsprozess aktiv mitzuge-

stalten. Das Projekt, an deren Projektarbeit alle Dienststellen der schleswig-

holsteinischen Steuerverwaltung beteiligt sind, gliedert sich in drei Module. 

Mit dem Anfang 2010 gestarteten Modul 1 sind zunächst alle Arbeitsbereiche 

der Finanzämter auf Optimierungspotentiale und konkreten Anpassungsbedarf 

untersucht worden; das Modul 2 (Beginn Anfang 2011) befasst sich dann – 

auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Modul 1 – mit der künftigen An-
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zahl, der Verteilung und dem Zuschnitt der Finanzbehörden in Schleswig-Hol-

stein. Im dritten Modul (Beginn ebenfalls Anfang 2011) sollen Möglichkeiten 

zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes für die Beschäftigten überprüft werden, 

um die Attraktivität des Arbeitsplatzes in der Steuerverwaltung zu steigern. 

Die konzeptionellen Arbeiten für alle drei Module sollen im Herbst 2011 abge-

schlossen sein; die Umsetzung der erarbeiteten Organisationsmaßnahmen wird 

schrittweise erfolgen und damit einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.  

Auf der Grundlage des Polizeiorganisationsgesetzes (POG/2004) erfolgte 

nach einer Vorbereitungsphase die schrittweise Umsetzung der Neuorganisa-

tion der Landespolizei, die am 1. Mai 2005 mit der Bildung des Landespoli-

zeiamtes begann und nach der Errichtung der Polizeidirektionen Kiel und 

Neumünster am 1. Oktober 2005 mit der Errichtung der Polizeidirektionen It-

zehoe, Bad Segeberg, Flensburg, Husum, Lübeck und Ratzeburg zum 1. Ja-

nuar 2006 vollständig abgeschlossen wurde. Weiter aufwachsende Anforde-

rungen in bestehenden Aufgabenfeldern und ein Zuwachs an neuen Aufgaben 

führten bei gleichzeitig unveränderter Personalstärke Ende 2006 zu der Not-

wendigkeit, die aus dem Jahre 2001 stammende Strategie der Landespolizei bis 

2012 den Rahmenbedingungen anzupassen und fortzuentwickeln. Die Strate-

gie 2012 befasst sich mit den Komplexen der Aufgabenentwicklung, der Or-

ganisations- und Personalentwicklung sowie dem Qualitätsmanagement. Es 

wird das Ziel verfolgt, noch deutlicher als bisher Schwerpunkte zu bilden so-

wie Prioritäten zu setzen und sich vor dem Hintergrund der aktuellen Rah-

menbedingungen zukunftsfähig aufzustellen. In einem geordneten, aufeinan-

der aufbauenden Prozess wird seit März 2007 unter Federführung des Landes-

polizeiamtes durch eine Arbeitsgruppe in einer vertiefenden Untersuchung 

zunächst die Aufgabenentwicklung der Landespolizei betrachtet. Dabei geht es 

darum, zu untersuchen, welche Aufgaben die Landespolizei mit welchem Per-

sonalansatz wahrnimmt und in welchen Aufgabenbereichen künftig Schwer-

punkte gesetzt werden müssen sowie diese Schwerpunkte zu quantifizieren 

und zu priorisieren und zugleich Empfehlungen für eine Gegenfinanzierung 

auszusprechen, d.h., unter Darstellung der Bedingungen und Konsequenzen 

Aufgabenbereiche zu benennen, die künftig mit geringeren Standards wahr-

genommen werden oder/und künftig ganz wegfallen können. Die Landespoli-

zei folgt in ihrer Philosophie stringent dem Grundsatz „von der Aufgabe zur 

Organisation“. Insofern ist zunächst dieser Prozess abzuschließen, um auf der 

Basis dort erzielter Ergebnisse in einem nächsten Schritt eine vertiefende Un-

tersuchung der Organisation der operativen Dienststellen unterhalb der Ebene 

der Polizeidirektionen durchzuführen.  

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 Verbesse-

rung der Organisation führen. Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung der Leis-
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tungsstärke der Amtsgerichte durch die Schaffung zukunftsfähiger Einheiten 

(erstrebenswert mindestens 67 Beschäftigte, davon mindestens acht Richterin-

nen und Richter). Durch diese Mindestgröße soll die Vertretung optimiert und 

die Spezialisierung der „Entscheider“ gefördert werden. Weiterhin wird eine 

Professionalisierung im Bereich der Gerichtsverwaltung angestrebt. Maßnah-

men: Das Gesetz ist zur Neuordnung der Amtsgerichtsbezirke ist am 4. Okto-

ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 216) in Kraft getreten. Die Amtsgerichte Kap-

peln und Geesthacht wurden zum 1. April 2007, das Amtsgericht Mölln zum 

1. April 2008 und die Amtsgerichte Bad Schwartau und Bad Oldesloe zum 

1. Oktober 2009 aufgelöst. Im Rahmen dieser Auflösung erfolgte zugleich die 

Reorganisation des Amtsgerichts Lübeck. Neben der grundsätzlichen Unter-

suchung der Standortstruktur sind einige strukturrelevante Projekte umgesetzt 

worden. Im Rahmen des Projektes RASCH (Registerautomation Schleswig-

Holstein) ist in Vereinsregister-Angelegenheiten der elektronische Rechtsver-

kehr seit dem 1. September 2010 zugelassen.  

Seit 1999 reorganisiert die Landesregierung die Vermessungs- und Katas-

terverwaltung in einem mehrstufigen Prozess. Von ehemals 17 Katasteräm-

tern sind seit dem 1. März 2005 nur noch acht verblieben. In den vergangenen 

Jahren hat die Katasterverwaltung ihre „Produkte“ (u. a. Flurkarten und Buch-

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) er-

halten. Hier wird beispielhaft deutlich, dass es möglich ist, Verwaltungen zu 

größeren Einheiten zusammenzulegen 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. Das Vorhaben, die Aufgaben der Katasterämter auf die Krei-

se und kreisfreien Städte zu übertragen, wird seit Oktober 2008 nicht weiter 

verfolgt. Am 7. Oktober 2008 hat die Landesregierung stattdessen beschlos-

sen, die Aufgaben der Katasterämter und des Landesvermessungsamtes auf 

Landesebene zentral zusammen zu fassen. Ein entsprechendes, zum 1. Januar 

2011 umzusetzendes Reorganisationskonzept wurde erstellt.  

2.  Entwicklungen auf kommunaler Ebene  

Im Rahmen der bis 2008 durchgeführten Verwaltungsstrukturreform im kreis-

angehörigen Bereich wurden die kommunalen Körperschaften im Rahmen ei-

ner Freiwilligkeitsphase aufgerufen, Vorschläge für Verwaltungszusammen-

schlüsse zu unterbreiten. Fast alle Ämter und amtsfreien Gemeinden, deren 

Verwaltungen die neu festgelegte Mindestgröße von 8.000 Einwohnern für 
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eine hauptamtliche Verwaltung nicht erreicht hatten, haben die Gelegenheit 

zu Verhandlungen und Beschlüssen über die Bildung größerer Einheiten ge-

nutzt. Damit hat sich die Zahl der Verwaltungen in den Gemeinden und Äm-

tern in Schleswig-Holstein von 222 im Jahr 2000 auf 145 im Jahr 2009 redu-

ziert. Gemeinden und Ämter können ihre Verwaltungen auch künftig noch zu-

sammenschließen, um Verwaltungsausgaben zu sparen und um ihre Leistungs-

fähigkeit zu stärken. Daneben sind auch freiwillige Gemeindezusammen-

schlüsse jederzeit möglich. Ein entsprechender Leitfaden für das Verfahren 

wurde den Kommunen zur Verfügung gestellt. Mit Urteil vom 26. Februar 2010 

hat das Landesverfassungsgericht die nach der Amtsordnung prinzipiell mög-

liche unbegrenzte Übertragungsmöglichkeit von Selbstverwaltungsaufgaben von 

Gemeinden auf die Ämter angesichts der in der Amtsordnung vorgesehenen 

mittelbaren Wahl des Amtsausschusses als unzulässig erachtet und dem Ge-

setzgeber aufgegeben, die verfassungswidrige Rechtslage bis spätestens 31. De-

zember 2014 zu beseitigen. Im Zuge dieser zwingend erforderlichen Anpas-

sung der Amtsordnung soll auch eine Novellierung weiterer kommunalverfas-

sungsrechtlicher Vorschriften erfolgen. Um die Kommunen für die Bewältigung 

zukünftiger anspruchsvoller Aufgaben zu stärken, ist es erforderlich, die recht-

lichen Rahmenbedingungen dem dynamischen gesellschaftlichen Änderungs-

prozess anzupassen, die Kommunen von einengenden Vorschriften zu befreien 

und ihnen mehr Handlungsspielräume zu verschaffen.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung  

1.  IT-Prozessorganisation  

Ziel:  Nachdem durch Organisationserlass der Ministerpräsidentin (Organisa-

tionserlass der Ministerpräsidentin StK 111 – 012.01 vom 8. Juli 2003 – 

Amtsbl. Schl.-H. S. 422) die Verantwortung für IT auf das Finanzministerium 

übertragen wurde, hat das Finanzministerium die Abgrenzung seiner Tätigkei-

ten als zentrales IT-Management mit dem dezentralen IT-Management in den 

Ressorts vorgenommen. Danach überlässt das Finanzministerium den Ressorts 

die Ausgestaltung des dezentralen IT-Managements. Das Innenministerium 

unterstützt die Bemühungen zur Einführung des Prozessmanagements in der 

Verwaltung durch Ausrichtung der IT-Unterstützung entlang der Geschäfts-

prozesse. In der IT-Organisation werden vorbildliche Vorgehensweisen (Best 

practices) insbesondere im Bereich des IT-Service-Managements angewendet. 

Die Prozesse werden nach der IT Infrastructure Library ausgerichtet. Ziel der 

Einführung der Prozessorganisation ist es, standardisierte, dokumentierte und 

wieder verwendbare Prozesse zu definieren und diese durch entsprechende 

Regelwerke verbindlich umzusetzen. Hinzu kommt, dass dadurch verlässliche 
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organisatorische und technische Strukturen geschaffen werden, die für die 

Planenden sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparent sind. 

Das IT-Management muss diese Strukturen laufend an die Veränderungen im 

IT-Bereich anpassen können und bekommt mit der Prozessorganisation den 

dazu notwendigen Rahmen.  

Maßnahmen:  Die Ausrichtung auf eine Prozessorganisation zieht entsprechen-

de Veränderungen nach sich. Diese Veränderungen werden in Form eines 

schrittweisen, geplanten Vorgehens begleitet und durchgeführt. Dazu wird ei-

ne Zeit- und Maßnahmenplanung vorgenommen. In einem ersten Schritt wird 

die aktuelle Situation der funktional gegliederten Organisation beschrieben. In 

einem weiteren Schritt werden die Situation analysiert und Potenziale zur 

qualitativen und quantitativen Verbesserung abgeleitet. Anschließend werden 

mit allen Beteiligten die Soll-Prozesse und die Soll-Prozessorganisation defi-

niert und deren Umsetzung vorgenommen. Die Nutzung der neuen Internet-

Technologien wird auch in der schleswig-holsteinischen Verwaltung, auf Lan-

des- wie auf kommunaler Ebene, zu erheblichen Veränderungsprozessen führen 

und damit einen großen Schritt in Richtung Kundenorientierung ermöglichen.  

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 Para-

metern zur Ermittlung und Zuordnung von regionalökonomischen Optimierungs-

gewinnen.  

Maßnahmen:  Benchmarking Lehrerbildung: Darstellung der Kostenstruktur der 

Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst Zur Durchführung des Projekts 

„Benchmarking Lehrerbildung“ ist im Sommer 2005 ein unter Federführung 

Schleswig-Holsteins arbeitende Gruppe eingerichtet worden, die unter Zuhil-

fenahme externer Expertise in zwei Arbeitsschritten die 2. Phase der Lehrer-

bildung – den Vorbereitungsdienst also – in fünf Bundesländern analysiert 

hat. Dies erfolgte sowohl im Blick auf dessen Kostenstruktur als auch bezo-

gen auf eine inhaltliche Bewertung der einzelnen Elemente des Vorbereitungs-

dienstes unter Benchmark-Gesichtspunkten. Der Doppelbericht ist der CdS-AG 

abschließend im September 2006 vorgelegt worden. Auf ihrer Sitzung am 10. 

November 2006 hat die CdS-AG u. a. folgendes beschlossen: Das Projekt 

„Benchmarking in der Lehrerbildung“ wird von allen fünf nord-deutschen Län-

dern bezüglich einer Ergänzungsuntersuchung auf Seiten der „Abnehmer“ des 

Vorbereitungsdienstes (Schulleitungen, Ausbildungslehrkräfte, Absolventen 

des Vorbereitungsdienstes in der Berufseingangsphase) fortgeführt. Sie bitten 
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die zuständigen Fachressorts, unter der Federführung SH in der Frühjahrssit-

zung 2007 zu berichten, welche Konsequenzen aus den vorliegenden Bench-

marking-Ergebnissen für Anlage und Struktur des Vorbereitungsdienstes je-

weils konkret gezogen werden sollen. Im September 2007 wurde das Ergän-

zungsgutachten zum Benchmarking in der Lehrerbildung „Befragung von 

LehrerInnen in den ersten Berufsjahren, MentorInnen und SchulleiterInnen“ 

vorgelegt. Wichtigste Konsequenz daraus war, dass der Vorbereitungsdienst von 

allen Befragten als unverzichtbar für die schulische Kompetenzentwicklung 

angesehen wird. Weitere inhaltliche Anregungen ergaben sich je nach Land 

unterschiedlich auf den Gebieten Hausarbeit, Diagnosefähigkeit, Ausbildung 

an der Schule, Betreuung durch Studienleiter/Mentoren, Ressourcenfragen. 

Die Länder kamen überein, die Ergebnisse beider Benchmark-Gutachten auf-

greifen, mit den Betroffenen diskutieren und ggf. in anstehende Vorhaben zur 

Reform der Lehrerbildung einfließen lassen. Im Frühjahr 2008 wurde von den 

norddeutschen Ländern unter Federführung Hamburgs eine länderübergrei-

fende Expertentagung zum Thema „Lehrerbildung“ veranstaltet, die der ge-

meinsamen Auswertung der Benchmarkstudien, dem Erfahrungsaustausch und 

der inhaltlichen Abstimmung in Fragen der Lehrerbildung dienen sollte. Im 

Rahmen des Benchmarking-Projektes fand auf Wunsch Bremens im Jahr 2009 

auf der Grundlage gleicher Befragungen ein intensiver Austausch der nord-

deutschen Länder mit Bayern statt. Die CdS-AG Nord hat auf ihrer Sitzung 

am 11. November 2009 den Bericht Bremens über den erfolgreichen Aus-

tausch mit Bayern zur Kenntnis genommen und sieht das Projekt „Benchmar-

king in der Lehrerbildung“ nunmehr als erledigt an.  

3.  Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)  

Ziel:  Weiterentwicklung von Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) für 

öffentliche Infrastrukturmaßnahmen.  

Maßnahmen / Stand der Umsetzung:  Als Hilfestellung für die Kommunen 

bzw. zur Begleitung konkreter ÖPP-Pilotvorhaben auf Landes- und Kommunal-

ebene sowie zur Schaffung einheitlicher ÖPP-Standards und Rahmenbedingun-

gen hat die Landesregierung ein ÖPP-Kompetenzzentrum bei der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB) eingerichtet, das zur Begleitung von ÖPP-

Projekten zur Verfügung steht und im Rahmen von Bund-Länder-Netzwerken 

an der Weiterentwicklung der ÖPP-Instrumentarien mitwirkt. Außerdem hat sich 

das Land 2009 an der ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland) 

beteiligt, um gemeinsam mit beiden Einrichtungen optimale ÖPP-Kompetenz 

ins Land zu holen. Des Weiteren hat das Land ein ÖPP-Erleichterungsgesetz 

auf den Weg gebracht, das im Juli 2007 in Kraft getreten ist (Gesetz zur Er-

leichterung Öffentlich Privater Partnerschaften vom 19. Juni 2007, GVOBl. 
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Schl.-H. S. 328). Schleswig-Holstein hat damit als erstes Bundesland einen 

verlässlichen Rahmen für ÖPP geschaffen und diverse rechtliche Hürden be-

seitigt, die ÖPP-Projekte bislang erschwert haben. Die vom Land Schleswig-

Holstein benutzten Förderrichtlinien für die verschiedenen Aufgabenbereiche 

lassen durchweg eine Förderung sowohl in konventionellen Verfahren wie auch 

im Rahmen von ÖPP-Projekten zu.  

Weitere Schritte:  Ausgelöst durch die Finanzmarktkrise sind in den vergange-

nen Jahren Konjunktur fördernde Maßnahmen weitgehend ohne ÖPP-Beglei-

tung realisiert worden. Zum einen ist in den kommenden Jahren im Rahmen 

der Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch wieder das Instrumentarium von ÖPP 

zu berücksichtigen. Zum anderen sollten neben Hoch- und Tiefbau weitere Ein-

satzfelder für ÖPP auch in Schleswig-Holstein identifiziert und umgesetzt wer-

den (z.B. in den Sektoren Dienstleistungen, IT, Straßenbeleuchtung, Frisch- 

und Abwasser). Erhebliche Investitionsbedarfe der öffentlichen Hände könn-

ten hier mit privatwirtschaftlichem Know-how verbunden werden.  

V.  Neue Steuerung  

1.  Haushaltssteuerung  

Ziel der Landesregierung ist es, das strukturelle Defizit bis zum Jahr 2020 auf 

Null zu reduzieren. Als erstes Bundesland hat Schleswig-Holstein das Ziel des 

strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2010 in der Landesverfassung ver-

ankert. Verfassungsrechtlich festgeschrieben wurde auch der Defizitabbaupfad. 

Schleswig-Holstein hat einen Abbaupfad für das 2010 bestehende strukturelle 

Defizit in Höhe von rund 1,25 Milliarden Euro in einer Langfristplanung bis 

2020 festgelegt. Hierzu soll das Defizit jährlich um 10 Prozent abgesenkt wer-

den. Die nachhaltige Konsolidierung des Haushalts soll dabei durch ein op-

timiertes Haushalts- und Rechnungswesen unterstützt werden. Die Landes-

regierung hat umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen.  

Dazu gehören unter anderem:  

• Personalabbau: Die Stellen und Planstellen werden bis 2020 um rund 10 

Prozent bzw. rund 5.600 reduziert. Alle Bereiche tragen zum Personalab-

bau bei. Die Personalbudgets werden entsprechend reduziert. Kürzung der 

Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionen von rund 3,4 

Milliarden Euro in 2010 auf rund 2,7 Milliarden Euro in 2020.  
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• Reorganisation der Verwaltung, insb. Prüfung der Wirtschaftlichkeit klei-

ner Verwaltungseinheiten; z.B. Konzentration von Behörden der Kataster-

verwaltung  

• Projekt Steuerverwaltung 2020: Überprüfung der Steuerverwaltung unter 

den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung, Bürgerfreundlichkeit 

und Mitarbeiterorientierung.  

• Ressortbudgets: Zur Vorbereitung der Haushaltsaufstellung beschließt die 

Landesregierung auf Vorschlag des Finanzministeriums im Rahmen des 

zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets Vorgaben zur Höhe der Bud-

gets der einzelnen Ministerien (Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012 vom 

17. Dezember 2010). Schleswig-Holstein hat 2009 die Kosten- und Leis-

tungsrechnung in der Landesverwaltung evaluiert und damit eine fun-

dierte Basis für eine Neuausrichtung geschaffen. So soll eine differenziert 

ausgestaltete Kosten- und Leistungsrechnung auf der Grundlage einheit-

licher Kriterien als ressortinternes Steuerungsinstrument eingesetzt und 

genutzt werden. Eine entsprechende Änderung der Landeshaushaltsord-

nung ist zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten (§ 7 Abs. 3 LHO).  

2.  Kredit- und Zinsmanagement, Schulden- und Derivatverwaltung  

Das Kredit- und Zinsmanagement in Schleswig-Holstein nimmt im Bereich 

der Öffentlichen Hand seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Es gilt, die Liquidi-

tät des Landes zu gewährleisten und die Zinsausgaben zu optimieren. Das Fi-

nanzministerium setzt bereits seit Anfang der 1990er Jahre erfolgreich Fi-

nanzderivate zur Optimierung der Zinsausgaben ein. Gleichzeitig wurden im 

Laufe der Zeit die notwendigen Verfahren zur Steuerung der Zinsausgaben 

und zur Abwicklung der Kredite und Finanzderivate entwickelt. In Ausrich-

tung auf die Erfordernisse an den Kapitalmärkten sind die Verfahren in be-

stimmten Zeitabständen stufenweise reformiert und weiterentwickelt worden. 

Im Berichtszeitraum 2008 bis 2010 war die Arbeit des Referates „Kredit- und 

Zinsmanagement, Schulden- und Derivatverwaltung“ unter dem Aspekt der 

Modernisierung geprägt von  

a) der Weiterentwicklung der im Referat zentralen IT-Verfahren PERZ II 

(Portfolio-orientierte Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsausgaben) und 

SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung) 

b) der strategischen Neuausrichtung des Kredit- und Zinsmanagements im 

Zuge der Finanzmarktkrise und der Implementierung der Schuldenbremse.  
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Zu a) In 2009 ist das IT-Verfahren „SDW“ (Schulden-, Derivat- und Wert-

papierverwaltung) in den Echtbetrieb übernommen worden und hat damit das 

Vorgängerverfahren p+f abgelöst. Das Verfahren SDW wurde –wie auch das 

Vorgängerverfahren – in einem Gemeinschaftsprojekt mit 14 bzw. 13 Bundes-

ländern unter Federführung von Schleswig-Holstein entwickelt. Das Finanz-

ministerium Schleswig-Holstein hatte die konzeptionellen Grundlagen erstellt, 

hatte die Projektverantwortung und war in der Phase der Umsetzung alleiniges 

Pilotland. Die Neuentwicklung war notwendig geworden, um die sachgerech-

te Abwicklung der im Länderkreis eingesetzten Finanzierungsinstrumente zu 

gewährleisten. So sind wesentliche Neuerungen insbesondere im Bereich der 

Wertpapier- bzw. Fremdwährungsemissionen, der Finanzderivate und des Be-

richts- und Meldewesens integriert worden. Die Datenbank dient als Grundla-

ge für die weiteren IT-Anwendungen, insbesondere für PERZ II. Mit dem 

Verfahren SDW konnten die Prozessabläufe im Bereich der Abwicklung op-

timiert und die operationellen Risiken wesentlich reduziert werden. In 2009 

und 2010 wurde auch das IT-Verfahren PERZ zur Steuerung der Zinsausgaben 

weiterentwickelt und stufenweise in den Echtbetrieb eingeführt (Stufe 1 und 

2, Stufe 3 wird in 2011 abgeschlossen).  

