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Vorwort 

„Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!“ Dieses Leitmotiv vie-
ler Modernisierungsaktivisten in den Verwaltungen von Bund, Ländern und 
Kommunen steht für die immer wieder neuen, komplexer werdenden gesell-
schaftlichen Aufgaben, die mit einem „weiter so“ in scheinbar bewährten, 
aber ausgetretenen Pfaden nicht zu bewältigen sein werden. 

Beschleunigung innerhalb bestehender Strukturen und Ressourcenaus-
weitung sind keine zielführenden Lösungsmuster. 

Die Herausforderung des modernen Verwaltungsmanagements besteht 
in der Suche nach neuen Wegen, der Vernetzung zwischen Verwaltungen und 
der Zivilgesellschaft, Steuerungsformen, die Ziele und Wirkungen in den Mit-
telpunkt stellen oder auch in einem neuen Dienstleistungsverständnis, das 
mehr auf Lösungskompetenz als auf räumliche Nähe setzt. 

Der Bericht über die Verwaltungsmodernisierungsaktivitäten der Länder 
zeigt, dass es heute nicht mehr um den Vollzug einer standardisierten Verän-
derungsagenda à la NSM, sondern um die Entwicklung spezifischer Steue-
rungs- und Handlungsformen für die unterschiedlichen Aufgabenfelder der 
öffentlichen Verwaltung geht. Dabei geht es um Ressourceneffizienz, aber 
auch um wirkungsorientierte „Investitionen“ in den sozialen Zusammenhalt, 
um Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten genauso wie um die Einbe-
ziehung der Interessen weniger artikulationsstarker Gruppen. 

Die Lektüre des Berichtes lässt erkennen, dass es eine Reihe von gemein-
samen Modernisierungstrends gibt, dass es aber auch unterschiedliche Lö-
sungskonzepte und Schwerpunkte gibt. 

Demzufolge wurde die Gliederung des Berichtes angepasst und die Län-
derberichte auf ausgewählte Inhalte fokussiert. Dass es den Bericht weiterhin 
gibt ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis einer konstruktiv 
kritischen Diskussion. Man mag dieser Veröffentlichung zu Recht vorhalten, 
dass sie nur rückblickend, viel zu aufwendig und als Printmedium wenig in-
teraktiv sei. Sie ist aber gleichsam eine „revisionssichere“ Momentaufnahme 
des aktuellen Verwaltungsmanagements, eine der wenigen themenumspan-
nenden Dokumentationen der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland 
und enthält nicht umsonst die Kontaktadresse aller Ansprechpartner in Bund 
und Ländern. 
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Insofern danke ich allen Mitwirkenden aus den Verwaltungen und dem 
WiDuT-Team am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in 
Speyer für das Zustandekommen des Berichtes. 

 

Bremen, im Dezember 2014 Thomas Jablonski  

  (Vorsitzender 2013-2014) 
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Vorwort 

Open Data, E-Government und elektronische Akten sind nur einige Themen-
felder, die die Verwaltungsmodernisierer von Bund und Ländern in den letz-
ten Jahren verstärkt beschäftigen. Weitere Modernisierungsprojekte und Re-
formmaßnahmen, die im Berichtzeitraum 2011 bis 2013 begonnen oder um-
gesetzt wurden, finden sich in dem fünften länder- und ressortübergreifen-
den Fortschrittsbericht „Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- und Verwal-
tungsmodernisierung in den Ländern und beim Bund“, der im Auftrag und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Unterausschuss Allgemeine Verwaltungsor-
ganisation (UA AV) des Arbeitskreises VI der Innenministerkonferenz erstellt 
wurde. Bereits abgeschlossene Projekte finden sich in den vorhergehenden 
Speyerer Forschungsberichten, da es sich im Berichtzeitraum 2011 bis 2013 
lediglich um eine Aktualisierung handelt. 

Die Dokumentation selbst kann mittlerweile auf eine lange Tradition zu-
rückblicken: Bevor die Wissenschaftliche Dokumentations- und Transfer-
stelle für Verwaltungsmodernisierung in den Ländern (WiDuT) am Deutschen 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) die Aufgabe der 
Zusammenführung der Berichte im Jahr 2004 übernommen hat, lag die re-
daktionelle Verantwortung von 2000 bis 2004 bei den Innenministerien der 
Länder und dem UA AK VI. Davor war die Stabsstelle „Moderner Staat“ des 
Bundesinnenministeriums dafür zuständig.  

Die Historie zeigt zum einen das stetige Interesse an der Darstellung und 
Beschreibung von Modernisierungsprojekten – bei LeserInnen wie bei Auto-
rInnen1 – und zum anderen, wie vielfältig die Aktivitäten der Länder und des 
Bundes auf diesem Gebiet noch immer sind. Verwaltungsmodernisierung ist 
ein notwendiger und stetiger Prozess, der immer wieder an Anforderungen 
und veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden muss.  

Aufgrund geänderter Arbeitsschwerpunkte in der Praxis wurde die inhalt-
liche Struktur der Dokumentation optimiert und aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. Die Reformaktivitäten wurden in folgende fünf Modernisierungs-
felder unterteilt:  

I. Organisation/Organisationsentwicklung 

II. Personalmanagement 

III. Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

                                              

1  Um die Lesbarkeit zu erhöhen wurden in der vorliegenden Dokumentation überwie-
gend männliche Formen verwendet. Die weiblichen Formen sind jeweils mit gemeint. 



VIII 

 

IV. E-Government/Open Government 

V. Moderne Steuerung 

Wir sind davon überzeugt, dass auch dieser Band wieder einen wichtigen Bei-
trag zur Kommunikation von und über Verwaltungsmodernisierung leisten 
wird. Darüber hinaus haben wir auf unserer Webseite damit begonnen, Infor-
mationen rund um die Verwaltungsmodernisierung noch transparenter, in-
teraktiver, aktueller und schneller auffindbar zusammenzustellen.  

Für die angenehme Zusammenarbeit bei der Erstellung der Dokumenta-
tion gebührt vor allem den Mitgliedern des Unterausschusses Allgemeine 
Verwaltungsorganisation und dessen Vorsitzenden (2013-2014), Herrn 
Thomas Jablonski, großer Dank. Frau Elisabeth Gerhards (FÖV Speyer) hat beim 
Layout sehr geholfen, wofür wir ebenfalls einen besonderen Dank ausspre-
chen möchten.  

 

Speyer, im Dezember 2014 Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill 

 Dipl.-Betriebswirtin Alexandra Lessau 

 Sarah Schmitt, M.A., Mag. rer. publ. 

Wissenschaftliche Dokumentations- und Transferstelle 
für Verwaltungsmodernisierung in den Ländern (WiDuT) 
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Teil A: 
Übersicht der Verwaltungsreformen in den Ländern 

Baden-Württemberg  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Polizeistrukturreform  

Vor dem Hintergrund neuer Kriminalitätsphänomene, personalintensiver 
Einsatzlagen und kostenintensiver technischer Entwicklungen wurde der in-
nere und äußere Aufbau der Polizei in Baden-Württemberg in den Jahren 
2012 und 2013 einer Reform unterzogen. Mit Verabschiedung des Polizei-
strukturreformgesetzes am 18. Juli 2013 und mit Inkrafttreten zum 1. Januar 
2014 wurde die Reformmaßnahme erfolgreich umgesetzt. Durch die Reform 
wurde ein personelles Verstärkungspotenzial von rund 650 Stellen des Poli-
zeivollzugsdienstes und 200 Stellen des Nichtvollzugspersonals erzielt. Die-
ses Potenzial stärkt besonders die Streifendienste der Polizeireviere vor Ort 
und schafft Kapazitäten für die Kriminalpolizei bei der Bekämpfung neuer be-
ziehungsweise schwerer Kriminalitätsformen. Im Vergleich zu einer entspre-
chenden personellen Aufstockung war die Polizeistrukturreform die eindeu-
tig wirtschaftlichere Lösung. Die Leistungsfähigkeit der Polizei Baden-Würt-
temberg hätte mit der bisherigen Struktur nur dann gewährleistet werden 
können, wenn in erheblichem Umfang Neustellen – rund 1.000 – geschaffen 
worden wären.  

Weitergehende Informationen zur Polizeistrukturreform in Baden-
Württemberg sind im Internet unter der Adresse http://www.polizei-
bw.de/polizeireform/Seiten/default.aspx zu finden.  

1.  Ablauf  

Am 25. Januar 2012 legte eine mit Fachleuten besetzte Projektgruppe „Struk-
tur der Polizei Baden-Württemberg“ die Eckpunkte für die neue Polizeiorga-

http://www.polizei-bw.de/polizeireform/Seiten/default.aspx
http://www.polizei-bw.de/polizeireform/Seiten/default.aspx
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nisation vor. Der Ministerrat beauftragte am 24. April 2012 das Innenminis-
terium, unter Berücksichtigung dieser Eckpunkte eine Konzeption zur Umset-
zung der Polizeireform zu erstellen. Am 18. Dezember 2012 stimmte der Mi-
nisterrat dem Umsetzungskonzept für die Reform, dem Konzept zur sozial-
verträglichen Umsetzung, dem Entwurf des Polizeistrukturreformgesetzes 
sowie der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die vom Innenministerium in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erstellt wurde, 
zu. Der Landtag verabschiedete am 18.07.2013 das Polizeistrukturreformge-
setz, das zum 1. Januar 2014 in Kraft tritt. Die Umsetzung der Polizeireform 
erfolgte bis zum in Kraft treten des Polizeistrukturreformgesetzes in einer 
landesweiten Projektorganisation, die in eine Projektleitung, einen Projekt-
stab, 16 Projekte und sechs Querschnittsprojekte untergliedert war.  

2.  Organisationaufbau 

Die Polizeistrukturreform umfasst eine deutliche Straffung der Aufbauorga-
nisation, in der die vier Landespolizeidirektionen der Regierungspräsidien 
Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen mit den 37 Polizeipräsidien und 
Polizeidirektionen zu zwölf regional zuständigen Polizeipräsidien verschmol-
zen und unmittelbar dem Innenministerium nachgeordnet wurden. Beim 
geografischen Zuschnitt der Polizeipräsidien wurden quantitative und quali-
tative Kriminalitätsdaten, Verkehrsunfallzahlen und Einsatzschwerpunkte 
berücksichtigt. Ebenfalls flossen in den Entscheidungsprozess regionale 
Strukturdaten (wie Einwohner, Fläche, geo-/topografische Gegebenheiten 
und Verkehrs- und Pendlerströme) und personal- und organisationsspezifi-
sche Faktoren ein. Die Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei sowie alle 
Spezialeinheiten des Landes, die Polizeihubschrauberstaffel und die Wasser-
schutzpolizei wurden in einem Polizeipräsidium Einsatz gebündelt. Im neu 
geschaffenen Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei wurden die 
technischen Aufgaben für die Entwicklung, Koordination und Beschaffung 
polizeilicher Führungs- und Einsatzmittel sowie der Kommunikationstechnik 
zusammengefasst. Die Organisation und Durchführung der polizeilichen 
Aus- und Fortbildung sowie der Nachwuchsgewinnung erfolgt künftig zentral 
durch die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.  
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Quelle: Stabsstelle Polizeireform, Innenministerium Baden-Württemberg 

3.  Sozialverträgliche Umsetzung – Interessenbekundungsverfahren  

Als Ausdruck der Fürsorgepflicht des Dienstherrn erfolgten die im Rahmen 
der Polizeireform notwendigen Personalveränderungsmaßnahmen sozialver-
träglich und möglichst einvernehmlich mit den Betroffenen. Die Grundlage 
dafür bildete das Konzept zur sozialverträglichen Umsetzung und das Inte-
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ressenbekundungsverfahren der Polizeireform sowie eine mit den Hauptper-
sonalräten des Innenministeriums und der Polizei vereinbarte „Dienstverein-
barung über die sozialverträgliche Umsetzung“. Auf der Basis von Standards 
früherer Strukturreformen in der Landesverwaltung schreibt die Dienstver-
einbarung verbindliche Maßnahmen und Möglichkeiten vor und sichert bei-
spielsweise allen reformbetroffenen Beschäftigten zu, dass ihnen ein gleich-
wertiger – soweit erforderlich behindertengerechter – Dienstposten oder Ar-
beitsplatz möglichst am bisherigen Dienstort angeboten wird und bis zum In-
krafttreten der Polizeireform alle Beförderungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
werden. Mittels eines Interessenbekundungsverfahrens (IBV) hatten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Wünsche in die Perso-
nalkonzepte der künftigen Dienststellen einfließen zu lassen. Am IBV betei-
ligten sich 16.650 (entspricht 52 Prozent) Beschäftigte. 80 Prozent dieser Be-
schäftigten erhalten in der neuen Organisation einen wunschgemäßen 
Dienstposten. Das Interessenbekundungsverfahren startete am 15. März 
2013 und endet im Dezember 2013 mit der Zustellung der Versetzungsver-
fügungen für alle Beschäftigten der Polizei. Das IBV war von vier wichtigen 
Grundsätzen gekennzeichnet:  

 Die Teilnahme am IBV ist freiwillig und steht allen Bediensteten offen. 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Gelegenheit, Ver-
wendungswünsche und Negativabgrenzungen abzugeben. 

 Die Projekte erarbeiten jeweils für ihren Bereich den Entwurf eines Per-
sonalkonzeptes.  

 Dieser Konzeptentwurf wird anschließend in der projektbezogenen Per-
sonalkommission beraten und den personalverwaltenden Stellen vorge-
legt.  

4.  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  

Die Umsetzung der Polizeistrukturreform erfordert in den Jahren 2013 bis 
2028 einen voraussichtlichen Brutto-Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 
rund 336 Millionen Euro, dem Minderbedarfe/Einsparungen von rund 
213 Millionen Euro gegenüber stehen. Insgesamt bleiben somit 123 Millio-
nen Euro als Kosten für die Polizeistrukturreform. Diese stellen sich in der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die Bestandteil der Kabinettsvorlage vom 
18. Dezember 2012 war, wie folgt dar:  
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Zur Umsetzung der Reform wurden im Staatshaushaltsplan 2013 bei Kapitel 
0314 insgesamt zehn Millionen Euro als Anschubfinanzierung veranschlagt. 
Die Schwerpunkte der Anschubfinanzierung beziehen sich auf die primären 
Bedarfe im Bereich der technischen und logistischen Umsetzung.  

II.  Personalmanagement 

Zum Gliederungspunkt „Personalmanagement“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Die zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene VwV Regelungen hat sich etabliert. 
Vom Innenministerium werden regelmäßig Schulungen zur VwV Regelungen 
angeboten. Die derzeitige Landesregierung hat keinen Landesbeauftragten 
für Bürokratieabbau, Deregulierung und Aufgabenabbau bestellt. Das Innen-
ministerium nimmt nun dessen Aufgaben wahr. Schwerpunkt der Arbeit ist 
weiterhin die zentrale Regelungsprüfung auf Grundlage der VwV Regelun-
gen. Dabei werden alle Entwürfe von Gesetzen, Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften unter den Gesichtspunkten Deregulierung, Erfor-
derlichkeit, Wirtschaftlichkeit, E-Government-Fähigkeit, Verständlichkeit 
und Regelungsfolgen/Nachhaltigkeit geprüft.  

 2013 2014-2016 2017-2021 2022-2028 

Mehrbedarf 14 Mio. Euro 110 Mio. Euro 169 Mio. Euro 43 Mio. Euro 

Minderbedarf -8 Mio. Euro -17 Mio. Euro -99 Mio. Euro -89 Mio. Euro 

Summe 6 Mio. Euro 93 Mio. Euro 70 Mio. Euro -46 Mio. Euro 

Gesamt-
summe 

123 Mio. Euro 
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IV.  E-Government/Open Government 

Portal www.service-bw.de 

Im Berichtszeitraum hat das Innenministerium eine Reihe von Funktionalitä-
ten von service-bw erneuert. Die Maßnahmen verbessern vor allem die Zu-
sammenarbeit der an diesem Portal beteiligten Akteure. So erhielt das Pfle-
gesystem von service-bw, über das mehrere Hundert dezentrale Redakteure 
Inhalte von service-bw pflegen, eine neue technische Grundlage auf der Basis 
eines Open Source Frameworks. Der Workflow zur Abstimmung und Freigabe 
von Informationstexten zwischen der zentralen Redaktion im Innenministe-
rium und rund 300 Textbetreuern und Lektoren in den Ministerien und ande-
ren Behörden wurde auf Basis von Microsoft Sharepoint realisiert. Die Funk-
tionalitäten und Inhalte von service-bw werden inzwischen von nahezu 100 
Kommunen in Baden-Württemberg, die an dem Behördenruf 115 teilneh-
men, genutzt, um die zentrale Wissensbasis von 115 mit den kommunalspe-
zifischen Leistungsberichten zu befüllen und laufend zu aktualisieren. Dazu 
wurde die technische Basis von service-bw erweitert. Das österreichische 
Bundeskanzleramt und das Innenministerium Baden-Württemberg realisier-
ten in einem Pilotprojekt die staatenübergreifende Verbindung von E-
Government-Lösungen. Mit Hilfe eines Trusted Links zwischen service-bw 
und dem österreichen Portal help.gv.at wurde die Möglichkeit eröffnet, dass 
Inhaber der österreichischen eID sich in „mein-service-bw“ automatisch iden-
tifizieren und die über service-bw bereitgestellten Online-Dienste nutzen 
können. Zum Ende des Berichtszeitraums begannen die Vorbereitungen zur 
europaweiten Ausschreibung für eine umfassende Modernisierung und Wei-
terentwicklung von service-bw und seiner Komponenten.  

Im Frühjahr 2012 stellte das Innenministerium den Prototyp eines Open 
Data Portals Baden-Württemberg vor. Die Erfahrungen damit, die vom Bun-
desinnenministerium beauftragte Studie zum Thema Open Government 
Data und die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government 
(Federführer: Bund und Baden-Württemberg) bildeten die Grundlagen für ein 
Rahmenkonzept Open Data Portal Baden-Württemberg, das von einer ress-
ortübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Vertretern der kom-
munalen Landesverbände bis Ende 2012 erstellt wurde. Zum Ende des Be-
richtszeitraums begann die Arbeit an einem technischen Realisierungskon-
zept für das Open Data Portal Baden-Württemberg. Es wird auf den gleichen 
technischen Grundlagen wie das nationale ebenenübergreifende Open Data 
Portal GovData, dessen Pilotbetrieb im März 2013 aufgenommen wurde, um-
gesetzt werden. Als prototypische Vorstufe des Open Data Portals wird ein 
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Planungsregister Baden-Württemberg erstellt, das anhand standardisierter 
Metadaten Informationen zu öffentlichen Planungsvorhaben von Behörden 
und Einrichtungen des Landes und Kommunen erschließen wird. Besondere 
Bedeutung hat dabei die Einbindung von Geodaten und Geodatendiensten 
der GDI-BW zur raumbezogenen Suche und Visualisierung von Vorhaben und 
Informationen. Im Frühjahr 2013 hat das Staatsministerium Baden-Württem-
berg das Beteiligungsportal der Landesregierung Baden-Württemberg in Be-
trieb genommen. Über das Beteiligungsportal können sich die Bürgerinnen 
und Bürger einfach und unkompliziert von zu Hause aus einbringen. Das Por-
tal bietet Informationen rund um die Bürgerbeteiligung in Baden-Württem-
berg. Interessierte können Gesetzentwürfe der Landesregierung kommentie-
ren. Außerdem können sie sich bereits in einem frühen Stadium zu aktuellen 
Projekten und Vorhaben einbringen.  

V.  Moderne Steuerung 

Zum Gliederungspunkt „Moderne Steuerung“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten.  
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Ansprechpartner:  

Ansprechpartner IuK – Strategische Planung und Koordination  
Herr Dr. Albert Hermann,  
Tel. 0711/231-3510  
E-Mail: albert.hermann@im.bwl.de   

Ansprechpartner Strategische Verwaltungsentwicklung  
Herr Stephan Jaud,  
Tel. 0711/231-3520  
E-Mail: stephan.jaud@im.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  

Portal zu Verwaltungsleistungen:  
www.service-bw.de  

mailto:albert.hermann@im.bwl.de
mailto:stephan.jaud@im.bwl.de
mailto:poststelle@im.bwl.de
http://www.innenministerium.baden-wuerttemberg.de/
http://www.service-bw.de/
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Bayern 

I. Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Aufbruch.Bayern – Aktionsplan demografischer Wandel 

Der bayerische Ministerrat beschloss im November 2011 den „Aktionsplan 
demographischer Wandel“. Er beinhaltet Maßnahmen zur Bewältigung des 
demografischen Wandels, um unter anderem 

 regionale Einwohnerrückgänge abzufedern, 

 wirtschaftliche Abwärtsspirale zu verhindern, 

 die Innenentwicklung von Städten und Gemeinden zu belohnen, 

 ein noch stärkeres kundenorientiertes Fördermanagement zu etablie-
ren. 

In diesem Zusammenhang wurde ein Leitbild 2030 auf Basis von Vorausbe-
rechnungen für das Jahr 2030 erstellt. Dabei wurden Maßnahmen eingeleitet, 
die insbesondere Bildung, Familien und Infrastruktur stärken sowie die ver-
gangene Bundeswehrreform abfedern. 

Die Regierungen wurden als Kompetenz- und Koordinationszentren für 
die wesentlichen Förderprogramme und wichtige Projekte wie zum Beispiel 
für Konversionsmaßnahmen bestimmt. Die Regierungen wirken dabei eng 
mit anderen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren zusammen. Das vor-
handene Potenzial wurde innerhalb der Regierungen gebündelt und mit den 
Beratern für interkommunale Zusammenarbeit verknüpft. In den Regierun-
gen wurden hochrangige Demografiebeauftragte bestellt. 

2.  Zukunftsdialog Bayern-Sachsen – Benchmarking der Verwaltungen 

Angesichts der langjährigen guten Erfahrungen haben die Staatsregierungen 
des Freistaats Bayern und des Freistaats Sachsen beschlossen, die Organisa-
tion der Verwaltungen und die enge Einbindung der Landkreistage in einem 
Benchmarking zu vergleichen. 
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Ziel der Aktion war ein Erfahrungsaustausch beider Länder, um im Sinne 
des Art. 91 d GG voneinander zu lernen und neue Impulse für die eigene Ver-
waltungsorganisation zu gewinnen. 

Besonderes Augenmerk des Benchmarking lag auf den unteren Verwal-
tungsebenen (Landratsämter). Die bayerische und die sächsische Staats- und 
Kommunalverwaltung arbeiten effizient und bürgerfreundlich. Gerade auf 
der unteren Verwaltungsebene sind die beiden Verwaltungen aber unter-
schiedlich organisiert, zum Beispiel bei der rechtlichen Stellung und dem Auf-
gabenumfang der Landratsämter oder den Personalstrukturen. Die Ergeb-
nisse wurden im Juli 2013 vorgestellt. 

II.  Personalmanagement 

1.  Kompetenzzentrum für Personalentwicklungsmaßnahmen und der 
Beratung der Dienstherren 

Aufgrund der Änderungen durch das Neue Dienstrecht in Bayern hat der Bay-
erische Landespersonalausschuss seit Anfang 2011 auch die Aufgaben eines 
Kompetenzzentrums für Personalentwicklungsmaßnahmen und der Bera-
tung der Dienstherren in laufbahnrechtlichen Angelegenheiten (Art. 115 Abs. 
1 Nrn. 5 und 7 Bayerisches Beamtengesetz – BayBG – in der ab 01.01.2011 
geltenden Fassung).  

Im Rahmen dieses geänderten, stärker auch auf Personalentwicklung aus-
gerichteten Aufgabenzuschnitts des Landespersonalausschusses ist bei sei-
ner Geschäftsstelle seit 01.11.2013 eine Servicestelle Coaching eingerichtet. 
Im Zusammenhang mit dem Angebot von Coaching für die obere Führungs-
ebene der bayerischen Staatsverwaltung berät und unterstützt die Service-
stelle Coaching die Personalstellen bei der Auswahl der Coaches und den Ver-
tragsabschlüssen.  

2.  Die modulare Qualifizierung in der Staatsbauverwaltung 

Das „Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern“ reformierte zum 1. Januar 
2011 das Beamtenrecht insoweit, dass die bisher bestehende Vielzahl an ver-
schiedenen Laufbahnen zu sechs Fachlaufbahnen zusammengefasst wurde, 
die wiederum in fachliche Schwerpunkte unterteilt sind. Die bisherigen Lauf-
bahngruppen wurden durch eine durchgehende Leistungslaufbahn ersetzt. 
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Die vier Laufbahngruppen des bautechnischen und umweltfachlichen Ver-
waltungsdienstes wurden in diesem Zuge im neu gebildeten fachlichen 
Schwerpunkt „bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst“ in 
der Fachlaufbahn „Naturwissenschaft und Technik“ zusammengefasst. 

Die einschlägigen Vorschriften für den technischen Dienst der Staatsbau-
verwaltung sind die Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt bautech-
nischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst (FachV-btuD) und das Kon-
zept zur modularen Qualifizierung in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft 
und Technik, fachl. Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Ver-
waltungsdienst (VV-FachV-btuD). Für die Beamtinnen und Beamten in der 
Verwaltungslaufbahn gelten die Verordnung zur Durchführung der modula-
ren Qualifizierung (Modulare Qualifizierungsverordnung – ModQV) und das 
Konzept des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr 
zur Durchführung der modularen Qualifizierung (VV-ModQV-StMI). 

Mit einer abgeschlossenen modularen Qualifizierung eröffnet sich dem 
Teilnehmerkreis die Möglichkeit, sich auf entsprechende Stellen in der 
nächsthöheren Qualifikationsebene zu bewerben und damit seine Erfahrung 
in ein neues Aufgabenumfeld einzubringen. Das erleichterte Fortkommen in 
der Leistungslaufbahn schafft neue Motivation für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einerseits und bietet andererseits die Möglichkeit, die vorhande-
nen Talente und Begabungen des Einzelnen optimal einzusetzen und damit 
einen Gewinn für unsere Verwaltung insgesamt zu erreichen. 

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Bilanz zum Fortschritt des Bürokratieabbaus 

Bürokratieabbau und Deregulierung sind seit jeher Kernanliegen der Bayeri-
schen Staatsregierung, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Bayern 
zu stärken und den Bürgerinnen und Bürgern wie auch den Unternehmen 
mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen. Die Staatsregierung ist über-
zeugt: Eine blühende Gesellschaft braucht Freiheit. Eine blühende Gesell-
schaft braucht Eigenverantwortung und nicht staatliche Bevormundung. Frei-
heit und Eigenverantwortung sind unsere Leitlinien. 

In engem Schulterschluss mit den Kommunen, der bayerischen Wirtschaft 
und den Bürgerinnen und Bürgern haben wir bisher schon viel erreicht: 
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Konzentration auf Kernaufgaben durch Aufgabenabbau – Bayern stellt 
staatliche Aufgaben konsequent auf den Prüfstand. Neben vielen Einzelpro-
jekten hat insbesondere die Deregulierungskommission der Staatsregierung 
(sog. Henzler-Kommission, ab 2002) über 195 Einzelempfehlungen mit Fokus 
Wirtschaft formuliert, von denen über 90 % aufgegriffen wurden. Im Zuge 
der großen Reform „Verwaltung 21 – Reform für ein modernes Bayern“ (ab 
2003) wurden sämtliche Verwaltungsbereiche einer umfassenden Aufgaben-
kritik unterzogen, 600 Einzelvorschläge intensiv geprüft und wo immer mög-
lich umgesetzt. Ein eigener Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Auf-
gabenüberprüfung“ hat sich ab 2008 erneut der Thematik gestellt und neue 
Reformansätze identifiziert und genutzt. 

Aufgrund der gezielten Prüfung aller neuen bayerischen Gesetze und 
Rechtsverordnungen durch die Zentrale Normprüfstelle in der Staatskanzlei 
wird neue Bürokratie von Anfang an wo immer möglich verhindert und das 
Landesrecht insgesamt stark ausgedünnt. Langfristig ist dieser Trend noch 
deutlicher: Seit 2000 wurde ein gutes Drittel der bayerischen Gesetze und 
Verordnungen gestrichen! Das heißt auch: Weniger Bürokratie, mehr Service 
und eine spürbare Entlastung für Bürger und Wirtschaft.  

Im Rahmen des regelmäßigen „5-Jahres-TÜV“ zur Überprüfung des Ge-
samtbestands der landesrechtlichen Gesetze und Verordnungen werden zu-
dem alle bestehenden Vorschriften des Landesrechts, die seit längerem nicht 
mehr geändert wurden, auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. 

Konsequent dereguliert wurden und werden auch die bayerischen Verwal-
tungsvorschriften – unter anderem durch die vollständige turnusmäßige 
Überprüfung des Bestands an Verwaltungsvorschriften und zwei sogenannte 
„Sunset“-Beschlüsse, jeweils 2007 und 2008: Sämtliche, nicht in der Daten-
bank BAYERN-RECHT enthaltenen Verwaltungsvorschriften traten an Stich-
tagen außer Kraft („Sunset“). So wurde der Bestand an Verwaltungsvorschrif-
ten um etwa 50 % reduziert. Weniger Verwaltungsvorschriften bedeuten we-
niger Vorgaben und damit mehr Freiheit für Bürger und Wirtschaft, aber auch 
mehr Entscheidungskompetenz und Flexibilität für die Behörden vor Ort. 

Ungeachtet dieser Erfolge stehen Deregulierung und Bürokratieabbau 
auch in der laufenden Legislaturperiode 2013/2018 ganz oben auf der 
Agenda der Staatsregierung: Insbesondere mit der „Paragraphenbremse“ hat 
sich die Staatsregierung ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Es soll grundsätzlich 
keine neuen Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften in Bayern 
geben. Jede Änderung des Landesrechts muss gesondert gerechtfertigt wer-
den, auch für unverzichtbare Vorschriften gilt das Prinzip des „one in, one 
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out“, das heißt: Mit der neuen Regulierung muss eine gleichwertige Vor-
schrift wegfallen. In Zweifelsfällen entscheidet der Normprüfungsausschuss 
unter Vorsitz des Leiters der Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Huber über die 
Einhaltung der Paragraphenbremse. 

IV.  E-Government/Open Government 

1.  Strategie 

In den Jahren 2011-2013 wurde die Bayerische eGovernment-Initiative mit 
den Schwerpunkten 

 Einführung und Weiterentwicklung ressortübergreifender Anwendung 
(Basiskomponenten) 

 Bereitstellung von Verwaltungsleistungen für Bürger und Wirtschaft 
über das Internet (Online-Verwaltungsleistungen) 

 Konsolidierung der Rechen- und IT-Betriebszentren,  

 Definition einheitlicher Normen und Standards für den Einsatz der In-
formation und Kommunikation und 

 Einführung der (führenden) elektronischen Akte in der Bayerischen 
Staatsverwaltung 

weiter vorangetrieben und ausgebaut. 

Dabei standen folgende Ziele im Vordergrund: 

 Verbesserung der Serviceleistungen der Verwaltung gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft 

 Effizienzsteigerung innerstaatlicher Verwaltungsabläufe 

 Strategische Steuerung des IT-Einsatzes und Koordinierung von IT-Ver-
fahren in der staatlichen Verwaltung 

 Steuerung des Mitteleinsatzes für IT-Basis- und IT-Infrastrukturkompo-
nenten sowie zentrale IT-Projekte in der staatlichen Verwaltung 

Die aktive Einbindung der kommunalen Seite bei der Realisierung dieser 
Ziele ist aus bayerischer Sicht notwendig, da Bürger und Wirtschaft einen 
Großteil ihrer Behördenkontakte mit kommunalen Dienststellen abwickeln. 
Aus diesem Grund wurde der ursprünglich 2002 geschlossene eGovernment-
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Pakt mit den vier kommunalen Spitzenverbänden 2009 an die veränderten 
technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen ange-
passt. Der eGovernment-Dialog mit der Wirtschaft wurde in bewährter Weise 
fortgesetzt. 

Breitband ist Voraussetzung für Teilhabe an Digitalisierung für Haushalte 
ebenso wie für jedes Unternehmen und die Verwaltung selbst. Um gleichwer-
tige Lebensbedingungen in ganz Bayern zu erreichen, hat der Freistaat Bay-
ern ein Förderprogramm für den Breitbandausbau aufgelegt. Ziel ist der Aus-
bau von schnellem Internet in den Gebieten, in denen der Markt aufgrund 
von bestehenden Wirtschaftlichkeitslücken dies nicht ohne Förderung reali-
siert. Dafür sollen bis 2018 insgesamt 1,5 Mrd. EUR eingesetzt werden. Eine 
tragende Rolle bei der Beratung der Kommunen tragen die früheren Vermes-
sungsämter - heute Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. 
Die dort installierten Breitbandmanager – besonders fortgebildete Mitarbei-
ter der Ämter – betreuen die Kommunen im jeweiligen Landkreis hinsichtlich 
der  Versorgung mit schnellem Internet und zum bayerischen Breitband-För-
derprogramm. Das Förderverfahren wurde deutlich gestrafft. Alle Verfahrens-
schritte, die nicht z.B. aufgrund EU-Vorgaben zwingend notwendig sind, sind 
entfallen. Das so überarbeitete Förderprogramm und die Beratung wird von 
den bayerischen Kommunen sehr gut angenommen. Schon über 85 % der 
bayerischen Kommunen nehmen am Förderprogramm teil. 

Eine moderne Verwaltung kann auf eine elektronische Akte nicht verzich-
ten. Sowohl auf Ebene des Bundes als auch einzelner Länder wird die elektro-
nische Aktenführung daher nachhaltig forciert. Die Einführung der elektroni-
schen Akte in der Staatsverwaltung hat für die erfolgreiche Umsetzung der 
eGovernment-Strategie der Staatsregierung und den Standort Bayern damit 
eine hohe strategische Bedeutung. 

2.  Umsetzung 

Bayern setzt bei der Umsetzung seiner IT Strategie auf möglichst offene 
Standards und Schnittstellen sowie auf behördenübergreifende einheitliche 
Systeme. Die gesamte IT-Infrastruktur soll an den Erfordernissen einer mo-
dernen Verwaltungsarbeit ausgerichtet werden. Eine eGovernment-Infra-
struktur mit standardisierten, innovativen und optimal ineinandergreifenden 
Lösungen ist aus bayerischer Sicht erforderlich, auch um die Integration be-
stehender Verfahren zu ermöglichen. 
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Federführend für die Umsetzung ist der IT Beauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung, der neben der strategischen Koordinierung der eGovern-
ment-Aktivitäten unter anderem auch mit der Festlegung von Standards, 
Richtlinien und Basiskomponenten sowie der Steuerung der staatlichen Re-
chenzentren beauftragt wurde. 

Projektbeispiele 

 Authentifizierungsdienst authega 

Authega steht für „Authentifizierungsdienst für eGovernment Anwen-
dungen“ und stellt eine sichere Authentifizierung und für den Online-
Zugang zu den staatlichen bayerischen Verwaltungsverfahren und Por-
talen in- und außerhalb des Behördennetzes bereit. Die Nutzung der Inf-
rastrukturkomponente authega wird im Rahmen des Projektes „Portal 
für Mitarbeiterservices“ des Landesamtes für Finanzen seit August 2011 
pilotiert. 

Wesentliche Kennzeichen von authega sind: 
 Trennung von Authentifizierung, Identifizierung und Autorisierung 
 Sichere Authentifizierung durch Besitz und Wissen 
 Konsequenter Datenschutz und maximale Datensparsamkeit 
 Flexible Integration und Nutzung in unterschiedlichen Identitätsma-

nagementsystemen, Fachverfahren und Portalen 
 Umfassende Erweiterbarkeit 
 Auf jedem PC einsetzbar 
 Sicherer Betrieb im Rechenzentrum des Bayerischen Landesamtes für 

Steuern 

 Mitarbeiterportal Bayern 

Das Mitarbeiterportal Bayern ist ein wichtiger Baustein des inneren 
eGovernment in Bayern (Government-to-Government) und soll im End-
ausbau den rd. 380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den rd. 
124.000 Versorgungsempfängern des Freistaates Bayern mitarbeiterre-
levante Dienste wie den Abruf von Bezügemitteilungen, die Abwicklung 
von Reisekostenanträge und -abrechnungen etc. künftig online über das 
Internet ermöglichen. Das Mitarbeiterportal Bayern ist seit August 2011 
im Pilotbetrieb beim Landesamt für Finanzen mit rd. 2.300 Anwendern 
aus mehreren Behörden. Der sichere Zugang zu den personenbezoge-
nen Inhalten des Portals wird mit authega (s.o.) gewährleistet. 
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 Papierlose Sachbearbeitung in der Beihilfe (PSB) 

Ebenfalls in 2011 wurde der Start für ein weiteres Projekt aus dem Be-
reich des inneren eGovernments erteilt: Mit dem Projekt „Papierlose 
Sachbearbeitung in der Beihilfe“ wird mittels Scannen und Erkennen von 
Beihilfeanträgen, Arztrechnungen, Rezepten etc. ein wichtiger erster Di-
gitalisierungsschritt umgesetzt.  

 Geodateninfrastruktur (GDI) 

Die Geodateninfrastruktur wurde in den Jahren 2011-2013 konsequent 
ausgebaut, um Bürgern und Wirtschaft das hohe volkswirtschaftliche 
Potential der amtlichen Geodaten zu Gute kommen zu lassen. In aller 
Regel werden die Geodaten dabei zum einen in maschinenlesbaren For-
maten – als OpenData – bereitgestellt, und zum anderen auch unmittel-
bar für Bürgerinnen und Bürger im Internet visualisiert. 

Im Rahmen der Geodateninfrastruktur sind folgende Projekte hervor-
zuheben: 
 Der Energie-Atlas Bayern als das zentrale Energie-Portal der Bayeri-

schen Staatsregierung, das unter der Federführung des Bayerischen 
Umweltministeriums entwickelt wurde. Das Portal bietet Bürgerin-
nen und Bürgern, Unternehmen und Kommunen kostenlos eine Fülle 
an Informationen rund um das Thema Energie in Form von interakti-
ven Karten und Texten. 

 Der Energie-Atlas Bayern dient Bürgerinnen und Bürgern, Unterneh-
men und Kommunen als eine Hilfe bei der Umsetzung der Energie-
wende. Er unterstützt beim Energiesparen, gibt Tipps für nachhalti-
ges Wirtschaften und liefert Planungsgrund- lagen für den Ausbau 
von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie. 

 Im Kartenteil stellt der Energie-Atlas für jeden Standort in ganz Bay-
ern eine Vielzahl von Daten bereit, z.B. Standorte von erneuerbaren 
Energie-Anlagen, günstige oder weniger günstige Gebiete für die ver-
schiedenen Energiequellen sowie zahlreiche planungsrelevante In-
formationen wie z.B. die Gebietskulisse Windkraft als Umweltpla-
nungshilfe für Kommunen. 

 Die kartographischen Daten werden umfassend durch textliche In-
formationen wie z.B. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten oder Praxisbeispiele vervollständigt. 

 Die Bereitstellung von Bauleitplänen wurde ausgeweitet, so dass die 
Umringe der Bauleitpläne von ungefähr zwei Dritteln der 2056 bay-
erischen Kommunen über den kostenfreien Web Map Service (WMS) 
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und visualisiert unter http://www.bauleitplanung.bayern.de/ abgeru-
fen werden können. Zusätzlich wird auf die Bauleitpläne (Rasterbil-
der, Legen- den, textliche Festlegungen) verlinkt, welche auf den Ser-
vern der jeweils zuständigen Kommunen in digitalisierter Form ab- 
gelegt sind. 

 Die Pilotierung für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im 
Bebauungsplanverfahren im Landkreis Dachau, in dem die Entwürfe 
der Pläne im Internet bereitgestellt und zur Kommentierung durch 
die Fachstellen freigegeben werden. 

 Der Geodatendienst des Landesamts für Umwelt, der geologischen 
Karten im Maßstab 1:25.000 abrufbar macht. Diese Karten dienen als 
Planungsgrundlage für den ressourcen- und umweltschonenden Ab-
bau von Bodenschätze und der Identifizierung natürlicher Gefahren-
stellen, sowie der Abwehr naturbedingter Risiken und der Bewertung 
der Baugrundbeschaffenheit. 

 Der Grabungsatlas, in dem geplante Tiefbaumaßnahmen der Kommu-
nen erfasst werden können. Netzbetreiber können die geplanten, di-
gital kartierten Baumaßnahmen in ihre Netzplanung einbeziehen, um 
kostspielige Erd- und Verlegearbeiten mit geplanten kommunalen 
Straßen-, Wege- oder Kanalbauaktivitäten zu synchronisieren und so-
mit die Investitionskosten zu senken. 

 Die Veröffentlichung von 200.000 Kilometern Rad- und Wanderwegen 
zur maschinellen Nutzung im gpx-Format und angezeigt auf amtli-
chen Karten im Geoportal der Bayerischen Staatsregierung. 

 Der BayernAtlas, der den gesamten Freistaat in exakten digitalen Kar-
ten präsentiert. Die Nutzerinnen können auf 1000 Landkarten mit 
500.000 Kilometern an Straßen und Wegen, 5 Millionen Megabyte 
an Luftbildern, 25.000 historische Karten aus zwei Jahrhunderten, 
alle 8 Millionen Gebäude in 3D und rund 100 frei zugängliche Karten 
von staatlichen Fachbehörden zugreifen. 

 Die bayernweite Erstellung dreidimensionaler Gebäudemodelle mit AL-
KIS® konformen, normierten Dachformen im Level of Detail 2 
(LoD2) wurde begonnen. Die Gebäudemodelle sollen neue Anwen-
dungs- und Auswertemöglichkeiten für Planungsträger, Architekten, 
Bauherrn sowie kommunale Entscheidungsträger schaffen und wer-
den eine Grundlage für Planungsvorhaben aus den Bereichen Städte-
bau, Energie, Umwelt und Tourismus sein. 

 Der Verwaltungsatlas Bayern steht seit Dezember 2011 in elektroni-
scher Form zur Verfügung. Er beinhaltet kartographisch aufbereitete 
Informationen (Darstellungs-Dienst (WMS) und Download-Dienst 

http://www.bauleitplanung.bayern.de/


18 Bayern 

 

(WFS)) zur Lage und dem räumlichen Zuständigkeitsbereich von (aus-
gewählten) staatlichen Dienststellen, kommunalen Körperschaften 
und sonstigen Einrichtungen. Die WMS-Dienste stehen unter der Li-
zenz Creative Commons mit Namensnennung (CC BY 3.0) als Open 
Data zur Verfügung. Es sind außerdem Kontaktdaten sowie Links zu 
den Rechtsgrundlagen und Informationen im Verwaltungsservice 
Bayern aufrufbar. Die in den Diensten dargestellten Informationen 
werden vom Verwaltungsservice Bayern (http://www.verwaltungs-
service.bayern.de) zur Verfügung gestellt und wöchentlich aktuali-
siert. Die Darstellung der Zuständigkeitsbereiche basiert auf den Ge-
ometrien des ATKIS Basis-DLM der Bayerischen Vermessungsverwal-
tung 

 eProcurement (elektronische Beschaffung und Vergabe) 

Freischaltung der „eVergabe“ Software, mit der sämtliche Stufen eines 
Vergabeverfahrens abgewickelt werden können. Die Einführung dieses 
Teils der Basiskomponente eProcurement verfolgt das Ziel, Unterneh-
men die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen zu erleichtern 
und die Verfahrenssicherheit noch weiter zu erhöhen, indem es Sachbe-
arbeiter bei der Beachtung des komplexen Vergaberechts unterstützt. 
Circa 70 Prozent des manuellen Aufwands entfallen durch die elektro-
nische Verarbeitung. Sämtliche Unterlagen und Formulare können sys-
temgestützt bearbeitet werden und liegen in verwertbarem Format vor. 

 x-trans.eu 

Mit x-trans.eu wurde eine grenzüberschreitende eGovernment Platt-
form pilotiert, die die zentrale Beantragung von Genehmigungen für eu-
ropaweite Großraum- und Schwerlasttransporte ermöglichen soll. Das 
Gemeinschaftsprojekt des Freistaates Bayern und des Bundeslandes 
Oberösterreich hat zum Ziel, den Prozess zur Beantragung einer Geneh-
migung für grenzüberschreitende Schwerlasttransporte in einem Portal 
zu bündeln und die verschiedenen nationalen Fachanwendungen zu ver-
knüpfen. Transportunternehmen sollen künftig nur noch einen zentra-
len Antrag für einen Schwerlasttransport stellen müssen. Die Genehmi-
gungen sollen durch die zuständigen Landesbehörden erteilt werden 
und dem Transportunternehmen direkt oder über das zentrale Portal zu-
gestellt werden. 

 Die im Vorberichtszeitraum detailliert dargestellte Basiskomponente 
VIVA-PSV wurde durch das Projekt VIVA-PRO (VIVA-PSV Rollout) zwi-
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schenzeitlich erfolgreich in Betrieb genommen. Somit wurden 15 iso-
lierte Personalwirtschaftsverfahren abgelöst und eine Vereinheitlichung 
der Personalwirtschaftssysteme bei allen Behörden im Freistaat Bayern er-
reicht. 

 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. Die für die Kommunikation benötigten Kernele-
mente werden dabei im Sinne einer SOA als eigenständige Dienste ein-
gesetzt, bei Bedarf zu beliebigen Prozessketten kombiniert und in ver-
schiedenen Fachverfahren wiederverwendet. 

Über die elektronische Kommunikationsplattform (eKP) wird die justiz-
interne elektronische Kommunikation der Justiz, wie z. B. der Datenaus-
tausch im Instanzenzug, zwischen Mahngerichten und Prozessgerich-
ten, zwischen Staatsanwaltschaften und Strafgerichten oder zwischen 
Gerichtsvollziehern und dem Zentralen Vollstreckungsgericht abgewi-
ckelt. Daneben erfolgt auch die elektronische Kommunikation mit exter-
nen Prozessbeteiligten, wie z. B. der Datenaustausch zwischen Insol-
venzverwaltern und Insolvenzgerichten, Versorgungsträgern und den 
Familiengerichten und nicht zuletzt auch die Kommunikation mit pro-
fessionellen Verfahrensbeteiligten im Rahmen des in Zivilsachen eröff-
neten elektronischen Rechtsverkehrs über die eKP. Schließlich wird die 
elektronische Kommunikationsplattform genutzt, um die Module der 
Justizfachanwendungen zu verknüpfen. So wird zum Beispiel die eKP ge-
nutzt, um Module innerhalb der für die elektronische Aktenführung ent-
wickelten elektronischen Integrationsplattform (eIP) mit den Justizfach-
verfahren zu verknüpfen. Es ist geplant, diese Funktionalitäten im Rah-
men der Neuentwicklung eines Datenbankgrundbuchs und der Moder-
nisierung der Anwendung für die Registergerichte dahingehend zu nut-
zen, dass gemeinsame fachliche und technische Basiskomponenten von 
beiden Fachanwendungen verwendet werden. 

 Einführung der elektronischen Akte in der Bayerischen Staatsver-
waltung 

Aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 07.01.2013 ist in der Baye-
rischen Staatsverwaltung bis Ende 2015 die elektronische Akte einzu-
führen. Die Vorteile der elektronischen Akte liegen vor allem im effizi-
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enteren Recherchieren und schnelleren Auffinden bearbeitungsrelevan-
ter Informationen, im orts- und zeitunabhängigen, kontinuierlichen Zu-
griff auf Informationen in einem einheitlichen Datenbestand, im Wegfall 
von Medienbrüchen in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt und 
in der Erhöhung von Transparenz. Zur Umsetzung dieses Beschlusses 
haben sich im Jahr 2013 fünf Ressorts und der Oberste Rechnungshof 
unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für 
Bau und Verkehr zu einer gemeinsamen Allianz zusammengeschlossen, 
um die Einführung der elektronischen Akte auf Basis der EGov-Suite 
Bayern voranzutreiben und Synergien zu nutzen.  

V.  Moderne Steuerung 

Der produkt- und leistungsorientierte Haushalt wird ab 2011 beim Zentrum 
Bayern Familie und Soziales (ZBFS) aufgrund der erfolgten Evaluierung nicht 
mehr fortgeführt. 
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Berlin 

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Überblick über die Weiterentwicklung der Organisation 

Auch im Berichtszeitraum steuerten und unterstützten vorrangig zwei For-
mate die behördenübergreifende organisatorische Weiterentwicklung der 
Berliner Verwaltung: 

 der Staatssekretärsausschuss zur Steuerung der Verwaltungsmoderni-
sierung und das landesweite Modernisierungsprogramm „Servicestadt 
Berlin 2016“ für den Zeitraum 2011-20161  und 

 die landesweiten Zuständigkeiten der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport für die Bereiche Dienst- und allgemeines Verwaltungsrecht, Ver-
waltungsorganisation und Organisationsmanagement, Verwaltungsmo-
dernisierung, E-Government und IT sowie Personalmanagement 
und -entwicklung. 

Das Programm Servicestadt Berlin 2016 fasst besonders wichtige zielgerich-
tete Entwicklungsprojekte sowohl der Fachbehörden in Bezug auf deren 
Fachaufgaben, wie auch der Behörden mit Querschnittaufgaben zusammen, 
steuert diese und unterstützt sie finanziell. Für die landesweite inhaltliche 
Steuerung und Unterstützung der Organisationsentwicklung erweist es sich 
als vorteilhaft, dass diese Aufgabenwahrnehmung und die landesweiten Zu-
ständigkeiten für IT/E-Government, Personalentwicklung sowie das Dienst- 
und Verwaltungsrecht schwerpunktmäßig bei einer Verwaltung – der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport – liegen. Um die Verzahnung noch weiter 
zu erhöhen, hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport die zuvor intern 
getrennten Aufgabenwahrnehmungen der landesweiten Personal- und Orga-
nisationsentwicklung im Jahr 2012 zu einem – wenn auch komplexen – Hand-
lungsfeld organisatorisch zusammengefasst. 

                                                

1 http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/servicestadtberlin/  

http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/servicestadtberlin/
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In den nachfolgenden Abschnitten wird ein Ausschnitt der vielen Aktivi-
täten während des Berichtszeitraumes aus dem Bereich der Organisations-
entwicklung dargestellt. Diese Auswahl dokumentiert beispielhaft, dass die 
Berliner Verwaltung durch ein hohes Ausmaß an organisatorischer Verände-
rungsbereitschaft und -fähigkeit sowie eine daraus folgende permanente ziel-
gerichtete Weiterentwicklung geprägt ist. Darüber hinaus werden die Her-
ausforderungen, die sich aus den sich ständig ändernden Rahmenbedingun-
gen des Verwaltungshandelns einer wachsenden Stadt der Vielfalt für ein 
strategisch ausgerichtetes nachhaltiges Personal- und Organisationsma-
nagement ergeben, dargestellt (für die Benennung einiger dieser Verände-
rungen, die im Berichtszeitraum prägend waren, siehe Punkt II.1). 

2.  Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung der Organisation 

a)  Telefonischer Zugang zur Berliner Verwaltung: Von der einheitlichen 
Behördennummer zum Bürgertelefon 115 in Berlin 

Mit Aufnahme des Regelbetriebs am 01.04.2011 und bereits zuvor als Pilot-
anwender und Verbundmitglied in der Projektphase war und ist das Land Ber-
lin aktiv an der Gestaltung und Einführung der bundesweit Einheitlichen Be-
hördennummer 115 beteiligt. Bei den Berliner Bürgerinnen und Bürgern hat 
sich das Angebot unter der Bezeichnung „Bürgertelefon 115“ zunehmend 
etabliert. Dies zeigt die stetig gestiegene Zahl der 115-Anrufe, die monatlich 
eingehen (Mai 2011: 17.000 – Dezember 2013: 39.000 Aufrufe). Strategi-
sches Ziel ist es, die bisher unter eigenständigen Vermittlungsrufnummern 
eingehenden Anrufe sukzessive auf die zentrale Einwahlnummer 115 und de-
ren Serviceleistungen umzustellen. Gleiches gilt, wo dies nach Einzelfallprü-
fung als geeignet anzusehen ist, für die unterschiedlichen Servicerufnum-
mern der Berliner Verwaltung. Diese „Anbindung der einzelnen Behörden an 
die 115“ wird seit 2012 schrittweise umgesetzt.  

Mit der Umsetzung erreicht die 115 zunehmend die Servicefunktion einer 
telefonischen Zugangsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger zur Verwal-
tung, die mit hohen Qualitätsstandards unter einer einheitlichen, leicht 
merkbaren Rufnummer zu allen Verwaltungsangelegenheiten kontaktierbar 
ist und weiterhilft. Zugleich entlastet sie die Behörden des Landes nach Art 
eines Shared Services zum einen in hohem Maße von der Notwendigkeit, die 
telefonischen Anfragen und Anliegen zu ihren Aufgabenstellungen selbst be-
antworten zu müssen (rund 85% der Anrufe werden im First Level abschlie-
ßend bearbeitet), zum anderen von den Aufwänden, die ohne die Beauskunf-
tungen durch Informationsdefizite entstehen würden. 
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Bei dem dargestellten strategischen Ansatz war es für Berlin notwendig, 
die Erreichbarkeit des Berliner 115-Service Centers auch von außerhalb Ber-
lins einschließlich des Auslands zu ermöglichen. Berlin hat daher in den Jah-
ren 2012 und 2013 in einem von deutschlandweit zwei Erprobungsräumen 
zum Ausbau der 115 (sog. Labs) die Vorwahlfähigkeit der 115 über einen 
mehrmonatigen Zeitraum getestet. Nach erfolgreichem Abschluss wurde die 
Vorwahlfähigkeit in Berlin verstetigt und diese Variante für die übrigen 115-
Verbundteilnehmer, die dies beantragen, freigegeben (bis dato haben die 
Verbundgremien für sieben Verbundteilnehmer entsprechende Anträge ge-
nehmigt). 

Beim Auf- und Ausbau kam und kommt neben der Einrichtung einer Se-
cond-Level-Funktion in den angebundenen Behörden für die Annahme (un-
mittelbar oder durch Rückruf) der rund 15% der 115-Anrufe, die der First Le-
vel nicht abschließend bearbeiten konnte, der Wissensbasis für die 115-Leis-
tungen eine besondere Bedeutung zu. Die Telefonagentinnen und -agenten 
greifen zur Beauskunftung zu den Berliner Landes- und Kommunalleistungen 
auf die parallel zur Einführung der 115 konzipierte und landesweit etablierte 
Dienstleistungsdatenbank des Landes Berlin (DLDB) zu. Die Leistungsbe-
schreibungen stehen den Bürgerinnen und Bürgern inhaltsgleich auch online 
über das Serviceportal des Landes Berlin (www.service.berlin.de) zum Aufruf 
zur Verfügung. Als Ergänzung zur Online-Terminbuchung im Serviceportal 
für Vorsprachen bei den Berliner Bürgerämtern bietet Berlin die telefonische 
Terminbuchung über die 115 an. Zurzeit ist mehr als jeder vierte 115-Anruf 
(teils auch, neben Informationsleistungen) mit Terminbuchungen bei den 
Bürgerämtern verbunden. 

b)  Optimierung und Vereinheitlichung der Prozesse der Berliner Bezirke 

Die zwölf Berliner Bezirke nehmen nach den Grundsätzen der Selbstverwal-
tung und dem Territorialprinizip im Wesentlichen die gleichen Aufgaben 
wahr. Eine effiziente Workflowunterstützung der Geschäftsprozesse durch IT 
erfordert die weitgehende vorherige Vereinheitlichung optimierter Ge-
schäftsprozesse. Das im Berichtszeitraum abgeschlossene Projekt „Nachhal-
tige Verfahrensmodernisierung – ProNVM“ und das Folgeprojekt „Landesein-
heitliche, optimierte Geschäftsprozesse – ProLoG“ haben anhand der exemp-
larischen Untersuchung ausgewählter kommunaler Geschäftsprozesse we-
sentliche konzeptionelle Grundlagen geschaffen, um künftig einheitliche Ge-
schäftsprozesse zwischen den zwölf Bezirken vereinbaren zu können. 

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp1_zipDateien.zip/www.service.berlin.de
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Daraus hervorgegangen ist ein Organisationsmodell für ein bezirksein-
heitliches Geschäftsprozessmanagement, welches eine transparente und 
verlässliche Vorgehensweise für die Vereinbarung einheitlicher optimierter 
Prozessabläufe schafft. Strukturell wird die sich aus dem Organisationsmo-
dell ergebende zentrale Rolle von der neu zu gründenden Geschäftsstelle Ge-
schäftsprozessmanagement der Bezirke (GSt GPM) wahrgenommen, die als 
zweite Säule der bereits längere Zeit existierenden bezirklichen Geschäfts-
stelle Produktkatalog angegliedert wird. Diese Geschäftsstelle wird zunächst 
für diese Aufgabe mit zwei neuen Stellen ausgestattet. Maßgebend für diese 
strukturelle Ansiedlung war, dass sich Produkte und Prozesse wie „zwei Sei-
ten derselben Medaille“ verhalten.  

Ein weiteres Projektergebnis war die Erarbeitung eines Katalogs von rd. 
100 erfolgskritischen, externen bezirklichen Geschäftsprozessen, deren vor-
rangige Bearbeitung unter Aufwands-/Nutzengesichtspunkten den größt-
möglichen Nutzen verspricht. Die Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanage-
ment wird die Bearbeitung auf Prozesse dieses sog. Top 100–Katalogs kon-
zentrieren.  

Die sukzessive Etablierung eines nachhaltigen Geschäftsprozessmanage-
ments macht die Bereitstellung einer zentralen Berliner Prozessbibliothek als 
IT-Anwendung erforderlich. Um dabei an einer geeigneten wie auch kosten-
günstigen IT-Lösung partizipieren zu können, hat das Land Berlin eine Koope-
rationsvereinbarung mit der Nationalen Prozessbibliothek (NPB) unterzeich-
net. Der aktuelle Status der NPB zwingt aber zu einer Überprüfung dieses 
Vorgehens. 

c)  Prüfung und Erschließung weiterer Shared-Service-Potenziale 

Zu den Zielen der im Jahr 2011 festgelegten Richtlinien der Regierungspolitik 
für die Legislaturperiode 2011 bis 2016 gehört die Prüfung und – wenn vor-
handen – Erschließung weiterer Shared-Service-Potenziale der Berliner Ver-
waltung. Die Berliner Verwaltung verfügt dabei mit relativ großen, fokussier-
ten und etablierten verwaltungsinternen Dienstleistern in den Querschnitts-
aufgabenfeldern IT (IT-Dienstleistungszentrum Berlin), Personalverwaltung 
und Logistikservice (Landesverwaltungsamt Berlin) und Aus- und Fortbildung 
(Verwaltungsakademie Berlin) bereits über beachtliche Shared-Service-An-
teile. Darüber hinaus bestehen fortlaufende Aktivitäten sowohl dieser 
Dienstleister wie auch der für deren Aufgaben zuständigen Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport zur Weiterentwicklung und Optimierung sowie zum 
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Ausbau dieser Dienstleistungen und ihrer Nutzung. Ein wesentliches Ergeb-
nis der im Jahr 2012 begonnenen Prüfung liegt in der im Abschnitt 2.2 unter 
e) dargestellten weiteren Bündelung der Personalverwaltung. Im ersten Halb-
jahr 2015 werden die Ergebnisse der Prüfung in einem Abschlussbericht dar-
gelegt werden, der dann politischen Gremien vorgelegt wird. 

II.  Personalmanagement 

1.  Überblick über die Weiterentwicklung des Personalmanagements 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner Landesdienstes haben in 
den vergangenen Jahren unter dem Einfluss erheblicher und vielschichtiger 
Konsolidierungs- und Umstrukturierungserfordernisse einen umfangreichen 
Veränderungsprozess durchlaufen. Im Berichtszeitraum hat das Land Berlin 
den Personalbestand der unmittelbaren Landesverwaltung, der im Jahr 1999 
noch bei 148.300 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) lag, von 106.700 im Jahr 2010 
auf 104.700 VZÄ im Jahr 2013 gesenkt; die Reduzierungen konzentrieren 
sich vor allem auf den Bereich des allgemeinen Verwaltungsdienstes (d.h. 
ohne Polizei, Feuerwehr, Lehrer, Erzieher, Justiz und Steuerverwaltung) und 
hatten deshalb auf diesen Bereich überproportionale Auswirkungen. Weitere 
Veränderungserfordernisse ergeben sich aus den allgemeinen Weiterent-
wicklungen der informations- und kommunikationstechnischen Möglichkei-
ten und der sowohl aufgaben- wie auch vorgehensbezogenen Anforderungen 
an die Verwaltung sowie aus der seit dem Jahr 2005 stetig und deutlich an-
steigenden Einwohnerzahl Berlins („wachsende Stadt“). Aktuell bestand und 
besteht darüber hinaus eine zunehmende Herausforderung in der Bewälti-
gung des demografischen Wandels, der vor allem auf das Personalmanage-
ment der einzelnen Behörden quantitative und qualitative Auswirkungen ha-
ben wird. Diese parallelen Entwicklungen haben zu weiter erhöhten Anforde-
rungen an ein landesweites Personalmanagement, das das breite Spektrum 
personalpolitischer Aufgabenstellungen erfassen, bewerten und strategisch 
ausrichten sowie unterstützen soll, geführt. 

Aufgabe des Personalmanagements ist es, darauf hinzuwirken, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in einer sich verändernden Arbeitswelt trotz Ar-
beitsverdichtung und komplexerer Prozesse leistungsfähig und -bereit sowie 
gesund zu erhalten, die Potenziale der Beschäftigten zu nutzen und auszu-
bauen und das Land Berlin als einen attraktiven Arbeitgeber bzw. Dienstherrn 
für qualifizierten Nachwuchs, wie auch für seine Beschäftigten zu etablieren. 
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Mit den Landesweiten Leitlinien für Personalentwicklung wurde 2011 ein da-
rauf ausgerichtetes Fundament für das Personalmanagement im Land Berlin 
geschaffen, das als Handlungshilfe für diejenigen, die im Land Berlin dezent-
ral Personalmanagementaufgaben wahrnehmen, dient. Für eine erhöhte Ver-
bindlichkeit verhandelt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gemein-
sam mit dem Hauptpersonalrat derzeit eine Dienstvereinbarung Personalma-
nagement, die lebensphasenorientiert Rahmenbedingungen für das Gesund-
heitsmanagement, die Personalentwicklung und die Organisationsentwick-
lung im Land Berlin unter Wahrung der dezentralen Verantwortlichkeiten und 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Behörden verankert. 
Neben diesen Rahmenbedingungen setzt das Land Berlin in der landesweiten 
Personalentwicklung derzeit die Schwerpunkte auf Wissensmanagement und 
Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, um insbeson-
dere den demografischen Herausforderungen systematisch zu begegnen. Da-
neben wird der Modernisierungsprozess im Bereich des Personalmanage-
ments durch die Weiterentwicklung der ganzheitlichen Betrachtung und 
Steuerung, der laufbahn- und besoldungsrechtlichen Grundlagen sowie von 
Shared-Service-Strukturen, die im Berichtszeitraum erfolgt sind, unterstützt. 