Kernbestandteile von PERZ sind 

• die Steuerung der Zinsausgaben im Vergleich zu einem Benchmark-Port-

folio,  

• die Berücksichtigung vorab definierter Obergrenzen (Limite) für die Zins-

änderungsrisiken auf Basis der Zinszahlungsströme,  

• die Implementierung komplexer Risiko-Zinsszenarien (langjährige Koope-

ration mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bzw. mit der Lud-

wig-Maximilians-Universität München) zur Analyse.  

 Die konzeptionellen Grundlagen wurden vollständig im Finanzministeri-

um erstellt. Mit Hilfe des Verfahrens der Portfoliosteuerung der gesam-

ten Zinsausgaben aus Krediten und Finanzderivaten, nunmehr in der 

zweiten Stufe PERZ II, ist die zielorientierte Steuerung der Zinsausga-

ben, d.h. die mittel- bis langfristige Optimierung unter Berücksichtigung 

der Risikotragfähigkeit des Landes, möglich. Schleswig-Holstein ist das 

einzige Bundesland, in dem die Zinsausgaben in der Komplexität und 

auf Grundlage entsprechender haushaltsgesetzlicher Ermächtigungen ge-

steuert werden.  

Zu b) Die Auswirkungen Finanzmarktkrise seit 2008 und die rechtliche Imp-

lementierung der Schuldenbremse in 2010 haben weit reichende Auswirkun-

gen sowohl auf die Kreditbeschaffung als auch auf das Zinskostenmanagement. 

Insgesamt ist eine Neuausrichtung der Finanzierungsstrategie erforderlich.  
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• Seit 2008 erfolgt die Finanzierung zunehmend in Form großvolumiger 

Wertpapieremissionen. Der Anteil am Gesamtbedarf liegt inzwischen bei 

gut 80%. Hintergrund für die Verlagerung des Investoreninteresses ist die 

zunehmende Konkurrenz im mittel- und unmittelbaren Bereich der Staats-

finanzierungen, u. a. durch die staatsgarantierten Bankemissionen, die 

Emissionen der EU-Finanzierungsvehikel oder die Garantiezusagen für 

andere Staaten. Ein weiterer Einflussfaktor sind die anhaltenden Verände-

rungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, die alle Marktteilneh-

mer betreffen. Seitens des Landes erfordert diese Entwicklung einen brei-

teren Kapitalmarktauftritt und eine stärkere internationale Ausrichtung. 

In diesem Zusammenhang sind die bereits eingeleiteten Schritte der Re-

form der Vertragsdokumentation entsprechend internationaler Standards, 

der Einbeziehung von Ratings für die Emissionen und der gezielten Or-

ganisation von Investorentreffen weiterzuentwickeln.  

• Zentraler Bestimmungsfaktor für die Zinsausgabensteuerung ist die ge-

ringe Risikotragfähigkeit des Landes Schleswig-Holstein. Auf Basis der 

hohen Verschuldung ist das Land gegenüber Zinssteigerungen grundsätz-

lich vergleichsweise anfällig bzw. finanziell verwundbar. Mit Verabschie-

dung der Schuldenbremse und als Empfänger von Konsolidierungshilfen 

gewinnen die finanziellen Vorgaben an Verbindlichkeit. Das Zinskosten-

management hat den Rahmenbedingungen frühzeitig Rechnung getragen 

und eine konservative Strategie verfolgt. Entsprechend der Marktgege-

benheiten wurde in den letzten Jahren kontinuierlich eine vergleichswei-

se lange Zinsbindung umgesetzt. Unter Verzicht auf kurzfristige Kosten-

vorteile wurde insbesondere der Anteil der variabel verzinslichen Ver-

pflichtungen auf gut 10 % nahezu halbiert. Zudem wurden günstige Zins-

phasen genutzt, um die zukünftigen Anschlussfinanzierungen durch den 

Einsatz von Finanzderivaten vorzeitig zu sichern. Die Strategie der Risi-

koreduzierung soll im Hinblick auf die zu erwartenden Zinssteigerungen 

in nächster Zeit fortgesetzt werden.  

3.  Benchmarking  

In der schleswig-holsteinischen Haushaltsordnung ist seit dem 1. Januar 2011 

erstmals die Möglichkeit eines ressortübergreifenden Benchmarkings verankert.  

4.  Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der Justiz  

Inhalt und Zielsetzung: Bei den Justizbehörden in Schleswig-Holstein wird 

zur stetigen Verbesserung der Verwaltungsarbeit ein Qualitätsmanagementsystem 
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eingeführt. Das Projekt Qualitätsmanagement hat zum Ziel, den mit MEGA 

(Mehrländer-Gerichtsautomation) eingeleiteten Organisationsentwicklungspro-

zess in einen festen Rahmen zu leiten und zu einem kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess aufzuwerten. In einem permanenten Kreislauf sollen von der 

Behördenleitung gesetzte Qualitätsziele von allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern im Rahmen ihrer Tätigkeit berücksichtigt und messbar umgesetzt 

werden. Mit dem Projekt wird der Behördenleitung ein Managementwerkzeug 

in die Hand gegeben, das sowohl die stetige Verbesserung der Personalent-

wicklung, eine Optimierung der Technik und deren Nutzung als auch die Ver-

besserung der Organisation ermöglicht (z.B. die Verkürzung von Verfahrens-

dauern). 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 Kenn-

zahlen), Schritt 2: Zuständigkeiten für das Vorhaben und Projektorganisation 

einrichten, Schritt 3: Qualitätsschwerpunkte auswählen, Schritt 4: Maßnahmen 

planen und umsetzen, Schritt 5: Überprüfung der Zielerfüllung, Schritt 6: Quali-

tätsmanagementsystem im Gericht einrichten und sichern. QM-Stufe 2 befasst 

sich mit dem Aufbau eines QM Systems in der Justizverwaltungshierarchie. 

Ziel ist es, ein integriertes Steuerungssystem aufzubauen, das Zahlen zu allen 

Bereichen des Verwaltungshandelns liefern kann. Medium soll ein auf Kenn-

zahlen basierender Jahresgeschäftsbericht als Grundlage für objektive Perso-

nal- und Sachmittelentscheidungen sowie strategische Entscheidungen (In-

formationskonzept) sein. 

Stand der Umsetzung:  Die Stufe 1 ist bei allen Gerichten und Staatsanwalt-

schaften abgeschlossen. Die Stufe 2 bei den Gerichten der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit ist durch Allgemeine Verfügung zum Qualitätsmanagement vom 

3. September 2008 umgesetzt worden.  

5.  Kosten- und Leistungsrechnung  

Für die Justiz ist eine eigene Konzeption zur Einführung einer Kosten- und 

Leistungsrechung (KLR) einschließlich einer Kostenstellen- und Kostenträ-

gerrechnung mit Haushaltsbezug als Voraussetzung für eine outputorientierte 

Budgetierung entwickelt worden. Ziel ist die Sicherstellung der für die Justiz 

benötigten finanziellen Ressourcen. Seit Ende 2008 ist die Kosten- und Leis-

tungsrechnung mit Haushaltsbezug flächendeckend in allen Gerichten, Staats-

anwaltschaften und im Ministerium eingeführt. Die in der Kosten- und Leis-

tungsrechnung gewonnen Daten liefern wichtige Erkenntnisse für Gesetzes-

folgeabschätzungen, wie z.B. Kostenaussagen für mögliche Aufgabenübertra-

gungen, Gebührendeckungsquoten bei möglichen Änderungen von Gebühren-
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ordnungen und weitere Datenmaterialien zur Begründung von Gesetzesvorlagen. 

Da sich Gesetzesinitiativen und Gebührenordnungen der Justiz auf Bundes-

recht beziehen, ist ein länderübergreifender Austausch bzgl. des zugrunde ge-

legten Datenmaterials von fundamentaler Bedeutung. Hierzu wurde in 2009 

eine Länderarbeitsgruppe unter den Vorsitz von Bremen und Schleswig-Hol-

stein eingerichtet. Ziel ist es, eine gemeinsame, vergleichbare Datengrundlage 

zu schaffen. Auch in allen Justizvollzugsanstalten wurde die Kosten- und 

Leistungsrechnung mit Haushaltsbezug Ende 2008 flächendeckend eingeführt.  

6.  Führungsinformationssystem (Controlling und Benchmarking 
in der Steuerverwaltung)  

Um eine Ausrichtung der Steuerverwaltung auf eine stärker betriebswirtschaft-

lich orientierte Steuerung zu ermöglichen, wird der Ausbau der Neuen Steue-

rungselemente und des Führungsinformationssystems in der Steuerverwaltung 

bei Einsatz eines modernen Datenbanksystems fortlaufend intensiviert. Im Mit-

telpunkt des Controllingverfahrens in der Steuerverwaltung stehen seit 2004 

Zielvereinbarungen über Leistungsziele (Zielkorridore Auftragserfüllung und 

Wirtschaftlichkeit) zwischen den Vorstehern der Finanzämter und dem Fi-

nanzministerium, die, in Systemkennzahlen abgebildet, in ein DV-System ein-

gestellt und von diesem für ein Berichtswesen (Soll-/Ist-Vergleiche) verarbei-

tet werden. Die DV-Unterstützung beschränkte sich dabei zunächst auf Soll-

/Ist-Vergleiche mit händisch eingepflegten Ist-Daten. Seit 2006, für die Fi-

nanzämter Plön und Ostholstein seit Anfang 2009, ist bei allen Finanzämtern 

eine KLR auf SAP-Basis eingeführt. In 2006 wurden die Weiterentwicklung 

des Controllings und eine Zusammenfassung von Controlling- und KLR-Daten 

im Hinblick auf den Beitritt des Landes zum EOSS-Verbund unterbrochen. 

Nach dem Start der EOSS-Besteuerungsverfahren in 2008 wird für das Cont-

rolling in der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein das Verfahren DaBaC 

(Datenbasis Controlling), das vom Land Brandenburg entwickelt wurde, ein-

gesetzt. Das Controllingkonzept Steuerverwaltung wurde an die mit DaBaC 

und den EOSS-Verfahren verbundenen technischen Bedingungen angepasst 

und die mit der Entscheidung für die EOSS-Verfahren unterbrochene Entwick-

lung des Controllingkonzeptes zu einem möglichst umfassenden Steuerungs-

element (Führungsinformationssystem) für die Steuerverwaltung fortgesetzt. 

Auf der Grundlage dieser Fortentwicklung wurden unter Nutzung von DaBaC 

die Zielvereinbarungen 2009 geschlossen und Controllingberichte bereitge-

stellt. Istdaten werden dabei in erheblichem Umfang automatisiert in DaBaC 

eingepflegt. Mit der Freischaltung des DaBaC-Berichtswesens für die Finanz-

ämter sind die Vorsteher und Controllingkoordinatoren der Finanzämter in 

den Stand versetzt, Controllingberichte in DaBaC aufzurufen und den Sach-
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gebietsleitern zur Verfügung zu stellen. Ein direkter Zugriff der Sachgebiets-

leiter und der Bearbeiter auf DaBaC ist in Vorbereitung, aber noch nicht ein-

gerichtet. Die Verarbeitung von KLR-Daten in DaBaC steht unmittelbar be-

vor. Das Konzept zur Durchführung des Controllings in der Steuerverwaltung 

des Landes Schleswig-Holstein mit der Datenbank „Datenbasis Controlling 

(DaBaC)“ vom 03.02.2009 beschreibt die Grundsätze eines Führungsinforma-

tionssystems für die Steuerverwaltung. Das Führungsinformationssystem soll 

im Wesentlichen alle Informationen anbieten, die es ermöglichen, Fachaufsicht 

auf allen Ebenen auf der Grundlage umfassender quantitativer und qualitati-

ver Mengendaten und Kostendaten zu betreiben und die Arbeitserledigung zu 

steuern und zu kontrollieren, ohne auf andere Informationsquellen (z.B. Sta-

tistiken) zurückgreifen zu müssen. Die Informationen sollen fortlaufend aktuell 

und entsprechend dem Bedarf der Arbeitsebene elektronisch zur Verfügung 

stehen.  

Ziel der im Aufbau befindlichen Neuen Steuerungselemente in der Steuer-

verwaltung ist, in einem geschlossenen System (Führungsinformationssystem)  

• Leistungsdaten (Mengen, Qualitäten) über Kennzahlen abzubilden und zu 

beeinflussen (steuern),  

• die Auswirkungen des Steuervollzugs auf die Haushaltseinnahmen im 

Controlling sichtbar zu machen,  

• den managementbedingten Haushaltseinnahmen die zu den einzelnen 

Vollzugsbereichen entstehenden Kosten gegenüberzustellen, um auf die-

ser Basis  

• Ressourcen, soweit nicht das Gesetz deren Mindesteinsatz erfordert, in 

den Bereichen einzusetzen, die für die Haushaltseinnahmen den höchst-

möglichen Ertrag erbringen,  

• Einsparungen nicht unwirtschaftlich werden zu lassen, weil diese Ein-

nahmeausfälle verursachen, die die Einsparungen übersteigen. Das Füh-

rungsinformationssystem soll geeignet sein, einen wirtschaftlichen Ein-

satz der vorhandenen Ressourcen zu ermöglichen. In diesem Zusammen-

hang wurde untersucht, welche Bedingungen zu berücksichtigen sind, 

wenn aus wirtschaftlichen Erwägungen Personal Finanzämter übergrei-

fend eingesetzt werden soll.  

Schleswig-Holstein beteiligt sich im Bereich der Steuerverwaltung an von der 

Bund-/Länder AG Kernkennzahlen organisierten Leistungsvergleichen (Bench-

markingprozessen) mit den anderen Ländern auf der Basis bundesweit ver-

gleichbarer Kernkennzahlen. Die von der AG definierten Kennzahlen bilden 

die Basis für Zielvereinbarungen über Kennzahlen zwischen dem BMF und 

den obersten Finanzbehörden der Länder im Rahmen der anstehenden Umset-

zung des § 21a Finanzverwaltungsgesetz (FVG). Das Führungsinformations-
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system soll die Steuerverwaltung in die Lage versetzen, an dem Zielvereinba-

rungsprozess nach § 21a FVG verantwortbar teilzunehmen.  

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 Behördenstruktu-

ren und veränderten Arbeitsprozesse fordern von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Aufgabe der perso-

nalverwaltenden Dienststellen ist es in diesem Prozess, die von Modernisie-

rungsmaßnahmen betroffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch individu-

ell gestaltete PE-Maßnahmen in die Lage zu versetzen, sich den geänderten 

Anforderungen er-folgreich zu stellen. Die Modernisierung der Personalbe-

wirtschaftung ist von Beginn an als für die Umsetzung der Verwaltungsmoder-

nisierung zentrales Thema angesehen worden. Der Erfolg der Verwaltungs-

modernisierung hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit, Lernbereitschaft 

und der Einbeziehung der Erfahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ab. Seit 1995 hat die Landesregierung daher Maßnahmen zur Verbesserung 

der Personalwirtschaft beschlossen und umgesetzt, die ein systematisches Per-

sonalentwicklungskonzept ebenso einschließt wie z.B. neue Beurteilungsricht-

linien, Leistungs- und Beförderungsgrundsätze, Fortbildungskonzept insbeson-

dere für Führungskräfte, Funktionszeiten, Teilzeit, und Telearbeit.  

Strukturmaßnahmen werden sich auf die Arbeitsplätze und das Arbeitsum-

feld der Beschäftigten auswirken. Diese werden in einem längerfristigen Pro-

zess umzusetzen sein. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat be-

reits im Jahre 2005 eine Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz mit den 

Spitzenorganisationen der Gewerkschaften über die Begleitung der Verwaltungs-

strukturreform geschlossen. Ziel der Vereinbarung ist es, für alle von diesen 

Maßnahmen Betroffenen eine verlässliche Grundlage für die personelle Um-

setzung der Strukturmaßnahmen zu schaffen.  

Die Landesregierung sichert in der Vereinbarung zu, dass gegenüber Be-

schäftigten, die von Strukturmaßnahmen betroffen sind, keine betriebsbeding-

ten Kündigungen oder Änderungskündigungen mit dem Ziel der Herabgrup-

pierung ausgesprochen werden. Dies gilt analog auch für Beamtinnen und 

Beamten.  
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Im gegenseitigen Einvernehmen wird in der Vereinbarung festgelegt, dass 

bei Strukturmaßnahmen das Personal grundsätzlich den Aufgaben folgt. In 

Härtefällen, die von den Dienststellen gemeinsam mit den Personalvertretun-

gen festgelegt werden, wird das Ziel verfolgt, eine Weiterbeschäftigungsmög-

lichkeit in der Landesverwaltung zu finden, und somit die Belastung für die 

betroffene Person zu minimieren.  

2.  Staatskanzlei 

Fortentwicklung der Reform des Ausbildungszentrums für Verwaltung: 

Nachdem das Ausbildungszentrum für Verwaltung im Jahr 2003 einer grund-

legenden Reform unterzogen wurde, sind folgende Entwicklungen zu nennen:  

• Die unter dem Dach des Ausbildungszentrums bestehenden Einrichtungen 

Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung und Verwaltungsaka-

demie Bordesholm sind zusammengeführt worden.  

• Das Ausbildungszentrumsgesetz war an die veränderten Hochschulstruk-

turen anzupassen, die sich durch die Neufassung des schleswig-holsteini-

schen Hochschulgesetzes zu Beginn des Jahres 2007 und die Einführung 

von Bachelor-Abschlüssen ergeben haben.  

Im Einzelnen beinhaltet die Fortentwicklung des Ausbildungszentrums folgende 

wesentliche Punkte:  

• Schaffung von Synergien insbesondere durch Maßnahmen wie die Zu-

sammenlegung der Fortbildungsbereiche der beiden Einrichtungen Fach-

hochschule für Verwaltung und Dienstleistung und Verwaltungsakademie;  

• Schaffung einer gemeinsamen Zentralverwaltung, in der „Overhead“-Auf-

gaben (Personalangelegenheiten, Haushaltsaufstellung und -abwicklung 

etc.) erledigt werden, sowie gesetzlich verankerte Bündelung von Leitungs-

positionen;  

• Wechsel vom herkömmlichen Haushaltsplan zum Wirtschaftsplan mit dem 

Ziel einer klareren wirtschaftlichen Steuerung;  

• Einführung der Bachelor-Grade neben den Diplomgraden; hierbei wird 

das Verfahren vereinfacht: Es bedarf keiner Regelung durch Verordnung 

des Landes mehr, sondern die Fachhochschule für Verwaltung und Dienst-

leistung hat das Recht, dies durch Satzung zu regeln.  

• Ermächtigung für die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung 

zum Erlass von Prüfungsordnungen für Bachelor-Studiengänge in Berei-

chen, in denen es keiner beamtenrechtlichen Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnungen bedarf (z.B. Sicherheitsmanagement).  
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VII.  Regelungsoptimierung  

1.  Reduzierung der Vorschriften auf den notwendigen Umfang 

Die Anzahl der Regelwerke, d.h. Gesetze und Verordnungen sowie Richtli-

nien und Erlasse innerhalb der Verwaltung, wird immer wieder kritisiert. Jedoch 

ist bei der Reduzierung von Vorschriften nicht allein die Anzahl ausschlag-

gebend. Die Reduzierung von Vorschriften muss immer einhergehen mit dem 

Ziel, die notwendigen Vorschriften zu optimieren. Die „Vorschriftenbereini-

gung“ ist daher eine Daueraufgabe der Verwaltung und versteht sich von je-

her als kontinuierliche Anpassung an die sich ständig wandelnden Gegeben-

heiten, um mit weniger Aufwand effektiver handeln zu können. Daneben tre-

ten einmalige Bereinigungsaktionen. So wurden bereits 1995 alle Verordnun-

gen und Verwaltungsvorschriften einer Überprüfung auf Vereinfachung, Strei-

chung oder Aufhebung unterzogen. Eine weitere wirkungsvolle Reduzierung 

der Verwaltungsvorschriften erfolgte Ende 2003: Mit Wirkung vom 31. De-

zember 2003 traten alle Verwaltungsvorschriften automatisch außer Kraft, es 

sei denn, sie waren ausdrücklich hiervon ausgenommen, beispielsweise weil 

sie der Umsetzung von europa- oder bundesrechtlichen Vorschriften dienten, 

oder sie waren für unverzichtbar erklärt worden. Für die Verwaltungsvorschrif-

ten wurde zeitgleich beschlossen, dass sie grundsätzlich künftig auf fünf Jahre 

befristet werden sollen. Auch für Verordnungen besteht die Pflicht zur Befris-

tung. So sieht § 62 des Landesverwaltungsgesetzes seit 2004 vor, dass in allen 

Verordnungen die Geltungsdauer zu bestimmen ist. Diese darf fünf Jahre, im 

Falle der Verlängerung zehn Jahre, nicht überschreiten. Verordnungen, die bis 

zum 1. Januar 2004 er-lassen waren und in denen somit noch keine Geltungs-

dauer zu bestimmen war, verloren mit Ablauf des 31. Dezember 2009 ihre 

Gültigkeit. Die Befristungsregelungen gelten allerdings nicht für Verordnun-

gen, die aufgrund oder zur Umsetzung von Rechtsvorschriften der Europäi-

schen Union oder des Bundes, zur Bestimmung von Behördenzuständigkeiten 

oder zur Errichtung von Behörden erlassen wurden oder werden. Ergänzt 

werden diese Aktionen durch eine institutionalisierte Normenprüfung für Ge-

setzentwürfe der Landesregierung und Verordnungsentwürfe. Die Normen-

prüfungsstelle, bestehend aus dem für die Normenprüfung zuständigen Refe-

rat im Innenministerium (Normenprüfungsreferat) und dem mit Staatssekretä-

rinnen oder Staatsekretären besetzten Normenprüfungsausschuss, hat im Jahre 

1998 ihre Arbeit aufgenommen. Ihre Aufgabe ist die Prüfung aller Gesetz-

entwürfe der Landesregierung und Entwürfe von Regierungsverordnungen 

sowie von Ministeriumsverordnungen sowohl hinsichtlich ihrer Rechtsförm-

lichkeit als auch ihrer Erforderlichkeit. Ziel dieser Normenprüfung ist zum ei-

nen die Deregulierung, zum anderen aber auch ganz wesentlich die Qualitäts-

sicherung von Rechtsvorschriften. Das schleswig-holsteinische Konzept einer 
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institutionalisierten Normenprüfung hat sich bewährt. Es steht für ein an der 

täglichen Verwaltungspraxis orientiertes zeitnahes Verfahren, das auf nur be-

grenzt zur Verfügung stehende Ressourcen Rücksicht nimmt und sich in das 

übliche Rechtsetzungsverfahren einfügt, ohne es zu überfrachten.  

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 „Statistischen 

Amt Hamburg-Schleswig-Holstein“ zum 1. Januar 2004 wurde und wird – 

auch mit Hilfe des Einsatzes betriebwirtschaftlicher Steuerungselemente – das 

Bewusstsein hinsichtlich Kosten/Nutzen von Statistiken erheblich geschärft. 

Im Bereich der Wirtschaftsstatistik gibt es in Schleswig-Holstein mittlerwei-

le keine landesspezifischen Erhebungen.  

Die weiteren Schritte:  

Der Bund und die Länder haben vereinbart, nach dem Prinzip „Einige für alle“ 

die statistischen Arbeiten effizienter zu gestalten. Hierzu wurde im Frühjahr 

2006 die „Rahmenvereinbarung über eine ämterübergreifende Aufgabenerle-

digung in der amtlichen Statistik“ abgeschlossen. Ziel ist es dabei, im Bereich 

der Softwareerstellung und -pflege, der technischen Datenaufbereitung und 

weiterer geeigneter Arbeiten sowohl durch Aufgabenbündelung als auch durch 

Aufgabenteilung sowie durch strikte Standardisierung der Arbeitsprozesse eine 

effizientere Aufgabenerledigung zu realisieren. Weiter wird angestrebt, Online-

Meldungen auch bei dezentralen Erhebungen der Statistischen Landesämter zu 

ermöglichen. Bereits jetzt werden Auskunftspflichtige dadurch entlastet, dass 

eine Möglichkeit zur Online-Übermittlung der zu meldenden Daten eingerich-

tet worden ist. Dieses betrifft zurzeit 46 Statistiken.  

VIII.  eGovernment  

1.  eGovernment-Strategie 

a)  Allgemeines 

Basierend auf die Lissabon-Strategie der EU war in den Mitgliedstaaten bis 

Ende 2009 die EU-Dienstleistungsrichtlinie umzusetzen. Ihr Ziel ist die För-

derung des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistungen. Dazu sind 

– die Verwaltungsverfahren (einheitlicher Ansprechpartner u. elektronische 

Verfahrensabwicklung) effektiver zu gestalten, 



410 Schleswig-Holstein 

– Genehmigungsverfahren (Art. 5 Abs. 1 EU-DLR) zu straffen, 

– bürokratischer Hindernisse abzubauen und 

– die Kommunikation der Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Damit wurde eGovernment erstmalig zur Pflichtaufgabe. Schleswig-Holstein 

hat dies zum Anlass genommen, die Bedeutung des Themas verwaltungsträ-

ger-übergreifend zu vermitteln und Entwicklungen des eGovernment voran-

zutreiben. Das Land übernimmt die Verantwortung für den Auf- und Ausbau 

leistungsfähiger Infrastrukturen, um erfolgreiches eGovernment zu betreiben. 

Hierzu ist im Finanzministerium ein Zentrales IT-Management eingerichtet 

worden, das solche IT-Maßnahmen identifiziert, die aufgrund von gesetzlichen 

Vorgaben oder aufgrund ihres wirtschaftlichen bzw. technologischen Nutzens 

vorrangig umzusetzen sind. In diesem Rahmen muss eine verursacher- und 

nutzengerechte Verbindung von Kosten, Risiko und Einsparungen dargestellt 

werden. Als Geschäftsstelle IT-Schleswig-Holstein übernimmt das Finanzmi-

nisterium die Koordination bei der Wahrnehmung der Aufgaben, die aus der 

Bund-Länder-Zusammenarbeit nach Artikel 91 c Grundgesetz resultieren und 

ist als solche Ansprechpartner für den IT-Planungsrat.  

b)  eGovernment-Gesetz 

Schleswig-Holstein hat im Jahr 2009 als erstes Bundesland ein eGovernment-

Gesetz in Kraft gesetzt. Das eGovernment-Gesetz setzt den rechtlichen Rahmen 

zur Sicherstellung der verwaltungsträgerübergreifenden und medienbruchfrei-

en Zusammenarbeit, indem auf Grundlage dieser Regelungen Standards und 

Schnittstellen definiert werden können. Die wesentlichen Regelungsgegen-

stände des Gesetzes umfassen daher u. a. die Möglichkeit zur Festlegung von 

Prozessstandards in einem kooperativen Abstimmungsverfahren sowie die Schaf-

fung von Grundlagen für zentrale eGovernment-Basisdienste.  

c)  Verfahren eGewerbe: 

Das Verfahren eGewerbe besteht aus drei Bausteinen:  

(1) Die Web-Komponente für Gewerbe-An-/Um-/Abmeldungen als eGovern-

ment-Komponente im sog. Dienstleistungsgateway des Landes Schleswig-

Holstein: Die Daten werden elektronisch an kommunale Fachverfahren 

weitergeleitet. Der ausgedruckte Antrag muss zunächst noch weiterhin 

unterschrieben an die zuständige Behörde gesendet werden; an einer 

vollständig elektronischen Lösung wird gearbeitet. Von der zuständigen 

Behörde müssen diverse Behörden (Finanzämter, Kammern usw.) über 
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die An-/Um-/Abmeldungen informiert werden. Dies erfolgt bei eGewerbe 

elektronisch.  

(2) Informationsfluss: Von der zuständigen Behörde müssen diverse Behör-

den (Finanzämter, Kammern usw.) über die (Änderungs-) Meldungen in-

formiert werden. Dies erfolgt bei eGewerbe elektronisch. 

(3) Abfrage: Das elektronisch Gewerbe-Auskunftsregister als eGovernment-

Komponente im Dienstleistungsgateway des Landes Schleswig-Holstein: 

Die Informationen können online 24 Stunden abfragt werden.  

Das Verfahren eGewerbe wird von Dataport angeboten. Über ein so genann-

tes Gateway werden die Daten elektronisch ausgetauscht. Dadurch wird sicher-

gestellt, dass die Datenübertragung protokolliert und gesichert stattfindet. Der-

zeit sind ca. 50 Kommunalverwaltungen an das eGewerbe-Verfahren ange-

schlossen. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II läuft ein kommunales eGewer-

be-Umsetzungsprojekt unter Beteiligung des Einheitlichen Ansprechpartners 

Schleswig-Holstein (EA-SH) mit dem Ziel, dass eGewerbe-Verfahren in allen 

zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein zu etablieren. Dies beinhaltet 

auch die Integration in die Angebote des EA-SH.  

d)  Schleswig-Holstein-Online-Service 

Über die im Aufbau befindliche Internetseite https://service.schleswig-holstein. 

de/Verwaltungsportal/FVP/Application/Index.aspx sind bereits einige Verwal-

tungsleistungen online abrufbar: Bspw. stehen mit dem Geoserver ein Shop 

(amtliche Landkarten, Geodatenprodukte), die Liegenschaftskataster-Auskunft 

sowie Geowebdienste zur Verfügung.  

2.  Landesweites Sprach- und Datennetz Schleswig-Holstein  

a)  Landesweit standardisierte Kreisnetze  

Der Aufbau von landesweit standardisierten Kreisnetzen als integraler Bestand-

teil des landesweiten Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein ist weit-

gehend erledigt.  

• Alle Kreisverwaltungen waren am 30. April 2004 am Landesnetz ange-

schlossen.  

• Die Kreisnetze Nordfriesland, Segeberg, Plön erreichen über die Kreisver-

waltungen das Landesnetz.  
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• In allen übrigen Kreisen sind die Kommunalverwaltungen direkt an das 

Landesnetz angeschlossen. Diese Kreisnetze werden hier durch geschlos-

sene Benutzergruppen innerhalb des Landesnetzes realisiert.  

• Die vier kreisfreien Städte sind direkt an das Landesnetz angeschlossen.  

• Es existiert eine IP- und Sprach-Netzkopplung mit der Freien und Hanse-

stadt Hamburg.  

Mit Hilfe der aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) dargestellten För-

dermittel ist es gelungen, dass alle Kommunalverwaltungen das Landesnetz 

nutzen können.  

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-Kommuni-

kationsverbund (Exchange). Hierdurch entsteht eine gemeinsame, integrierte 

IT-Systemlandschaft von Land und Kommunen. Zwischenzeitlich haben sich 

43 Kommunalverwaltungen an die o. g. gemeinsamen Komponenten ange-

schlossen bzw. befinden sich in der Realisierungsphase.  

Der Anschluss der Kommunalverwaltungen an die gemeinsamen Kompo-

nenten wurde durch die Kommunalen Landesverbände über das KIF-finanzierte 

Programm zur Förderung der Kommunalen eGovernment-Infrastruktur (Kreis-/-

Landesnetzanschlüsse, Kopfstellen für Geodaten, Standardisierung der IT-Sys-

teme, gemeinsamer Verzeichnisdienst) unterstützt. Insgesamt standen in die-

sem Programm rd. 5 Millionen Euro für die genannten Maßnahmen zur Ver-

fügung.  

c)  Aufbau von Kopfstellen für Geodaten  

Im Zuge der Einräumung des Nutzungsrechts an verschiedenen digitalen Daten 

der Vermessungs- und Katasterverwaltung wurden in den Kreisen und kreis-

freien Städten für die Entgegennahme und Weiterleitung der Geobasisdaten 

zu den angeschlossenen Behörden Geodaten Kopfstellen eingerichtet. Es handelt 

sich um eine Infrastrukturmaßnahme auf kommunaler Ebene, die über Mittel 

des Kommunalen Investitionsfonds (KIF) gefördert wurde. Vor dem Hinter-

grund des Aufbaus einer Geodateninfrastruktur in Schleswig-Holstein (Geo-
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dateninfrastrukturgesetz), und insbesondere wegen der aus der EU-Richtlinie 

INSPIRE erwachsenden Anforderungen, kommt den Kopfstellen eine weit 

größere Bedeutung als die alleinige Verteilung der Geobasisdaten zu. Das 

Management der Geofachdaten und die Verpflichtung zur Herstellung der 

Verfügbarkeit von Daten und Diensten werden zukünftig mehr und mehr in 

den Vordergrund rücken und ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Land und 

Kommunen im Rahmen der eGovernment-Strategie erforderlich machen.  
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24105 Kiel  

Tel. 0431/988-4186  
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 Thüringen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Ziele 

Der Berichtszeitraum war geprägt von der im Sommer 2009 stattfindenden 

Landtagswahl und hiernach erfolgten Regierungsbildung von CDU und SPD. 

Die Ziele im Bereich der Verwaltungsmodernisierung haben sich jedoch nur 

unwesentlich geändert. In der Koalitionsvereinbarung der Regierungspartner 

sind diese erneut bekräftigt worden: 

• Haushaltskonsolidierung, 

• Moderne und innovative Verwaltung, 

• Überprüfung der Strukturen,  

• Optimierung von Landesbehörden , 

• Schaffung von mehr Effizienz und Bürgernähe, 

• Herstellung transparenter Strukturen, 

• Effizienz durch Vernetzung und 

• Verringerung von Personalausgaben.  

2.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

Aufgrund der demographischen Entwicklung, der zurückgehenden Mittel aus 

Solidarpakt und EU-Förderprogrammen sowie der Belastungen in Folge der 

Finanz- und Wirtschaftskrise richten sich die Konzepte und Strategien, auch 

im Bereich der Verwaltungsmodernisierung, an dem Ziel der Haushaltskonso-

lidierung aus. 

Die Regierungspartner haben sich in der Koalitionsvereinbarung auf ver-

schiedene grundlegende Maßnahmen verständigt:  

• Evaluierung aller Ausgaben hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, 

• Überprüfung aller Landesförderprogramme und Subventionen hinsichtlich 

Kosten und Wirksamkeit, 

• Nutzung des PPP-Modells bei wirtschaftlichen Vorteilen, 
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• Prüfung und Nutzung aller sozial verträglich erreichbaren Einsparpotenzi-

ale in der öffentlichen Verwaltung, 

• Fortsetzung und Verstärkung der eingeleiteten Maßnahmen zum Verwal-

tungs- und Bürokratieabbau, 

• konsequenter und systematischer Ausbau von eGovernment-Dienstleistun-

gen der öffentlichen Verwaltung, 

• Prüfung durch unabhängige Gutachter, ob, in welchem Umfang und in 

welchem Zeitrahmen eine Funktional- und Gebietsreform zu Einsparungen 

und Effizienzgewinnen auf kommunaler Ebene und im Landeshaushalt führt, 

• Schaffung der Voraussetzungen, um die Anzahl der Landesbediensteten an 

die demographische Entwicklung und bis 2020 das Verhältnis von Beschäf-

tigten im öffentlichen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer 

West anzupassen und 

• Orientierung der Haushaltswirtschaft an den Grundsätzen der erweiterten 

Kameralistik. 

Daneben sind ressortspezifische Prüfaufträge vereinbart worden. 

3.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Zum Ende der 4. Legislaturperiode ist der „Steuerungskreis Verwaltungsreform, 

IT und eGovernment“ beim Thüringer Finanzministerium aufgelöst worden. 

Seit Beginn der 5. Legislaturperiode nimmt die Koordinierung und Steuerung 

der Verwaltungsmodernisierung ein Referat in der Zentralabteilung des Thü-

ringer Finanzministeriums wahr. Daneben wird die ressortübergreifende Steu-

erung der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie die Projekt- 

und Vorhabenskoordinierung im Bereich des eGovernment durch ein weiteres 

Referat in dieser Abteilung wahrgenommen. 

Zur Unterstützung des Modernisierungsprozesses existieren in der Landes-

regierung 

• eine Haushaltsstrukturkommission, 

• die Clearingstelle für die Wirtschaft im Wirtschaftsministerium, 

• die Stabsstelle Deregulierung, Rechtsvereinfachung, Rechtsfolgenabschät-

zung beim Justizministerium und  

• der Arbeitskreis „Information und Kommunikation“. 
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II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenerhebung 

Das Kabinett hat am 27. Januar 2009 mit dem Achten halbjährlichen Bericht 

über die Reformaktivitäten der Landesverwaltung die Fortschreibung der er-

hobenen Aufgaben zum Stichtag 1. Juli 2009 beschlossen. 

Die Aufgabenerhebung erfolgte durch eine Aktualisierung in der Daten-

bank „Aufgabenerhebung/Aufgabenkritik“ zum Stichtag 1. Juli 2009. Insge-

samt wurden in allen Behörden und Einrichtungen der Landesverwaltung (ohne 

die Bereiche Schulen und Hochschulen) 27.786 Einzelaufgaben erhoben. 

2.  Aufgabenkritik 

Die Landesregierung hat im März 2010 die Einsetzung einer regierungsinter-

nen Haushaltsstrukturkommission beschlossen. Die Kommission hat den Auf-

trag, strukturelle Unterschiede im Haushalt des Freistaats Thüringen gegen-

über vergleichbaren Ländern zu identifizieren, zu analysieren und gegenüber 

dem Kabinett Vorschläge zur Optimierung mit dem Ziel einer nachhaltigen 

Haushaltskonsolidierung vor dem Hintergrund der ab 2020 geltenden grund-

gesetzlichen Regelungen zur staatlichen Kreditaufnahme zu unterbreiten. Gegen-

stand der Untersuchungen sind auch Überprüfungen des Aufgabenbestandes 

und die Intensität der Aufgabenwahrnehmung, ferner des Aufbaus einzelner 

Geschäftsbereiche. 

III. Organisationsentwicklung 

Ergänzend zur bereits im letzten Berichtszeitraum dargestellten umfassenden 

Behördenstrukturreform aus der 4. Legislaturperiode sind folgende Maßnah-

men umgesetzt worden: 

1.  Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministeriums (TFM) 

Die bisherige Gesamtbetriebsprüfung wurde zum 1. Juli 2009 in eine auf 

sechs Finanzämter konzentrierte Hauptbetriebsprüfung und eine in allen zwölf 

Finanzämtern neu eingerichtete Amtsbetriebsprüfung aufgespalten. Aufgabe 

der Hauptbetriebsprüfung ist die Prüfung der Groß- und Mittelbetriebe sowie 
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von Körperschaften aller Größenklassen, die Aufgabe der Amtsbetriebsprü-

fung ist die Prüfung der übrigen Klein- und Kleinstbetriebe.  

2.  Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Soziales, 
Familie und Gesundheit (TMSFG) 

Zum 1. Mai 2008 wurden die ursprünglichen Aufgabenbereiche der Versor-

gungsämter und des Landesamtes für Soziales und Familie (LASF) „Schwer-

behindertenfeststellungsverfahren/Blindengeld/Blindenhilfe“ kommunalisiert und 

auf die 17 Landkreise und die sechs kreisfreien Städte in Thüringen übertragen. 

Die zuvor im LASF wahrgenommenen „Zuwendungsverfahren einschließlich 

der Verwendungsnachweisprüfung“ wurden privatisiert. Der Aufgabenbereich 

wurde von der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Frei-

staats Thüringen (GFAW) übernommen. 

Die nicht kommunalisierten und nicht privatisierten Aufgaben der Versor-

gungsämter und des LASF wurden Wirkung zum 1. Mai 2008 auf das Thü-

ringer Landesverwaltungsamt unter Beibehaltung der ursprünglichen Standor-

te Suhl, Erfurt und Gera übertragen. 

Im Rahmen der Stärkung und Qualitätssicherung des Verbraucherschutzes 

in Thüringen wird derzeit geprüft, ob Optimierungen/Synergien durch Verän-

derungen der nachgeordneten Strukturen des TMSFG (hier: Thüringer Landes-

betrieb für Arbeitsschutz und technischen Verbraucherschutz sowie Thüringer 

Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz) zu erzielen sind.  

3.  Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) 

Mit Wirkung vom 1. Mai 2008 wurden die für die Kommunalisierung vorge-

sehenen Umweltaufgaben aus der Landesverwaltung ausgegliedert und in die 

Zuständigkeit der Kommunen überführt. Die Verteilung der für die Aufga-

benwahrnehmung erforderlichen Vollbeschäftigteneinheiten auf den kommu-

nalen Bereich erfolgte bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Aufgabenum-

fanges in der jeweiligen Kommune. Alle Einzelheiten sind im Thüringer Haus-

haltsbegleitgesetz 2008/2009 vom 20. Dezember 2007 sowie im Thüringer 

Gesetz über die Erstattung von Kosten nach Aufgabenübertragung auf die 

Kommunen vom 20. Dezember 2007 geregelt worden. Die Thüringer Verord-

nung zur Änderung von Zuständigkeiten im Bereich der Umweltverwaltung 

ist zum 1.Mai 2008 in Kraft getreten. Damit ist die Organisationsmaßnahme 

vollständig abgeschlossen. 
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Das Ministerium hat geprüft, den staatlichen Flussbau an Gewässern I. Ord-

nung und deren Unterhaltung, den gewässerkundlichen Dienst (Hydrometrie 

und Gütemessung) sowie das Pegelwesen (Bau und Betrieb der Landespegel) 

neu zu organisieren. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurden dann zu-

nächst die Aufgaben der Hydrometrie und des Betriebs der Landespegel auf 

die Thüringer Landgesellschaft übertragen. Für den staatlichen Flussbau an Ge-

wässern I. Ordnung und deren Unterhaltung sowie für die Aufgaben der Güte-

messung im Rahmen des gewässerkundlichen Dienstes werden zurzeit noch 

andere organisatorische Lösungen geprüft. 

4.  Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums (TIM) 

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD sieht eine Strukturreform für die 

Thüringer Polizei vor.  

Ziel der Polizeistrukturreform ist eine zukunftsfähige und effiziente Orga-

nisation der Thüringer Polizei unter Priorisierung der Polizeipräsenz vor Ort, 

der Straffung von Führungs- und Verwaltungsstrukturen sowie unter Berück-

sichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen. 

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Polizeistrukturreform befindet sich 

derzeit im parlamentarischen Verfahren. 

Kernpunkte der geplanten Änderungen in der Polizeiorganisation sind: 

• Errichtung einer Landespolizeidirektion als zentrale, landesweit zuständi-

ge Führungs- und Einsatzdienststelle der Thüringer Landespolizei, 

• Errichtung einer Landeseinsatzzentrale in der Landespolizeidirektion und 

Einführung eines zentralen Notruf- und Einsatzmanagements zur Sicher-

stellung einer professionellen Einsatzbewältigung, 

• Zentralisierung von Verwaltungs- und Serviceaufgaben in der Landespo-

lizeidirektion, 

• Straffung von Führungs- und Verwaltungsstrukturen durch Fusion der 

sieben derzeit bestehenden Polizeidirektionen mit den Polizeiinspektionen 

am Standort, den Polizeiinspektion Zentrale Dienste, Verkehrspolizeiin-

spektion (ohne Bundesautobahn) zu einer leistungsstarken Führungs- und 

Einsatzdienststelle, 

• Errichtung einer der Landespolizeidirektion nachgeordneten Autobahnpoli-

zeiinspektion mit drei Autobahnpolizeistationen zur zentralen Betreuung 

des gesonderten Einsatzraums der Bundesautobahnen im Freistaat und 
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• Konzentration des Thüringer Innenministeriums auf die Wahrnehmung von 

Kernaufgaben durch Verlagerung nichtministerieller Aufgaben in den nach-

geordneten Bereich. 

5.  Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Bau, 
Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV) 

Mit Wirkung vom 1. April 2008 wurde das Landesamt für Bau und Verkehr 

errichtet. Gleichzeitig wurden das Landesamt für Straßenbau und die Staats-

bauämter Erfurt und Gera aufgelöst. Sämtliche Aufgaben der ehemaligen Äm-

ter gingen auf das neue Landesamt über, so dass im Freistaat Thüringen nun-

mehr die staatliche Hochbauverwaltung mit der Straßenbauverwaltung zusam-

mengeführt ist. Das Landesamt für Bau und Verkehr ist eine Landesoberbe-

hörde für den Bereich der staatlichen Hochbauverwaltung und eine Landes-

mittelbehörde für den Bereich der Straßenbauverwaltung.  