2.  Schwerpunkte der Weiterentwicklung des Personalmanagements 

a)  Ganzheitlicher Personalmanagementbericht 

Begleitend zu den im Land Berlin vorhandenen Instrumenten und Konzepten 
des Personalmanagements, legte der Berliner Senat für den Berichtszeitraum 
2013 erstmals einen landesweiten Personalmanagementbericht2  vor. Mit 
diesem Bericht wird ein neuer Abschnitt hinsichtlich der Gestaltung des Ana-
lyse- und Berichtswesens im Themenfeld Personalmanagement – auch im 
Sinne eines weiteren Beitrags zu einer ganzheitlichen, systematischen Sicht-
weise, Steuerung und Aufgabenwahrnehmung – eröffnet. Ebenfalls werden 
hierdurch fortan und jährlich die bisherigen Einzelberichte zur Gesundheit, 
Fortbildung und zum Benchmarking Personalmanagement zu einem Gesamt-
bericht zusammengeführt. Neben einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung – 
bezogen auf das Jahr 2013 zu den Themen der systematischen Führungskräf-
teentwicklung sowie der konsequenten Einführung von Wissenstransferpro-
zessen – und den aktuellen Erfordernissen des betrieblichen Gesundheitsma-

                                                

2 http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisa-
tion/personal-und-organisation/personalmanagementberichte/ 

http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-organisation/personalmanagementberichte/
http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-organisation/personalmanagementberichte/
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nagements stellt ein ausgereiftes und auf Indikatoren basiertes Benchmar-
king Personalmanagement das Fundament des Berichts dar. Letzteres be-
steht aus 14 Indikatoren und Kennzahlen, die aus landesweiten Personalma-
nagementzielen abgeleitet sind und für insgesamt 32 Dienststellen auf der 
Ebene der Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen im jährlichen Tur-
nus erhoben werden. Der Personalmanagementbericht wird dem Berliner Ab-
geordnetenhaus sowie weiteren politischen Gremien und im Anschluss der 
verwaltungsin- und externen Öffentlichkeit fortan jährlich zur Verfügung ge-
stellt. 

b)  Dienstrecht 

In der letzten Dokumentation wurde bereits über die Einleitung einer umfas-
senden Dienstrechtsmodernisierung berichtet. Bestandteil dieser Moderni-
sierung war u.a. die Anpassung des Laufbahnrechts an die allgemeinen Ent-
wicklungen. Das neue Laufbahngesetz ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten. 
Mit diesem werden die horizontalen und vertikalen Laufbahnschranken ver-
ringert und damit eine größere Flexibilität im Laufbahnrecht erreicht. Im Be-
richtszeitraum sind ebenfalls die Laufbahnverordnungen für die Laufbahn-
fachrichtungen allgemeiner Verwaltungsdienst, Bildung, feuerwehrtechni-
scher Dienst, Gesundheit und Soziales (Laufbahnzweig des Sozialdienstes), 
Justiz und Justizvollzugsdienst sowie Polizeivollzugsdienst in Kraft getreten. 
In den entsprechenden Verordnungen wird der eingeleitete Reformprozess 
konsequent fortgesetzt. 

Mit dem Gesetz zur Besoldungsneuregelung für das Land Berlin (Berliner 
Besoldungsneuregelungsgesetz – BerlBesNG) vom 29. Juni 2011 (GVBl. 
S. 306) erfolgte zum 1. August 2011 eine Neustrukturierung der Besol-
dungstabellen. Der Gehaltseinstieg und die weitere Gehaltsentwicklung für 
Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter richten sich seitdem 
nicht mehr nach dem lebensaltersabhängigen Besoldungsdienstalter, son-
dern nach Erfahrungszeiten. 

c)  Führungskräfteentwicklung 

Eine Führungskraft wirkt auf das Verhalten, die Arbeitsleistung und die Ziele 
anderer hin und beeinflusst maßgeblich die Entwicklung der Beschäftigten 
und der Verwaltung. Aufgrund dieser zentralen Rolle der Führungskraft und 
der zunehmenden Wahrnehmung von Ansprüchen und Herausforderungen, 
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die sich aus gesellschaftlichen, technologischen und organisatorischen Rah-
menbedingungen ergeben, hat das Land Berlin, unterstützt durch einen Auf-
trag aus den Richtlinien der Regierungspolitik der 17. Legislaturperiode, eine 
systematische Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung 
im Land Berlin konzipiert. Die Zielsetzungen im Land Berlin sind demnach 
eine hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung und ein einheit-
liches Führungsverständnis. Aufbauend auf diesen Zielen ist in dem Konzept 
zur Führungskräfte- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung ein Bau-
steinsystem festgehalten. Das Fundament setzt sich dabei aus einer gesamt-
städtischen Bedarfsplanung und ebenenorientierten Kernkompetenzen für 
Führungskräfte zusammen. 

Nach Auswertung der Personalstrukturdaten werden bis zum Jahre 2019 
rund ein Drittel der Führungskräfte der Berliner Verwaltung altersbedingt 
ausscheiden. Das derzeitige Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt 
49,3 Jahre. Für eine zielgerichtete und systematische Führungskräfte- und 
Führungskräftenachwuchsentwicklung ist unabdingbare Voraussetzung, va-
lide Bedarfsermittlungen und -planungen landesweit zu etablieren. Mit dem 
am 25. Juni 2013 vom Senat fortgeschriebenen und zukünftig jährlich fortzu-
schreibenden landesweiten Personalbedarfskonzept, das neben einer diffe-
renzierten Bedarfsermittlung auch wesentliche Maßnahmen zur Bedarfsde-
ckung festlegt, sind erste Grundsteine auch für die Führungskräfteentwick-
lung gelegt worden. Zur weiteren qualitativen Ausgestaltung einer landes-
weit an einheitlichen Kompetenzen orientierten Führungskräfteentwicklung 
werden 2014 mit Führungskräften aller Ebenen der Senats- und Bezirksver-
waltungen sowie großen nachgeordneten Einrichtungen im Land Berlin Kern-
kompetenzen für Führung erarbeitet. Die erarbeiteten Kompetenzen ein-
schließlich beobachtbarer Merkmale sollen in ein landesweit gültiges Ba-
sisanforderungsprofil für Führungskräfte einfließen. Die Kernkompetenzen 
werden ab 2015 Grundlage für Potenzialerkennungs- und für Auswahlverfah-
ren zur Besetzung von Führungspositionen. 

Zur Umsetzung der Maßnahmen des Konzepts werden die dezentralen 
Personalentwicklungsaktivitäten durch die Verwaltungsakademie Berlin 
(VAk) als Bildungsdienstleister des Landes Berlin einschließlich der Bezirke in 
der Organisationsform der landesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen 
Rechts unterstützt. So bietet die VAk für Führungskräfte und Führungskräf-
tenachwuchs zielgruppenspezifisch Angebote an. Potenzialerkennungsver-
fahren, die unter anderem dazu dienen, ob Potenziale für (ggf. weiterge-
hende) Führungsaufgaben bestehen, sind beispielsweise von allen Regie-
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rungsrätinnen und -räten zum Ende ihrer Probezeit verbindlich zu durchlau-
fen. Auch für aktive Beschäftigte wird das Verfahren angeboten. Die Ergeb-
nisse der Potenzialerkennung werden für die jeweiligen Dienstkräfte in ei-
nem individuellen Entwicklungsplan festgehalten. Dieser beinhaltet individu-
elle und kontinuierliche Qualifizierungsmaßnahmen. Die VAk hat zudem ihr 
Angebot für Führungskräftequalifizierungen und -entwicklungsmaßnahmen 
ausgeweitet. So erhalten aktive Dienstkräfte mit Führungsfunktion zielge-
richtete Unterstützungsangebote, die individuell aus einem Bausteinkasten-
system ausgewählt werden können. Als ein weiteres Element ermöglicht die 
VAk im Rahmen des Ausbaus des Netzwerkangebots auch höchsten Füh-
rungsebenen in Symposien den Austausch. 

Nur mit guten, qualifizierten und motivierten Führungsnachwuchskräften 
ist die Berliner Verwaltung für die Anforderungen der Zukunft gut gerüstet. 
Denn sie bestimmen im Wesentlichen die Verwaltungskultur. 

d)  Wissensmanagement 

Zukunftsfähig sind vor allem Organisationen, die vorhandenes Wissen am 
besten und schnellsten zu neuen Ideen, Qualitätsstandards und Dienstleis-
tungen weiterentwickeln können. Dafür ist es erforderlich, das Wissen der 
einzelnen Beschäftigten aufzudecken und zu nutzen. Gerade in Zeiten der in 
vielen Fällen zunehmenden Individualisierung von Arbeitsgebieten mit der 
Tendenz zum alleinigen Expertinnen- und Expertenwissen, kombiniert mit 
der demografischen Komponente, gewinnt das Wissensmanagement als 
Thema des Personalmanagements auch im Land Berlin an Bedeutung. 

Daher hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit verschiedenen 
Expertinnen und Experten der Berliner Verwaltung im Jahr 2013 als ersten 
Schritt einen Leitfaden zum Wissenstransfer3 „aus der Praxis für die Praxis“ 
entwickelt. Er soll dabei helfen, einen systematischen Wissenstransferpro-
zess einzuführen. Denn das Land Berlin sieht sich nicht nur vor der demogra-
fischen Herausforderung, dass Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den kommenden Jahren altersbedingt aus ihren Arbeits- bzw. Dienst-
verhältnissen ausscheiden. Mit ihnen geht auch das Wissen, welches sie in 
ihrem Arbeitsleben angesammelt haben. Umso wichtiger ist es deshalb, in 
Zukunft Wissensmanagement noch viel stärker in die Verwaltungspraxis zu 

                                                

3 http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisa-
tion/personal-und-organisation/systematische-personalentwicklung/wissenstrans-
fer_im_land_berlin.pdf 

http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-organisation/systematische-personalentwicklung/wissenstransfer_im_land_berlin.pdf
http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-organisation/systematische-personalentwicklung/wissenstransfer_im_land_berlin.pdf
http://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/prozesse-und-organisation/personal-und-organisation/systematische-personalentwicklung/wissenstransfer_im_land_berlin.pdf
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integrieren, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten. Der Leit-
faden soll dabei unterstützend wirken. Untergliedert ist er in die Kapitel Steu-
erung des Wissenstransfers, Beteiligte im Prozess, Wissenstransfermethoden 
sowie Handlungshilfen und Muster. 

e)  Personalverwaltung 

Die Personalverwaltung liegt grundsätzlich bei den einzelnen Behörden, wird 
aber durch den flächendeckenden Einsatz eines einheitlichen IT-Verfahrens, 
das landesweit zur Verfügung gestellt und betreut wird (Integrierte Personal-
verwaltung – IPV) unterstützt. Daneben liegt die Beihilfebearbeitung und Be-
treuung der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger zentral beim 
LVwA Berlin. Des Weiteren bietet das LVwA den Behörden seit dem Jahr 
2004 eine Dienstleistung „Personalservice“ an, die die operativen Personal-
verwaltungsaufgaben einschließlich der Personalaktenführung umfasst und 
zu Beginn der Berichtsperiode von rund zwölf Behörden – darunter zwei Se-
natsressorts – genutzt wurde. Eine wesentliche, ausgestaltungsleitende 
Grundlage des letztgenannten Leistungsangebots ist, dass die Behörden dem 
LVwA die Zuständigkeiten und Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung 
mit Ausnahme der Ermessensentscheidungen (und einiger weniger weiterer 
Aufgaben, wie z. B. der Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen) übertra-
gen. 

Im Zuge der Prüfung weiterer Shared-Service-Potenziale und auf der 
Grundlage der dabei erzielten Ergebnisse hat der Senat im Jahr 2013 ent-
schieden, dass sich bis Ende des Jahres 2016 alle Senatsressorts – mit Aus-
nahme der bereits sehr großen Bereiche Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft sowie Polizei und Feuerwehr – der Nutzung der 
Dienstleistung des LVwA anschließen. Der Personalbestand, der dann auf 
diese Weise vom LVwA betreut wird, wächst dadurch von zuvor rund 4.000 
auf dann knapp 30.000 Beschäftigte an. Die Bündelungsentscheidung beruht 
auf den Zielsetzungen, dadurch sowohl die Aufgabenwahrnehmung und de-
ren Qualität vor dem Hintergrund der immer knapperen verfügbaren Res-
sourcen und schwierigeren Fachkompetenzsicherung zu sichern, wie auch 
weitere – bündelungsbedingte – Einsparungen zu erzielen. Ende des Jahres 
2013 hat sich planmäßig als erste neu einbezogene Verwaltung die Senats-
verwaltung für Finanzen (einschließlich der Finanzämter) der Nutzung des 
Shared Services angeschlossen. 
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Zum Gliederungspunkt „Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau“ ergaben 
sich im Berichtszeitraum keine neuen Aktivitäten.  

IV.  E-Government/Open Government 

1.  Online-Transaktionen/Programm 100+ 

a)   Verfahrensstand 

Der Senat verfolgt das Ziel, wesentlich mehr Online-Angebote für die Verwal-
tungskunden bereit zu stellen. Das Fraunhofer Instituts FOKUS hat 2013 in 
einer Studie unter dem Titel „Programm 100+ | eID-STRATEGIE UND AUF-
BAU VON TRANSAKTIONSDIENSTEN FÜR DAS LAND BERLIN (2013 – 
2016)“ die Ist-Situation analysiert und ein Vorgehenskonzept sowie einen 
Fahrplan bis 2016 für das Land Berlin erstellt. Das in der Studie entwickelte 
Leitbild wurde vom Staatssekretärsausschuss zur Verwaltungsmodernisie-
rung am 02.12.2013 zur Umsetzung empfohlen. Die Umsetzung erfolgt suk-
zessive. 

b)  Wesentliche Inhalte  

Der Senat hat in den aktuellen Richtlinien der Regierungspolitik u. a. be-
schlossen, die Online-Angebote der Berliner Verwaltung sukzessive auszu-
bauen. 

Das umzusetzende Leitbild lässt sich in vier Handlungsfelder zusammen-
fassen 

 Bündelung aller Leistungsangebote im Serviceportal https://service.ber-
lin.de und Umsetzung von 100 besonders häufig nachgefragten Verwal-
tungsdienstleistungen als Online-Transaktion, 

 Zentrale Infrastrukturen für rechtssichere Online-Transaktionen bereit-
stellen einschl. einer Leit- und Koordinierungsstelle, 

 Elektronische Formulare als Informationsdrehscheibe zur datenverar-
beitungsgerechten Übermittlung einschl. Ausfüllassistenten und 

https://service.berlin.de/
https://service.berlin.de/
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 Personalisierung des Online-Angebotes durch Schaffung eines zentra-
len Kundenportals als zentrale Schnittstelle für den sicheren Datenaus-
tausch mit der Verwaltung. 

Berlin verfolgt seit 2009 die Strategie One-Stop-City (Mehrkanalstrategie), 
nach der alle Leistungsinformationen der Berliner Verwaltung an einer Stelle 
zu bündeln sind. Damit können Verwaltungskunden z. B. über das Internet 
übersichtlich und lebenslagenorientiert zu den Verwaltungsleistungen infor-
miert oder Antragsverfahren online abgewickelt werden. Das Serviceportal 
http://service.berlin.de als Ausgangspunkt für den Online-Zugang wird dies-
bezüglich laufend ausgebaut. Dies erfolgt in enger Abstimmung und Koordi-
nierung mit den Zugangskanälen persönlich (in Bürgerämtern), telefonisch 
(über 115) und postalisch, um Synergien umfassend zu nutzen. 

Mit dem im Januar 2013 freigeschalteten Serviceportal https://ser-
vice.berlin.de, über das bereits jetzt zahlreiche Online-Angebote abrufbar 
sind, ist ein erster wichtiger Schritt erfolgt. Bis 2016 müssen möglichst viele 
rechtssichere, attraktive Online-Angebote der Berliner Verwaltung vorliegen. 

Um den Erwartungshaltungen der Bürger sowie der Wirtschaft, für Trans-
aktionen mit der Verwaltung nicht mehr persönlich im Amt erscheinen zu 
müssen, gerecht zu werden und um eine einfachere und verständlichere Nut-
zung der Angebote sowie eine vereinheitlichte Darstellung der Anträge und 
Zugänge zur Verwaltung zu realisieren, muss das Serviceportal bis 2016 wei-
ter vervollständigt und um weitere Online-Transaktionen ergänzt werden. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur 
Änderung weiterer Vorschriften (EGovG Bund) sowie dem bereits im Entwurf 
vorliegenden EGovG Berlin werden gesetzliche Regelungen getroffen, die die 
elektronische Verwaltung fördern. Nach der Änderung des § 3a VwVfG sind 
weitere Möglichkeiten vorhanden, Schriftformen durch adäquate elektroni-
sche Alternativen zu ersetzen. 

Alle Behörden sind gemäß § 3 EGovG Bund verpflichtet, ein vollständiges 
Informationsangebot entsprechend dem einheitlichen und umfassenden 
Leistungskatalog zu den Verwaltungsleistungen des Bundes, der Länder und 
Kommunen (LeiKa) anzubieten. Der LeiKa bildet die Basis für die Umsetzung 
der Berline One-Stop-City-Strategie. 

Aufgrund der E-Government-Gesetzgebung steht das Land Berlin vor der 
Herausforderung, flächendeckend die gesetzlich vorgeschriebenen Informa-
tionsangebote bereit zu stellen und die elektronischen Zugangswege für alle 
Verwaltungsverfahren zu schaffen. Die Verwaltung hat dabei keine Aus-

http://service.berlin.de/
https://service.berlin.de/
https://service.berlin.de/
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wahloption, welchen Zugangsweg es zur elektronischen Kommunikation öff-
net, da die Verwaltung alle möglichen elektronischen Kommunikationskanäle 
(wie z. B. Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur, Einsatz des 
elektronischen Identitätsnachweises des nPA) anbieten muss. 

Die nationale eID-Strategie des IT-PLR (Beschluss Nr. 2013/27 vom 
02.10.2013) zur Unterstützung der elektronischen Nutzbarkeit von Verwal-
tungsleistungen deckt sich mit den Berliner Interessen. Alle dort beschlosse-
nen Maßnahmen treffen auch auf Berlin zu und flankieren die Berliner One-
Stop-City Strategie, so dass keine weiteren eigenen Maßnahmen erforderlich 
sind. 

Die Nutzung der Vertrauensdienste ist seitens der Verwaltungen oder von 
Unternehmen und Bürgern jedoch bisher gering. Ziel der eID-Strategie ist es 
daher, die Akzeptanz und Einsatzmöglichkeiten für den Einsatz von Vertrau-
ensdiensten bei Verwaltungen sowie bei den nutzenden Unternehmen und 
Bürgern weiter zu verbessern. 

Im Zentrum der Umsetzung steht nicht die Neuentwicklung fehlender 
technischer Lösungen, sondern die Bündelung, Harmonisierung und Inbe-
triebnahme bestehender und verfügbarer Systeme. Laut FOKUS-Studie ist 
der technische Aufbau Berliner IT-Infrastruktur im Vergleich mit bundeswei-
ten Best Practices zwar sehr weit fortgeschritten, jedoch sind die Kenntnisse 
über die bereits im Land Berlin vorhandenen technischen Möglichkeiten zur 
Umsetzung von Transaktionsprozessen mangels ausreichender Beratung, Ko-
ordination und Steuerung nicht vorhanden. 

Zur Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die elektronischen Zu-
gangseröffnungen werden zentrale Basisdienste zur Verfügung gestellt. Es 
soll gemäß § 2 Abs. 1 EGovG Bund die allgemeine elektronische Zugangser-
öffnung auch für alle Berliner Behörden erklärt werden, um Dokumente mit 
qualifizierter elektronischer Signatur entgegen nehmen zu können. Ein zent-
raler eID-Basisdienst mit Berechtigungszertifikaten für die Geschäftszwecke 
der Behörden der Berliner Verwaltung ist einsatzbereit und kann genutzt 
werden. Auch für De-Mail wird als zentrale Infrastruktur ein Gateway ange-
schafft, an dem sich die E-Mail-Programme und alle Fachverfahren anschlie-
ßen können. 

Da seitens der Fachverwaltungen häufig an tradierten Verfahrensabläu-
fen und Formerfordernissen festgehalten wird, kommt der Ausbau von On-
line-Transaktionen weniger schnell voran, als dies die technischen Möglich-
keiten erlauben würden. In vielen Fachbereichen fehlt es an einem kon-
zentrierten und einheitlichen Vorgehen. 
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Damit die Berliner Verwaltung koordiniert auf die elektronische Zu-
gangseröffnung hinarbeiten kann und die Möglichkeiten zu Online-Transak-
tionen im Serviceportal massiv ausgebaut werden können, wird die Einrich-
tung einer zentralen Leitstelle als zwingend notwendig erachtet. Diese soll 
nach dem „Einer für Alle“ Prinzip die Fachverwaltungen nutzer- und bedarfs-
gerecht beraten und betreuen sowie Nachnutzungen innerhalb der Berliner 
Verwaltung organisieren. Für die organisatorische, technische und fachliche 
Koordination ist eine Leistungsbündelung notwendig. 

Landesrechtliche Schriftformerfordernisse, vorgeschriebenes persönli-
ches Erscheinen im Amt oder dementsprechende tradierte Handlungsweisen 
stellten bisher mangels ausreichender technischer Alternativen einen Haupt-
grund für die ungenügende Umsetzung für vollständige Online-Transaktio-
nen der Verwaltung dar. Dies ist nunmehr zwar durch Erweiterung der tech-
nischen Alternativen weitgehend lösbar. Jedoch bleiben auch die neuen tech-
nischen Alternativen wie De-Mail oder der Einsatz der eID des Personalaus-
weises komplex in der Anwendung und verwaltungsseitig kostenintensiv. Die 
Verwaltung ist jedoch gezwungen, bei Schriftform die elektronischen Alter-
nativen anzubieten. Daher wird ein umfangreiches Normenscreening als not-
wendig erachtet, um die Formerfordernisse radikal abzubauen und durch hin-
reichende Formen zu ersetzen. Die Möglichkeiten des elektronischen Identi-
tätsnachweises des (neuen) Personalausweises lassen viele Einsatzszenarien 
zu. 

Die Schaffung eines personalisierten Online-Zugangs für Verwaltungs-
kunden wird Kernstück der zukünftigen E-Government-Aktivitäten im Land 
Berlin. Dabei soll ein Service-Konto Berlin, welches einem so genannten „per-
manenten Bürgerkonto“ entspricht, den zentralen Online-Kontakt und die 
Online-Identität darstellen. Bisher hat jedes Online-Verfahren seinen eige-
nen Nutzerzugang; es gibt unterschiedliche Anforderungen bei mehrfacher 
Speicherung der Nutzerdaten. Der Berliner Ansatz für den personalisierten 
Zugang berücksichtigt auch juristische Personen als Verwaltungskunden 
(Unternehmen, Freiberufler, Vereine usw.), die wesentlich häufiger Verwal-
tungskontakt haben als Privatpersonen; daher wurde die Bezeichnung Ser-
vice-Konto Berlin gewählt. Bei der Realisierung des Service-Konto Berlin wer-
den die Harmonisierungsvorgaben der europäischen Vertrauensdienste 
gleich mit berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Umsetzung der Maßnah-
men für ein interoperables Identitätsmanagement des IT-Planungsrates, da-
mit z. B. Nutzer des Service-Konto Berlin die Geburtsurkunde in Hamburg be-
antragen können, ohne dort neu ein Bürgerkonto anlegen zu müssen. Die Re-
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alisierung wird auf der Basis vorhandener technischer Komponenten der Ber-
liner Infrastruktur erfolgen und es sind Synergien durch Kooperationen mit 
anderen Gebietskörperschaften auszuloten. 

2.  Berliner E-Government-Strategie 

a)   Verfahrensstand 

Eine neu überarbeitete Berliner E-Government-Strategie (BEGS) soll den gel-
tenden IT-Masterplan für die Berliner Verwaltung ablösen. Ein entsprechen-
der Entwurf wurde zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode erarbeitet und 
befindet sich derzeit im Mitzeichnungsverfahren. Im Folgenden werden die 
geplanten Inhalte dargestellt. 

b)  Wesentliche Inhalte des BEGS-Entwurfs 

Der Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung kommt angesichts 
der notwendigen Rationalisierungs- und Innovationsprozesse eine herausra-
gende Bedeutung zu. Dem Berliner Senat wird daher eine Berliner E-Govern-
ment-Strategie (BEGS) zur Beschlussfassung vorgelegt, die die Weiterent-
wicklung elektronischer Behördengänge und den Einsatz moderner Informa-
tionstechnik in der Berliner Verwaltung für die Jahre 2014 bis 2017 festge-
legt. Neben der Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch 
das geplante E-Government-Gesetz für die Berliner Verwaltung soll Berlin 
mit der BEGS eine zweite strategische Säule für eine zukunftsorientierte E-
Government-Entwicklung erhalten. Zusätzlich zur Festlegung strategischer 
Leitlinien für E-Government-Vorhaben in der Berliner Verwaltung unter-
streicht die BEGS auch Einzelprojekte von landesweiter Bedeutung, wie zum 
Beispiel die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte, die Konso-
lidierung der Serverstruktur und die Standardisierung der IT-Arbeitsplätze. 

Maßgeblich bei der Ausgestaltung des Entwurfs war, dass Zielstellungen 
und Maßnahmen in die strategischen Vorgaben zur E-Government-Entwick-
lung auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene eingebettet sind. Insbe-
sondere durch eine Übernahme des Zielsystems der Nationalen E-Govern-
ment-Strategie (NEGS) des Bundes im Land Berlin kann ein methodischer 
und inhaltlicher Gleichklang beider Programme erreicht werden, so dass be-
stehende Übereinstimmungen, erforderliche Abstimmungen und zu berück-
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sichtigende Abhängigkeiten in der künftigen E-Government-Politik transpa-
rent werden sowie parallele und divergente Entwicklungen der Verwaltungs-
ebenen vermieden werden. 

Als wichtige Voraussetzungen einer modernen E-Government-Entwick-
lung im Land Berlin, die auch über den Planungshorizont der BEGS bis 2017 
hinausgehen, benennt die BEGS eine passgenaue Bereitstellung von IT-Kom-
petenzen für die Berliner Verwaltung: Da für die kommenden 20 Jahre prog-
nostiziert werden kann, dass fast 75% der heute verfügbaren IT-Kompeten-
zen der Berliner Verwaltung altersbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen 
werden, ist – neben der Absicherung einer Mindestausstattung der Behörden 
mit qualifiziertem IT-Personal – eine strategische Neuausrichtung und die 
Straffung der IT-Strukturen in der Berliner Verwaltung von großer Bedeu-
tung. Im Hinblick auf die Konzeption und Durchführung von E-Government-
Projekten wird es deshalb auch notwendig sein, sich zukünftig im Projektma-
nagement stärker auf die organisatorischen und rechtlichen Aspekte zu kon-
zentrieren und Fragen der IT-Architektur und des IT-Betriebes eines Projektes 
stärker von externen Fachkräften beantworten zu lassen. 

3.  Berliner E-Government- und Organisationsgesetz 

a)  Verfahrensstand 

In den vergangenen zwei Jahren wurde intensiv ein Entwurf für ein E-Govern-
ment- und Organisationsgesetz Berlin mit allen Ressorts erörtert und abge-
stimmt. Eine entsprechend formulierte Senatsvorlage zur Gesetzesinitiative 
befindet sich aktuell im Mitzeichnungsprozess. Im Folgenden werden die ge-
planten Inhalte dargestellt. 

b)  Wesentliche Inhalte des Berliner Gesetzentwurfs 

Der Entwurf liegt in Form eines Artikelgesetzes vor, das ein E-Government-
Gesetz Berlin (EGovG Berlin) enthält und gleichzeitig weitere Landesgesetze 
anpasst, insbesondere das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz (AZG), das die 
Aufgabenverteilung zwischen den Senatsverwaltungen und den Berliner Be-
zirken regelt, das Berliner Datenschutzgesetz (BerlDSG) und das Landesbe-
amtengesetz (LBG). 
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c)  EGovG Berlin sowie Anpassungen des AZG und des IFG 

Ergänzend und synchron zu den im E-Government-Gesetz des Bundes seit 
1.8.2013 getroffenen Regelungen, soll das EGovG Berlin für die Berliner Ver-
waltung folgende Regelungen treffen: 

 Elektronische Zugänge/Übermittlungsformen, Schriftformerfüllung 

Das EGovG des Bundes sieht durch Änderungen der Verfahrensgesetze 
(VwVerfG, AO, SGB IV, SGB X) vor, dass eine in öffentlich-rechtlichen 
Rechtsnormen vorgeschriebene Schriftform-Erfordernis erfüllt wird, 
wenn eine der folgenden elektronischen Übermittlungsformen ver-
wandt wird: 
a) qualifizierte elektronische Signatur, 
b) De-Mail und 
c) elektronisches Formular im Internet i.V.m. der eID des neuen Perso-

nalausweis oder der Aufenthaltsgenehmigung. 

Im Entwurf des EGovG Berlin wird festgelegt, dass die Behörden der Ber-
liner Verwaltung auch für die Landesverfahren die elektronischen Zu-
gänge mit Verwendung der qualifizierten Signatur eröffnen müssen und 
möglichst elektronische Online-Formulare zur Verwendung i.V.m. der 
eID bereitstellen sollen. Ein De-Mail-Zugang soll eröffnet werden, wenn 
Rechtsvorschriften das fordern. Für den Einsatz der De-Mail ist vorgese-
hen, dass die Übergangsfrist von einem Jahr für den Einsatz nach Be-
kanntgabe der Einsatzbereitschaft eines zentralen, landesweiten IT-
Dienstes beginnt. Der IT-Dienst ist beim ITDZ in Vorbereitung. Für den 
Einsatz der eID (s.u.) wird ebenfalls ein entsprechender IT-Dienst vorbe-
reitet. 

 eID 

Wie beim Bund soll mit dem Berliner EGovG vorgeschrieben werden, 
dass für Verfahren, in denen (nur) eine Identifizierung der Person erfor-
derlich ist, der Einsatz der eID des neuen Personalausweis/der Aufent-
haltsgenehmigung hinreichend ist. 

 Elektronische Vorgangsbearbeitung 

Wie die Bundesbehörden, sollen auch die unmittelbaren Landesbehör-
den so weit wie möglich ihre Vorgänge medienbruchfrei elektronisch ab-
wickeln. Der Entwurf des EGovG Berlin sieht daher für die Landesbehör-
den die Verpflichtung vor, Akten elektronisch zu führen und zu bearbei-
ten, geeignete IT-Arbeitsplätze vorzuhalten, einschlägige Fortbildung zu 
betreiben sowie ihre Geschäftsprozesse entsprechend zu überprüfen 
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und anzupassen. Wie beim Bund sind bis zur verpflichtenden elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung mehrjährige Übergangsfristen nach Erklä-
rung der Betriebsbereit eines IT-Dienstes „eAkte“ vorgesehen. 

 Beteiligungen/Partizipation 

Auf dem Gebiet der Verwaltungspetitionen/-beteiligungen soll mehr er-
möglicht werden. Besondere Formen sollen nicht vorgegeben werden. 
Bestehende förmliche Beteiligungsverfahren bleiben unberührt. 

 Open Data und Geodaten-Referenzierung 

Das Berliner EGovG soll festlegen, dass grundsätzlich alle öffentlichen 
Daten, die in maschinenlesbarer Form gebracht werden können, über 
ein Datenportal (www.daten.berlin.de) entsprechend veröffentlicht wer-
den. Der Entwurf geht weiter als die Regelung des Bundes, der nur Daten 
mit kommerziellem Weiterverwendungsinteresse nach dem Informati-
onsweiterverwendungsgesetz (IWG) bereitstellen will. Mit der zeit-
gleich vorgesehenen Anpassung des IFG Berlin sollen auch kommerzi-
elle Nutzungen der bereitgestellten Daten entgeltfrei ermöglicht wer-
den. Soweit Dateien Bezüge zu deutschen Grundstücken enthalten, sind 
diese mit den maschinenlesbaren Geo-Koordinaten zu versehen. 

 Elektronische Bekanntmachungen 

Rechtlich vorgeschriebene Bekanntmachungen sollen auch in elektroni-
scher Form ermöglicht werden. 

 IT-Steuerung 

Für die Berliner Verwaltung wird die landesweite IT-Steuerung im ge-
samtstädtischen Interesse neu geregelt. Mit Unterstützung eines 
Staatssekretärs-Ausschusses, der durch Vertreter/innen der Berliner Be-
zirke ergänzt wird, als IT-Lenkungsrat wird der Senat vor allem über Ver-
waltungsvorschriften mehr zentrale Vorgaben für die IT der Berliner Ver-
waltung machen. Durch Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsge-
setzes (AZG, Zuständigkeitskatalog) soll der IT-Einsatz mehr als bisher 
zentral von der Hauptverwaltung gesteuert werden. Ein/e IT-Staatssek-
retär/in soll die IT-Steuerung für die Berliner Verwaltung koordinieren. 
Mehr zentrale Steuerung soll Effizienz und Interoperabilität des IT-Ein-
satzes verbessern. 
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d)  BerlDSG 

In Abstimmung mit dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit wird das Berliner Datenschutzgesetz so geändert, dass gemein-
same Verfahren mehrerer Behörden und Abrufe benötigter Daten von ande-
ren deutschen Behörden oder von „Bürgerkonten“ mit Einverständnis der Be-
troffenen ermöglicht werden. 

e)  LBG 

Im LBG soll die Personalaktenführung vollständig in elektronischer Form er-
möglicht werden. 

4.  Überprüfung der Rechtsnormen des Landes hinsichtlich ihrer 
Formanforderungen 

a)  Verfahrenstand 

Der Senat beabsichtigt, die Berliner Rechtsnormen zu überprüfen. Im Folgen-
den werden die geplanten Schritte dargestellt. 

b)   „Normenscreening“ 

E-Government bedeutet unter anderem, dass Verwaltungsverfahren so weit 
wie möglich medienbruchfrei elektronisch durchgeführt werden (können). 
Formanforderungen in Rechtsnormen bedingen häufig Medienbrüche und 
können so E-Government be- oder verhindern. Verwaltungsverfahren können 
dann nicht im Sinne des E-Government modernisiert werden. Ob in Rechts-
normen festgelegte Formanforderungen sachlich gerechtfertigt und erfor-
derlich sind, kann nur fachlich beurteilt werden. Eine fachliche Beurteilung ist 
jedoch dringend geboten. Zum einen ist sie geboten, um den oben genannten 
Zielen näher zu kommen, zum anderen aber auch wegen des nach wie vor 
geltenden verwaltungsrechtlichen Grundsatzes formloser oder zumindest 
möglichst gering formgebundener Verwaltungsverfahren (vergl. § 10 VwVfG). 

Den Fachressorts wird für ihre Prüfungen ein einheitliches Prüfschema 
vorgegeben und die zu prüfenden Rechtsnormen werden so weit wie möglich 
benannt, um möglichst umfassend und vollständig die geltenden Rechtsnor-
men überprüfen zu können. Ergebnisberichte und möglichst zahlreiche Än-
derungsentwürfe für Rechtsnormen sind Ziele des Prüfverfahrens („Normen-
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Screening“). Zu prüfen sind knapp 400 Formanforderungen in öffentlich-
rechtlichen Landesgesetzen und ca. 950 in Rechtsverordnungen. 

5.  Open Government 

Als erste Schritte auf dem Weg zu Open Government (transparentes Regie-
rungs- und Verwaltungshandeln) macht das Land Berlin seine Datenbestände 
digital zugänglich. Im Rahmen des Modernisierungsprogramms „ServiceStadt 
Berlin“ startete 2011 ein Projekt zu Open Data. Im Rahmen einer Studie (Auf-
tragnehmer Fraunhofer-Institut FOKUS) wurden Grundlagen des Open 
Government, der gegenwärtige Rechtsrahmen und Geschäftsmodelle be-
trachtet, ein Architekturvorschlag für ein Datenportal entwickelt sowie 
Handlungsempfehlungen für erste Schritte zur Öffnung der behördlichen Da-
tenbestände gegeben. Bereits in der Projektphase startete ein Pilotportal mit 
offenen Daten (daten.berlin.de). Damit war Berlin die erste Stadt in Deutsch-
land mit einem solchen Angebot. Mit der Regierungserklärung für die Legis-
laturperiode 2011-2016 wurde die Open Data-Initiative Bestandteil des Ge-
staltungsauftrages. Das Abgeordnetenhaus bestätigte im Landeshaushalt 
eine entsprechende Position, so dass 2012 eine Überführung des Datenpor-
tals aus der Laborumgebung in den Regelbetrieb erfolgen konnte. Gleichzei-
tig bildete sich eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe, um Vorschläge um 
Empfehlungen für eine Harmonisierung technischer und rechtlicher Rahmen-
bedingungen abzustimmen. Sie konnte ihre Arbeit Ende 2013 mit einem ge-
meinsamen Bericht abschließen. In diesem Zeitraum fanden bereits erste 
Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Open Government statt und mit der 
Internetgemeinde konnten zahlreiche Entwicklertage (Hackdays) gestaltet 
werden. Ende 2013 fiel die Gebührenverordnung für Berliner Geodaten, die 
Nutzungsbedingungen wurden stark vereinfacht. Seit Frühjahr 2013 ist das 
Berliner Datenangebot auch in Deutschlandportal Govdata.de sichtbar und 
wird weiter ausgebaut. 

V.  Moderne Steuerung 

1.  Überblick 

Für die Verwaltungsentwicklung in Berlin bietet die Orientierung am Neuen 
Steuerungsmodell weiterhin eine bedeutende Grundlage. Bereits in der Ver-
gangenheit wurden hierzu zahlreiche Elemente in das Verwaltungshandeln 



 Berlin 43 

 

 

implementiert. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Elemente wie das Be-
richtswesen, das Veranschlagungsverfahren für Informationstechnik, die Ver-
mögensrechnung und die Transfersteuerung weiterentwickelt. 

2.  Rechnungswesen/KLR, Produktsteuerung und 
Controlling/Berichtswesen 

Im Berichtszeitraum wurde die Veröffentlichungsreihe „Was kostet wo wie 
viel?“ erstmals um eine Ausgabe für den Bereich der Berliner Hauptverwal-
tung erweitert. Hier werden seit dem Jahr 2012 die Kosten für einzelne Leis-
tungsangebote der Senatsverwaltungen dargestellt. Dabei handelt es sich vor 
allem um gesamtstädtische Aufgaben, wie beispielsweise die Polizei-, Justiz- 
oder Steuerverwaltung. 

Im konzeptionellen Bereich wurde der Vermögensnachweis im Rahmen 
der Haushalts- und Vermögensrechnung ab 2011 erweitert. Während im vo-
rangegangenen Berichtszeitraum der Vermögensnachweis innerhalb des 
Sachanlagevermögen um die Vermögensteile Mobilien sowie Kunstwerke 
und Sammlungen erweitert wurde, ist im aktuellen Berichtszeitraum begon-
nen worden, den Vermögensnachweis nunmehr auch auf Grundstücke und 
Gebäude auszudehnen. Ziel ist eine vollständige Erfassung des gesamten 
Sachanlagevermögens. Das Land Berlin komplettiert damit seinen Weg zur 
Vollvermögensrechnung insbesondere um die wertintensiven Immobilien. 
Zum vollständigen Nachweis aller Vermögensgegenstände, wie es in einer bi-
lanzierenden juristischen Person erforderlich wäre, fehlt dann nur noch ein 
geringer Teil: die Gemeinbedarfsflächen (Wasser, Stadtwälder etc.). Diese Er-
weiterung ist konzeptionell derzeit nicht vorgesehen. 

3.  Budgetierung  

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 berech-
net und zugewiesen wird. Die Berechnung dieser Globalsummen erfolgt weit-
gehend nach dem Prinzip der outputorientierten Budgetierung. Die Elemente 
dieser „Berliner Budgetierung“ (Dienstleistungsbezug, KLR-Datenbasis, 
Stückkosten-Benchmark, Zuweisungspreise auf Durchschnittskosten-Ni-
veau, Möglichkeit des Ansatzes von Planmengen) sind bereits in vergangenen 
Berichten dargestellt worden; hierauf wird verwiesen. 
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Die Transferausgaben im Land Berlin sind in den vergangenen Jahren 
deutlich stärker gestiegen als die Gesamtausgaben des Berliner Landeshaus-
halts. Es liegt daher im Interesse des Senats, alle Möglichkeiten zur Dämp-
fung des Transferausgabenanstiegs zu nutzen. Eine Gefährdung der Leis-
tungsansprüche von Hilfebedürftigen ist dabei jedoch ausgeschlossen. Die 
Steuerungsbemühungen münden überwiegend im Abschluss von Zielverein-
barungen zwischen Senatsebene und Bezirken sowie in anreizkompatiblen 
Modifikationen des Budgetierungsverfahrens. Im Einzelnen sind in den Jah-
ren 2011 bis 2013 Steuerungsaktivitäten in folgenden bezirklichen Transfer-
ausgabefeldern zu verzeichnen gewesen: 

 Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. 
Kapitel SGB XII) wird seit 2006 in Berlin über Zielvereinbarungen zwi-
schen der Senatsebene und den Bezirken flächendeckend ein Fallma-
nagement durchgeführt. Das Fallmanagement in seiner aktuellen Aus-
gestaltung gewährt durch eine personenzentrierte Hilfe verbunden mit 
einer als Zielgröße von 1:75 definierten Bearbeitungsquote neben einer 
verbesserten Dienstleistungsqualität (Kundenorientierung) vor allem 
auch eine zielgerichtete und effiziente Mittelverwendung. Die optimale 
Ausgestaltung der einzelnen Perspektiven der Zielvereinbarung ist für 
die Bezirke mit einem finanziellen Anreiz verbunden. 

 In der ambulanten Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) wurde in den Jah-
ren 2009-11 ein Organisationsentwicklungsprozess pilothaft in vier Be-
zirken durchgeführt. Anschließend wurden die erprobten Steuerungsin-
strumente aus dem Projekt sowie die Aktivitäten zur Verhinderung von 
Leistungsmissbrauch auf alle zwölf Bezirke ausgeweitet. Neben vielfäl-
tigen Prozess- und Verfahrensverbesserungen im Rahmen der Hilfege-
währung wurde für die Bezirke auch der Anreiz geschaffen, im Rahmen 
des Budgetierungsverfahrens an den erzielten Steuerungserfolgen fi-
nanziell beteiligt zu werden. Direkt im Anschluss an das Projekt im Jahr 
2011 konnten bereits messbare Steuerungserfolge verzeichnet werden. 
Die langjährigen Ausgabensteigerungen in diesem Bereich von durch-
schnittlich 7,6 % p.a. reduzierten sich auf 0,5%, was abzüglich der ein-
gesetzten Mittel einem Ausgabendämpfungseffekt von 11,8 Mio € 
gleich kam. Im Jahr 2013 konnte im Vergleich zum Jahr 2012 erstmals 
seit Inkrafttreten des SGB XII ein echter Ausgabenrückgang von 210 
Mio € auf 199 Mio € berlinweit in der ambulanten Hilfe zur Pflege ver-
zeichnet werden. 

 Auch im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wurde das Budgetierungsverfahren 
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anreizkompatibel modifiziert. Der Ausgabeanstieg, der in den Jahren zu-
vor immer zweistellige prozentuale Zuwachsraten hatte, konnte seit 
2011 gestoppt werden. Die Veränderungen am Budgetierungsverfahren 
sehen auch in diesem Transferfeld vor, dass die Bezirke an den Steue-
rungserfolgen finanziell beteiligt werden. Zusätzlich wird angereizt, ver-
stärkt Prävention zur Fallvermeidung zu betreiben. 

 Im Rahmen einer weiteren Zielvereinbarung ist mit den Bezirken die Ab-
rechnung eines standardisierten Finanzcontrollings bei den „Kosten der 
Unterkunft“ für Empfänger von SGB II – Leistungen für 2011 und 2012 
vereinbart worden. Die erfolgreiche Umsetzung der vereinbarten Steu-
erungsziele ist den Bezirken finanziell in den Jahren der Laufzeit der Ziel-
vereinbarung vergütet worden. 

 In 2012 ist in einem Berliner Bezirksamt ein Modellversuch gestartet 
worden, das Nachrangprinzip der Sozialhilfe durchzusetzen, in dem die 
Übernahme von Krankenhilfeleistungen (5. Kapitel SGB XII) durch Kran-
kenkassen erreicht wird. Die hierzu abgeschlossene Zielvereinbarung 
sieht finanzielle Anreize für den Modellbezirk vor, wenn eine Kosten-
übernahme im Krankheitsfall von Hilfsbedürftigen durch eine Kranken-
kasse gesichert ist. Der Modellversuch war in den Jahren 2012 und 2013 
erfolgreich und soll – weiterhin anreizkompatibel – ab 2014 mittels Ziel-
vereinbarung auf andere Berliner Bezirke übertragen werden. 

Das Veranschlagungsverfahren für die verfahrensunabhängige Informations-
technik der Hauptverwaltung ist zur Haushaltsplanaufstellung 2012/2013 
auf den Bereich der Telekommunikation ausgedehnt worden, so dass nun-
mehr ein Haushaltsvolumen von rund 60 Mio. Euro auf Basis von Kostenrech-
nungsdaten kalkuliert wird. 
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Ansprechpartner: 

Herr Frank Fleschner 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
ZS B 2 (V) – Strategische Landesweite Personal- und  
Organisationsentwicklung 
Telefon: 030-90223-1027 
E-Mail: Frank.Fleschner@seninnsport.berlin.de  

Herr Manfred Pasutti 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
ZS C – Landesweite Verwaltungsentwicklung,  
strategische Organisationsprojekte, E-Government und IuK 
Telefon: 030-90223-1500 
E-Mail: Manfred.Pasutti@seninnsport.berlin.de  

Herr Oliver Rohbeck 
Senatsverwaltung für Finanzen 
Leiter Grundsatzreferat Haushalt  
Telefon: 030-90204163  
E-Mail: Oliver.Rohbeck@senfin.berlin.de  

Frau Katrin Dube 
Senatsverwaltung für Finanzen 
Leiterin Revisionsreferat Bezirke 
Telefon: 030-90202227 
E-Mail: Katrin.Dube@senfin.berlin.de  
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Brandenburg 

Der vielfältige Bereich des E-Government wurde in den Jahren 2011-2013 
durch den weiteren Auf- und Ausbau des zentralen IT-Dienstleisters Branden-
burg (ZIT-BB) dominiert. Dieser Prozess wird intensiv durch das Gremium des 
Landesausschusses für IT und E-Government, den RIO-Ausschuss, begleitet, 
in dem alle Ressorts und die Staatskanzlei vertreten sind.  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Ausbau des Landesbetriebes Landesvermessung und 
Geobasisinformation (LGB) zum zentralen Dienstleister für 

Geoinformationen  

Die Modernisierungsvorhaben des Landes Brandenburg sahen in der 5. Legis-
laturperiode (2009-2014) den Ausbau des Landesbetriebes der LGB zum 
zentralen Dienstleister für Geoinformationen vor. Nach intensiven Abstim-
mungsgesprächen zwischen den beteiligten Ressorts wurde Ende 2011 die 
Vereinbarung zur Überleitung der GIS-Zentrale (GIS: Geoinformationssys-
tem) zwischen dem Ministerium des Innern (MI) und dem Umweltministe-
rium (MUGV) im Einvernehmen mit dem Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (MIL) geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltete in einem 
ersten Schritt die Übernahme der Aufgaben und des Personals aus dem Lan-
desamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) durch die 
LGB und damit die von der LGB zu erbringenden Leistungen, deren Finanzie-
rung, die an die LGB übertragenen Ressourcen und Verpflichtungen sowie die 
Leistungsbeauftragung und Leistungsabrechnung. Die Übertragung der Auf-
gaben erfolgte in zwei Stufen. In der zweijährigen Containerphase wurden 
zunächst durch das überführte Personal der GIS-Zentrale und ohne Änderung 
der personengebundenen Aufgaben und der Organisationstruktur die 
Dienstleistungen in der LGB erledigt. In der anschließenden einjährigen In-
tegrationsphase wurden sowohl das Personal wie auch die Aufgaben in die 
bestehenden Prozesse und Organisation der LGB eingegliedert. Die Vorteile 
der Integration erstrecken sich fachlich insbesondere auf die Geodatenbe-
reitstellung, die Erfassung datenbeschreibender Informationen (Metadaten), 
den auch unter finanziellen Gesichtspunkten optimalen Einsatz von GIS-Soft-
ware und die effektivere Herstellung von Fachkarten. Organisatorisch traten 
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Optimierungseffekte insbesondere durch die Nutzung der in der LGB etab-
lierten standardisierten Arbeitszeiterfassung und Leistungsabrechnung und 
durch die verbesserten Kompensationsmöglichkeiten bei Mitarbeiterausfall 
ein.  

Durch die in der Containerphase und Integration eingeleiteten organisa-
torischen und GIS-technologischen Maßnahmen konnte und kann die in der 
Personalbedarfsplanung des Landes vorgegebene kontinuierliche Senkung 
des Personalbestandes und die damit einhergehende Arbeitsverdichtung 
weitgehend kompensiert werden. Die Quantität und Qualität der Geoinfor-
mationsdienstleistung gegenüber dem LUGV und dem MIL wird dadurch 
mindestens erhalten bleiben und in Schwerpunkten sogar verbessert werden 
können.  

2.  Ausbau des Lagezentrums Brand- und Katastrophenschutz  

Das Lagezentrum Brand- und Katastrophenschutz (LZBK) wurde zum Koordi-
nierungszentrum Krisenmanagement (KKM) der Landesregierung weiterent-
wickelt. Grundlage für die Arbeit des KKM bilden vor allem die §§ 5, 7, 37 und 
38 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG). 
Prägende Aufgabe im täglichen Dienst ist die Organisation und Gewährleis-
tung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzleitung mit ihrem Kata-
strophenschutzstab auf Landesebene unter Einbeziehung aller Ressorts, Be-
hörden und Einrichtungen des Bundes und des Landes sowie externer Partner 
aus der Wirtschaft und von Hilfsorganisationen. Auch die Aufgabe des An-
sprechpartners für den Schutz kritischer Infrastrukturen wird durch das KKM 
wahrgenommen. Betreiber von Infrastruktureinrichtungen werden entspre-
chend ihrer Verantwortlichkeit eingebunden.  

3.  Zusammenlegung von Finanzämtern  

Die Finanzämter Finsterwalde und Calau wurden zum 19.08.2013 am Stand-
ort Calau zusammengelegt. Seit diesem Zeitpunkt ist das Finanzamt Calau 
zuständig für die steuerlichen Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger 
der Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. In Finsterwalde wurde 
eine Service- und Informationsstelle als Außenstelle des Finanzamtes Calau 
eingerichtet.  
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4.  Forstreform  

Die Realisierung der Zielstruktur des zum 01.09.2009 gegründeten Landes-
betriebs Forst Brandenburg (LFB) unter organisatorischer und wirtschaftli-
cher Trennung zwischen hoheitlichen und gemeinwohlorientierten Aufgaben 
einerseits und Landeswaldbewirtschaftung andererseits erfolgte zum 
01.01.2012. Die personellen Zuordnungsverfahren auf einen um ein Drittel 
reduzierten Stellenbestand wurden im September 2012 abgeschlossen. Mit 
den Umsetzungen in die neue Struktur ist die Forstreform noch nicht abge-
schlossen, da der LFB, bedingt durch fehlende Vermittlungsmöglichkeiten 
bzw. Aufnahmebereitschaft innerhalb der Landesverwaltung, weiterhin einen 
Personalüberhang aufweist. Nach Abschluss der voraussichtlich bis Ende 
2014 andauernden Konsolidierungsphase werden konkrete Überlegungen 
zur Perspektive „Forst 2020“ unter Berücksichtigung der Erfahrungen ande-
rer Bundesländer erfolgen.  

5.  Stärkung der Selbständigkeit von Schulen  

Mit der Änderung der Beamtenzuständigkeitsverordnung vom 30.08.2013 
erfolgte die beamtenrechtliche Umsetzung der vorab durch Verwaltungsver-
einbarung mit der Zentralen Bezügestelle Cottbus (ZBB) geregelten Bünde-
lung von Aufgaben und die Übertragung auf die ZBB. Das betrifft a) die Be-
rechnung und Zahlung der Reisekosten für die Beschäftigten des MBJS und 
der Landeszentrale für politische Bildung und b) die Bewilligung, Berechnung 
und Zahlung des Trennungsgeldes für die Beschäftigten des MBJS und der 
Landeszentrale für politische Bildung.  

6.  Entwicklung des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg (LS)  

Im Rahmen des Projektes „Unternehmensentwicklung“ des LS wurde zum 
01.01.2013 formal die Umorganisation der bisherigen regionalen Niederlas-
sungsstruktur zu einem Spartensteuerungsmodell abgeschlossen. Im Zuge 
dieser Optimierung der Organisationsstruktur wurden sämtliche Niederlas-
sungen des LS aufgelöst, die Serviceaufgaben in der Betriebszentrale zentra-
lisiert und eine direkte Steuerung der Sparten „Planung und Bauen“, „Betrieb 
und Verkehr“ sowie „Zentrale Dienste“ durch die jeweiligen Vorstände imple-
mentiert. Mit dieser Organisationsentwicklung wird die Erwartung verbun-
den, trotz hoher Personaleinsparvorgaben das gesamte Aufgabenportfolio 
mit ausreichender Vollzugsqualität abzudecken. Aus wirtschaftlichen und 
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funktionalen Gründen war eine Aufgabe von Betriebsstellen in der Fläche 
nicht möglich.  

7.  Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken  

Mit dem Gesetz zur Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezir-
ken und zur Änderung von Vorschriften der Gerichtsorganisation vom 
19.12.2011 ist der Zuschnitt der Gerichtsbezirke im Land Brandenburg geän-
dert worden. Insbesondere die Gerichtsstandorte Neuruppin und Cottbus 
wurden gestärkt. Zudem sind zum 01.04.2012 das Amtsgericht Guben und 
zum 01.01.2012 das Arbeitsgericht Senftenberg aufgehoben worden. Am 
Sitz der aufgehobenen Gerichte wurden eine Zweigstelle bzw. auswärtige 
Kammern eingerichtet. Mit der vorgenommenen Gerichtsbezirksreform wur-
den effizientere Gerichtstrukturen geschaffen, die die Funktionsfähigkeit der 
Rechtspflege auch künftig dienstleistungsorientiert und bürgernah gewähr-
leisten.  

8.  Zielvereinbarungen im Geschäftsbereich des MIL  

Entsprechend der Vorgaben des Landesorganisationsgesetzes, die Dienst- 
und Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich in Form von Zielverein-
barungen auszuüben, wurden diese mit der Gründung des LS zum 01.01.2005, 
mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) seit dem 01.01.2008 und 
mit der Gründung des Landesbetriebs Forst (LFB) zum 01.01.2009 jährlich 
abgeschlossen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die inhaltliche Steuerung von 
ordnungsbehördlichen Aufgaben durch Zielvereinbarungen nicht sinnvoll 
möglich ist, da entsprechende Zielvorgaben bereits in den Vollzugsnormen 
abschließend definiert sind. Somit verbleiben keine inhaltlichen Gestaltungs-
freiheiten beim Aufgabenvollzug, die durch eine nachgeordnete Behörde ge-
nutzt werden könnten. Bei den Landesbetrieben, die nach dem Landesorga-
nisationsgesetz überwiegend wirtschaftliche Tätigkeiten erfüllen, wären zu-
mindest grundsätzlich Gestaltungsspielräume im Hinblick auf den wirtschaft-
lichen Einsatz der Ressourcen denkbar. Allerdings werden vom Gesetzgeber 
im Rahmen der Haushaltsaufstellung Vorgaben getroffen, welche die denk-
baren Gestaltungsspielträume signifikant einschränken. Dazu gehört insbe-
sondere ein verbindlich vorgegebener Stellenplan für jeden Landesbetrieb. 
Aus diesen Gründen wurde ab dem Jahr 2013 auf Zielvereinbarungen als ein 
die Dienst- und Fachaufsicht ersetzendes Steuerungsinstrument verzichtet. 
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Lediglich für den Bereich der Landeswaldbewirtschaftung erfolgt die Festle-
gung der zu erreichende Ziele noch in Form einer Zielvereinbarung.  

II.  Personalmanagement  

1.  Ressortübergreifende Personalbedarfsplanung 2011-2013  

Mit der Personalzielplanung für 2018 hat die Landesregierung am 10.07.2012 
eine Reduzierung auf 42.970 landesfinanzierte Planstellen und Stellen zum 
31.12.2018 beschlossen. Zum 31.12.2013 waren es noch rund 47.000 lan-
desfinanzierte Planstellen und Stellen. Im Zeitraum vom 01.01.2011 – 
31.12.2013 war im Saldo ein Rückgang von insgesamt rund 1.850 Planstellen 
und Stellen zu verzeichnen. Damit hat die Landesverwaltung in diesem Zeit-
raum einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushaltes er-
bracht. Zu den Aufgaben der Landesregierung gehört neben der Konsolidie-
rung des Haushaltes unter anderem, auch zukünftig die Leistungsfähigkeit 
der Landesverwaltung sicherzustellen. Dazu sind angesichts von zunehmen-
den Altersabgängen rechtzeitig ausreichend Polizistinnen und Polizisten und 
Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten auszubilden sowie genügend Lehre-
rinnen und Lehrer einzustellen. Gleichzeitig werden kontinuierlich Nach-
wuchsstellen im Haushalt veranschlagt. Diese sind vor allem für die Einstel-
lung von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern vorgesehen. Zudem 
wurde die Zahl der Auszubildenden, Anwärter und Referendare erhöht, um 
die langfristig absehbaren Nachbesetzungsbedarfe abdecken zu können. Die 
Landesregierung reagiert damit auf die Herausforderung durch die hohe Zahl 
der in den nächsten Jahren ausscheidenden Landesbediensteten. Die Stabs-
stelle für Personalbedarfsplanung im MdF überwacht unter Einbeziehung ei-
nes politikfeld- und einzelplanbezogenen Systems zum Controlling der Per-
sonalbedarfsplanung die Erreichung der ressortbezogenen Stellenziele.  
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2.  Personalbewirtschaftung im Land Brandenburg  

Der Fokus der Initiativen des Zentralen Personalmanagements (ZPM) richtet 
sich auf  

 die tarifierte Arbeitsplatzsicherung für Beschäftigte, deren Arbeitsplatz 
durch Umbaumaßnahmen ganz oder teilweise wegfällt,  

 Unterstützung veränderungsbereiter, Flexibilität suchender Beschäftig-
ter,  

 Arbeitsplatz- und Qualitätssicherung durch Qualifizierung,  

 Entwicklung eines landesverwaltungsinternen Arbeitsmarktes.  

Mit der großen Qualifizierung gemäß § 13 Tarifvertrag Umbau (TV Umbau) 
konnten verschiedene Ausbildungen finanziert werden. So wurden Beschäf-
tigte der Landesverwaltung zum Finanz- und Diplomfinanzwirt mit Beginn in 
2009 (3 Absolventen) und mit Beginn in 2010 (10 Absolventen) ausgebildet. 
Darüber hinaus wurde die Qualifizierungsinitiative für Tarifbeschäftigte (QUIT) 
– eine 18-monatige Vollzeit-Ausbildung von Beschäftigten des mittleren 
Dienstes zu Sachbearbeitern des gehobenen Dienstes – finanziert. Im Be-
richtszeitraum wurden vier QUIT-Kurse mit insgesamt 65 Teilnehmern er-
folgreich durchgeführt. Im Qualifizierungsvertrag ist der spätere Einsatz im 
gehobenen Dienst festgeschrieben, die aufnehmende Dienststelle begleitet 
das Studium mit einem Mentoring. Eine weitere Qualifizierung von Forstbe-
schäftigten des mittleren Dienstes zum Sachbearbeiter Forstbetriebe begann 
im Oktober 2012 mit insgesamt 20 Teilnehmern. Ziel ist der Abbau von Per-
sonalüberhängen im mittleren Dienst und die damit einhergehende Deckung 
von Besetzungsbedarfen im gehobenen Dienst des Landesbetriebes Forst. 
Seit Bereitstellung der zentralen Qualifizierungsmittel im Zuge des Inkraft-
tretens des TV Umbau werden im weiteren jährlich Lehrer im Rahmen von 
Umstrukturierungsmaßnahmen sowie vor allem zur Deckung von Personal-
bedarfen – hier vorrangig in sonderpädagogischen Studiengängen vor dem 
Hintergrund der Einführung der inklusiven Bildung – qualifiziert.  

Der Arbeitgeber Land Brandenburg initiiert unter Nutzung der Konditio-
nen des TV Umbau weitere Qualifizierungen, die mit einem neuen berufsqua-
lifizierenden Abschluss enden. Darunter zählt beispielsweise die Ausbildung 
zum Informatiker (BA) an der Hochschule Harz, mit Beginn in 2011 (10 Teil-
nehmer) und mit Beginn in 2013 (5 Teilnehmer). In Abhängigkeit von den Be-
setzungsbedarfen werden Beschäftigte der Landesverwaltung angesprochen, 
soweit sie das Potential einbringen können und bereit dazu sind, sich für an-
dere Positionen in der Landesverwaltung zu qualifizieren.  
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3.  Auswahlverfahren bei Neueinstellungen  

Das Auswahlverfahren für die Anwärterinnen und Anwärter, die in der lan-
deseigenen Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen zu Steuer-
beamtinnen und -beamten ausgebildet werden, wurde neu konzipiert. Durch 
die konsequente Nutzung technischer Möglichkeiten konnte eine wesentli-
che Optimierung erreicht werden, die ein effizientes und zugleich rechtssi-
cheres Verfahren garantiert. Die Bewerbungen erfolgen ausschließlich über 
ein Onlinesystem, mit dem die Verwaltung anschließend automatisiert Ein-
gangsbestätigungen, Zwischennachrichten und Einladungen zum schriftli-
chen Test sowie zum Vorstellungsgespräch versendet und die Landesliste der 
Bewerbungen führt. Die Ergebnisse des schriftlichen Tests werden Scanner 
unterstützt ermittelt und automatisch in die Landesliste eingepflegt. Die Vor-
stellungsgespräche sind nach einheitlichen Vorgaben zu führen und zu be-
werten. Für die Sicherstellung und weitere Optimierung der Qualität des Aus-
wahlverfahrens sorgen regelmäßige Evaluierungen.  

4.  Flexibilisierung der Arbeitszeit im MIL und  
Ministerium der Finanzen (MdF)  

Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit wurde im MIL auf der Grundlage einer 
Dienstvereinbarung mit dem Personalrat zum 08.02.2011 im MIL die Service-
arbeitszeit eingeführt. Diese soll den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnen, 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit selbst festzulegen, soweit dienst-
liche Belange nicht entgegenstehen. In den einzelnen Organisationseinhei-
ten ist dabei zu gewährleisten, dass innerhalb der Servicearbeitszeit von 9.30 
Uhr bis 15.30 Uhr (Freitags bis 14.00 Uhr) Standardleistungen (z. B. allge-
meine Auskünfte) durchgängig erbracht werden und bei Spezialaufgaben die 
Anliegen qualifiziert aufgenommen und weitergeleitet werden. Zusätzlich 
wurde vereinbart, dass aus dringenden dienstlichen und privaten Gründen 
zur Betreuung von Kindern oder Angehörigen die Diensterfüllung kurzfristig 
auch außerhalb der Dienststelle stattfinden kann (kurzfristige Wohnraumar-
beit). Vergleichbare Regelungen wurden im Berichtszeitraum auch im MdF 
getroffen.  

5.  Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

Die Landesverwaltung unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Hervorzuheben sind die unterschiedli-
chen Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeiten. 
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Zum Ende des Berichtszeitraums waren bereits drei Ministerien (Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Frauen (MASF), MdF, MI) als familienbewusste Ar-
beitgeber zertifiziert. Sie haben am audit „berufundfamilie“ teilgenommen 
und nach einer Bestandsaufnahme Maßnahmen und Ziele erarbeitet, um mit 
einer familienbewussten Personalpolitik die Arbeitsbedingungen weiter zu 
verbessern.  

6.  Reform des finanziellen Dienstrechts  

Nach dem Gesetz zur Neuregelung des Brandenburgischen Besoldungsrechts 
und des Brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts vom 20.11.2013 
gelten für die Kernbereiche des finanziellen Dienstrechts in Brandenburg ab 
dem 01.01.2014 nicht mehr bundesrechtliche, sondern grundsätzlich nur 
noch landesrechtliche Grundlagen. So ist die Besoldung der brandenburgi-
schen Beamten- und Richterschaft nunmehr – bis auf das temporär weiter 
geltende Familienzuschlagsrecht sowie das Recht der Auslandsbesoldung – 
ausschließlich im Brandenburgischen Besoldungsgesetz (BbgBesG) geregelt.  

Auf der Neuregelung des Brandenburgischen Besoldungsrechts aufbau-
end sind die vor der Föderalismusreform 2006 erlassenen besoldungsrechtli-
chen Rechtsverordnungen des Bundes durch entsprechende brandenburgi-
sche Rechtsverordnungen zu ersetzen (Erschwerniszulagenverordnung, Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung, Vollstreckungsvergütungsverordnung).  