Die Errichtung des Landesamtes für Bau und Verkehr im Geschäftsbereich 

des TMBLV erforderte eine Neufassung der Dienstanweisung für den Staat-

lichen Hochbau. Der Regelungsgehalt der Dienstanweisung wurde dabei um-

fassend reduziert. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Im Rahmen des Haushaltsmanagementverfahrens HAMASYS wurde die IT-

Unterstützung in den Bereichen Mittelbewirtschaftung und Kasse in 242 Be-

hörden und Einrichtungen in Thüringen eingeführt. Die Staatskassen wurden 

im Zuge der Einführung von HAMASYS zum 31. Dezember 2008 aufgelöst. 

Soweit noch Aufgaben für die nicht integrierten Behörden bestehen, wurden 

diese auf die Landeshauptkasse übertragen. Zudem wurden die Aufgaben der 

Staatshauptkasse auf die Landeshauptkasse übertragen. 

Im Zuge der beabsichtigten Einführung eines einheitlichen Vorgangsmana-

gementsystems wurde eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe (AG) für den Er-

fahrungsaustausch und die Steuerung der ressortspezifischen Einführung und Wei-

terentwicklung des  „DMS/VMS VISkompakt“ als Landesstandard gegründet.  

Innerhalb der AG VIS wurden folgende drei Unterarbeitsgruppen gebildet, 

die im Wesentlichen für die fachliche Bearbeitung und Koordinierung der Er-

gebnisse verantwortlich zeichnen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden in den 

Beratungen der AG VIS vorgestellt, bestätigt und als Handlungsempfehlun-

gen den Behörden und Einrichtungen des Freistaates Thüringen zur Verfü-

gung gestellt. 
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V.  Neue Steuerung 

Zur Förderung neuer Steuerungsmodelle in den Kommunen hat der Thüringer 

Landtag am 19. November 2008 das Thüringer Gesetz über das Neue Kom-

munale Finanzwesen (GVBl. S. 381 ff.) beschlossen. Danach können die 

Kommunen seit dem 1. Januar 2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf 

der Grundlage der kommunalen Doppik führen. 

Für den Bereich des Landeshaushalts hat das Thüringer Finanzministeri-

um eine Projektgruppe eingerichtet, die den Modernisierungsbedarf unter Be-

rücksichtigung der Thüringer Besonderheiten ermitteln soll. Im Mittelpunkt et-

waiger Reformen stehen insbesondere das öffentliche Rechnungswesen, die fach-

liche Steuerung und die finanzpolitische Steuerung des öffentlichen Haushalts. 

Der Freistaat Thüringen und die Thüringer Hochschulen haben in den letz-

ten Jahren einen umfassenden Modernisierungsprozess in Gang gesetzt. Ein 

Kernelement dieser Hochschulreform ist die zwischen der Landesregierung 

und den Hochschulen abgeschlossene Rahmenvereinbarung II zur Sicherung 

der Leistungskraft und der Zukunftsfähigkeit der Thüringer Hochschulen für 

den Zeitraum 2008 bis 2011. 

Eckpfeiler der bereits 2003 eingeleiteten Hochschulfinanzreform und wesent-

liche Inhalte der Rahmenvereinbarung II sind: 

• Planungs- und Finanzierungssicherung über einen längeren Zeitraum, 

• Budgetierung der Hochschulhaushalte und größtmögliche Flexibilisierung 

in der Haushaltsführung, 

• Leistungs- und belastungsorientierte Mittelvergabe, 

• Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie  

• Kostenrechnung und Controlling an den Hochschulen. 

Ab dem Jahr 2008 wurden den Hochschulen umfangreiche Flexibilisierungs-

möglichkeiten im Haushaltsvollzug eingeräumt. Seit 2010 führen die Hoch-

schulen eine Finanzbuchhaltung nach den Grundsätzen der kaufmännischen 

Buchführung. Die leistungs- und belastungsorientierte Mittelvergabe basiert 

auf dem Modell „LUBOM – Thüringen 2008“ und wird schrittweise und auf 

der Grundlage einer Begleitevaluation weiterentwickelt. Im September 2008 

wurden mit den Hochschulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen zu konkre-

ten Entwicklungs- und Leistungszielen abgeschlossen. 

Insgesamt wird damit im Berichtszeitraum (2008 bis 2010) der mit der 

Hochschulfinanzreform eingeleitete Weg fortgesetzt. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform u. ä. 

Am 28. Oktober 2010 hat die Landesregierung mit dem Beamtenbund (tbb) 

und „tarifunion thüringen“ sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-

Thüringen eine Vereinbarung über moderne beamtenrechtliche Beteiligungs-

regelungen geschlossen.  

Mit der Vereinbarung wird das Verfahren der Beteiligung der gewerkschaft-

lichen Spitzenorganisationen bei der Regelung beamtenrechtlicher Verhältnis-

se von allgemeiner Bedeutung (§ 98 des Thüringer Beamtengesetzes) näher 

ausgestaltet. Darüber hinaus bildet sie die Grundlage für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit sowie einen offenen Dialog zwischen allen Beteiligten.  

Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 wurde das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 

durch das Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) abgelöst. Das ThürBesG 

sieht im Gegensatz zum (seinerzeitigen) BBesG eine Abkehr vom bisherigen 

System des im Wesentlichen lebensaltersbezogenen Aufstiegs in den Stufen 

des Grundgehalts vor. Der Stufenaufstieg nach dem ThürBesG erfolgt erfah-

rungsbezogen nach der Dauer der Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst. Als 

Folge des eigenen ThürBesG wurden auch die Erschwerniszulagenverordnung 

und die Mehrarbeitsvergütungsverordnung durch entsprechende Thüringer 

Verordnungen ersetzt. 

2.  Personalbewirtschaftung   

Mit den Doppelhaushalten 2006/2007 und 2008/2009 wurde die haushaltsmä-

ßige Umsetzung des Strategiekonzeptes der Landesregierung zum Abbau von 

7.400 Stellen und Planstellen abgeschlossen. Der Staatskanzlei bzw. den Res-

sorts obliegt es, in ihren Geschäftsbereichen organisatorische Voraussetzun-

gen dafür zu schaffen, dass mit weiterhin hoher Qualität, aber bei geringerem 

Personaleinsatz, die Aufgaben erledigt werden.  

Die im letzten Bericht aufgeführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der 

Umsetzung. 

3.  Personalentwicklung 

Zur Begleitung der Maßnahmen des Behördenstrukturkonzepts und der auf-

gabenkritischen Betrachtung hat die Landesregierung die Personalentwick-

lungsstelle (PES) im Finanzministerium eingerichtet. Den Beschäftigten, de-
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ren Aufgaben entfallen waren, wurden durch die PES neue Perspektiven und 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Insgesamt sind durch die Ressorts 195 

Beschäftigte gemeldet worden, von denen 77 Meldungen erledigt werden 

konnten.  

Weiterhin stand die PES Beschäftigten, die nicht von Reformmaßnahmen 

betroffen waren und sich ressortübergreifend beruflich verändern wollten, für 

eine berufliche Neuorientierung zur Verfügung. Insgesamt hatten sich 284 

Beschäftigte gemeldet. 

Zudem erfolgten alle landesinternen Stellenbesetzungsverfahren über die 

PES. In diesem Zusammenhang sind 520 landesinterne Stellenausschreibun-

gen durchgeführt worden und 175 landesinterne Stellenbesetzungen erfolgt. 

Daneben wurde von der PES die Qualifizierungsoffensive der Landesre-

gierung „Chancen im Wandel – Wandel als Chance“ konzipiert und begleitet. 

Ziel der Maßnahmen ist es, eigenes Personal für die Übernahme neuer Tätig-

keiten zu befähigen. Angeboten wurden vor allem ein Zertifikatsstudium 

„Public Controlling“ sowie verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen im Be-

reich der Informationstechnik. Daneben wurde eine Verwaltungsvereinbarung 

mit dem Land Sachsen-Anhalt geschlossen, um Thüringer Landesbediensteten 

eine Teilnahme an dem Studiengang „Informatik/E-Administration an der 

Hochschule Harz (FH) zu ermöglichen. An den genannten Maßnahmen haben 

93 Beschäftigte teilgenommen. Kurz- und langfristig sollen durch die Maß-

nahmen externe Einstellungen vermieden werden.  

Die Personalentwicklungsrichtlinie ist zum 31. Dezember 2009 außer Kraft 

getreten. In der Folge wurde die PES aufgelöst. 

4.  Personalmanagement 

Die Rahmenleitlinie „PERMANENT – Personalmanagement für Thüringen“ 

vom 16. Dezember 2003 ist Grundlage der Personalentwicklung in der Lan-

desverwaltung Thüringens. In regelmäßigen Abständen wurde dem Kabinett 

zur Umsetzung der einzelnen Bausteine wie „Personalstrukturanalyse“, „Arbeits-

zeitflexibilisierung“, „Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch“, „EU-Kompetenz“ 

etc. berichtet. Im Zusammenhang mit der letzten Berichterstattung im Februar 

2010 wurde die Überarbeitung der Rahmenleitlinie festgelegt. Diese soll ab-

schließend im Jahr 2011 erfolgen.  

Die „Erweiterte Fortbildung“ – eine berufsbegleitende Fortbildung für 

Landesbedienstete, die ohne klassischen Ausbildungsweg Aufgaben des ge-

hobenen Dienstes wahrnehmen wurde zunächst für Bedienstete des Geschäfts-

bereichs des Thüringer Innenministeriums konzipiert und nach der Evaluation 

für alle Landesbedienstete zugänglich gemacht. Die Fortbildung findet in vier 
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vierwöchigen Blöcken über zwei Jahre an der Thüringer Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung in Gotha statt. Der Unterricht wird von Dozenten der 

Verwaltungsfachhochschule und Berufspraktikern gestaltet. Zehn Kurse wur-

den mittlerweile abgeschlossen. Im laufenden Kurs 11 sind bislang drei Blö-

cke absolviert. Er wird voraussichtlich im Sommer 2011 abgeschlossen. Eine 

Umfrage für die Einrichtung eines weiteren Kurses läuft derzeit noch. Anmel-

dungen liegen bereits vor. 179 Landesbedienstete aus fast allen Geschäftsberei-

chen nutzten bzw. nutzen die Gelegenheit, an dieser Fortbildungsmaßnahme 

teilzunehmen, um ihre Fachkenntnisse zu vertiefen und ihre Verwendungs-

breite zu erhöhen.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsetzung und -optimierung 

Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle „Deregulierung, Rechtsvereinfachung, 

Rechtsfolgenabschätzung“ beim Thüringer Justizministerium besteht darin, 

alle neu zu erlassenden Verwaltungsvorschriften sowie Neuentwürfe von Ge-

setzen und Rechtsverordnungen unter Deregulierungs-, Zweckmäßigkeits- und 

Kostenaspekten zu prüfen.  

Die aus einem gemeinsam mit der Fachhochschule Nordhausen durch-

geführten Projekt gewonnenen Erkenntnisse zur Bürokratiekostenmessung 

(Standard-Kosten-Modell) wurden in der Praxis umgesetzt. So wurden die 

von der Stabsstelle verwendeten Prüfkataloge für Rechtsvorschriften um Fra-

gen nach sogenannten Informationspflichten erweitert. 

2.  Verfahrensoptimierung 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Clearingstelle im Thüringer Ministerium für 

Wirtschaft, Technologie und Arbeit lag im Berichtszeitraum 2008 – 2010 in 

der Begleitung und Umsetzung des „Konzepts für mehr Wirtschaftsfreund-

lichkeit – Bilanz und aktuelle Schwerpunkte“. Im Frühjahr 2008 wurde dieses 

Konzept als Broschüre veröffentlicht und einem breiten Interessentenkreis zur 

Verfügung gestellt.  

Im September 2009 wurde dem Thüringer Kabinett ein Abschlussbericht 

über den Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem „Konzept für mehr Wirt-

schaftsfreundlichkeit – Bilanz und aktuelle Schwerpunkte“ zum Stichtag 30. 

Juni 2009 vorgelegt. Zum Berichtszeitpunkt war festzuhalten, dass sich ein 

großer Teil der im Konzept enthaltenen Maßnahmen in Umsetzung befand bzw. 
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bereits umgesetzt war. Insbesondere waren das folgende Schwerpunkte des 

Handlungskatalogs aus dem Konzept: 

• Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen: Ein Schwerpunkt im Rahmen der 

Tätigkeit des Nachhaltigkeitsabkommens Thüringen (NAT) ist die Kom-

munikation zwischen der Wirtschaft/Unternehmen und der Verwaltung. 

Schwerpunkte der Diskussion waren insbesondere die EU-Chemikalienpoli-

tik (REACH), die Umsetzung des Umweltschadensgesetzes in Thüringen, 

die Behördenstrukturreform und die Erarbeitung eines bundeseinheitlichen 

Umweltgesetzbuches. Des Weiteren stellt die Jahresversammlung der NAT-

Mitglieder sowie die vom NAT herausgegebenen Kurzinformationen und 

die Info-Broschüre „Konkret & Aktuell“ ein bewährtes Instrument zum In-

formationsaustausch dar. Im Rahmen der Bilanzveranstaltung für die erste 

Vertragsperiode am 31. März 2009 wurde der Vertrag zur Verlängerung des 

NAT bis zum 31. Dezember 2011 von den Partnern der Wirtschaft und der 

Landesregierung unterzeichnet. 

• Thüringer Gaststättengesetz: Das bisherige objekt- und personenbezogene 

Antragsverfahren zur Erlangung einer Gaststättenerlaubnis wurde entflochten 

und ist als reines Anzeigeverfahren am 1. Dezember 2008 in Kraft getreten. 

• Forderungssicherungsgesetz: Das auf eine Bundesratsinitiative Thüringens, 

Sachsens und Sachsen-Anhalts zurückgehende Gesetz zur Sicherung von 

Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten Durchsetzung von For-

derungen – Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) ist am 1. Januar 2009 in 

Kraft getreten. 

• Bildung: Der Standort Deutschland und damit auch Thüringen kann inter-

national nur mit hochwertigen und innovativen Produkten und Dienstleis-

tungen bestehen. Um so wichtiger sind Initiativen, die auf eine Qualifizie-

rung der Thüringer Hochschullandschaft abzielen, wie die Zukunftsinitia-

tive „Exzellentes Thüringen“ und solche, die junge Menschen möglichst 

früh an die Hochschulen führen wie das Modell eines Frühstudiums. 

• Forschung und Entwicklung: Seit 2008 gibt es unter Federführung des 

Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Arbeit einen run-

den Tisch „Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung“. Mit dieser Arbeits-

plattform wurde eine übergreifende Moderations- und Kommunikations-

ebene des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Arbeit 

unter Beteiligung des Wirtschaftsverbandes, der Kammern der Hochschu-

len, der außeruniversitären und wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen, 

der Cluster sowie der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung 

Thüringen (STIFT) eingerichtet. Von diesem Runden Tisch sollen Impulse 

für weitere Aktionen beim Voranbringen von Forschung, Technologie und 

Innovation ausgehen. Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissen-

schaft steht dabei im Mittelpunkt. 
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Die Clearingstelle hatte im Rahmen ihrer Mitarbeit im Arbeitskreis „Wirt-

schaftsfreundliche Verwaltung“, welcher unter der Moderation der Industrie- 

und Handelskammer Erfurt steht, das Pilotprojekt „Wirtschaftsfreundliche 

Verwaltung Mittelthüringen“ zur Einführung einer RAL-geprüften Verwal-

tung auf Kommunalebene in den Jahren 2006 bis 2008 finanziell unterstützt. 

Das RAL-Gütezeichen kann auf Antrag solchen Kommunalverwaltungen ver-

liehen werden, die die Qualität ihrer Leistungen für den Mittelstand anhand 

von 13 bundeseinheitlichen, klar definierten und damit messbaren Gütekrite-

rien überprüfen lassen und diese einhalten können.  

Im Januar 2008 wurde dem Kreis Sömmerda die Einhaltung der RAL-Prüf-

kriterien bescheinigt. Im September 2008 folgte die Stadt Erfurt; der Kreis Wei-

marer Land erhielt die Zertifizierungsurkunde im März 2009. Damit endete das 

Pilotprojekt „Wirtschaftsfreundliche Verwaltung Mittelthüringen“ erfolgreich. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem vorgenannten Projekt wird 

das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (TMWAT) 

im Zeitraum 2010 bis 2012 ein weiteres Projekt „Wirtschaftsfreundliche Ver-

waltung Thüringen“ starten. Ziel der Landesinitiative ist es, dem Thema „Wirt-

schaftsfreundlichkeit von Kommunen“ eine besondere Aufmerksamkeit zu 

verleihen und gute nachahmenswerte Projekte anzustoßen. Dabei wird das 

TMWAT durch den Thüringischen Landkreistag, den Gemeinde- und Städte-

bund Thüringen, den Industrie- und Handelskammern Erfurt, Südthüringen 

und Ostthüringen zu Gera sowie der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Hand-

werkskammern unterstützt. 

Bei diesem Projekt können sich Kommunen, Kreise und Kreisfreie Städte 

mit einer Einwohnerzahl > 10.000 mit eigenen Projekten bewerben. Eine Jury 

wird aus den Bewerbungen drei Erfolg versprechende Projektideen, die eine 

hohe Transferfähigkeit beinhalten, auswählen. Diese drei Projekte erhalten 

durch eine externe Unternehmensberatung Unterstützung bei der Begleitung 

der Umsetzung ihres Vorhabens. Nach Abschluss des Projektes sollen die Er-

gebnisse der drei Projekte in einer Abschlussveranstaltung, einer Wanderaus-

stellung, durch Workshops und ggf. durch eine Broschüre kommuniziert werden.  

VIII.  eGovernment 

In Thüringen ist es in den letzten Jahren gelungen, Verwaltungsprozesse 

durch eGovernment effizienter und in höherer Qualität zu gestalten. Vor dem 

Hintergrund gewonnener Erfahrungen konnte auf die Erfolge bei der Einfüh-

rung von eGovernment aufgebaut und auf Hemmnisse und die aktuellen 

Rahmenbedingungen reagiert werden. Im Ergebnis stehen Bürgern und Un-

ternehmen derzeit mehr als 65 Online-Dienste über das Thüringer Servicepor-
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tal und die Homepages der fachlich zuständigen Einrichtungen zur Verfü-

gung. Darüber hinaus laufen innerhalb der Landesverwaltung bereits mehr als 

300 automatisierte Verwaltungsverfahren. Ca. 100 weitere Verfahren befin-

den sich in Planung oder werden realisiert.  

Hierbei sind vor allem folgende Vorhaben und Verfahren zu erwähnen: 

Mit dem Projekt „Einkauf Corporate Network und Dienste“ (EiCoNeD) wird 

seit Januar 2009 das Sprach- und Datennetz im Freistaat modernisiert. Die 

Modernisierung umfasst auch den zentralen Internet-Zugang und alle Mobil-

funkverträge der Landesverwaltung. Mit Umsetzung des Projektes sollen ab 

2012 neben der Modernisierung der Sprach- und Datenkommunikation auch 

wesentliche verwaltungsinterne Abrechnungsprozesse optimiert werden. Für 

die Sprachkommunikation soll ein zentrales redundantes Internetprotokoll 

(IP)-Vermittlungssystem zur Umsetzung gelangen. Die zentrale IP-Vermitt-

lung wird erheblichen Einfluss auf die Standardisierung im Kommunikations-

umfeld nehmen und die bisher erforderlichen Planungsleistungen bei der Er-

satzbeschaffung von Telekommunikationsanlagen künftig entbehrlich machen. 

Mit dem Thüringer Erfassungs- und Antragssystem (ThEA) hat Thüringen 

die Europäische Dienstleistungsrichtlinie erfolgreich umgesetzt. Diese trat 

Ende 2006 in Kraft und war durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on bis zum 28. Dezember 2009 verbindlich umzusetzen. ThEA ermöglicht die 

elektronische Abwicklung einer Vielzahl von Anträgen im Zusammenhang 

mit einer Gewerbeansiedlung. Nach der erfolgreichen Registrierung wird der 

Dienstleister durch ein Antragssystem geführt. Dabei werden ihm im Ergebnis 

die erforderlichen Dokumente bereitgestellt, die er zur Antragstellung benö-

tigt. Die zur Bearbeitung und Genehmigung erforderlichen Stellen werden 

grundsätzlich automatisiert in das Verfahren eingebunden. Um eine vollelekt-

ronische Abwicklung zumindest seitens der in Thüringen zuständigen Stellen 

zu ermöglichen, wurden diese zusätzlich mit einer Infrastruktur ausgestattet, 

die das elektronische Signieren von Dokumenten ermöglicht. Bei der Umset-

zung konnte technisch auf die bereits etablierten Bürger- und Unternehmens-

dienste Zuständigkeitsfinder (ZuFi) und Thüringer Formularservice (Thü-

Form) aufgebaut werden. Das System wird nunmehr zu einem allgemeinen 

Antragssystem entwickelt, das künftig für alle Verwaltungsverfahren von 

Land und Kommunen nutzbar sein wird.  

Organisatorisch wurde die Aufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners 

im Rahmen des Allkammermodells bei den Industrie- und Handelskammern, 

den Handwerkskammern, der Steuerberaterkammer Thüringen, der Tierärzte-

kammer Thüringen, der Rechtanwaltskammer Thüringen, der Ingenieurkammer 

Thüringen, der Architektenkammer Thüringen sowie dem Landesverband der 

Freien Berufe Thüringen e.V. verortet. Die Einheitlichen Ansprechpartner 
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handeln über gemeinsame Geschäftsstellen, die bei den Industrie- und Han-

dels- sowie den Handwerkskammern eingerichtet sind. 

Der juristische Auskunftsdienst Landesrecht Thüringen wurde um Verwal-

tungsvorschriften, insbesondere Richtlinien und Dienstanweisungen, ergänzt. 

Ebenso wurde das Portal für Bürger und Unternehmen über das Landesrecht 

ausgeweitet.  

Das Justizverwaltungsportal unterstützt die Aufgaben der Justizverwal-

tung in den Bereichen Personalplanung und Personalstatistik sowie in Teilbe-

reichen der Geschäftsanfallstatistiken und der Gerichtsvollzieherabrechnung 

durch zahlreiche Informations- und Auswertungsmodule. Es wurde seit dem 

Jahr 2008 flächendeckend an allen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

und der Staatsanwaltschaften sowie beim Thüringer Justizministerium einge-

führt. Eine Erweiterung des Einsatzes auf weitere Bereiche der Justizverwal-

tung wird angestrebt. 

In der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft und den Staatsanwaltschaften 

wurde die aktuelle Version des Fachverfahrens web.sta 3.0 eingeführt. Das 

browserbasierte Fachverfahren dient u. a. zur Erfassung von Beschuldigten-

Daten, zur Akten- und Fristenkontrolle sowie zur Textgenerierung mit dem 

verknüpften elektronischen Textsystem forumSTAR-text. Mit web.sta 3.0 

wird von Verfahrenseingang bis zur Aktenaussonderung nahezu der gesamte 

Verfahrensablauf elektronisch unterstützt. 

Das elektronische Fachverfahren GO§A (Gerichtsorganisation offene Soft-

ware-architektur) unterstützt als Gerichtsautomation und Textsystem u. a. die 

fachgerichtliche Dezernatsverwaltung sowie digitale Geschäftsprozesse in 

Rechtssachen. Zum Einsatz kommt das System bei dem Thüringer Verfas-

sungsgerichtshof und in der Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Hinsichtlich der Arbeitsgerichtsbarkeit ist der Einsatz in Planung. 

Ein Schwerpunkt für zukünftige Aktivitäten bildet u. a. die Einführung des 

elektronischen Vereinsregisters und die Einführung eines moderneren Text-

systems für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit zur Ablösung der 

bisher verwendeten Softwarelösung. 

Mit ZEPTA, dem Zentralen Einheitlichen Personalmanagementsystem für 

die Thüringer allgemeine Verwaltung, Polizei- und Schulverwaltung werden 

die Daten der Bediensteten einfacher als bisher verwaltet. ZEPTA wird auch 

die Schnittstelle zwischen Personal- und Stellenverwaltung bilden. Die Pro-

duktivsetzung in den Pilotbehörden soll im Jahr 2011 erfolgen. 

Die Normierung des zentralen Ansatzes beim Aufbau der Geodateninfra-

struktur ermöglicht den Landes- und Kommunalbehörden die Erfüllung der 

Aufgaben nach der Richtlinie zum Aufbau einer europäischen Geodateninfra-

struktur 2007/2/EG mit möglichst geringem Mitteleinsatz. Sowohl das Meta-
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dateninformationssystem (GeoMIS.Th) als auch die Geodatendienste mit einer 

leistungsfähigen Datenbank (Geoproxy) werden den geodatenhaltenden Stel-

len als Infrastrukturleistung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dadurch ist der 

Zugang zu behördlichen Geodaten und durch Einbettung des Geoproxy in die 

Serviceplattform die Nutzung der Basisdienste gewährleistet. Der Aufbau und 

Betrieb der Geodateninfrastruktur ist eine ressortübergreifende Aufgabe. 
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Ansprechpartner: 

Herr Johannes Blasius 

Leiter Referat 106 „Verwaltungsmodernisierung, Aus-, Fort- und Weiterbildung“ 

Thüringer Finanzministerium 

Telefon 0361/37-96103 

J.Blasius @tfm.thueringen.de 

 

 

Herr Dr. Thomas Brückner 

Leiter Referat 107 „Informations- und Kommunikationstechnik“ 

Thüringer Finanzministerium 

Telefon 0361/37-96701 

T.Brückner@tfm.thueringen.de 

 

 

Weitere Informationen sind erhältlich unter: 

Internet www.thueringen.de  
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 Teil B: 

Staats- und Verwaltungsmodernisierung beim Bund 

I.  Verwaltungspolitik  

Der Berichtszeitraum wird durch die Bundestagswahl am 27. September 2009 

in die zwei Abschnitte 2008/2009 (Ende der 16. Legislaturperiode) und 2009/ 

2010 (Beginn der 17. Legislaturperiode) unterteilt.  

1.  2008/2009 

Mit dem Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Inno-

vationen“ einschließlich des Programms eGovernment 2.0 vom September 2006 

hatte die Bundesregierung Grundsätze und Ziele zur weiteren Modernisierung 

der Bundesverwaltung in der 16. Legislaturperiode beschlossen. Jährliche Um-

setzungspläne konkretisierten die Strategie: So beschloss die Bundesregierung 

im März 2008 den Umsetzungsplan 2008 und im April 2009 den Umsetzungs-

plan 2009, der zugleich den Abschluss des Regierungsprogramms „Zukunfts-

orientierte Verwaltung durch Innovationen“ bildete. Die Projekte waren folgen-

den Handlungsfeldern zugeordnet: 

– Personal, 

– Steuerung, 

– Organisation, 

– internationale Kooperationsfähigkeit und 

– eGovernment (Programmteil eGovernment 2.0). 

Die fachliche Verantwortung für den Programmteil eGovernment 2.0 (32 Ein-

zelprojekte) ging 2008 vom Bundeskabinett auf den Rat der IT-Beauftragten 

über, der im Mai 2010 einen Abschlussbericht vorlegte (www.cio.bund.de).  

Die fachliche Verantwortung für die 36 Projekte der anderen Handlungs-

felder verblieb beim Bundeskabinett. 26 Projekte wurden bis Ende 2009 ab-

geschlossen oder in Daueraufgaben überführt. Zehn Projekte waren langfristig 

angelegt und werden in der neuen Legislaturperiode fortgesetzt.  
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2.  2009/2010 

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat zusammen mit allen Ressorts 

das Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ erarbei-

tet. Es wurde im August 2010 von der Bundesregierung beschlossen. Darin 

sind in den Handlungsfeldern „Optimierung der Organisation“, „Informations- 

und Kommunikationstechnologie“ und „Personal“ 20 Leitprojekte genannt und 

bereits mit konkreten Planungen für diese Legislaturperiode unterlegt. Ziel ist 

die Steigerung von Effizienz und Effektivität, Transparenz und Qualität sowie 

Mitarbeiter- und Gemeinwohlorientierung. Im Sinne von Nachhaltigkeit wer-

den Maßnahmen fortgesetzt, die bereits in den vergangenen Jahren begonnen 

wurden: Auf- und Ausbau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren, E-

Verwaltung und D115 Einheitliche Behördenrufnummer. Neues Potenzial soll 

erschlossen werden mit Projekten zu Leistungsvergleichen, Prozessmanage-

ment, ergebnis- und wirkungsorientierter Steuerung, mit IT- und eGovern-

ment-Projekten sowie mit Maßnahmen im Bereich Open Government (offenes 

Verwaltungshandeln). Das Thema Personal bleibt ein wichtiges: Eine demo-

grafiesensible Personalpolitik, die lebenslanges Lernen, Wissens- und Gesund-

heitsmanagement sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Leben er-

füllt, ist ein wichtiges Anliegen des Programms. Über die Umsetzung der Pro-

jekte, die Fortschritte und den jeweiligen Projektstand wird im Internet unter 

www.verwaltung-innovativ.de in geeigneter Form und während der gesamten 

Legislaturperiode regelmäßig öffentlich berichtet. 

Das Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ ist – 

trotz geteilter Zuständigkeiten – eng verknüpft mit weiteren Programmen 

und Maßnahmen der Bundesregierung und der EU: so beispielsweise mit der 

EU-Initiative "i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum 

und Beschäftigung", dem im Dezember 2010 beschlossenen EU-Aktionsplan 

eGovernment, der Nationalen eGovernment-Strategie in Deutschland, den Pro-

grammen zum Bürokratieabbau und zur besseren Rechtsetzung und auch zu 

den Grundsätzen der Netzpolitik.  

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufbau und Ausbau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren 

Das Projekt Aufbau und Ausbau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren 

(Shared Services Center) verfolgt das Ziel, der unmittelbaren Bundesverwal-

tung für Querschnittfunktionen den Bezug kostengünstiger, wettbewerbsfähi-

ger, kundenorientierter Leistungen von Dienstleistungszentren (DLZ) zu er-
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möglichen. Das Projekt gliedert sich in vier Phasen. In Phase 1 wurde ein 

Überblick über DLZ-relevante Dienstleistungen in den Bereichen Haushalt, 

Personal und Beschaffung gewonnen. In Phase 2 wurde 2008 eine Machbar-

keitsstudie mit Modellcharakter erstellt. Die Machbarkeitsstudie zeigte auf, 

dass die zunächst betrachteten Prozessbereiche Haushalt, Personal und Be-

schaffung grundsätzlich für die Umsetzung des Shared-Services-Gedankens in 

der Bundesverwaltung sinnvoll und geeignet sind. Die Phase 3 bestätigte das. 

Diese Phase beinhaltete die Pilotierung ausgewählter Prozesse im Rahmen von 

17 Pilotprojekten und die Klärung der dabei relevanten Grundsatzfragen der 

Finanzierung, Steuerung und personalwirtschaftlichen Umsetzung von DLZ. 

Das weitere Ziel des Projekts DLZ (im Jahr 2010 und in den Folgejahren) ist 

es nun, in einer Konsolidierungsphase zunächst die bestehenden Dienstleistungs-

zentren für die Übernahme weiterer Aufgaben vorzubereiten und dann die Un-

terstützungsaufgaben in den Bereichen Haushalt, Personal und Beschaffung den 

Dienstleistungszentren zu übertragen.   

2.  Aufbau und Ausbau von IT-Dienstleitungszentren 

Der Auf- und Ausbau von IT-Dienstleistungszentren wird in einem dreistufi-

gen Transformationsprozess vollzogen und vom Projekt DLZ-IT des Bundes 

begleitet. Bis Ende 2010 konnten die gesetzten Meilensteine erfüllt werden: 

Der Prozess „Zusammenwirken von IT-Angebot und Nachfrage“ ist aufge-

baut, die Vorbereitung einer Kosten-Leistungs-Rechnung abgeschlossen. Die 

Kennzahlen für die Stufen 1 und 2 des Transformationsmodells werden erho-

ben und ein gemeinsamer Produktkatalog ist erstellt.  

3.  Aufgabenkritik  

In der Bundesverwaltung werden – als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung – 

weiterhin dauerhaft Stellen abgebaut. Dabei soll eine dem Aufgabenumfang 

der Bundesverwaltung angemessene Stellenausstattung erhalten bleiben. Das 

bedeutet, dass auch weiterhin eine umfassende Aufgabenkritik in allen Berei-

chen der Verwaltung notwendig ist. Strukturen und Verfahren sind noch stär-

ker als bisher zu hinterfragen und zu optimieren. Aufgabenkritik bleibt damit 

ein integraler Bestandteil der Organisationsentwicklung und Personalplanung 

in der Bundesverwaltung. Zusammen mit den anderen Steuerungsinstrumen-

ten gewinnt sie weiter an Bedeutung. Auch in der Zukunft sollen damit Syn-

ergie- und Effizienzpotentiale in der Bundesverwaltung erschlossen werden. 

Das Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ fordert 

daher explizit zu einer dauerhaften und effektive Aufgabenkritik auf. 
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III.  Organisationsentwicklung 

1.  D115 Einheitliche Behördenrufnummer 

Ziel der einheitlichen Behördenrufnummer ist es, Bürgerinnen und Bürgern 

sowie Unternehmen bei einem Anruf in der öffentlichen Verwaltung eine ver-

lässliche Auskunft zu bieten. Unabhängig von lokalen und verwaltungsinter-

nen Zuständigkeiten erhalten Anrufer unter der leicht zu merkenden 115 Aus-

künfte und Hilfestellungen bei Angelegenheiten, die die öffentliche Verwal-

tung betreffen. 

Seit März 2009 wurde die 115 in einem zweijährigen Pilotbetrieb in Mo-

dellregionen getestet, zugleich wuchs der D115-Verbund in der Fläche. Bis 

Ende 2010 war die 115 bereits für 14,3 Millionen Bundesbürger zu erreichen. 

Die Bundesregierung strebt laut Koalitionsvertrag die flächendeckende Ver-

fügbarkeit des 115-Services in Deutschland bis 2013 an. Mit dem Angebot ei-

nes 115-Gebärdentelefons, das über Video-Telefonie erreichbar ist, wird seit 

April 2010 auch gehörlosen und hörbehinderten Menschen ein leichter Zu-

gang zur öffentlichen Verwaltung ermöglicht. Im Juni 2010 beschloss die 

Bundesregierung den vollständigen Anschluss der Bundesverwaltung an den 

D115-Verbund bis Ende 2011. Damit werden den 115-Servicecentern aktuelle 

Informationen zu allen bürger- und unternehmensrelevanten Themen aller 

Bundesbehörden zur Verfügung gestellt (www.d115.de). 

2.  Rat der IT-Beauftragten der Ressorts  

Der Rat der IT-Beauftragten der Ressorts (IT-Rat) wurde mit Kabinettbe-

schluss vom 5. Dezember 2007 zum Konzept „IT-Steuerung Bund“ ins Leben 

gerufen. Er ist das zentrale Gremium für die ressortübergreifende Steuerung 

der Informationstechnik (IT) auf Bundesebene. Hier werden die Strategien, 

Architekturen und Standards der IT der Bundesverwaltung beschlossen. Dar-

über hinaus gehört es zu seinen zentralen Aufgaben, die ressortübergreifende 

IT-Nachfrage der verschiedenen Ministerien zu bündeln und das Portfolio der 

IT-Dienstleister des Bundes zu koordinieren.  

In diesem Zusammenhang befasst sich der IT-Rat u.a. auch mit den The-

menfeldern Rahmenarchitektur IT-Steuerung Bund, Aufbau von Infrastruktu-

ren, Gewinnung und Bindung von IT-Fachkräften und den Anforderungen der 

IT-Sicherheit. Den Vorsitz im IT-Rat hat der oder die Beauftragte der Bun-

desregierung für Informationstechnik. Die von den Ressorts benannten und in 

den IT-Rat entsandten IT-Beauftragten bilden die Mitglieder des IT-Rates. 

Für seine fachspezifische Arbeit hat der IT-Rat Projekt- und Arbeitsgruppen 
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gegründet, die sich mit konkreten Fragestellungen ressortübergreifend ausei-

nandersetzen (www.cio.bund.de). 

3.  IT-Planungsrat 

Am 1. August 2009 trat mit der Grundgesetzänderung der wichtigste Teil der 

Föderalismusreform II in Kraft. Dabei wurde das Grundgesetz unter anderem 

um den Artikel 91c ergänzt. Mit Artikel 91c ist Deutschland der erste Staat, 

der Strukturregelungen für die IT mit Verfassungsrang ausstattet. 

Zur Ausführung des Artikels 91c GG haben Bund und Länder den IT-

Staatsvertrag ratifiziert, der am 1. April 2010 in Kraft getreten ist. Auf dieser 

Grundlage wurde der IT-Planungsrat als zentrales Gremium für die föderale 

Zusammenarbeit in der Informationstechnik geschaffen. Er ist das zentrale 

Steuerungsgremium für die Informationstechnologie der öffentlichen Verwal-

tungen von Bund und Ländern. Die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 

Kommunen im Bereich der IT und des eGovernments soll damit mit größerer 

Verbindlichkeit zum Wohle der Nutzer von Verwaltungsdienstleistungen, Bür-

gern und Wirtschaftsunternehmen befördert werden. 

Der IT-Planungsrat hat sich am 22. April 2010 konstituiert und damit die 

bisherigen Gremien der Bund-Länder-übergreifenden IT-Steuerung sowie alle 

Untergremien abgelöst. Gemäß IT-Staatsvertrag koordiniert der IT-Planungsrat 

die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der IT, beschließt IT-

Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards, steuert Bund-Länder-übergrei-

fende eGovernment-Projekte und legt darüber hinaus die vom Verbindungs-

netz zu erfüllenden technischen Anforderungen fest (www.it-planungsrat.de). 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Prozessmanagement/-register  

Die Bundesregierung hat sich mit dem Projekt Prozessmanagement im Regie-

rungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ unter anderem zum 

Ziel gesetzt, den ressortübergreifenden Erfahrungsaustausch zum Thema Pro-

zessmanagement zu fördern. Prozessmanagement bietet ein großes Potenzial, 

Effizienz und Effektivität der Verwaltung zu verbessern. Das BMI hat die Fe-

derführung für dieses Modernisierungsprojekt übernommen und unter ande-

rem mit der Humboldt-Universität Berlin ein Forschungsprojekt aufgesetzt, in 

dem eine online-basierte Nationale Prozessbibliothek (NPB) für alle Verwal-

tungsebenen aufgebaut wird. Die NBP soll als integrierte Community-Platt-
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form eine Anlaufstelle für erfolgreiche Verwaltungspraktiken und ein Ort 

über Prozesswissen für die öffentliche Verwaltung in Deutschland etabliert 

werden („Wikipedia“ für Prozesse). Die NBP ist seit 2010 online (www.pro-

zessbibliothek.de). Der Ausbau der Plattform erfolgt in enger Zusammenarbeit 

mit Vertretern aus der Verwaltung (Bund, Länder, Kommunen), die Erfahrun-

gen und Ideen einbringen. 

2.  Prozess-Daten-Beschleuniger (P23R)  

Das Projekt Prozess-Daten-Beschleuniger (P23R) ist ebenfalls eine Maßnah-

me des aktuellen Regierungsprogramms. Sie basiert auf drei Machbarkeits-

studien zu Prozessketten verschiedener Domänen aus dem Jahr 2008/2009, 

deren Ergebnisse im Rahmen einer Transferstudie konsolidiert wurden. Dar-

auf aufbauend wird nun im Rahmen des IT-Investitionsprogramms das Pro-

jekt Prozess-Daten-Beschleuniger (P23R) durchgeführt. Ein interdisziplinäres 

Projektteam entwickelt methodische, organisatorische und technische Grund-

lagen, um einen Paradigmenwechsel bei der Erfüllung von Informations- und 

Meldepflichten zwischen Wirtschaft und Verwaltung einzuleiten. Ziel ist die 

nachhaltige Verbesserung und Vereinfachung der Kommunikation zwischen 

Unternehmen und Verwaltung, um Bürokratielasten zu senken und die Quali-

tät von Meldedaten zu steigern.  

Bis Ende 2010 wurde ein erster Entwurf eines Methodenleitfadens fertig-

gestellt. Als weiteres Projektergebnis wurde, basierend auf der erarbeiteten 

Rahmen- und Sicherheitsarchitektur, eine erste Implementierung des P23R 

entwickelt. Die Projekt-Internetseite www.p23r.de ist online.  

3.  E-Verwaltung  

Im Rahmen des Regierungsprogramms „Vernetzte und transparente Verwal-

tung“ entwickelt das BMI ein Konzept, das den organisatorischen Rahmen für 

die elektronische Verwaltungsarbeit neu definieren soll. Das Konzept wird 

das bisherige DOMEA-Konzept ablösen und modular aufgebaut sein. Anhand 

des Organisationskonzepts sollen die Behörden den eigenen Bedarf und die 

eigenen Anforderungen bezüglich einer elektronischen Unterstützung der 

Verwaltungsarbeit umfassend analysieren können. Aufbauend auf dem indi-

viduellen Bedarf können adäquate Soll-Konzepte zur Umsetzung effektiver 

Verwaltungsabläufe abgeleitet werden.  
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4.  Leistungsvergleiche  

Mit Inkrafttreten der Grundgesetz-Änderung vom 1. August 2009 wurde mit 

Artikel 91d die Durchführung von Leistungsvergleichen zu einem Ziel mit 

Verfassungsrang erhoben. Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit der 

verbesserten öffentlichen Aufgabenwahrnehmung erkannt und im Koalitions-

vertrag zur 17. Legislaturperiode einen Auftrag zur Durchführung von Leis-

tungsvergleichen formuliert. Das darauf aufbauende Projekt im Regierungs-

programm sieht vor, dass jedes Ressort bis 2013 nach Möglichkeit an mindes-

tens einem Vergleichsring teilnehmen soll. 

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms, das 2010 erstellt, ist der Bund auf 

verschiedenen Ebenen tätig. Zum einen unterstützt er föderale Leistungsver-

gleiche zwischen den Ländern – insbesondere beim Vollzug von Bundesrecht 

– sowie ebenenübergreifende Leistungsvergleiche zwischen Bund und Län-

dern. Zum anderen ergreift er Maßnahmen zur Förderung und Durchführung 

von Leistungsvergleichen innerhalb der Bundesverwaltung. Ein Konzept zur 

Durchführung von Leistungsvergleichen auf Bundesebene enthält Verfahrens-

hinweise von der Planung eines Vergleichsrings bis hin zur Veröffentlichung 

der Ergebnisse eines Leistungsvergleichs sowie konkrete Themenbereiche. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Arbeitskreis „Steuerung und Controlling“  

Die öffentliche Verwaltung benötigt effiziente und effektive Steuerungsin-

strumente. Obwohl die Konzepte für eine moderne Steuerung seit vielen Jah-

ren vorliegen, sind nachhaltige Erfolge bei deren praktischen Umsetzung noch 

immer rar. Vor diesem Hintergrund wurde 2010 ein übergreifender Arbeits-

kreis „Steuerung und Controlling“ gegründet. Er hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, die Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer wirkungs-

orientierten Steuerung und des Controllings in öffentlichen Institutionen zu 

unterstützen. Vertreten sind neben Controllern auch Mitglieder der jeweiligen 

Verwaltungsführung von Bundes- und Landesbehörden. Der Arbeitskreis 

wird durch die Universität der Bundeswehr und die WHU Otto Beisheim 

School of Management wissenschaftlich unterstützt. Dieses Vorhaben wurde 

zudem als Projekt „Weiterentwicklung und Verankerung der ergebnis- und 

wirkungsorientierten Steuerung in der öffentlichen Verwaltung“ in das neue 

Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ aufgenommen. 

Der Bund erhofft sich durch eine Zusammenarbeit in diesem Arbeitskreis – 

aufbauend auf den bestehenden Erfahrungen aus Bund und Ländern sowie 
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wissenschaftlicher Erkenntnisse – konkrete Handlungsempfehlungen, beson-

ders für den Implementierungsprozess von Steuerungs- und Controllinginstru-

menten. 

2.  Fachaufsicht  

Fachaufsicht ist ein wesentliches Element der Steuerung und Kontrolle in der 

öffentlichen Verwaltung. Hierfür ist ein einheitliches Verständnis innerhalb 

und zwischen den Bundesministerien darüber erforderlich, was Fachaufsicht 

für die Bundesverwaltung bedeutet und welche Ziele mit ihr verfolgt werden. 