Auch inhaltlich hat das Land Brandenburg im Rahmen der Neuregelung 
des finanziellen Dienstrechts neue Wege beschritten. Von besonderer Bedeu-
tung im nunmehr geltenden Landesbesoldungsrecht sind die folgenden Re-
formkomplexe:  

 Das Leistungsprinzip bei der Besoldung wurde durch Aufgabe des bishe-
rigen Systems des Besoldungsdienstalters gestärkt. Der Aufstieg in den 
Grundgehaltsstufen hängt nur noch von Leistung und Erfahrung ab.  

 Ab dem 01.01.2015 wird das Familienzuschlagsrecht im Land Branden-
burg reformiert. Mit der Reform des Familienzuschlags passt das Land 
die Besoldung der Beamtinnen und Beamten an die Lebenswirklichkeit 
in Brandenburg an. Die bisherigen Regelungen gingen von einer Allein-
verdiener-Ehe aus, die es faktisch kaum noch gibt. Bei nur noch 5,5 Pro-
zent aller Ehepaare in Brandenburg lebt die Frau oder der Mann allein 
vom Einkommen des Ehepartners. Das Land modernisiert daher die Be-
amtenbesoldung, indem der Familienzuschlag für Kinder erhöht und der 
sog. „Verheiratetenzuschlag“ umgewandelt wird. Damit leistet das Land 
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Brandenburg einen Beitrag zur Förderung von Kindern. Der neue Fami-
lienzuschlag beträgt für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind 
je 140,00 Euro, ab dem dritten zu berücksichtigenden Kind erhöht sich 
der Familienzuschlag auf je 320,20 Euro. Gleichzeitig werden alle Grund-
gehälter/Anwärtergrundbeträge um den Betrag des halben bisherigen 
sog. „Verheiratetenzuschlags“ erhöht. Bezügeminderungen, die hier-
durch entstehen, werden durch eine Ausgleichszulage kompensiert.  

Für das Beamtenversorgungsrecht sind folgende Reformschwerpunkte zu be-
nennen:  

 Europarechtswidrige sowie Teilzeitbeschäftigte benachteiligende Quo-
telungsregelungen sind entfallen.  

 Versorgungsleistungen, welche die Erziehung von Kindern honorieren, 
sind vereinfacht und verbessert worden.  

 Die Berücksichtigung von Hochschulausbildungszeiten für die Versor-
gung ist an das Rentenrecht angepasst worden.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Angesichts der absehbaren Entwicklung der öffentlichen Haushalte in Bran-
denburg, der demographischen Entwicklung und einer effizienten Nutzung 
der Möglichkeiten des E-Governments ist es erforderlich, dass die Zuordnung 
der öffentlichen Aufgaben zu den verschiedenen Verwaltungsträgern grund-
sätzlich und kontinuierlich überprüft wird, um die angemessene Aufgabener-
ledigung sicher zu stellen.  

Um diese Herausforderung zu verwirklichen hat der Landtag im Jahr 2011 
beschlossen, die Enquete-Kommission „Kommunal- und Landesverwaltung – 
bürgernah, effektiv und zukunftsfest – Brandenburg 2020“ (EK 5/2) einzuset-
zen. Mit einer umfangreichen Erfassung und Bewertung der gegenwärtigen 
Aufgabenverteilung in der Landesverwaltung sowie unter Beachtung der bis-
herigen Ergebnisse und Vorschläge zur Aufgabenübertragung hat die EK 5/2 
einen Katalog an Empfehlungen zur Funktionalreform beschlossen. Für die 
nachfolgend genannten größeren Aufgabenblöcke hat die EK 5/2 grundsätz-
lich die Möglichkeit gesehen, eine Aufgabenverlagerung auf die kommunale 
Verwaltungsebene vorzunehmen:  

 Versorgungsverwaltung,  

 Wasserverwaltung,  
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 Technischer Umweltschutz (Abfall, Altlasten und Immissionsschutz),  

 Naturschutz und 

 Forstverwaltung (Hoheit, gemeinwohlorientierte Aufgaben).  

Die einzelnen Empfehlungen für eine Kommunalisierung können im Ab-
schlussbericht der EK 5/2 (Drucksache 5/8000) unter folgendem Link abge-
rufen werden:  

http://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/ausschu-
esse_und_gremien/enquete-kommission__kommunal-_und_lan-
desverwaltung_-_buergernah_effektiv_und_zukunftsfest_-_bran-
denburg_2020/493733?_referer=396501.   

Die EK 5/2 sieht die in ihrem Abschlussbericht enthaltenen Empfehlungen als 
grundlegende Basis für einen umfassenden und intensiven Dialog mit allen 
Reformbeteiligten.  

Das Brandenburgische Standarderprobungsgesetz  

Das im Jahre 2006 zunächst auf fünf Jahre erlassene Standarderprobungsge-
setz wurde 2011 um weitere fünf Jahre verlängert. Dabei wurde der Gel-
tungsbereich auf Versuche ausgeweitet, die den Folgen des demografischen 
Wandels begegnen sollen. Weitere Informationen zur Entwicklung des Stan-
darderprobungsgesetzes und dessen Anwendung in den brandenburgischen 
Kommunen finden sich in den Berichten an den Landtag, die durch die Lan-
desregierung im Abstand von zwei Jahren erstellt werden:  

http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/de-
tail.php/bb1.c.216022.de.   

Mehr Service bei der Fahrzeugzulassung  

Das Land Brandenburg arbeitet gemeinsam mit interessierten Kfz-Zulas-
sungsstellen daran, den Service für Bürgerinnen und Bürger rund um die Zu-
lassung zu verbessern. So kooperieren die Stadt Potsdam und der Landkreis 
Potsdam-Mittelmark im Rahmen einer „Erweiterten Zuständigkeit“. Dort 
können Bürgerinnen und Bürger Zulassungsangelegenheiten wohnortunab-
hängig in der Zulassungsstelle ihrer Wahl erledigen. Fahrzeughalter in den 
Städten Wittstock und Neuruppin können in den dortigen Rathäusern bei ei-
nem Umzug zusammen mit der Adressänderung im Personalausweis auch 

http://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/ausschuesse_und_gremien/enquete-kommission__kommunal-_und_landesverwaltung_-_buergernah_effektiv_und_zukunftsfest_-_brandenburg_2020/493733?_referer=396501
http://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/ausschuesse_und_gremien/enquete-kommission__kommunal-_und_landesverwaltung_-_buergernah_effektiv_und_zukunftsfest_-_brandenburg_2020/493733?_referer=396501
http://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/ausschuesse_und_gremien/enquete-kommission__kommunal-_und_landesverwaltung_-_buergernah_effektiv_und_zukunftsfest_-_brandenburg_2020/493733?_referer=396501
http://www.landtag.brandenburg.de/de/parlament/ausschuesse_und_gremien/enquete-kommission__kommunal-_und_landesverwaltung_-_buergernah_effektiv_und_zukunftsfest_-_brandenburg_2020/493733?_referer=396501
http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.216022.de
http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.216022.de
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gleich die Daten in den Fahrzeugpapieren ändern lassen. Ein gesonderter Be-
such der Kreisverwaltung ist nicht mehr nötig. Beide Städte können zudem 
auch die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs vornehmen.  

IV.  E-Government/Open Government  

1.  Einzelprojekte  

1.1  Neues Datenmodell für die Geobasisdaten der Vermessungsverwaltung  

Mit dem Abschluss der Umstellungsarbeiten im Februar 2013 wurde das 
mehrjährige Projekt zur Einführung von AFIS®, ALKIS® und ATKIS® (AAA-
Projekt) (AFIS®: Amtliches Festpunktinformationssystem, ALKIS®: Amtli-
ches Liegenschaftskatasterinformationssystems, ATKIS®: Amtliches Topo-
graphisch-Kartographisches Informationssystem) erfolgreich beendet. Seit- 
dem liegen alle Daten des amtlichen Vermessungswesens – die Daten des 
Liegenschaftskatasters (Flurstücke, Gebäude), des Raumbezugs (Festpunkt-
daten) und der landschaftsbeschreibenden Daten (Geländemodelle, Digitale 
Topographische Karten) – in Brandenburg in einheitlichem Datenmodell und 
in einheitlichem sowie auf internationalen Standards beruhendem Datenfor-
mat (NAS) vor. Die verschiedenen Datenbestände ergänzen sich in ihrer Aus-
sagekraft und können so in vielfältigen Auswertungen genutzt werden. Dies 
ist auch eine wichtige Grundlage für eine moderne Geodateninfrastruktur. 
Das AAA-Datenmodell als Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) wird 
schrittweise bundesweit eingeführt. In den vorangegangenen Jahren hatte 
sich die Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg in-
tensiv auf die Einführung vorbereitet. Für die Einführung des ALKIS® wurden 
die bisherigen ALB- und ALK-Datenbestände (ALB: Automatisiertes Liegen-
schaftsbuch, ALK: Automatisierte Liegenschaftskarte) für die Migration qua-
lifiziert, Soft- und Hardware für die Migration und die Führung von ALKIS® 
beschafft und getestet. Umfangreiche Schulungen für die Mitarbeiter der Ka-
tasterbehörden und der LGB waren notwendig. Im ALB und in der ALK wur-
den historisch bedingt zahlreiche Informationen redundant geführt. Da in AL-
KIS® jede Information nur noch einmal gespeichert wird, liegen die Daten 
künftig konsistent vor, so dass das Liegenschaftskataster wirtschaftlicher ge-
führt werden kann. Die Umstellung war eine sehr große Herausforderung, 
denn die Daten der 18 Katasterbehörden umfassen rund drei Millionen Flur-
stücke, 1,1 Mio. Eigentümerdaten und ca. 50 Millionen Kartengeometrien 
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(Flurstücke, Gebäude, Straßen, ...). Noch deutlicher wird das Datenausmaß, 
wenn man sich die Liegenschaftskarte in einem gedruckten Kartenatlas im 
Maßstab 1:1000 vorstellt – dieser würde fast 1000 Bände mit je 500 DIN A4-
Seiten umfassen. Noch niemals zuvor wurde in der Vermessungsverwaltung 
eine so große Datenmenge in ein neues Datenmodell überführt. Zahlreiche 
Probeläufe in der Vorbereitungsphase liefen hervorragend, so dass die Um-
stellung zügig für alle Katasterbehörden landesweit in nur fünf Wochen 
durchgeführt werden konnte.  

1.2  Mobile Anwendung der Polizei Brandenburg (PolBB-App)  

Die Brandenburger Polizei stellt neben dem etablierten Portal der Internet-
wache seit April 2013 für Nutzer von mobilen Endgeräten (Smartphones und 
Tablet-PC) eine kostenfreie mobile Anwendung (PolBB-App) zur Verfügung. 
Die zielorientierte Erweiterung des Online-Angebotes der Polizei ist Aus-
druck einer bedarfsgerechten Serviceorientierung. Mit der PolBB-App kön-
nen ausgewählte polizeiliche Inhalte (wie Fahndungen, aktuelle Meldungen, 
Stau- und Gefahrenwarnmeldungen) auf mobilen Endgeräten dargestellt 
werden. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Internetdarstellungen be-
steht in der ständigen, mobilen Verfügbarkeit der Informationen und ihrer 
Verknüpfung mit den jeweiligen Standortdaten des Mobiltelefons. Die Infor-
mationen können personalisiert und regionalisiert, d. h. für den Nutzer auto-
matisiert aufbereitet und sortiert dargestellt werden (z. B. Anzeige des 
nächstgelegenen Polizeistandortes mit Erreichbarkeiten).  

1.3  IT-gestütztes Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystems („EL.DOK“) im MI  

Mit der Kabinettvorlage 743/08 hat die Landesregierung die Einführung ei-
nes landeseinheitlichen DMS/VBS in der Ministerialverwaltung beschlossen. 
Bis Ende 2013 haben das MI und das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur (MWFK) diesen Beschluss vollumfänglich umgesetzt. Die 
Abnahme der Software erfolgte im November 2013. Damit steht den Be-
diensteten in der Landesverwaltung Brandenburg ein DMS/VBS zur Verfü-
gung, das die medienbruchfreie Bearbeitung von Sachverhalten vom Postein-
gang bis einschließlich der Abgabe digitaler Akten an das Brandenburgische 
Landeshauptarchiv (BLHA) abbildet. Das MI strebt die Fortführung der flä-
chendeckenden Einführung des DMS/VBS auf der Ebene der Ministerialver-
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waltung an. Ein Bestandteil von EL.DOK ist das elektronische Kabinettinfor-
mationssystems (EL.KIS) zur IT-gestützten Vor- und Nachbereitung, Doku-
mentation sowie gegebenenfalls Durchführung von Kabinettsitzungen. Die-
ses 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 Unterstützung der Sitzungs-
prozesse zur Verfügung. Hierzu zählen u. a. die automatisierte Erstellung von 
Tagesordnungen und Protokollvorlagen sowie die Führung eines Sitzungska-
lenders und einer automatischen Fristenliste. Alle berechtigten Nutzer aus 
den einzelnen Ministerien und der Staatskanzlei haben dabei einen gemein-
samen Zugriff auf die in EL.KIS verwalteten Daten und nutzen das System in 
der täglichen Arbeit.  

1.4  eVergabe im Straßenwesen  

Ziel des Projektes war die Straffung und Vereinheitlichung der Vergabever-
fahren durch eine Abwicklung der gesamten Vergabeprozesse auf elektroni-
schem Wege. Mit Aufnahme des Echtbetriebes zum 01.01.2013 im gesamten 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat das Projekt erfolgreich seinen 
Abschluss gefunden.  

1.5  Elektronische Baugenehmigungsverfahren  

Da die Umsetzung des Projektes in die Verantwortung der Landkreise und 
Städte mit unteren Bauaufsichtsbehörden fällt, kommt dem MIL lediglich 
eine anleitende, unterstützende und koordinierende Funktion zu unter Ein-
bindung insbesondere der Landesbeauftragten für den Datenschutz und dem 
ZIT-BB als Dienstleister. Das Projekt entwickelte sich im Berichtszeitraum er-
folgreich. Zielstellung war es, das elektronische Baugenehmigungsverfahren 
bis Ende 2014 flächendeckend im Land Brandenburg einzuführen. Es soll 
dann nicht nur eine elektronische Antragstellung möglich sein, sondern der 
Antragsteller würde sich auch online über den Verfahrensstand informieren 
und auch die verwaltungsinterne Beteiligung der Fachbehörden würde elekt-
ronisch erfolgen können.  
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1.6  Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht im Landesamt für  
Soziales und Versorgung (LASV)  

Das LASV bietet den Bürgerinnen und Bürgern über das Service-Portal 
www.service.brandenburg.de die Möglichkeit, Anträge nach dem Schwerbe-
hindertenrecht (Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und Ausstel-
lung von Schwerbehindertenausweisen) online zu stellen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit auch für Anträge nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz – OEG), wei-
tere Rechtsbereiche sollen folgen. Das Verfahren zur Online-Antragstellung 
wurde inzwischen weiter optimiert. Inzwischen können die von den Bürgerin-
nen und Bürgern online eingegebenen und auf Plausibilität geprüften Daten 
direkt in das Fachverfahren im LASV übernommen und weiterverarbeitet 
werden. Das hat die Datenqualität deutlich erhöht und ermöglicht eine me-
dienbruchfreie und verbesserte/beschleunigte Antragsbearbeitung.  

1.7  E-Bürgerdienste – Rahmenvereinbarung mit der kommunalen Ebene  

Das im letzten Bericht erwähnte Projekt „Elektronisches Personenstandsre-
gister (ePersonenstand)“ wurde im Land Brandenburg Ende 2013 flächende-
ckend realisiert.  

Mobiler Bürgerservice Brandenburg  

Bürgerinnen und Bürger, die eine Behördendienstleistung in Anspruch neh-
men möchten, wenden sich in aller Regel an die Kommune. Besonders in länd-
lichen Regionen, wo Gemeinden in einigen Fällen die Fläche einer Großstadt 
haben, ist dies jedoch häufig mit weiten Wegen verbunden, was gerade für 
ältere Menschen ein Problem darstellt. Deshalb sind Politik und Verwaltung 
gefragt, innovative Lösungen zu entwickeln, den Zugang zur Verwaltung auch 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu gewährleisten. Ein An-
satz ist der Mobile Bürgerservice, bei dem die Verwaltung auch entlegene 
Ortsteile regelmäßig aufsucht. Durch den Einsatz mobiler PC-Technik steht 
den Bürgerinnen und Bürgern somit auch in dünn besiedelten Gebieten na-
hezu das gesamte Angebot eines stationären Bürgerbüros zur Verfügung. 
Mehrere brandenburgische Kommunen bieten mittlerweile diesen Service. 
So läuft ein solches Projekt seit April 2012 erfolgreich in der Stadt 
Wittstock/Dosse, im Nordwesten Brandenburgs. Ein umgebauter Kleinbus 
fährt als rollendes Büro regelmäßig alle Ortsteile an und verknüpft dabei das 
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Bürgerbüro mit dem Ordnungsamt. Auch die Städte Nauen und Potsdam bie-
ten einen vergleichbaren Service. Aufbauend auf den Erfahrungen der Pilot-
kommunen planen auch weitere Kommunen entsprechende Angebote. Für 
das Land Brandenburg liegt die Bedeutung des Projekts darin, auch zukünftig 
die Präsenz der öffentlichen Verwaltung in der Fläche sicherzustellen. Des-
halb unterstützt die Landesregierung interessierte Kommunen bei der Ein-
führung eines Mobilen Bürgerservice. Weitere Informationen zum Mobilen 
Bürgerservice finden sich unter:  

http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/de-
tail.php/bb1.c.296315.de.  

2.  Finanzierung der E-Government-Projekte  

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 öffent-
lichen Verwaltung (Bund/Länder/Kommunen). Mit dem Aufbau einer Geoda-
teninfrastruktur (GDI) wird der Zugang zu den verteilt vorliegenden Geoda-
ten für alle Nutzer – auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung – verein-
facht und komfortabler gestaltet. Brandenburg hat hierfür aufgebrachte In-
vestitionen von rd. 22,5 Mio € in der Förderperiode 2007-2013 aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Insgesamt 
wurden 237 Förderanträge von 159 Antragstellern bearbeitet. Fördermittel-
empfänger waren kommunale und Landesdienststellen gleichermaßen wie 
Unternehmen, Zweckverbände und Hochschulen. Ergebnisse der Förderung 
wurden in einem Geofortschrittsbericht unter dem Titel „GeoKompass für ein 
l(i)ebenswertes Brandenburg“ zusammengefasst und online unter der Ad-
resse http://geoportal.brandenburg.de/efre/abgeschlossene-massnahmen/ 
bereitgestellt.  

3.  Strategische Kooperationen im E-Government  

3.1  INSPIRE-Zentrale Brandenburg  

Die LGB bietet für die unmittelbare Landesverwaltung die Dienste der IN-
SPIRE-Zentrale (INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) 

http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.296315.de
http://www.buerokratieabbau.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.296315.de
http://geoportal.brandenburg.de/efre/abgeschlossene-massnahmen/
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an. Auf der Basis von bilateralen Vereinbarungen kann die LGB weitreichende 
Verantwortung hinsichtlich der Erfüllung von EU-Berichtspflichten überneh-
men, die den geodatenhaltenden Stellen obliegen. Die zentrale Wahrneh-
mung dieser Aufgaben in der LGB entlastet die geodatenhaltenden Stellen.  

3.2   Bund und Länder  

Geodateninfrastruktur Berlin-Brandenburg  

Das Land Berlin und das Land Brandenburg haben sich mit ihrer Geodatenin-
frastruktur Berlin-Brandenburg (GDI-BE/BB®) in die Geodateninfrastruktur 
Deutschland (GDI-DE) integriert. Über die GDI-DE werden die Aktivitäten in 
allen Bundesländern koordiniert. Der Fachbereich GeoServiceCenter (GSC) 
des Landesbetriebs Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-
burg unterstützt und berät als Kompetenzzentrum die öffentliche Verwal-
tung und die Wirtschaft in den Belangen der Geodateninfrastruktur. Über das 
geoportal.brandenburg.de ist der Zugriff auf verteilte und aktuelle Geodaten-
bestände zuverlässig von einer zentralen Stelle aus möglich.  

V.  Moderne Steuerung  

1.  Verwaltungsmodernisierung  

Brandenburg wird die Entwicklung nachhaltig tragfähiger Verwaltungsstruk-
turen weiter vorantreiben. Einerseits untermauern dies die umfassenden Vor-
schläge der Enquete-Kommission 5/2 des Landtages zur Reform der branden-
burgischen Landesverwaltung, die in dem im Oktober 2013 vorgelegten Ab-
schlussbericht enthalten sind (LT-Drucksache 5/8000). Zudem zeigen die Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe Verwaltungsmodernisierung diese Notwendig-
keit auf.  

Die Koalitionspartner der 5. Legislaturperiode (2009 bis 2014) hatten sich 
im Frühjahr 2010 darauf verständigt, unter Vorsitz des damaligen Innenmi-
nisters und jetzigen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke eine Arbeitsgruppe 
zur Reform der Landesverwaltung einzusetzen. Im Jahr 2011 ist der Öffent-
lichkeit eine Liste von 33 ressortspezifischen und –übergreifenden Reform-
vorhaben der Landesverwaltung in der damaligen Legislaturperiode vorge-
stellt worden. Die Liste umfasste Reformvorhaben der Polizei über Schulen, 
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Hochschulen, Kultur, Infrastruktur, Umweltschutz bis hin zur Inneren Verwal-
tung. Zur Steuerung des Reformprozesses wurde die Arbeitsgruppe Verwal-
tungsmodernisierung unter der Leitung des Innenministers eingerichtet, in 
die neben Vertretern der Verwaltung auch führende Politiker der Koalition 
eingebunden waren.  

Innerhalb von zwei Jahren wurden die Reformvorhaben in den Geschäfts-
bereichen intensiv bearbeitet und in zahlreichen konstruktiven, mitunter 
auch fachlich konfrontativen, Beratungen mit den Ressorts von der Arbeits-
gruppe begleitet. Die Arbeitsgruppe führte in den Gesprächen immer wieder 
rechtliche, wirtschaftliche, fachliche und politische Rationalitäten zusam-
men. So sollten die von den Ressorts vertretenen fachlichen und rechtlichen 
Argumente nach Möglichkeit mit den finanziellen und politischen Rahmen-
bedingungen in Einklang gebracht werden.  

Der Prozess der Verwaltungsmodernisierung ist nicht abgeschlossen. Der 
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe stellt die vorläufig erreichten Ergebnisse 
zusammen. Künftig wird das Bestreben insbesondere auf die Bündelung von 
Zentralverwaltungsleistungen, bei dem gerade die Landesbetriebe eine maß-
gebliche Rolle spielen, ausgerichtet sein.  

2.  Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung  

2.1  System  

Controlling/Kontraktmanagement ermöglicht eine ziel- und ergebnisorien-
tierte Steuerung der Arbeitsleistung der Finanzämter des Landes Branden-
burg in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Ergänzt wird das moderne 
Steuerungsinstrument seit 2013 durch ein Bund-Länder-Controlling, in des-
sen Rahmen Bund und Länder länderübergreifende Ziele für die wichtigsten 
Arbeitsbereiche der Bundesauftragsverwaltung verhandeln.  
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Ansprechpartner:  

Ministerium des Innern und für Kommunales  
des Landes Brandenburg  
Referat 11 (E-Government- und IT-Leitstelle,  
E-Government- und IT-Infrastruktur, CPIO,  
Fachaufsicht ZIT-BB)  

 
Herr Referatsleiter Josef Nußbaum  
Telefon: 0331/866-2110  
E-Mail: josef.nussbaum@mik.brandenburg.de  

 

Frau Yvonne Nock  
Telefon: 0331/866-2113  
E-Mail: yvonne.nock@mik.brandenburg.de 
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Bremen  

Bremen hat den Anspruch, auch künftig mit einem leistungsfähigen öffentli-
chen Sektor die Attraktivität und Lebensqualität des Standorts zu sichern. 
Zugleich hat sich Bremen zu einem anspruchsvollen Konsolidierungsweg der 
öffentlichen Finanzen verpflichtet, um die Bedingungen der Schuldenbremse 
ab dem Jahr 2020 erfüllen zu können. Insgesamt stehen somit zunehmend 
weniger Ressourcen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zur Verfügung. 
Für eine aktiv gestaltende Politik im Sinne des Anspruchs eines attraktiven 
und lebenswerten Stadtstaats Bremen sind daher neue Ansätze der Aufga-
benwahrnehmung zwingend erforderlich, um zu den notwendigen strukturel-
len Entlastungen des Haushalts zu gelangen und um entsprechende Spiel-
räume für politische Schwerpunktsetzungen zu schaffen.  

Vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahrzehnten bereits geleis-
teten Konsolidierungsmaßnahmen ist das Potential von großen, schnell wirk-
samen Einzel-Maßnahmen weitgehend ausgeschöpft. Einspareffekte gehen 
im Wesentlichen von einem langfristig festgelegten Personalabbaupfad (Ab-
wachs 15 % 1993-2003, weiterer Abwachs von 15 % seit 2003) aus, der 
durch eine Vielzahl von organisatorischen Maßnahmen flankiert werden 
muss, um eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen.  

Bremen hat deshalb in den letzten drei Jahren die dezentralen Moderni-
sierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen mit ressortübergreifenden Stra-
tegien und Programmen, zum Beispiel zur „Neuordnung der Aufgabenwahr-
nehmung“ unterstützt. Für die strategische Ausrichtung der Verwaltungsmo-
dernisierung bedeutet das, dass die Bündelung von Leistungen in Shared Ser-
vice Strukturen, der Abbau von Doppelstrukturen, die Überprüfung von Stan-
dards, die Automatisierung von Prozessen, eine Effektivierung und Effizienz-
steigerung sowie Bürgerservice im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig erfordert 
der Umbau des Personalkörpers und die Verringerung des Personaleinsatzes 
bei einer quantitativen und qualitativen Aufgabenzunahme verstärkte Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen im Rahmen eines Konzeptes „Personal 2020“.  
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I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Bündelung interner Dienstleistungen  

Die Steuerung und die Organisation interner Dienstleistungen sind in Bre-
men zu einem wichtigen Feld der Verwaltungsmodernisierung geworden. 
Nachdem in den letzten 15 Jahren rund ein Drittel der Verwaltungsarbeits-
plätze eingespart worden sind, werden die verbleibenden Rationalisierungs-
potenziale in den bürgernahen Dienstleistungsbereichen geringer.  

Zur Optimierung interner Dienstleistungen („Verwaltung der Verwal-
tung“) hingegen wurde in der Vergangenheit allenfalls eine dienststellenin-
terne Reorganisation veranlasst. Da im Zuge der Dezentralisierung nicht nur 
Entscheidungsbefugnisse, sondern auch operative Prozesse in die Fläche ver-
lagert wurden, kommt es angesichts weiterhin notwendiger Personaleinspa-
rungen zu typischen „Mindestgrößen-Problemen“ (Vertretungs-Regelungen, 
Know How für Spezialfälle, Relation Personal-/Investitionsvolumen etc.). 
Eine dienststellenübergreifende Optimierung interner Dienstleistungen bie-
tet deshalb nicht nur Perspektiven zur Kostenoptimierung und -transparenz, 
sondern auch zur Qualitätssteigerung.  

Im Gegensatz zu traditionellen Zentralisierungsansätzen ist angesichts 
der sich „öffnenden Schere“ aus Leistungsanforderungen und Ressourcen-
rahmen eine neue Bündelungsform von internen Dienstleistungen erforder-
lich, die dem Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung in vollem 
Umfang Rechnung trägt. Die Umstellung interner Dienstleistungsprozesse 
wird deshalb in Bremen unter der Maßgabe durchgeführt, operative Prozesse 
bei gemeinsamen Dienstleistern zu bündeln, ohne die dezentralen Entschei-
dungsbefugnisse qualitativ einzuschränken.  

In Bremen wurde die Optimierung der internen Dienstleistungen mit ei-
ner Bündelung und Integration der Post- und Botendienste, der Reisekosten-
abrechnung, der öffentlichen Beschaffung (Einkaufsmanagement) und der 
Gebäudeinnenreinigung bei bestehenden internen Dienstleistern (Eigenbe-
trieb, Anstalt öffentlichen Rechts) begonnen. Darüber hinaus ist mit dem Auf-
bau des Bürgertelefons Bremen der telefonische Bürgerservice von einer rein 
vermittelnden Funktion hin zu einer wertschöpfenden umfassenden Erstbe-
ratungsstelle verlagert worden (vgl. 3.a).  

In Bremen werden die neuen und bestehenden Dienstleistungsstrukturen 
als Kunden-/Lieferantenbeziehungen betrachtet, wobei hier nicht von einem 
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reinen Marktmodell ausgegangen wird. Die Senatorin für Finanzen über-
nimmt als Querschnittsfunktion dabei die Funktion als Gewährleisterin in 
dreifacher Hinsicht:  

… damit Dienstleistungsbeziehungen über Leistungsvereinbarungen ge-
steuert und Qualitäts- und Zahlungsverpflichtungen in der Praxis einge-
halten werden,  

… damit die Ausrichtung sich am wirtschaftlichen Gesamtinteresse der 
Freien Hansestadt Bremen orientiert, indem über Standardisierungen 
sowie Anreize zur Nutzung eine Steuerung der Ressourcen erfolgt,  

… damit die Einbeziehung zusätzlicher politischer Zielsetzungen in die 
Leistungsbeziehungen erfolgt, die über eine reine Preiskoordinierung in 
einem Marktmodell nur unzureichend  

funktionieren würde. Exemplarisch ist die Berücksichtigung sozialer und öko-
logischer Einkaufskriterien in der öffentlichen Beschaffung zu nennen.  

Ein solcher Shared-Service-Ansatz wird deshalb nicht als neuer „Zentralis-
mus“ gesehen, sondern ermöglicht unter Beibehaltung dezentraler Entschei-
dungsstrukturen die Nutzung von Serieneffekten. Im Hinblick auf Qualität 
und Wirtschaftlichkeit werden sowohl die Nachteile der Dezentralisierung 
(variable Standards, unterschiedliche Kontrollumgebungen, höhere Prozess-
kosten, höherer Ressourceneinsatz, etc.), als auch der Zentralisierung (ent-
fernt vom Geschäft und Kundenwünschen, keine Kontrolle der zentralen Ge-
meinkosten durch die dezentralen Einheiten etc.) vermieden. Die Entschei-
dungskontrolle verbleibt bei den dezentralen Einheiten. Es werden mit dem 
Dienstleister gemeinsam auf Basis von Leistungsvereinbarungen konsistente 
Standards und Kontrollen der Leistungserbringung und Verrechnung entwi-
ckelt.  

Hierfür sind frühzeitig gemeinsame Planungsprozesse notwendig, z. B. 
werden im Bereich der Beschaffung mit dem Projekt „Aktiver öffentlicher Ein-
kauf“ der Senatorin für Finanzen Beschaffungskonferenzen installiert, um 
übergreifende Standards zu bestimmen. Darüber hinaus ist der Dienstleis-
tungsempfänger an zukünftigen Entwicklungen zu beteiligen. Dienstleis-
tungsangebote können nur dann überzeugen, wenn sie die Erwartungen der 
Kunden treffen. Das Servicecenter Dienstreisen der Freien Hansestadt Bre-
men hat hierzu mit Unterstützung der Senatorin für Finanzen das Instrument 
„Kundenkonferenz“ eingeführt, um z. B. die Entwicklung der Dienstleistungs-
tiefe strategisch zu erörtern.  
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Des Weiteren ist es wichtig, den Dienststellen Anreize zur Teilnahme zu 
bieten. Die Beteiligung an übergreifenden Optimierungen wird häufig als auf-
wendig empfunden, da in den Dienststellen oft nur geringe Stellenanteile be-
troffen sind und Effekte nur durch eine große Zahl beteiligter Dienststellen 
auf übergeordneter Ebene eintreten. Prozessoptimierungen brauchen zudem 
Zeit und in der Anfangsphase der Bündelung ist die Toleranz der internen 
Kunden für Fehler gering. Die zu erwartenden Effekte beispielsweise bei der 
Bündelung der Reisekostenbearbeitung sind von der Senatorin für Finanzen 
„vorfinanziert“ worden, indem die Dienststellen zunächst mehr Personal in 
das Service Center abgeben konnten (Möglichkeit zur Erbringung vereinbar-
ter Personaleinsparquoten), die später in der Shared-Service-Struktur ausge-
steuert wurden.  

Nicht nur der Umbau der Dienstleister, sondern auch die Restrukturie-
rung der Nachfrageseite muss Umsetzungsgegenstand sein. Der Wandel vom 
„Produzenten“ zum „Planer“ von Dienstleistungen erfordert ebenfalls eine 
Umstellung der Arbeitsprozesse und Verantwortlichkeiten sowie eine quali-
fizierte „Nachfrage“.  

2.  Zentraler Einkauf  

Im Rahmen der Strategie zur „Reduzierung der Verwaltungsquote durch Bün-
delung interner Dienstleistungen“ hat die Freie Hansestadt Bremen den zent-
ralen Einkauf neu geregelt. Bestehende zentrale Einkaufseinheiten mit unter-
schiedlichen Warengruppen-Mandaten wurden zusammengeführt, kapazi-
tätsmäßig erweitert, mit einem zentralen Finanzierungsbudget ausgestattet 
und in einen Organisationsentwicklungsprozess zum „strategischen Einkauf“ 
einbezogen.  

Die Zielsetzung dabei war es, einen größeren Bündelungsgrad des öffent-
lichen Einkaufs und dabei einerseits Skaleneffekte in den Einkaufspreisen zu 
erzielen und andererseits die politischen und rechtlichen Anforderungen an 
den Vergabeprozess sicherer zu erfüllen.  

Dazu wurde eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt:  

1. Es wurde ein ganzheitlicher Einkaufsmanagement-Prozess mit definier-
ten Verantwortlichkeiten im Einkaufsteam aufgebaut:  
 von der Marktbeobachtung und  
 Weiterentwicklung von Produkt- und Zertifikatskompetenz  
 über aktive Planungsprozesse unter Einbeziehung der Bedarfsträ-

ger,  
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 einen Vergabeprozess, der soziale und ökologische Einkaufskrite-
rien rechtssicher und praxistauglich berücksichtigt, bis zu  

 erweiterten Controlling-Prozessen und  
 einem Lieferantenmanagement.  

2. Einkäufer/-innen (aus dem zentralen Einkauf und „Besteller“ aus den 
Dienststellen) wurden weiter qualifiziert und insbesondere für die 
neuen vergaberechtlichen Kriterien im sozialen und ökologischen Be-
reich sensibilisiert. Dazu wurden Schulungsveranstaltungen gemeinsam 
vom Aus- und Fortbildungszentrum des bremischen öffentlichen Diens-
tes und Nicht-Regierungsorganisationen konzipiert und durchgeführt.  

3. Der Dialog mit den Bedarfsträgern wurde – unterstützt von der Senato-
rin für Finanzen auf Leitungsebene – intensiviert und systematisiert. Mit 
allen Fachressorts werden nun regelmäßige Planungsgespräche auf Ver-
waltungsleitungsebene geführt. Mit den bremischen Beteiligungsgesell-
schaften wurden Chefgespräche geführt, um eine Nutzung des zentra-
len Verwaltungseinkaufs auf freiwilliger Basis zu forcieren.  

4. Das gesamte Warengruppen- und Rahmenvertragsportfolio wurde unter 
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten überarbeitet und 
verändert. Neue Warengruppen und Dienstleistungen wurden in das 
Portfolio aufgenommen.  

5. Die Berücksichtigung sozialer Einkaufskriterien ist für die öffentliche 
Verwaltung noch Neuland. Die Möglichkeiten zur Entwicklung entspre-
chender Einkaufsstrategien wurden in warengruppenspezifischen Work-
shops mit Unterstützung von fachlich spezialisierten Nicht-Regierungs-
organisationen im Rahmen des EU-geförderten Projektes LANDMARK 
erarbeitet.  

6. Unternehmensdialoge mit potenziellen Lieferanten wurden mit dem 
Ziel durchgeführt, die Bedarfe und Ausschreibungsstrategien der öffent-
lichen Hand zu erläutern, Chancen und neue Marktnischen aufzuzeigen 
und für die Aufnahme von „fair produzierten“ Gütern in das Lieferanten-
portfolio zu werben.  

7. Der Elektronische Einkaufskatalog als wesentliches Kommunikations-
instrument mit den Bedarfsträgern im Tagesgeschäft wurde durch eine 
Neuentwicklung ersetzt. Die Vielzahl an Produkten und Produktvarian-
ten wird künftig vollständig abgebildet. Soziale und ökologische Pro-
dukt- und Herstellungskriterien können transparenter dargestellt wer-
den. Die Einbindung in das SAP-basierte Rechnungswesen wird verbes-
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sert und die bereitgestellten Controlling-Daten ermöglichen eine bes-
sere Auswertung der Kundenbedarfe und sonstiger steuerungsrelevan-
ter Informationen. Die elektronische Bestellabwicklung reduziert die 
Prozesskosten im Tagesgeschäft erheblich und trägt so zur Akzeptanz 
des zentralen Einkaufs bei.  

Fazit  

Trotz neuer Aufgaben und Anforderungen an den zentralen Einkauf führt die 
stärkere Bündelung der Beschaffungsaktivitäten zu einer Haushaltsentlas-
tung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Die Preisvorteile bei neu abge-
schlossenen Rahmenverträgen liegen bei bis zu 45% und das bei Berücksich-
tigung maximaler Energiestandards. Praktische Erfolge bedürfen der Qualifi-
zierung und Sensibilisierung der Beteiligten – sowohl für ökonomische, als 
auch für soziale und ökologische Fragen des Einkaufs. Eine sichere Rechts-
grundlage ist eine wichtige Voraussetzung, aber für sich genommen keine 
hinreichende Bedingung für eine veränderte Einkaufspolitik. Eine aktive 
Kommunikation ist nach bremischen Erfahrungen ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. Das Zusammenspiel von Politik, Nichtregierungsorganisationen, Ver-
waltung und wissenschaftlicher Beratung hat eine realistische Zielsetzung 
und die praktische Umsetzbarkeit des Vorhabens gefördert. Dialoge mit po-
tenziellen Lieferanten haben anfangs bestehende ideologische Barrieren auf-
gelöst und ein regelmäßiger Austausch mit den internen Kunden fördert Ak-
zeptanz, Dienstleistungsfähigkeit und die Nutzung von Skaleneffekten.  

3.  Bürgerservice  

a)  Bürgertelefon Bremen  

Bürgerinnen und Bürger sollen im Sinne eines Multikanalzugangs mit der bre-
mischen Verwaltung sowohl persönlich als auch elektronisch und telefonisch 
Kontakt aufnehmen können. Mit diesem Ansatz präsentiert sich die Freie 
Hansestadt Bremen transparent, gut erreichbar und serviceorientiert. Für 
den Bereich der Telefonie hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen dazu 
im August 2009 das Projekt „Bürgertelefon Bremen“ unter Federführung der 
Senatorin für Finanzen beschlossen. Dazu wurde in den vergangenen Jahren 
der telefonische Zugang zur bremischen Verwaltung weiterentwickelt. Zum 
1. Januar 2011 nahm das Bürgertelefon Bremen seinen vorläufigen Betrieb 
auf, seit dem 1. März 2011 kamen zusätzlich die Aufgaben des telefonischen 
Servicecenters für die Freie Hansestadt Bremen im 115-Verbund dazu.  
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Seit 2011 fungiert das Bürgertelefon nun also als telefonische Auskunfts-
stelle für allgemeine Bürger(innen)anliegen. Dies stellt zugleich oft auch den 
ersten Kontakt der Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung dar, sodass 
dem Bürgertelefon dabei die Funktion einer telefonischen „Visitenkarte“ der 
Freien Hansestadt Bremen zukommt.  

Das Bürgertelefon ist von montags bis freitags zwischen 7 und 18 Uhr ne-
ben der überregional bekannten 115 auch über die bremische Ortsnetznum-
mer 0421/361-0 zu erreichen. Mit Übernahme der telefonischen Dienstleis-
tungen im 115-Verbund erfüllt die Freie Hansestadt Bremen auch die dort 
gestellten Mindestanforderungen, zu denen neben den Servicezeiten (Mon-
tag bis Freitag mindestens von 8-18 Uhr) auch die Erreichbarkeit (75% inner-
halb von 30 Sekunden), die Rückmeldefrist (innerhalb von 24 Stunden) sowie 
die Erledigung der Anliegen (65% der Anliegen werden im Erstkontakt erle-
digt) gehören.  

Um kompetente und freundliche Auskünfte zu Dienstleistungen der bre-
mischen Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleis-
ten, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bürgertelefon Bre-
men speziell für die anspruchsvolle telefonische Kommunikation geschult. 
Unterstützt werden sie dabei durch ein Content Management-System, wel-
ches sowohl die Wissensangebote aus dem 115-Verbund als auch die von den 
Ressorts der Freien Hansestadt Bremen bereitgestellten Informationen unter 
einer einheitlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt. Bislang sind dort 
über 300 Dienstleistungsbeschreibungen eingepflegt worden, u. a. alle kom-
munalen Leistungen aus dem 115-TOP-100 Katalog, Landesleistungen und 
weitere kommunale Dienstleistungen der Freien Hansestadt Bremen, die 
auch auf den Internetseiten unter www.bremen.de zu finden sind.  

Neben dem Angebot der reinen Auskünfte zu Standardanfragen für 
Dienstleistungen der bremischen Verwaltung sowie Auskünfte im 115-Ver-
bund umfasst das Servicespektrum des Bürgertelefons im Bereich der Basis-
leistungen auch die Vermittlung von Anrufen, und darüber hinaus weiterge-
hende Leistungen für einzelne Dienststellen (sogenannte Extraleistungen), 
etwa Terminvereinbarungen für einzelnen Organisationseinheiten, „Hot-
lines“ für Sonderereignisse (z. B. EHEC, Zensus, Bürgerschaftswahl), Auskunft 
und Kursbuchungen für die Volkshochschule, Telefonische Kundenberatung 
für den Umweltbetrieb Bremen u. v. m. Seit August 2013 übernimmt das Bür-
gertelefon im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts auch die telefonische 
Erstauskunft für Standardanfragen aus dem Bereich der Bürgerbüros Bremer-
havens. Hier wird eine langfristige Kooperation angestrebt.  



72 Bremen 

 

Neben den verbesserten Rahmenbedingungen für eine effizientere Sach-
bearbeitung in den Dienststellen und eine Entlastung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch weniger Standardanfragen von Bürgerinnen und Bür-
gern spiegelt sich der Erfolg des Bürgertelefons Bremen auch in den Zahlen 
wieder: Im Jahr 2013 konnte das Bürgertelefon Bremen von rund 820.000 
eingehenden Anrufen über 678.000 Anrufe bearbeiten.  

Mit Senatsbeschluss vom Herbst 2013 wurde der Pilotbetrieb zum 
01.01.2014 in einen Dauerbetrieb überführt.  

b)  Projekt „Stadtamt zukunftssicher gestalten“  

Das Stadtamt ist mit insgesamt etwa 500.000 Kundenkontakten pro Jahr die 
quantitativ bedeutsamste Serviceeinrichtung der öffentlichen Verwaltung in 
der Stadtgemeinde Bremen. Es ist durch eine umfangreiche Aufgabenband-
breite geprägt, die von der klassischen Eingriffsverwaltung (z. B. Gewerbeun-
tersagungen, Waffenbesitzverbote) über die Marktverwaltung und die Ver-
kehrsüberwachung zu kundenorientierten Dienstleistungsangeboten (z. B. 
Ausweise und Pässe, Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Zulassung, Fundamt, 
aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten) und der Zuständigkeit als Einbürge-
rungsbehörde bis hin zu den Standesämtern reicht. Insgesamt sind im Stadt-
amt rd. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.  

Seit längerem war in mehreren Bereichen des Stadtamtes ein erhebliches 
Beschwerdeaufkommen zu verzeichnen, das sich in erster Linie an der 
schlechten telefonischen Erreichbarkeit, langen Bearbeitungszeiten der An-
liegen der Kundinnen und Kunden und langen Wartezeiten für einen Termin 
entzündete. Gleichzeitig wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingefordert; der Krankenstand 
und die Fluktuation waren überdurchschnittlich hoch, Führungspositionen in 
allen Ebenen waren nicht besetzt und in vielen Bereichen hatten sich hohe 
Rückstände gebildet.  

Der Senator für Inneres und Sport führte daher mit dem Projekt „Stadtamt 
zukunftssicher gestalten“ ein Schwerpunktprojekt zur Verwaltungsmoderni-
sierung mit dem Ziel durch, eine dienstleistungsorientierte Steuerung des 
Amtes zu entwickeln und die Arbeitsabläufe zu optimieren.  
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Die umfassende Bestandsaufnahme umfasste  

 die kritische Überprüfung und Verbesserung der Arbeitsabläufe einschl. 
einer klaren Ressourcenbemessung,  

 die Erhebung und Analyse der Arbeitsabläufe, Mengengerüste und des 
Aufwandes,  

 die Identifizierung von Qualitätsdefiziten,  

 die Analyse der Außenbeziehungen (Kunden und andere Dienststellen).  

Darauf basierend wurden Maßnahmen sowohl für die einzelnen Organisati-
onseinheiten als auch übergreifend für das gesamte Amt erarbeitet. Schwer-
punkte bildeten dabei die Entwicklung geänderter Soll-Abläufe einschließlich 
weiterer Optimierung durch IT-Unterstützung sowie die prozessorientierte 
Anpassung der Aufbauorganisation.  

Zukünftig können durch Neuorganisation von Aufgaben Vorhaltekosten, 
durch erweiterte Technikunterstützung Personalkosten und durch bessere 
Abstimmungsverfahren Steuerungsaufwände reduziert werden. Durch die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird von einer Verringerung von Per-
sonalausfällen ausgegangen.  

Erwartet wird u. a. die Verbesserung der Außenwirkung, z. B. in der Aus-
länderbehörde (Willkommenskultur), die Steigerung der Akzeptanz der Ver-
waltungsentscheidungen, z. B. im Bereich Gewerbe, und die Steigerung der 
Mitarbeiterzufriedenheit durch verbesserte Arbeitsbedingungen.  

Qualitativ soll es zu einer Steigerung der dienstleistungsorientierten Auf-
gabenwahrnehmung (Bürgerservice) kommen, zu zeitnahen und rechtskon-
formen Entscheidungen und Senkung der Fehlerquote; des Weiteren zur Ver-
besserung der Ergebnisse durch Standardisierung und Spezialisierung inkl. 
Vertretungsregelungen und der Verringerung der Wartezeiten.  

4.  Verschlankung von Strukturen  

Integration des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) in die 
senatorische Behörde Inneres und Sport  

Zum 01.01.2014 wird das bisherige Landesamt für Verfassungsschutz eine 
Abteilung der senatorischen Behörde des Senators für Inneres und Sport.  

Der Senator für Inneres und Sport hatte im Hinblick auf eine möglichst 
effiziente und erfolgreiche Arbeit der Verfassungsschutzbehörden geprüft, 
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ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Fusion oder eine strukturell 
verzahnte Zusammenarbeit mehrerer Verfassungsschutzbehörden im nord-
deutschen Raum in Betracht käme.  

Aufgrund letztlich nicht aufzulösender Schwierigkeiten bei der Wahrneh-
mung der Aufsicht und der politischen Verantwortung ebenso wie der parla-
mentarischen Kontrolle für eine solche gemeinsame Behörde und nicht aus-
zuschließender unterschiedlicher politischer Schwerpunktsetzungen bei der 
Beobachtung extremistischer Bestrebungen in den Ländern einerseits sowie 
nicht nennenswerter Einspareffekte andererseits erwies sich eine entspre-
chende Vorgehensweise im Ergebnis nicht als umsetzbar.  

Um jedoch das größtmögliche Maß an Synergieeffekten durch eine ge-
bündelte Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben innerhalb Bremens zu 
gewährleisten, sollte die Verfassungsschutzbehörde zukünftig nicht länger 
als eigenständige Behörde, sondern als Abteilung innerhalb der senatori-
schen Behörde des Senators für Inneres und Sport organisiert werden.  

Durch die Eingliederung des bislang selbständigen Landesamtes für Ver-
fassungsschutz als Abteilung in die senatorische Behörde des Senators für 
Inneres und Sport werden die ministeriellen Aufgaben und die Amtsaufgaben 
(auch in der Gremienarbeit) gebündelt und Synergieeffekte bei der Wahrneh-
mung von Querschnittsaufgaben erwartet.  

5.  Standardisierung und Automatisierung der Verwaltungsarbeit  

a)  Flächendeckende Nutzung des elektronischen Dokumentenmanagements  

Mit der Einführung ganzheitlicher PC-Arbeitsplätze und der zunehmenden 
elektronischen Bürokommunikation ist einerseits das Informationsmanage-
ment der Verwaltung komplexer geworden und andererseits die klassische 
Struktur der Aktenhaltung vernachlässigt worden. Die Folgen sind uneinheit-
liche Standards der Aktenführung, teilweise fehlende Servicestrukturen (wie 
Zentralregistraturen) und eine ungeregelte Vermengung von Kommunika-
tion, Vorgangsbearbeitung und Aktenhaltung in technischen Systemen.  

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat daher am 11. Dezember 
2012 die flächendeckende Nutzung des elektronischen Dokumentenmana-
gements beschlossen.  

Mit VISkompakt des Anbieters PDV steht in Bremen seit ca. 10 Jahren ein 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) zur Verfügung, das zwar technisch 
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eingeführt ist, aber flächendeckend lediglich für die zentrale Bereitstellung 
von Senatsvorlagen genutzt wurde.  

Damit blieben bisher sowohl die qualitätssichernden Wirkungen einer 
umfassenden, ordnungsgemäßen und elektronisch unterstützten Aktenfüh-
rung ungenutzt, als auch die Potenziale eines DMS zur Beschleunigung und 
Automatisierung von Verwaltungsvorgängen.  

Die aktuellen Aktivitäten der Freien Hansestadt Bremen zur Erreichung 
der flächendeckenden Nutzung des elektronischen Dokumentenmanage-
ments erstrecken sich auf drei Säulen:  

1. Umstellung auf elektronische Aktenführung,  

2. IT-gestützte Vorgangsbearbeitung und sukzessiver Aufbau von automa-
tisierten Bearbeitungsprozessen,  

3. Verknüpfung mit Fachverfahren (oder: Integration von Fachverfahren 
und DMS).  

Elektronische Aktenführung (1. Säule):  

Bis Ende 2016 soll die elektronische Akte die führende Akte in der bremi-
schen öffentlichen Verwaltung werden und die Führung von Papierakten 
schrittweise ablösen. Damit soll eine ordnungsgemäße Aktenführung und die 
vollständige aktenmäßige Speicherung vorhandener Informationen sicherge-
stellt werden.  

Die Senatorin für Finanzen hat für die Umstellung auf die elektronische 
Aktenführung ein mehrstufiges Umsetzungsprojekt für die flächendeckende 
Nutzung des DMS VISkompakt entwickelt: In der ersten Phase sind im Rah-
men des Programms „Umbau der Verwaltung und Infrastruktur“ (UVI) bis 
Ende 2013 zentrale unterstützende Lösungen (organisatorisch und tech-
nisch) entwickelt und dezentrale Pilotprojekte in allen Ressorts umgesetzt 
worden.  

So wurden organisatorische Grundlagen in Form von Empfehlungen und 
Handlungshilfen zu den Arbeitspaketen Aktenplan, Nutzung von Dokumen-
tenvorlagen, Aufbewahrungsfristen, Aktenrelevanz von Dokumenten, Be-
rechtigung an VIS-Objekten (Ablage-, Rechte- und Rollenkonzept), Notation, 
Organisation des Posteingangs/Scannen sowie eine Checkliste für den Ein-
führungsprozess erarbeitet. Parallel dazu wurde mit der technischen Umset-
zung der übergreifenden Querschnittsprojekte eHandakte und Aussonde-
rung – Vernichtung – Archivierung begonnen.  
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Die Pilotprojekte in den Ressorts haben sich abhängig von den organisa-
torischen Rahmenbedingungen unterschiedlich entwickelt. Dabei spielten in 
Einzelfällen auch Projekte zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und die 
Automatisierung von Teilprozessen eine Rolle. Auf der Basis der Erfahrungen 
aus den Pilotprojekten haben die Ressorts zum Abschluss der ersten Phase 
Zeitpläne für die flächendeckende Nutzung des DMS in den senatorischen 
und ihnen zugeordneten Dienststellen vorgelegt.  

Die Schwerpunkte der zweiten Phase der Umsetzung (2014 bis 2016) lie-
gen in der verbindlichen Ausweitung der elektronischen Aktenführung 
(Rollout) sowie der Umsetzung der 2. und 3. Säule.  

Die Anzahl der Nutzer/-innen soll von derzeit 1.200 auf mindestens 2.270 
erhöht werden. Ziel ist es, das DMS auf allen ca. 5.500 Arbeitsplätzen der 
Kernverwaltung zu implementieren. Die Umsetzungsverantwortung für die 
Ausweitung liegt dabei dezentral in den Ressorts. Die Senatorin für Finanzen 
unterstützt auch diese Umsetzungsphase organisatorisch, technisch und in-
haltlich mit Handlungsleitfäden, Checklisten und Beratung.  

Elektronische Vorgangsbearbeitung und Automatisierung (2. Säule):  

Mit der Anwendung VIS-Bundesrat hat Bremen bereits in der ersten Phase 
unter Federführung der Landesvertretung Bremen und in Kooperation mit 
Thüringen eine ressortübergreifende elektronische Bundesratsakte geschaf-
fen.  

Die Vorbereitung der Ausschuss- und der Plenarsitzungen des Bundesra-
tes erfolgt im Land Bremen durch eine enge Zusammenarbeit der Fachres-
sorts, der Landesvertretung und der Senatskanzlei. Dazu wurden bislang alle 
Drucksachen von Bundestag und Bundesrat in Papierform durch die Landes-
vertretung an die Senatskanzlei und von dort an die Ressorts geschickt.  

Die Senatskanzlei, die Landesvertretung und jedes beteiligte Ressort führ-
ten dafür jeweils eigene Bundesratsakten in Papierform und in diversen elekt-
ronischen Ablagen. Der Bearbeitungs- und Abstimmungsprozess erfolgte 
über unterschiedliche elektronische Medien.  

Die von Bremen in VIS-Bundesrat definierten Algorithmen beschreiben 
den Workflow der Bundesratsarbeit. VIS-Bundesrat nutzt die Web-Schnitt-
stelle des Bundesrates, um in regelmäßigen Zeitabständen neue Dokumente 
und Information (Metadaten) vom Bundesrat zu erhalten. Die empfangenen 
Dokumente und Metadaten werden automatisiert in definierte Aktenstruk-
turen abgelegt, die vom System selbst angelegt und aktualisiert werden.  
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Im Ergebnis wird von der Vorlage bis zum Bundesratsbeschluss eine ein-
zige und vollständige Bundesratsakte elektronisch erstellt, so dass die Aus-
schuss- und Bundesratsvorbereitung in Form von einheitlichen IT-gestützten 
Abstimmungsprozessen durch alle beteiligten Stellen auf der Basis dieser 
elektronischen Akte erfolgen kann.  

Nach entsprechenden Schulungen stellt VIS-Bundesrat mittlerweile für 
das Land Bremen die elektronische Plattform für die Bearbeitung von Bun-
desratsvorgängen dar. Unterstützt wird dies durch ein Vorlagen- und Be-
richtssystem, das die automatisiert erstellten bzw. manuell ergänzten Meta-
daten der Aktenstrukturen nutzt. Die Ressorts und die politischen Koordina-
toren können auf eigene Bereiche zurückgreifen, die vor dem allgemeinen 
Zugriff geschützt sind. Durch Verknüpfungen (Explorerbezüge) werden in-
haltlich zusammenhängende Akten einheitlich dargestellt, so dass Redun-
danzen verhindert werden.  

Durch die Einführung von VIS-Bundesrat kann nach einer Übergangs-
phase bereits im Frühjahr 2014 der Versand der Papierdrucksachen und die 
redundante papierbezogene Aktenhaltung komplett eingestellt werden. Die 
dadurch gewonnenen Kapazitäten in den beteiligten Registraturen können 
für neue Aufgaben im Umfeld der DMS-Einführung genutzt werden. Die Ver-
wendung einheitlicher Abläufe und Formulare ermöglicht eine auch qualita-
tiv bessere Vorgangsbearbeitung. Durch die vorhandene Strukturierung der 
Akten – vom Gesetzentwurf bis zum Bundesratsbeschluss – wird Recherche-
zeit eingespart. Auch nach längerer Zeit bleibt das Abstimmverhalten Bre-
mens im Bundesrat transparent und für alle Beteiligten nachvollziehbar. 
Durch den Einsatz von VIS-BR können die knappen Personalressourcen in der 
Senatskanzlei, in den Ressorts und in der Landesvertretung effizienter einge-
setzt werden. Der Bremer Anteil an den Entwicklungskosten von VIS-Bundes-
rat wurde aus Mitteln des Programms „Umbau der Verwaltung, Infrastruktur 
(UVI)“ finanziert.  

VIS-Bundesrat wird von der Dataport, dem gemeinsamen IT-Dienstleister 
der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt betrieben. Da die Bundesratsabläufe 
für alle Länder vergleichbar sind, eignet sich die Anwendung besonders für 
Länderkooperationen.  

Fachverfahren und DMS (3.Säule):  

Die Gesamtstrategie für die flächendeckende Einführung sieht auch die Ver-
knüpfung mit Fachverfahren vor. Dabei geht es nicht um die Ablösung von 
Fachverfahren, sondern vielmehr um eine sinnvolle Anbindung an das DMS, 
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wenn z. B. im Fachverfahren selbst keine elektronische Aktenführung möglich 
ist und die abgeschlossenen Fallakten am Ende ausgedruckt und in Papier-
form abgelegt werden.  

Ein bereits realisiertes Beispiel für eine solche Anbindung kommt aus dem 
Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Neben den im Fachverfahren gespeicher-
ten Informationen wurden ergänzend auch Papierakten geführt. Damit war 
der Gesamtzusammenhang eines Vorgangs nur mit hohem Aufwand herstell-
bar. Aufgrund der hohen Anzahl von Bußgeldbescheiden war das schnelle 
Auffinden von Unterlagen nicht mehr gewährleistet. Daher wurde das Fach-
verfahren SC-OWI mit dem DMS VISkompakt und einem automatisierten 
Scanverfahren verknüpft.  

Die eingehenden Bußgeldbescheide werden in der Posteingangsstelle mit 
Hilfe der KOFAX Scan Software eingescannt und mit dem Governikus Signer 
elektronisch signiert. Mittels eigener VIS-Schnittstelle speziell für SC-OWI 
wird dann die Bußgeldakte erstellt. Die weitere Datenspeicherung wird über 
das Fachverfahren gesteuert. Bis auf wenige Arbeitsplätze ist für die Nutzer/-
innen das DMS dabei nicht sichtbar.  

Eine weitere mögliche Anbindung könnte sich aus der eJustice-Initiative 
ergeben: Im Oktober 2013 ist das „Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs mit den Gerichten“ verkündet worden. Damit soll der Ein- 
und Ausgang von Post bei Gerichten weitgehend auf Online-Kommunikation 
umgestellt werden. Ziel ist, dass spätestens ab 2022 der überwiegende Teil 
der Verfahren ausschließlich elektronisch abgewickelt wird. Die Länder wer-
den dazu in Entwicklungsverbünden die Fachverfahren der Justiz effektiv und 
ergonomisch weiterentwickeln, parallel dazu erfolgt die Anpassung der IT-
Ausstattung.  

b)  Einführung des Vorgangsbearbeitungssystems (VBS) @rtus bei der Polizei  

Die Polizei Bremen und die Ortspolizeibehörde Bremerhaven führen gemein-
sam das Vorgangssystem @rtus im Januar 2014 nach einer fast 2-jährigen vo-
rausgegangenen Projektphase ein. Das VBS @rtus war durch das Land Schles-
wig-Holstein entwickelt worden und wurde bisher in Kooperation von Schles-
wig-Holstein und der Bundespolizei angewendet. Dieser Kooperation ist Bre-
men beigetreten. Systempflege, Wartung und Weiterentwicklung des VBS 
werden von Dataport betrieben.  

Durch das jetzt eingeführte VBS @rtus kommen die Polizeien des Landes 
Bremen ihren rechtlichen Verpflichtungen regelmäßiger und umfangreicher 
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Datenübermittlung zur Gewährleistung einer bundesweiten und länderüber-
greifenden Auswertungs- und Analysemöglichkeit nach.  

Ferner ist mit diesem System nur noch das einmalige Erfassen und Wei-
terverarbeiten der Daten erforderlich, so dass die Datenqualität durch das 
Ausschließen von Fehlern bei einer Neuerfassung deutlich optimiert und 
auch die Prozesse wesentlich vereinfacht und automatisiert werden.  

6.  Landesübergreifende Aufgabenwahrnehmung  

a)  Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben in den Bremer Seehäfen durch 
die Bundespolizei  

Zum Jahreswechsel 2011/2012 hat die Polizei Bremen die grenzpolizeilichen 
Aufgaben in den Bremer Seehäfen (grenzpolizeiliche Ein- und Ausreisekon-
trolle) von der Wasserschutzpolizei an die Bundespolizei übergeben.  

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hatte das Verwaltungsabkom-
men mit dem Bund, welches die Wahrnehmung der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs in den Seehäfen regelt, gekündigt, um 
eine Konzentration auf die Kernaufgaben zu erreichen.  

Seit dem 01.01.2012 werden damit die Aufgaben der grenzpolizeilichen 
Ein- und Ausreisekontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs in den See-
häfen des Landes Bremen durch die Bundespolizei wahrgenommen. Die Was-
serschutzpolizei Bremen ist nicht mehr für diese Aufgabe zuständig. Damit 
muss Bremen hier im Umfang von 17 Stellen weniger Personal einsetzen, 
welches jetzt für klassische Landesaufgaben eingesetzt werden kann. Die ori-
ginär wasserschutzpolizeilichen Aufgaben werden weiterhin vom Land Bre-
men wahrgenommen.  

Um den Bürgern auch in Zukunft eine kompetente Anlaufstelle für alle 
betroffenen polizeilichen Belange zu bieten, wird ein gemeinsamer Wachbe-
trieb von Bundes- und Wasserschutzpolizei in Bremerhaven betrieben.  

b)  Neustrukturierung der feuerwehrtechnischen Ausbildung im Land Bremen 
mit Schließung der Landesfeuerwehrschule  

Die personelle und technische Ausstattung der Landesfeuerwehrschule in 
Bremerhaven (LFS) entsprach nicht mehr den qualitativen und quantitativen 
Anforderungen an eine moderne feuerwehrtechnische Ausbildung im Lande 
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Bremen. In der Koalitionsvereinbarung zur 18. Wahlperiode wurde verein-
bart, dass die gestiegenen Anforderungen an die Feuerwehrausbildung eine 
Neustrukturierung des Ausbildungskonzeptes in Theorie und Praxis erfor-
dern. Um bei vergleichsweise kleinen Lehrgangsstärken qualitativ hochwer-
tig und gleichzeitig wirtschaftlich handeln zu können, seien Kooperationen 
mit Hochschulen und anderen Ausbildungsstellen – auch länderübergreifend 
– anzustreben und die Feuerwehren in Bremen und Bremerhaven stark in die 
praktische Ausbildung einzubinden. Im Weiteren sollte nach der Koalitions-
vereinbarung die Landesfeuerwehrschule aufgelöst werden.  

Im Juni 2012 beschloss der Senat das Grundkonzept zur Neustrukturie-
rung der Ausbildung zum feuerwehrtechnischen Dienst und auch der ande-
ren durch die Landesfeuerwehrschule bislang wahrgenommenen Aufgaben 
(z. B. Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren).  