So lässt sich eine unzweckmäßige oder unwirtschaftliche Aufgabenerledigung 

der nachgeordneten Verwaltungen verhindern bzw. korrigieren. Zu diesem 

Zweck haben sich die Bundesministerien im Mai 2008 auf gemeinsame 

Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den 

Geschäftsbereich geeinigt. Zudem wurde die Fachaufsicht im Zuge der No-

vellierung im Jahr 2009 in die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesmi-

nisterien (GGO) aufgenommen. Die Regelungen der GGO beziehen sich da-

bei wiederum auf die von den Ministerien verabschiedeten Grundsätze. 

3.  Qualitätsmanagement  

Der demografische Wandel, technische Entwicklungen, zunehmende Komplexi-

tät der Sachverhalte und gestiegene Erwartungshaltungen der Bürger sowie 

der Politik und der Wirtschaft stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Verwaltung vor vielschichtige Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen 

diese Entwicklungen jeder Behörde aber auch die Chance, leistungsstärker 

und sparsamer zu werden.  

Zielführend ist hier ein Qualitätsmanagement (QM), das auf eine kontinu-

ierliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit zielt und die verschiedenen In-

strumente und Verfahren einer Verwaltungsmodernisierung in den Bereichen 

Personal, Organisation und Informationstechnik in ihrer Wechselwirkung ein-

bezieht sowie als Gesamtheit betrachtet. Erst durch den Einsatz eines behör-

denspezifischen QM-Systems mit „Klammerfunktion“ können die verschiede-

nen Instrumente und Verfahren optimal genutzt werden. Um die QM-Kompe-

tenz in der Bundesverwaltung weiter auszubauen, wurden in den letzten Jah-

ren verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Sie basieren auf der QM-Rahmen-

ordnung, die das BMI in Zusammenarbeit mit allen Ressorts 2009 erstellt hat. 

So wurde beispielsweise 2009 der ressortübergreifende „Qualitätskreis Bun-

desverwaltung“ ins Leben gerufen. Er bündelt das QM-Fachwissen aller Res-
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sorts, soll der Impulsgeber für den Auf- und Ausbau von QM-Kompetenz in der 

Bundesverwaltung sein und einen QM-Praxisleitfaden erarbeiten.  

Um den Wissenstransfer zu ermöglichen, werden in regelmäßigen Abstän-

den nationale und internationale QM-Konferenzen organisiert bzw. besucht. 

Beispielsweise wurde in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Quali-

tät im Frühjahr 2010 ein QM-Kongress für Behördenleiterinnen und -leiter 

durchgeführt. 

VI.  Personalentwicklung 

Die Verwaltung wird nur dann zukunftsfähig sein, wenn sich die Beschäftig-

ten den neuen Herausforderungen stellen. Aus diesem Grund steht das Hand-

lungsfeld Personal im Fokus aller Modernisierungsmaßnahmen. Die Beschäf-

tigten in der Bundesverwaltung wollen erfolgreich sein, gute Leistungen erbrin-

gen, Kompetenzen entwickeln, die an sie gerichteten Anforderungen erfüllen. 

Führungskräfte, die im eigenen Wirkungskreis Neues anstoßen, müssen Sinn 

vermitteln, Aufgaben definieren, Mitarbeiter heranführen, weiterentwickeln, 

motivieren und Vorbild sein.  

Personalmanagementkonzepte müssen die Folgen des demografischen Wan-

dels berücksichtigen und darauf reagieren. Hier ist ein ganzheitliches Personal-

management gefordert.  

1.  Demografiesensibles Personalmanagement  

Dieser Aufgabe nimmt sich das Projekt Demografiesensibles Personalmana-

gement an, das 2010 gestartet ist. Es wird ein Modell mit Eckpunkten erarbei-

tet, das geeignet ist, ein ganzheitliches Personalmanagement aufzubauen, das 

individuelle Berufs- und Lebensplanung stärker integriert und sich an Le-

bensphasen orientiert.  

2.  Anpassung der Personalstrukturen 

Das Projekt Anpassung der Personalstrukturen verfolgt das Ziel, alters- und 

alternsgerechte Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern. Mit dem Tarifvertrag 

zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 

2010 wurde die Möglichkeit für Altersteilzeitarbeit ab Vollendung des 60. 

Lebensjahres entweder im Rahmen einer Quote oder in Restrukturierungs- 

und Stellenabbaubereichen geschaffen. Darüber hinaus wurde das FALTER-
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Arbeitszeitmodell zum flexiblen Übergang in den Ruhestand eingeführt. Die 

tariflichen Regelungen zur Altersteilzeit und zur flexiblen Altersteilzeit wur-

den systemgerecht und wirkungsähnlich auf Beamte übertragen.  

3.  Lebenslanges Lernen 

Mit den aktuellen und kommenden Anforderungen an Personalentwicklung 

und Führungskräfteentwicklung befasst sich das Projekt Lebenslanges Ler-

nen. Die Fortbildung muss ausgebaut werden, Fortbildungskonzepte müssen 

sich neben der Stärkung von Expertenwissen mit allgemeinen Querschnittkom-

petenzen befassen. Sie müssen Methoden enthalten, die besonders die Kom-

petenzen für eGovernment und vernetzte Verwaltung vermitteln und die des 

Projektmanagements, aber auch des Personalmanagements wie des IT-Service-

Managements stärken. Ebenso spielen künftig Medienkompetenz sowie inter-

nationale und interkulturelle Kompetenz eine große Rolle, darüber hinaus die 

Fähigkeit, Netzwerke zu bilden und diese in Gestaltungsprozesse einzubeziehen.  

Im Rahmen des Regierungsprogramms „Zukunftsorientierte Verwaltung 

durch Innovationen“/eGovernment 2.0 (2006 bis 2009) hat sich das Projekt 

Bildungscontrolling mit der Frage befasst, ob die gegenwärtige Fortbildungs-

arbeit die Erwartungen erfüllt: Ist sie ausreichend für die Zukunft gerüstet – 

inhaltlich, methodisch und organisatorisch? Wie professionell wird Fortbil-

dung betrieben? Welche Wirkungen erzielt sie? Wie liegen Stärken, wo Schwä-

chen? Im Dezember 2008 legte die Projektgruppe „Bildungscontrolling in der 

Bundesverwaltung“ den Abschlussbericht der Bundesakademie für öffentliche 

Verwaltung (BAköV) vor (www.bakoev.bund.de). Die Umsetzung der Emp-

fehlungen der Projektgruppe erfolgt seitdem sukzessive und in Eigenverant-

wortung der Ressorts.  

4.  Gesundheitsmanagement 

Angesichts der demografischen Entwicklung gewinnt die betriebliche Ge-

sundheitsförderung zunehmend an Bedeutung. Mit der im Dezember 2009 un-

terzeichneten „Gemeinsamen Initiative zur Förderung des Gesundheitsmana-

gements in der Bundesverwaltung“ bekräftigten die Bundesregierung, der 

Deutsche Gewerkschaftsbund und der dbb beamtenbund und tarifunion ihr 

gemeinsames Ziel, die Gesundheitsförderung fest in der Personal- und Orga-

nisationsentwicklung zu verankern und zum Bestandteil der Personalfürsorge 

zu machen. Das Projekt Gesundheitsmanagement des Regierungsprogramms 

hat sich dieser Aufgabe angenommen. Initiativen für eine systematische be-

triebliche Gesundheitsförderung in den Ressorts sollen vernetzt und Gesund-
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heitsmanagement als zentrales Instrument einer wirksamen betrieblichen Ge-

sundheitspolitik etabliert werden. Dafür wurden bis Ende 2010 mehrere Maß-

nahmen eingeleitet. Beispielsweise begleitet die Unfallkasse des Bundes mit 

dem Pilotprojekt „KoGA – Kompetenz. Gesundheit. Arbeit.“ in ausgewählten 

Bereichen die Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Bun-

desdienst. 

5.  Langzeitarbeitskonten (Pilotprojekt) 

Der öffentliche Dienst ist ein attraktiver Arbeitsplatz. Gemeinwohlorientiertes 

Arbeiten, Übernahme von Verantwortung, Freiräume im Handeln, Möglich-

keiten zur Weiterentwicklung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Telearbeit sind Kriterien, die, so-

fern sie weiter ausgebaut werden, auch in Zukunft Anreize für eine Bewer-

bung im öffentlichen Dienst bieten. Das Projekt Langzeitarbeitskonten (Pilot-

projekt) greift diese Anforderung auf. Ende 2010 wurde eine auf sechs Jahre 

befristete Experimentierklausel in die Arbeitszeitverordnung aufgenommen, 

auf deren Grundlage BMAS im Ministerium und im Geschäftsbereich sowie 

BMFSFJ im Ministerium Langzeitarbeitskonten in Form von Zeitguthaben 

erproben können. Darüber hinaus wurden Eckpunkte für die Durchführung 

des Modellprojekts entwickelt.  

6.  Dienstrechtsreform  

Bund und Länder haben mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) die Gesetzgebungskompetenzen zwi-

schen Bund und Ländern neu geordnet. Der Bund hat die gewonnenen Gestal-

tungsspielräume unter anderem mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz ge-

nutzt. Mit dem Ziel, das Berufsbeamtentum an die veränderten Rahmenbedin-

gungen anzupassen und dadurch zukunftsfest zu machen, wurde für den Bund 

ein modernes, transparentes Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht 

geschaffen, das  

• das Leistungsprinzip fördert,  

• die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 

stärkt,  

• einen flexibleren Personaleinsatz ermöglicht und die Mobilität verbessert,  

• Chancen und Perspektiven eröffnet, um Eigenverantwortung, Motivation 

und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken,  
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• die Beamtenversorgung langfristig sichert und Maßnahmen in der gesetz-

lichen Rentenversicherung unter Berücksichtigung der Unterschiedlich-

keit der Systeme wirkungsgleich in das Versorgungsrecht überträgt,  

• aufwändige Bürokratie und Regelungsdichte vermeidet. 

Das neue Laufbahnsystem ist die Voraussetzung dafür, dass qualifizierte Nach-

wuchskräfte aus einem wesentlich breiteren Spektrum von Ausbildungs- bzw. 

Hochabschlüssen gewonnen werden können. Wechsel von Bewerbern aus der 

Wirtschaft werden erleichtert. Die verbesserten Einstiegsbedingungen, zum 

Beispiel die Einstellung in einem höheren Amt als dem Eingangsamt sowie bes-

sere Berücksichtigung von Berufserfahrung und besonderen Qualifikationen, 

steigern in Kombination mit der familienfreundlichen Ausrichtung des Beam-

tenrechts die Attraktivität des öffentlichen Dienstes. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Bürokratieabbau  

Mit ihrem Programm für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung (2006) 

konnte die Bundesregierung mehr als 400 Vereinfachungsmaßnahmen mit ei-

ner Entlastung von über 11 Milliarden Euro pro Jahr auf den Weg bringen. 

Zugleich wurden im Zuge der Rechtsbereinigung mehr als 1.000 Gesetzen 

und Rechtsverordnungen abgeschafft. Als Akteure der institutionellen Land-

schaft wurden der Normenkontrollrat und der Koordinator der Bundesregie-

rung für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung etabliert.  

Zunächst lag der Schwerpunkt des Programms „Bürokratieabbau und bes-

sere Rechtsetzung“ darauf, Bürokratiekosten zu reduzieren, die der Wirtschaft 

aus Informationspflichten entstehen. 2010 wurde das Programm ausgeweitet: 

Nun wird der gesamte messbare Zeitaufwand und die Kosten von Bürgerin-

nen und Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung zur Erfüllung bundesrechtlicher 

Vorgaben erfasst.  

Diese Transparenz bei den Kostenfolgen einer Regelung verbessert die 

Entscheidungsgrundlage für den Gesetzgeber und trägt zur besseren Rechts-

setzung bei. Darüber hinaus wird nun die Möglichkeit der Befristung und Evalu-

ierung von neuen Regelungen im Gesetzgebungsverfahren intensiver genutzt. 

Ein wichtiger Aspekt des Bürokratieabbaus ist die Zusammenarbeit von 

Verwaltungen auf allen Ebenen. Am Beispiel der von Bund, Ländern und 

Kommunen entwickelten „Einfacher zu …“-Projekten zum Wohngeld, zum 

Elterngeld und zum BAföG wurde untersucht, welche Belastungen die An-
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tragsverfahren sowohl bei Bürgerinnen und Bürgern als auch bei der jeweili-

gen Behörde verursachen. Durch die vergleichende Analyse der Arbeitswei-

sen der Behörden und Institutionen wurde zudem geprüft, welche Belastungen 

verringert werden können. 

2.  Novelle der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien 

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) wurde 2009 

umfassend aktualisiert. Anlass waren veränderte Zuständigkeiten oder Behör-

denbezeichnungen, eine teilweise geänderte Rechtslage (z.B. zwischenzeitlich 

erlassenes Informationsfreiheitsgesetz) und Verfassungsänderungen in Folge 

der Föderalismusreform. Zugleich ist die GGO fortentwickelt worden, um eine 

sachgerechte, effiziente und effektive Aufgabenerledigung zu gewährleisten. 

Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zur 

Nachhaltigkeit als Leitprinzip ihrer Politik bekannt. Die Nachhaltigkeit ist 

nun auch als Kriterium der Gesetzesfolgenabschätzung in der GGO verankert 

(§ 44 Absatz 1 Satz 4 GGO). 

Mit der Novellierung werden zudem künftige Revisionen der GGO verein-

facht, soweit diese Überarbeitungen redaktionelle Anpassungen zum Inhalt 

haben, beispielsweise Änderungen von Behördenzuständigkeiten oder -bezeich-

nungen.  

VIII.  eGovernment 

1.  Nationale eGovernment-Strategie  

Die Einführung des Artikels 91c Grundgesetz und der darauf beruhende 

IT-Staatsvertrag hat im Jahr 2009 die IT-Zusammenarbeit zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen auf eine neue Grundlage gestellt. Der im April 2010 

etablierte IT-Planungsrat, in dem Bund, Länder und beratend die kommunalen 

Spitzenverbände vertreten sind, hat als zentrales gesamtstaatliches Gremium 

zur Steuerung der Informations- und Kommunikationstechnologien im Sep-

tember 2010 die Nationale eGovernment-Strategie beschlossen. Bund, Länder 

und Gemeinden haben sich darauf verständigt, die elektronische Erledigung 

von Verwaltungsangelegenheiten über das Internet weiterzuentwickeln. 

Die Strategie definiert Ziele, an denen sich die Projekte ausrichten werden. 

Dazu gehören eine maßgebliche Orientierung am Nutzen für Bürger, Unter-

nehmen und Verwaltung, die Erhöhung der Effizienz des Verwaltungshandelns, 

die Transparenz über Daten und Abläufe sowie der Datenschutz. Im nächsten 
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Schritt wird der IT-Planungsrat ein konkretes Maßnahmenportfolio zur Aus-

gestaltung der Strategie und dessen Finanzierung erarbeiten und beschließen 

(www.cio.bund.de). 

2.  eGovernment-Gesetz 

Der Koalitionsvertrag der 17. Legislaturperiode sieht vor, zur weiteren Förde-

rung von eGovernment rechtliche Regelungen anzupassen, sofern es notwen-

dig ist. Das Projekt eGovernment-Gesetz des Regierungsprogramms hat dafür 

bis Ende 2010 gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft den Bedarf ge-

prüft und Barrieren für das eGovernment identifiziert. Im Mittelpunkt der Über-

legungen stand die Frage, wie eine eGovernment-freundliche Ausgestaltung des 

Bundesrechts die elektronische Kommunikation erleichtern kann. Ein Haupt-

hindernis stellen etwa die zahlreichen Schriftformerfordernisse dar. Hier soll 

über neue technische Ersetzungsmöglichkeiten nachgedacht werden (ggf. web-

basierte Anwendungen im Zusammenspiel mit dem elektronischen Identifizie-

rungsnachweis des neuen Personalausweises und De-Mail).  

3.  De-Mail  

Das Vorhaben De-Mail wird im Rahmen des aktuellen Regierungsprogramms 

fortgesetzt. De-Mail wird im Vergleich zur herkömmlichen E-Mail das ver-

bindliche und vertrauliche Versenden von Dokumenten und Nachrichten über 

das Internet ermöglichen. Die Identität der Kommunikationspartner sowie die 

Zustellung der De-Mails lassen sich nachweisen. Die Inhalte einer De-Mail 

können auf ihrem Weg durch das Internet nicht mitgelesen oder gar verändert 

werden. Denn abgesicherte Anmeldeverfahren und Verbindungen zu dem 

Provider sowie verschlüsselte Transportwege zwischen den Providern sorgen 

für einen verbindlichen Versand und Empfang von De-Mails. 

Die an der Entwicklung von De-Mail beteiligten Provider gaben von Ok-

tober 2009 bis Ende März 2010 sowohl Unternehmen, Kammern und Behör-

den als auch Privatpersonen die Möglichkeit, De-Mail in der Stadt Friedrichs-

hafen zu testen. Nach sechs Monaten hatten 812 Einwohnerinnen und Ein-

wohner eine De-Mail-Adresse. Des Weiteren nahmen 40 Unternehmen, Kam-

mern und Behörden unterschiedlicher Größe mit 400 weiteren Nutzerinnen 

und Nutzern an der Pilotierung teil. Getestet wurden die Kommunikation mit 

Kunden und Mitarbeitern sowie die Integrationsfähigkeit von De-Mail in be-

stehende Abläufe und Systeme. Die Resonanz war einhellig positiv.  

Der Bund koordiniert das Projekt De-Mail, schafft die rechtlichen Rah-

menbedingungen (De-Mail-Gesetz, in Kraft seit Mai 2011) und erarbeitet – 
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unter enger Einbindung der Wirtschaft – die technischen Konzepte (www.de-

mail.de). 

4.  Metropolregion Rhein-Neckar  

In der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) – ebenfalls ein Projekt des Re-

gierungsprogramms „Vernetzte und transparente Verwaltung“ – sollen föde-

rale, kooperative und wirtschaftsorientierte eGovernment-Vorhaben exempla-

risch umgesetzt werden. Die Metropolregion ist als deutsches Wirtschaftszen-

trum über die drei Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 

hierfür besonders geeignet. 

Im Dezember 2010 unterzeichneten die MRN, die Länder Baden-Württem-

berg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie der Bund die Kooperationsvereinba-

rung zur Durchführung des gemeinsamen Modellvorhabens „Kooperatives 

eGovernment in föderalen Strukturen“. In den nächsten fünf Jahren soll in der 

MRN beispielhaft gezeigt werden, dass durch die elektronische Unterstützung 

der Interaktionen zwischen Unternehmen und Verwaltung Prozessdauer und 

Bürokratiekosten um 25 Prozent reduziert werden können. Hierzu sollen die 

übergreifenden Projekte D115 Einheitliche Behördenrufnummer, Verwaltungs-

durchklick, E-Vergabe und Prozessdatenbeschleuniger (P23R), gegebenenfalls 

weitere Fachprojekte und ein Transferprojekt umgesetzt und eingeführt wer-

den. Für die Koordination wurde in der MRN ein Projektbüro eingerichtet. 

5.  Open Government/Open Data 

Eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich entsprechenden 

Umfragen zufolge mehr Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten im poli-

tischen Prozess. Wenn die Bürger merken, dass sie frühzeitig informiert, of-

fen angehört und ihre Argumente ernst genommen und verstanden werden, 

führt das zu einer deutlich höheren Identifikation und Verantwortungsüber-

nahme der Bürger für das Gemeinwohl. Schließlich steigt die Akzeptanz von 

politischen Entscheidungen.  

Mit dem Projekt Open Government stellt sich die Bundesverwaltung diesen 

Anforderungen. Das Projekt wurde 2010 begonnen. Bis 2013 soll eine ge-

meinsame Strategie für ein offenes Handeln des Staates unter dem Aspekt von 

Transparenz, Kooperation und Partizipation erarbeitet und umgesetzt werden. 

Die auf allen Verwaltungsebenen existierenden Open-Government-Strukturen 

und Beteiligungsangebote sollen vernetzt und ein einfacher Zugang zu Infor-

mationen ermöglicht werden. Darüber hinaus geht es darum, über die beste-
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henden Beteiligungsformen hinaus weitere Dialog- und Konsultationsinstru-

mente zu etablieren, wo es rechtlich möglich und zweckmäßig ist. 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft haben sich im Dezem-

ber 2010 auf dem 5. Nationalen IT-Gipfel in Dresden darauf verständigt, ge-

meinsame Open-Government-Ziele zu formulieren. Das schließt unter ande-

rem den Aufbau einer ebenenübergreifenden Open-Data-Plattform ein. Daten, 

die vom öffentlichen Sektor erhoben bzw. zusammengetragen werden und kei-

nen Einschränkungen (z. B. Datenschutz- und Sicherheitsaspekte) unterliegen, 

sollen dort offen verfügbar gemacht werden. Derzeit sind neben anderen Por-

talen bereits die Datenangebote des Bundesamtes für Kartographie und Geo-

däsie im Bereich der Geodäten sowie das Angebot des Statistischen Bundes-

amtes online und erfüllen in weiten Teilen die Anforderungen an Open Data. 

Allein das Statistische Bundesamt stellt bereits 166 Millionen Datensätze on-

line zur Verfügung.  

6.  Geodateninfrastruktur Deutschland 

Die Bundesregierung leistet – in ebenenübergreifender Zusammenarbeit mit 

den Ländern und Kommunen – mit dem Aufbau der Geodateninfrastruktur 

Deutschland (GDI-DE) und der damit verbundenen Vernetzung von raumbe-

zogenen Daten (Geoinformationen) einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungs-

modernisierung. Geoinformationen stellen eine wesentliche Grundlage für die 

Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen in Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft dar. Der einfache webbasierte Zu-

gang zu diesen auf allen Verwaltungsebenen verteilten digitalen Geoinforma-

tionen schafft eine erhöhte Transparenz über vorhandene Datenbestände und 

zeigt neue Mehrwerte und Einsatzmöglichkeiten viele Nutzergruppen auf. 

Darüber hinaus fördert die Verfügbarkeit Innovationen und neue Geschäfts-

modelle.  

Der Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (www.gdi-de.de) sieht 

im Rahmen des neuen Regierungsprogramms vor, eine prozess- und nutzer-

orientierte sowie qualitätsgesicherte Infrastruktur als integrierter Bestandteil 

des ebenenübergreifenden eGovernments auszubauen und organisationsüber-

greifend nutzbar zu machen. 2010 wurde das Architekturkonzept 2.0 verab-

schiedet und veröffentlicht. Darüber hinaus wurde die Entwicklung eines Pro-

totyps für die GDI-DE-Testsuite, die für die Konformitätsprüfung von stan-

dardisierten Geodaten/-diensten benötigt wird, begonnen. Im nächsten Schritt 

erfolgt der Ausbau des zentralen Geodatenkatalog Deutschland (Informatio-

nen über Aktualität, Qualität und Ansprechpartner der einzelnen Datenbe-

stände) sowie des Geoportals Deutschland (zentrales Zugriffsportal zu Geoda-

ten aus allen Fachbereichen). 
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Teil C: 

Schwerpunkte der Modernisierungsmaßnahmen – 
ein Überblick 

 von Christian Jock 

Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit wurden auch in diesem Band die 

Reformaktivitäten wieder acht vorgegebenen Modernisierungsfeldern zuge-

ordnet. Hierdurch kann der Leser besser nachvollziehen, wo beschrittene We-

ge fortgesetzt wurden und in welchen Fällen Kurskorrekturen erfolgt sind. 

Zudem entsteht auf diese Weise eine kompakte, aber vor allem dynamische 

Übersicht bezüglich der Reformaktivitäten des öffentlichen Sektors in Deutsch-

land. Insgesamt ergibt sich dabei ein Bild, nachdem grundsätzlich alle Reform-

bereiche im Berichtszeitraum von Bund und Ländern bearbeitet wurden und 

lediglich die Schwerpunktsetzung je nach politischen und administrativen 

Prioritäten variiert. 

Als Modernisierungstreiber gelten dabei nach wie vor die angespannten 

Haushalts- und Finanzlagen. Doch wird auch deutlich, dass es nicht ausschließ-

lich darum geht, möglichst sparsam zu sein, sondern vielmehr eine besonders 

große Effizienz das Ziel ist. Darüber hinaus ist erkannt worden, dass nicht nur 

die Funktions- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors aufrechterhal-

ten werden muss, sondern eine moderne Verwaltung sich heutzutage vor allem 

auch durch Bürgernähe, Serviceorientiertheit und Transparenz auszeichnet. 

Bei der nun folgenden Einzelbetrachtung der acht Modernisierungsfelder 

wird versucht, bestimmte Tendenzen bei den Modernisierungsmaßnahmen 

sichtbar zu machen. Gleichzeitig sollen etwaige Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede sowie maßgebliche Neuigkeiten in und zwischen den Ländern aufge-

zeigt werden. 

1.  Verwaltungspolitik 

In den jeweiligen Abschnitten zur Verwaltungspolitik werden in der Regel 

zunächst die Modernisierungsziele der jeweiligen Landes- bzw. Bundesregie-

rung kurz vorgestellt. Die inhaltlichen Vorgaben werden dabei meist auf Re-

gierungserklärungen, Koalitionsvereinbarungen oder spezielle Modernisie-

rungsprogramme zurückgeführt. Für den Fall, dass die Reformaktivitäten auf 

Verwaltungsmodernisierungsgesetzen basieren, werden diese zumeist ebenfalls 
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in diesem Kapitel bereits benannt. Die strategische Steuerung der Verwaltungs-

modernisierung erfolgt insgesamt weiterhin überwiegend nach den in den Vor-

ausgaben dieses Bandes aufgezeigten Mustern.  

Der jeweilige Umfang und die Tiefe der Darstellung im Abschnitt „Ver-

waltungspolitik“ orientieren sich augenscheinlich daran, ob die Notwendigkeit 

gesehen wird, größere Neuigkeiten zu kommunizieren, auf besondere Meilen-

steine hinzuweisen oder einschneidere Richtungsänderungen anzukündigen. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Berichten nehmen in diesem Jahr die (inne-

ren und äußeren) Rahmenbedingungen größeren Raum ein. Es wird dabei ins-

besondere immer wieder auf den demografischen Wandel, die Dienstleis-

tungsrichtlinie, die Wirtschaftskrise aber auch auf die neuen Formen der Bür-

gerbeteiligung verwiesen. Im Weiteren werden dann in der Regel die wesent-

lichen Arbeitsschwerpunkte der Reformaktivitäten und die wichtigsten Auf-

gabenfelder, sowohl im Berichtszeitraum als auch für die Zukunft, umrissen. 

Vereinzelt erfolgt gleichzeitig eine Untergliederung in verschiedene Phasen 

des Modernisierungsprozesses. Teilweise werden an dieser Stelle auch bereits 

einzelne, in den weiteren sieben Modernisierungsfeldern dann ausführlicher 

dargestellte, Maßnahmen überblicksartig vorgestellt. Häufig wird auch die orga-

nisatorische Einbindung der Verwaltungsreform näher erläutert, insbesondere 

dann, wenn Steuerungsgremien neu geschaffen oder umstrukturiert wurden. 

Die schon in den letzten Berichtsperioden erwähnten länderübergreifenden 

Kooperationen besitzen nach wie vor einen hohen Stellenwert und wurden 

auch im aktuellen Berichtszeitraum auf zahlreiche neue Bereiche ausgedehnt. 

Doch nicht nur neue Bereiche der Zusammenarbeit wurden erschlossen, es 

wurden auch neue Partnerländer in bereits bestehende bi- oder multilaterale 

Kooperationen aufgenommen. Ein Ende dieses Trends ist dabei nicht abzuse-

hen, vielmehr ist auch in den nächsten Jahren mit einem noch stärkerer Aus-

bau der Zusammenarbeit zu rechnen. Der Schwerpunkt der länderübergrei-

fenden Kooperationen im Berichtszeitraum liegt allerdings auch in dieser Be-

richtsperiode im nord- und mitteldeutschen Raum. Als Beispiele lassen sich 

hierbei etwa die Zusammenarbeit der Länder Bremen, Hamburg, Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zur Automationsunterstützung der 

Steuerverwaltungen der beteiligten Länder in einem gemeinsamen Steuerre-

chenzentrum und die gemeinsame Nutzung von sonstigen IT-Dienstleistungen 

bei der Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ (HB, HH, MV, SH; seit 

2010 auch NI1), die Zusammenarbeit in der Aus- und Fortbildung bezüglich 

des ersten Ausbildungsabschnitt für die Qualifizierung in das zweite Einstieg-

                                           

1  BB = Brandenburg, BE = Berlin, BY = Freistaat Bayern, HB = Freie Hansestadt 

Bremen, HE = Hessen, HH = Freie und Hansestadt Hamburg, MV = Mecklenburg-

Vorpommern, NI = Niedersachsen, SN = Freistaat Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, 

SH = Schleswig-Holstein, TH = Freistaat Thüringen. 
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samt der Laufbahngruppe 2 des Polizeivollzugsdienstes (HB, HH, MV, SH), 

die Kooperation im Rahmen des 1. Studienjahrs des Masterstudiums „Öffent-

liche Verwaltung – Polizeimanagement“ (HB, HH, MV, SH; seit 2010 auch 

NI), die Kooperation im Bereich der elektronischen Beihilfenbearbeitung (HE, 

NW, RP), die Zusammenarbeit in einer Forstlichen Versuchsanstalt (HE, NI, 

MV, ST) die Kooperation im Bereich der Beschaffung von Dienst- und Schutz-

kleidung für Polizei- und Justizvollzug (HB, HH, MV, NI, SH) und bei der 

Belieferung der Forsten von Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Baden-

Württemberg, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, 

Schleswig-Holstein und Hamburg, die Zusammenarbeit in der FGG Elbe (BB, 

BE, BY, HH, NI, MV, SN, ST, SH, TH) sowie die regelmäßig stattfindende 

Konferenz Norddeutschland – KND (HB, HH, MV, NI, SH) nennen. 

2.  Aufgabenumbau 

Im Gegensatz zu den letzten Berichtszeiträumen wurde im aktuellen Band in 

der Regel auf eine Untergliederung in die Unterabschnitte Aufgabenkritik, 

Aufgabenzuordnung und Aufgabenwahrnehmung verzichtet. Stattdessen wur-

de das Kapitel zumeist entweder in Handlungsschwerpunkte aufgeteilt oder es 

wurde sich auf den jeweiligen Anlass für die Umstrukturierung der Aufgaben 

bezogen. In den letztgenannten Fällen handelte es sich dabei meist um größer 

angelegte Kommunal- und/oder Verwaltungsreformen. Vereinzelt wurde zu-

dem auch eine Aufschlüsselung in einzelne Ministerien vorgenommen, über-

wiegend jedoch ressortübergreifend berichtet. An vielen Stellen finden sich 

Schnittstellen und Bezüge zum Kapitel Organisationsentwicklung, teilweise 

auch zu den Kapiteln Verwaltungspolitik und Personalentwicklung. 

Nach der im Berichtszeitraum 2004/2005 konstatierten Planungs- und Prü-

fungsphase und dem im Berichtszeitraum 2006/2007 festgestellten deutlichen 

Anstieg im Bereich der durchgeführten und abgeschlossenen Maßnahmen der 

materiellen Privatisierungen im Zuge der Rückbesinnung auf staatliche Kern-

aufgaben scheint die „Privatisierungswelle“ im aktuellen Berichtszyklus wie-

der ein wenig abzuebben. Zwar finden sich in den einzelnen Berichten noch 

immer zahlreiche Beispiele für durchgeführte Aufgabenausgliederungen und 

deren positive Auswirkungen, gleichwohl rückt aber immer mehr die Ansicht 

in den Vordergrund, dass es vor allem darum geht, die Leistungsfähigkeit der 

Verwaltung auch unter den Bedingungen begrenzter Ressourcen sicherzustel-

len und schließlich insbesondere Serviceaspekte nicht zu vernachlässigen. In 

den vergangenen Jahren setzte sich zudem scheinbar zunehmend die Erkennt-

nis durch, dass die Privatwirtschaft nicht zwangsläufig in allen Bereichen bes-

ser oder kostengünstiger arbeitet als Betriebe in öffentlicher Hand. Ausge-

gliederte Bereiche lassen sich durch die Politik schließlich häufig nicht wie 
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gewünscht steuern. Gegenwärtig ist daher ein gewisser Trend zur Rekommu-

nalisierung (etwa im Bereich der Energieversorgung bzw. -infrastruktur) zu 

beobachten.  

Andererseits werden aber auch die in einer Reihe von Ländern begonne-

nen Public-Private-Partnership-Projekte weitergeführt und ausgebaut, häufig 

sind auch neue Projekte hinzugekommen. Felder der Privatisierungen sind dabei 

vor allem Landesbeteiligungen sowie die Gebäude- und Liegenschaftsverwal-

tung, die Palette ist jedoch insgesamt sehr vielfältig. Bei den neu durchgeführ-

ten Privatisierungen wird eine optimale Bewältigung der Aufgaben ange-

strebt: Einerseits Effizienzsteigerungen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen, aber zugleich auch Versorgungssicherheit sowie bezahlbare, 

qualitativ hochwertige Leistungen für den Bürger. Als wichtiges Merkmal einer 

modernen öffentlichen Verwaltung wird dabei gesehen, dass sie ausschließ-

lich diejenigen Aufgaben erledigt, die nur sie übernehmen kann oder die sie 

besser erledigen kann als andere. 

Im vorliegenden Band finden sich zudem auch verschiedene Beispiele für 

erfolgte Kommunalisierungen, also die Übertragung staatlicher Aufgaben, die 

bisher von den Landesbehörden wahrgenommen wurden, auf die Landkreise, 

Städte und Gemeinden. Mit dem Ziel stärkere und leistungsfähigere kommu-

nale Einheiten zu schaffen, wurden in manchen Ländern ergänzend zugleich 

Gebietsreformen eingeleitet, bzw. bereits im letzten Berichtszeitraum begon-

nene Reformen abgeschlossen.  

Teilweise wurde unter einem Unterpunkt Aufgabenbestand geschildert, 

welche Aufgaben durch veränderte (rechtliche) Rahmenbedingungen neu hin-

zugekommen sind. Hierbei wird etwa die Einrichtung des Einheitlichen An-

sprechpartners genannt, durch den in Rheinland-Pfalz beispielsweise die fol-

genden Leistungen zusätzlich bereitgestellt werden:  

• Koordination von Genehmigungsverfahren für Selbständige und Existenz-

gründer, 

• Information über Anforderungen, Verfahren und Formalitäten für die Auf-

nahme und Ausübung der Tätigkeit,  

• Bereitstellung von Kontaktdaten bei den zuständigen Behörden,  

• Information über Zugang zu öffentlichen Registern,  

• Information über Verbände und Organisationen, die Unternehmen beraten 

und unterstützen,  

• Informationen zu allgemeinen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts.  

Zur Überprüfung des Aufgabenbestandes wurden häufig Projekt- bzw. Len-

kungsgruppen eingesetzt, in einem Fall übernahm eine Haushaltsstruktur-

kommission diese Aufgabe, in anderen Fällen wiederum erfolgte eine Beglei-
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tung der Maßnahmen durch Externe. Neben der Überprüfung des Aufgaben-

bestandes war zumeist zugleich auch die Intensität der Aufgabenwahrneh-

mung, sowie der Aufbau einzelner Geschäftsbereiche Gegenstand der Unter-

suchungen. Im Rahmen der Aufgabenkritiken wurde dabei insbesondere regel-

mäßig geprüft, ob es möglich ist,  

1. die Verwaltung schlanker und wirtschaftlicher zu gestalten, 

2. Aufgaben bürger-, sach-, oder ortsnäher zu erledigen, 

3. Aufgaben auf untere Verwaltungsebenen zu verlagern. 

Die Aufgabenkritik wird darüber hinaus als ein wichtiges Instrument der Ver-

waltungsmodernisierung gesehen, um der zunehmenden Arbeitsverdichtung bei 

fortschreitendem Personalabbau zu begegnen und so die Funktionsfähigkeit 

der Verwaltung zu gewährleisten. Nach Abschluss der Untersuchungen wurden 

in vielen Fällen zugleich auch erste Maßnahmen eingeleitet, die sich zumeist 

in Gestalt von Änderungen in der Behördenstruktur, Zusammenlegung von Äm-

tern oder in einer Aufgabenbündelung durch Verbesserung der kommunalen 

Zusammenarbeit zeigen. 

Schließlich hat sich auch der bereits im letzten Berichtszeitraum angedeu-

tete Trend zur Bündelung und zentralen Steuerung von IT, Beschaffungswe-

sen und Reisekostenmanagement fortgesetzt und verfestigt. Gleichzeitig findet 

die Verlagerung von „verwaltungsinternen Dienstleistungen“ auf so genannte 

Dienstleistungszentren immer häufiger Anwendung und dies in den verschie-

densten Sachbereichen. 

3.  Organisationsentwicklung 

In den vorangegangen Berichtszeiträumen konnten in verschiedenen Ländern 

größere Reorganisationsmaßnahmen abgeschlossen werden (z. B.: BW: Ein-

gliederung der staatlichen Sonderbehörden, NI: Auflösung der Bezirksregie-

rungen, NW: organisatorische Umbau der Landesverwaltung im Rahmen der 

Verwaltungsstrukturreform). Für den aktuellen Berichtszeitraum hingegen lässt 

sich zusammenfassend feststellen, dass der Bereich Organisationsentwicklung 

in den Gesamtberichten der Länder zumeist nur ein sehr kurzes Kapitel dar-

stellt. Häufig befinden sich bereits angestoßene Maßnahmen noch in der Um-

setzung oder stehen vorläufig nicht auf der politischen Agenda. In den Län-

dern, die im vorliegenden Band zu diesem Themenkomplex berichten, lassen 

sich als Ziele regelmäßig eine Verschlankung des Behördenapparates und die 

Vereinheitlichung von Strukturen herauslesen. Durchgeführte Maßnahmen hier-

zu waren dabei insbesondere 

• die Schließung oder Bündelung von nachgeordneten (Kleinst-)behörden,  
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• der Wegfall von Außenstellen,  

• die Auflösung bzw. Zusammenlegung von Finanzämtern,  

• die Neuorganisation von Amtsgerichten, 

• die Konzentration gemeinsamer Verwaltungsaufgaben von Behörden, 

• die Optimierung von Landesbetrieben und -ämtern, 

• die Neuausrichtung von Ministerien.  

Zudem haben auch die Vorgaben der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 

Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie) neue, dauerhaft zu erledigende Auf-

gaben mit sich gebracht, die in vielen Fällen zu einer Änderung von Verwal-

tungszuständigkeiten und Strukturen geführt haben. 

Ebenfalls in den Bereich Organisationsentwicklung fällt die mehrfach er-

wähnte Übertragung von mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung an 

die Schulen, da dies als eine Grundvoraussetzung für die Steigerung der schu-

lischen Leistungsfähigkeit gesehen wird. Die Einführung selbständiger Schu-

len betrifft insbesondere die Bereiche Unterricht, Personal sowie Budget. Das 

Land und die Schulträger sollen den Schulen Sach- und Personalmittel zur 

selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen. Teilweise wurden 

darüber hinaus den Schulleitungen umfassende personalrechtliche Kompeten-

zen übertragen. 

Einen weiteren bedeutenden Komplex stellt zu guter Letzt die vielfach 

vorgenommene Neuorganisation der Landespolizei dar. Durch teilweise gra-

vierende Änderungen der Rahmenbedingungen wurden neue Konzepte benö-

tigt, um den aktuellen Anforderungen gerecht werden zu können. Ausgangs-

punkt der Änderungen ist dabei zumeist ein massiver Stellenabbau, bei dem in 

manchen Fällen mittelfristig der Wegfall von über 20 % der Planstellen (in 

Verwaltung und Vollzug) vorgesehen ist. Ziel der Polizeistrukturreformen ist 

eine zukunftsfähige und effiziente Organisation der Polizei. Hierzu soll neben 

der Straffung von Führungs- und Verwaltungsstrukturen (z.B. durch das Zu-

sammenfassen verschiedener Polizeibehörden) unter Berücksichtigung der per-

sonellen und finanziellen Ressourcen die Polizeipräsenz vor Ort gestärkt wer-

den, um die objektive Sicherheit zu erhöhen und das subjektive Sicherheitsge-

fühl zu steigern. Gleichzeitig ist man bemüht, durch kontinuierliche Ausbil-

dung und Einstellung von Nachwuchs einer Überalterung des Personalbestan-

des zu begegnen.  
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4.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Ein auch im aktuellen Berichtszeitraum mehrfach genanntes Instrument in-

nerhalb dieses Modernisierungsfeldes ist die Geschäftsprozessoptimierung. 

Mit dieser wird das Ziel verfolgt, mittels Analyse, Anpassung und soweit er-

forderlich auch Neugestaltung der Interaktionswege und innerbehördlichen 

Schnittstellen die Ablauforganisation zu verbessern. In diesem Unterkapitel 

finden sich viele Überschneidungen mit Maßnahmen, über die in den Kapiteln 

„Aufgabenumbau“ und „eGovernment“ ausführlicher berichtet wird.  

Aus dem letztgenannten Bereich sind dabei vor allem die elektronische 

Abbildung von Geschäftsprozessen und die Geschäftsprozessanalyse mittels 

Software, aber auch die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung durch elektronische 

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssysteme (Einführung und 

Behandlung der E-Akte als „führende Akte”) Gegenstand der Berichte. Die ein-

gesetzten Software-Module sind in der Regel zwar nicht länderübergreifend 

einheitlich, es lassen sich jedoch zunehmend auch in diesem Bereich bi- oder 

multilaterale Kooperationen feststellen.  

Einen größeren Stellenwert als in den letzten Berichten wurde im vorlie-

genden Band der Planungsoptimierung zugemessen. Teilweise wird diese so-

gar als einer der Modernisierungsschwerpunkte im Berichtszeitraum bezeich-

net. In diesem Fall wurde eine umfassende Analyse der künftigen Rahmenbe-

dingungen vorgenommen, auf die sich die Verwaltung zukünftig einstellen 

muss. Aus der Analyse wurden sodann strategische Handlungsempfehlungen 

generiert, die maßgebend für aktuelle und künftige Modernisierungsstrategien 

sein sollen.  

Inhaltliche Schwerpunkte im Kapitel Planungs- und Prozessoptimierung 

waren im aktuellen Berichtszeitraum insbesondere die Bereiche Bau-, Schul- 

und Haushaltswesen, Travelmanagement, Zuwendungen, E-Beschaffung, Wis-

sensmanagement und Informationssysteme sowie Fördercontrolling.  

Ebenso wird teilweise sehr ausführlich über die Durchführung von Leis-

tungsvergleichen (Benchmarking) etwa in den Bereichen Gesundheitsmana-

gement und Lehrerbildung berichtet. Dabei wird erhofft, dass die bereits früh-

zeitige Beteiligung an Benchmarking-Prozessen innerhalb der Ressorts Know-

how und Routine im Umgang mit Vergleichsbetrachtungen schafft. Deren zu-

künftig intensivere Nutzung ist durch die zwischenzeitliche Verabschiedung 

des Grundgesetzartikels 91 d („Bund und Länder können zur Feststellung und 

Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durch-

führen und die Ergebnisse veröffentlichen.“) trotz einiger vorhandener Skep-

sis durchaus zu erwarten. 
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5.  Neue Steuerung 

Begrenzte Steuereinnahmen bei steigenden Anforderungen der Bürger und die 

Verankerung von Schuldenbremsen in den Verfassungen zwingen den Staat 

permanent „besser“ zu werden. Unter dem Aspekt eines optimalen Einsatzes 

der in der Zukunft zur Verfügung stehenden rückläufigen Haushaltsmittel ste-

hen Bund und Länder vor der Herausforderung, die Erfüllung der vielfältigen 

Aufgaben in stärkerem Maße einer wirtschaftlich orientierten Ausrichtung 

gegenüberzustellen. Eine effiziente und effektive Verwendung der knapper 

werdenden Finanzmittel ist unter diesen Gesichtspunkten unverzichtbar. Die-

se Aufgabe kann nur mit geeigneten Instrumenten erfolgversprechend bewäl-

tigt werden. Eine zeitgemäße Steuerung muss daher im Fokus von Politik und 

Verwaltung stehen. Für die Veraltungsentwicklung bietet die Orientierung am 

Neuen Steuerungsmodell daher weiterhin eine bedeutende Grundlage. Bereits 

in der Vergangenheit wurden hierzu zahlreiche Elemente in das Verwaltungs-

handeln implementiert.  