Zum 1. Oktober 2013 traten als Voraussetzung der Schließung der Lan-
desfeuerwehrschule die neuen rechtlichen Regularien zur dezentralen Aus-
bildung bei den beiden Berufsfeuerwehren in Kraft, in die nun auch die theo-
retische Qualifikation zur Rettungsassistentin oder zum Rettungsassistenten 
integriert ist.  

Daneben konnte für die Aus- und Fortbildung im Ehrenamt in der Freiwil-
ligen Feuerwehr eine Kooperation mit der Niedersächsischen Akademie für 
Brand- und Katastrophenschutz (NABK, Standorte Celle und Loy bei Olden-
burg) gefunden werden.  

Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Niedersachsen und Bremen 
wurde bereits mit Wirkung zum 01.01.2013 geschlossen. Die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren der Freien Hansestadt Bremen werden seitdem an 
der NABK gegen Kostenerstattung ausgebildet.  

Zum 01.11.2013 erfolgte die formale Schließung der Landesfeuerwehr-
schule.  

II.  Personalmanagement 

1.  Personalentwicklung in der Freien Hansestadt Bremen  

Die Freie Hansestadt Bremen befindet sich inmitten zahlreicher dynamischer 
und komplexer gesellschaftlicher Veränderungen. Demografische Entwick-
lung, Wertewandel, eine wachsende Vielfalt in der Gesellschaft und die ange-



 Bremen 81 

 

spannte Haushaltslage sind in diesem Kontext wesentliche Rahmenbedin-
gungen. Bei den Anforderungen, die sich daraus ergeben, geht es im Kern um 
die Balance zwischen innovativer Zukunftsgestaltung, der Beachtung finan-
zieller Rahmenbedingungen und den zukünftig eingeschränkten Personalres-
sourcen. Um vor diesem Hintergrund über gemeinsame Grundlagen und Per-
spektiven verfügen zu können, wird derzeit ressortübergreifend ein Personal-
entwicklungskonzept erarbeitet.  

Zu Beginn der Konzeptentwicklung fand ein Workshop unter Beteiligung 
aller Ressorts statt, in dem die Grundlagen für das zu erarbeitende Konzept 
unter folgenden Fragestellungen diskutiert wurden:  

 Welche Bedeutung und strategische Relevanz kommt der Personalent-
wicklung bei der Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Verwaltung zu und 
wie kann sich in diesem Zusammenhang die Freie Hansestadt Bremen 
als attraktiver Arbeitgeber positionieren?  

 Welche grundsätzlichen Qualitätsanforderungen sind an eine innova-
tive Personalentwicklung zu stellen?  

 Was sind die wesentlichen Handlungsfelder zukünftiger Personalent-
wicklung in Bremen?  

 Welche Instrumente der Personalentwicklung „bedienen“ diese Hand-
lungsfelder in besonderer Weise (dialogisch, wirkungsorientiert, ver-
netzt) und sollen deshalb mit Priorität aufgegriffen und umgesetzt wer-
den?  

 Welche Mindeststandards sind sinnvoll, um die ausgewählten Instru-
mente in den Ressorts und Dienststellen erfolgreich zu machen?  

Das Ergebnis des ressortübergreifenden Workshops war eine Verständigung 
auf folgende Handlungsfelder für die zukünftige Personalentwicklung in der 
Freien Hansestadt Bremen:  

 Schaffung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit,  

 Sicherstellung der Führungsqualität,  

 Gestaltung eines geeigneten Wissenstransfers,  

 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine Work-Life-Balance der Be-
schäftigten und  

 Förderung von Vielfalt/Diversity.  
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In einem nächsten Schritt wurden Personalentwicklungsinstrumente identi-
fiziert, die in Bezug auf die fünf zentralen Handlungsfelder besonders wir-
kungsvoll sind. Dies sind die Instrumente Personalauswahl, systematische 
Führungskräfteentwicklung, Jahresgespräche, Fortbildung/Lebenslanges Ler-
nen und berufliche Mobilität.  

Diese aus den Handlungsfeldern abgeleiteten Personalentwicklungsin-
strumente sind das „Herzstück“ des Konzepts. Nach dem Prinzip „Weniger ist 
Mehr“ zeigen sie einen überschaubaren und realistischen Weg hin zu einer 
qualitativ hochwertigen und beständigen Personalentwicklung auf. Füh-
rungskräfte und andere Personalentwicklungsverantwortliche erhalten damit 
eine Orientierungshilfe, mit der sie die derzeitige „Güte“ dieser Instrumente 
in ihrem Verantwortungsbereich bewerten und je nach ressortspezifischer 
Prioritätensetzung weiter entwickeln können. Mittelfristig soll damit eine ge-
meinsame Grundlage geschaffen werden, damit Personalentwicklung in ver-
gleichbarer Art und Weise in allen Bereichen umgesetzt werden kann.  

Damit verfügt die Freie Hansestadt Bremen zukünftig über ein Personal-
entwicklungskonzept, das folgende Ziele verfolgt:  

 Bereitstellen von ressortübergreifenden Standards für die erfolgreiche 
Steuerung der Gesamtorganisation,  

 Zusammenführen von ressortübergreifenden und dezentralen Anforde-
rungen und Interessen,  

 Gewährleisten, dass Personalentwicklung nach einheitlichen Maßstä-
ben und vergleichbarer Güte stattfinden kann,  

 Sichern der Handlungsfähigkeit der Verwaltung, um auch zukünftig qua-
litativ hochwertige Leistungen erbringen zu können.  

Vor dem Hintergrund vielfältiger gesellschaftlicher Veränderungen und dar-
aus resultierender aktueller und zukünftiger Anforderungen soll das neue 
Konzept dazu beitragen, auch in Zukunft Dienstleistungen für die in Bremen 
lebenden Menschen erbringen zu können, die ihren Lebenslagen und Bedürf-
nissen entsprechen.  

2.  Systematische Führungskräfteentwicklung  

Führungskräfte übernehmen eine Vielzahl strategischer Aufgaben und sind 
insbesondere auch für den wichtigen Bereich der Personalführung verant-
wortlich. Führung in der modernen Verwaltung bedeutet, mit Klarheit, Kom-
petenz und Konsequenz erfolgreich zu steuern und zu lenken. In sich schnell 
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verändernden Zeiten sind die an Führungskräfte gestellten Erwartungen 
hoch, das Spektrum der Aufgaben vielfältig und das Umfeld komplex. Gefor-
dert ist insbesondere eine professionelle und vorausschauende Personalfüh-
rung, um Engagement und Commitment bei den unterstellten Führungskräf-
ten und deren Mitarbeiter/-innen zu erzeugen.  

Verschiedene zentral konzipierte und organisierte Angebote sollen Füh-
rungskräfte der bremischen Verwaltung in ihrem Handeln unterstützen und 
entlasten. Die Angebote sind vom Design und von den Rahmenbedingungen 
her sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie sich an eine 
genau definierte Zielgruppe richten. Neben dem Ausbau von Kompetenzen 
sind der Vernetzungsgedanke sowie der gemeinsame Erfahrungsaustausch 
und das Prinzip der kollegialen Beratung wesentliche Elemente dieser Ange-
bote.  

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang das „Forum Führungskräfte“. Es 
bietet hochrangigen Führungskräften (Staatsräten/Staatsrätinnen, Abtei-
lungsleitungen der senatorischen Dienststellen, Amtsleitungen, Geschäfts-
führer/-innen bremischer Wirtschaftsbetriebe) in regelmäßigen Abständen 
die Gelegenheit, sich bei Vorträgen von Expert/-innen über aktuelle Füh-
rungs- und Managementthemen zu informieren, diese kontrovers zu disku-
tieren und sich darüber hinaus mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Ressorts zu vernetzen.  

Ein weiteres Angebot richtet sich an Führungskräfte in hohen Leitungs-
funktionen, die ihre aktuelle Führungsrolle relativ neu (max. zwei Jahre) inne-
haben. Ein umfangreiches, über ein Jahr angelegtes Führungstraining bietet 
dieser Zielgruppe die Möglichkeit, sich mit grundlegenden Führungsthemen 
auseinander zu setzen, diese im kollegialen Kontext zu bearbeiten und in die 
eigene Führungspraxis zu reflektieren.  

Ein ebenfalls auf die Dauer eines Jahres angelegtes Mentoring-Programm 
richtet sich speziell an Mitarbeiterinnen der bremischen Verwaltung. Ziel die-
ses Angebotes ist es, ambitionierte weibliche Beschäftigte auf den Weg in 
(höhere) Führungspositionen zu begleiten, indem sie von dem Wissen und 
den Erfahrungen etablierter Führungskräfte profitieren. Mittel- und langfris-
tig wird damit das Ziel verfolgt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen 
zu erhöhen.  

Als weiteres zielgruppenspezifisches Angebot ist in diesem Kontext noch 
eine umfangreiche Fortbildung für Nachwuchskräfte in der Funktion des ehe-
maligen höheren Dienstes zu nennen. Ein vielseitiges Programm soll diesen 
neuen Mitarbeiter/-innen zum einen den Einstieg erleichtern, indem sie 
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grundlegende Einblicke in den Aufbau der Verwaltung und das Handeln der 
bremischen Verwaltung erhalten. Zum anderen geht es um die Vermittlung 
von Führungskompetenzen und zentraler Schlüsselqualifikationen.  

3.  Beratungsangebot für Führungskräfte zum Umgang mit psychisch 
belasteten oder erkrankten Beschäftigten  

Das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Die Entwicklung der Fehlzeiten aufgrund von psychischen Bean-
spruchungen oder Erkrankungen ist in Deutschland nach wie vor steigend. 
Die Beschäftigten im bremischen öffentlichen Dienst sind davon nicht aus-
genommen.  

Die Sensibilität für das Thema psychischer Erkrankungen und Beeinträch-
tigungen ist zwar gewachsen, dennoch herrscht vielfach eine große Verunsi-
cherung. Psychische Beeinträchtigungen lassen sich nicht immer auf den ers-
ten Blick als solche erkennen. Vorgesetzte von psychisch belasteten Mitar-
beitern oder Mitarbeiterinnen sind oft unsicher, wie sie sich „richtig“ verhal-
ten sollen. Dies kann zu zusätzlichen Belastungen und Konflikten und letzt-
endlich zu einer Verschlechterung der Situation für alle Beteiligten führen.  

Hier setzt das neue Beratungsangebot „five“ speziell für Führungskräfte 
des Landes und der Stadtgemeinde Bremen an. Five steht für „Führungskräfte 
in Verantwortung“. Es soll Führungskräften, die erste Auffälligkeiten und 
Veränderungen bei ihren Beschäftigten wahrnehmen, schon frühzeitig Un-
terstützung anbieten und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Gleichzeitig 
soll das Beratungsangebot die besondere eigene Belastungssituation der 
Führungskräfte in ihrer „Sandwich“-Position berücksichtigen und auch dafür 
ein Beratungsangebot vorhalten.  

Das Beratungsangebot versteht sich als ein Baustein des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements des öffentlichen Dienstes Bremen. Es zielt darauf 
ab, die ratsuchenden Führungskräfte in ihrer Handlungskompetenz bei der 
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenführung zu stärken und einen angemesse-
nen Umgang mit überlasteten und/oder gesundheitlich beeinträchtigten Be-
schäftigten zu fördern und damit die Führungskräfte selbst zu entlasten. Da-
mit wird im doppelten Sinne ein wichtiger Beitrag zur gesundheitlichen Prä-
vention in den Dienststellen geleistet.  

Bei five erhalten Führungskräfte eine professionelle Kurzzeitberatung 
durch qualifizierte Fachkräfte. Für die Führungskräfte ist sowohl eine ano-



 Bremen 85 

 

nyme telefonische Kontaktaufnahme möglich, als auch eine zeitlich be-
grenzte persönliche Beratung. In der Regel reichen einige wenige telefoni-
sche oder persönliche Beratungen aus, um konstruktive Lösungsansätze zu 
erörtern. Bei weiterführenden Themenstellungen zu fachlichem, rechtlichem, 
medizinischem und psychotherapeutischem Unterstützungsbedarf erfolgen 
wegweisende Empfehlungen. Für Führungskräfte halten die Beraterinnen 
und Berater des Integrationsfachdienstes Bremen gGmbH (IFD) umfassende 
Informationen bereit, geben persönliches Feedback und praxisorientierte 
Empfehlungen. Five ist vertraulich und kann einfach und unbürokratisch ge-
nutzt werden. Grundsätze der Beratung sind eine möglichst kurzfristige Un-
terstützung, absolute Diskretion und Verschwiegenheit, Neutralität und ein 
lösungs- und ressourcenorientiertes Vorgehen.  

Die Beratungshotline wurde Anfang 2011 zunächst für eine Erprobungs-
phase von zwei Jahren eingerichtet. Sie wird in Kooperation zwischen der Se-
natorin für Finanzen und dem IFD durchgeführt. Der IFD ist ein kompetenter 
Dienstleister, der auf langjährige Erfahrungen und fachliche Kompetenzen in 
der berufsbegleitenden psychosozialen Unterstützung von Arbeitgebern und 
Beschäftigten zurückgreifen kann.  

Die Erfahrungen des ersten Jahres haben gezeigt, dass das Beratungsan-
gebot von five gut angenommen wurde: Der Integrationsfachdienst hat rund 
250 Kontakte mit Führungskräften gezählt. In der Mehrzahl fanden diese te-
lefonisch statt, vereinzelt wurden auch Gespräche unter vier Augen verein-
bart. In über 80 Prozent der Fälle wurden Probleme mit den Beschäftigten 
besprochen. Vorrangige Themen waren Leistungsminderung und psychische 
Auffälligkeiten. Daneben kamen auch Burnout, Hierarchieprobleme und 
Teamkonflikte zur Sprache. In 20 Prozent der Fälle ging es um eigene Belas-
tungen am Arbeitsplatz. Aufgrund der positiven Erfahrungen wird das Bera-
tungsangebot nach der Erprobungsphase für weitere drei Jahre fortgesetzt.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Optimierung/Abschaffung des Widerspruchsverfahrens  

Bis zu Beginn des Jahres 2011 wurde in Bremen durchgängig vor Erhebung 
einer verwaltungsgerichtlichen Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage ein 
Widerspruchsverfahren gefordert. Das Bremische Landesrecht verlangte – 
über das Bundesrecht hinausgehend – ein Vorverfahren auch, wenn eine 
oberste Landesbehörde den Verwaltungsakt erlassen hatte. Es gab also in 
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Bremen mehr Vorverfahren als bundesrechtlich gefordert (vgl. Art. 8 Absatz 
1 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung i. d. F. vom 
15. März 1960 <Brem.GBl. S. 25> <34-a-1>).  

Grund für diese Besonderheit war der stadt-staatliche Aufbau Bremens. 
Die VwGO forderte Widerspruchsverfahren gegen Entscheidungen der sena-
torischen Behörden als Kommunalbehörden, der Landesgesetzgeber er-
streckte diese Notwendigkeit auf Entscheidungen der senatorischen Behör-
den als oberste Landesbehörden, da er insoweit keinen Unterschied machen 
wollte.  

Im Zuge der bundesweiten Diskussion über den Fortbestand des Wider-
spruchsverfahrens erhob der Senator für Justiz und Verfassung umfassende 
Daten zur Praxis des Widerspruchsverfahrens in den Jahren 2007 bis 2009. 
Hierauf aufbauend hat der bremische Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Än-
derung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung und 
weiterer Gesetze vom 1. Februar 2011 das Widerspruchsverfahren für ein-
zelne Sachbereiche und bestimmte Verwaltungsentscheidungen abgeschafft 
(Brem.GBl. S. 62). Von einer generellen Abschaffung des Widerspruchsver-
fahrens wurde abgesehen, da die empirische Untersuchung ergeben hatte, 
dass das Widerspruchsverfahren seine Zwecke (einfacher Rechtsschutz für 
den Bürger, Selbstkontrolle der Verwaltung und Entlastung der Verwaltungs-
gerichte) in Bremen im Allgemeinen erfüllt. Nur in einzelnen Bereichen stellte 
sich das Widerspruchsverfahren wegen einer sehr geringe Erfolgsquote der 
Widersprüche in Kombination mit einer hohen Quote der gerichtlichen An-
fechtung von Widerspruchsbescheiden als entbehrliche „Durchlaufstation“ 
auf dem Weg zu den Verwaltungsgerichten dar.  

Begleitend zu der Gesetzesänderung hat der Senat eine Verwaltungsvor-
schrift für die Durchführung von Widerspruchsverfahren erlassen, welche die 
Praxis bei den fortbestehenden Widerspruchsverfahren verbessern sollte 
(Brem.ABl. 2011, S. 39, ber. S. 170).  

Einer Umfrage bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit und den Obersten Lan-
desbehörden zufolge nimmt die Praxis die Neuregelung positiv auf. Spezifi-
sche Erkenntnisse über die Einspareffekte liegen nicht vor. Es ist beabsichtigt, 
die Zahl der Rechtsgebiete, auf denen das Widerspruchsverfahren entfällt, 
behutsam fortzuentwickeln und die Struktur des Art. 8 AGVwGO zu verein-
fachen.  
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IV.  E-Government/Open Government 

1.  E-Government und Weiterentwicklung  
Informationsfreiheitsgesetz  

Nach der Verabschiedung des E-Government-Gesetzes auf Bundesebene 
plant auch Bremen ein bremisches E-Government-Gesetz. Bremen hatte im 
Bundesrat daran mitgewirkt, dass im E-Government-Gesetz auch die Bedürf-
nisse der Länder angemessen berücksichtigt werden. Entsprechend wird es 
seine Positionen im bremischen E-Government-Gesetz einbringen.  

Es wird ein Artikelgesetz geplant, in dem mindestens das bremische Ver-
waltungsverfahrensgesetz analog der entsprechenden Vorschriften im Bun-
des-Verwaltungsverfahrensgesetz formuliert wird. Wünschenswert dabei wä-
ren auch die Formulierungen aus dem E-Justice-Gesetz, um eine möglichst 
hohe Kompatibilität zu gewährleisten.  

Ein zweiter Baustein kann ein eigenes E-Government-Gesetz werden, z. B. 
mit Regelungen für die Einführung und Nutzung des elektronischen Doku-
mentenmanagements.  

Überdies ist die Senatorin für Finanzen an einer Novellierung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes interessiert. Sie hat im Sommer 2013 dazu ein Gut-
achten beauftragt, das eine Reihe von organisatorischen und inhaltlichen 
Vorschlägen unterbreitet, wie das Ziel höhere Transparenz noch besser er-
reicht werden kann. Dazu gehören der Aufbau einer Matrixorganisation für 
die Veröffentlichung von Dokumenttypen und die Spezifizierung der ge-
nauen Dokumentarten, die veröffentlicht werden sollen.  

Auch die bremische Politik ist an diesem Thema interessiert. Dazu hat das 
hamburgische Transparenzgesetz beigetragen. Die Senatorin für Finanzen 
wird in jedem Fall die technischen Maßnahmen verbessern, um weitere Do-
kumenttypen und auch maschinenlesbare Datensätze zu veröffentlichen.  

2.  Open Data  

Viele Regierungen und Verwaltungen weltweit haben in jüngster Zeit „Open 
Government“ zu einem Leitbild ihrer Informationstechnik (IT)-Strategien er-
klärt.  
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Open Government meint allgemein die elektronische Unterstützung der 
Transparenz staatlichen Handelns und von Beteiligungsangeboten insbeson-
dere über das Internet. Voraussetzung dafür sind eine übergreifende techni-
sche Vernetzung und Open Government Data.  

Open Government Data bedeutet, durch elektronisch bereitgestellte In-
formationen der öffentlichen Verwaltung Transparenz zu schaffen. Diese Öff-
nung der Verwaltung nach außen stärkt die Demokratie, weil sie die politi-
sche Beteiligung der Menschen befördert. Auch kann auf diese Weise ein grö-
ßeres Verständnis für Entscheidungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung 
erreicht werden. Daneben werden durch Open Government Data zielgrup-
penspezifische Informations- und Dienstleistungsangebote der Verwaltung 
für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen ermöglicht.  

In der Freien Hansestadt Bremen ist 2006 das Informationsfreiheitsge-
setz in Kraft getreten, das allen Bürgerinnen und Bürgern einen vorausset-
zungslosen Anspruch auf den Zugang zu amtlichen Informationen gewährt. 
Damit wurden wichtige Weichen für die Verwirklichung von Open Govern-
ment Data gestellt: Erstmals wurde in Deutschland eine weitreichende Pflicht 
zur aktiven Veröffentlichung von Verwaltungsdokumenten festgeschrieben 
und die Einrichtung eines Informationsregisters geregelt. Nach drei Jahren 
wurde der Einsatz des Informationsregisters durch eine wissenschaftliche 
Evaluation überprüft und hat sich in dem Bericht als erfolgreich erwiesen. Vor 
diesem Hintergrund sprachen sich 2011 Vertreter von Politik, Wissenschaft 
und Verwaltung in der Bremer Empfehlung für Open Data für eine Reihe von 
Leitsätzen aus, die einen praktisch und technisch erfolgreichen sowie wirt-
schaftlichen Weg hin zu Open Data ermöglichten.  

Die bremische Verwaltung hat diesen Weg danach konsequent umge-
setzt. Im Herbst 2011 wurde das Portal www.daten.bremen.de freigeschaltet. 
Diese wurde begleitet von einem Wettbewerb, dem bremischen Open Data 
Wettbewerb. Im Ergebnis konnten schon zur Cebit 2012 über 100 Datensätze 
und 20 Apps präsentiert werden. Auf der Cebit 2012 wurde die Freie Hanse-
stadt Bremen mit einem entsprechenden Preis durch den Bundesinnenminis-
ter ausgezeichnet.  

Da festzustellen ist, dass Open Data zwar eine hohe politische Bedeutung 
hat, aber die Bereitstellung der Daten im Einzelfall aufwändig ist, unterstützt 
die Senatorin für Finanzen eine Initiative des Instituts für Informationsma-
nagement Bremen, mit Hilfe einer Open Data Konsultation herauszubekom-
men, welche Daten wirklich nachgefragt werden, wenn es um die Erhöhung 
der Transparenz der öffentlichen Verwaltung geht.  

http://www.daten.bremen.de/
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3.  BASIS.bremen  

Die bremische Verwaltung standardisiert und zentralisiert den IT-Support. 
Dabei werden die Aufgaben von geschätzt ca. 90 dezentral angesiedelten Ad-
ministratorinnen und Administratoren auf den zentralen Dienstleister Data-
port übertragen.  

Bundesweit einmalig ist dabei, dass die bremische Verwaltung in einen 
bereits in einem anderen Bundesland erfolgreich eingesetzten Dienstleis-
tungsvertrag einsteigt. BASIS wird von Dataport seit mehreren Jahren in 
Hamburg betrieben. Durch die nunmehr gemeinsame Nutzung können er-
hebliche Synergieeffekte erzielt werden.  

Das bisherige PC-Management in den Bremer Behörden war sehr unter-
schiedlich. Dadurch wurde es immer schwieriger, gemeinsame Maßnahmen 
umzusetzen. Diese sind aber erforderlich, um sich gegen steigende Bedro-
hungen für die IT-Infrastruktur zu wehren und gemeinsame Vorhaben wie       
z. B. eine elektronische Dokumentenführung effizient und effektiv umzuset-
zen. Durch die Zentralisierung und Standardisierung des IT-Supports kann die 
bremische Verwaltung die bisher dezentral gewährleistete Versorgung der 
PC-Arbeitsplätze auch zukünftig sicherstellen.  

Ziele sind der Wegfall von Doppel- und Mehrfachzuständigkeiten, schnel-
lere Hilfe bei Problemen und Prozessverbesserungen. Insgesamt sollen 6500 
Arbeitsplätze umgestellt werden. Für die Beschäftigten soll sich dadurch 
möglichst wenig ändern. Zwar wechseln Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner, und nicht mehr alle Aufgaben werden vor Ort erledigt. Dafür 
wird die Verfügbarkeit über das ganze Jahr sichergestellt und die Hilfemög-
lichkeiten per Telefon und Aufschalten auf den Rechner ausgebaut. Die Auf-
gaben werden jetzt vom zentralen User Help Desk (UHD) wahrgenommen.  

Dataport kümmert sich nun um Betrieb und Support der PC in der bremi-
schen Verwaltung. Das hat entsprechende Auswirkungen auf die Planung und 
Steuerung. Da sowohl die Auftraggeber wie auch Dataport ständig gezwun-
gen sind, die vorhandene Arbeit effektiver zu organisieren, ist es naheliegend, 
jeweils die strategischen und operativen Aufgaben entsprechend zu konzent-
rieren. Voraussetzung dafür sind entsprechende Planungs-, Abstimmungs- 
und Kontrollprozesse zwischen beiden Seiten. Für die Auftraggeber im IT-Be-
reich bedeutet das, dass neben den bisherigen technischen Kompetenzen, die 
weiter erforderlich bleiben, auch Controlling-Knowhow aufgebaut werden 
muss.  
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4.  Gemeinsames System für die Einsatzleitstellen der Feuerwehr und 
Polizei Bremen  

Seit 2007 wird das Betreiben eines gemeinsamen technischen Systems, be-
stehend aus Funk-/Notrufabfrageanlage und Digitalfunkanschaltkomponen-
ten zur Versorgung der Leitstellen der Feuerwehr und Polizei Bremen ver-
folgt.  

Dabei steht nicht nur die Reduzierung der Kosten im Fokus, sondern in 
erster Linie die Sicherstellung eines hochverfügbaren Leitstellenbetriebes.  

Seit 2008 benutzen die Feuerwehr Bremen und die Polizei Bremen eine 
gemeinsame Funknotrufabfrage, seit 2012 gemeinsame Anschaltkomponen-
ten des Digitalfunks. Es handelt sich um jeweils eine Anlage, die redundant in 
beiden Leitstellen aufgebaut und miteinander vernetzt ist.  

Aktuell soll jetzt ein vereinheitlichter Einsatzleitrechner von Feuerwehr 
und Polizei aufgebaut werden, so dass nur noch eine Schnittstelle zu den An-
schaltkomponenten des Digitalfunks erforderlich sein wird.  

Hierüber werden zukünftig die Kosten für Wartung, Pflege und Schnitt-
stellenanpassung deutlich reduziert. Bei Ausfall der Anlage einer Einsatzleit-
stelle (Polizei oder Feuerwehr) werden die Maßnahmen von der anderen Ein-
satzleitstelle übernommen.  

V.  Moderne Steuerung 

1.  Ressortübergreifende Modernisierungsprogramme der  
Freien Hansestadt Bremen  

Die Freie Hansestadt Bremen steht vor der Herausforderung, zur Einhaltung 
des Haushaltskonsolidierungskurses weitere Einsparungen zu realisieren, 
ohne eine verlässliche Aufgabenwahrnehmung zu gefährden. Gerade als 
Haushaltsnotlageland muss Bremen jede Chance zur Effizienzsteigerung und 
zur Optimierung von Prozessen nutzen.  

Dies erfordert zusätzliche Anstrengungen, da nach mehr als 15 Jahren sys-
tematischer Personalentwicklungsplanung die Spielräume für Personalabbau 
immer enger werden und allgemeine Rationalisierungsgewinne größtenteils 
abgeschöpft sind. Die Herausforderung besteht also nicht allein in weiteren 
„Stelleneinsparungen“, sondern in dem nachhaltigen Umbau der Arbeitsab-
läufe in und zwischen den Dienststellen.  
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Dafür sind einerseits ressortübergreifende Maßnahmen und andererseits 
dienststellen-spezifische Lösungen erforderlich. Aufgrund der vielfältigen 
Personaleinsparungen der letzten Jahre fehlten den Senatsessorts zuletzt je-
doch ausreichende Möglichkeiten, um konzeptionell entwickelte Reforman-
sätze umzusetzen (Modernisierungsstau) und notwendige, zunehmend kom-
plexere Reorganisationsvorhaben zu entwickeln (Innovationslücke).  

Die Freie Hansestadt Bremen richtet seit 2011 ihre Modernisierungsstra-
tegie verstärkt an diesen Bedarfen aus. Das Ziel aktueller ressortübergreifen-
der Modernisierungs(unterstützungs-)programme ist, die Dienststellen in die 
Lage zu versetzen, bereits geplante dezentrale Reorganisationsvorhaben 
zeitnah umsetzen zu können, sich an ressortübergreifenden Modernisie-
rungsvorhaben zu beteiligen und Impulse für neue Umbauvorhaben zu ent-
wickeln, die nicht „zentral verordnet“ werden können.  

a)  Programm Umbau der Verwaltung und Infrastruktur (UVI)  

Das Programm „Umbau der Verwaltung und Infrastruktur“ wurde vom bremi-
schen Senat im November 2011 mit einem „Umbau-Investitionsvolumen“ 
von knapp 50 Mio. € für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 beschlossen. Ziel-
setzung des Programms war die Förderung von Projekten, die Verwaltungs-
abläufe optimieren, Wirkungen verbessern und so den Personaleinsatz redu-
zieren sowie eine nachhaltige Stadtinfrastruktur sichern.  

Im Rahmen zentral vorgegebener Modernisierungskategorien sind in der 
Verantwortung der Ressorts konsolidierungsorientierte Umbauvorhaben be-
nannt, geplant, umgesetzt und dokumentiert worden.  

Die Senatorin für Finanzen hat die 61 erfolgversprechendsten Projekte 
aus einer Liste mit circa 140 Anmeldungen ausgewählt, die den fachpoliti-
schen Gremien und dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Beschlussfas-
sung vorgelegt wurden.  

Im Schwerpunkt „Nachhaltige Aufgabenwahrnehmung“ wurden die Clus-
ter Soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, moderne Justiz, effizienter 
Bürgerservice, elektronifizierte Verwaltungsprozesse, gebündelte Vergabe-, 
Einkaufs- und IT-Leistungen sowie wirkungsoptimierte Ressortzusammenar-
beit unterschieden.  

Im Schwerpunkt „Effiziente Infrastruktur“ wurden Projekte ausgewählt, 
die mit umweltfreundlicher Technik eine sichere Stadtinfrastruktur und Auf-
gabenwahrnehmung zu geringeren Kosten gewährleisten oder die Einfüh-
rung besonders effizienzfördernder IT-Fachverfahren ermöglichen. Hier 
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wurde mit dem UVI-Programm ein besonderer Schwerpunkt auf die Senkung 
von Betriebskosten und Erhaltungsinvestitionen gelegt.  

Die Modernisierungsmaßnahmen sind größten Teils planmäßig verlaufen. 
Mit einer Abrufquote von 95,7% wurde das Programm sehr gut akzeptiert 
und nahezu vollständig für Verwaltungsumbaumaßnahmen genutzt.  

Von den prognostizierten Konsolidierungseffekten von rund 67,2 Mio. € 
(bis 2019) wurden unmittelbar nach Programmende bereits ca. 6 Mio. € rea-
lisiert.  

Mit dem Programm „Umbau der Verwaltung und Infrastruktur“ ist es ge-
lungen, durch die Bereitstellung zentraler Umbaumittel „Reformstaus“ in den 
Dienststellen zu verhindern bzw. aufzulösen, Effizienzeffekte schneller um-
zusetzen und zusätzliche Beiträge zum längerfristigen Konsolidierungskurs 
der bremischen Verwaltung zu leisten bzw. den Grundstein zur weiteren Un-
terstützung von Modernisierungsvorhaben zu legen.  

b)  Programm „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“  

Durch die beschleunigte Abarbeitung der internen Modernisierungsagenda 
der Ressorts hat das sog. UVI-Programm (s. o.) die Reformfähigkeit der Res-
sorts erhöht und die Rahmenbedingungen für weitere Modernisierungsmaß-
nahmen verbessert. Nach dem „bottom up“-Prozess sollen durch ein zentral 
gesteuertes Nachfolgeprogramm („Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“) 
auch stärker ressortübergreifende Synergieeffekte und Standard-Überprü-
fungen in den Konsolidierungsprozess einbezogen werden.  

Die Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung wird als mittel- bis langfris-
tiger Gesamtprozess verstanden und auf Staaträte-Ebene gesteuert.  

Er ist nicht nur an kurzfristigen Einsparmöglichkeiten, sondern auch an 
mittel- bis langfristigen Entwicklungen und damit verbundenen strukturellen 
Optimierungsmöglichkeiten ausgerichtet.  

Dies wird z. B. an der Einbeziehung von Erkenntnissen zur demographi-
schen Entwicklung mit entsprechendem Handlungsbedarf nach innen und 
außen in die Programmumsetzung deutlich: Ein zahlenmäßig kleiner werden-
der Personalkörper und ein sinkendes Durchschnittsalter haben nicht nur 
personalwirtschaftliche Effekte, sondern erfordern Veränderungen des Per-
sonalmarketings und der Arbeitsgestaltung (z. B. bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und familiären Aufgaben). Auch die Veränderungen in der Struktur der 
Stadtbevölkerung ziehen Verschiebungen im öffentlichen Aufgaben-Portfo-
lio und Handlungsspielräume für Standortplanungen nach sich.  
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Die konkreten Umsetzungsprojekte, die derzeit (Herbst 2013 bis Frühjahr 
2014) konzipiert werden richten sich an folgenden Leitlinien aus:  

 Überprüfung der landesseitig beeinflussbaren Ausstattungs- und Leis-
tungsstandards landesintern und im Vergleich zu anderen Gebietskör-
perschaften;  

 Konzentration der Dienststellen auf Fach- und Steuerungsaufgaben – 
Bündelung operativer „innerer Dienste“ bei gemeinsam getragenen Ver-
waltungs-Dienstleistern;  

 Prozessoptimierung, IT und E-Government: Qualitativ hochwertige Ver-
waltungsleistungen mit weniger Aufwand für Bürger/-innen, Verwal-
tung und Mitarbeiter/-innen;  

 Optimierung der Steuerungsfunktion der Landesverwaltung gegenüber 
den beiden Stadtgemeinden;  

 Grundsätzliche Überprüfung von Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit 
und Erfüllungsaufwand mit dem Ziel der Optimierung, Reduzierung bzw. 
Streichung;  

 „Prävention vor Intervention“ als Leitlinie von Sozial-, Bildungs- und Ar-
beitsmarktpolitik;  

 Standortkonzepte: Demographie-orientierte Leistungserbringung, Be-
hörden- und Ämterstandorte regional ausgewogen und wirtschaftlich 
sinnvoll konzentrieren;  

 Intensivierung von Kooperationen sowie Prüfung von Fusionen und Ver-
lagerungen: innerhalb Bremens, zwischen Bremen und Bremerhaven, in 
der Nordwestregion ebenso wie im norddeutschen Kontext.  

Über diese vorrangige Optimierung der Ausgaben-Situation hinaus geht es 
auch um die Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahme-Si-
tuation.  

2.  Benchmarking  

Unter gemeinsamer Federführung der Senatorin für Finanzen und der Senats-
kanzlei, Vertretern und Vertreterinnen des Rechnungshofes, des Statisti-
schen Landesamtes und der Magistratskanzlei Bremerhaven, welche sich zur 
sog. Begleit-AG zusammensetzen, wird regelmäßig der Benchmarking-Be-
richt Bremen vorgelegt, der einen Überblick über Standards, Leistungen und 
Kosten der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung in Bremen im Städte- und 
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Ländervergleich geben soll. Die Vergleichsdaten für die Tätigkeitsbereiche 
der bremischen Ressorts sollen dabei sowohl bremenintern Diskussionen und 
Planungsprozesse unterstützen als auch Argumentationshilfen in überregio-
nalen Verhandlungen zur Angemessenheit und Vertretbarkeit bremischer 
Ausgaben und/oder Leistungsstandards leisten. Die fortlaufende inhaltliche 
Weiterentwicklung der Vergleichsbetrachtungen hat nach außen gerichtet 
überwiegend positive Impulse in verschiedenster Hinsicht ausgelöst, intern 
war jedoch eine noch nicht befriedigende Nutzung der Daten im operativen 
Geschäft erkennbar.  

Mit Veröffentlichung des Benchmarking-Berichts 2009 hat die Begleit-
AG daher eine Reihe von Vorschlägen zur inhaltlichen und formalen Weiter-
entwicklung vorgelegt, die sowohl die zukünftige Bearbeitung der Thematik 
als auch das hierauf gerichtete Berichtswesen betreffen, um den bestehen-
den Benchmarking-Prozess in Bremen für die politischen Entscheidungspro-
zesse zukünftig effektiver zu gestalten.  

Dabei sollte die Aufgabenwahrnehmung in den einzelnen Produktplänen 
hinsichtlich des Ressourceneinsatzes, der Wirkungszusammenhänge und der 
fachpolitischen Zielgrößen durchleuchtet werden, um hieraus ggf. Rück-
schlüsse für künftige Ressortstrategien ziehen bzw. kurzfristig – z. B. im Rah-
men des laufenden Verfahrens zur „Neuordnung der Aufgabenwahrneh-
mung“ – weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung benennen zu kön-
nen. Die Einbeziehung der Vergleichswerte in zukünftige Haushaltsberatun-
gen gilt als weitere Zielsetzung. Über die konkrete inhaltliche und zeitliche 
Umsetzung dieser Verfahrensschritte entscheidet die Staatsräte-Runde.  

Die Staatsräte der Ressort haben Anfang 2011 das Thema Benchmarking 
aufgegriffen und beschlossen, den Benchmarking-Prozess in Bremen zukünf-
tig eng zu begleiten und hinsichtlich seiner Verwertbarkeit zur Ableitung von 
Handlungsansätzen zu gestalten. Darüber hinaus wurden eine enge Beglei-
tung des Benchmarking-Prozesses durch die Staatsrätekonferenz und ein di-
rekter Austausch mit der Benchmarking-Begleit-AG zu Beginn der Erstellung 
des nächsten Benchmarking-Berichts verabredet.  

Gleichzeitig erhielt die Begleit-AG den Auftrag die Ressorts um Überprü-
fung zu bitten,  

 ob in den jeweiligen Politikfeldern die richtigen, ressourcenintensiven 
Bereiche dargestellt werden,  

 welche Aufgabenfelder zukünftig in Form von Städte- und Länderver-
gleichen abgebildet werden sollen und  

 welche Vergleichskennzahlen geeignet erscheinen und verfügbar sind.  
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In einem ersten Arbeitsschritt wurden daraufhin die Ressorts gebeten, kon-
krete Verbesserungsvorschläge und ggf. Themenschwerpunkte vorzulegen, 
um hieraus zukünftig stärker ressortspezifische Handlungsansätze ableiten 
zu können.  

In Abstimmungsgesprächen zwischen den Staatsräten und Vertretern der 
Begleit-AG wurde geklärt, welche der vorgelegten Kennzahlenauswahl die 
geeignete Basis für zukünftige Benchmarking-Berichte darstellen bzw. wel-
che Änderungsbedarfe bestehen. Nach Vorlage dieser Datengrundlagen 
wurde der eigentliche Prozess des Hinterfragens, der Abklärung von Ursa-
chen (auch methodischer Art) und der Ableitung von Handlungsansätzen ein-
geleitet. Die Ressortmeldungen wurden hierzu von der Begleit-AG nach ei-
nem vorab besprochenen einheitlichen Schema zusammengestellt und kom-
mentiert.  

Nach erfolgter Verständigung auf die prioritär darzustellenden und aus-
zuwertenden Kennzahlen und nach deren bewährter tabellarischer Aufberei-
tung durch das Statistische Landesamt wurden in getrennten - und durchaus 
kontroversen - Stellungnahmen der Bereiche und der Begleit-AG die Ergeb-
nisse der Einzelwerte und Vergleichsdaten hinsichtlich der Ziele, Kosten und 
Wirkungen der Aufgabenwahrnehmung bewertet. In diesen Stellungnah-
men/Berichten wurden die vorgenannten Handlungsansätze inhaltlich auf-
bereitet, sodass darauf aufbauend abschließende Auswertungen durchge-
führt werden können.  

Der begonnene Prozess verlief bisher entsprechend den beschlossenen 
Verfahrens- und Entscheidungsschritten und wird aktuell unter Beteiligung 
der Ressorts und der Begleit-AG fortgesetzt.  

Das beschriebene Verfahren weicht in Teilen von der bisherigen Struktur 
der Berichterstellung ab. Die Entscheidung, ob und in welcher Form auf dieser 
Grundlage ein „Benchmarking-Bericht“ erstellt und veröffentlicht wird, ist 
noch offen.  

3.  Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen  

Die Anforderungen des neuen Steuerungsmodells führten zu einem kontinu-
ierlichen Modernisierungsprozess des Rechnungswesens der Freien Hanse-
stadt Bremen, da hierdurch Anforderungen an das Rechnungswesen gestellt 
wurden, die alleine aus der klassischen Kameralistik nicht erfüllt werden 
konnten. Bremen hat sich bewusst dazu entschieden, das doppische Rech-
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nungswesen flächendeckend ergänzend zur Kameralistik einzuführen. Die zu-
sätzlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtungsebenen dienen auch dazu, 
weitere Steuerungsinformationen für den durch die Freie Hansestadt Bre-
men zu bewältigenden Sanierungspfad bereitzustellen und eine auf Nachhal-
tigkeit und Generationengerechtigkeit ausgerichtete Finanzpolitik zu unter-
stützen.  

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Freien Hansestadt Bremen um-
fasst heute unterschiedliche Komponenten, die technisch und konzeptionell 
in hohem Maße integriert sind. Mit der Produktivsetzung der Software von 
SAP R/3 wurden 2003 die Voraussetzungen für dieses integrierte öffentliche 
Rechnungswesen geschaffen. Zusammen mit dem seinerzeit im Aufbau be-
findlichen Beteiligungsmanagement wurde der Wandel von der klassischen 
Verwaltung mit einem ausschließlich kameralen Rechnungswesen hin zu ei-
nem modernen Haushalts- und Rechnungswesen mit zusätzlichen betriebs-
wirtschaftlichen Komponenten eingeleitet.  

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Freien Hansestadt Bremens 
setzt sich heute aus den Komponenten Kameralistik, Finanzbuchhaltung so-
wie Kosten- und Leistungsrechnung zusammen. Eine Buchung im SAP-Sys-
tem wird dabei in alle Komponenten des Rechnungswesens fortgeschrieben, 
sodass ein mehrfaches Erfassen in den einzelnen Komponenten nicht erfor-
derlich ist.  

Die Kameralistik stellt in diesem System das führende Rechnungswesen 
dar, d. h., dass die haushaltmäßige Ermächtigung durch die Bremische Bür-
gerschaft nach wie vor auf Grundlage kameraler Daten erfolgt. Bereits Mitte 
der 90er Jahre wurde neben dem kameralen Gesamt- und Haushaltsplan ein 
kameraler Produktgruppenhaushalt, gegliedert nach Produktgruppen, -berei-
chen sowie -plänen, erstellt und in Politik und Verwaltung etabliert.  

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat die Einführung der Kosten- 
und Leistungsrechnung (KLR) in der bremischen Verwaltung, und damit die 
Erweiterung des kameralen Rechnungswesens um die erste betriebswirt-
schaftliche Komponente Ende der 90er Jahre beschlossen. Die KLR bildet als 
Teilgebiet des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens die Leistungen 
(Produktion von Gütern und Dienstleistungen) sowie den in diesem Zusam-
menhang ursächlich bedingten Verbrauch von Ressourcen (Kosten) nach be-
triebswirtschaftlichen Aspekten ab. Im betriebswirtschaftlichen Rechnungs-
wesen der Freien Hansestadt Bremern ist die KLR ein zielbezogenes Steue-
rungsinstrument und dient überwiegend internen Informationszwecken. Als 
intern ausgerichtete Rechnung ist sie eine vergangenheitsbezogene Darstel-
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lungsrechnung, die die kostenmäßigen Konsequenzen der betriebswirt-
schaftlichen Entscheidungen unter Berücksichtigung des Verursachungsprin-
zips genau dokumentiert.  

Als zweite Komponente des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens 
wurde die Finanzbuchhaltung kontinuierlich weiterentwickelt, sodass eine 
doppische Eröffnungsbilanz per 01.01.2010 für das Land und die Stadtge-
meinde Bremen erstellt werden konnte. Für dieses und die nachfolgenden 
Geschäftsjahre wurden doppische Jahresabschlüsse, bestehend aus Vermö-
gensrechnung, Erfolgsrechnung, Anhang, Lagebericht und Finanzrechnung in 
Anlehnung an die vom Bund und den Ländern entwickelten Standards der 
staatlichen Doppik erstellt. Damit werden nun auch Vermögen und Schulden 
sowie Aufwendungen und Erträge im Haushalts- und Rechnungswesen der 
Freien Hansestadt Bremen erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Die Er-
weiterung des Haushalts- und Rechnungswesens um die doppische Kompo-
nente ist die logische Konsequenz neuerer politischer Fragestellungen. So 
kann beispielsweise die unter dem Gesichtspunkt der Generationengerech-
tigkeit gestellte Frage nach der Belastung zukünftiger Generationen durch 
Pensionslasten nicht aus der Kameralistik sondern aus der Doppik beantwor-
tet werden. Da die alleinige Betrachtung der doppischen Daten des Kernhaus-
haltes im doppischen Geschäftsbericht des Landes und der Stadtgemeinde 
Bremen insbesondere auf Grund der erfolgten Ausgliederungen der Vermö-
gensgegenstände in Sonderhaushalte, Sondervermögen, Eigenbetriebe, Stif-
tungen und Gesellschaften nur einen Teilbereich der tatsächlichen Werteent-
wicklung abbildet, ist eine schrittweise Einbeziehung der ausgegliederten 
Einheiten für eine gesamtbremische Rechnungslegung (Konsolidierung) not-
wendig. Im nächsten Modernisierungsschritt will die Freie Hansestadt Bre-
men in einem Konzept zur Konsolidierung die konzeptionellen Rahmenbedin-
gungen für eine gesamtbremische Betrachtung des Vermögens und der 
Schulden sowie der Aufwendungen und Erträge festlegen.  

In der Freien Hansestadt Bremen wird auch in den nächsten Jahren die 
bisherige Strategie konsequent weiterverfolgt, bei der Modernisierung des 
Haushalts- und Rechnungswesens die bestehenden Instrumente zu erwei-
tern, um differenzierter analysieren und besser steuern zu können. Ziel ist es, 
für jede Fragestellung die bestmögliche Antwort zu erhalten und in einem 
konzeptionellen „Werkzeugkoffer“ für jeden Zweck das richtige Werkzeug zu 
haben. Dabei gibt es Fragen, die besser aus der Kameralistik und andere, die 
besser aus dem betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen, also Finanzbuch-
haltung oder Kosten- und Leistungsrechnung, beantwortet werden können. 
Ziel der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens zum Zwecke 
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der modernen Steuerung ist es auch, die Informationen der einzelnen Kom-
ponenten des Rechnungswesens in das Gesamtsteuerungskonzept mit ein-
zubeziehen.  

4.  Einrichtung einer zentralen, einheitlichen Zuwendungsdatenbank  

Mit dem Instrument der Zuwendung wird die Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben durch Träger außerhalb der öffentlichen Verwaltung gefördert. In 
der Freien Hansestadt Bremen werden die Zuwendungen durch die Senats-
ressorts und die beliehenen Unternehmen gewährt. Rechtliche Grundlage für 
die Vergabe von Zuwendungen sind im Wesentlichen die Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung, die Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushalts-
ordnung und die Allgemeinen Nebenbestimmungen. Daneben gelten aber 
auch einzelne Förderrichtlinien.  

Im Haushaltsjahr 2012 wurden 279 institutionelle Zuwendungen mit ei-
nem Gesamtvolumen von rd. 186,9 Mio. € und 3.051 Projektförderungen mit 
einem Gesamtvolumen von rd. 108 Mio. € gewährt. Allerdings gibt es u. a. 
bedingt durch die teilweise qualitativ unterschiedlichen (manuellen) Daten-
lieferungen der zuwendungsgebenden Stellen noch keine absolut belastbare 
Datenpräsentation.  

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 Landesrechnungsho-
fes – ebenso wie die Haushalts- und Finanzausschüsse – beigetreten.  

Vom Senat ist die Einrichtung einer zentralen Zuwendungsdatenbank be-
schlossen worden. Mit dem Einsatz einer zentralen Datenbank werden fol-
gende Zielsetzungen angestrebt:  

 Bereitstellung einer einheitlichen, die Zuwendungen der gesamten Ver-
waltung und der Eigenbetriebe umfassenden Datenbank. Die Notwen-
digkeit zum Betrieb ressortspezifischer Eigenentwicklungen entfällt.  

 Zugriffsmöglichkeit aller zuwendungsgebenden Ressorts auf alle rele-
vanten Daten gemäß Berechtigungskonzept. Damit werden Mehrfach-
förderungen vermieden und dringend erforderliche Übersicht und 
Transparenz geschaffen.  
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 Die Anwendung ermöglicht die vollständige und kompetente, d. h, viele 
Fachbezüge umfassende Vorgangsbearbeitung. Die über die Ressort-
grenzen standardisierte Abwicklung erhöht die Qualität der Arbeitser-
gebnisse.  

 Die so weit wie möglich automatisierte Aufbereitung der Zuwendungs-
daten wird die Erstellung des jährlichen Zuwendungsberichts durch die 
Senatorin für Finanzen vereinfachen.  

Nach zweijähriger Vorbereitung, in der insbesondere Anpassungen an bremi-
sche Spezifika programmiert werden mussten, kann die Fachanwendung „Zu-
wendungsdatenbank ZEBRA Bremen“ zum Jahresbeginn 2014 an den Start 
gehen.  

Der Ausbau der Fachanwendung beinhaltet weitere Meilensteine:  

Übergabe der Zahlungsdaten an das Haushalts- und Kassenwesen SAP 
(2014), 2015 soll ein Internet basiertes Portal die Online-Antragstellung er-
möglichen, das Beteiligungsmanagement wird integriert und die für das Mo-
nitoring von ESF- und EFRE-Mitteln notwendigen Systeme werden ange-
schlossen.  
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Ansprechpartner/Weitere Informationen: 

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.finanzen.bremen.de  

http://www.finanzen.bremen.de/info/verwaltungsreform  

http://www.bremen.de 

mailto:thomas.jablonski@finanzen.bremen.de
http://www.finanzen.bremen.de/
http://www.finanzen.bremen.de/info/verwaltungsreform
http://www.bremen.de/
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Hamburg  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Organisationsentwicklung  

a) Äußere Organisationsstruktur  

 Entflechtung bezirklicher und fachbehördlicher Zuständigkeiten  

Mit dem Ziel, die Effizienz des Verwaltungshandelns zu erhöhen und eine 
klare, für den Bürger wahrnehmbare Zuordnung von bezirklichen und fachbe-
hördlichen Zuständigkeiten zu schaffen, hat der Senat am 27. März 2012 ei-
nen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Entflechtung von Aufgaben und 
Vermeidung von Doppelarbeit beschlossen. Er wurde in intensiver Zusam-
menarbeit und Abstimmung mit den Behörden, der Bezirksaufsicht und den 
Bezirksämtern erstellt und bezieht sich im Wesentlichen auf drei Themen:  

 Abbau von Zustimmungsvorbehalten im Einzelfall,  

 Konkretisierung der gesamtstädtischen Steuerung und  

 Ressourcen.  

Im Kontext dieser Themen wurden im Rahmen der Drucksache 36 Arbeits-
aufträge erteilt. Die Verantwortung für die Umsetzung der Arbeitsaufträge 
und aller dafür erforderlichen Schritte hatte die jeweilige Fachbehörde bzw. 
das jeweilige Bezirksamt. Das Controlling des Entflechtungsprozesses wurde 
seitens der Senatskanzlei durchgeführt. Hier wurde der Prozess zudem ab-
schließend evaluiert.  

 Einrichtung eines Bau-Monitoring in der Senatskanzlei  

Für große öffentliche Bauprojekte wurde getrennt von der organisatorischen 
Durchführung der Vorhaben in der Senatskanzlei ein Monitoring eingerich-
tet, das die Kosten und Zeitpläne von großen Bauvorhaben und Investitions-
programmen ab 10 Mio. Euro Baukosten von der ersten Mittelveranschla-
gung bis zur Inbetriebnahme im Blick behält. Vierteljährlich werden der Se-
natskanzlei Fortschrittsberichte übersendet, in denen insbesondere über 
Kosten, Termine und Risiken berichtet wird. Die Senatskanzlei erstellt jährlich 
einen Bericht über die Ergebnisse des Monitoring.  
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 Projekt Konzentration des Einkaufswesens (PKE)  

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist dabei, durch die Konzentration und 
Neuorganisation von Vergabe- und Beschaffungsaktivitäten sowie die Ein-
führung elektronischer Workflows eine neue ganzheitliche Einkaufsorganisa-
tion aufzubauen. Transparente, standardisierte und effiziente Prozesse die-
nen dabei nicht nur der Steuerung und Rechtssicherheit, sondern auch der 
Korruptionsprävention. Die Kernelemente dieser neuen Organisation sind 
zum einen die Konzentration und Bündelung von Vergabeaktivitäten auf we-
nige professionelle Akteure. Zum zweiten werden ein aktives Bedarfs- und 
Warengruppenmanagement sowie ein stadtweites Einkaufscontrolling auf-
gebaut. Das elektronische Bestellwesen sowie die elektronische Ausschrei-
bungssoftware eVa sorgen für die vollständige elektronische Unterlegung 
der Beschaffungsprozesse.  

 Professionalisierung des Projektmanagements (PM)  

Die Anforderungen in der Projektarbeit sind hoch. Im Projektalltag kommt es 
erfahrungsgemäß zu Termindruck, Abweichungen vom Soll sowie zu Ressour-
cenkonflikten und Widerständen bei den Betroffenen. Um Projekte erfolg-
reich managen zu können, müssen Projektleitungen und -mitarbeiter neben 
dem fachlichen Know How viele Fähigkeiten mitbringen, z.B. Methodenwis-
sen, vernetztes Denken, Laterales Führen und Change Management. Die 
Freie und Hansestadt Hamburg hat darum im Jahr 2011 das Projekt-Wis-   
senscenter eingerichtet und in einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe 
Standards für die Projektarbeit definiert, die sog. Projektgrundsätze. Um 
möglichst allen Projektbeteiligten den Einstieg in die Projektarbeit zu erleich-
tern, wurde zusätzlich zu einem Beratungsangebot im Intranet auch das Pro-
jekt-Portal eingerichtet, aus dem neben den Standards nützliche Informatio-
nen und Angebote für alle Projektphasen abrufbar sind. Das Projekt-Portal 
bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung folgende In-
halte:  

 Projektgrundsätze mit den definierten Mindeststandards für die Projektar-
beit,  

 PM-Prozessmodell und passend zu den Phasen und Themen die entspre-
chenden Arbeitshilfen,  

 Online-Fachliteratur, Literaturempfehlungen und Zugang zu einem ex-
ternen Fachportal,  

 Qualifizierungs- und Beratungsangebote,  

 Veranstaltungen, Mentoren und Netzwerke,  
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 Nachrichten und Newsletter.  

Neben der operativen Ebene ist auch die strategische und steuernde Ebene 
ein wichtiger Baustein in einem professionellen PM. Darum unterstützt das 
Projekt-Wissenscenter auch Auftraggeber und Mitglieder von Lenkungsgrup-
pen mit Beratung, Arbeitshilfen und Veranstaltungen. Das Projekt-Wissen-
scenter bietet regelmäßig kostenlose Veranstaltungen an:  

 In moderierten PM-Foren tauschen die Teilnehmenden eigene Erfahrun-
gen aus und können sich über die lessons learned laufender Projekte in-
formieren. Hier werden PM-Methoden und -Themen vorgestellt und an-
hand von Übungsfällen vertieft, wie z.B. Auftragsklärung, Projektstruk-
turierung und Risikomanagement. Die Ergebnisse werden im Projekt-
Portal veröffentlicht.  

 In moderierten Expertenforen initiiert das Projekt-Wissenscenter den 
Austausch zu Fachthemen und fördert damit die Netzwerkarbeit. Hier-
bei unterstützen sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig und ent-
wickeln Arbeitshilfen für andere. Daraus ist 2013 beispielsweise ein 
neuer Standard zur Geschäftsprozessoptimierung (GPO) mit einer eige-
nen Website und Arbeitshilfen im Projekt-Portal entwickelt worden.  

Im Dezember 2013 veranstaltete das Projekt-Wissenscenter erstmalig eine 
PM-Messe, bei der alle Projektarten (Organisationsentwicklung, IT, Bau und 
Forschung) vertreten waren: In den FHH-Projektwelten haben Projektmacher 
und Unterstützer aus der Linie ihre Inhalte sowie lessons learned zu PM-The-
men präsentiert. Darüber hinaus wurden moderierte Reisen über die Projekt-
welten und Impulsvorträge angeboten, die Netzwerkarbeit auf dem Markt-
platz weiter gefördert und die Besucher anhand eines Selbsttestes zu ihrer 
persönlichen Personalentwicklung und Qualifizierung beraten.  

Die Standardisierung des PM und der GPO werden ab 2014 konsequent 
in die Lehrinhalte der Fortbildungen übertragen. Diese neu konzeptionierten 
Seminare sind aufeinander abgestimmt modular buchbar. Das Projekt-Wis-
senscenter bietet für alle Projektbeteiligten kostenlose Veranstaltungen an, 
wie z.B. PM- und Expertenforen, PM-Messe. Mit diesen Standards und flan-
kierenden Angeboten sollen die GPO und die Projektarbeit in Hamburg wei-
ter professionalisiert und vereinheitlicht werden.  
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b)  Innere Organisationsstruktur  

 Bezirksverwaltung – Projekt Bezirksverwaltung 2020  

Im August 2012 haben die Leitungen der sieben hamburgischen Bezirksäm-
ter beschlossen, das Projekt „Bezirksverwaltung 2020“ einzurichten. Die Be-
zirksverwaltung bildet mit rd. 7.500 Beschäftigten und Gesamtausgaben von 
rd. 450 Mio. Euro pro Jahr die kommunale Ebene des Stadtstaates Freie und 
Hansestadt Hamburg. Ziel des Projektes ist es, die hamburgische Bezirksver-
waltung in die Lage zu versetzen, den wachsenden Anforderungen einer sich 
zunehmend schneller verändernden und globalisierten Welt im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Umsetzung der Schuldenbremse gerecht 
zu werden. Das bis zum 21. Januar 2015 terminierte Projekt ist ausdrücklich 
kein Spar-, sondern ein Optimierungsprojekt. Es geht nicht darum, Leistun-
gen einzustellen, Leistungsumfänge abzubauen, die Leistungsfähigkeit der 
Bezirksverwaltung zu reduzieren oder gar ganze Bezirksämter in ihrer Exis-
tenz in Frage zu stellen. Das Projekt hat das Ziel, Bezirksverwaltung durch 
Effizienzsteigerungen zu stärken. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger 
mindestens gleich gute Leistungen bei einem geringeren Ressourceneinsatz 
erhalten – im Idealfall sogar bessere Leistungen trotz geringeren Ressourcen-
einsatzes. Das Projekt „Bezirksverwaltung 2020“ untersucht die Aufgaben-
wahrnehmung der Bezirksverwaltung unter vier Gesichtspunkten, um daraus 
Maßnahmen zur Organisations- und Prozessentwicklung zu entwickeln:  

 Bezirkliche Kernkompetenzen fokussieren: In diesem Bereich wird ge-
prüft, ob bezirkliche Aufgaben in anderen Organisationsformen oder 
durch andere Organisationsträger effizienter wahrgenommen werden 
können.  

 Standards der Aufgabenwahrnehmung bedarfsgerecht optimieren: In 
diesem Bereich wird geprüft, ob es Rechtsvorschriften gibt, die so ange-
passt werden können, dass staatliche Leistungen zielgerichteter und 
gleichzeitig ressourcenschonender erbracht werden können.  

 Binnenstrukturen der Aufgabenwahrnehmung optimieren: In diesem 
Bereich wird geprüft, ob Aufgaben durch strukturelle Optimierung in-
nerhalb der Bezirksverwaltung effizienter wahrgenommen werden kön-
nen.  

 Steuerungsfähigkeit der Bezirksämter optimieren: In diesem Bereich 
wird geprüft, ob sich aus Kennzahlenvergleichen Hinweise zur Optimie-
rung von Prozessen und Arbeitsweisen ergeben.  
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Unter anderem haben die sechs Projektmitglieder (einschließlich Leitung) 
bisher folgende Themenbereiche beleuchtet:  

 effizientes Fahrzeugflottenmanagement,  

 Optimierung der internen Postverteilung durch Zusammenführung von 
Ausschreibungen,  

 externe Vergabe von Druckleistungen im Zuge der Auflösung der Zent-
ralen Vordruckstelle der Bezirksämter, 

 effizientes Facility Management durch Organisationsoptimierung und 
verbesserten IT-Einsatz.  

 Selbstbestimmung und gerechte Teilhabe – Das gleichstellungspoliti-
sche Rahmenprogramm 2013–2015 des Senats der Freien und Hanse-
stadt Hamburg  

Im März 2013 hat der Senat das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 
beschlossen. Es ist Ausdruck des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
und der besonderen Herausforderungen, die sich mit der reformerischen Um-
setzung dieses Verfassungsauftrags verbinden. Das Rahmenprogramm ana-
lysiert und spezifiziert aus der Perspektive des Lebensverlaufs die wesentli-
chen gleichstellungspolitischen Herausforderungen in Hamburg und leitet 
hiervon Ziele und Maßnahmen in prioritären Handlungsbereichen von Ge-
sellschaft und Staat ab. Es legt zudem konkrete Verantwortlichkeiten, Zeit-
ziele und Evaluationsvorgaben fest. Ein Schwerpunkt bildet dabei die gleich-
stellungspolitische Ausrichtung staatlicher Instrumente, etwa in der Aufga-
ben- und Programmplanung, der Gestaltung von Verfahren, Organisation 
und Recht, der Personalentwicklung und den Bereichen Finanzen und Budget. 
Das Rahmenprogramm zielt damit in seiner Struktur weniger auf punktuell 
abzuarbeitende Zielsetzungen als vielmehr auf die Initialisierung eines auf 
Dauer angelegten, behördenübergreifenden Arbeits- und Lernprozesses, der 
in regelmäßiger Wiederkehr die gleichstellungspolitischen Herausforderun-
gen in allen Lebensbereichen analysiert, die Wirksamkeit bisheriger Maßnah-
men bewertet und vor dem Hintergrund gemachter Erfahrungen das weitere 
Vorgehen anleitet und fortentwickelt. Die Geschlechterperspektive soll so 
nachhaltig in den Fachpolitiken und Verwaltungsbereichen verankert wer-
den. Dem dient auch eine Änderung der Geschäftsordnung des Senats, die 
zur gleichstellungsbezogenen Folgenabschätzung im Vorblatt von Senats-
drucksachenentwürfen verpflichtet. Das Rahmenprogramm soll im Jahr 2014 
fortgeschrieben und durch ein Richtungspapier zu Fragen der sexuellen Ori-
entierung und der Variabilität geschlechtlicher Identitäten ergänzt werden.  
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 Interkulturelle Öffnung  

Der Senat hat im Februar 2013 das „Hamburger Integrationskonzept. Teil-
habe, Interkulturelle Öffnung und Zusammenhalt“ beschlossen und unter sei-
nen TOP 13-Zielen für das Jahr 2018 formuliert: „Erhöhung des Anteils von 
Menschen mit Migrationshintergrund in den kollegialen öffentlich-rechtli-
chen Beschluss- und Beratungsorganen“. Durch eine stärkere Repräsentanz 
in diesen Gremien sollen Menschen mit Migrationshintergrund ihre spezifi-
schen Perspektiven und Bedürfnisse in Planungen und Diskussionen einbrin-
gen und umgekehrt aktuelle Fragestellungen und Vorhaben in ihre Gemein-
schaften hineintragen können. Zugleich wächst die für Zusammenhalt und 
Verständnis wichtige Erkenntnis, dass die eigenen Belange angehört und 
ernst genommen werden. Der jeweilige Anteil in den einzelnen Gremien ist 
bislang noch nicht erfasst worden. In einem ersten Schritt sammeln die je-
weils zuständigen Behörden und Ämter diese Informationen. Auf dieser Basis 
sollten die Gremien anschließend einen realistischen Zielwert bilden, der 
etwa 20% betragen kann.  

Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration hat zur Umset-
zung dieses Ziels einen Verfahrensvorschlag entwickelt und ist zudem für das 
Controlling zuständig. Die Erhebung sowie die Zielwertbestimmungen wer-
den jedoch durch die Behörden selbst durchgeführt.  

 Flächenoptimierung  

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat neben dem Vorhaben der 
Reduzierung der Zahl der Beschäftigten in der Verwaltung das Ziel, den Um-
fang der angemieteten städtischen Büroflächen zu verringern. In diesem Kon-
text hat er im November 2012 Richtwerte für die Bestimmung des Raumbe-
darfs in der Hamburger Verwaltung beschlossen. Als Zielwert für den Ge-
samtflächenbedarf je Mitarbeiter wird eine Fläche von 28 m² angestrebt. Die 
reine Büroraumfläche/netto je Mitarbeiter beträgt bei Mehrpersonenbüros 
8-10 m², bei Einzelzimmern 12 m² (Referatsleiter u.a.) bzw. 18 m² (Abtei-
lungsleiter u.a.). Ein in der Finanzbehörde eingesetztes Projekt zur Nachver-
dichtung hat zwar insgesamt zu einer effizienteren Flächennutzung geführt, 
in deren Folge Standorte aufgegeben werden konnten. Die beschlossenen 
Richtwerte wurden aber nicht erreicht. Eine ebenfalls angestrebte Berück-
sichtigung neuer Arbeitsstrukturmodelle („open space“) konnte nur in sehr 
geringem Maße umgesetzt werden. Eine erfolgreiche Flächenoptimierung 
hängt von unterschiedlichen gebäude- bzw. personenspezifischen Faktoren 
ab, wie z.B.:  
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 Anteil von Verkehrs- und Sonderflächen (z.B. Kantine) an der    (Miet-) 
Fläche, Beschränkung von baulichen Veränderungen durch Gebäu-
destruktur und statische Gegebenheiten, Verfügbarkeit von objektbezo-
genen Plandaten,  

 Statusdenken in der öffentlichen Verwaltung, Ablehnung von Verände-
rungen, Optimierungsziele werden von den Beschäftigten nicht hinrei-
chend akzeptiert, mangelnde Unterstützung durch Führungskräfte.  

2.  Aufgabenumbau  

a)  Kooperationen mit anderen Gebietskörperschaften  

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat ihre Kooperationen mit anderen Ge-
bietskörperschaften weiter ausgedehnt. Besonders hervorzuheben ist hier 
die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein im Bereich Vergabe: Hamburg 
und Schleswig-Holstein haben sich darauf verständigt, ein gemeinsames Re-
gister zum Schutz fairen Wettbewerbs einzurichten und zu führen. Dazu ha-
ben der Landtag Schleswig-Holstein und die Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg 2013 im Wesentlichen gleichlautende Gesetze erlas-
sen. Für die verwaltungsmäßige Umsetzung haben die beiden Landesregie-
rungen ein Verwaltungsabkommen abgeschlossen, das im Januar 2014 in 
Kraft treten wird. Die Gesetze zur Errichtung eines Registers zum Schutz fai-
ren Wettbewerbs (GRfW) haben das Ziel, im Interesse einer effektiven Kor-
ruptionsbekämpfung Informationen über unzuverlässige natürliche und juris-
tische Personen oder Personenvereinigungen zu sammeln und den öffentli-
chen Auftraggebern bereitzustellen, um sie bei der ihnen obliegenden Prü-
fung der Zuverlässigkeit von Bieterinnen und Bietern, Bewerberinnen und Be-
werbern sowie potentiellen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern zu un-
terstützen (§ 1 Absatz 1 GRfW). Hierzu führen die zentrale Informationsstelle 
der Finanzbehörde Hamburg gemeinsam mit der zentralen Informations-
stelle im Wirtschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein ein Register, 
in das nachgewiesene korruptionsrelevante oder sonstige Rechtsverstöße im 
Geschäftsverkehr oder mit Bezug zum Geschäftsverkehr (schwere Verfehlun-
gen) eingetragen werden. Dabei handelt es sich um Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten, die in § 2 Absatz 2 GRfW aufgeführt sind, sowie Einzelaus-
schlüsse durch Vergabestellen in konkreten Vergabeverfahren und um Verga-
besperren, die von den zentralen Informationsstellen verhängt werden.  
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Im Übrigen sind beispielhaft folgende weitere Kooperationen zu erwähnen:  

 im Bereich Justiz:  

 Staatsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Vollstreckungsportals der Länder,  

 Staatsvertrag mit Schleswig-Holstein über die Zusammenarbeit im 
Bereich der Sicherungsverwaltung und der Therapieunterbringung,  

 im Bereich Gesundheit: Verwaltungsabkommen mit Brandenburg, Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen und Schleswig-Holstein 
über die gemeinsame Einrichtung einer Ethikkommission für Präimplan-
tationsdiagnostik bei der Ärztekammer Hamburg,  

 im Bereich Forschung:  

 Ende 2011/Anfang 2012 mit dem Bund und mehreren Ländern Ab-
schluss des Abkommens über die gemeinsame Förderung des Deut-
schen Zentrums für die Infektionsforschung (DZIF) und des Ab-
kommens über die gemeinsame Förderung des Deutschen Zent-
rums für die Herz-Kreislaufforschung (DZHK),  

 im November 2013 Einrichtung einer Länderarbeitsgruppe unter 
Einbeziehung des Bundes zur Nanotechnologie,  

 im Januar 2013 Abschluss einer Vereinbarung über die gemein-
same Förderung der epidemiologischen Langzeitstudie Nationale 
Kohorte (NaKo) mit mehreren anderen Ländern sowie dem Bund,  

 im Bereich IT: Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt rückwirkend zum 1. 
Januar 2013 zur rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts Dataport,  

 im Bereich Steuerverwaltung:  
 Verwaltungsabkommen mit der Freien Hansestadt Bremen und 

dem Land Mecklenburg-Vorpommern zur Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Steuerbeamtenausbildung in der Norddeutschen 
Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg (NoA), in dem 
die gemeinsame Ausbildung der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 
und der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt unter dem Dach der 
NoA geregelt wird,  

 mit Schleswig-Holstein: Verwaltungsvereinbarung über die Einfüh-
rung und Betreuung von steuerlichen IT-Verfahren,  

 im Bereich Archivwesen: Kooperation mit dem Staatsarchiv Bremen, 
dem Landeshauptarchiv Schwerin, dem Niedersächsischen Landesarchiv 
und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein für die Planung, den Aufbau 
und Betrieb eines Digitalen Archivs Nord (DAN), das zum 1. Januar 2016 
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den Regelbetrieb aufnehmen soll (Entwurf des Verwaltungs- und Finanz-
abkommens liegt vor),  

 im Bereich Personalwesen: im Juli 2011 Initiierung des Kooperations-
projektes eBeihilfe mit Schleswig-Holstein; es soll einen ganzheitlich au-
tomatisierten Prozess in der Beihilfebearbeitung einführen (s. im Einzel-
nen unter IV. 2. c)).  

b)  Gründung betrieblicher Einheiten  

 Hamburgische Investitions- und Förderbank Hamburg  

Zum 1. August 2013 hat die Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR 
(IFB Hamburg) ihre Arbeit aufgenommen. Erstmalig wurden damit in Ham-
burg die bislang dezentral organisierten Förderressourcen für Wohnungsbau, 
Wirtschaft, Innovation und Umwelt in einer Institution gebündelt und zielge-
richtet weiterentwickelt. Potenzielle Fördernehmer erhalten mit dem neu ge-
schaffenen Beratungscenter Informationen aus einer Hand zu allen Fragen 
der monetären Förderung. Damit werden zugunsten der Fördernehmer und 
Förderinteressierten Zugangsbarrieren zu benötigten Informationen abge-
baut und diese schneller verfügbar gemacht. Synergiepotenziale ergeben sich 
aber nicht nur auf der Seite der Kunden, sondern auch auf Seiten des Förder-
gebers, der durch die Ressourcen- und Kompetenzbündelung – verbunden 
mit der entsprechenden Expertise für den Fördermarkt – passgenaue Ange-
bote machen kann. Dabei ist der Ausbau von Darlehensprodukten gegenüber 
Zuschüssen vorgesehen.  

Das neue Förderinstitut bietet kleinen und mittleren Hamburger Unter-
nehmen über ihre jeweiligen Hausbanken seit dem 1. August 2013 u.a. einen 
sogenannten Hamburg-Kredit an, mit dem diese zu günstigen Finanzierungs-
bedingungen Investitionen und Betriebsmittel bis zu einer Höhe von 500.000 
Euro finanzieren können. Auch die Programme der Umwelt- und Klimaschutz-
förderung, die sich insbesondere an Unternehmen richten, werden jetzt von 
der IFB Hamburg durchgeführt. Zur Stärkung des Innovationsfördersystems 
und zur Fortführung der bewährten Arbeit der Innovationsstiftung Hamburg 
wurde innerhalb der IFB Hamburg eine eigene Innovationsagentur gegrün-
det, die spezielle Förderungen und Beratungen anbietet. Mit der Gründung 
der Bank soll zudem die Wirkung der Hamburger Förderpolitik verbessert 
werden. Dies beinhaltet auch die Zielsetzung, mittels der IFB eine verstärkte 
Inanspruchnahme von Mitteln der EU und des Bundes in Hamburg zu errei-
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chen, um Hamburgs Position als einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Eu-
ropas zu festigen. Neben dieser Neuausrichtung bleibt die bislang prakti-
zierte Wohnraumförderung vollumfänglich weiterhin Kern der Bank.  

Zur Umsetzung des Umbaus zur IFB Hamburg wurde im Jahr 2011 ein be-
hördenübergreifendes Projekt unter Federführung der Finanzbehörde einge-
setzt, das die strategische Ausrichtung des neuen Instituts in Zusammenar-
beit mit dem Vorgängerinstitut entwickelte und umsetzte.  

 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen  

Der Entwicklungspfad des Immobilienmanagements von ehemals bezirkli-
chen Dienststellen über eine netto-veranschlagte kamerale Verwaltungsein-
heit hin zu einem kaufmännischen Landesbetrieb wurde 2012 erfolgreich 
fortgesetzt, so dass zum 1. Januar 2013 ein kaufmännischer Landesbetrieb 
nach § 26 Absatz 1 LHO gegründet werden konnte. Damit soll eine eigenver-
antwortliche, flexible Aufgabenwahrnehmung nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ermöglicht und zugleich eine wirksame Steuerung durch Senat 
und Bürgerschaft sichergestellt werden.  

 Umorganisation der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl 
von Ossietzky (SUB) in einen Landesbetrieb  

Die Staats- und Universitätsbibliothek – Carl von Ossietzky – ist die zentrale 
Bibliothek der Hamburger Hochschulen und zugleich die größte wissen-
schaftliche Ausleihbibliothek für die Hamburger. Organisatorisch war sie bis 
zum 31. Dezember 2010 eine netto-veranschlagte Einrichtung nach § 15 
LHO der Behörde für Wissenschaft und Forschung. Die Umwandlung in einen 
Landesbetrieb entsprach der Bedeutung, der Autonomie und besseren Wahr-
nehmung dieser auch überregional beachteten Institution.  

 Umorganisation des Schulbau Hamburg zum Landesbetrieb  

Mit der Gründung des „Sondervermögens Schule – Bau und Betrieb“ zum 1. 
Januar 2010 wurden das wirtschaftliche Eigentum an den staatlichen        
Schulimmobilien sowie alle Bau- und Bewirtschaftungsaufgaben im Schulbau 
auf das neue Sondervermögen übertragen. Seitdem „vermietet“ Schulbau 
Hamburg die Schulimmobilien an den Schulträger, die Behörde für Schule 
und Berufsbildung. Die zum 1. Januar 2013 realisierte Modellfortentwicklung 
mit der Umorganisation zum Landesbetrieb hatte die weitere Verbesserung 
der Kostentransparenz, Kostenverantwortung, Dienstleistungsqualität und 
Kundenorientierung zum Ziel. Das mit der Bündelung der Aufgaben bei 
Schulbau Hamburg als Eigentümer, Vermieter und Betreiber der Schulimmo-
bilien realisierte Organisationsmodell sollte dabei zur Vermeidung von Ziel-
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konflikten hinsichtlich der Trennung und Ausgestaltung der Rollen weiterent-
wickelt werden. Mit dieser Weiterentwicklung wurde auch das ehemalige 
Modell Hamburg Süd synchronisiert. Ziele der Neuausrichtung als Landesbe-
trieb im Schulbau sind eine effizientere Wahrnehmung der immobilienbezo-
genen Bau- und Bewirtschaftungsaufgaben und ein effektiverer Einsatz öf-
fentlicher Mittel.  

c)  Öffentlich-Private Partnerschaft bei beruflichen Schulen  

Als Ergebnis eines europaweiten Vergabeverfahren hat die Freie und Hanse-
stadt Hamburg im Sommer 2012 die HEOS Berufsschulen Hamburg GmbH, 
eine Projektgesellschaft des Hamburger Bauunternehmens Otto Wulff und 
der STRABAG Real Estate GmbH, mit Sanierung, Neubau und Bewirtschaf-
tung von 15 ausgewählten beruflichen Schulen beauftragt. In einem Zeit-
raum von fünf Jahren werden diese Schulen nach einem festgelegten Priori-
tätenplan saniert sowie die Neu- und Umbauten realisiert. In dieser Zeit wird 
ein Bauvolumen von insgesamt rd. 300 Mio. Euro umgesetzt. Darüber hinaus 
sind die Bewirtschaftung und laufende Instandhaltung der Immobilien ver-
tragliche Pflichten. Durch die finanzielle und vertragliche Absicherung der 
Bewirtschaftung und Instandhaltung über die gesamte 30-jährige Vertrags-
laufzeit wird ein Werterhalt der städtischen Immobilien garantiert.   

d) Rekommunalisierung der Netzgesellschaften  
Gas und Strom sowie der Wärmeversorgung 

Am 22. September 2013 haben die Hamburgerinnen und Hamburger mit 
dem Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ entschieden, dass „Se-
nat und Bürgerschaft fristgerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte 
unternehmen [sollen], um die Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gaslei-
tungsnetze 2015 wieder vollständig in die Öffentliche Hand zu übernehmen.“ 
Im Januar 2014 sollen die von der städtischen Konzernholding HGV Hambur-
ger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) 
mit Vattenfall geführten Verhandlungen zum Kauf des Hamburger Stromnet-
zes und der Hamburger Wärmegesellschaft abgeschlossen werden. Mit dem 
„Kaufvertrag Strom“ wird Hamburg den Stromnetzbetrieb rückwirkend zum 
1. Januar 2014 rekommunalisieren und zunächst die restlichen 74,9% an der 
Stromnetz Hamburg GmbH erwerben. Spätestens 2016 sollen auch die Ham-
burger Aktivitäten der Vattenfall Netzservice- und Metering-Gesellschaften 
sowie benötigte Serviceeinheiten auf Hamburg übergehen. Die Stadt wird 
sich mit ihrem neuen 100%igen Tochterunternehmen Stromnetz Hamburg 



112 Hamburg 

 

GmbH im bereits angelaufenen Stromkonzessionsverfahren um die Strom-
netzkonzession ab 2015 bewerben. Inklusive der zu übernehmendem Gesell-
schafterdarlehen soll der vorläufige Kaufpreis für die 74,9% Anteile an der 
Stromnetzgesellschaft rd. 655 Mio. Euro betragen. Der endgültige Kaufpreis 
wird durch einen Schiedsgutachter festgelegt. Für die Wärmegesellschaft 
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH soll eine Kaufoption für die noch Vatten-
fall gehörenden 74,9% vereinbart werden, die die HGV in Abstimmung mit 
der Stadt 2018 zum 1. Januar 2019 ausüben kann. Bei Ausübung der Kaufop-
tion würde die Stadt Hamburg Eigentümerin des Fernwärmenetzes und der 
dazu gehörigen Erzeugungsanlagen. Die Verhandlungen über einen Kauf der 
Gasnetzgesellschaft mit der E.ON Hanse GmbH dauern an.  

II.  Personalmanagement 

1.  Hamburgisches Personalvertretungsrecht  

Auf ein Ersuchen der Hamburgischen Bürgerschaft vom April 2011 wird das 
hamburgische Personalvertretungsrecht novelliert. Dabei soll insbesondere 
die Mitbestimmung der Personalvertretungen ausgebaut werden. Hierzu 
wird der Grundsatz der innerdienstlichen Allzuständigkeit erstmalig in Ham-
burg gesetzlich verankert. Damit haben die Personalvertretungen künftig 
grundsätzlich in allen innerdienstlichen Angelegenheiten mitzubestimmen. 
Zugleich ist vorgesehen, den Beschäftigten gegenüber den Personalräten 
und gegenüber den Dienststellen neue Anhörungs- und Informationsrechte 
einzuräumen. Schließlich soll die Gleichstellung von Frauen und Männern im 
hamburgischen Personalvertretungsrecht verankert werden. So soll bei-
spielsweise bei der Zusammensetzung der Personalräte künftig eine ange-
messene Beteiligung von Frauen und Männern gewährleistet sein. Der Senat 
soll im Februar 2014 den Gesetzentwurf beschließen. Nach Abschluss der 
parlamentarischen Beratungen ist ein Inkrafttreten der Neuregelungen zum 
1. Juli 2014 vorgesehen.  

2.  Betriebliches Eingliederungsmanagement  

Im Jahr 2013 wurde eine Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften nach § 94 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz (Hmb-
PersVG) zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement abgeschlossen. Die 
Vereinbarung regelt standardisierte Prozesse in den Dienststellen.  
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3.  Beurteilungswesen  

Ferner wurde 2013 eine Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften nach § 94 HmbPersVG zum Beurteilungswesen getroffen. 
Das Beurteilungswesen aus dem Jahre 2004 wurde evaluiert und angepasst.  

4.  Hamburgisches Gleichstellungsgesetz  

Der Senat wird im Januar 2014 einen Gesetzentwurf zur Neufassung des 
Hamburgisches Gleichstellungsgesetzes beschließen. Der Gesetzentwurf soll 
die Zuständigkeit auf Männer und Frauen erweitern, sofern sie in einer Be-
rufsgruppe, einem Bereich bzw. einer Besoldungs- und Vergütungsgruppe 
unterrepräsentiert sind. Außerdem sollen öffentliche Unternehmen und Be-
teiligungen einbezogen und die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
geregelt sowie Gleichstellungspläne standardisiert werden. Nach Abschluss 
der parlamentarischen Beratungen ist ein Inkrafttreten der Neuregelungen 
für Anfang 2015 vorgesehen.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

1.  Vertragsabschluss und Partizipation statt Regelungserlass  

a)  Wohnungsbau  

Um eines der Hauptregierungsziele, den Bau von jährlich 6.000 Wohnungen 
zu erreichen, hat der Senat sowohl im Binnen- als auch im Außenverhältnis 
einen kooperativen Politikansatz gewählt.  

Im Binnenverhältnis haben der Senat und die sieben Bezirksämter im Juli 
2011 zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus einen „Vertrag für Ham-
burg – Wohnungsbau“ (VfHHWBau) abgeschlossen. In diesem haben sie sich 
auf gemeinsame Ziele geeinigt und die Zusammenarbeit geregelt. Die Ver-
tragsinhalte im Einzelnen:  

 Festlegung von jeweils bezirklichen Wohnungsbauzielen,  

 Vereinbarung zur Schaffung bezirklicher Wohnungsbauprogramme,  

 Einbeziehung der Bezirksämter in das „Bündnis für Hamburg“ mit der 
Wohnungswirtschaft,  

 Verbesserung der Genehmigungsverfahren und der Bebauungsplanung,  
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 verbesserte und transparentere Bürgerbeteiligung,  

 Verfahren zur Konfliktlösung, 

 regelmäßige Berichte der Bezirksämter an die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt,  

 personelle und finanzielle Unterstützung der Bezirksämter.  

Im Außenverhältnis hat der Senat im September 2011 das „Bündnis für das 
Wohnen in Hamburg" geschlossen. Dabei handelt es sich um eine Vereinba-
rung mit Zielzahlen zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der 
Hamburger Wohnungswirtschaft unter partnerschaftlicher Beratung durch 
die Hamburger Mietervereine zu den vier Themenbereichen Wohnungsneu-
bau, integrative Wohnungspolitik, Klimaschutz & Energieeffizienz und Erhalt 
der typischen Hamburger Backsteinfassaden. Mit diesem Bündnis praktizie-
ren Senat und Wohnungswirtschaft den Schulterschluss für eine attraktive 
und sozialverträgliche Ausweitung und Weiterentwicklung des Hamburger 
Wohnungsmarktes. In den seit Anfang 2012 regelmäßig tagenden Arbeits-
gruppen werden die vereinbarten Einzelmaßnahmen umgesetzt, weiterfüh-
rende Themen entwickelt, diskutiert und umgesetzt. Die Behörden, Bezirks-
ämter, Wohnungswirtschaft und Mietervereine sind somit im ständigen Aus-
tausch sowohl über die im Bündnistext niedergelegten Vereinbarungen und 
deren praktische Umsetzung als auch über neue, die Wohnungspolitik eben-
falls betreffende Themen. Das Bündnis versteht sich daher auch als gemein-
sames kooperatives Forum für die theoretische und praktische Weiterent-
wicklung der Hamburger Wohnungspolitik über die im Vereinbarungstext de-
finierten Schritte hinaus.  

Die Inhalte der beiden Vereinbarungen wurden erfolgreich umgesetzt. So 
erreichte die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen im Jahr 2013 den Stand 
von gut 10.000 Wohnungen.  

b)  Mitarbeiterbeteiligung zum Diskussionspapier „Management 2020“  

Zehn Führungskräfte mit großer Ressourcenverantwortung haben in dem 
Diskussionspapier „Management 2020“ perspektivisch den Blick auf die Zeit-
spanne bis 2020 gerichtet und sich gefragt, wie modernes Verwaltungsma-
nagement aussehen muss. Die Ausführungen waren unterteilt in die Über-
schriften „Rahmenbedingungen und Trends“, „Leitlinien und Prinzipien“ so-
wie „Prozesse und Projekte“. In der Zeit vom 31. Mai bis 30. August 2013 
waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, im Intranet Bei-
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träge zum Diskussionspapier „Management 2020“ abzugeben. Die Beteili-
gung an der Diskussion ist sowohl im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Rech-
nerarbeitsplätze als auch zur Gesamtzahl der Besucher der Intranetseite ge-
ring ausgefallen. Dies ist jedoch zum einen nicht untypisch für derartige Dis-
kussionen und begründet sich zum anderen in Besonderheiten dieser Diskus-
sion, wie z.B. Einstellung der Beiträge nur mit – für alle einsehbarem – Klar-
namen (Abschreckung, Rollenkonflikt), umfangreiches und inhaltlich nicht 
triviales Diskussionspapier (Arbeitsaufwand für das Lesen und die Beitrags-
abfassung, intellektuell anspruchsvoll) sowie Unklarheit über den Umgang 
mit den Beiträgen. Die Beiträge wurden in einer Ergebnisdokumentation zu-
sammengefasst und im Intranet veröffentlicht. Die Quintessenz aus der Dis-
kussion nehmen das Autorenteam und andere Führungskräfte mit, um die 
Themen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich weiter zu bewegen. So 
wurde die Diskussion in einigen Behörden aufgegriffen und intern weiterge-
führt. Parallel wurde die Diskussion auch in behördenübergreifenden Gre-
mien fortgesetzt, wie z.B. bei der Tagung der IT-Beauftragten und der Jahres-
tagung der IT- und Organisationsleitungen.  

2.  Bürokratieabbau  

a)  Aufhebung der Verordnung über Widerspruchsausschüsse  

Ende 2013 wurde dem Senat auf der Grundlage eines Bürgerschaftlichen Er-
suchens eine Drucksache zur „Entbürokratisierung des Widerspruchsverfah-
rens“ vorgelegt, die Anfang Januar 2014 beschlossen werden soll. Mit der 
Aufhebung der Verordnung über Widerspruchsausschüsse sollen in den Be-
zirksämtern die Widerspruchsausschüsse entfallen. Sie bestehen bislang aus 
einer bzw. einem Bediensteten der Behörde als Vorsitzender bzw. Vorsitzen-
den und zwei ehrenamtlichen Beisitzern. Durch die Aufhebung der vorge-
nannten Verordnung soll das Widerspruchsverfahren dereguliert und sein Er-
füllungsaufwand reduziert werden.  

b)  Aufnahme des Bürokratieabbaus ins Vorblatt von 
Senatsdrucksachenentwürfen  

Im September 2012 hat der Senat seine Geschäftsordnung dahingehend ge-
ändert, dass die Finanzbehörde in Angelegenheiten des Bürokratieabbaus zu 
beteiligen ist. In der Folge wurde im Vorblatt der Senatsdrucksachen ein zu-
sätzlicher Punkt „Auswirkungen auf Bürokratieabbau“ eingefügt, der in An-
lehnung an den Erfüllungsaufwand zu prüfen ist.  
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IV.  E-Government/Open Government 

1.  Adressat Bürger  

a)  Hamburgisches Transparenzgesetz  

Im Juni 2012 hat die Bürgerschaft nach einer Volksinitiative das Hamburgi-
sche Transparenzgesetz beschlossen, das im Oktober 2012 in Kraft getreten 
ist. In einem Zeitrahmen von zwei Jahren, also spätestens bis Oktober 2014, 
müssen enumerativ aufgezählte Daten und Dokumente elektronisch in einem 
neu zu erstellenden Informationsregister erfasst werden. Dies bezieht auch 
Informationen einer Vielzahl öffentlicher Unternehmen mit ein. Das Informa-
tionsregister wird kostenlos und öffentlich online zugänglich sein. Durch das 
Gesetz soll behördliches Handeln in einer demokratisch verfassten Informa-
tionsgesellschaft transparent und somit stärker nachvollziehbar gemacht 
werden. Darüber hinaus soll die Öffentlichkeit in die Lage versetzt werden, 
sich aktiver in die Gestaltung des Gemeinwesens einzubringen.  

Die Inhalte des Gesetzes und die damit einhergehenden Veränderungen 
werden durch ein breit angelegtes Change Management vermittelt. Derzeit 
befindet sich das Projekt in der Umsetzung. Die Umsetzung eines Gesetzes 
ist für die Verwaltung normalerweise keine große Sache. Üblicherweise wer-
den zuerst die rechtlichen Fragen geklärt, dann die organisatorischen As-
pekte gestaltet und anschließend die notwendige technische Infrastruktur 
aufgebaut. Mit dem Hamburgischen Transparenzgesetz ist es anders: Hier 
geschieht alles gleichzeitig.  

Mit dem Gesetz und dessen Umsetzung ist die Hansestadt bundesweit 
Vorreiter auf dem Gebiet behördlicher Transparenz.  

b)  Open Government  

Hamburg hat in den letzten Jahren diverse Projekte im Themenfeld Open 
Government realisiert:  

 „Social Media“, konkret: die Analyse der Werkzeuge und Tools im Hin-
blick darauf, wie sie erfolgreich in der öffentlichen Verwaltung einge-
setzt werden können. Die Finanzbehörde hat dazu als Unterstützung für 
die Behörden im Frühjahr 2011 den Leitfaden „Social Media für die 
Hamburgischen Verwaltung“ entwickelt.  
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 Open Data Portal Hamburg: Im Februar 2013 hat die Finanzbehörde 
Hamburg das Portal eröffnet, das aktuell ca. 700 Datensätze mit freien 
Lizenzen bereitstellt, die von der interessierten Öffentlichkeit weiter 
verwendet werden können. Das Portal wird im Oktober 2014 in das im 
Rahmen des Transparenzgesetzes zu schaffende Informationsregister 
integriert (s. dazu unter IV. 1.a)).  

 Online-Anliegenmanagement: Zum Sommer 2014 wird es in Hamburg 
realisiert. Es ist ein Dienst, der es Bürgerinnen, Bürgern und Unterneh-
men auf einfache Weise ermöglicht, Mängel und Schäden in der öffent-
lichen Infrastruktur zu melden. Diese sollen über den Telefonischen 
HamburgService (dem zentralen telefonischen Auskunftssystem der 
Hamburger Verwaltung), der damit sein Angebot auf Basis seiner Kern-
kompetenz ausbaut, an die jeweils zuständige Dienststelle oder das je-
weilige Unternehmen übermittelt werden. Die Meldungen sollen telefo-
nisch und über eine Internetplattform möglich sein. Dabei wird auch 
Transparenz über die gemeldeten Infrastrukturanliegen geboten. Für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den fachlich zuständigen Bereichen 
ermöglicht das Online-Anliegenmanagement Entlastung von unnötiger 
Mehrarbeit, z.B. von Fehlläufern, mehrfach gemeldeten Mängeln oder 
Mehrfachmeldungen über unterschiedliche Kanäle.  

c)  10 Jahre Online-Dienste der Hamburger Verwaltung  

Vor zehn Jahren ging der erste Dienst der hamburgischen Behörden online – 
mittlerweile sind es über 60, und die Nutzungszahlen steigen stetig. Mit dem 
HamburgGateway stellt die Verwaltung ihre Dienste online zur Verfügung, 
ohne großen Aufwand für die Entwicklung betreiben zu müssen. Die techni-
sche Infrastruktur bietet bereits grundlegende Funktionen wie Nutzerregist-
rierung und -anmeldung sowie Sicherheitsstandards, so dass niemand die Da-
ten im Internet abfangen oder interne Anwendungen schädigen kann. Ergän-
zend stehen ein Postfach zur Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern 
sowie ein Bezahlsystem zur Verfügung. Die technische Infrastruktur läuft seit 
den Anfängen zuverlässig. Das HamburgGateway ist hochverfügbar, 24 Stun-
den jeden Tag, sieben Tage die Woche.  

Mit den Online-Diensten können Kunden ihre Behördengänge bequem 
von zu Hause aus erledigen. Einmal registriert, kann man alle Dienste nutzen. 
Auf der Zugangsplattform finden Nutzer auf einen Blick alle Online-Dienste.  
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Die Online-Dienste erfreuen sich großer Nachfrage. Zu den registrierten 
Nutzern zählen:  

 100.000 Bürger,  

 13.000 Firmen oder andere Verwaltungen mit 40.000 Nutzern und  

 38.000 Mitarbeiter der Stadt.  

Die Anzahl der Neuregistrierungen nimmt stetig zu. Darüber hinaus gibt es 
eine Vielzahl nicht registrierter Benutzer, denn nicht für jeden Service muss 
man sich zuvor anmelden.  

Das große Interesse an den Online-Dienstleistungen spiegelt sich auch in 
den Nutzungszahlen wider. Besonders beliebt sind die Melderegisteraus-
kunft, die Hundeanmeldung und die Reservierung des Kfz-Wunschkennzei-
chens.  

d)  Behördenfinder Hamburg  

Der Behördenfinder Hamburg wurde weiter ausgebaut. Neu eingeführt wur-
den insbesondere  

 die Auswahl der am günstigsten gelegenen Dienststelle aus einer Karte 
oder Liste, die die Entfernung vom eigenen Standort berücksichtigt;  

 die zusätzliche Angabe von abweichenden Öffnungszeiten durch Son-
derschließungen direkt bei der betroffenen Dienstleistung und regulä-
ren Öffnungszeit;  

 die Standortbestimmung in Karten (Polygonen), um bestimmte Zuständig-
keiten in Flächen sicht- und abrufbar zu machen, ohne dass eine Adressan-
gabe notwendig ist;  

 die Angabe bei nicht barrierefreien Wahllokalen, wo sich das nächste 
barrierefreie Wahllokal in der näheren Umgebung befindet;  

 die Verarbeitung von Echtzeitdaten, z.B. die Angabe von Wartezeiten in 
Dienststellen oder die Anzahl freier Parkplätze in Parkhäusern in der 
Umgebung von Behörden sowie  

 Terminvereinbarungen in Einwohnerämtern. Die Anwendung des Behör-
denfinders Hamburg inklusive der Telefonie (115) wird täglich rund 
20.000 Mal genutzt.  



 Hamburg 119 

 

2.  Adressat Verwaltung  

a)  Schulen  

Im Zeitraum 2011 bis 2013 hat die Behörde für Schule und Berufsbildung u.a. 
zwei größere Projekte beendet:  

 Schulen ans Netz  

Unter dem Projekt „IT-Bildung an Schulen – Schulen ans Netz“, auch un-
ter dem Namen Sonderinvestitionsprogramm 2010 – SIP 2010 bekannt, 
wurde in Hamburg für die staatlichen Schulen und anderen Einrichtun-
gen der Behörde für Schule und Berufsbildung ein flächendeckendes 
leistungsstarkes Lichtwellenleiterkabelnetz als „Datenautobahn“ ver-
legt. Alle staatlichen Schulen sind damit strukturiert an das Verwal-
tungsnetz der Stadt (FHHNet) angeschlossen. Des Weiteren wurden in 
den allgemeinbildenden Schulen strukturierte lokale Netzwerke (LAN) 
eingerichtet, so dass aus den Klassenräumen und anderen pädagogisch 
genutzten Räumen komfortabel auf das Internet und auf digitale Medien 
zugegriffen werden kann. Zudem erhielten die Schulen eine Grundaus-
stattung an White Boards, der elektronischen Schultafel. Alle Schulen 
verfügen damit über eine hervorragende Netzwerkinfrastruktur als Ba-
sis für den Einsatz digitaler Medien zur Steigerung der Qualität des Ler-
nens und um den Herausforderungen der Informations- und Wissensge-
sellschaft zu begegnen.  

 Einführung eines behördlichen Data Warehouse  

Zur Steuerung und schnellen Reaktion auf die stetigen Veränderungen 
im dynamischen Bildungsprozess werden zeit- und ereignisnahe Infor-
mationen benötigt, sowohl auf unterschiedlichen Führungsebenen in-
nerhalb der Verwaltung als auch für externe Abnehmer (z.B. Kultusmi-
nisterkonferenz, Bürgerschaft). Mit der komplexen, historisch gewach-
senen IT-Anwendungslandschaft in der Behörde für Schule und Berufs-
bildung, die durch eine stark verteilte Datenhaltung gekennzeichnet ist, 
war die Bereitstellung dieser Informationen in der Vergangenheit sehr 
zeit- und kostenintensiv. Aus diesem Grund wurde 2013 ein behördli-
ches Data Warehouse eingeführt. Das Data Warehouse dient der Bereit-
stellung einer konsistenten, qualitätsgesicherten Informationsbasis für 
Berichte, Statistiken und Analysen der unternehmensweiten Geschäfts-
prozesse der Behörde. Das Data Warehouse ist außerdem als zentrales 
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Element der zukünftigen IT-Architektur der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung ausgerichtet Es soll als zentrale Quelle unternehmensweit 
relevanter Informationen für operative Anwendungen dienen.  

b)  Projekt elektronischer Petitionsprozess (PEPP)  

PEPP spiegelt das Verfahren der Beantwortung von Eingaben (Petitionen) auf 
Seiten der Exekutive wider. Eingaben und alle damit zusammenhängenden 
Anforderungen werden schnell und medienbruchfrei den jeweils zuständigen 
Fachbehörden übermittelt. Für die Zeit der Bearbeitung wird eine elektroni-
sche Akte erstellt. Der Zugang ist nur den anlassbezogen autorisierten Be-
schäftigten möglich. In der elektronischen Akte werden alle Aktionen und 
Kommunikationen der einzelnen Beteiligten protokolliert. Der Verfahrens-
stand inklusive der bereits erstellten Dokumente ist jederzeit einsehbar. Die 
Kommunikation zwischen Legislative und Exekutive erfolgt elektronisch über 
eine Schnittstelle zu dem jeweils anderen System. Die elektronische Akte 
wird nach Beschlussfassung der Legislative geschlossen.  

c)  Projekt eBeihilfe  

Das im Juli 2011 zusammen mit Schleswig-Holstein gestartete Projekt eBei-
hilfe hat die Einführung eines ganzheitlich automatisierten Prozesses in der 
Beihilfebearbeitung zum Ziel. In der ersten Stufe wird zunächst der Beihilfe-
prozess von der Scanvorbereitung, dem Eingangsscannen über die Beleger-
kennung bis zur endgültigen Archivierung realisiert. Ende 2012 wurde hierfür 
nach einer europaweiten Ausschreibung eine leistungsstarke Datenerken-
nungssoftware eingekauft. Bereits seit Juli 2013 wird diese Software in Ham-
burg eingesetzt, um Arzneimittelrabatte gemäß Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz (AMNOG) bei der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arznei-
mittelrabatten (ZESAR) geltend zu machen. Die Produktivsetzung von eBei-
hilfe ist in den Ländern – nach einer Pilotphase – für das 1. Quartal 2015 ge-
plant. Im Anschluss daran ist in einer zweiten Ausbaustufe der Einsatz von 
Prüfprogrammen vorgesehen. Erfahrungen aus anderen Bundesländern zei-
gen, dass nach vorsichtigen Schätzungen Einsparungen in Höhe von 1 bis 3% 
des Beihilfetransfervolumens erzielt werden können. Die Marksichtung für 
die Beschaffung einer entsprechenden Prüfsoftware wurde bereits Ende 
2013 begonnen. Ab 2016 ist geplant, die umgesetzten ersten beiden Projekt-
stufen mit einer Portallösung zu ergänzen. Die Beihilfeberechtigten können 
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dann u.a. sowohl ihren Antrag elektronisch stellen als auch die Beihilfebe-
scheide elektronisch einsehen. Im Februar 2014 ist ein Austausch mit fast 
allen Bundesländern und dem Bund geplant. Dort soll über die Erfahrungen 
mit realisierten bzw. geplanten Projekten berichtet werden, bei denen elekt-
ronische Belegerkennungssoftware sowie Prüfprogramme zum Einsatz kom-
men. Der Erfahrungsaustausch soll fortgesetzt werden.    

d)  Projekt Zuvex- Zugang von extern 

Durch die Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastrukturlösung wird ein 
sicherer Zugriff in das FHHnetz für private Endgeräte der Mitarbeiterschaft 
oder von externen Auftragnehmern geschaffen. Damit werden weitere effizi-
ente Formen der Zusammenarbeit und neue Arbeitsmodelle möglich. So ist 
beispielweise geplant, das pädagogische Personal der Schulen einzubinden, 
um damit die Möglichkeit zu eröffnen, auch aus der häuslichen Umgebung 
die für die Aufgabenerledigung notwendigen Fachverfahren sicher zu errei-
chen.  

V.  Moderne Steuerung 

1.  Projekt Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH)  

Mit der Einführung der Doppik (2003 bis 2006) als Methode der Rechnungs-
legung hat Hamburg einen ersten bedeutenden Schritt getan, Transparenz 
über das Vermögen der Stadt herzustellen und über dessen jährliche Entwick-
lung Rechenschaft abzulegen. Allerdings steht die kaufmännische Rech-
nungslegung isoliert neben der weiterhin kameralen Aufstellung und Bewirt-
schaftung des Haushalts. Um diese Zweiteilung zu überwinden, ist es not-
wendig, die Haushaltsplanung, -steuerung und -bewirtschaftung vollständig 
auf Ressourcenverbrauchsorientierung umzustellen. Daher wurde das Pro-
jekt Neues Haushaltswesen Hamburg (2006 bis 2011) beauftragt, Entschei-
dungsgrundlagen zu entwickeln, wie künftig Leistungen und Ressourcenver-
brauch der Stadt besser analysiert und gesteuert werden können. Ziel ist es, 
die Doppik nicht nur für die Rechnungslegung, sondern auch für die Haus-
haltsplanung einzuführen. Zudem sollen die Finanzdaten systematisch mit 
Zielen und Kennzahlen zu Ergebnissen und Wirkungen sowie einem strategi-
schen Controlling verknüpft werden. Das Neue Haushaltswesen wurde in vier 
Fachbehörden (Behörde für Inneres, Justizbehörde, Behörde für Wissenschaft 
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und Forschung, Finanzbehörde) erprobt. Um über die endgültige Einführung 
einer ergebnis- und wirkungsorientierten Ausrichtung des Haushaltswesens 
zu entscheiden, wurde das Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg im Jahr 
2011 evaluiert. Im Mittelpunkt der Evaluation standen die strategische 
Grundausrichtung des Projektes, die konzeptionellen Eckpunkte sowie die 
operative Umsetzung bei der Einführung. Im Ergebnis wird die Einführung ei-
nes neuen Haushaltswesens auf Basis der Doppik und eines ergebnis- und 
wirkungsorientierten Haushalts angesichts zukünftiger Herausforderungen 
als notwendig und richtig angesehen. Bekräftigt wird dies durch den Antrag 
und einstimmigen Beschluss der Bürgerschaft zur Strategischen Neuausrich-
tung des Haushalts im Dezember 2011, „(…), die Umstellung auf ein doppi-
sches Haushaltswesen weiter voranzutreiben, um die Transparenz und den 
Informationsgehalt der Haushaltsdarstellung auch im Sinne von mehr Gene-
rationengerechtigkeit zu verbessern.“ Im Berichtszeitraum 2011 bis 2013 
steht daher die Umsetzung der Strategischen Neuausrichtung des Haushalts-
wesens auf die Doppik durch das gleichnamige Projekt im Vordergrund. Das 
bedeutet: Der titelorientierte kamerale Haushalt wird durch einen doppi-
schen Produkthaushalt abgelöst. Der künftige Hamburger Haushalt ist out-
putorientiert und als Produkthaushalt in Produktgruppen und Produkte ge-
gliedert. Die knappen öffentlichen Mittel zur Aufgabenerfüllung werden an 
Ziele und Ergebnisse geknüpft und deren Erfüllung wird mittels Kennzahlen 
und Kennzahlenwerten gemessen. Im Mittelpunkt des Haushalts steht nicht 
mehr der Ausgabezweck, sondern die Erreichung von vorgegebenen Zielen 
bzw. die Erfüllung des sog. Leistungszwecks. Über den Leistungszweck wer-
den die Leistungen bzw. Produkte (aggregiert zu Produktgruppen) ins Ver-
hältnis zu den eingesetzten Ressourcen gesetzt. Auf diesem Weg wird der 
Einsatz öffentlicher Ressourcen transparent dargestellt und staatliches Han-
deln nachvollziehbar. Im Zuge der Einführung des neuen Haushaltswesens 
wird das kameral strukturierte SAP-Verfahren durch ein doppisches SAP ERP-
System sowie eine Business-Intelligence-Lösung (BI) abgelöst. Ziel ist es, eine 
einheitliche Daten- und IT-Struktur zu schaffen. Um die neuen fachlichen An-
forderungen zu unterstützen, werden im neuen SAP ERP-System die Bewirt-
schaftungs- und Kassenprozesse, die Prozesse der Kosten- und Leistungs-
rechnung sowie Teile des Jahresabschlusses abgebildet. Die BI wird Prozesse 
der Haushaltsplanung, -steuerung und des Jahresabschlusses unterstützen. 
Daneben werden in der BI alle haushaltsrelevanten Berichte erstellt. Die Ein-
führung des Neuen Haushaltswesens erfolgt sukzessive:  
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 Umstellung zum 1. Januar 2013 (im Nach-Roll-out): Behörde für Inneres 
und Sport, Behörde für Wissenschaft und Forschung, Behörde für Justiz 
und Gleichstellung, Finanzbehörde;  

 Umstellung zum 1. Januar 2014: Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration, Behörde für Schule und Berufsbildung, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, Kulturbehörde, Bürgerschaftskanzlei, 
Rechnungshof, Hamburgisches Verfassungsgericht;  

 Umstellung zum 1. Januar 2015: Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Bezirksäm-
ter, Personalamt, Senatskanzlei, Einzelplan 9.2 (Allgemeine Finanzwirt-
schaft).  

Insgesamt wird in 20 Fachbehörden und Ämtern das neue Haushaltswesen – 
verbunden mit der technischen Umsetzung im doppischen System – einge-
führt. Das Projekt SNH wird zum 31. Dezember 2015 abgeschlossen.  

Parallel zum SNH-Projekt hat der Senat der Hamburgischen Bürgerschaft 
das Gesetz zur strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens der 
Freien und Hansestadt Hamburg (SNHG) vorgelegt. Es wurde im Dezember 
2013 einstimmig beschlossen und wird erstmals auf das Haushaltsjahr 2015 
angewendet. Die in Artikel 1 SNHG enthaltene neue Landeshaushaltsord-
nung stellt zukünftig die rechtliche Grundlage für den doppischen Produkt-
haushalt in Hamburg dar. Aktuell werden die zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften überarbeitet bzw. neu erstellt.  

2.  Abbildung der Intendanzkosten in der  
Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR)  

Die Finanzbehörde hat in einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe ein-
heitlich sechs Arten von Intendanzleistungen definiert. Diese werden in jeder 
Behörde vorgehalten und im Rahmen der KLR erfasst. Dafür werden in der 
KLR besondere Kontierungselemente für jede Intendanzleistung eingerich-
tet. Hierauf werden durch Verrechnung oder direkt verursachungsgerecht 
Kosten für Intendanzleistungen gebucht. Durch einen separaten Bericht über 
diese Kontierungselemente können alle Kosten für eine Intendanzleistung er-
fasst werden. Dieses Controlling ist ab dem Jahr 2015 vorgesehen.    
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Ansprechpartner:  

Herr Markus Brockmann  
Freie und Hansestadt Hamburg  
Finanzbehörde, Organisation und Zentrale Dienste, Grundsatzangelegenhei-
ten der Organisation, Grundsatzfragen der Aufbau- und Ablauforganisation  
Tel.: 040/42823-1547  
E-Mail: Markus.Brockmann@fb.hamburg.de   

Frau Franziska Lantz  
Freie und Hansestadt Hamburg  
Finanzbehörde, Organisation und Zentrale Dienste, Grundsatzangelegenhei-
ten der Organisation, Grundsatzfragen der Aufbau- und Ablauforganisation  
Tel.: 040/42823-2619  
E-Mail: Franziska.Lantz@fb.hamburg.de  

 

http://www.hamburg.de/fb 

http://www.hamburg.de/e-government 

http://www.hamburg.de/transparenzportal-hamburg  
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mailto:Franziska.Lantz@fb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/e-government
http://www.hamburg.de/transparenzportal-hamburg
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Hessen 

Vorbemerkung 

Die Hessische Landesregierung führt die Verwaltungsmodernisierung konse-
quent fort, mit dem Ziel, die Bürokratiebelastung für Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen kontinuierlich zu reduzieren, sowie die Binnenmoderni-
sierung der Verwaltung weiter zu entwickeln.  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Das politische Bekenntnis zu Verwaltungsmodernisierung und E-Govern-
ment ist die Basis für alle Vorhaben und Projekte. In Hessen wird dies nicht 
zuletzt durch die Rolle der Staatskanzlei deutlich, die wie auch in den Jahren 
zuvor, die zentrale Koordinierung und Steuerung der Verwaltungsmoderni-
sierung fortsetzt.  

Zentrales politisches Steuerungsgremium ist der Kabinettsausschuss Ver-
waltungsmodernisierung, in dem die Hausleitungen der Ministerien nebst 
dem Bevollmächtigen für E-Government und Informationstechnologie ver-
treten sind. Den Vorsitz hat der Chef der Staatskanzlei inne. Das Gremium 
berät Themen der Verwaltungsmodernisierung mit i.d.R. ressortübergreifen-
der Bedeutung. Der Kabinettsausschuss legt die grundlegenden Vorgaben 
wie Ziele, Maßnahmen mit detailliertem Zeitplan und die erwarteten Einspa-
rungen fest. Die Umsetzung findet in den Ressorts statt, wo bedarfsgerecht 
Projektorganisationen aufgebaut werden. 

1.  HessenPC  

Der HessenPC startete in 2011 als Abrechnungsmodell für von der Hessi-
schen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) bereitgestellte Anwendungen, 
die von vielen bzw. fast allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landes-
verwaltung genutzt werden. Er umfasste  

 die zentralen Internet- und Intranetauftritte der Landesverwaltung 
(Hessenportal),  

 die gemeinsame Infrastruktur HCN (Hessen Corporate Network),  
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 flächendeckende Internetzugänge,  

 das Dokumentenmanagementsystem HeDok  

 sowie eine zentrale Plattform zur gemeinsamen Bearbeitung von Doku-
menten auf der Basis von Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS). 

Ab 2013 wurde der HessenPC um die Bereitstellung von Hardware (PC/Note-
book und Monitor) sowie von Standardsoftware und Lizenzen (Windows, 
Office, Client Access License (CAL) erweitert.  

Die Hardware wird unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen 
standardisiert und zentral von der HZD beschafft. Der Austausch erfolgt in 
einem vierjährigen Turnus. Die HZD hat mit der Fa. Microsoft EA-Verträge 
(EA = Enterprise Agreement) über die benötigten Lizenzen abgeschlossen. In 
der Landesverwaltung bereits existierende EA-Verträge wurden integriert.  

Ein weiterer Baustein des HessenPC 2013 ist die Bereitstellung von IT-
Services durch die HZD. Hier ist insbesondere die zentrale Software-Vertei-
lung auf der Basis des Microsoft-Produkts SCCM (System Center Configura-
tion Manager) zu nennen. Die zentrale Betreiberplattform wurde in der HZD 
aufgebaut.  

Weitere Services sind der zentrale Virenschutz, die Protokollierung ent-
sprechend der Internet- und E-Mailrichtlinie sowie die Festplattenverschlüs-
selung. 

2.  Grundbuch- und Personenstandsarchiv Hessen 

Am 07.02.2011 wurden das Grundbucharchiv und das Personenstandsarchiv 
als zentrale Servicestellen für die hessische Verwaltung und für die Öffent-
lichkeit in Neustadt offiziell eröffnet. Der neue Archivstandort ist Ausdruck 
dafür, dass sich die drei hessischen Staatsarchive auf die Zentralisierung 
wichtiger Aufgaben verständigt haben. Die ehemalige Konversionsliegen-
schaft der Bundeswehr in Neustadt mit einer maximalen Regalfläche von 
40.000 lfm wurde im Jahr 2004 vom Land Hessen erworben und sukzessive 
zur Nutzung durch die drei hessischen Staatsarchive Darmstadt, Wiesbaden 
und Marburg ausgebaut. Notwendige Baumaßnahmen im Bereich der ener-
getischen Ertüchtigung, des Brandschutzes und der Sicherheit wurden in den 
letzten zwei Jahren konsequent durchgeführt. 

Mit dem zentralen Grundbucharchiv, das den hessischen Grundbuchäm-
tern als Servicestelle für die Archivierung ihrer Grundakten und Grundbücher 
dient, bewältigt Hessen bundesweit die mit Abstand höchsten archivischen 
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Übernahmequoten von gut drei Regalkilometer Schriftgut pro Jahr. Seit In-
krafttreten der Kostenordnung für Leistungen des Hessischen Landesarchivs 
zum Januar 2013 sind die Übernahme und die Lagerung dieser Unterlagen für 
die abgebenden Stellen kostenpflichtig. Die Entgelte fließen vor allem in den 
Ausbau der Raumkapazitäten des Grundbucharchivs. 

Das zentrale Personenstandsarchiv übernimmt auf der Grundlage des 
Personenstandsrechtsreformgesetzes aus dem Jahr 2009, das alle Siche-
rungsregister zu staatlichem Archivgut erklärt, die Sicherungsregister von 
den hessischen Standesamtsaufsichtsbehörden und stellt sie erstmalig für 
die allgemeine Benutzung zur Verfügung. Die Archivierung der analogen Si-
cherungsregister ist in 2013 abgeschlossen worden. Mit der Digitalisierung 
der Personenstandsunterlagen zur Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten 
wurde ebenfalls begonnen, sie steht kurz vor dem Abschluss. In dieser konse-
quenten Umsetzung des Personenstandsrechtsreformgesetzes unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung des Serviceaspektes für die Bürgerinnen und Bür-
ger setzt Hessen für andere Bundesländer Maßstäbe und entlastet spürbar 
die hessischen Kommunen.  

Die Staatsarchive unterstreichen mit dem zentralen Grundbucharchiv 
und dem zentralen Personenstandsarchiv ihre Querschnittsfunktion und ih-
ren Servicecharakter gegenüber der Verwaltung. Sie stellen darüber hinaus 
sicher, dass diese Rechtsdokumente effizient aufgearbeitet der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen. Die Zusammenführung von Grundbuchunterlagen 
und Personenstandsbüchern an einem Ort ist danach nicht nur wirtschaftlich 
vernünftig und entlastet die Verwaltung bei der Bewältigung ihrer laufenden 
Aufgaben, sondern sie bietet zugleich den Bürgerinnen und Bürgern große 
Vorteile. 

3.  Einführung der Spartenorganisation in der Hessischen  
Straßen- und Verkehrsverwaltung  

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landes Hessen hatte die Hessi-
sche Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) Einsparvorgaben in der Grö-
ßenordnung von rund 300 der 3.300 Stellen umzusetzen.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Mai 2010 mit Unterstützung einer Un-
ternehmensberatung das Projekt „Zukunftsfähigkeit der HSVV“ mit dem Ziel 
gestartet, eine organisatorische Lösung zu finden, die trotz Sparvorgaben die 
Arbeits- und Funktionsfähigkeit der Straßen- und Verkehrsverwaltung auf 
Dauer gewährleistet.  
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Als Ergebnis dieses Prozesses wurde mit Jahresbeginn 2012 per Gesetz 
die vormalige Ämterstruktur zugunsten einer Spartenorganisation aufgege-
ben, in der alle Organisationseinheiten unmittelbar von der Zentrale in Wies-
baden gesteuert werden. Die Verwaltung gliedert sich seitdem in die vier 
Sparten „Planung“, „Bau“, „Betrieb“ und „Verkehr“ und folgt damit der Pro-
duktsystematik. Um die Präsenz in der Fläche zu erhalten, wurden mit Aus-
nahme des Standortes Frankfurt am Main sämtliche Standorte erhalten. Ein-
her ging eine Umbenennung in „Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsma-
nagement“.  

Im Rahmen der zentralen Steuerung der Verwaltung wurden Dienst- und 
Fachaufsicht zusammengefasst. Hierdurch kann eine gleichmäßige Arbeits-
auslastung pro Sparte erreicht werden; schwankende Bau- und Planungsvo-
lumina, aber auch kurzfristige Arbeitsschwankungen können flexibel ausge-
glichen werden. Neben der fachlichen Steuerung der Organisationseinheiten 
in der Fläche ist die Spartenleitung auch unmittelbar für die Steuerung der 
Ressourcen (Personal und Sachmittel) verantwortlich. Mit der zentralen Steu-
erung geht weiterhin eine bessere Umsetzbarkeit von Standards und Prozess-
vorgaben einher.  

Damit die politisch Verantwortlichen auf kommunaler Ebene weiterhin 
persönliche Ansprechpartner haben, wurden Regionale Bevollmächtige be-
stellt. Sie sind für die Kommunikation mit der Politik (Bürgermeister, Land-
räte, Abgeordnete) zuständig sowie mit den Behörden und Institutionen in 
der Region. Die Regionalen Bevollmächtigten vermitteln, moderieren und 
klären Probleme und Konflikte vor Ort in Rückkoppelung mit der Zentrale. 
Ihnen obliegt die Öffentlichkeitsarbeit in der Region, wie etwa Spatenstiche 
und Verkehrsfreigaben, aber auch die Pressekonferenzen zum jährlichen Bau-
programm. 

4.  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. Das Hessische Kultusministerium hat daher im Jahr 2010 das 
Projekt „Selbstständige Schule Hessen (SES)“ initiiert. Ziel des Projektes ist 
die Verbesserung der Unterrichtsqualität und in Folge dessen ein höheres 
Ausbildungsniveau der Schülerinnen und Schüler in Hessen.  

Die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Selbstständigkeit von 
Schulen ist im Zuge der Novellierung des Schulgesetzes zum 01.08.2011 so-
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wie zentraler Verordnungen erfolgt. Für alle Schulen sind darin diverse Maß-
nahmen und Optionen zur Stärkung der Eigenverantwortung verankert. Zu-
sätzlich ist für allgemeinbildende Schulen die Umwandlung in eine selbst-
ständige allgemeinbildende Schule (SES) möglich. 

Selbständige Schulen erhalten erweiterte Handlungsmöglichkeit in den 
Bereichen Unterricht, Personal und Budget. Grundlage für die Umwandlung 
in eine selbstständige Schule ist eine Konzeption der Gesamtkonferenz zur 
Verbesserung der Unterrichts- und Schulqualität. Die selbstständigen Schu-
len überprüfen und bewerten jährlich ihre Arbeit auf der Grundlage dieser 
Konzeption und ihres Schulprogramms mit Hilfe eines Qualitätsmanage-
mentsystems. 

In einer Pilotphase von Februar 2012 bis Juli 2013 wurden die erweiterten 
Möglichkeiten einer SES von 23 Pilotschulen aller allgemeinbildenden Schul-
formen erprobt. Die Erkenntnisse dieser Pilotphase wurden für die Optimie-
rung des Gesamtkonzepts genutzt. Auf dieser Grundlage können seit dem 
Schuljahr 2012/13 alle allgemeinbildenden Schulen jeweils zum Beginn eines 
Kalenderjahres einen Antrag auf Umwandlung in eine SES stellen. Bis zum 
Jahresbeginn 2014 werden insgesamt 44 allgemeinbildende Schulen in eine 
SES umgewandelt sein. 

II.  Personalmanagement 

1.  Landesbetrieb Hessen-Forst mit Personalkonzept  
Hessen-Forst 2025 

Die Hessische Landesforstverwaltung und der Hauptpersonalrat Umwelt ha-
ben im Jahr 2013 gemeinsam die „Grundsätze der Entwicklung der Personal-
struktur beim Landesbetrieb Hessen Forst bis 2025 und unter Berücksichti-
gung der Beschäftigten der Landesforstverwaltung bei den Regierungspräsi-
dien und des Ministeriums, Konzept für die Personalentwicklung“ verabschie-
det. Dieses Konzept eröffnet Einstellungschancen und berufliche Entwick-
lungsperspektiven für Nachwuchskräfte und beim Betrieb Beschäftigten. Es 
sieht einen Ausbau von Teamstrukturen in Verbindung mit einer sozialver-
träglichen Personaleinsparung in diesem Zeitraum vor. Damit soll auch der 
demographischen Entwicklung Rechnung getragen werden, die dazu führt, 
dass ab dem Jahr 2017 erhebliche Abgänge, insbesondere im Bereich der Re-
vierleitungen, zu verzeichnen sind. 
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Hessen-Forst und der Gesamtpersonalrat Hessen-Forst haben das Kon-
zept in zweijähriger Arbeit und unter Einbeziehung der Gewerkschaften vor-
bereitet. Neben den vorgenannten personalwirtschaftlichen Zielen soll eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung sichergestellt werden, um es dem Landes-
betrieb zu ermöglichen, seiner besonderen gesellschaftlichen Verantwortung 
auf Dauer gerecht werden zu können. 

2.  Arbeitszeitflexibilisierung und Telearbeit für  
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

Seit Anfang 2012 wird das Projekt zur erweiterten Arbeitszeitflexibilisierung 
und Telearbeit für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei ausgewählten 
Gerichten erprobt. Dies bedeutet die Befreiung von der Erfassung der Ar-
beitszeit sowie die Möglichkeit, die Tätigkeit in gewissem Umfang auch in der 
häuslichen Arbeitsstätte zu erbringen. Durch den Einsatz moderner Kommu-
nikationsmittel ist die flexiblere Reaktion auf Belastungsspitzen, die Vermei-
dung von Rückständen sowie die Stärkung von Eigenverantwortung und Mo-
tivation möglich. Letztlich wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
möglicht. Die Erprobungsphase dauert noch an, wird aber bereits jetzt über-
aus positiv bewertet. 

3.  Gestaltung des Beamtenrechts/Dienstrechtsreform 

Das „Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen“ (2. 
DRModG) wurde am 23. Mai 2013 verabschiedet und tritt am 1. März 2014 
in Kraft. 

Hessen hat damit nach dem Hessischen Beamtenrechtsanpassungsgesetz 
(Anpassung des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) an das Beamtenstatus-
gesetz des Bundes (BeamtStG)) und dem Ersten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz (1. DRModG), die zum 1. April 2009 und 1. Januar 2011 in Kraft 
traten, den dritten gesetzgeberischen Schritt in Sachen Dienstrechtsreform 
getan. 

Das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz hat im Wesentlichen fol-
genden Inhalt: 

1. Umfassende Überarbeitung des Hessischen Beamtengesetzes mit Neu-
strukturierung des Laufbahnrechts 
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2. Ablösung des fortgeltenden Bundesbesoldungsgesetzes durch ein 
grundlegend überarbeitetes und neu gefasstes Hessisches Besoldungs-
gesetz nebst Besoldungsüberleitungsgesetz 

3. Umfassende Überarbeitung des Hessischen Beamtenversorgungsgeset-
zes mit Schwerpunkt Mitnahme von Versorgungsanwartschaften. 

Schwerpunkt im Hessischen Beamtengesetz ist das neue Laufbahnrecht. Das 
HBG normiert die erforderlichen Grundlagen des Laufbahnrechts, während 
die nähere Ausgestaltung in der Hessischen Laufbahnverordnung erfolgt, die 
mit der Hessischen Laufbahnverordnung besonderer Fachrichtungen (HLVObF) 
und der Hessischen EU-Berufsqualifikationsanerkennungsverordnung (HLVO-
EU) zusammengefasst wurde. 

Das bisherige Laufbahnsystem mit über 100 verschiedenen Laufbahnen 
wurde umgestaltet und die Anzahl der Laufbahnen unter Beibehaltung der 
Laufbahngruppen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes deutlich 
reduziert. Es gibt elf Laufbahnfachrichtungen (Allgemeine Verwaltung, Poli-
zei, Feuerwehr, Justiz, Steuerverwaltung, Schuldienst, Forstdienst, Techni-
scher Dienst, Wissenschaftlicher Dienst, Medizinischer Dienst, Sozialer 
Dienst). Innerhalb der Laufbahnen können Laufbahnzweige gebildet werden, 
um eine qualifikations- bzw. aufgabenbezogene Abgrenzung zu ermöglichen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gestärkt. Teilzeitbeschäfti-
gungs- und Beurlaubungszeiten aus familiären Gründen werden ausgeweitet 
und es wird erstmals die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit mindes-
tens 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit aus familiären Gründen auch für Be-
amtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst eröffnet. 

Mit der Neustrukturierung der Grundgehaltstabellen im Hessischen Be-
soldungsgesetz ist die Abkehr vom lebensaltersbasierten Gehaltsmodell zu 
einem Erfahrungsstufenmodell verbunden. Für die erstmalige Zuordnung zu 
einer Grundgehaltsstufe sind zukünftig spezifische berufliche Erfahrungen 
innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes maßgeblich. Die Besol-
dungsordnungen A, B, W und R weisen unterschiedliche Erfahrungsstufen 
aus. 

Die bereits vorhandenen Bediensteten werden durch das Hessische Be-
soldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetz betragsmäßig von der alten 
Tabelle in das neue Tabellensystem übergeleitet. 

Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit werden die Anfangsgrundgehäl-
ter für Neueinstellungen in der Besoldungsordnung A und in den Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 angehoben.  
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Die Besoldungsordnungen wurden an die aktuellen hessischen Erforder-
nisse angepasst. Insbesondere in Bereichen der Justiz und der Kultusverwal-
tung werden Ämter angehoben, teilweise verursacht durch die Abschaffung 
des einfachen Dienstes, teilweise aber auch, um gestiegenen Anforderungen 
in bestimmten Funktionen Rechnung zu tragen. 

Schwerpunkt des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes (HBeamtVG) 
ist die Mitnahme von Versorgungsanwartschaften. Im Interesse eines verbes-
serten Austausches zwischen freier Wirtschaft und öffentlichem Dienst er-
halten Beamtinnen und Beamte erstmals die Möglichkeit, ihre bereits erwor-
benen Anwartschaften in Form eines Altersgeldes mitzunehmen. Sie müssen 
bei einem Wechsel nicht mehr die finanziell nachteiligen Folgen einer Nach-
versicherung nur in der gesetzlichen Rentenversicherung auf sich nehmen. 

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

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 Verwal-
tungsvereinfachung (AVV) hat seit 1999 die Aufgabe, im Zuge der Ressort-
abstimmung die Entwürfe aller Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften auf ihre Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Kostenwirk-
samkeit, Verständlichkeit und Vollzugseignung zu überprüfen (sog. Beglei-
tende Vorschriftenkontrolle). Für den Fall, dass zwischen Ressort und Ar-
beitsgruppe kein Einvernehmen erzielt wird (Dissensfall), ist das Ressort ver-
pflichtet, die Angelegenheit dem Kabinett zur Entscheidung vorzulegen. Ne-
ben diesem Dauerauftrag führte die AVV in den Jahren 1999/2000 und 2005-
2007 aufgrund von Sonderaufträgen zwei große Normprüfungswellen durch 
und hat dabei den hessischen Vorschriftenbestand deutlich reduziert. 

In den letzten drei Jahren (2011-2013) überprüfte die AVV im Rahmen 
der Begleitenden Vorschriftenkontrolle insgesamt 826 Vorschriften, wobei 
sie für 404 Vorschriften Verbesserungsvorschläge erarbeitete und vier Vor-
schriften für nicht notwendig erachtete.  
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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 Gesetzesfol-
genabschätzung). 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 Neuin-
kraftsetzung muss das Ressort die Vorschrift der AVV vorlegen, welche sie 
nach den gleichen Kriterien wie Gesetze und Verordnungen überprüft.  

In den Jahren 2011-2013 überprüfte die AVV insgesamt 178 auslaufende 
Vorschriften. 

Für die Legislaturperiode 2009-2014 hatten die regierungsbildenden 
Koalitionspartner CDU und FDP vereinbart, die Befristung und Evaluierung 
von Rechtsvorschriften fortzuführen und im Sinne eines umfassenden Vor-
schriften-Controllings zu vertiefen. In diesem Sinne hat die Hessische Lan-
desregierung im April 2011 eine Modifizierung des hessischen Befristungs-
konzepts beschlossen. Danach wurden, um dem Evaluierungsbedarf der ein-
zelnen Rechtsvorschriften stärker Rechnung zu tragen, drei Kategorien von 
Rechtsvorschriften gebildet: 

1. Rechtsvorschriften, die keiner Befristung bedürfen, 

2. Rechtsvorschriften, für die eine längere Befristung von acht Jahren gel-
ten soll, 

3. Rechtsvorschriften, bei denen es bei der bisherigen Befristung von fünf 
Jahren bleibt. 

Zwischenzeitlich wurden alle befristeten Gesetze und Rechtsverordnungen 
einer dieser Kategorien zugeordnet und die neuen Befristungen weitgehend 
umgesetzt. Für Verwaltungsvorschriften gilt weiterhin die fünfjährige Ver-
fallsautomatik. 

3.  Reform des staatlichen Archivwesens 

Die hessischen Staatsarchive verstehen sich als Dienstleistungs- und Kompe-
tenzzentren des Landes für Information und Dokumentation. Sie bewahren 
wertvolles Kulturgut auf und tragen Sorge für die Überlieferungsbildung, Er-
haltung, Erschließung und Zugänglichmachung des Archivguts des Landes 
Hessen. 
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Bereits in den vergangenen Jahren wurde deutlich – nicht zuletzt durch 
den technischen Wandel von analogen zu digitalen Medien –, dass die Ent-
wicklung der Querschnitts- und Servicefunktion für die Verwaltung verän-
derte Anforderungen an die landesweite Organisation der Aufgaben der hes-
sischen Staatsarchive stellt. 

Ein wichtiges Vorhaben ist deshalb die Reform des staatlichen Archivwe-
sens, die eine neue Organisationsstruktur der Staatsarchive sowie die Bün-
delung zentraler Aufgaben vorsieht und in der Neufassung des Hessischen 
Archivgesetzes verankert ist. Ziel ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
durch eine effiziente Archivverwaltung mit einheitlicher Ausgestaltung zent-
raler archivfachlicher Aufgaben sowie die Reduzierung des Verwaltungsauf-
wands. 

Im Mittelpunkt steht daher die Konzentration von landesweit übergrei-
fenden archivfachlichen und administrativen Aufgaben in einem Hessischen 
Landesarchiv. Die drei hessischen Staatsarchive bleiben an den jeweiligen 
Standorten in Wiesbaden, Darmstadt und Marburg erhalten und konzentrie-
ren sich auf standortbezogene archivische Kernaufgaben. 

Das Hessische Landesarchiv hat außer administrativen Aufgaben insbe-
sondere folgende Funktion: 

 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten archivfachlicher Bewer-
tung und Beratung (Entwicklung von landesweiten Archivierungsmodel-
len). Beratung nichtstaatlicher Stellen und privater Archive sowie kom-
munale Archivberatung. 

 Wahrnehmung von Grundsatzfragen der Erschließung und Bestandser-
haltung. 

 Betrieb des zentralen Digitalen Archivs Hessen. 

 Betrieb des zentralen Personenstands- und Grundbucharchivs. 

 Ausbildung im gehobenen und höheren Archivdienst in Kooperation mit 
der Archivschule. 

 Wahrnehmung zentraler Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit und 
Vermittlung in Kooperation mit dem Landesamt für geschichtliche Lan-
deskunde. 

Mit dieser Strukturreform werden die Archive ihre gesetzlichen Aufgaben 
und neuen Entwicklungen im Archivwesen sowie eine zeitgemäße Archivver-
waltung in Quantität und Qualität zukunftssicher bewältigen. 
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4.  Die Marktüberwachung durch die Hessische Eichdirektion  

Die Hessische Eichverwaltung mit Sitz in Darmstadt unterhält Außenstellen 
in Fulda, Gießen, Maintal, Kassel und Wiesbaden und ist damit in der Fläche 
präsent. Diese der Kontrolle von Messgeräten vor Ort geschuldete Organisa-
tionsstruktur sowie das ausgeprägte technische Fachwissen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und die zum Teil nutzbaren bereits vorhandenen tech-
nischen Prüfeinrichtungen der Eichverwaltung waren ausschlaggebend, dort 
sowohl die Marktüberwachung nach dem Energieverbrauchsrelevante-Pro-
dukte-Gesetz als auch dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz anzu-
siedeln. 

Geplant ist ferner, der Hessischen Eichdirektion den Vollzug des Textil-
kennzeichnungsgesetzes und des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes zu 
übertragen und die Marktüberwachung dort zu bündeln. 

IV. E-Government/Open Government 

1.  Projektabschluss eLISA 

Mit dem IT-Verfahren zur Emissionsmessberichterstattung – eLISA (eGovern-
ment – LänderInformationsSystem Anlagen) – ist es gelungen, die IT-techni-
schen Werkbänke der Wirtschaft mit denen der Verwaltung zu verbinden. 

Ausgehend von dem bereits in der Industrie erprobten Kollaborationsan-
satz wurde unter der Federführung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) gemeinsam mit 
starken und engagierten Kooperationspartnern aus Industrie und Wirtschaft, 
Messinstituten, Behörden in Rheinland-Pfalz, Hessen und des Bundes das 
Verfahren zur Emissionsmessberichtserstattung prozessanalytisch unter-
sucht. Die in Industrie und Verwaltung ablaufenden Prozesse einschließlich 
der Übergänge und Schnittstellen wurden hierbei ganzheitlich betrachtet 
und optimiert. Durch dieses gemeinsame Zusammenwirken aller Verfahrens-
beteiligten ist mit eLISA ein IT-Verfahren entstanden, das die Abwicklung des 
komplexen Prozesses der Emissionsmessberichterstattung durch eine IT-sei-
tige Prozesssteuerung auf Grundlage einfach überprüfbarer Regeln effizient 
und zielgerichtet ermöglicht.  

eLISA wurde als Erfolgsmodell in die „E-Government-Landkarte des IT-
Planungsrates“ der Nationalen E-Government-Strategie (NEGS) zur Unter-
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stützung und Weiterentwicklung der elektronischen Verwaltung aufgenom-
men. Perspektivisch ist der Betrieb des Verfahrens in allen 16 Bundesländern 
möglich. 

Durch den Einsatz von eLISA werden Verwaltungsaufwand und Bürokra-
tiekosten sowohl in den Unternehmen als auch in den Behörden deutlich und 
nachhaltig verringert. Der Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Verwal-
tung vollzieht sich entsprechend der Methode des Prozessdatenbeschleuni-
gers (P23R) zukunftsfähig, medienbruchfrei und ressourcenschonend. Das 
Prinzip Prozess-Daten-Beschleuniger (P23R) beschreibt Methoden und Ar-
chitekturkonzepte zur effizienten Gestaltung von Prozessen zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung. eLISA leistet somit einen bedeutenden Beitrag zur 
Verwaltungsmodernisierung und zum Bürokratieabbau. 

2.  Entwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs 

Mit Blick auf die mit der Einführung des obligatorischen elektronischen 
Rechtsverkehrs und der führenden elektronischen Akte verbundenen Her-
ausforderungen ist in 2013 ein neuer Länderverbund mit Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen gegründet worden. Die Funktionalitäten für den elekt-
ronischen Rechtsverkehr und die elektronische Akte werden vorrangig ge-
meinsam konzipiert und entwickelt. Insbesondere für die elektronische Akte, 
die Integrationsschicht für die rechtsverbindliche elektronische Kommunika-
tion, die verfahrensbezogene Dokumentenerzeugung und Ablaufsteuerung 
sowie die fachbezogene Modellierung soll jeweils nur ein gemeinsames Pro-
dukt eingeführt werden, welches sich modular in die vorhandenen IT-Infra-
strukturen integriert. Hessen verantwortet hierbei die Realisierung der Kom-
munikation der Justiz mit Dritten über verschiedene Kommunikationskanäle. 
In einem ersten Schritt ist seit 2011 ein Client entwickelt worden, der – ba-
sierend auf der Kommunikationssoftware EGVP Enterprise – den bisherigen 
EGVP-Client ersetzt und gegenüber diesem Mehrwerte bei der Verwaltung 
der Nachrichten bietet. Auch der initiative Postausgang wird fachverfah-
rensunabhängig ermöglicht. 

Seit dem 4. Dezember 2012 sind in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit 
durchgängig elektronisch geführte Gerichtsverfahren möglich. Die elektroni-
sche Kommunikation mit den Prozessbeteiligten erfolgt über das Elektroni-
sche Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) kostenfrei, verschlüsselt 
und rechtssicher. In der Gerichtssoftware EUREKA-Fach können die elektro-
nischen Dokumente weiterverarbeitet, strukturiert und für die Entschei-
dungsfindung aufbereitet werden. 
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2.  Das Digitale Archiv Hessen 

Aufgrund seiner E-Government-Strategie gehört Hessen zu den Bundeslän-
dern, in denen die Verwaltung in besonderem Maße mit IT durchdrungen ist. 
In den Dienststellen des Landes gibt es derzeit etwa 350 elektronische Stan-
dard- und Fachanwendungen (z. B. SAP, HeDok, Geoinformationssysteme, 
LUSD) in allen Verwaltungszweigen, die potentiell archivierungswürdige Da-
ten erzeugen (elektronische Akten, Datenbankinhalte, Digitalfotos etc.). Die 
Archivierung dieser digitalen Verwaltungsdaten gehört zum gesetzlichen 
Auftrag der Staatsarchive (§ 7 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 HArchivG) und 
begründet den Aufbau des „Digitalen Archivs Hessen“. 

Ende 2007 haben die hessischen Staatsarchive deshalb unter Federfüh-
rung des Hauptstaatsarchivs ein Vorprojekt zum Aufbau eines digitalen Ar-
chivs durchgeführt, in dem neben der Erstellung von Konzeptansätzen auch 
die Gesamtkosten ermittelt wurden. Im September 2009 konnte das eigent-
liche Aufbauprojekt mit der Akquirierung von geeignetem Personal und der 
Beschaffung der IT-Infrastruktur (80 Terabyte redundantes Speichervolumen 
im Hauptstaatsarchiv, ab 2011 ein zusätzliches Backup-System räumlich ge-
trennt bei der HZD) starten. Eine weitere wichtige Voraussetzung für den 
Start des Digitalen Archivs war die Beschaffung einer geeigneten Verwal-
tungssoftware für digitale Archivalien. Im Frühjahr 2010 fiel die Entschei-
dung, auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesarchiv Baden-
Württemberg, die dort entwickelte Software DIMAG zu nutzen und gemein-
sam weiterzuentwickeln. Seit Ende Oktober 2010 läuft DIMAG in Hessen im 
Testbetrieb und wurde seit der offiziellen Eröffnung des Digitalen Archivs 
Hessen im Januar 2011 in den Echtbetrieb überführt. 

Nach Erreichung dieses ersten wichtigen Meilensteins gilt es, die Entwick-
lungsressourcen des Digitalen Archivs konsequent weiter auszubauen. Der 
von Hessen und Baden-Württemberg eingeschlagene Weg, möglichst mit ei-
genen Ressourcen auf Basis offener Standards die Archivierung digitaler In-
halte zu realisieren, erfordert unter Berücksichtigung der beschränkten Res-
sourcen eine Erweiterung des Entwickler- und Anwenderkreises der Soft-
warekomponenten. Mit dem Beitritt von Bayern im Frühjahr 2012 als einem 
weiteren Partner und den begonnenen Verhandlungen mit dem Kooperati-
onsverbund Digitales Archiv Nord (zunächst vertreten durch Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern) wird der eingeschlagenen Weg konsequent fort-
gesetzt. 
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3.  Einführung Hessisches BAföG und AFBG Verfahren (HeBAV) 

In Hessen werden jährlich rund 60.000 Schüler und Studierende nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) mit zusammen etwa 198 Milli-
onen Euro gefördert. Davon werden 123 Millionen Euro in Form von Zuschüs-
sen und 75 Millionen Euro in Form von Darlehen gewährt. Hinzu kommen 
etwa 8.000 Förderungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung (AFBG) in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro, wo-
von zirka zwei Drittel als Darlehen vergeben werden. Die Bearbeitung erfolgt 
in den fünf hessischen Studentenwerken und 26 kommunalen BAföG-Äm-
tern.  

Bisher benutzten die Studentenwerke für die informationstechnische Ab-
wicklung ein aus den 1970er Jahren stammendes Großrechnerverfahren. Den 
kommunalen BAföG-Ämtern stand kein elektronisches Bearbeitungssystem 
zur Verfügung. Da die Betriebssicherheit des bestehenden Systems auf Dauer 
nicht mehr sichergestellt werden konnte, wurde im Rahmen des gut einein-
halbjährigen Einführungsprojekts HeBAV im Mai 2012 das Altverfahren 
durch die vollintegrierte Software „BAFSYS“ der Firma Datagroup ersetzt. Ba-
sierend auf den gesetzlichen Vorgaben des BAföG/AFBG kann mit HeBAV 
Studierenden-, Schüler- und Auslands- sowie Meister-BAföG abgewickelt 
werden.  

Während in der Vergangenheit zwischen der Feststellung der Förderfä-
higkeit und der Auszahlung der Förderung bis zu sechs Wochen vergehen 
konnten, dauert dies in dem neuen Verfahren maximal zwei Wochen. Mit der 
Einführung von HeBAV bietet Hessen zudem als erstes Bundesland die Mög-
lichkeit, Mittel der Ausbildungsförderung im Internet komplett unter der Ad-
resse www.bafög-hessen.de zu beantragen. Antragsteller können den Status 
der Bearbeitung online abfragen.  

Gleichfalls wurde mit der erheblichen Verkürzung der Bearbeitungszeit 
ein wichtiges Ziel im Rahmen des Projekts „Einfacher zum Studierenden-BA-
föG“, das von acht Bundesländern, dem Nationalen Normenkontrollrat und 
der Bundesregierung durchgeführt wurde, erreicht. 

4.  Internetgestützte Öffentlichkeitsbeteiligung in der Hessischen 
Landes- und Regionalplanung  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung hat in den Jahren 2012 und 2013 ein allgemein zugängliches On-
line-Beteiligungsverfahren für die Landes- und Regionalplanung entwickelt 

http://www.bafög-hessen.de/
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und getestet. Anlass waren die Änderung des Landesentwicklungsplans Hes-
sen 2000 und die Aufstellung des Teilregionalplans Energie Nordhessen. Das 
Online-Beteiligungsverfahren wurde parallel zur jeweils zweimonatigen öf-
fentlichen Auslegung der Planunterlagen durchgeführt.  

Beim Online-Beteiligungsverfahren haben die Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, die vorgesehenen Planungen in Text und Plankarte im Inter-
net einzusehen und aus der Internetplattform heraus unmittelbar eine Stel-
lungnahme abzugeben.  

Außer einem Internetzugang wird von den Bürgerinnen und Bürgern 
keine weitere Software benötigt. Nach einer Registrierung mit einem selbst 
zu wählenden Passwort bestehen Navigationsmöglichkeiten in Text und 
Karte und es kann strukturiert zu den Planinhalten Stellung genommen wer-
den. Sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Verwaltung wird das Arbei-
ten vereinfacht, weil eine eindeutige Zuordnung der Stellungnahme zu den 
Planungsabsichten erfolgt. Missverständnisse zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Verwaltung werden so vermieden. Die Stellungnahme wird 
zunächst als Entwurf auf dem Beteiligungsserver gespeichert. Der Entwurf 
kann vom Nutzer jederzeit geändert oder ergänzt werden. Erst mit der Frei-
gabe durch den Nutzer wird die Stellungnahme für die Planungsbehörde zum 
Zugriff freigegeben und kann digital in den Abwägungsprozess übernommen 
werden. Auch die Träger öffentlicher Belange, wie Behörden, Versorgungsun-
ternehmen oder Nichtregierungsorganisationen können die neue Beteili-
gungsplattform nutzen, müssen allerdings zur Rechtssicherheit ihre Stellung-
nahme derzeit noch schriftlich nachreichen. Dazu ist eine entsprechende 
Funktion in das System integriert worden.  

Zukünftig wird angestrebt, die Funktionalitäten des Verfahrens und die 
Akzeptanz zur Nutzung der Online-Beteiligung durch technische, organisato-
rische und ggf. rechtliche Anpassungsarbeiten zu optimieren. 

5.  Dokumenten-Management- System 

Im hessischen E-Government-Masterplan 2009-2014 wurde das Ziel formu-
liert, – wo immer möglich und geboten – die Bearbeitung, die Führung und 
die Ablage von Akten über das elektronische Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) und die elektronische Archivierung zu verbessern. 

Die Weiterentwicklung der DMS-Anwendungen auf Basis von HeDok, der 
Hessischen elektronischen Dokumentenverwaltung, bilden die Grundlage für 
die Umstellung von der papierbasierten auf die elektronische Aktenführung, 
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sowohl im Bereich der Büroarbeitsplätze wie auch im Rahmen von Fachan-
wendungen. Das Verfahren HeDok mit dem zugrundeliegenden Bundesstan-
dard DOMEA ist ein Standard in der Hessischen Landesverwaltung und wird 
zentral in der HZD betrieben. 

Insgesamt umfasst HeDok mit Posteingang, Scannen, Registratur, Re-
cherche, Basisbearbeitung, Vollfunktionalität, Microsoft Office Sharepoint 
(für Projekt- und Teamarbeit), DMS-Archiv (elektronische Aufbewahrung der 
Akten, Vorgänge und Dokumente), hessen-norm mit eBundesrat, eGesetz, e-
Gesetzesregistratur und Kalendersicht, eKIS (elektronisches Kabinettinfor-
mationssystem), eRV OWi (elektronischer Rechtsverkehr in Ordnungswidrig-
keiten) und eEinbürgerung eine Vielzahl von Funktionen, die bundesweit vor-
bildlich sind. 

Landesweit sind Ende 2013 über 7.000 Arbeitsplätze mit einem DMS-Zu-
gang ausgestattet und über 7 Mio. Dokumente im DMS gespeichert und so 
permanent für alle Zugangsberechtigten – unabhängig von Ort und Zeit –
verfügbar. In den Ministerien und der Staatskanzlei wurde weitgehend eine 
Vollausstattung erreicht, die elektronische Aktenführung wurde in drei Häu-
sern bereits per Hauserlass als Standard festgelegt. In vier Häusern wurde die 
Umstellung auf die verbindliche elektronische Aktenführung in Teilbereichen 
abgeschlossen. In 2013 sind von den nicht oder nicht vollständig umgestell-
ten Häusern konkrete Aktivitäten zur schrittweisen Einführung geplant bzw. 
befinden sich in Vorbereitung. Die flächendeckende Einführung des DMS und 
konsequente Umstellung auf die elektronische (Gerichts-)Akte in der hessi-
schen Justiz, wie z.B. im Bereich des Justizvollzugs sowie den Fachgerichts-
barkeiten (vollständige Umstellung bis Ende 2013 geplant), ist ein Vorbild für 
alle Ressorts und für die Justizverwaltungen deutschlandweit. 

Der Funktionsumfang von HeDok umfasst die elektronische Aktenfüh-
rung und Vorgangsbearbeitung. Damit wird der komplette Lebenszyklus ei-
nes Dokumentes, d. h. die Dokumentenerstellung, Digitalisierung von Doku-
menten in Scanstellen (z. B. Posteingangsstellen), die Bearbeitung und die 
Weiterleitung von Dokumenten (Vorgangsbearbeitung), sowie die Aufbe-
wahrung von Dokumenten durch die Anbindung von HeDok an die eArchiv-
Plattform, abgedeckt. Die Einführung des Führungskräfte-Moduls, das eine 
schnelle und einfache Posteingangsbearbeitung und Workflowfunktion er-
möglicht, findet breite Anwendung bei den Nutzern. Mit den Lösungen zur 
PDF-Sammelakte, z. B. für die Aktenmitnahme offline oder zur Akteneinsicht 
für Anwälte oder Gerichte, stehen weitere Funktionen zur Verfügung.  

Ein automatisierter Archivierungsprozess entlastet Anwender noch stär-
ker als bisher. Mit dem Übergang elektronischer Vorgänge und Akten in das 
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DMS-Archiv ist eine Wandlung der darin enthaltenen Dokumente in das 
Langzeitarchivierungsformat PDF/A verbunden, wodurch die Lesbarkeit und 
Unveränderlichkeit der Daten bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist sicher-
gestellt ist. Für die anschließende automatisierte und medienbruchfreie 
Überführung in das Digitale Archiv Hessen befindet sich ein elektronischer 
Prozess in Vorbereitung. 

Die Weiterentwicklung von HeDok unter besonderer Berücksichtigung 
der Verbesserung des Bedienerkomforts wie auch der Integration von E-Mail-, 
Kollaborationssystemen und der Einbindung von Fachverfahren wurde in en-
ger Abstimmung mit den DMS-Ressortgremien stetig vorangetrieben.  

Ein wesentlicher Aspekt zur Akzeptanzförderung ist die Erleichterung der 
Nutzung bzw. des Zugangs zum DMS. Im Jahr 2011 wurde daher das Projekt 
„eAkte als Dienst“ gestartet. Ziel dieses Projekts1 ist es, aus der in der Landes-
verwaltung geläufigen Microsoft-Outlook-Oberfläche heraus Dokumente in 
der elektronischen Akte ablegen zu können, ohne HeDok selbst aufzurufen. 
Damit wird ein einfacher und effizienter Zugang zum DMS eröffnet. Über die-
ses Projekt wird auch ein entsprechender Zugang zu Aktenführungsfunktio-
nalitäten für Fachanwendungen angeboten. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umstellung auf die elektro-
nische Aktenführung wurden in den Aktenführungserlass des Landes Hessen 
aufgenommen und Ende 2012 durch sog. Mindeststandards zum Scannen er-
gänzt. Die erforderlichen organisatorischen Regelungen für die elektronische 
Aktenführung obliegen den Dienststellen. Als organisatorische Hilfestellung 
wurde z.B. ein Handlungsleitfaden eAkte erstellt.  

Ende 2011 wurde in enger Abstimmung mit den Ressorts und wissen-
schaftlich begleitet durch die GGS Heilbronn und die Goethe-Universität 
Frankfurt eine Anwenderbefragung zur Akzeptanz des Dokumentenmanage-
mentsystems durchgeführt. Insgesamt wurden etwa 5.200 Fragebögen ver-
teilt. Die Rücklaufquote mit fast 25 Prozent war sehr hoch und erlaubt eine 
gute Basis für Schlussfolgerungen. Die Maßnahmen zu Performanz, System-
verfügbarkeit und die Vermittlung der Grundlagen zur Aktenführung werden 
dabei als wesentliche Grundvoraussetzungen für die weitere DMS-Erweite-
rung gesehen. Seit 2012 werden im Programm der Zentralen Fortbildung 
Kurse zu Grundlagen der Aktenführung angeboten. In diesen Kursen wird von 

                                                

1  Die Durchführung des Projekts „eAkte als Dienst“ erfolgt in Kooperation zwischen Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen. Jedes Land übernimmt einen Teil der Aufgaben. Die er-
zielten Ergebnisse stehen beiden Ländern zur Verfügung. 
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Vertretern der Staatsarchive neben den theoretischen Grundlagen der Ak-
tenführung auch die Handhabung der elektronischen Aktenführung mit Pra-
xisbeispielen (HeDok) vermittelt. 

V.  Moderne Steuerung 

1.  IKS-Rahmenbedingungen für die zentralen SAP-Systeme  

Neben den fachlichen Anforderungen steht bei Entwicklung und Betrieb von 
IT-Verfahren die Administration entsprechender Berechtigungen im Mittel-
punkt. Durch sie werden die zu Grunde liegenden Geschäftsprozesse gestal-
tet und auch der Grad der technischen Abbildung von Geschäftsprozessen 
bestimmt (bspw. kreditorischer Rechnungsworkflow löst papierbasierte Be-
arbeitung ab). Die Berechtigungsadministration benötigt Rahmenbedingun-
gen (Stichwort Compliance), um eine einheitliche Systemausgestaltung in-
nerhalb der einzelnen SAP-Systeme sowie übergreifend zwischen den einge-
setzten SAP-Systemen zu gewährleisten. Diese müssen jedoch so ausgestal-
tet sein, das die fachlich begründete Heterogenität der Aufbau- und Ablau-
forganisation der verschiedenen Dienststellen Berücksichtigung findet.  

Rahmenbedingungen für die zentralen SAP-Systeme des Landes Hessen 
sind das Zugriffsberechtigungsrahmenkonzept und das Rahmenwerk für das 
Interne Kontrollsystem (IKS) in den zentralen SAP-Systemen (SAP IKS-Rah-
menwerk). Sie werden ergänzt durch die zentrale Koordinierungsstelle zur 
Vermeidung doloser Handlungen bzw. Fehler in den rechnungslegungsrele-
vanten Anwendungssystemen.  

Gegenstand des in 2013 aktualisierten Zugriffsberechtigungsrahmen-
konzepts sind Rollen, Aufgaben und Prozesse, die im Zusammenhang mit der 
Benutzer- und Berechtigungsadministration in den zentralen SAP-Systemen 
des Landes Hessen relevant sind. Es bildet somit die Basis für alle systemspe-
zifischen Berechtigungskonzepte. Das Zugriffsberechtigungsrahmenkonzept 
richtet sich an alle Personengruppen, die im Rahmen der Benutzer- und Be-
rechtigungsadministration in den zentralen SAP-Systemen an den verschie-
denen Prozessen beteiligt sind (z.B. Anwendungsbetreuer [First-Level-Sup-
port]).  

Das in 2013 erstmals erstellte SAP IKS-Rahmenwerk richtet sich an alle 
Personengruppen, die für die Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- 



 Hessen 143 

 

 

und Rechnungswesens verantwortlich sind (insb. Beauftragte für den Haus-
halt [Budgetverantwortliche]). Innerhalb der zentralen SAP-Systeme gibt die-
ses den Rahmen für durchzuführende Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Ordnungsmäßigkeit vor (z.B. Sicherstellung Vier-Augen-Prinzip). Die darge-
stellten Mindestanforderungen sind für alle Buchungskreise und das Hessi-
sche Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung in seiner Funktion 
als zentraler Dienstleister verbindlich. Umfangreichere und auf die jeweiligen 
Bedürfnisse des Buchungskreises angepasste Sicherungsmaßnahmen kön-
nen diesen Rahmen erweitern oder ergänzen. 

Die bereits 2011 eingerichtete zentrale Koordinierungsstelle zur Vermei-
dung doloser Handlungen bzw. Fehler in den rechnungslegungsrelevanten 
Anwendungssystemen erfasst dolose Handlungen bzw. Auffälligkeiten und 
Fehler, die aus rechnungslegungsrelevanten IT-Anwendungssystemen stam-
men. Auf dieser systematischen Erfassung im Rahmen eines IKS aufbauend, 
können buchungskreisübergreifend Risiken bewertet bzw. technische und/o-
der organisatorische Maßnahmen ergriffen werden.  

2.  E-Payment 

Die hessische Justiz erweitert ihr elektronisches Bezahlsystem (E-Payment) 
im Hessenportal für Kreditkarten, giropay oder elektronische Lastschriftver-
fahren um die Zahlung mittels PayPal. E-Payment ermöglicht eine schnelle 
und sichere Abwicklung aller Zahlungen für sämtliche Kostenrechnungen der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften. 

3.  Einheitliches Berichtswesen der hessischen Hochschulen 

Im Jahr 2011 wurde zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst und den hessischen Hochschulen ein einheitliches internes Be-
richtswesen vereinbart. Für jede Hochschule werden in standardisierter Form 
neben statistischen Grundfakten die Kernaussagen zu zentralen Themenbe-
reichen wie dem Profil der jeweiligen Hochschule, den Fachbereichen und 
Forschungsschwerpunkten, den Zielsetzungen in Forschung und Lehre, der 
Nachwuchsförderung und dem Hochschulbau erfasst. Im Kontext der Hoch-
schulautonomie bilden die Berichte eine wichtige Informationsgrundlage so-
wohl für das Ministerium als auch für die hessischen Hochschulen und sind 
geeignet, die Vernetzung der Hochschulen untereinander zu fördern.  

Die Hochschulberichte wurden im November 2011 zum ersten Mal er-
stellt und werden nach einer Evaluation in einem noch festzulegenden Turnus 
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aktualisiert. Die aktuellen und zukünftigen Berichte stehen den Präsidien der 
hessischen Hochschulen in einem über das Internet-Portal des HMWK er-
reichbaren zugangsgeschützten Bereich zur Verfügung. 
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Mecklenburg-Vorpommern  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Vor dem Hintergrund einer Vielzahl gesellschaftlicher Veränderungen steht 
der gesamte öffentliche Sektor in Deutschland vor einem grundlegenden 
Wandel. Die öffentliche Verwaltung steht vor der immensen Aufgabe, ange-
sichts der demographischen Entwicklung und des Strukturwandels ihre ex-
tern ausgerichtete Serviceorientierung, aber auch ihre interne eigene Aufga-
benwahrnehmung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So wird al-
lein Mecklenburg-Vorpommern (M-V) bis 2030 einen Bevölkerungsrückgang 
um 1/7 verkraften müssen. Hinzu kommen stetig steigende Haushaltsbelas-
tungen bei sinkender Personalstruktur. Ziel ist es, durch eine Veränderung 
der Aufgaben und der Aufgabenwahrnehmung den Arbeitsaufwand zu redu-
zieren. Die hierdurch entstehenden Handlungsspielräume sind zu nutzen, um 
die haushaltsseitig vorgegebenen Stelleneinsparungen sowie bereits ent-
standene Überlasten auszugleichen sowie strategische Schwerpunktsetzun-
gen und neue Aufgaben wahrnehmen zu können, ohne dass es zu zusätzli-
chen Arbeitsverdichtungen kommt. Um die steigenden Altersabgänge im öf-
fentlichen Dienst sowie die Folgen aus dem demografischen Wandel zu kom-
pensieren, muss die Verwaltung des Landes straffer und wirtschaftlicher ge-
staltet werden. Darüber hinaus sind Lösungen zu entwickeln, wie der öffent-
liche Dienst seine Aufgaben mit weniger Mitarbeitern bewältigen kann. Sich 
auf Kernaufgaben zu konzentrieren, Geschäftsprozesse zu optimieren, aber 
auch die Wahrnehmung von Aufgaben auf ministerieller Ebene zu hinterfra-
gen – dies sind Lösungsansätze, die im Rahmen von Organisationsuntersu-
chungen näher zu betrachten sind. Denn die Gestaltung der Verwaltung mit 
Blick auf eine größtmögliche Effektivität und Effizienz setzt voraus, dass die 
Aufgaben und deren Wahrnehmung zunächst einer kritischen Bewertung un-
terzogen werden. Es sind Entscheidungen darüber zu treffen, ob Aufgaben 
ganz oder teilweise entfallen können und welchem Dienstposten sie sich ge-
gebenenfalls sach- und personalgerecht zuordnen lassen. Zudem wurden die 
Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung gemäß Beschluss der 
Staatssekretäre vom 21./22. November 2012 sowie vom 30./31. Mai 2013 
als Aufgabenschwerpunkte der Organisationsreferate festgelegt. Zur Vorbe-
reitung dieser Entscheidungen wurden im Ministerium für Inneres und Sport 
M-V auf der Basis eines systemischen Ansatzes verschiedene Methoden für 
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organisatorische Untersuchungen genutzt. Um auf der Ebene der obersten 
Landesbehörden bei Organisationsuntersuchungen auf der gleichen Grund-
lage zu arbeiten, wurden gemeinsame Inhouseschulungen organisiert. Auch 
verständigte man sich darauf, Prozessbeschreibungen mit der gleichen Pro-
zessbeschreibungssprache vorzunehmen, weil die Nutzung einheitlicher 
Standards Voraussetzung effektiver Zusammenarbeit ist. Auch im kommuna-
len Raum ist man daran interessiert, kooperativ mit dem Land M-V Prozess-
management zu betreiben. Schon 2013 erarbeitete das Land zusammen mit 
interessierten Kommunen in einem kooperativen Projekt ein „Methoden-
handbuch“ nebst umfangreichen Arbeitshilfen. Es unterliegt der Validierung 
und Fortschreibung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt mit 
dem vorliegenden Methodenhandbuch die Einführung und Ausgestaltung 
von Prozessmanagement. Das Methodenhandbuch bietet einen Leitfaden, 
um Prozessmanagement in den Verwaltungsorganisationen einzuführen. Als 
nächstes kooperatives Projekt wird ein gemeinsames Rahmenkonventionen-
handbuch erarbeitet, um so auch weiterhin standardisiertes Vorgehen zu ge-
währleisten.  

II.  Personalmanagement 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 den durch-
schnittlichen Stellenbestand der westlichen Flächenländer zu erreichen. Aus 
diesem Grund hat sie zwei Personalkonzepte beschlossen. Durch das Perso-
nalkonzept 2004 war festgelegt worden, dass der Personalbestand des Lan-
des mittelfristig von 24,3 Stellen je tausend Einwohner auf dann nur noch 
20,1 Stellen reduziert wird. Trotz der zwischenzeitlich erreichten weitgehen-
den Umsetzung des Personalkonzepts 2004 hat Mecklenburg-Vorpommern 
verglichen mit den westlichen Flächenländern auch infolge der sinkenden 
Einwohnerzahl nach wie vor eine zu hohe Personalausstattung. Vor diesem 
Hintergrund hat die Landesregierung das Personalkonzept 2010 beschlossen 
und darin den Abbau des überzähligen Personals bis zum Jahr 2020, verbun-
den mit Festlegungen von Maßnahmen zur Personalentwicklung und zu Ein-
stellungskorridoren, festlegt. Mit dem Personalkonzept 2004 wurde der Ab-
bau von rund 10.000 Stellen festgelegt, das Personalkonzept 2010 sieht ei-
nen weiteren Abbau von 9 % der Stellen in der Landesverwaltung bis zum 
Jahr 2020 vor. Dies bedeutet, dass im IM zusätzlich zu den bereits bis 2013 
mit kw-Vermerk versehenen Stellen für die Jahre 2012 bis 2020 jährlich eine 
Quote von 1 % der Personalausgabenäquivalente des Stellenplan-Entwurfs 



 Mecklenburg-Vorpommern 149 

 

2010 eingespart werden muss. Für die Umsetzung des beschlossenen Perso-
nalabbaus zum Personalkonzept 2004 im IM ist entschieden worden, dass 
alle freien bzw. durch planbare Altersabgänge frei werdenden Stellen wegfal-
len, um die Zuordnung von Personal zum Überhang zu verhindern. Durch das 
Personalkonzept 2010 müssen im IM bis 2020 derzeit zusätzliche Planstellen 
und Stellen im finanziellen Gegenwert von jährlich 227,1 TEUR eingespart 
werden. Das entspricht vergleichbar vier Stellen der Besoldungsgruppe A 12. 
Die Einsparungen werden insbesondere dadurch erbracht, dass die frei wer-
denden Stellen von planbaren Altersabgängen nach dem Ausscheiden der Be-
schäftigten nicht wieder besetzt werden. Die Stelleneinsparungen haben un-
mittelbare Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitsbereiche sowie die Ge-
schäftsverteilung und müssen deshalb zwingend durch Aufgabenkritik und 
Geschäftsprozessoptimierung, einschließlich Aufgabenverzicht und Absen-
kung von Standards begleitet werden. Das Finanzministerium beabsichtigt, 
das Personalkonzept 2010 im Jahr 2015 zu evaluieren.   

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Zum Gliederungspunkt „Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau“ ergaben 
sich im Berichtszeitraum keine neuen Aktivitäten.  

IV.  E-Government/Open Government 

1.  Gesamtüberblick  

Mit dem „Masterplan 2011 – Die E-Government-Strategie der Landesregie-
rung Mecklenburg-Vorpommern“ hat das Ministerium für Inneres und Sport 
eine wegweisende Orientierung für die zukünftige E-Government-Entwick-
lung bis 2015 in der Landesregierung vorgelegt, in der auch kooperative An-
sätze der Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen und der Wirt-
schaft sowie eine enge Bindung zur Umsetzung der vom IT-Planungsrat be-
schlossenen Nationalen E-Government-Strategie (NEGS) enthalten sind. In 
diesem Sinne hat Mecklenburg-Vorpommern die Handlungsfelder des E-
Government neu ausgerichtet. Künftig wird nicht mehr allein die spezifische 
IT-gestützte Bearbeitung einzelner Aufgabenbereiche im Vordergrund ste-
hen, sondern eine durchgängige Unterstützung nahezu sämtlicher Arbeits-
schritte in Form von elektronischen Verwaltungsabläufen auf der Grundlage 
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einer modular aufgebauten, flexiblen und prozessorientierten IT-Infrastruk-
tur erfolgen. Die übergreifenden Prozesse zwischen den Beteiligten (Verwal-
tung, Bürger und Wirtschaft) sollen vereinfacht und soweit wie möglich elekt-
ronisch umgesetzt werden. Mit De-Mail soll künftig ein sicherer Austausch 
von Dokumenten über das Internet möglich sein. Zudem muss die Verwal-
tung zukünftig jederzeit über elektronische Kanäle erreichbar sein. Neben 
dem Angebot von multikanalfähigen IT-Systemen ist dabei ein besonderes 
Augenmerk auf barriere- und medienbruchfreie Zugänge und eine sichere 
Identifikation zu legen. Auf der Grundlage der gemeinsamen E-Government-
Initiative des Landes und der kommunalen Landesverbände kann die vom 
Land angebotene IT-Infrastruktur durch die kommunalen Körperschaften ge-
nutzt werden. Die Basis der Infrastruktur bildet dabei das landesweite Ver-
waltungsnetz CN LAVINE, das wichtige Infrastrukturdienste wie eine zentrale 
Firewall, Groupware, die Portaltechnologie mit dem Verzeichnisdienst, ein 
elektronisches Bezahlsystem, ein einheitliches Formular-Managementsys-
tem, eine virtuelle Poststelle, die Geodateninfrastruktur, das Content-Ma-
nagement-System, das Geschäftsprozess-Management und den landeswei-
ten IP-Telefonie-Dienst bereitstellt. Im Sinne des kooperativen E-Govern-
ments werden mit der E-Government-Infrastruktur Mecklenburg-Vorpom-
merns die „Backoffices“ der Verwaltungen im Land sicher miteinander gekop-
pelt und die Infrastruktur gemeinsam genutzt. Kernelement der Infrastruktur 
ist ein serviceorientierter Architekturansatz, der über die Strukturierung und 
Nutzung von Diensten hinaus Plattformen, Akteure, Organisationen und Pro-
zesse verbinden soll. Angesichts dessen, dass die Aufgabenerfüllung der öf-
fentlichen Verwaltung auch in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend von 
dem deutschlandweiten effektiven Einsatz der Informationstechnik beein-
flusst wird, ist es unerlässlich, die hierzu erforderlichen technischen Voraus-
setzungen länderübergreifend zu schaffen und dabei auch mit dem Bund zu-
sammenzuwirken. Die neue Verfassungsbestimmung des Artikels 91 c GG 
und der IT-Staatsvertrag eröffnen die Möglichkeit dazu in einem neuen ge-
meinsamen Steuerungsgremium, dem IT-Planungsrat. Mit Blick darauf ist der 
Staatssekretär des Ministeriums für Inneres und Sport, der bereits dem IT-
Planungsrat angehört, zugleich als IT-Beauftragter des Landes M-V einge-
setzt. Er koordiniert in Abstimmung mit seinen Ressortkollegen in der Lan-
desregierung alle Fragen mit E-Government- und IT-Bezug.  
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2.  Verwaltungskooperationen mit den Kommunen  

Auf der Grundlage der bestehenden Rahmen- und Anschlussvereinbarung 
zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden zur E-Govern-
ment-Initiative und des gemeinsam entwickelten Leitfadens mit Handlungs-
schwerpunkten des kooperativen E-Governments (Roadmap) sollen die stra-
tegischen 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 erreicht werden. Besonders hervorzuhe-
ben dabei sind folgende Kernelemente: Beschreibung der strategischen Leit-
linien, Festlegungen zur Referenzarchitektur und Standardisierung und ein 
standardisiertes IT-Sicherheitsmanagement.  

Förderung von kommunalen E-Government-Projekten: Seit dem Jahr 
2008 werden investive Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE), die durch das Land zu einem Drittel kofinanziert werden, für 
Projektförderungen an kommunale Körperschaften sowie einschlägig aktive 
Zweckverbände und die kommunalen Landesverbände Mecklenburg-Vor-
pommerns vergeben. Voraussetzung ist, dass das geförderte Vorhaben dazu 
beiträgt, für Bevölkerung und Unternehmen den Nutzen und die Nutzbarkeit 
des Internets und der Onlineverwaltungsverfahren zu verbessern. Bislang 
wurden 27 Projekte positiv beschieden. Die auslaufende „Richtlinie zur Ver-
besserung der elektronischen Verwaltung für Bevölkerung und Unternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern (Elektronische Verwaltungsrichtlinie – 
EVerwRL)“ wird durch eine im Jahr 2013 erarbeitete Förderrichtlinie abgelöst. 
Folgende Projekte werden durch das Ministerium für Inneres und Sport im 
Rahmen des kooperativen E-Governments begleitet:  

Prozessmanagement: Übergreifende Zielstellung ist es, Prozessmanage-
ment als Steuerungsinstrument in den Verwaltungen aller Ebenen in M-V ein-
zuführen und so den Wandel von einer aufgabenorientierten zu einer pro-
zessorientierten Verwaltung zu vollziehen. Mit der Betrachtung des Prozes-
ses der Produkt- bzw. Leistungserstellung lassen sich Potentiale zur Steige-
rung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns erkennen und 
heben. 6 kommunale Gebietskörperschaften und das Organisationsreferat 
des Ministeriums für Inneres und Sport erproben gemeinsam die Tauglichkeit 
dieses Steuerungsinstrumentes. Damit geht auch die Validierung des in ei-
nem Vorprojekt erstellten „Leitfadens zum Prozessmanagement in M-V“ ein-
her. Dieser soll fortgeschrieben werden.  
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Behördenrufnummer 115: Als Gemeinschaftsprojekt von Kommunal- 
und Landesverwaltung soll die Einbindung der 115-Dienste in das koopera-
tive E-Government M-V erfolgen. Dabei partizipiert die Einführung der Be-
hördenrufnummer insbesondere von dem E-Government-Projekt „Koopera-
tive Wissensmanagementplattform“, dem CN LAVINE und der IP-Telefonie. 
Nach erfolgter Konzeptphase und Freigabe soll die Umsetzung ab Ende 2013 
erfolgen. Neben den Auskünften zu den für 115 verbindlichen Top 100-Leis-
tungen sollen weitere Dienstleistungen der Kommunal- und Landesverwal-
tungen im Rahmen eines telefonischen Bürgerservices angeboten werden. 
Ziel ist die Verbesserung der Kommunikation von Bürgern und Unternehmen 
mit der öffentlichen Verwaltung. Damit soll auch den demographischen Ef-
fekten des Flächenlandes M-V entgegengewirkt werden.  

Kooperative Wissensmanagementplattform für Verwaltung, Wirt-
schaft und Bürger: Ziel ist der Aufbau einer einheitlichen ebenenübergrei-
fenden Wissensmanagementplattform für Verwaltung, Wirtschaft und Bür-
ger. Diese Plattform ist erforderlich, um die bereits vielfach vorhandenen In-
formationen der öffentlichen Verwaltung zusammenzuführen, zu validieren 
und für alle Anwender nutzbar zu machen. Sie soll die Bereitstellung von On-
line-Informationen für alle Behördenleistungen der Landes- und Kommunal-
verwaltungen wie Auskunftsdienste (z. B. Behördenrufnummer 115) ermög-
lichen. Über standardisierte Schnittstellen und Austauschformate unter Be-
achtung der XÖV-Prinzipien sind die Voraussetzungen für die Verarbeitung 
der Informationen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu schaffen. Re-
dundanzen und Inkonsistenzen in den Informationen sollen vermieden und 
so der Aufwand zur Pflege der Daten verringert werden. Ferner sollen Metho-
den zur Wissensidentifizierung und -bewahrung auf ihre Anwendbarkeit hin 
überprüft werden.  

3.  Landesweite E-Government-Maßnahmen der Landesregierung  

Nachfolgend werden wesentliche E-Government-Maßnahmen des Landes 
exemplarisch aufgeführt:  

Flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagements- und 
Vorgangsbearbeitungssystems DOMEA: Das Dokumentenmanagement-
system (DMS) dient der elektronischen, datenbankgestützten Verwaltung 
von Dokumenten in elektronischen Akten und Vorgängen. Darauf aufbauend 
wird in der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern die elektroni-
sche Vorgangsbearbeitung eingeführt. Bis Mitte 2014 wird die Einführung in 
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der Landesregierung abgeschlossen sein. Mit dem DMS wird der gesamte Le-
benszyklus eines Dokumentes von der Erstellung bis zur Archivierung abge-
bildet. Mit dem Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) werden auf Grundlage 
elektronischer Laufmappen Kenntnisnahmen oder Mit- und Schlusszeichnun-
gen sowie Änderungs- bzw. Korrekturhinweise zu elektronischen Dokumen-
ten eingeholt. Der aktuelle Bearbeitungsstatus und der Geschäftsgang sind 
jederzeit nachvollziehbar (Revisionssicherheit). Mit der Einführung des VBS 
können die Arbeitsprozesse deutlich beschleunigt und die Effektivität der 
Verwaltungsabläufe nachhaltig erhöht werden.  

Travel Management System: Durch die Zentralisierung des Dienstreise-
managements soll eine Verbesserung der Effizienz des Dienstreisewesens 
und der Dienstleistungen für die Dienstreisenden erreicht werden. Darin ist 
mit einem vollumfänglichen, komplexen elektronischen Beantragungs-, Ge-
nehmigungs- und Abrechnungsverfahren die medienbruchfreie Beantragung, 
Genehmigung und Abrechnung aller Dienstreisen einschließlich Auslandsrei-
sen sowie Dauergenehmigungen zu schaffen. Die Beschaffung ist im Rahmen 
eines EU-weiten Vergabeverfahrens erfolgt. Die Lösung ist nun in den Behör-
den einzuführen.  

Flächendeckende Einführung der IP-Telefonie: Seit 2007 stellt die Lan-
desverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ihre Dienststellen schrittweise 
auf eine beim landeseigenen IT-Dienstleister DVZ M-V GmbH betriebene IP-
Telefonie-Lösung um (vgl. Berichtszeitraum 2008 – 2010). Bis Ende 2013 
sind ca. 17.000 Ports in der Landesverwaltung umgestellt worden. Das ent-
spricht einem Umstellungsstand von ca. 80%. Noch offen sind insbesondere 
solche Dienststellen, bei denen zunächst Standortfragen (z.B. Baumaßnah-
men, Standortverlegung) zu klären sind. Parallel zu diesen Aktivitäten wurde 
im Ministerium für Inneres und Sport Ende 2013 ein neues Projekt zur Pla-
nung der Kommunikationsinfrastruktur des Landes ab dem Jahr 2017 auf den 
Weg gebracht.  

Einheitliches Verfahren zur Personalverwaltung: Die Landesregierung 
in Mecklenburg-Vorpommern hat bereits im Jahr 2006 die Einführung des 
Elektronischen Personal-, Organisations- und Stellenmanagementverfahrens 
EPOS 2.0 für die gesamte Landesverwaltung beschlossen. Mit dem Nachweis 
der Machbarkeit eines zentralen Betriebes von EPOS 2.0 und nach einem er-
folgreich abgeschlossenen Pilotbetrieb wurde das Ministerium für Inneres 
und Sport im Jahr 2008 mit der landesweiten Einführung beauftragt. Unter 
der fachlichen und organisatorischen Federführung des Ministeriums für In-
neres und Sport konnten bis Ende des Jahres 2013 die gesamte Landesregie-
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rung Mecklenburg-Vorpommern und zahlreiche nachgeordnete Landesbe-
hörden an das zentrale EPOS-System angeschlossen werden. Bis Ende 2014 
soll die Einführung von EPOS 2.0 in der gesamten Landesverwaltung abge-
schlossen sein.  

Einheitliches Zeiterfassungssystems in der Landesverwaltung: Im Jahr 
2010 hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, in 
der Landesverwaltung eine einheitliche elektronische Zeiterfassung einzu-
führen. Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren konnte im De-
zember 2010 ein entsprechender Rahmenvertrag mit der ISGUS GmbH ab-
geschlossen werden. Dieser bildet seither die Grundlage für die Beschaffung 
der Zeiterfassungssoftware ZEUS®, der zugehörigen Hardware sowie weite-
rer Leistungen für die Landesbehörden. Im Jahr 2011 ist die Software zum 
Landesstandard für die elektronische Zeiterfassung erklärt worden. Die Ein-
führung der Software erfolgt dezentral in Eigenverantwortung durch die Lan-
desbehörden, wenn der Bedarf aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gegeben 
ist. Seit Ende 2013 wird das Zeiterfassungssystem ZEUS® bereits in rund ei-
nem Drittel der Landesbehörden eingesetzt. Weitere Installationen befinden 
sich in Vorbereitung.  

Elektronische Registerführung im Personenstandswesen: Das Gesetz 
zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz – 
PStRG) vom 19. Februar 2007 sieht vor, die Personenstandsregister künftig 
elektronisch zu führen. Die elektronische Registerführung war ab 01.01.2009 
möglich und ist – nach Ablauf einer Übergangsfrist – seit 01.01.2014 Pflicht. 
Die Pilotphase wurde Mitte Dezember 2012 gestartet und seit 7. März 2013 
sind alle Standesämter angeschlossen. Die Datenübermittlung in Mecklen-
burg-Vorpommern erfolgt über eine Vermittlungsstelle und über das landes-
interne Netz (Corporate Network LAVINE/CN-Netz). Seit Oktober 2013 ist 
die Vermittlungsstelle Personenstandswesen (für XPersonenstandsnachrich-
ten) aktiv, das heißt, der Mitteilungsverkehr zwischen den Standesämtern er-
folgt elektronisch und die Voraussetzungen für die elektronische Versendung 
von Nachrichten an andere Behörden und Institutionen (z.B. Meldebehörden, 
Ausländerbehörden, Zentrales Testamentsregister und Statistisches Landes-
amt Bayern zur Bevölkerungsstatistik) sind von Seiten der Standesämter ge-
geben und werden, soweit die Empfänger technisch dazu in der Lage sind, 
auch genutzt. Das Zentrale Testamentsregister und Statistische Landesamt 
Bayern werden die Nachrichten ab Anfang 2014 empfangen können. Seit Ok-
tober 2013 ist das Urkundenportal als eine freiwillige Leistung der Standes-
ämter produktiv. In diesem Portal können die Bürger ihre Urkunden (z.B. Ge-
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burtsurkunden, Eheurkunden) direkt beim Standesamt anfordern. Die Anfor-
derungen werden medienbruchfrei direkt in das Fachverfahren gesendet. 
Derzeit sind 7 Ämter angeschlossen, wobei deren Zahl wächst. Beim Urkun-
denportal kann man sich seit September 2013 auch mit dem neuen Personal-
ausweis authentifizieren. Außerdem können über dieses Portal Krankenhäu-
ser und Bestatter Mitteilungen zu Geburten oder zu Sterbefällen elektronisch 
an das zuständige Standesamt schicken.  

4.  Open Government  

Im Sinne der Förderung des Open Governments sowie in Fortschreibung der 
E-Government-Maßnahmen des Landes bietet Mecklenburg-Vorpommern 
seit März 2013 im Internet den E-Government-Fortschrittsmonitor an. Der 
Fortschrittsmonitor stellt für interessierte Bürgerinnen und Bürger, Unter-
nehmen und Verwaltungen auf der Internetplattform www.cio.m-v.de die 
Ziele der E-Government-Strategie des Landes zielgruppengerecht dar. Auf 
der Plattform wird die große Spannbreite aller Maßnahmen und Projekte auf 
diesem Gebiet aufgezeigt. Weiterhin sind auch die Projekte, die in der ge-
meinsamen E-Government-Initiative von Land und Kommunen vereinbart 
worden sind, sowie die von EU und Land geförderten Projekte abgebildet.  

V.  Moderne Steuerung  

Zum Gliederungspunkt „Moderne Steuerung“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten. 
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Ansprechpartner:  

Herr Michael Junker 
Ministerium für Inneres und Sport M-V  
RL II 120 Organisation; Innerer Dienst; Beschaffung; 
Dienstleistungen; Dienstleistungsportal 
Tel.:   0385 588 2120 
Fax.:  0385 588 482 2120 
E-Mail: Michael.Junker@im.mv-regierung.de 
 
http://www.service.m-v.de/cms/DLP_prod/DLP/index.jsp  

mailto:Michael.Junker@im.mv-regierung.de
http://www.service.m-v.de/cms/DLP_prod/DLP/index.jsp
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Niedersachsen  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung  

Verwaltungsmodernisierung und Organisation  

Die im Zuge des Verwaltungsumbaus ab 2003 eingesetzte Stabsstelle „Ver-
waltungsmodernisierung“ im Ministerium für Inneres und Sport wurde im 
Oktober 2011 aufgelöst und die Aufgaben innerhalb einer neuen Abteilung 
„IT-Sicherheit und Infrastruktur, Geoinformation, Verwaltungsmodernisie-
rung“ in die Linienorganisation zurück geführt.  

Die seit Anfang 2013 amtierende Landesregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, eine alle Ressortbereiche umfassende Aufgaben- und Budgetanalyse 
durchzuführen. Im Ministerium für Inneres und Sport wurde hierfür eine Ge-
schäftsstelle eingerichtet. Die von den Ressorts durchgeführten Erhebungen 
werden zurzeit einer fachlichen und politischen Bewertung unterzogen. Erste 
Ergebnisse sollen aber bereits in das Haushaltsaufstellungsverfahren für den 
Haushalt 2015 einfließen.  

Einrichtung ressortübergreifender Zuständigkeiten für bestimmte 
Aufgaben des Personalmanagements  

Aufgrund entsprechender Beschlüsse der niedersächsischen Landesregie-
rung aus den Jahren 2012 und 2013 wurde die Entscheidung getroffen, eine 
neue Aufgabe zu etablieren, die unter dem Namen CARE (Chance auf Rück-
kehr ermöglichen) zusammengefasst wird. Mit CARE ist die Absicht verbun-
den, (langzeit)erkrankte Beschäftigte im Sinne eines Fallmanagements zu un-
terstützen und den Weg zurück an den Arbeitsplatz zu erleichtern. Darüber 
hinaus soll die präventive Unterstützung der Gesundheit durch Kooperation 
mit den Sozialversicherungsträgern gestärkt werden. CARE ergänzt damit die 
präventive Gesundheitsförderung und das Gesundheitsmanagement und un-
terstützt die Dienststellen beim betrieblichen Eingliederungsmanagement. 
Die Aufgabenfelder werden künftig im Service Arbeit & Gesundheit zusam-
mengefasst.  
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Der inhaltliche Beschluss zu CARE wurde verbunden mit der organisato-
rischen Entscheidung, die im Zusammenhang mit CARE stehenden Aufgaben 
ressortübergreifend durch das Niedersächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport wahrnehmen zu lassen. Entsprechende Strukturen werden dort 
derzeit aufgebaut.  

Die für die Beschäftigten unmittelbar sichtbare Maßnahme wird die Im-
plementierung von zentraler Beratung – außerhalb der jeweils unmittelbar 
zuständigen Personalstelle – sein. Entscheidend für den Erfolg von CARE wird 
dabei sein, dass ein hinter der Beratungsebene liegendes Versorgungsnetz-
werk aufgebaut werden kann, um langes und im Zweifelsfalle krankheitsver-
stärkendes Warten auf eine ambulante oder stationäre Hilfe zu vermeiden. 
Zugleich soll ein zielführendes und ineinander greifendes Zusammenwirken 
mit Maßnahmen der Prävention (Betriebliche Gesundheitsförderung sowie 
Gesundheitsmanagement) und des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebli-
chen Wiedereingliederungsmanagements erreicht werden.  

Aufgrund der ressortübergreifenden Zuständigkeit ist es erstmals mög-
lich, sich zu dem vorgenannten Themenkomplex als Gesamt-Arbeitgeber 
Land Niedersachsen aufzustellen. Dies gilt zum einen für die Herstellung ei-
ner nach innen gerichteten Transparenz über Zahlen, Daten und Fakten. Zum 
anderen wird in der Kommunikation nach außen eine aus Sicht des Landes 
deutlich verbesserte Position geschaffen, weil ein Auftreten als Arbeitgeber 
für rund 230.000 Beschäftigte neue und bisher weder erkannte noch in ggf. 
kleinerem Maßstab genutzte Möglichkeiten eröffnet. Dies gilt in einem ers-
ten Schritt für die Schnittstellen zur Rentenversicherung und den gesetzli-
chen Krankenversicherungen sowie zur landeseigenen Stelle für Beihilfean-
gelegenheiten. Weitere wichtige Ansprechpartner sind private Krankenversi-
cherungen und die Psychotherapeutenkammer.  

Weitere organisatorische Entscheidungen wurden dahingehend getrof-
fen, dass das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport ressort-
übergreifend für ein einheitliches Arbeitgebermarketing Land Niedersachsen 
sowie für die Erstellung eines jährlichen Personalstrukturberichts für die Lan-
desverwaltung zuständig ist (siehe auch Abschnitt Personalmanagement).  
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II.  Personalmanagement  

Einheitliches Arbeitgebermarketing  

Das Thema Nachwuchsgewinnung ist im Zuge des demografischen Wandels 
und den für die Landesverwaltung prognostizierten Altersabgängen der kom-
menden Jahre immer wichtiger geworden. Das Land befindet sich schon 
heute in vielen Bereichen in einem harten Wettbewerb um qualifizierte Nach-
wuchskräfte. Ziel und Aufgabe der ressortübergreifenden Personalentwick-
lung ist es daher, den „Arbeitgeber Land Niedersachsen“ und seine Vielfalt 
professionell zu präsentieren und in den Fokus zukünftiger Bewerberinnen 
und Bewerber zu rücken. Dies gelingt durch ein ressortübergreifendes Mar-
keting im Bereich des Internets mit dem Karriereportal www.karriere.nieder-
sachsen.de und durch Präsenz bei Ausbildungsmessen und öffentlichen Ver-
anstaltungen.  

Erstellung eines jährlichen Personalstrukturberichts  

Wichtige Grundlage für ein demografiesicheres Personalmanagement ist es, 
einen detaillierten Gesamtüberblick über die Alters- und Qualifikationsstruk-
tur der Landesverwaltung zu erhalten. Zu diesem Zwecke wird künftig jähr-
lich anhand einer systematischen Personalstrukturanalyse festgestellt, wie 
sich das Personal der Landesverwaltung genau zusammensetzt. Ein erster 
Prototyp existiert für das Berichtsjahr 2011. Der weiterentwickelte Personal-
strukturbericht 2012 wird im ersten Quartal 2014 vorgelegt und beinhaltet 
die bis dato auswertbare Datenlage. Eine Weiterentwicklung ist vorgesehen.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Zum Gliederungspunkt „Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau“ ergaben 
sich im Berichtszeitraum keine neuen Aktivitäten.  

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.karriere.niedersachsen.de
file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.karriere.niedersachsen.de
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IV.  E-Government/Open Government  

Allgemein  

Niedersachsen hat in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen im Be-
reich des E-Government unternommen und zahlreiche Projekte durchge-
führt. Hierzu gehören:  

 die Einführung einer E-Government-Infrastruktur, z.B. Internet- und Intra-
net-Systeme,  

 die zentrale virtuelle Poststelle,  

 ein zentraler Formularserver,  

 der Bürger- und Unternehmensservice (BUS),  

 das Niedersächsische Antragsverwaltungssystem Online (NAVO).  

Außerdem sind in vielen Fachbereichen E-Government-Verfahren eingeführt 
worden, z.B.:  

 das Verbraucherschutzinformationssystem GEVIN,  

 das Waffenregister,  

 die Geodateninfrastruktur oder 

 die Online-Erhebung von Statistiken (z.B. OLEFA).  

Weitere Angebote sind in Vorbereitung, beispielsweise wird unter dem Slo-
gan „Sag’s uns Niedersachsen“ ein zentrales Beschwerdemanagementsystem 
für Bürgerinnen und Bürger mit Internet-Schnittstellen zu kommunalen Web-
Auftritten vorbereitet. Mit dem Bürgerkonto Niedersachsen als einem zent-
ralen Registrierungsdienst und eID-Service wollen wir Bürgerinnen und Bür-
ger bei der elektronischen Antragsstellung in Verbindung mit dem neuen Per-
sonalausweis unterstützen.  

Viele Entwicklungen im E-Government sind aber noch zu leisten. Die Lan-
desverwaltung und Kommunen in Niedersachsen wollen einen bürgerorien-
tierten, leistungsfähigen und modernen Service anbieten und hierfür umfas-
send Informationstechnik zur Unterstützung einsetzen. Überall wo es sinn-
voll ist, soll auf E-Government gesetzt werden, um dieses weiter voranzubrin-
gen.  
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Elektronische Aktenführung (eAkte)  

Anfang 2008 wurde der Pilotbetrieb zur elektronischen Aktenführung in der 
Landesverwaltung mit dem Ziel gestartet, die eAkte möglichst flächende-
ckend einzuführen. Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Inne-
res und Sport wurde ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beschafft, 
konfiguriert und vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstech-
nologie Niedersachsen (LSKN) zentral bereitgestellt. Das System wird zur 
elektronischen Aktenablage und teilweise auch zur Unterstützung der Vor-
gangsbearbeitung eingesetzt.  

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb, der allgemeinen Fortent-
wicklung des Technikeinsatzes sowie der Ablösung des DOMEA-Konzepts 
durch des Organisationskonzept „Elektronische Verwaltungsarbeit“ („E-Ver-
waltung“) wurde 2012 beschlossen, den weiteren Ausbau der elektronischen 
Aktenführung in Niedersachsen mit einem neu aufgesetzten DMS durchzu-
führen („NI-DMS“). Vorgesehen ist ein auf MS SharePoint basierendes eAkte-
System, das auch als Kollaborationslösung und Projektplattform dient, eine 
tiefe Integration mit den bereits eingesetzten MS-Office-Produkten bietet 
sowie Komponenten für den Einsatz sozialer Medien bereitstellen kann. NI-
DMS wird zurzeit mit SharePoint-Funktionen und einigen Zusatzentwicklun-
gen aufgebaut und in einer einjährigen Pilotphase ab Herbst 2014 erprobt. 
Bei einem erfolgreichen Verlauf der Pilotphase soll NI-DMS als zentrales 
DMS der Landesverwaltung schrittweise ausgebaut und als Basiskompo-
nente für das landesweite E-Government verwendet werden.  

Open Government  

Die Landesregierung plant den Aufbau eines Open Data - Angebotes für Nie-
dersachsen. Außerdem ist ein Niedersächsisches Informationsfreiheits- und 
Transparenzgesetz geplant.  

Zurzeit wird ein Diskussionsentwurf erarbeitet. Bis Sommer 2014 soll die 
Abstimmung zum Regierungsentwurf für das Gesetz erfolgen. Die Einbrin-
gung in den Landtag ist nach bisheriger Planung bis Jahresende 2014 vorge-
sehen. Danach wird die technische Realisierung eines Portals erfolgen müs-
sen.  
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V.  Moderne Steuerung  

Zum Gliederungspunkt „Moderne Steuerung“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten. 
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Ansprechpartner: 

Herr Michel Golibrzuch  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
RL 41  
Tel.: 0511/120-4655 
E-Mail: michel.golibrzuch@mi.niedersachsen.de 
  
Herr Detlev Valley 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
Referat 41 
Tel.: 0511/120-4851 
E-Mail: detlev.valley@mi.niedersachsen.de 

mailto:Michel.golibrzuch@mi.niedersachsen.de
mailto:detlev.valley@mi.niedersachsen.de
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Nordrhein-Westfalen  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Zum Gliederungspunkt „Organisation/Organisationsentwicklung“ ergaben 
sich im Berichtszeitraum keine neuen Aktivitäten.  

II.  Personalmanagement  

Dienstrecht: 

Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht für die Legislaturperiode 
2012-2017 vor, das Dienstrecht in zwei Stufen weiterzuentwickeln und zu 
modernisieren. In der ersten Stufe sollen die rechtlich zwingenden Verände-
rungen erfolgen. In Umsetzung dessen wurde das Dienstrechtsanpassungs-
gesetz vom 16. Mai 2013 beschlossen (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen 2013, S. 234 ff.). Kerninhalte waren dabei im Be-
soldungsrecht die Umstellung der Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden 
Gehältern von Dienstalters- bzw. Lebensaltersstufen auf Erfahrungsstufen 
sowie die Erhöhung der Grundgehälter in Besoldungsgruppen W 2 und W3. 
Im Versorgungsrecht wurden Nachzeichnungen zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung vorgenommen. Im Dienstrecht wurden u.a. die Familienpflegezeit 
für den Beamtenbereich übernommen sowie die im Gendiagnostikgesetz nie-
dergelegten Verbote gendiagnostischer Untersuchungen auf die Beamtinnen 
und Beamten des Landes übertragen. In der zweiten Stufe soll das Dienst-
recht in einem dialogorientierten Prozess mit dem Ziel modernisiert werden, 
die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen zu 
gewährleisten, seine Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und die Interes-
sen der Beschäftigten zu sichern.  

 

Personalentwicklung: 

Erstmals stand 2010 allen Vorgesetzten, bei denen die Datenschutzbestim-
mungen aufgrund der Zahl der Beschäftigten eingehalten werden konnten, 
ein Führungsfeedback zur Verfügung. Die stufenweise („top-down“) Einfüh-
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rung erfolgt bereits seit Anfang der 2000er Jahre. Das Thema der „Vereinbar-
keit von Beruf und Familie“ hat im Berichtzeitraum große Bedeutung erlangt. 
Nicht zuletzt der demografische Wandel und die gesellschaftlich veränderten 
Erwartungen an einen modernen Arbeitgeber schaffen hier große Sensibili-
tät. Im MIK NRW erfolgte daher beispielsweise eine externe Auditierung un-
ter Einbeziehung der Beschäftigten in einen hierarchieübergreifenden Dis-
kussionsprozess. 

 

Fortbildung/Qualifizierung: 

Die Fortbildungsaktivitäten – vor allem in Zusammenarbeit mit der Fortbil-
dungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Herne – werden regelmäßig aktualisiert und weiter-
entwickelt. Im Berichtszeitraum wurden insbesondere  

 Fortbildungen, Rotationen und Qualifizierungen im Dienstrecht veran-
kert  

 Behördenspezifische Fortbildungsmaßnahmen bedarfsorientiert ausge-
baut (u.v.a. behördliches Gesundheitsmanagement, Mentorenprogramme, 
Teamprozesse, organisationsspezifische Beratung und Prozessbeglei-
tung)  

 Individuelle Maßnahmen wie z.B. Coaching und Medientraining ver-
stärkt angeboten und genutzt  

 Maßnahmen der Führungskräftefortbildung ausgebaut (Überarbeitung 
und Flexibilisierung der Einführungsfortbildung für den höheren Dienst),  

 Maßnahmen in Kooperation mit der Universität für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer, z.B. Führungskolleg Speyer (FKS), sowie mit der Her-
tie School in Berlin, z.B. für Führungskräfte auf Abteilungsleitungsebene, 
verstetigt.  

Beamtenrechtliche Aufstiege sind künftig nur nach erfolgreich absolvierter 
Qualifizierungsmaßnahme möglich. Beispielsweise erfolgen künftige Auf-
stiege in den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst durch modulare Qua-
lifizierung – bes. für Berufserfahrene – bzw. durch Masterstudium inkl. Ab-
schluss – bes. für Berufsjüngere.  

Ein ressortübergreifender Erfahrungsaustausch BGM plant seit 2012 die 
Umsetzung des Rahmenkonzepts in NRW. Seit 2012 nimmt das MIK NRW an 
einem Vergleichsring „Behördliches Gesundheitsmanagement“ für NRW teil. 
Alle Ressorts in NRW implementieren entweder nachhaltige Strukturen im 
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BGM oder bieten den Beschäftigten eine breite Palette an gesundheitsför-
derlicher Maßnahmen.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Bessere Rechtsetzung ist weiter eine wichtige Daueraufgabe. Die dazu einge-
richteten Instrumente der Befristungsgesetzgebung und die Ressortüber-
greifende Normprüfstelle wurden hinsichtlich Methoden und Arbeitsauftrag 
im Berichtszeitraum konsequent weiterentwickelt.  

Da die Befristungsgesetzgebung den Grundsatz darstellt, war es konse-
quent, dass auch das Instrument der Befristungsgesetzgebung und die Ress-
ortübergreifende Normprüfstelle zunächst befristet eingerichtet waren. Zu 
beiden Instrumenten fand im Berichtszeitraum eine Evaluation und teilweise 
Neuausrichtung statt (vgl. Länderbericht 2008-2010).  

Bezüglich der Befristungsgesetzgebung ergab die Evaluation, dass dieses 
Instrument sich grundsätzlich bewährt hat. Nordrhein-Westfalen hält daher 
an der Befristungsgesetzgebung fest, wobei auf Grund der Erfahrungen und 
bereits erfolgter Evaluationen von in Kraft befindlichen Normen eine unter-
schiedliche Behandlung zwischen zum Stichtag 1. Januar 2012 in Kraft be-
findlichen Rechtsnormen und neuen Rechtsnormen getroffen wurde. Für alle 
neuen Rechtsnormen gelten weiterhin die bisherigen Befristungsregeln (vgl. 
Länderberichte 2006/2007 und 2008-2010). Die Altnormen hingegen wer-
den, da sie bereits auf ihre Notwendigkeit und Normqualität überprüft wur-
den, kontinuierlich entfristet. Eine perpetuierende Erneuerung der Befristung 
wird so als unnötige Bürokratie vermieden. Neu ist, dass sämtliche im Minis-
terialblatt veröffentlichten und zu veröffentlichenden Verwaltungsvorschrif-
ten ebenfalls befristet werden.  

Die Aufgaben der Ressortübergreifenden Normprüfstelle wurden über-
prüft und teilweise neu ausgerichtet. Die Ressortübergreifende Normprüf-
stelle hat sich als Einrichtung ebenfalls bewährt. Nordrhein-Westfalen hält an 
ihr als Institution ebenfalls fest, wobei auch hier eine teilweise Neuausrich-
tung erfolgte. Sie überprüft weiterhin alle Rechtsnormentwürfe in rechts-
technischer Hinsicht mit dem Ziel, die Qualität der Rechtsnormen zu verbes-
sern. Dagegen erfolgt keine Prüfung auf Vereinbarkeit mit höherrangigem 
Recht; ebenso erfolgt seitens der Normprüfstelle keine Finanzfolgenabschät-
zung. Bei Verwaltungsvorschriften erfolgt eine Prüfung nur auf Wunsch des 
jeweiligen Ressorts.  
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IV.  E-Government/Open Government  

Der weitere Ausbau der elektronischen Verwaltung war auch in den Jahren 
2011-2013 ein wesentlicher Aspekt der Verwaltungsmodernisierung in 
Nordrhein-Westfalen. Mit den Inhalten des E-Government Masterplans 
(2003-2005) und des E-Government Aktionsplans (2006-2009) waren zuvor 
Grundlagen für die E-Government-Angebote der Ressorts geschaffen und 
sukzessive ausgebaut worden. In der Folge engagierte sich das Land bei der 
Erarbeitung der Nationalen E-Government-Strategie (NEGS) – die der IT-Pla-
nungsrat im Jahr 2010 verabschiedete – und deren anschließender Umset-
zung auf Bund-Länder-Ebene. Die NEGS stellt einen Rahmen für das E-
Government in der Landesverwaltung dar.  

Auf dieser Basis hat sich das E-Government-Angebot in den letzten Jahren 
kontinuierlich erweitert. Die zahlreichen E-Government-Angebote in der Lan-
desverwaltung und in den Kommunen in Form von Informationsangeboten 
oder elektronischen Dienstleistungen sind mittlerweile unverzichtbarer Be-
standteil der Kommunikation und Interaktion zwischen Verwaltung und Bür-
gerinnen/Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Gruppen der Zivil-
gesellschaft.  

Das Land konnte die in 2010 begonnene Neustrukturierung der Informa-
tionstechnik in der Landesverwaltung in den Jahren 2011 bis 2013 erfolg-
reich weiterführen. Die Bündelung der IT-Ressourcen und die damit verbun-
dene Effizienzsteigerung des IT-Einsatzes verbessern die Voraussetzungen 
für das E-Government. So wurden bis 2013 42 bis dahin dezentral betriebene 
IT-Verfahren zu dem zentralen IT-Dienstleister IT.NRW übergeleitet. Die Bün-
delung von Technik und Kompetenzen vereinfacht die Entwicklung und den 
Betrieb von E-Government-Lösungen deutlich und ermöglicht die Schaffung 
von Standardbausteinen für ein effizientes und modernes Dienstleistungsan-
gebot. Diesen Weg wird Nordrhein-Westfalen weiter beschreiten.  

Im Februar 2013 hat die Landesregierung die Erstellung eines Konzeptes 
für das E-Government in der Landesverwaltung beschlossen, welches strate-
gische Zielstellungen und begleitende Umsetzungsmaßnahmen beinhalten 
wird. Eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des Ministe-
riums für Inneres und Kommunales arbeitet es zurzeit aus. Das Konzept soll 
sich durch einen interdisziplinären und ganzheitlichen Modernisierungsan-
satz auszeichnen, der insbesondere die Bereiche Informationstechnik, Orga-
nisation und Öffentlichkeitsarbeit aktiv einbezieht und eindeutige Effizienz-
ziele verfolgt. Es soll langfristig und dynamisch angelegt werden und dient 
dazu, das Profil des Landes zu schärfen und E-Government als bedeutenden 
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Standortfaktor sowie wichtiges Instrument der Verwaltungsmodernisierung 
zu stärken.  

Das Verständnis von E-Government in NRW hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich weiterentwickelt. Es geht nicht mehr nur um die Bereitstellung 
elektronischer Angebote zur Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleis-
tungen, sondern Verwaltungsorganisation und IT-Architektur sind von der 
elektronischen Gestaltung der internen Verwaltungsprozesse gleichfalls be-
troffen. Ziel des E-Government in NRW ist es insbesondere, Verwaltungspro-
zesse durchgehend digital und unter Ausnutzung aller Optimierungspotenzi-
ale durchzuführen. Darüber hinaus sollen Entwicklungen des Open Govern-
ment unterstützt werden und dessen Grundsätze (Transparenz, Teilhabe und 
Zusammenarbeit) auch in die E-Government-Planungen einfließen.  

Für das Open Government selbst hat eine durch Kabinettbeschluss im De-
zember 2011 eingesetzte ressortübergreifende Projektgruppe eine Strategie 
für die Landesverwaltung erarbeitet. Diese „Open.NRW“-Strategie be-
schreibt die ressortübergreifenden Ziele eines offenen Regierungs- und Ver-
waltungshandelns. Sie konzentriert sich auf die Beschreibung der wichtigsten 
Ziele und wesentlichen Rahmenbedingungen sowie die wegweisenden Maß-
nahmen zur erfolgreichen Umsetzung. Die Strategie zielt darauf ab, mehr 
Transparenz und Beteiligung zu realisieren und die Zusammenarbeit außer-
halb und innerhalb der Landesverwaltung zu verbessern.  

Kennzeichnend für die Open.NRW-Strategie ist eine auf den drei Open 
Government-Bausteinen Open Data, E-Partizipation und E-Zusammenarbeit 
basierende, integrativ umzusetzende Strategie. Der ressortübergreifend an-
gelegte Ansatz stellt sicher, dass die gesamte unmittelbare Landesverwal-
tung eingebunden ist. Dem Open Government-Gedanken trug bereits im Ent-
stehungsprozess der Strategie das Zukunftsforum „Digitale Bürgerbeteili-
gung“ im Mai 2013 Rechnung. Das Zukunftsforum hatte den inhaltlichen Fo-
kus auf die Open Government-Initiative der Landesregierung und ein Eck-
punktepapier zur Strategie gelegt. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der Landesverwaltung, der Kommunalverwaltung, der Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft hatten Gelegenheit, sich über die Eckpunkte der Open.NRW-
Strategie zu informieren, in Vortragsreihen und speziellen Workshops unter 
Beteiligung von Expertinnen und Experten zu diskutieren und eigene Anre-
gungen und Empfehlungen einzubringen.  

Die Open.NRW-Strategie versteht sich auch als ein Beitrag zur Umset-
zung der Nationalen E-Government-Strategie und impliziert die Vernetzung 
mit dem GovData-Portal, dem Datenportal für die deutschen Verwaltungen. 
Ein besonderes Interesse gilt zudem den nordrhein-westfälischen Initiativen 
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auf kommunaler Ebene. Das Land sucht die Kooperation mit den im Open 
Government-Kontext aktiven Kommunen in Nordrhein-Westfalen, um eine 
konstruktive Vernetzung insbesondere zum Themenbereich Open Data zu or-
ganisieren.  

Der Ausbau des E-Government und der Aufbau des Open Government 
sind Schwerpunktaufgaben des im November 2013 eingesetzten Beauftrag-
ten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
(CIO). Die Einrichtung des CIO unterstreicht die wachsende Bedeutung der 
Informationstechnik für das Verwaltungshandeln. Zugleich stärkt sie die res-
sortübergreifende Koordinierung und Steuerung der Informationstechnik in 
der Landesverwaltung mit dem Ziel eines effizienten und ressourcenscho-
nenden Beitrags der IT zur Verwaltungsmodernisierung. Weitere Kernpunkte 
der Arbeit des CIO bilden die Umsetzung der vom IT-Planungsrat im März 
2013 verabschiedeten IT-Sicherheitsleitlinie und die Ausgestaltung eines E-
Government-Gesetzes für das Land.  

V.  Moderne Steuerung 

Zum Gliederungspunkt „Moderne Steuerung“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten. 
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Rheinland-Pfalz  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Angesichts der permanenten gesellschaftlichen, ökonomischen und techni-
schen Entwicklungen sieht sich die öffentliche Hand immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt. Eine kontinuierliche Aufgabenkritik stellt dabei 
eine optimale Grundlage für eine effektive und effiziente Ressourcennutzung 
dar. So legt die Landesregierung Rheinland-Pfalz dem Landtag nach § 4 des 
am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Verwaltungsorganisationsreformge-
setzes (VwORG) vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325) zum Ende jedes drit-
ten Kalenderjahres einen Bericht zur Aufgabenkritik vor. Die Ausführungen 
des Länderberichtes Rheinland-Pfalz basieren auf dem letzten Bericht, vgl. 
Landtagsdrucksache 16/3132, vom 11. Dezember 2013.  

Kommunal- und Verwaltungsreform  

Wie im Vorbericht bereits angekündigt, sind durch das Zweite Landesgesetz 
zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 (GVBl. 
S. 280), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2011 
(GVBl. S. 402), weitere Aufgabenzuordnungen im Berichtszeitraum geändert 
worden. Zur Optimierung kommunaler Gebiets- und Verwaltungsstrukturen 
wurden Kommunen, dort wo es insbesondere aus haushalterischen und de-
mografischen Aspekten erforderlich war, zu größeren und leistungsfähigen 
Einheiten zusammengelegt.  

Effizienzkommission  

Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse und mit Blick auf die Gesamtstra-
tegie der Landesregierung zur Modernisierung der Verwaltung hat der Minis-
terrat in seiner Sitzung vom 5. Juli 2011 die Kommission zur Ermittlung von 
Effizienzpotenzialen und Optimierungsmöglichkeiten in den Mittelbehörden 
sowie in den übrigen Landesbehörden eingesetzt. Aufgabe der Kommission 
war es, weitere Vorschläge für eine Optimierung von Verwaltungsprozessen 
und Verfahrensabläufen auszuarbeiten sowie Strategien zur Konsolidierung, 
Effizienzsteigerung und Zentralisierung aufzuzeigen. Die Kommission hat 
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insgesamt 65 Vorschläge zur Optimierung unterbreitet, die verschiedenen 
Kategorien zugeordnet werden können. Unterschieden wird nach Aufgaben-
verlagerungen, nach Vorschlägen, die die Zentralisierung, Regionalisierung   
oder einen Aufgabenverzicht betreffen, und nach solchen, mit denen eine 
Optimierung von Verwaltungsprozessen und Verfahrensläufen verbunden 
ist. Mit der Umsetzung der Vorschläge werden erhebliche Effizienz- und Ef-
fektivitätsgewinne erwartet.  

Polizei  

Vor dem Hintergrund gestiegener Anforderungen an die Polizei (z.B. islamis-
tischer Terrorismus, organisierte Kriminalität, technisch fortentwickelte In-
formations- und Kommunikationsmedien) und der absehbaren demografi-
schen Entwicklung, die sich auch auf das Personalgefüge der Polizei auswir-
ken wird, wurde im Mai 2011 durch den Minister des Innern, für Sport und 
Infrastruktur eine landesweite Arbeitsgruppe zur Optimierung der rheinland-
pfälzischen Polizei einberufen. Wesentliches Ziel war die Erstellung eines 
ganzheitlichen Konzeptes zur künftigen bestmöglichen Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit sowie der Sicherstellung polizeilicher Präsenz in der 
Fläche. So wurden in Organisationseinheiten des Landeskriminalamtes, der 
Kriminalpolizei, der Verkehrsdirektionen, der Polizeiautobahnstationen und 
der Landespolizeischule durch Umstrukturierungen Synergieeffekte erzielt.  

Verfassungsschutz  

Nach Aufdeckung der NSU-Mordserie wurde eine Anpassung der Organisa-
tionsstrukturen innerhalb der beim Ministerium des Innern, für Sport und In- 
frastruktur angegliederten Abteilung Verfassungsschutz erforderlich. Zeit-
lich unmittelbar nach Aufdeckung der NSU-Morde wurden Maßnahmen er-
griffen, um die Bekämpfung des Rechtsextremismus und -terrorismus zu ver-
bessern. Auch hat sich die Notwendigkeit ergeben, im Bereich des Rechtsext-
remismus/-terrorismus die bisherige Arbeitsweise auf den Prüfstand zu stel-
len, neue und andere Ermittlungsformen zu entwickeln und anzuwenden so-
wie die Präventionsarbeit verändert auszurichten.  
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Vermessungs- und Katasterverwaltung (VermKV)  

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, die ver-
schiedenen Modernisierungsfelder, insbesondere die Organisation, die Pro-
zessabläufe mit umfassender Aufgabenkritik, das Personalmanagement und 
die Anwendung zeitgerechter moderner Steuerungsinstrumente noch enger 
unter der Bezeichnung „Strategisches Management“ miteinander zu verzah-
nen und dabei die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aber auch der Führungsebenen weiter zu stärken. Als neues Steue-
rungs-, Koordinierungs- und Entscheidungsgremium fungiert der sog. Füh-
rungskreis, dem die Behördenleiter der Vermessungs- und Katasterämter, der 
Präsident des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation ein-
schließlich der dortigen Abteilungsleiter und der Stabsstellenleitung angehö-
ren. Dieser greift übergeordnete strategische Themen und Fragestellungen 
auf oder gestaltet in Abstimmung mit der obersten Vermessungs- und Katas-
terbehörde den gemeinsamen Rahmen grundlegend inhaltlich aus.  

Zum 1. Oktober 2010 wurden die Vermessungs- und Katasterämter Lud-
wigshafen am Rhein und Neustadt an der Weinstraße zum Vermessungs- und 
Katasteramt Vorderpfalz unter Beibehaltung ihrer beiden Dienstorte zusam-
mengelegt. Der Prozess wurde durch eine Unternehmensberatung moderiert 
und es konnten neben organisatorischen, personellen und fachlichen Syner-
gien wertvolle und weitergehende Erkenntnisse für eine Zusammenlegung 
von Ämtern gewonnen werden. Diese flossen mit den Ergebnissen der vom 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz durchgeführten Prüfungen der Vermessungs- 
und Katasterämter und des Landesamts für Vermessung und Geobasisinfor-
mation in die vom Ministerrat im September 2011 beschlossene Reform der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung ein. Zum 1. September 2012 wurde 
die Reform umgesetzt und die Anzahl von 19 auf nunmehr sechs Vermes-
sungs- und Katasterämter – mit jeweils zwei dauerhaften Dienstorten und 
neu zugeschnittenen Amtsbezirken – reduziert. Das Landesamt für Vermes-
sung und Geobasisinformation ist seitdem ebenfalls an zwei Dienstorten in 
Koblenz und Bad Kreuznach vertreten; seine bisherigen Außenstellen in Alzey 
und Neustadt an der Weinstraße wurden mit gleichem Datum aufgelöst. Mit 
dem 1. September 2012 wurden auch die inneren Organisationsstrukturen 
der Vermessungs- und Katasterämter und des Landesamts an die Auswirkun-
gen der Reform der Vermessungs- und Katasterverwaltung angepasst.  

Die Führung der Geobasisinformationen wurde auf die nach internationa-
len Standards und Normen aufgebauten bundesweit einheitlichen Datenmo-
delle AFIS, ALKIS und ATKIS mit der Führung der Lagekoordinaten im euro-
paweit einheitlichen Koordinatenbezugssystem (ETRS89_UTM) umgestellt. 
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Damit wird dem Ziel einer über die Ländergrenze hinausgehenden nutzerge-
rechten Verfügbarkeit, Verarbeitung und Verwendung der Geobasisinforma-
tionen Rechnung getragen.  

Einrichtung eines zentralen Vollstreckungsgerichts  

Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 wurde ein zentrales Vollstreckungsgericht 
bestimmt und aus organisatorischen Gründen das Amtsgericht Kaiserslau-
tern ausgewählt, da dort sowohl in räumlicher, informationstechnischer als 
auch in personeller Hinsicht die entsprechenden Standortvoraussetzungen 
erfüllt sind. Das zentrale Vollstreckungsgericht hat die Aufgaben:  

 Führung des Schuldnerverzeichnisses für das Land Rheinland-Pfalz,  

 Verwaltung der Vermögensverzeichnisse für das Land Rheinland-Pfalz,  

 Bewilligung des Bezugs von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis 
für Berechtigte nach § 882 g Abs. 2 ZPO,  

 Löschung und Korrektur von Eintragungen,  

 Registrierung von Behörden zum Einsichtsverfahren,  

 Entzug der Einsichtsberechtigung bei missbräuchlicher Nutzung.  

Ein weiterer Kernpunkt der Reform war die verbindliche Einführung der elek-
tronischen Kommunikation zwischen den Vollstreckungsorganen, dem zen-
tralen Vollstreckungsgericht und dem bundesweiten Vollstreckungsportal 
der Länder. Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sowie die 
kommunalen Vollstreckungsbehörden übermitteln seit dem 1. Januar 2013 
die von ihnen erstellten Vermögensverzeichnisse und die Eintragungsanord-
nungen elektronisch an das zentrale Vollstreckungsgericht beim Amtsgericht 
Kaiserslautern. Über ein zentrales und länderübergreifendes Kommunikati-
onssystem der Länder im Internet (dem bundesweiten Vollstreckungsportal 
der Länder, www.vollstreckungsportal.de) werden bundesweite Auskünfte 
aus dem elektronisch geführten Schuldnerverzeichnis nach den §§ 882 b ff. 
ZPO erteilt und elektronisch erstellte Vermögensverzeichnisse abgerufen.  

„Zukunft Landessozialverwaltung“  

Zum 1. Januar 2013 wurden die Ämter für soziale Angelegenheiten (früher 
Versorgungsämter) in Koblenz, Landau, Mainz und Trier in das Landesamt für 
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Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) eingegliedert. Dabei bleibt die Lan-
dessozialverwaltung für eine bürgernahe Aufgabenwahrnehmung an ihren 
bisherigen vier Standorten Koblenz, Landau, Mainz und Trier präsent. Die 
Landessozialverwaltung wird künftig zweistufig organisiert. Durch eine Kon-
zentration auf eine Verwaltungsebene sollen effizientere Strukturen geschaf-
fen und Synergien erzielt werden.  

Mit dem erforderlichen Landesgesetz zur Eingliederung der Ämter für so-
ziale Angelegenheiten in das LSJV vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), das 
an den im Jahre 1996 mit der Verschmelzung des ehemaligen Landesamts für 
Jugend und Soziales in Mainz und des Landesversorgungsamts in Koblenz 
zum neuen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung begonnenen Re-
formprozesses anknüpft, hat das Projekt „Zukunft Landessozialverwaltung“ 
seinen Abschluss gefunden.  

Mit dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform 
vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280) wurden zahlreiche Zuständigkeiten 
vom LSJV auf die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien 
Städte übertragen. So wurden im Wesentlichen folgende Aufgaben kommu-
nalisiert:  

 Ausstellen von Bescheinigungen über das Mitführen von Betäubungs-
mitteln,  

 Überwachung des Verkehrs mit frei verkäuflichen Arzneimitteln,  

 Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln,  

 Rücknahme der Heilpraktikererlaubnis,  

 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfachberufe,  

 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmit-
telwerbegesetz.  

Stabsstelle des Landesbeauftragten für Migration und Integration  

Im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen wurde 
zum 18. Mai 2011 eine Stabsstelle für den Landesbeauftragten für Migration 
und Integration eingerichtet. Zu den wesentlichen Aufgaben des Beauftrag-
ten der Landesregierung für Migration und Integration zählt die Mitwirkung 
am Abbau von Benachteiligungen der Migrantinnen und Migranten sowie die 
angemessene Berücksichtigung ihrer Ansprüche auf gleichberechtigte Teil-
habe an der Gesellschaft. Innerhalb der Landesregierung ist der Beauftragte 
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bei allen grundsätzlichen Fragen, die die Belange von in Rheinland-Pfalz le-
benden Migrantinnen und Migranten betreffen, zu beteiligen. Sein Auftrag ist 
es, sich insbesondere – in enger Zusammenarbeit mit den übrigen Ministerien – 
der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration dieses Per-
sonenkreises anzunehmen.  

Abschaffung des Studienkontenmodells  

Mit dem Dritten Landesgesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschrif-
ten vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455) wurde unter anderem das soge-
nannte Studienkontenmodell abgeschafft. Auf diese Weise wird die Gebüh-
renfreiheit des Erststudiums weiterhin gewährleistet, nunmehr allerdings un-
abhängig von der benötigten Studiendauer. Hiermit wird der Weg der Gebüh-
renfreiheit des Hochschulstudiums in Rheinland-Pfalz konsequent weiter be-
schritten. Darüber hinaus wird ein Beitrag zur Rechts- und Verwaltungsver-
einfachung geleistet, da der an den Hochschulen für das Führen der Studien-
konten erforderliche bürokratische Aufwand entfällt sowie die damit einher-
gehenden personellen und sonstigen Kosten.  

II.  Personalmanagement 

Die Novellierung des Dienstrechts  

Im Rahmen der Dienstrechtreform sind zum 1. Juli 2012 das neue Landesbe-
amtengesetz und die neue Laufbahnverordnung in Kraft getreten. Mit In-
krafttreten des neuen Landesbeamtengesetzes wurden die bisherigen Ver-
fahren des Regel- und Verwendungsaufstiegs durch zwei neue Formen der 
Qualifizierung abgelöst. Eine Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 7, A 10 oder A 14 von Beamtinnen und Beamten, die nicht die Zugangsvo-
raussetzungen für eine Einstellung im jeweiligen Einstiegsamt erfüllen, setzt 
den Erwerb der erforderlichen Qualifikation im Rahmen einer durch Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung eingerichteten Ausbildung (Ausbildungsquali-
fizierung) oder den Erwerb der erforderlichen Kenntnisse im Rahmen einer 
schrittweisen Qualifizierung (Fortbildungsqualifizierung) voraus.  

Die Fortbildungsqualifizierung vermittelt den Beamtinnen und Beamten 
eine auf sie individuell abgestimmte Qualifizierungsmöglichkeit. Aus diesem 
Grund gibt es für verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche Fortbil-
dungsqualifizierungssysteme, die jedoch inhaltlich miteinander vergleichbar 
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sind. Das System der Fortbildungsqualifizierung für den Bereich Verwaltung 
besteht aus der sogenannten Sockelqualifizierung an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung in Mayen, in dem für alle Beamtinnen und Beamten, 
unabhängig in welchem Bereich sie tätig sind, die gleichen Inhalte vermittelt 
werden. Des Weiteren eröffnen die verschiedenen Hospitationen den Beam-
tinnen und Beamten die Möglichkeit, das erlernte theoretische Wissen in die 
Praxis umzusetzen. Durch die Teilnahme an bedarfsorientierten Fortbil-
dungsseminaren kann auf die einzelnen Bedürfnisse der jeweiligen Beam-
tin/des jeweiligen Beamten reagiert werden, um so eine passgenaue Qualifi-
zierung zu ermöglichen. Ab einer Qualifizierung für das Statusamt A 14 ist 
zwingend die Teilnahme an Führungskräfteschulungen erforderlich.  

Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement  

Der Ministerrat hat durch Beschluss vom 14. Mai 2013 eine koordinierende 
interministerielle Arbeitsgruppe IMA-PE eingerichtet. Aufgabe dieser Ar-
beitsgruppe ist die Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Personalent-
wicklung des Landes Rheinland-Pfalz, die Koordinierung verschiedener der 
bereits bestehenden unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu Teilbereichen der 
Personalentwicklung und die Überarbeitung des Berichtswesens, um nicht 
nur die Quantität der Personalentwicklungsinstrumente messen, sondern 
auch Aussagen über die Qualität der Instrumente treffen zu können. Bei der 
Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Personalentwicklung soll der de-
mografieorientierten Personalentwicklung und der Führungskultur eine be-
sondere Bedeutung zukommen. Neben den bereits existierenden Maßnah-
men zur familienfreundlichen Personalpolitik, der stressfreien Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wer-
den die Themenbereiche Vielfalt, Altersstruktur, Wissensmanagement und 
der lebensphasenorientierten Personalpolitik sowie der Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker im Fokus 
stehen.  

Seit der Veröffentlichung des Rahmenkonzeptes zur Personalentwicklung 
des Landes Rheinland-Pfalz im Jahre 2007 wurden in zahlreichen Landes-
dienststellen eigene Personalentwicklungskonzepte erstellt und viele Instru-
mente der Personalentwicklung fest etabliert und intensiviert. Insbesondere 
wurde der Fortbildungsbereich thematisch weiter ausgebaut und immer wie-
der bedarfsgerecht angepasst, sodass er bei allen angesprochenen Personen-
kreisen einen hohen Zuspruch findet. Es wurden vielfältige Anstrengungen 
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unternommen, um den Prozess der familienfreundlichen Personalpolitik kon-
sequent fortzuführen und so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle 
noch mehr zu erleichtern. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den stetigen 
Ausbau des Gesundheitsmanagements gelegt, das einen wesentlichen Bei-
trag zum persönlichen Wohlbefinden, zur Steigerung der Motivation und der 
Arbeitszufriedenheit und -fähigkeit leistet. Zu allen wesentlichen Bereichen 
der Personalentwicklung haben sich Netzwerke gebildet. Die Personalent-
wicklung hat in nahezu allen Landesdienststellen einen hohen Standard er-
reicht. Da Personalentwicklung jedoch ein ständiger Prozess ist und alle In-
strumente und deren Inhalte einer regelmäßigen Überprüfung und Weiter-
entwicklung bedürfen, soll das Rahmenkonzept Personalentwicklung nun 
entsprechend angepasst und um die oben bereits genannten Schwerpunkte 
erweitert werden.  

Nachwuchskräftesicherung und Image der Landesverwaltung  
(Kreativ-AG)  

Um dem drohenden Nachwuchskräftemangel aufgrund des demografischen 
Wandels frühzeitig zu begegnen, hat die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung im Jahr 2010 eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet. Diese Ar-
beitsgruppe hat entsprechend dem Auftrag des Ministerrates geeignete 
Maßnahmen zur Nachwuchskräftesicherung und zur Verbesserung des 
Images des öffentlichen Dienstes entwickelt. Eine der ersten der umzuset-
zenden Maßnahmen wird die Erstellung einer landesweiten Karrierehome-
page sein. Hier sollen die Attraktivitätsmerkmale des öffentlichen Dienstes 
beschrieben und die Vielzahl der in der Landesverwaltung vertretenen Be-
rufsbilder und Ausbildungsberufe mit ihren Inhalten sowie Qualifizierungs-
modelle unter dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit dargestellt werden. 
Darüber hinaus sind hier alle aktuellen Stellenausschreibungen in der Landes-
verwaltung zu veröffentlichen.  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

Zur weiteren Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde 
durch eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eine „Selbstverpflichtung zur 
Sicherung und Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpoli-
tik“ für die Landesregierung erarbeitet.  
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Ressortübergreifende Fortbildung  

Im Rahmen der ressortübergreifenden Fortbildung wurde das Vertiefungs-
training in 2011 inhaltlich neu konzipiert. Seit 2011 besteht für Führungs-
kräfte die Möglichkeit, das Instrument der Kollegialen Beratung zu nutzen. 
Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich in Eigeninitiative 
zu einer Gruppe zusammen, um im Wege der Kollegialen Beratung konkrete 
Situationen aus dem Führungsalltag zu beleuchten und einer konstruktiven 
Lösung zuzuführen. Nach einer zweitägigen Auftaktveranstaltung unter fach-
licher Moderation werden die Folgetreffen in Eigenregie durchgeführt. Erst-
malig im Jahr 2011 erfolgte auch die Ausschreibung einer zweimoduligen Eu-
ropafortbildung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit EU-Angelegen-
heiten befasst sind. Dieses Angebot ist seit 2012 ebenfalls fester Bestandteil 
des Jahresfortbildungsprogramms.  

Polizei  

Zur Sicherung der personellen Zukunftsfähigkeit der Polizei Rheinland-Pfalz 
wurde Anfang 2013 ein Projekt „Personalsicherung und Personalentwicklung 
in der Polizei Rheinland-Pfalz“ eingerichtet. Hierbei sollen in sukzessiv abzu-
arbeitenden, inhaltlich und zeitlich priorisierten Teilprojekten und Arbeitspa-
keten ressourcenschonend Untersuchungen durchgeführt und Konzepte zu 
folgenden Zielen erarbeitet werden:  

 Gewinnung von genügend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern 
für den Polizeidienst,  

 frühzeitiges Erkennen und Entwickeln von Potenzialen sowie Erkennen 
und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialisten,  

 Sicherung des notwendigen Fach- und Führungskräftebestandes,  

 Verbessern und Aufrechterhalten der fachlichen und persönlichen Qua-
lifikation,  

 Erhaltung und Entwicklung des Wissensbestandes in der Polizei,  

 Erhaltung der Potenziale älter werdender und Transfer des Wissens aus-
scheidender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

 positive Gestaltung der Arbeitsbedingungen,  

 Weiterentwicklung der bestehenden Organisations- und Führungskul-
tur.  
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Zu der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Rückführung des Vollzugsperso-
nals sowie der entsprechenden Stellen auf eine Zielgröße von 9.014 Polizei-
beamtinnen und -beamten wurden im Januar 2013 in einer Vereinbarung Re-
gelungen getroffen, die es dem Ministerium des Innern, für Sport und Infra-
struktur ermöglichen, durch entsprechend hohe jährliche Einstellungskontin-
gente im Polizeibereich langfristig, auch über das Jahr 2016 hinaus, einen 
weitgehend der Zielgröße entsprechenden Personalbestand zu erhalten. Da-
mit besteht nicht nur die Möglichkeit, die ab 2015 zu erwartenden außeror-
dentlich hohen Ruhestandsabgänge abzufedern, sondern auch durch die be-
schlossene Orientierung an Vollzeitäquivalenten (statt an Köpfen) den ge-
sellschaftlichen und familienbezogenen Entwicklungen innerhalb der Polizei 
besser Rechnung zu tragen.  

Polizeiliche Fortbildung  

Als Konsequenz der zunehmenden „Herausforderungen an Fortbildung im öf-
fentlichen Dienst“ (Positionspapier der Innenministerkonferenz vom 1. Ok-
tober 2008) und der Einführung des Bachelor-Studiengangs „Polizeidienst“, 
der hinsichtlich des Kompetenz- und Wissenserwerbs schwerpunktmäßig auf 
die ersten fünf Berufsjahre vorbereitet, ergab sich das Erfordernis, die poli-
zeiliche Fortbildung neu zu gestalten. Dieser Prozess wurde im Rahmen eines 
Projektes in inhaltlicher, technischer und organisatorischer Hinsicht umge-
setzt und 2012 abgeschlossen. Die Struktur des Fortbildungsangebotes glie-
dert sich jetzt in die fünf Kategorien: Allgemeinfachliche Fortbildung, Ziel-
gruppenorientierte Fortbildung, Führungskräftefortbildung, Fachübergrei-
fende Fortbildung und Anlassbezogene Fortbildung.  

Forschungsprojekt „Frauen in Spitzenpositionen des Polizeidienstes  
und der Wirtschaft“  

Die Polizei Rheinland-Pfalz hat sich in den Jahren 2011 und 2012 an einem 
gemeinsam von der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) und der TU 
Dortmund durchgeführten Forschungsprojekt „Frauen in Spitzenpositionen 
des Polizeidienstes und der Wirtschaft“ (DHPol Karrierestudie) beteiligt. Mit 
der Studie sollte festgestellt werden, welche Faktoren die berufliche Weiter-
entwicklung, die berufliche Zufriedenheit und die berufliche Leistungsfähig-
keit von Männern und Frauen in der Polizei bedingen. Mit der Teilnahme sol-
len Informationen darüber gewonnen werden, wie die Karrieremotivation 
und das Karrierepotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeprägt 
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ist und welche Faktoren aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
berufliche Weiterentwicklung hemmen und fördern. Mit Hilfe dieser Infor-
mationen sollen Schlussfolgerungen für eine bedarfsgerechte Förderung der 
Karriereverläufe von Männern und Frauen gezogen werden können. Die Er-
gebnisse sollen länderbezogen ausgewertet und die Umsetzung in Transfer- 
und Informationsveranstaltungen unterstützt werden. Für Rheinland-Pfalz ist 
eine entsprechende Veranstaltung mit Führungskräften in Planung.  

Einführung eines Erfahrungszeitenmodells im Besoldungsrecht  

Die Besoldung der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter richtet sich aufgrund des Landesgesetzes zur Re-
form des finanziellen öffentlichen Dienstrechts vom 18. Juni 2013 (GVBl. 
S. 157) ab dem 1. Juli 2013 nach dem neuen Landesbesoldungsgesetz. Einer 
der Kernpunkte dieses Gesetzes ist die Umstellung der Grundgehaltsgewäh-
rung von dem altersabhängigen Modell des Besoldungsdienstalters auf ein 
Erfahrungszeitenmodell, welches vorrangig auf die berufliche Erfahrung ab-
stellt. Dadurch wird der Leistungsgedanke auch für Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfänger stärker in den Vordergrund gerückt. Berufserfahrung, die au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes erworben wurde, kann angerechnet wer-
den, so dass Bewerberinnen und Bewerber aus der Privatwirtschaft tendenzi-
ell eine günstigere Ausgangslage vorfinden werden.  

Gewährleistung von Mobilität und Flexibilität  

Die Landesregierung hat mit dem Landesgesetz zur Reform des finanziellen 
öffentlichen Dienstrechts und dem ebenfalls zum 1. Juli 2013 in Kraft getre-
tenen § 52 Landesbesoldungsgesetz die Möglichkeit eines finanziellen Aus-
gleichs für Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter anderer 
Länder geschaffen, die aufgrund eines dienstlichen Bedürfnisses nach Rhein-
land-Pfalz wechseln. Damit soll zum einen die Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des vor dem Hintergrund des sich unterschiedlich entwickelnden Besol-
dungsniveaus der Länder und des Bundes gesichert und andererseits ein Bei-
trag zur Steigerung der Flexibilität der Beamtinnen und Beamten geleistet 
werden.  
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Regelung zur Altersteilzeit  

Mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haus-
haltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 430, 2012 S. 92) wurden 
die Regelungen zur Altersteilzeit in §§ 75a, 75b und 75c des Landesbeamten-
gesetzes dahingehend modifiziert, dass eine Altersteilzeit nur noch für Lehr-
kräfte sowie für Beamtinnen und Beamte, die in festgelegten Stellenabbau-
bereichen beschäftigt sind, in Frage kommt. Die Einschränkung des Perso-
nenkreises erfolgte vor dem Hintergrund, dass das Instrument der Altersteil-
zeit zukünftig im Wesentlichen als Mittel zur Personalsteuerung eingesetzt 
werden soll. Die Maßnahme dient der Gewährleistung eines guten Bildungs-
systems, der nachhaltigen Sicherung der Qualität der Schulausbildung sowie 
einer schnelleren Anpassung von Verwaltungs- und Personalstrukturen an 
die demografische Entwicklung. Den betroffenen älteren Beamtinnen und 
Beamten wird dadurch ein gleitender Übergang in den Ruhestand ermöglicht. 
Im Landesbereich werden die durch die Altersteilzeit frei werdenden Anteile 
von Planstellen grundsätzlich nicht wieder besetzt; mit der Bewilligung der 
Altersteilzeit sind die Planstellen bzw. Planstellenanteile regelmäßig „kw“ 
auszuweisen und im nächsten betreffenden Haushalt in Abgang zu stellen.  

IPEMA®  

Das Projekt IPEMA® (Integriertes Personalmanagementsystem) beschäftigt 
sich mit der Beschaffung und Implementierung eines einheitlichen und inte-
grierten Personalmanagement- und Bezügeabrechnungssystems für das 
Land Rheinland-Pfalz. Die Einführung des Verfahrens IPEMA® in ca. 80 per-
sonalverwaltenden Dienststellen des Landes mit rund 580 Arbeitsplätzen ist 
nach den Abschlüssen der Pilotprojekte vorgesehen. Durch das integrierte 
Verfahren findet die Kommunikation bzw. der Austausch zwischen den ein-
zelnen Nutzerinnen und Nutzern elektronisch via „SAP-Mail/Work-Items“ 
statt.  

Länderübergreifende Aus- und Fortbildungen im Eichwesen  

Beim Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME) in Bad Kreuznach wurde die 
Schulung von Nachwuchsführungskräften im Bereich der Personalführung 
verstärkt, um auf die Fluktuation im Rahmen der Demografieentwicklung vor-
bereitet zu sein. Im Rahmen der Aus- und Fortbildung wurde neben der be-
stehenden Kooperation mit der Eichbehörde in Hessen, die Kooperation mit 
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der Eichbehörde in Baden-Württemberg erweitert. Dadurch wurde eine Auf-
wandsminimierung bei der Aus- und Fortbildung erreicht. Darüber hinaus 
wurde durch die Kooperation auch eine Qualitätssteigerung bei der Aus- und 
Fortbildung erzielt, da Dozentinnen und Dozenten mit spezifischen Fach-
kenntnissen des jeweiligen Bundeslandes für die Durchführung der Einzel-
maßnahmen gewonnen und eingesetzt werden konnten.  

Delegation von Berufungen an die Hochschulen  

Im Hochschulgesetz wurde bereits 2009 die Möglichkeit geschaffen, das Be-
rufungsrecht zeitlich befristet von der zuständigen Ministerin bzw. vom zu-
ständigen Minister auf die Präsidentin/den Präsidenten einer Hochschule zu 
delegieren. Damit werden die Autonomie und der Gestaltungsspielraum der 
Hochschulen gestärkt. Bisher hat im Berichtszeitraum die Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz davon Gebrauch gemacht.  

Promotionsförderung  

Das Land Rheinland-Pfalz fördert seit Ende 2009 praxisorientierte Promoti-
onsvorhaben, die konkrete Innovationen rheinland-pfälzischer Unternehmen 
voranbringen. Ziel des vom Wissenschaftsministerium entwickelten Pilotpro-
jekts „InnoProm – Innovation und Promotion“ – ist es, das an den Universitä-
ten vorhandene innovationsrelevante Wissen schneller der wirtschaftlichen 
Nutzung zuzuführen. Gerade mittelständische Unternehmen verfügen oft-
mals nicht über die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen, 
um anstehende Innovationsaufgaben eigenständig zu lösen. Doktorandinnen 
und Doktoranden dagegen beschäftigen sich häufig mit aktuellen innovati-
onsrelevanten Fragestellungen, berücksichtigen dabei jedoch oftmals nicht 
den Innovationsbedarf der Unternehmen oder die Wirtschaftlichkeit der vor-
geschlagenen Lösungen. Dadurch werden große Potenziale und Synergieef-
fekte nicht genutzt. Das Land möchte mit dem Projekt „InnoProm“ daher in-
novationsrelevantes Wissen und konkrete unternehmerische Bedarfe schnell 
und effizient zusammenführen. Finanziert werden 12,5 % der anfallenden 
Personalkosten der Doktorandin bzw. des Doktoranden durch das Land und 
weitere 50 % durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE). Die verbleibenden Kosten im Rahmen der Promotion werden durch 
die Hochschule bzw. die kooperierenden Unternehmen getragen.  
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Evaluation von Landesgesetzen  

Die Landesregierung hat das am 28. Dezember 2009 in Kraft getretene Lan-
desgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegen-
heiten vom 27. Oktober 2010 (GVBl. S. 355) gemäß § 8 des Gesetzes im Rah-
men einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung nach drei Jahren über-
prüft und den Evaluationsbericht dem Landtag am 18. Januar 2013 zur Erfül-
lung der Berichtspflichten übersandt. Auch das am 28. Dezember 2009 in 
Kraft getretene Landesgesetz über die Anwendung des europäischen Binnen-
marktinformationssystems vom 27. Oktober 2010 (GVBl. S. 355) wurde ge-
mäß § 5 des Gesetzes von der Landesregierung im Rahmen einer retrospek-
tiven Gesetzesfolgenabschätzung nach drei Jahren überprüft und der Evalua-
tionsbericht dem Landtag am 22. Januar 2013 zur Erfüllung der Berichts-
pflichten übersandt.  

Gesetzesfolgenabschätzung in der Steuerverwaltung  

Zwischen Januar und Dezember 2011 ist auf Initiative der Bertelsmann Stif-
tung und unter der Leitung des Bundesfinanzministeriums mit Beteiligung 
der KPMG GmbH sowie der Länder Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen das Projekt „Vollzugsaufwand der Steuerver-
waltung – Ermittlung im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren“ durchge-
führt worden. Im Rahmen des Projekts ist eine Methode zur Ermittlung des 
Vollzugsaufwands der Steuerverwaltungen der Länder im Rahmen von Ge-
setzesfolgenabschätzungen ex ante entwickelt und praktisch erprobt wor-
den. Dadurch ist es dem Bund und den Ländern künftig möglich, im Steuer-
gesetzgebungsverfahren frühzeitig den mit der Steuerrechtsänderung ver-
bundenen länderseitigen Verwaltungsaufwand zu ermitteln.  

Optimierung der Verfahrensabläufe bei der Verfolgung und Verhütung 
bzw. Reduzierung von Jugendkriminalität  

Im August 2012 wurde in Trier das vierte Haus des Jugendrechts in Rhein-
land-Pfalz eröffnet. Konzeptionell soll eine Optimierung der Verfahrensab-
läufe bei der Verfolgung und Verhütung bzw. Reduzierung von Jugendkrimi-
nalität durch die Zusammenführung von Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugend-
gerichtshilfe und freien Trägern erreicht werden. Kooperationspartner im 
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Haus des Jugendrechts in Trier sind neben der Staatsanwaltschaft und der 
Jugendgerichtshilfe das Polizeipräsidium Trier und die Bundespolizei. Weiter-
hin sind im Haus des Jugendrechts in Trier das Jugendwerk Don Bosco und 
der Starthilfe e.V. sowie der Jugendschutzbeauftragte der Stadt und des Krei-
ses Trier vertreten. Schließlich haben auch der Weiße Ring e.V. und das Job-
center der Stadt Trier eigene Räumlichkeiten im Haus des Jugendrechts in 
Trier angemietet. Die Planungen zur Errichtung eines Hauses des Jugend-
rechts in Koblenz als letztem Oberzentrum in Rheinland-Pfalz für eine solche 
Einrichtung sind bereits weit fortgeschritten.  

Justizstrukturreform  

Im August 2011 wurde ein unabhängiges Expertengremium mit der Erarbei-
tung von Vorschlägen zur Justizstrukturreform in Rheinland-Pfalz beauftragt. 
Auf Basis des Abschlussberichts dieser Kommission im März 2012 rief das 
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (MJV) ein Arbeitsgruppen-
modell ins Leben, bestehend aus einer federführenden Lenkungsgruppe, drei 
Arbeitsgruppen (Arbeitsgruppe 1 für den Bereich der ordentlichen Gerichts-
barkeit und der Staatsanwaltschaften, Arbeitsgruppe 2 für die Fachgerichts-
barkeiten und Arbeitsgruppe 3 für den Justizvollzug) sowie themenorientier-
ten Unterarbeitsgruppen. Diese erarbeiteten eine Vielzahl von Vorschlägen 
für strukturelle Reformen, für die Erschließung von Sparpotenzialen und für 
die Verbesserung der Einnahmesituation. Die zuständigen Referate im MJV 
prüfen zurzeit die Umsetzungsmöglichkeiten. Folgende Vorschläge wurden 
bereits umgesetzt:  

 Durch das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene 3. Landesgesetz zur Än-
derung des Landesjustizverwaltungskostengesetzes (GVBl. 2012 S. 411) 
erfolgte eine Anpassung der Gebühren in Justizverwaltungssachen an 
die allgemeine Preis- und Kostenentwicklung.  

 Durch die Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur 
Übertragung der Ausübung des Gnadenrechts im Geschäftsbereich des 
Ministeriums der Justiz vom 4. März 2013 (GVBl. 2013 S. 37) wurden 
die Abläufe in Gnadensachen verschlankt und effizienter gemacht, da 
Vorlagepflichten entfallen sind.  

 Durch das Rundschreiben des MJV vom 10. Juni 2013 (JBl. 2013 S. 66) 
wurden die Auslobungsbeträge, für die keine Zustimmungserforder-
nisse bestehen, erhöht und die Entscheidungsbefugnis über die Zuer-
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kennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wurde auf die Lei-
tenden Oberstaatsanwälte (bisher waren hierfür die Generalstaatsan-
waltschaften zuständig) übertragen.  

 In einigen Fällen wurden die statistischen Mitteilungspflichten im Be-
reich des Straf- und Verfahrensrechts aufgehoben.  

Gesetzesvorhaben „Zwölftes Rechtsbereinigungsgesetz“  

Am 1. Januar 2013 betrug die Zahl der rheinland-pfälzischen Rechtsvorschrif-
ten 1132 (255 Landesgesetze, 779 Landesverordnungen, 98 Staatsverträge). 
Wie bereits mit dem Elften Rechtsbereinigungsgesetz vom 15. Juni 2010 
(GVBl. S. 99) sollen auch in der laufenden Wahlperiode die geltenden Landes-
gesetze und Landesverordnungen auf ihre Notwendigkeit und Anpassungs-
bedürftigkeit überprüft werden. Die Fachressorts sind zu einer kritischen 
Durchsicht ihres jeweiligen Rechtsbestandes aufgefordert. Hierbei festge-
stellter Anpassungs- oder Bereinigungsbedarf wird gegen Ende der Legisla-
turperiode unter Federführung des MJV in einem Gesetzentwurf zusammen-
gefasst und dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt.  

Neues Eichgesetz  

Im Berichtszeitraum wurde ein neues Eichgesetz unter Mitwirkung des Lan-
desamtes für Mess- und Eichwesen erarbeitet. Durch dieses Gesetz wird 
künftig noch mehr Bürgernähe gewährleistet. Ein weiterer Bürokratieabbau 
wird durch die Beschränkung der Eichpflichten auf die unbedingt erforderli-
chen Bereiche erreicht. Mittels Anwendung der Software „Eichverwaltungs-
programm“ (EVP) können Kartei- und Kartenberichte über die vom Landes-
amt für Mess- und Eichwesen geeichten und ungeeichten Messgeräte erstellt 
werden.  

IV.  E-Government/Open Government 

Das E-Government des Landes wurde in den Jahren 2010-2013 an die verän-
derten Rahmenbedingungen angepasst. Dieser Prozess dauert noch an. Bei 
der Weiterentwicklung von allen Komponenten des E-Governments wurden 
Basisanforderungen zu Grunde gelegt. Das E-Government des Landes ist 
demnach ressourcenschonend und nachhaltig auszubauen.  
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IT-Planungsrat  

Nach Inkrafttreten des Staatsvertrags zur Ausführung des Art. 91c Grundge-
setz, in dem die Einrichtung und Kompetenzen des IT-Planungsrats geregelt 
sind, hat dieser am 24. September 2010 eine Nationale E-Government Stra-
tegie (NEGS) beschlossen. Diese orientiert sich an den Themen: Nutzen für 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltung, Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz, Transparenz, Datenschutz und Datensicherheit, gesellschaftli-
che Teilhabe, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit sowie leistungsfähige IT-
Unterstützung. Auf der Grundlage eines Memorandums des IT-Planungsrats, 
welches die strategische Ausrichtung sowie die politische Schwerpunktset-
zung bezüglich der Umsetzung der NEGS beschreibt, wurden im Jahr 2011 
die folgenden Schwerpunktmaßnahmen definiert, die sich bis heute in der 
Bearbeitung befinden. Diese sind:  

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für E-Government. Hier sind 
insbesondere die Möglichkeiten des elektronischen Personalausweises 
sowie das E-Government-Gesetz und DE-Mail-Gesetz des Bundes zu 
nennen,  

 Standardisierung, insbesondere betreffend die Interoperabilität und IT-
Sicherheit im europäischen Kontext,  

 weiterer Auf- und Ausbau einer serviceorientierten, föderalen E-Govern-
ment-Infrastruktur,  

 Weiterentwicklung der Kooperation und Kommunikation.  

Die Zentralstelle IT und Multimedia (ITZ) wirkt hier federführend mit in den 
Bereichen Standardisierung, bezogen auf Akten, Vorgänge und Dokumente, 
Verbesserung der Bürgerservices, bezogen auf den Verwaltungszugang – hier 
App-Entwicklung für die einheitliche Behördenrufnummer 115 – sowie im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des IT-Planungsrats – hier insbesondere die 
Entwicklung eines Kommunikationskonzepts und eines CeBIT-Gemein-
schaftsstands für die Mitgliedsländer des IT-Planungsrates. Des Weiteren ar-
beitet die ITZ mit an der „Digitalen Agenda Deutschland“, die Empfehlungen 
auf die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft geben soll und für die 
der IT-Planungsrat im Juni 2013 den Startschuss gegeben hat. Mit der Einfüh-
rung von Dokumentenmanagementsystemen in den Verwaltungen steigt der 
Bedarf an einem elektronischen Austausch von Akten, Vorgängen und Doku-
menten zwischen den Verwaltungen sowie zwischen Verwaltungen und an-
deren an Verwaltungsverfahren Beteiligten. Diese Anforderung gilt bundes-
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weit für Bund, Länder und Kommunen. Die ITZ hat seit Mitte 2012 die Feder-
führung des Fachgremiums des IT-Planungsrats, der hierfür einen verbindli-
chen Standard beschließen will, übernommen.  

AG3 des IT-Gipfels  

Die ITZ arbeitet mit in der AG3 des IT-Gipfels „Innovative IT-Angebote des 
Staates“. Diese soll Ideen- und Impulsgeber für eine innovative öffentliche 
Verwaltung in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bürgernähe sein. 
Die AG3 ist untergliedert in vier Unterarbeitsgruppen: E-Government-Stra-
tegie, E-Government-Infrastruktur, E-Government-Erprobungsräume und E-
Government-Kommunikation. Die ITZ ist federführend für die Unterarbeits-
gruppe E-Government-Erprobungsräume zuständig. Insbesondere die Metro-
polregionen Rhein-Neckar und Rheinland stehen hier im Vordergrund, um 
beispielsweise infrastrukturelle E-Government-Vorhaben auf ihre Praxis-
tauglichkeit hin zu untersuchen. Unter Leitung von Rheinland-Pfalz wurde im 
Jahr 2013 ein Handlungsvorschlag „Erprobungsräume als Instrument staatli-
cher Modernisierung durch IKT“ zur Umsetzung und Fortschreibung der Na-
tionalen E-Government-Strategie erarbeitet. Des Weiteren wurde zum IT-
Gipfel 2013 von der AG3 ein Strategiepapier „Weiterentwicklung der natio-
nalen Steuerung im öffentlichen Sektor“ entwickelt.  

Prozessdatenbeschleuniger – P23R  

Nach der erfolgreichen Pilotierung des Konzeptes zum Prozessdatenbe-
schleuniger (P23R) in der Metropolregion Rhein-Neckar im Jahr 2011 erfolgt 
die praktische Umsetzung des Modells in vielen Bundesländern und in vielen 
Fachverfahren. Dabei zeichnete sich bereits in der Anfangsphase ab, dass mit 
dem P23R-Konzept wesentliche Schritte zur prozessorientierten Verwaltung 
vollzogen werden können. Insbesondere sind dabei der länderübergreifende 
Kontext und die sich daraus ergebenden Synergieeffekte zu berücksichtigen. 
Aufgrund der erkennbaren Fragestellungen, der unbeantworteten Anforde-
rungen und des zu erwartenden kommenden Bedarfs wurde in Rheinland-
Pfalz im April 2012 die Einrichtung einer P23R-Kopfstelle bei der ITZ und die 
Benennung eines „P23R-Beauftragten“ beschlossen.  

Die Aufgaben der P23R-Kopfstelle lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 Anlaufstelle für Verwaltungen in Rheinland-Pfalz, die P23R für ihre Ver-
fahren einsetzen wollen,  
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 Bereitstellung von technischen und allgemeinen Informationen zu P23R,  

 Bereitstellung von Informationen zu den vorhandenen Schnittstellen 
von Fachverfahren zu P23R,  

 Unterstützung der Verwaltungen bei der Anbindung an P23R, Beglei-
tung der Projekte,  

 Unterstützung der Verwaltungen beim Aufbau von fachlichen Bera-
tungsstellen.  

Einheitliche Behördenrufnummer 115 in Rheinland-Pfalz  

In Rheinland-Pfalz werden seit 2011 erfolgreich vier 115-Servicecenter in 
den Städten Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Trier betrieben. Diese stellen 
für ca. 970.000 Einwohner den Bürgerservice für telefonische Auskünfte zu 
Themen der Verwaltung zur Verfügung. Dabei wird durch das Servicecenter 
Trier die Beauskunftung für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg 
übernommen. Das Servicecenter Ludwigshafen beauskunftet die gesamte 
Metropolregion Rhein-Neckar. Inklusive der in Baden-Württemberg und Hes-
sen liegenden kommunalen Gebietskörperschaften können dort derzeit 
1,7 Mio. Bürgerinnen und Bürger den Service nutzen. Eine flächendeckende 
Einführung des 115-Service ist in Rheinland-Pfalz in Planung. Hierzu soll der 
zukünftige Betrieb der rheinland-pfälzischen 115-Software für die folgenden 
Jahre neu geregelt werden und neben einer Steigerung der Servicequalität 
auch zu einer deutlichen Kostensenkung führen.  

Open-Government-Data-Portal Rheinland-Pfalz (OGDP-RP)  

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich zunehmend mehr Beteiligung 
und Mitarbeit bei der Verwaltungs- und Regierungsarbeit. Das Schlagwort 
dafür ist „Offene Regierung und Verwaltung“ oder auch „Open Government“. 
Voraussetzung für eine verstärkte Beteiligung und Mitarbeit ist das Wissen 
um die in den Verwaltungen vorliegenden Daten und Informationen. Diese 
werden zwar schon jetzt in größerem Umfang veröffentlicht, allerdings auf 
einer Vielzahl von speziellen Internetseiten. Mit dem Open-Government-
Data-Portal Rheinland-Pfalz (OGDP-RP) wird seit 5. März 2013 der Zugriff 
auf diese Daten und damit zugleich deren Nutzbarkeit wesentlich erleichtert. 
Startend mit Daten aus dem Verkehrs-, Statistik-, Sozial- und Geobereich soll 
so sukzessive eine Plattform entstehen, die Bürgerinnen und Bürgern einen 
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besseren Einblick in die Arbeit von und das Wissen über Verwaltung und Re-
gierung ermöglicht und sie so dazu befähigt, in zunehmenden Maße an Ver-
waltungs- und Regierungsentscheidungen mitzuwirken.  

Einführung einer zentralen Beschaffungsstruktur  

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat sowohl die Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Leistungsaufträge als auch die Beschaffungsabwicklung auf nur 
noch wenige Stellen in Rheinland-Pfalz konzentriert, und zwar auf den Lan-
desbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), den Landesbetrieb Mo-
bilität (LBM) und den Landesbetrieb für Daten und Information (LDI). Der 
LBB verantwortet als zentrale Beschaffungsstelle grundsätzlich die Vergaben 
im Zusammenhang mit dem Hochbau/Gebäude-Management und der LBM 
grundsätzlich die Vergaben im Zusammenhang mit dem Tiefbau einschließ-
lich der Beratung der Vergabestellen. Darüber hinaus vergibt der LBM durch 
eine eigens hierzu gebildete Organisationseinheit „Zentrale Beschaffungs-
stelle des Landes Rheinland-Pfalz“ (ZBL) Aufträge über Lieferungen und 
Dienstleistungen nach der VOL/A und der VOF, die nicht der Informations- 
und Kommunikationstechnologie zuzurechnen sind. Lieferungen und Dienst-
leistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie werden wei-
terhin durch den LDI zentral beschafft. Zur technischen Unterstützung der 
zentralen Beschaffungsstellen sowie der Vergabestellen mit Spezialbedarf 
hat das Land u.a. eine Vergabeplattform, den sogenannten Vergabemarkt-
platz Rheinland-Pfalz (VMP) einschließlich Vergabemanagementsystem 
(VMS) sowie eine Bestellplattform als Kaufhaus des Landes (KdL-rlp) ein-
schließlich Lieferantenportal eingerichtet, die beim LDI betrieben werden. 
Mit der Einführung der zentralen Beschaffungsstruktur und der Nutzung ei-
nes einheitlichen Vergabemarktplatzes wird neben der Schaffung von Syner-
gien innerhalb der Landesverwaltung angestrebt, ein erhöhtes Maß an Trans-
parenz in Bezug auf die Veröffentlichung der Vergabeverfahren zu erreichen, 
indem den Interessenten das Auffinden von Ausschreibungen der gesamten 
Landesverwaltung an einer zentralen Stelle ermöglicht wird. Darüber hinaus 
unterstützt ein Bietertool bei der Erstellung und Abgabe von elektronischen 
Angeboten, beginnend vom Abruf der Vergabeunterlagen, über Bieterfragen 
bis hin zur Angebotsabgabe selbst. Zudem werden durch die Bedarfsbünde-
lung nach den Erfahrungen im IT-Bereich auch in den übrigen Bereichen güns-
tigere Einkaufskonditionen erwartet sowie durch den Abbau von Doppel-
strukturen die Effizienz in öffentlichen Beschaffungsprozessen verbessert. 
Das VMS begleitet und strukturiert den Vergabeprozess. Es ermöglicht die 
digitale Abwicklung des Beschaffungsprozesses bis zur Zuschlagserteilung 
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auf der Grundlage einer elektronischen Vergabeakte. Das KdL-rlp ermöglicht 
den Bedarfsträgern (Behörden und Einrichtungen der Landesverwaltung so-
wie Landesbetrieben) die elektronische Bestellung von Lieferungen und 
Dienstleistungen, die im Wesentlichen über Rahmenvereinbarungen ausge-
schrieben wurden und als Kataloge im KdL-rlp hinterlegt sind. Es sorgt dar-
über hinaus für eine medienbruchfreie Bestellung. Die Lieferanten können 
über ein sogenanntes Lieferantenportal die Kataloge auf das KdL-rlp expor-
tieren, die anschließend von der Vergabestelle und dem Betreiber des KdL-
rlp freigegeben werden müssen. Im KdL-rlp sind seit der Produktivität Kata-
loge der Rahmenvereinbarungen über Lieferungen und Dienstleistungen der 
Informations- und Kommunikationstechnologie hinterlegt. Zur Vermeidung 
einer unwirtschaftlichen Produkt- und Typenvielfalt sorgen die zentralen Be-
schaffungsstellen im Einvernehmen mit den Bedarfsträgern für eine Harmo-
nisierung der einzelnen Bedarfe. Hierzu wurde als Koordinierungs- und Ent-
scheidungsgremium auf ministerieller Ebene ein Nutzerbeirat gebildet. Der 
Nutzerbeirat beschließt den durch die ZBL zu beschaffenden Lieferungs- bzw. 
Dienstleistungsstandard für das Land Rheinland-Pfalz mit dem Ziel der Aus-
schreibung und des Abschlusses von Rahmenvereinbarungen für die Bedarfs-
träger.  

Geodateninfrastruktur  

Die zentrale Informations- und Kommunikationsplattform der Geodatenin- 
frastruktur (GDI) des Landes Rheinland-Pfalz (GeoPortal.rlp) wurde komplett 
überarbeitet. Dabei wurde die Darstellung nach den Festlegungen des Cor-
porate Design und die Nutzbarkeit des Portals für Anwendungen durch die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung modifiziert. Das Geoportal 
bündelt und übernimmt Funktionen, die ansonsten nur über umfangreiche 
und teils kostspielige Eigenentwicklungen durch die jeweiligen Dienststellen 
realisierbar gewesen wären. Beispielhaft sind hier der Bürger- und Unterneh-
mensservice Rheinland-Pfalz sowie das Sozialportal des Landes zu nennen. 
Neben Dienststellen des Landes haben auch zahlreiche Kommunen das Geo-
portal in ihren Webauftritt integriert. Zusätzlich stand in den letzten drei Jah-
ren die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie im Vordergrund der Entwicklun-
gen. Ziel der Richtlinie ist es insbesondere, umweltrelevante Geodaten der 
Mitgliedsstaaten über moderne Internettechnologien verfügbar zu machen. 
Die Richtlinie wirkt dabei direkt gegenüber den einzelnen Behörden, die über 
digitale Geodaten verfügen. Danach müssen Behörden innerhalb eines in der 
EU-Richtlinie verbindlich festgelegten, ambitionierten Zeitplans mittels 
Webdiensten bestimmte Geodaten im Internet zur Verfügung stellen. Im    
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Geoportal werden die komplexen Anforderungen der Richtlinie zentral um-
gesetzt. Der Aufwand für die dezentralen Datenbereitsteller wird dadurch auf 
ein Minimum reduziert. In Zusammenarbeit mit dem Saarland konnte das  
Geoportal auch für die Nutzung auf mobilen Endgeräten (IOS/Android) wei-
terentwickelt werden. Anwenderinnen und Anwender haben die Möglichkeit, 
eigene Kartenkombinationen abzulegen und diese auf ihren mobilen Endge-
räten zu nutzen.  

Das GeoPortal.rlp stellt mit seinem verwaltungs- und ebenenübergreifen-
den, öffentlich zugänglichen Katalog von Geoinformationen einen Zugangs-
punkt zu vorhandenen Datenbeständen der öffentlichen Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz dar. Alle Informationen werden in offenen, maschinenlesba-
ren Metadatenformaten abgegeben und tragen damit zur Steigerung der 
Transparenz der öffentlichen Verwaltung und den dort verwalteten Informa-
tionen bei. Ein Quantensprung gelang mit der Möglichkeit, aus dem Daten-
modell der GDI Rheinland-Pfalz Datensätze als „OpenData“ zu klassifizieren. 
Dadurch konnten bei der Einrichtung des Open-Government-Data-Portals 
des Landes (OGDP-RP) vorhandene Metadaten der GDI automatisiert in das 
OGDP-RP überführt werden. Mehr als die Hälfte der offenen Verwaltungsda-
ten aus dem OGDP-RP stammen aus dem Katalog der Geodateninfrastruktur. 
Damit konnte zugleich erreicht werden, dass im ebenenübergreifenden 
Deutschland-Portal GovData fast 90 Prozent aller Daten mit Geobezug aus 
Rheinland-Pfalz stammen. Der Abgleich der Daten erfolgt seitdem automati-
siert.  

Einführung eines Expertenportals unter www.radwanderland.de  

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem konsequenten Ausbau und der Quali-
tätsprüfung der Radwegeinfrastruktur die Grundlage für den im Frühjahr 
2008 geschalteten Routenplaner (www.radwanderland.de) geschaffen. Der-
zeit steht Radfahrerinnen und Radfahrern ein Radroutennetz mit geprüfter 
Qualität von rd. 6.000 km zur Verfügung. Zur Qualitätssicherung zählt auch 
die Sicherstellung einer nachhaltigen Infrastruktur, die mit einer regelmäßi-
gen Wartung der Radverkehrsführung und Fahrradwegweisung verbunden 
ist. Grundlage der Wartung ist das Kataster der Fahrradwegweisung, auf das 
nun mit der Einrichtung eines Expertenportals unter www.radwanderland.de 
online zugegriffen werden kann.  

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.radwanderland.de
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QR-Aufkleber an Radwegen  

Durch die Nutzung einer zentral geführten Radwege-Beschilderungsdaten-
bank mit Vorgaben zu den Fernzielen konnte auch bei dezentraler Umsetzung 
ein konsistentes Wegweisungssystem aufgebaut werden. In dieser Daten-
bank sind aktuell ca. 25.000 Schilderstandorte erfasst, die alle über eine indi-
viduelle Kennzeichnung verfügen. Dies ermöglicht, dass zur Optimierung der 
Wartung Ende des Jahres 2012 insgesamt 25.000 QR-Code-Aufkleber mit in-
dividueller Knotennummer hergestellt werden konnten. Über den QR-Code 
auf dem Aufkleber kann direkt eine Meldeplattform unter www.radwander-
land.de erreicht werden. Alle Meldungen, wie beispielsweise Hinweise auf 
Beschädigungen, werden unmittelbar an den Landesbetrieb Mobilität Rhein-
land Pfalz geleitet, wo eine zeitnahe Bearbeitung der Anfragen und Hinweise 
erfolgt.  

IT-Fachverfahren „forumSTAR“  

Rheinland-Pfalz ist neben neun weiteren Bundesländern Mitglied im Entwick-
lungsverbund forumSTAR. Das IT-Verfahren forumSTAR ist eine Fachanwen-
dung, die die Arbeit von Richterinnen und Richtern, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspflegern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Serviceeinhei-
ten für alle Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der Re-
gistergerichte und des Grundbuchs unterstützt. Das Projekt besteht aus ei-
nem fachbereichsübergreifenden Basismodul sowie Fachprogrammen für Zi-
vil-, Familien-, Straf-, Betreuungs- und Nachlasssachen sowie für Mobiliar-, 
Immobiliarvollstreckung, Insolvenzsachen und das Zentrale Vollstreckungs-
gericht. Daneben besteht ein fachverfahrensübergreifendes Textsystem. Der 
technische Betrieb in Rheinland-Pfalz erfolgt zentral beim Landesbetrieb für 
Daten und Information. Nach der erfolgreichen Einführung des Zivilmoduls 
bei allen Gerichten konnten bis November 2010 alle Amts- sowie die beiden 
Oberlandesgerichte mit dem Familienmodul ausgestattet werden. Im Mai 
2011 wurde auch der Systemstart des Moduls für Betreuungssachen erfolg-
reich abgeschlossen. Das Modul für Strafsachen wurde im November 2011 
pilotiert und wird derzeit bei den Amtsgerichten ausgerollt. Bis Mitte des Jah-
res 2014 sollen alle 56 Strafgerichte im Land mit dem neuen IT-Fachverfah-
ren ausgestattet sein.  

Die Einführung des zentralen Vollstreckungsgerichts machte im Jahr 2012 
darüber hinaus umfangreiche Anpassungen im entsprechenden Modul erfor-
derlich, da erstmals verbindliche Anforderungen an elektronische Kommuni-
kationsprozesse, etwa zu Gerichtsvollziehern, umgesetzt werden mussten. 

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.radwanderland.de
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Seit September 2013 erfolgt die Pilotierung des Moduls für Nachlassverfah-
ren. Die Ausstattung der weiteren Amtsgerichte mit dem Nachlassmodul 
wird den Schwerpunkt des „forumSTAR-Rollouts“ im Jahr 2014 bilden. In der 
Folgezeit sollen auch die weiteren Module, beginnend mit dem Modul für 
Mobiliarvollstreckung, eingeführt werden.  

Klärschlamm-Portal  

Das Klärschlamm-Portal (KS-Portal) ist eine neue E-Government Anwendung 
in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Stoffstrommanagements in der Landwirt-
schaft. Es schlägt die Brücke zwischen Landwirtschaft und Verwaltung. Das 
KS-Portal ist eine in die Zukunft gerichtete, interaktive Plattform und bietet 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Online-Forum zur Erleichterung 
des Stoffstrommanagements bei der Düngung mit Klärschlamm. Das Portal 
ist die Drehscheibe zum Austausch der Daten zur Klärschlammaufbringung, 
den zugehörigen Laborwerten sowie den geografischen Daten im ange-
schlossen Geoinformationssystem. Das KS-Portal ist seit 2012 für die Ver-
waltung im Einsatz. Aktuell ist es in der Einführung der zweiten Ausbaustufe 
und ermöglicht im Pilotbetrieb die Nutzung durch Landwirte oder deren be-
auftragte Dritte zur Anzeige von Vorhaben. Das Ende der Pilotphase und die 
Produktivsetzung dieser erweiterten Version sollen zum Jahreswechsel 
2013/2014 erreicht sein. Aus Sicht der Anwender (Landwirte) gibt es mit 
dem KS-Portal ein weiteres Modul der landwirtschaftlichen E-Government-
Anwendungen zur effizienten Kommunikation mit der Verwaltung. Das KS-
Portal ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern eine einfache Handhabung, 
ohne sich neu orientieren oder Daten suchen bzw. erfassen zu müssen. So 
werden Bearbeitungszeiten verkürzt, Fehler vermieden und eine einfache 
Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung erreicht.  

Forschungsdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz „SciPort“  

Mit der im Jahr 2010 etablierten Forschungsdatenbank des Landes Rhein-
land-Pfalz „SciPort“ (www.rlp-forschung.de) werden Forschungsaktivitäten 
im Land transparent dargestellt und können von allen Interessierten direkt 
abgefragt werden. Dieses Informationsangebot richtet sich an die wissen-
schaftliche Gemeinschaft, an innovative Unternehmen und die interessierte 
Öffentlichkeit. Zurzeit gibt die Datenbank Auskunft über rund 4.000 Forsche-
rinnen und Forscher und rund 9.000 Projekte. Mit aktuell ca. 400 Nutzungen 

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.rlp-forschung.de
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pro Tag kann SciPort eine sehr gute Resonanz verzeichnen. Die Qualitätssi-
cherung der Eintragungen in SciPort erfolgt kontinuierlich. So wird die Rele-
vanz der Literaturdaten von der Universitätsbibliothek der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz verantwortet und zugleich stellt das Zentrum für 
Technologietransfer und Telekommunikation der FH Worms die Anpassung 
an die Benutzerbedürfnisse sicher. Zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Datenbank ist ein Lenkungskreis aus Akteuren des Wissens- und Technolo-
giertransfers etabliert worden. So wurde auf Anregung des Lenkungskreises 
Anfang 2013 für SciPort eine Newsletterfunktion eingeführt.  

Immissionsschutz  

Das Projekt LISA (Länderinformationssystem Anlagen) bzw. eLISA, das ge-
meinsam von BMI und den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz entwickelt 
wird, versteht sich als Teilprojekt des E-Government-Modellvorhabens „Fö-
deratives, kooperatives E-Government“ des Bundes zur Einführung und För-
derung des Prozessdatenbeschleunigers „P23R“. Durch diese standardisierte, 
universelle Schnittstelle soll zukünftig der Datenaustausch zwischen Anla-
genbetreiber und Überwachungsbehörde im Bereich der Umweltberichts-
pflichten auf elektronischen Datentransport umgestellt werden. Die Betrei-
ber genehmigungsbedürftiger Anlagen sind nach Bundes-Immissionsschutz-
gesetz verpflichtet, die Emissionen kontinuierlich oder in regelmäßigen Ab-
ständen zu ermitteln und der zuständigen Überwachungsbehörde in Form 
von Messberichten zu melden. Des Weiteren sind Berichte über die Prüfung 
des ordnungsgemäßen Einbaus von automatischen Mess- und elektronischen 
Auswerteeinrichtungen vorzulegen (in Rheinland-Pfalz ca. 450 Messberichte 
pro Jahr, in Hessen ca. 600 Messberichte pro Jahr). Diese z.T. sehr umfangrei-
chen Berichte wurden bisher in Papierform der Behörde vorgelegt. Zukünftig 
soll durch eLISA dieser Geschäftsprozess digitalisiert werden.  

Fachanwendung eWaCent  

Zum 1. Januar 2013 ist das Gesetz zum sogenannten Wassercent in Kraft ge-
treten. Ab diesem Zeitpunkt ist jede Wasserentnahme bei Überschreitung be-
stimmter Schwellenwerte entgeltpflichtig. Die gesetzliche Erklärungspflicht 
kann ausschließlich über die elektronische Fachanwendung eWaCent abge-
geben werden. Die Verfügbarkeit der Fachanwendung eWaCent war somit 
für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes prozesskritisch und musste 
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zeitgleich mit dem Beginn der Erhebung sichergestellt sein. Auf der Grund-
lage der vorhandenen Daten zu Wasserentnahmen und den Angaben der 
Wasserbücher wurden seitens der Wasserwirtschaftsverwaltung diejenigen 
rd. 500 Betreiber von Wasserfassungen (Grundwasser, Quellen, Uferfiltrat 
und oberirdische Gewässer) identifiziert, die die im Wasserentnahmeentgelt-
gesetz vorgesehenen Schwellenwerte von 10.000 m³/Jahr und Entgeltpflich-
tigem bei Wasserentnahmen aus dem Grundwasser bzw. von 20.000 m³/Jahr 
und Entgeltpflichtigem bei Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern 
überschreiten. Die Fachanwendung eWaCent bildet den gesamten Prozess 
für die Erhebung des Wasserentnahmeentgelts elektronisch ab und unter-
stützt die jeweiligen Anwendergruppen in allen Arbeitsschritten.  

V.  Moderne Steuerung  

Ideenmanagement  

Im März 2006 wurde das neue Ideenmanagement der rheinland-pfälzischen 
Landesverwaltung gestartet. Bis heute sind rund 1.850 Verbesserungsvor-
schläge bei den Ideenkoordinatorinnen und -koordinatoren der Landes-
dienststellen eingereicht worden. Über 350 dieser Vorschläge wurden aner-
kannt und prämiert. Das bedeutet in vielen Fällen wirtschaftliche Vorteile für 
Rheinland-Pfalz oder Verbesserungen der Dienstleistungen für die Bürgerin-
nen und Bürger, der Arbeitssicherheit und der Arbeitsgestaltung, des Ge-
sundheits- oder Umweltschutzes oder sozialer Einrichtungen. Allein der fi-
nanzielle Vorteil für das Land kann auf mehrere Millionen Euro beziffert wer-
den. Auf der Grundlage der 2010 durchgeführten Evaluation wurde das 
Ideenmanagement zum 1. Januar 2011 modifiziert. Ziel ist es, das Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung weiterhin 
auf hohem Niveau zu halten bzw. zu steigern.  

Leistungsvergleich Finanzämter, Controlling  

Der „Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern“ ist das zentrale Controlling-
Projekt der rheinland-pfälzischen Steuerverwaltung. Ziel des Projektes, an 
dem neben Rheinland-Pfalz auch die Länder Bayern, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt sind, ist es, durch 
Leistungsmessung und Vergleich die Effizienz des Steuervollzugs zu erhöhen. 
Hierzu werden die erzielten Leistungen in vier Zieldimensionen miteinander 
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verglichen: Auftragserfüllung, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufrieden-
heit und Wirtschaftlichkeit. Kernstück des Leistungsvergleichs sind die Ziel-
vereinbarungen als Führungsinstrument. Mit den Zielvereinbarungen soll die 
Weisungsbefugnis der vorgesetzten Dienstbehörden in eine vertragsähnliche 
Vereinbarung mit der jeweils nachgeordneten Dienststellenebene (Finanz-
amt) eingebettet werden, in der sich die „Vertragspartner“ auf der Ebene der 
Gleichberechtigung begegnen und in einem Aushandlungsprozess eine ge-
meinsame Verständigung über die Ziele der Arbeit herbeiführen. Im Jahr 
2011 ist der Zielvereinbarungsprozess über Leistungskennzahlen des Steuer-
vollzugs auf die Ebene Ministerium der Finanzen – Oberfinanzdirektion Kob-
lenz ausgedehnt worden. Parallel dazu wurden die Voraussetzungen für ein 
flächendeckendes Zielvereinbarungssystem zwischen Bund und Ländern ab 
dem Jahr 2014 auf der Basis des § 21 a des Finanzverwaltungsgesetzes ge-
schaffen.  

Vergleichsringe bei den Gerichten  

Die Gerichte haben im Berichtszeitraum an einer Vielzahl von Vergleichsrin-
gen teilgenommen. Beispielhaft seien genannt:  

 Erstinstanzliche Zivilverfahren bei den Landgerichten,  

 Grundbuchsachen bei den Amtsgerichten,  

 Oberlandesgerichte im Vergleich (OLiVe),  

 Landgerichte im Vergleich (LiVe),  

 Amtsgerichte im Leistungsvergleich (AGiL).  

Projekt „Optimiertes Erbscheinsverfahren – Erbschein 24“  

Das im Frühjahr 2011 bei den Nachlassgerichten in der Pfalz unter dem Na-
men „Erbschein 24“ gestartete Projekt optimiert und beschleunigt das Erb-
scheinsverfahren; der Erbschein soll möglichst schnell nach Antragstellung 
erteilt werden. Das Projekt setzt dabei an, die Antragstellerinnen und Antrag-
steller im Vorfeld über die Voraussetzungen für die Erbscheinserteilung auf 
verschiedenen Wegen zu informieren und ihnen so die Zusammenstellung 
der mitzubringenden Unterlagen zu erleichtern. Mit Hilfe der eigenentwi-
ckelten multifunktionalen elektronischen Dokumentvorlagen wird zudem die 
Erstellung des Erbscheins erleichtert. Bis voraussichtlich Ende des Jahres 
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2013 wird die Einführung des „Erbscheins 24“ flächendeckend bei allen Nach-
lassgerichten in Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein.  

Statistiktool in Grundbuchsachen  

Seit 2012 wird im Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken 
ein Statistiktool eingesetzt, das die Quartalsstatistik in Grundbuchsachen ef-
fizienter für eine Überwachung der Geschäftsentwicklung nutzbar macht und 
den mit der Erstellung der Statistik verbundenen Aufwand stark reduziert. 
Auf der Grundlage eines „Benchmarkings“ werden das erledigte Arbeitspen-
sum und die Anzahl der noch unerledigten Eingänge vergleichend gegenüber-
gestellt. Dadurch können Warnfaktoren in der Entwicklung der Geschäftsver-
hältnisse frühzeitig erkannt werden.  

Qualitätszirkel im Justizbereich  

Der Geschäftsbereich berichtet jeweils zum 31. Oktober eines jeden Jahres 
über die bestehenden Qualitätszirkel zum Stichtag 31. Juli. Die Liste der Qua-
litätszirkel wird regelmäßig aktualisiert und in den „SharePoint“ eingestellt. 
Zum Stichtag 31. Juli 2012 waren im Geschäftsbereich über 170 Qualitäts-
zirkel installiert. Ein länderübergreifender Qualitätszirkel der Sozialgerichts-
barkeiten, an dem sich auch die Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz betei-
ligt, hat im Februar 2013 einen Bericht erstellt, der Thesen zu Ansätzen be-
treffend die Verkürzung der Verfahrensdauer und relevante Vergleichszahlen 
enthält.  

Qualitätsmanagementsystem im Landesuntersuchungsamt  

Die amtliche Lebensmittelüberwachung arbeitet bereits seit 2007 aufgrund 
europarechtlicher Vorgaben auf allen Verwaltungsebenen qualitätsgesichert. 
Dieses landesweit einheitliche Qualitätsmanagementsystem (QM-System) 
wurde in der zweiten Jahreshälfte 2010 um den Bereich Veterinärwesen er-
weitert. Das führte zu einer Um- bzw. Neubildung der übergeordneten Steu-
ergremien (Steuerkreise, Lenkungsausschuss). Zudem fand die jährlich unab-
hängige Prüfung des rheinland-pfälzischen QM-Systems im Frühjahr 2013 im 
Rahmen der Umsetzung eines Beschlusses der Länderarbeitsgemeinschaft 
Verbraucherschutz (LAV) erstmals unter der Beobachtung zweier Länderver-
treter statt. Das einheitliche QM-System im Landesuntersuchungsamt, das 
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert ist und u.a. auch die Bereiche der 



 Rheinland-Pfalz 201 

 

 

Krankenhaushygiene sowie die Bereiche umfasst, die der Richtlinie der Bun-
desärztekammer (RiliBÄK) unterliegen, wurde im Berichtszeitraum weiter-
entwickelt. Die Weiterentwicklung umfasst dabei u.a. folgende Punkte: die 
Einbindung von etwa 300 Trinkwasser-Probenehmern in das QM-System des 
Landesuntersuchungsamtes wurde sichergestellt, ca. 80 interne Audits pro 
Jahr werden organisiert und durchgeführt, die Akkreditierungsbegehungen 
wurden 2013 erstmals durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) be-
gleitet.  

Qualitätsmanagement beim Landesamt für Mess- und Eichwesen  

Im April 2013 begutachtete ein Team der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt das Qualitätsmanagementsystem (QMS) des Landesamtes für Mess-
und Eichwesen Rheinland-Pfalz (LME) in Bezug auf die Anforderungen der 
Norm DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (Allgemeine Anforderungen an die Kom-
petenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien). In unterschiedlichen Bereichen 
wurden die Eignung der Dokumentation und die praktische Umsetzung be-
wertet. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das LME die Anforderungen der 
Norm uneingeschränkt erfüllt.  

Das LME beteiligt sich auch an der gegenseitigen Begutachtung (Begut-
achtung unter Gleichrangigen) der Eichbehörden in Deutschland. Hierbei 
führen Experten aus Eichverwaltungen anderer Bundesländer Audits beim 
LME durch. Im Gegenzug nehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LME Audits bei anderen Eichverwaltungen vor. Diese Maßnahmen stellen 
eine dauerhafte und nachhaltige Eignung und eine ständige Verbesserung 
des QMS sicher und erfüllen bereits jetzt Forderungen des neuen Mess- und 
Eichgesetzes.  

Hochschulpakt  

Zielvereinbarungen mit den Hochschulen haben sich in der ersten Phase des 
Hochschulpaktes als Steuerungsinstrument bewährt. Die gesetzten Ziele hin-
sichtlich Studienanfängerzahl und Studierender in Dualen Studiengängen 
wurden erreicht bzw. übertroffen. Deshalb werden diese beiden Elemente 
auch Bestandteil der Zielvereinbarungen für die zweite Phase des Hochschul-
paktes (2011 bis 2015) sein.  

In den neuen Zielvereinbarungen mit den Hochschulen wird festgelegt, 
dass die jeweiligen Hochschulen für jede zusätzliche Studienanfängerin und 
jeden zusätzlichen Studienanfänger einen sogenannten Basispreis erhalten. 
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In der zweiten Programmphase erhalten die Hochschulen im Rahmen der so-
genannten Programmbudgets weitere Mittel für Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung der Qualität in der Lehre, einer aktiven Förderung von Frauen und 
der Entwicklung der sozialen Vielfalt und Attraktivität an den Hochschulen. 
Hierfür wurden konkrete Ziele vereinbart, die jährlich überprüft werden und 
Grundlage der Mittelzuweisung für die einzelnen Projekte sind.  

Forschungsinitiative  

Mit der im Jahr 2008 begonnenen Forschungsinitiative unterstützt das Land 
Rheinland-Pfalz seine staatlichen Hochschulen dabei, ihre Stärken im Wett-
bewerb deutlicher zur Geltung zu bringen. Zentral dabei sind die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie der staatlichen rheinland-pfälzi-
schen Hochschulen durch Profilbildung, die hochschulinterne Identifizierung 
der Forschungsstärken, der Aufbau und Ausbau von identifizierten For-
schungsschwerpunkten und Forschungszentren sowie die Fokussierung der 
Forschungsförderung des Wissenschaftsministeriums auf profilgebende For-
schungsbereiche. Die Förderung der Forschungsinitiative trägt erste Früchte: 
Der Exzellenzcluster „Präzisionsphysik, fundamentale Wechselwirkungen 
und Struktur der Materie“ (PRISMA) und der Fortsetzungsantrag der Gradu-
iertenschule „Materialwissenschaften in Mainz“ (MAINZ) der Johannes Gu-
tenberg-Universität werden seit dem 1. November 2012 für fünf Jahre mit 
rund 43 Mio. Euro im Rahmen der aktuellen Runde der Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder gefördert. Alle Anträge der rheinland-pfälzischen Uni-
versitäten, die es in die Endrunde der Exzellenzinitiative geschafft hatten, 
sind aus Förderungen der Forschungsinitiative hervorgegangen. Das Land 
wird die Forschungsinitiative in den Jahren 2014 bis 2016 fortsetzen.  
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Saarland  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung  

1.  Modernisierungsstrategie  

Die Modernisierung der saarländischen Landesverwaltung ist integraler Be-
standteil einer umfassenden Strategie zur Sicherung der Zukunft des Saarlan-
des. Nachdem das Saarland in den letzten Jahrzehnten einen grundlegenden 
Wandel seiner Wirtschaftsstruktur verkraften und gestalten musste, wird 
auch der demografische Wandel das Saarland in den nächsten Jahren vor 
neue Herausforderungen stellen. Die ab 2020 einzuhaltende Schulden-
bremse für die Landeshaushalte stellt das Saarland als Haushaltsnotlageland 
vor besonders hohe Anforderungen an das wirtschaftliche Handeln der Lan-
desverwaltung.  

Ein wichtiger finanzpolitischer Eckpunkt für die Modernisierung der saar-
ländischen Landesverwaltung ist unter anderem das Ziel, im Zeitraum von 
2010 bis 2020 ein strukturelles Haushaltsdefizit von gut 1 Mrd. Euro auf null 
zurückzuführen. Die hierfür vom Stabilitätsrat vorgegebenen Zwischenziele 
wurden alle erreicht. Eine wesentliche Komponente dieses Defizitabbaupro-
zesses ist die Verschlankung der Landesverwaltung in einer Größenordnung 
von mindestens 2.400 Stellen (120 Mio. Euro netto) bis zum Jahr 2020. Dies 
bedeutet, dass im Zeitraum von 2013 bis 2020 rund 10 Prozent des Perso-
nalbestandes der Landesverwaltung reduziert werden muss.  

Die Aufgabe der Modernisierung der Landesverwaltung bei gleichzeiti-
gem Personalabbau bedingt eine gemeinsame Anstrengung aller an diesem 
Prozess beteiligten Partner. Mit dem Gesamtprojekt „Zukunftssichere Lan-
desverwaltung“ hat die Landesregierung einen intensiven Konsultationspro-
zess mit den Gewerkschaften DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), DBB 
(Beamtenbund und Tarifunion), CGB (Christlicher Gewerkschaftsbund) und 
dem Richterbund begonnen. Das Saarland will weiterhin ein attraktiver und 
moderner Arbeitgeber bleiben, auch wenn die Personalkosten und die Zahl 
der Stellen in der Landesverwaltung deutlich reduziert werden müssen. Bür-
gernähe und Offenheit der Verwaltung sind hierbei einzuhaltende verwal-
tungspolitische Ziele.  
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Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte IT-Durchdringung der Verwal-
tungsabläufe eröffnet hierbei neue Chancen und ändert die Arbeitswelt der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insbesondere durch die Digitalisierung 
bieten sich neue Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Bürgerin-
nen/Bürgern und der Verwaltung an. Dies bedingt einen Wandel der Außen-
beziehungen der Verwaltung, eine Überprüfung des Aufgabenbestandes und 
der Arbeitsabläufe sowie eine Neubestimmung des Verhältnisses zu den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Auf der Basis einer umfassenden Aufgabenkritik hat die saarländische 
Landesregierung Zuständigkeiten gebündelt, Arbeitsabläufe optimiert und 
die Behördenorganisation gestrafft. Dabei wurden insbesondere Verwal-
tungsprozesse und Abläufe in den Fokus der Reformaktivitäten gestellt, mit 
dem Ziel, die Verwaltung einfacher, schneller, bürgernäher und kostengüns-
tiger zu gestalten.  

Ressortübergreifende Maßnahmen werden zentral gesteuert. Die Len-
kungsgruppe „Zukunftssicheres Saarland 2020“, unter Vorsitz der Minister-
präsidentin, diskutiert die strategischen Ziele und kontrolliert deren Errei-
chung. In Spitzengesprächen mit den Gewerkschaften und den Beschäftig-
tenvertretungen wird eine umfassende Kommunikation sichergestellt.  

2.  Organisationsentwicklung  

Um die Einhaltung – der zuvor skizzierten – Ziele zu sichern, wurde das ge-
samte Vorhaben unter dem Dach der Projektstruktur „Zukunftssicheres Saar-
land 2020“ im Jahr 2012 festgelegt und seither koordiniert. Es galt diesen 
anspruchsvollen Prozess im Einvernehmen mit möglichst allen Beteiligten zu 
vollziehen. Hierzu konnte die Landesregierung im Jahre 2012 die Gewerk-
schaften DGB, DBB und CGB zur konstruktiven Mitarbeit an der aufgabenkri-
tischen Optimierung der Landesverwaltung gewinnen.  

In vier zentralen Arbeitsgruppen, die sich aus Vertretern von DGB, DBB, 
CGB sowie später dem Richterbund, den Beschäftigtenvertretungen und 
Fachkräften der Landesverwaltung zusammensetzen, wurden die Handlungs-
felder „Demografie“, „Nachwuchs- und Karriereförderung“, „Aufgabenkritik 
und Sparpotential“ sowie „Einnahmeverbesserung“ analysiert und Konzepte 
zur Neuorientierung entwickelt.  

Im Spitzengespräch zwischen den Gewerkschaften DGB, DBB, CGB und 
der Landesregierung vom 8. Juni 2013 in der Staatskanzlei wurden die Ergeb-
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nisse vorgelegt und die hierzu erforderlichen Maßnahmen im Arbeitspro-
gramm „Zukunftssichere Landesverwaltung“ formuliert. Dieses Arbeitspro-
gramm umfasst ca. 50 Maßnahmen und Projekte. Vor dem Hintergrund der 
Haushaltskonsolidierung und im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Lan-
desverwaltung soll u.a. eine weitere Bündelung von Querschnittsaufgaben 
erfolgen. Eine erste erfolgreiche Zwischenbilanz zur Umsetzung der Maßnah-
men konnte in einem Folgetreffen der jeweiligen Gewerkschaften und der 
Landesregierung gezogen werden.  

Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung werden in den nächsten Jah-
ren noch konkret auszuarbeiten sein. Hierzu gehört der Ausbau von Shared-
Service-Centern, der insbesondere zu einer Bündelung von Querschnitts-
funktionen führen soll. Dabei wird dem Ausbau von Dienstleistungszentren 
eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Durch die Shared-Service-Center 
sollen in der Personalverwaltung zentrale Bewerberplattformen, Travel-Ma-
nagement-Systeme sowie zentrale Beratungskompetenzen im Gesundheits-
management gebündelt werden. Zu nennen wäre an dieser Stelle auch die 
Umsetzung einer elektronischen Personalaktenverwaltung und Bündelung 
von ressortübergreifenden Vermittlungen.  

Ein weiteres Verbesserungspotential ist beim Haushalt, dem Forderungs-
management sowie der Unterstützung von Ausschreibungsverfahren zu se-
hen. Im Organisationsbereich wurden bereits Unterstützungsmöglichkeiten 
bei Organisationsanalysen, Personalbedarfsanalysen und Geschäftsprozess-
gestaltungen herausgearbeitet. Im Bereich der Inneren Dienste sind Vorha-
ben bei Boten- und Fahrdiensten möglich. Die Konzentration der IT in einem 
landesweiten eigenständigen IT-Dienstleistungszentrum ist in Vorbereitung.  

Die Reform der Landesverwaltung ist nur ein Teil der Modernisierungsan-
strengungen im Saarland. Ergänzt wird sie durch parallele Ansätze im kom-
munalen Bereich. So wurde eine ministerienübergreifende Stelle geschaffen, 
die die Kommunen bei der Beantragung von Fördermitteln, insbesondere bei 
komplexen Vorhaben, unterstützt. Die Leistungen dieser Stelle umfassen da-
bei die Abfrage von Fördermöglichkeiten bei verschiedensten Institutionen, 
die Eröffnung von Gesprächsmöglichkeiten mit den Fördergebern sowie die 
Erstellung von ganzheitlichen Förderplänen. Hierzu wurde das Projekt „Zu-
kunft Kommunen 2020“ initiiert. Zu den Projektpartnern zählen die saarlän-
dische Landesregierung, der saarländische Landkreistag sowie der Städte- 
und Gemeindetag. Im Rahmen dieses Projekts wurden bisher erfolgreiche 
Projekte realisiert, die zu einem deutlichen Anstieg der Kooperationsprojekte 
führten.  
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II.  Personalmanagement  

Die Erarbeitung eines zukunftsweisenden Personalmanagementkonzeptes 
war ein wesentlicher Bestandteil der Ergebnisse der Gespräche mit den Ge-
werkschaften und den Interessensvertretungen im Jahr 2013.  

Hierzu gehört unter anderem eine gezielte Nachwuchs- und Karriereför-
derung, die den Beschäftigten die berufliche Weiterentwicklung ermöglichen 
und in einem umfassenden Personalmanagementkonzept eingebunden wer-
den soll. Das Konzept umfasst darüber hinaus auch Mitarbeiter-Vorgesetz-
ten-Gespräche, verbesserte Fortbildungen und Fortbildungsmöglichkeiten, 
die Vermittlung von Schlüssel- und Managementkompetenzen sowie eine de-
mografiegerechte Arbeitswelt und eine verbesserte Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.  

Zu den Rahmenbedingungen soll ein einheitlicher und verbindlicher Per-
sonalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung für alle Ressorts gehören. 
Die Führungsgrundsätze sollen weiterentwickelt und das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement angegangen werden. Die Personalentwicklungs- und 
Koordinierungsstelle (PEKS), ein Gremium aller Zentralabteilungsleiter der 
Ministerien, gewährleistet auf dieser Ebene ein abgestimmtes, gemeinsames 
Vorgehen innerhalb der jeweiligen Ressorts.  

Eine Arbeitsgruppe der PEKS hat zu vielen Bereichen des Personalmana-
gements Vorschläge entwickelt. Zu den erarbeiteten Themen gehören unter 
anderem die Bereiche Personalführung und Motivation, Wissenstransfer, Te-
learbeit, Organisation, IT-Unterstützung, Personalentwicklungsplanung und 
Personalgewinnung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräche, der Ausbau von Führungskompetenzen sowie die 
Aus- und Fortbildung.  

Die Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FHSV), die sich bisher 
auf drei Standorte verteilte, konnte im Jahre 2012 zu einem Standort in 
Quierschied-Göttelborn gebündelt werden. An der FHSV wurde unter ande-
rem das ressortübergreifende Fortbildungsangebot weiterentwickelt und 
Fortbildungsmaßnahmen für Ausbilder geschaffen, um den Auszubildenden 
den Praxisbezug zum jeweiligen Beruf besser vermitteln zu können.  

Darüber hinaus soll die Attraktivität des Saarlandes als Arbeitgeber ge-
steigert werden. Hierzu befinden sich einige Maßnahmen in der Umsetzung. 
Zu nennen wäre zum einen die Einführung einer generationenübergreifenden 
Elternzeit für Großeltern anstelle der Eltern, die Erhöhung der Tage für 
Dienstbefreiung bei der Pflege erkrankter Kinder und zum anderen die Über-
tragung der Regelungen des Familienpflegezeitgesetzes auf Beamtinnen und 
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Beamten. In diesem Zusammenhang sollten auch die generationenübergrei-
fenden Erziehungszeiten erwähnt werden.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Um den Bürokratieabbau weiter voranzutreiben, muss mehr Transparenz in 
Bezug auf das Verwaltungshandeln und dessen Grundlagen geschaffen wer-
den. Eine hierfür im Saarland getroffene Maßnahme stellt die Veröffentli-
chung aller Verwaltungsvorschriften in einer Datenbank dar. Das genutzte 
Programm „ELVIS“ (Elektronische Verwaltungsvorschriften Informationssys-
tem Saarland) stand zunächst nur im Intranet allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Landesverwaltung zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurde die 
Datenbank mit komfortablen Suchmöglichkeiten auch für das Internet frei-
geschaltet. Bis auf wenige Ausnahmen stehen alle – in den Überprüfungspro-
zess einbezogenen – Verwaltungsvorschriften jedem interessierten Bürger 
zur Verfügung. Mittlerweile wurde die Datenbank ELVIS auch um eine Archiv-
ebene ergänzt, sodass zukünftig neben den aktuell gültigen Verwaltungsvor-
schriften auch alle älteren und nicht mehr gültigen Verwaltungsvorschriften 
systematisch gesucht und aufgefunden werden können. Das Saarland war ei-
nes der ersten Bundesländer, das alle wichtigen Verwaltungsvorschriften der 
Allgemeinheit öffentlich zugänglich machte. Die Regelung, dass alle Verwal-
tungsvorschriften in einem fünfjährigen Turnus auf ihre Erforderlichkeit hin 
überprüft werden, wurde bisher beibehalten.  

Das Saarland hat einen saarländischen Kontrollrat für Bürokratiekosten, 
eine Art Normenkontrollrat, eingerichtet. Der saarländische Kontrollrat für 
Bürokratiekosten hat die Aufgabe, alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe 
der Landesregierung sowie die größeren Informationskosten im Sinne des 
Standard-Kosten-Modells für die Betriebe neu zu begründen oder beste-
hende Kosten zu erhöhen. Im Rahmen der externen Anhörung wird dies über-
prüft und Vorschläge zur Reduktion unterbreitet. Er sollte sich im Wesentli-
chen aus Vertretern der Kammern zusammensetzen. Hiermit wollte das Saar-
land bewusst das praktische Wissen aus der Wirtschaft für die Entbürokrati-
sierung nutzen. Auf Grund der geringen Belastung mit Bürokratiekosten 
durch das Landesrecht wurden in der Praxis nur wenige Gesetze vorgelegt 
und behandelt. Die Situation in den Ländern scheint sich hier von der auf 
Bundesebene zu unterscheiden. Einen neuen Ansatz versucht das neue Mit-
telstandsförderungsgesetz mit der Einrichtung einer „Clearingstelle Mittel-
stand“. Hiermit wird insbesondere eine stärker mittelstandsfreundliche 
Rechtsetzung angestrebt.  



210 Saarland 

 

Unter der Einrichtung des Ideennetzes ist ein behördliches Vorschlagswe-
sen der saarländischen Landesverwaltung zu verstehen. Dort können Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen und Vorschläge einbringen. So wer-
den beispielsweise Vorschläge zur Vereinfachung oder Beschleunigung von 
Arbeitsabläufen eingebracht oder Ideen zu Einsparungsmaßnahmen jeglicher 
Form eingereicht. Das dem Ideennetz zu Grunde liegende Regelwerk (Richt-
linien und Prämienplan) wurde gestrafft und vereinfacht. Die Einreichung der 
Vorschläge wurde erleichtert, die Präsenz vor Ort durch dezentrale Ansprech-
partner erhöht und die Bearbeitung der Vorschläge beschleunigt. Gleichzei-
tig wurde die Prämienberechnung einfacher und transparenter gestaltet und 
die Umsetzung angenommener Vorschläge verbessert. Die Anzahl der Vor-
schläge hat sich seither erhöht. In Folge der Neuregelung konnten daneben 
auch Vorschläge wieder aufgegriffen und teilweise prämiert werden. Eine re-
gelmäßige Evaluation der Neuregelung wird im Zusammenhang mit dem 
nunmehr jährlich zu erstellenden Bericht durchgeführt.  

IV.  E-Government/Open Government  

Ziel der E-Goverment-Strategie der Landesregierung ist es, möglichst viele 
verwaltungsinterne als auch verwaltungsexterne Prozesse zu digitalisieren 
und dementsprechend zu vereinfachen. Gerade vor dem Hintergrund der 
Schuldenbremse, dem demografischen Wandel und der damit einhergehen-
den Notwendigkeit zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit sollen die hier noch 
gegebenen Verbesserungspotentiale gehoben werden. Weiterhin werden 
auch die IT-Infrastrukturen des Landes neu strukturiert. Ein wesentlicher 
Schritt hierbei ist die Zentralisierung aller Rechenzentren des Landes. In die-
sem Konsolidierungsprozess des Landes sollen langfristig auch die Rechen-
zentren der Hochschulen einbezogen werden.  

Zur Förderung der Versorgung mit Internet-Breitbandzugängen hat die 
saarländische Landesregierung die vom Bund hierzu bereitgestellten Mittel 
mit Landesmitteln aufgestockt. Die Kommunen und die Landkreise erhalten 
hier eine umfassende Unterstützung, insbesondere durch die Breitbandbera-
tungs- und Koordinierungsstelle. Diese wird vollständig vom Land finanziert 
und ist beim Zweckverband eGo-Saar (E-Government-Saar), angesiedelt.  

Zum 1. Januar 2013 führte das Saarland als eines der ersten Bundesländer 
den Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat ein. Flankiert wurde 
diese Einführung mit der Möglichkeit diesen Ausweis online mit Hilfe des 
elektronischen Personalausweises zu beantragen. Weitere Einzelmaßnahmen 
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in diesem Gesamtkonzept werden demnächst in einer Gesamtdokumenta-
tion zum Modernisierungsprozess im Saarland dokumentiert. Dies soll in die-
ser gerafften Zusammenstellung nur ein markantes Beispiel aufweisen.  

Ein zentrales Ziel der saarländischen Landesverwaltung ist die Realisie-
rung einer möglichst weitgehenden Ablösung der papiergestützten Doku-
menten- und Vorgangsbearbeitung durch elektronisches Dokumentenma-
nagement im Sinne einer elektronischen Akten- und Vorgangsbearbeitung 
mittels elektronischem Workflow. Darüber hinaus sollen E-Government-Pro-
zesse sowohl innerhalb als auch zwischen den Verwaltungen und Verwal-
tungsebenen unterstützt werden, indem auf sämtliche Unterlagen im Bear-
beitungsgang auch ressort- und ebenenübergreifend auf elektronischem 
Wege zugegriffen werden kann. Die Einführung eines landesweit einheitli-
chen Dokumentenmanagementsystems begann vor einigen Jahren im Minis-
terium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales (MiJAGS). Zwischenzeitlich 
haben die Staatskanzlei, das Finanzministerium, das Umweltministerium und 
das Wirtschaftsministerium mit der Einführung des Systems begonnen. Das 
Produkt DOMEA (Dokumentenmanagement, elektronische Archivierung) 
von Opentext wurde als Standard für Dokumentenmanagementsysteme in 
saarländischen Ministerien festgelegt und befindet sich zwischenzeitlich in 
fast allen saarländischen Ministerien im Echteinsatz.  

Angesichts der dynamischen Entwicklungsprozesse im Bereich des E-
Goverments liegt der Einsatz der neuen Medien auch im Bereich der Gesetz-
gebung nahe. Das Saarland war die erste Gebietskörperschaft in Deutsch-
land, die Gesetze und Rechtsverordnungen rechtsverbindlich ausschließlich 
in elektronischer Form verkündete. Durch eine Änderung des Artikels 102 der 
Saarländischen Verfassung wurde der Gesetzgeber zu einer entsprechenden 
Regelung ermächtigt. Mit dem „Gesetz zur Einführung der elektronischen 
Form für das Amtsblatt des Saarlandes“ hat der Landtag des Saarlandes von 
dieser verfassungsrechtlichen Option Gebrauch gemacht und zukünftig die 
ausschließliche elektronische Verkündung von Gesetzen und Rechtsverord-
nungen festgeschrieben. Eine Evaluation der hierbei gesammelten Erfahrun-
gen ist eingeleitet.  

Das Portal http://www.bürgerdienste-saar.de stellt eine Informations-, In-
teraktions- und Transaktionsplattform im Internet bereit. Dort können Kon-
taktdaten von Behörden, behördliche Leistungen und Formulare bzw. Onli-
neverfahren zur Durchführung von Verwaltungsvorgängen über alle Verwal-
tungsebenen hinweg dargestellt sowie Informationen von neu aufgenomme-
nen Verfahren veröffentlicht werden. Das Portal wird gemeinschaftlich durch 

http://www.bürgerdienste-saar.de/
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das Saarland und den Zweckverband eGo-Saar betrieben. Der technische Be-
trieb wird durch das zentrale Rechenzentrum im Landesamt für Zentrale 
Dienste (LZD) vorgehalten und betreut.  

Die Pflege der kommunalen Daten obliegt der zentralen Pflegestelle des 
Zweckverbandes eGo-Saar, für die durch ihn vertretenen kommunalen Ver-
waltungen und Einrichtungen. Innerhalb der eGo-Saar ist ein Konzept erar-
beitet worden. Danach können sowohl kleinere Gemeinden als auch diejeni-
gen, die die Datenpflege nicht selbst durchführen können, dies durch eine 
zentrale Pflegestelle vornehmen lassen. Der Vorteil dieses Angebotes liegt 
unter anderem darin begründet, dass ein konsolidierter und abgestimmter 
Auftritt des Landes und der Kommunen gewährleistet ist.  

Zentrale IT-Projekte werden in der saarländischen Landesverwaltung 
durch das IT-Innovationszentrum (IT-I) gesteuert und durchgeführt. Das IT-I 
unterstützt die Ressorts in strategischen und operativen Fragen der Organi-
sationsverbesserung mit Informationstechnologie. Gleichzeitig übernimmt 
es die Aufgaben der Planungs- und Koordinationsstelle im Bereich der Infor-
mationstechnologie. Gemeinsam mit dem Zweckverband eGO Saar wurde 
eine E-Government-Plattform als gemeinsame Infrastruktur von Land, Krei-
sen und Kommunen aufgebaut, die kontinuierlich um weitere Onlinedienste 
für Bürger und Wirtschaft ausgebaut wird. 

V.  Moderne Steuerung  

Nicht nur bei der Reform der Innenstrukturen der saarländischen Landesver-
waltung schlägt sich ein verändertes Politik- und Regierungsverständnis nie-
der. Es geht generell auch darum, alle Betroffenen besser in die Meinungsbil-
dungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Aus diesem Grund wer-
den die Personalvertretungen als Akteure im Reformprozess begriffen und 
die Gewerkschaften DGB, DBB, CGB sowie der Richterbund als Dialogpartner 
verstanden.  

Auch bei der wirtschaftlichen Betätigung der saarländischen Kommunen 
zeigte sich in der Vergangenheit, dass mehr Flexibilität durch eine andere, 
modernere Steuerung notwendig war. Nach den früher geltenden gesetzli-
chen Vorschriften im Saarland mussten die Kommunen vor einer wirtschaft-
lichen Betätigung auf eine Stellungnahme der zuständigen Kammern der 
Wirtschaft bzw. der freien Berufe warten. Zur Beschleunigung der Energie-
wende hat die saarländische Landesregierung eine Vereinbarung mit Kam-
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mern im Bereich der erneuerbaren Energien getroffen. In dieser wurde fest-
geschrieben, dass generell keine Auswirkungen auf Handwerk und mittel-
ständische Wirtschaft zu erwarten sind und somit eine deutliche Beschleuni-
gung der kommunalen Betätigung erreicht werden kann. Ebenso wurde den 
Landkreisen explizit die Möglichkeit gegeben in diesem Bereich tätig zu wer-
den. Ergänzt wurde dies durch einen Ratgeber der Landesregierung, der häu-
fig rechtliche Fragestellungen der Kommunen in diesem Bereich aufgreift 
und so eine schnelle Umsetzung von Projekten im Bereich der Energiewende 
ermöglicht.  

Des Weiteren wird das Saarland Kooperationen mit anderen Bundeslän-
dern nutzen, die über entsprechende Kooperationsvereinbarungen gesteuert 
werden. Mit länderübergreifenden Kooperationen sollen zusätzliche Syner-
gien erschlossen werden. In diesem Zusammenhang wurde bereits mit Rhein-
land-Pfalz eine Zusammenarbeit im Bereich der Sicherungsverwahrung und 
des Jugendarrestes vorbereitet. Bei der IT-Sicherheit soll auf ein gemeinsa-
mes CERT (Computer Emergency Response Team) zurückgegriffen werden. 
Hinzu kommen verschiedene Projekte im Steuerbereich, von der Grunder-
werbssteuer bis hin zur Erbschafts- und Schenkungssteuer. Damit sind die 
großen reinen Landessteuern im Wesentlichen abgedeckt. Auch im Bereich 
der Personalverwaltung werden bereits Synergien mit Baden-Württemberg 
optimiert. Im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs arbeitet das Saar-
land eng mit fünf weiteren Bundesländern zusammen. Dies stellt allerdings 
nur einen kleineren Ausschnitt der laufenden Kooperationen dar.  

Die vorliegende Kurzdarstellung des Modernisierungsprozesses im Saar-
land konzentrierte sich auf die zentral gesteuerten Projekte sowie auf Pro-
jekte, die flächendeckend die meisten Verwaltungsbereiche berühren. Nicht 
umfassend dargestellt wurden die in den Fachverwaltungen und einzelnen 
Ministerien initiierten Modernisierungsvorhaben. Hierzu wird im 3. Quartal 
2015 unter:  

www.saarland.de/moderne_steuerung 

eine umfassende Dokumentation im Internet freigeschaltet. Interessenten an 
den hier eingeleiteten Vorhaben müssen wir auf diese Dokumentation ver-
weisen.  

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.saarland.de/moderne_steuerung
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Ansprechpartner:  

Herr Dr. Ulli Meyer, Ministerialdirigent 
Leiter der Abteilung Organisation, Personal und Haushalt 
Am Ludwigsplatz 14  
66117 Saarbrücken  
Tel.: 0681/501-1190  
E-Mail: u.meyer@staatskanzlei.saarland.de   

Herr Norbert Bettinger, Ministerialrat 
Stellvertretender Leiter der Abteilung Organisation, Personal und Haushalt  
Referatsleiter des Referates A/4  
Staatskanzlei des Saarlandes  
Am Ludwigsplatz 14  
66117 Saarbrücken  
Tel.: 0681/501-1136  
E-Mail: n.bettinger@staatskanzlei.saarland.de   

mailto:u.meyer@staatskanzlei.saarland.de
mailto:n.bettinger@staatskanzlei.saarland.de
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Sachsen  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Zur inhaltlichen Ausgestaltung des Projektes Staatsmodernisierung hat das 
Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa auf der Grundlage 
des Koalitionsvertrages für die 5. Legislaturperiode (2009–2014) sowie der 
Analyse der spezifischen Rahmenbedingungen des Freistaates Sachsen Ziele 
und Leitlinien der Staatsmodernisierung formuliert und daraus konkrete 
Maßnahmen für die Staatsmodernisierung und Verwaltungsentwicklung ab-
geleitet. Die Notwendigkeit zur Staatsmodernisierung ergibt sich aus dem 
demographischen Wandel, dem zunehmenden internationalen Wettbewerb 
hinsichtlich der Attraktivität des Standortes Sachsen für Investoren und 
Fachkräfte, dem sich beschleunigenden wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt und einem veränderten finanzpolitischen Rahmen mit Auslaufen des 
Solidarpaktes II bis zum Jahr 2019. In diesem Kontext ist Staatsmodernisie-
rung als ständiger Prozess zu verstehen, der kurz-, mittel- und langfristig um-
zusetzende Maßnahmen in allen Bereichen auf der Grundlage des Koalitions-
vertrages aber auch darüber hinaus notwendige Aktivitäten beinhaltet.  

Strukturoptimierung  

Ein Meilenstein der Modernisierung ist die vom Sächsischen Landtag im Ja-
nuar 2012 beschlossene umfangreiche Neuordnung von Standorten der Ver-
waltung und der Justiz. Verwaltung und Justiz bleiben dabei in der Fläche prä-
sent. Eine damit einhergehende Strukturveränderung ist die Zusammenfas-
sung der drei Landesdirektionen zu einer Landesbehörde. Daneben erfolgten 
noch Anpassungen im Bereich des Straßenbau- und Verkehrsverwaltung und 
in der Umweltverwaltung. Zum 1. Januar 2011 wurden bereits die Oberfi-
nanzdirektion und das Landesamt für Finanzen zu einem Landesamt für Steu-
ern und Finanzen zusammengeführt.  

Im Rahmen einer Multikanalstrategie wurden moderne Verwaltungszu-
gänge geschaffen, um sicherzustellen, dass die Verwaltung auch künftig in 
der Fläche präsent bleibt. Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und 
für Europa hat, gemeinsam mit den Projektpartnern, den Pilotbetrieb der mo-
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bilen Bürgerkoffer gestartet. Die Inbetriebnahme des Bürgerterminals star-
tete ab Oktober 2013. Gleichzeitig wird am Ausbau der Internetplattform 
Amt24 und der flächendeckenden Einführung der Behördenrufnummer 115 
gearbeitet.  

Prozessmanagement  

Das Projekt Prozessmanagement wird als eine wichtige Maßnahme zur Opti-
mierung von Verwaltungsverfahren weiterverfolgt. Vor der elektronischen 
Umsetzung von Verwaltungsabläufen werden diese auf ihre Notwendigkeit 
hin überprüft und nach Möglichkeit gestrafft. Eine Reihe von relevanten Ver-
fahren wurde als solche identifiziert und einer genaueren Betrachtung unter-
zogen. Als Leitfaden zur Umsetzung des Prozessmanagements hat das Säch-
sische Staatsministerium der Justiz und für Europa ein Handbuch erstellt, das 
auch als Grundlage für Schulungen genutzt wird (Download unter 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artiekl/11918).  

Privatisierung  

Zum 1. Juni 2011 hat ein ÖPP-Kompetenzzentrum seine Arbeit aufgenom-
men. Es ist dem Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management der 
Universität Leipzig angegliedert. Dadurch wird die Fachkompetenz, Interdis-
ziplinarität und Unabhängigkeit der Universität für das Thema ÖPP genutzt. 
ÖPP-Vorhaben sind für die Kommunen eine Alternative zur klassischen Er-
stellung und Betrieb von öffentlicher Infrastruktur.  

Seit Januar 2013 ist der Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten in 
neuer Rechtsform als gemeinnützige GmbH für die kulturellen Schätze des 
Freistaates verantwortlich. Die neue Rechtsform bietet den Rahmen für frei-
eres, unternehmerisches Handeln.  

Im Januar 2014 wird eine Arbeitsgruppe im Sächsischen Staatsministe-
rium des Inneren damit beauftragt, den Bekleidungsservice für die sächsische 
Polizei in die Privatisierung zu überführen. Die Grundsatzentscheidung dazu 
war bereits 2013 gefallen.  

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artiekl/11918
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II.  Personalmanagement  

Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht  

Mit dem im Dezember 2013 vom Sächsischen Landtag beschlossenen Dien-
strechtsneuordnungsgesetzes wurde ein flexibles, transparentes, leistungs-
orientiertes und einfaches Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht ge-
schaffen.1 

Als eine wesentliche Neuerung ist eine größere Durchlässigkeit vorgese-
hen. Der Öffentliche Dienst im Freistaat soll sich dem externen Fachkräfte-
markt öffnen und damit dem wachsenden Fachkräftemangel entgegensteu-
ern. Es besteht u. a. die Möglichkeit der Mitnahme der erworbenen Versor-
gungsanwartschaften.  

Als weitere wesentliche Neuerung sollen in den Besoldungsordnungen A 
und R die sog. Dienst- bzw. Lebensaltersstufen durch Erfahrungsstufen er-
setzt werden. Dabei wird die bereits im geltenden Recht verwirklichte Ver-
knüpfung von beruflicher Erfahrung und Bezahlung durch eine stärkere Indi-
vidualisierung deutlicher betont. Zur weiteren Stärkung der Leistungsorien-
tierung im öffentlichen Dienst soll die derzeitige Leistungsbezahlung ausge-
baut werden.  

Ferner wird durch Anhebung der Stellenobergrenze für Lehrer mit der Be-
fähigung für das Lehramt an Mittelschulen in A13/E13 von derzeit höchstens 
35 Prozent auf bis zu 66 Prozent die Grundlage für eine verbesserte Einstu-
fung geschaffen. Dies dient der Sicherung der Qualität der Oberschulen und 
der Attraktivität des Lehrerberufs. Daneben erfolgt eine Neuregelung der 
Professorenbesoldung im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 14. Februar 2012.  

Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sollen die Mög-
lichkeiten eines flexiblen Eintritts in den Ruhestand erweitert werden. Eben-
falls setzt die Reform Akzente bei der Familienförderung. Mütter oder Väter 
sollen zukünftig aus familiären Gründen bis zu 15 Jahre (statt bisher 12) in 
Teilzeit beschäftigt bleiben oder sich beurlauben lassen dürfen. Zusätzlich ist 
eine Erhöhung des Kinderanteils im Familienzuschlag um 30 Euro pro Kind 
vorgesehen.  

                                                

1  Gesetz zur Neuordnung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts im Frei-
staat Sachsen (Sächsisches Dienstrechtsneuordnungsgesetz), SächsGVBl. Jg. 2013 
Bl.-Nr. 18 S. 970, Fsn-Nr.: 240-6A, Fassung gültig ab: 1. April 2014. 
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Deregulierung  

Sächsischer Normenkontrollrat  

Die Zuleitung des Gesetzentwurfes zur Einsetzung eines Sächsischen Nor-
menkontrollrates an den Sächsischen Landtag soll im I. Quartal 2014 be-
schlossen werden. Der Sächsische Normenkontrollrat soll geplante Gesetz-
gebungsvorhaben im Hinblick auf den sogenannten Erfüllungsaufwand über-
prüfen, d. h. den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die durch 
die Befolgung der Vorschriften bei Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung ent-
stehen. Ziel des Gesetzentwurfes ist es, nach dem Vorbild des Nationalen 
Normenkontrollrates des Bundes eine weiter verbesserte Rechtsetzung im 
Freistaat Sachsen zu implementieren und so einen noch verantwortungsbe-
wussteren Umgang mit den knappen finanziellen Ressourcen der Bürger, der 
Wirtschaft und des Staates zu fördern.  

Vorschriftenabbau  

Ziel des Projekts war es, die Qualität des Vorschriftenbestands weiter zu er-
höhen. Vorschriften sollten nur dort und in dem Umfang bestehen (bleiben), 
wo sie zur Erreichung eines bestimmten Ziels bzw. zur Durchführung einer 
bestimmten Aufgabe aus rechtlicher und/oder tatsächlicher Sicht zwingend 
notwendig sind. Fachlich eng zusammenhängende Sachverhalte sollen mög-
lichst in einer einzigen Vorschrift bzw. einem logisch aufeinander aufbauen-
den Vorschriftenkomplex geregelt werden, um den hiervon Betroffenen den 
Zugang zur jeweiligen Materie zu erleichtern und die entsprechenden Ver-
waltungsverfahren so effizient wie möglich zu gestalten. Die Ressorts sollten 
bis zum Ende der Legislaturperiode 20% ihrer Vorschriften abgebaut haben. 
Bereits zum 31. Dezember 2012 wurde das Projektziel mit einer Abbauquote 
von 23,5 % übererfüllt.  
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IV.  E-Government/Open Government  

Online-Bürgerbeteiligung  

Ziel ist es, ein neues webbasiertes Angebot zur Online-Bürgerbeteiligung 
(das sogenannte Beteiligungsportal) im Vorfeld konkreter Rechtsetzungsvor-
haben der Staatsregierung zu etablieren. Das neue Beteiligungsportal hat fol-
gende politische Ziele: 1. die Erhöhung von Transparenz und Bürgernähe in 
Entscheidungsprozessen, 2. die Akzeptanzsteigerung politischer Entschei-
dungen durch Mitwirkungsmöglichkeit der Bürger, 3. eine bessere Verständ-
lichkeit der Rechtsetzungsvorhaben, 4. die Möglichkeit, die Sachkenntnis der 
Bürger zu nutzen, 5. die Möglichkeit, in kontroversen Debatten differenzierte 
Argumente auszutauschen und dadurch möglichst gemeinsame Standpunkte 
zu entwickeln.  

Das Beteiligungsportal hat den strategischen Anspruch, transparent im 
Hinblick auf Informationen, Zielsetzung, entscheidungsrelevante Fragestel-
lungen in der jeweiligen Verfahrensebene, konkrete Einflussmöglichkeiten 
für den Bürger sowie die Beteiligungsfristen zu sein. Das Portal soll zudem 
die Entscheidungsspielräume und damit auch die Grenzen der Beteiligung of-
fen legen.  

E-Government-Gesetz  

Im Oktober 2013 hat die Staatsregierung den Entwurf für ein Sächsisches E-
Government-Gesetz zur Anhörung freigegeben.2 Mit diesem Gesetz wird der 
Freistaat rechtliche Voraussetzungen zur Nutzung von Informationstechnik 
im Kontakt mit staatlichen Behörden und Einrichtungen schaffen. Ziel des 
Gesetzentwurfes ist es, Rechtssicherheit in der elektronischen Kommunika-
tion mit den Behörden und Einrichtungen des Freistaates zu gewährleisten. 
Zudem erlaubt der Gesetzentwurf den Erlass von Rechtsverordnungen mit 
Regelungen zur Ausgestaltung und Nutzung von technischen Komponenten, 

                                                

2  Das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches E-Government-Gesetz – SächsEGovG) erlassen als Artikel 1 des Geset-
zes zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Freistaat Sachsen und zur Än-
derung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Anstalt für kommunale 
Datenverarbeitung vom 9. Juli 2014 tritt schrittweise seit dem 9. August 2014 in 
Kraft (SächsGVBl. Jg. 2014 Bl.-