Ein zentraler Punkt der Neuen Steuerung ist der Einsatz betriebswirt-

schaftlicher Elemente. Fast alle Länder verfolgen in diesen Zusammenhang 

die Umstellung beim Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik 

auf die Doppik oder haben diese bereits abgeschlossen. Teilweise ist über-

gangsweise eine sukzessive Begleitung des kameralen Haushaltes durch einen 

Produkthaushalt vorgesehen oder pilothaft in einigen wenigen Verwaltungen 

ein „produkt- und leistungsorientierter Haushalt“ (ergänzend und unverbind-

lich). An anderer Stelle wiederum wird versucht, in Einheiten, die bisher ka-

meral gebucht haben, durch die Einführung eines betriebswirtschaftlichen In-

formationssystems die gleiche Transparenz über den Ressourceneinsatz/-ver-

brauch und die Leistungserstellung herzustellen, wie es bereits in sonstigen 

Einheiten der öffentlichen Aufgabenerledigung (Eigenbetriebe, Eigengesell-

schaften, sonstige Sondervermögen usw.) geschieht. Der Einsatz des gleichen 

Rechnungswesensystems und der darauf aufbauenden Informationssysteme in 

allen Bereichen soll eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Aufgabenbe-

reiche und Rechtsformen ermöglichen. 

Im Berichtszeitraum wurden häufig zudem einzelne Elemente wie die 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), ein Business-Intelligence-System, der 

Produktkatalog, das Berichtswesen oder die Rahmenzielvereinbarungen aus-

gebaut bzw. weiterentwickelt. 

Weitere Punkte in diesem Kapitel sind die Bereiche Controlling und Kon-

traktmanagement (z. B. in der Steuerverwaltung, bei der Polizei, im Justiz-

vollzug und mit den Hochschulen) sowie Qualitätsmanagement (z. B. in der 

Justiz). 
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6.  Personalentwicklung 

Fortschreitende Globalisierung, demografische Entwicklung und geänderte 

gesellschaftliche Bedürfnisse stellen die öffentliche Verwaltung immer wie-

der vor neue Herausforderungen, die einen vorausschauenden Umgang mit 

dem Personal und eine durchdachte und gut geplante Entwicklung desselbi-

gen erfordern. Zentrales Ziel muss es dabei sein, die Effektivität und Effizienz 

der Verwaltung zu steigern, damit sich der öffentliche Dienst kontinuierlich 

an die dynamischen Veränderung der Umwelt anpassen und den Anforderungen 

der Gesellschaft gerecht werden kann.  

Das Kapitel Personalentwicklung wird im vorliegenden Band von vielen 

Ländern in die drei Kernbereiche „Personalkonzepte/Personalbewirtschaftung“, 

„Aus- und Fortbildung“ sowie „Dienstrechtsreform“ untergliedert. 

Im Bereich der Personalbewirtschaftung kommt dem scheinbar immer 

noch unvermeidlichen Aspekt Personalabbau weiterhin eine große Bedeutung 

zu. Die Quoten der abzubauenden Planstellen sind dabei teilweise gegenüber 

dem letzten Berichtszeitraum sogar nochmals erhöht worden. Die Länder sind 

jedoch stets bemüht, die notwendigen Einsparungen möglichst sozialverträg-

lich zu gestalten. Auf Kündigungen soll in der Regel verzichtet werden, statt-

dessen wird – wenn möglich – eine durch Ausscheiden des Stelleninhabers 

frei werdende Stelle nicht neu besetzt. Zur Beschleunigung des Abbaus und 

zur Vermeidung neuer Einstellungen wurden vielfach sog. „Personalpools“ 

oder „Job-Börsen“ geschaffen bzw. ausgebaut. Deren Zweck ist es, die Dienst-

stellen beim Abbau von Stellen, die aufgrund von Organisationsentscheidun-

gen entbehrlich werden, zu unterstützen. Gleichzeitig sollen aber auch die 

zugehörigen Beschäftigten beraten und wenn möglich vorrangig in andere 

dauerhafte Verwendungen vermittelt werden.  

Im Bereich Dienstrecht sind als Folge der Föderalismusreform I der Bund 

und die Länder nun jeweils selbst für ihre diesbezüglichen Vorschriften zu-

ständig. Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz gem. Art. 74 I Nr. 27 

GG ist beim Bund belassen worden. Hiervon hat dieser durch das Beamten-

statusgesetz (BeamtStG), welches am 1. April 2009 in Kraft getreten ist, ge-

braucht gemacht. Jenes regelt die Kernbereiche des Beamtenverhältnisses und 

löste das Beamtenrechtsrahmengesetz ab. Das BeamtStG enthält dabei Öff-

nungsklauseln für die jeweiligen Landesgesetzgeber. Die hierdurch entstan-

denen Handlungsspielräume bei der Rechtssetzung sind dabei mittlerweile 

quasi flächendeckend genutzt worden, um umfassende Reformen des Rechts 

des öffentlichen Dienstes einzuleiten. Jene umfassen in der Regel alle Berei-

che des Beamtenrechts, insbesondere das Laufbahn-, Besoldungs- und Ver-

sorgungsrecht. Die Schwerpunktsetzungen sind dabei jedoch meist sehr unter-

schiedlich, gleiches gilt für Geschwindigkeit und Reichweite der geplanten 
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bzw. bereits durchgeführten Änderungen. Die Länder HB, HH, MV, NI und 

SH beispielsweise richten ihre Anpassung an das Beamtenstatusgesetz nach 

einem gemeinsam entwickelten Musterbeamtengesetz (Musterentwurf der 

Küstenländer) aus. Dessen Ziele sind unter anderem eine Verschlankung und 

Flexibilisierung des Laufbahnrechts, die Stärkung des Leistungsprinzips und 

ein erleichterter Wechsel zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privat-

wirtschaft. Ein Kernpunkt ist die Reduzierung der bisher vier Laufbahngrup-

pen auf zwei, indem der einfache und mittlere Dienst zur Laufbahngruppe 1 

und der gehobene und höhere Dienst zur Laufbahngruppe 2 zusammengefasst 

wurden. Aber auch die Länder BB, BE, BW, BY, HE, NW, RP, SL und SN 

haben im Berichtszeitraum umfassende Reformen im Bereich des Dienstrechts 

abgeschlossen bzw. auf den Weg gebracht. 

Ein weiterer Schwerpunkt der in diesem Kapitel geschilderten Maßnahmen 

ist die Aus- bzw. Fortbildung. Angesichts der zunehmenden Herausforderun-

gen an die Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft des Personals 

der Verwaltungen müssen in der Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studi-

um) erworbenes Wissen und Qualifikationen in einem ständigen Lernprozess 

an die neuen beruflichen Anforderungen angepasst werden. Ziel ist es, moti-

vierte, qualifizierte und flexible, d. h. den Anforderungen des Wandels gewach-

sene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heranzubilden. Unter diesen Punkt fallen 

schließlich auch spezielle Führungskräftefortbildungen, zu denen in den Län-

dern unterschiedliche Konzepte ausgearbeitet wurden. Gemeinsam ist diesen 

Konzepten dabei, dass sie auf die Vermittlung von fachübergreifenden Kompe-

tenzen sowie Schlüsselqualifikationen ausgelegt sind. 

In einigen Ländern wurde im Berichtszeitraum erstmalig das Instrument 

der Vorgesetztenbewertung eingeführt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern erhielten dabei die Möglichkeit, anonym ihre unmittelbar vorgesetzte 

Führungskraft zu bewerten. Mithilfe eines Fragebogens konnte die Selbstein-

schätzung der Führungskraft mit den Einschätzungen der Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen zu allen wesentlichen Führungskompetenzen verglichen werden. 

Dabei wurden beispielsweise Bereiche wie etwa „Persönliche Eigenschaften 

(Vorbild sein)“, „Verantwortung übernehmen und übertragen“, „Einschätzung 

und Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Zusammenarbeit“, 

„Informationsfluss und Kommunikation“ abgefragt. Ziel dieses Instruments war 

dabei unter anderem die gezielte Verbesserung des Kommunikationsverhal-

tens in den Organisationseinheiten.  

Verstärkt wurde im Berichtszeitraum auch das Instrument des Coachings 

angewendet. Ziel des Coaching ist eine Verbesserung der Lern- und Leis-

tungsfähigkeit durch Förderung der Selbstreflektion. Blinde Flecken bzw. Be-

triebsblindheit sollen abgebaut und neue Handlungsmöglichkeiten erschlossen 

werden. In einer Kombination aus individueller, unterstützender Problembe-
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wältigung und persönlicher Beratung und Begleitung hilft eine ausgebildete 

Fachkraft (Coach) als neutraler Feedbackgeber. Die Zahl der Teilnehmer an 

Supervision- und Coachingveranstaltungen hat dabei nach den Berichten in 

den letzten Jahren deutlich zugenommen.  

Angesichts stetig steigender Anforderungen in der Arbeitswelt nehmen die 

physischen und psychischen Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten des öf-

fentlichen Dienstes fortwährend zu. Daher wurde häufig auch das Gesund-

heitsmanagement weiter ausgebaut. Vor dem Hintergrund von politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Wandel zur Wissens- und Dienstleis-

tungsgesellschaft, Altersentwicklung der Beschäftigten, geplante Personalein-

sparungen und Rationalisierungsprozesse usw.) stellt das Gesundheitsmana-

gement einen wichtigen Baustein des Personalmanagements dar. Dessen Ziel 

ist es, die Gesundheit der Bediensteten als strategischen Faktor in der Verwal-

tungskultur zu verankern sowie in die Strukturen und Prozesse der Organisa-

tion einzubeziehen. Im Fokus stehen dabei Arbeitszufriedenheit und Wohlbe-

finden der Bediensteten am Arbeitsplatz und das Bestreben um Verbesserung 

bei diesen Faktoren zur Stärkung der Gesundheit und Motivation, um optima-

le Arbeitsergebnisse der dem Gemeinwohl verpflichteten Bediensteten zu er-

zielen. Dabei besteht die Notwendigkeit, personelle, strukturelle und andere 

arbeitsplatzbezogene Maßnahmen abgestimmt durchzuführen. Daher wurden 

verstärkt systematische Prozesse in Gang gesetzt, die die Erhaltung und För-

derung der Beschäftigungsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten im öf-

fentlichen Dienst zum Ziel haben. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern ist ebenfalls ein 

Ziel vieler Regierungen, welches daher auch seine Verankerung in fast allen 

Personalentwicklungskonzepten der Ressorts findet. Im Berichtszeitraum wur-

den entsprechende Anstrengungen auf diesem Gebiet intensiviert. Ein häufig 

genanntes Mittel in diesem Zusammenhang ist die Förderung der „Arbeitsort-

flexibilisierung“ oder „mobiles Arbeiten“, meist in Gestalt sog. Tele- oder 

Wohnraumarbeit. Bei dem Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wird den 

Beschäftigten mit dieser Arbeitsform die Möglichkeit gegeben, ihren Dienst 

teilweise auch außerhalb des Dienstgebäudes mit Hilfe von mobilen IT-Tech-

nologien zu erfüllen. Die Dienststellen haben den Vorteil, dass Ausfallzeiten 

gesenkt werden und Beschäftigte, etwa nach einer Elternzeit, so früh wie mög-

lich in den Beruf zurückkehren. Andere Beschäftigte werden durch Telearbeit 

in die Lage versetzt, ihren Arbeitszeitanteil zu erhöhen. Dabei erfreuen sich 

die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens offenbar auch bei den Mitarbeitern 

großer Beliebtheit, so dass die Zahl der mobil arbeitenden Beschäftigten im 

Berichtszeitraum teilweise als „rasant steigend” bezeichnet wird. 

Insbesondere in den Stadtstaaten ist zudem die Förderung der Einstellung 

und Ausbildung von Nachwuchskräften mit Migrationshintergrund ein wich-
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tiges Thema. Aber auch die Dienstleistungen des öffentlichen Dienstes sollen 

zukünftig besser auf die Anforderungen von Migranten ausgerichtet sein, da-

mit Kundenkontakte konfliktfreier und erfolgreicher gestaltet werden können.  

7.  Regelungsoptimierung 

Im Modernisierungsfeld „Regelungsoptimierung“ lassen sich zusammenfas-

send weiterhin vor allem zwei Grundstrategien feststellen: In den diesbezügli-

chen Berichten finden sich einerseits „Reduzierungskonzepte“ und anderer-

seits „Verbesserungskonzepte“. Ziele des erstgenannten Konzepts sind insbe-

sondere Entbürokratisierung, Deregulierung sowie Standard- und Vorschrif-

tenabbau. Ein gängiges Verfahren hierbei ist die ressortübergreifende Über-

prüfung der bestehenden Verwaltungsvorschriften durch eine unabhängige 

Stelle mit der Umkehr der Beweislast durch die Ressorts hinsichtlich Not-

wendigkeit, Zweckmäßigkeit, Kostenwirksamkeit und Vollzugseignung. Ge-

nannte „Einrichtungen“ in diesem Zusammenhang waren etwa „Normprü-

fungskommissionen“, eine „Leitstelle Bürokratieabbau“, eine „AG Deregulie-

rungsstelle“, eine „interministerielle AG Deregulierung & Bürokratieabbau“, ein 

„Kontrollrat für Bürokratiekosten“, eine „Stabsstelle Deregulierung, Rechtsver-

einfachung, Rechtsfolgenabschätzung“ oder ein „Landesbeauftragter für Büro-

kratieabbau“. Deren Aufgabe ist zudem, den vorhandenen Normenbestand auf 

Möglichkeiten der Regelungsoptimierung, insbesondere durch Vereinfachung 

von Verwaltungsverfahren, Abbau von Mitwirkungsregelungen und Absen-

kung von Standards zu untersuchen. Durch die Durchführung solcher Prüfver-

fahren konnten in den letzten Jahren teilweise mehrere hundert Verwaltungs-

vorschriften in den jeweiligen Ländern abgebaut werden.  

Es gilt jedoch nach wie vor, dass die Handlungsspielräume der Länder 

zum Abbau von Wirtschaft und Bürgern belastenden Regelungen und Stan-

dards insbesondere durch Europarecht häufig sehr begrenzt sind. Denn dieses 

ist in der Regel zwingend umzusetzen und macht insgesamt den weit über-

wiegenden Teil der Gesamtnormen der Länder aus. Im aktuellen Berichtszeit-

raum hatte vor allem die Umsetzung der EG-DLR große Auswirkungen, da 

mit dieser die Anpassung wesentlicher Rechtsgrundlagen in den Ländern ein-

herging. Besonders betroffen waren hierbei die verwaltungsverfahrens- und 

verwaltungskostenrechtlichen Vorschriften. Alle diesbezüglichen Vorschrif-

tenänderungen hatten gemein, dass in aller Regel die Abwicklung der Verfah-

ren über eine einheitliche Stelle sowie eine verbindliche Bearbeitungsfrist 

bzw. die Genehmigungsfiktion eingeführt worden sind.  

Weiterhin wurde angemerkt, dass trotz anhaltender Kritik an der Anzahl 

der Regelwerke, d. h. Gesetze und Verordnungen sowie Richtlinien und Er-
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lasse innerhalb der Verwaltung, nicht vergessen werden darf, dass bei der Be-

urteilung der Entwicklung von Rechtsnormen eine rein quantitative Betrach-

tung in der Regel nicht sehr aussagekräftig ist. Neben der bereits erwähnten 

Umsetzung von EU-Recht ergab sich aus den Berichten ebenfalls, dass neue 

Gesetze weiterhin durch bundesrechtliche Vorgaben und Staatsverträge notwen-

dig wurden oder um Kompetenzgewinne eines Landes durch die beiden Föde-

ralismusreformen zu nutzen. Zudem erforderten gerade auch wichtige Reform- 

bzw. Modernisierungsprozesse neue Gesetze und Rechtsverordnungen. 

Teilweise werden wie bisher Höchstgrenzen für die Anzahl geltender 

Verwaltungsvorschriften gemacht oder bestimmte Abbauquoten vorgegeben. 

Dabei wird zumeist von dem Instrument der Befristung als „Verfallsautoma-

tik“ Gebrauch gemacht. Der Befristungszeitraum beträgt in der Regel fünf 

Jahre. Hierdurch sollen obsolete Regelungen frühzeitig erkannt und abgebaut 

werden.  

Einige Länder nehmen jedoch mittlerweile wieder Abstand von einer sol-

chen Vorgehensweise. Dies wird vor allem damit begründet, dass die Prüfung 

der Befristungen sich vorwiegend auf die formelle Frage bezog, ob die Vor-

schrift weiterhin erforderlich ist und weniger darauf, ob aufgrund der bisheri-

gen Erfahrungen eine inhaltliche Überarbeitung der Vorschrift erfolgen sollte. 

Vielmehr, so wurde festgestellt, fanden inhaltlich Überprüfungen aufgrund 

externer Anstöße, technologischer Entwicklungen oder politischer Prozesse 

ohnehin regelmäßig statt. Befristungsregeln erfüllten folglich ihre ursprüng-

lich gewünschte Funktion als Auslöser von Evaluationsprozessen nur sehr be-

grenzt. Daher ist man in diesen Ländern bestrebt, in Zukunft überflüssige bü-

rokratische Prozeduren („Verlängerungsautomatismen“) zu vermeiden und 

gezielt Prozesse zur Evaluation zu verbessern.  

Weiterhin wird schließlich mittlerweile quasi flächendeckend das Stan-

dardkosten-Modell (SKM) angewendet. Dabei wurde das SKM teilweise so-

gar als verbindlicher Teil der Normprüfung in die gemeinsame Geschäftsord-

nung der Landesministerien aufgenommen.  Beim SKM handelt sich um eine 

mittlerweile anerkannte Methode für eine verobjektivierte Messung von Bü-

rokratiekosten. Gemessen werden vor allem Kosten, die durch staatliche In-

formationspflichten, Berichtspflichten und Statistiken entstehen. Als umfas-

sendere Methode zur Verbesserung der Rechtsetzung wird zudem verstärkt 

auch die Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) genutzt.  

Aus den Ländern wird im Zuge der Entbürokratisierungsbemühungen zu-

dem zunehmend über Formen der Partizipation berichtet. So werden Bürger 

und Wirtschaft aufgerufen, den zuständigen Stellen aus ihrer Sicht überzoge-

ne und/oder widersprüchliche Regelungen zu melden. Darüber hinaus können 

die Bürger meist auch über Internet-Service-Portale jederzeit Ideen und Vor-
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schläge unterbreiten, wie die Landesverwaltung ihre Leistungen bürgerfreund-

licher, kostengünstiger und einfacher erbringen kann. 

8.  eGovernment 

eGovernment wird auch in diesem Band wieder als ein sehr bedeutender Bau-

stein der Verwaltungsmodernisierung angesehen. Im Rahmen der Berichte 

wird dabei in der Darstellung meist zwischen eGovernment-Aktivitäten für 

die Bürger und eGovernment-Aktivitäten für die Verwaltung differenziert. Im 

ersten Fall soll es in der Regel dazu beitragen, Arbeitsabläufe (Prozesse) und 

Ressourcen (Personal- und Sachmittel) der Verwaltungsarbeit mit Hilfe in-

formationstechnischer Verfahren nahezu medienbruchfrei zu unterstützen. Be-

züglich des zweiten Bereichs beziehen sich die Berichte meist auf sog. Portale 

der Verwaltungen, allgemein im Internet verfügbare Dienstleistungen und (In-

formations-)Angebote der Verwaltung sowie Beteiligungs- und Kontaktmög-

lichkeiten der Bürger. Die Überschneidungen hierbei sind jedoch äußerst viel-

fältig, so dass sich eine genaue Abgrenzung nicht vornehmen lässt. Insgesamt 

lassen sich ohnehin im Bereich des eGovernment auch dieses mal wieder 

zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten in den einzelnen Ländern beobachten, 

so dass erneut festzustellen ist, dass eine Kurzzusammenfassung dieser Viel-

falt kaum gerecht werden kann.  

Als gemeinsame, bzw. viele oder alle Länder betreffende Punkte lassen 

sich dabei noch am ehesten die Folgenden bestimmen: 

• eGovernment wird als überaus wichtiger und integrativer Bestandteil der 

Verwaltungsmodernisierung gesehen.  

• In dem Prozess, die Verwaltung zu einem modernen, serviceorientierten 

Dienstleister zu entwickeln, kann eGovernment einen wichtigen Beitrag 

leisten. 

• In der Regel existieren Landesportale, auf denen die Bürger dann schnell 

und einfach alle benötigten Informationen von der Verwaltung erhalten 

und sogar teilweise Verwaltungsverfahren komplett online und papierlos 

abwickeln können. 

• Die Einbindung der Bürger in Verfahren und Entscheidungen mittels In-

ternet wurde weiter gefördert (eDemocracy / ePartizipation). 

• Die Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie, mit ihrer Vorgabe, dass 

der so genannte „Einheitliche Ansprechpartner“ auch elektronisch er-

reichbar sein muss und alle Formalitäten im Zusammenhang mit der 
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Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit elektronisch abwickelbar sein 

müssen, hat die Verbreitung von eGovernment erheblich gefördert. 

• Der IT-Planungsrat des Bundes und der Länder hat im Berichtszeitraum 

die Nationale eGovernment-Strategie beschlossen, mit der sich Bund, 

Länder und Gemeinden zum ersten Mal gemeinsam darauf verständigt 

haben, wie die elektronische Abwicklung von Verwaltungsangelegenhei-

ten über das Internet weiterentwickelt werden soll. 

• Für eGovernment soll vielfach ein normativer Rahmen geschaffen wer-

den, meist in Form von eGovernment-Gesetzen (wie z.B. in Schleswig-

Holstein bereits erfolgt). 

• Es bestehen zahlreiche Kooperationen der Ländern untereinander (meist 

im Bereich der IT-Betriebe) aber auch mit den jeweiligen Kommunen 

(meist in den Bereichen Infrastruktur, Portale, Verwaltungsverfahren). 

• Die Steuerung von IT- und eGovernment-Angelegenheiten wird wenn 

möglich zentralisiert. Software soll weitestgehend standardisiert werden.  

• Das jeweilige Landesrecht wird häufig im Internet kostenlos bereitge-

stellt. 



464 

 




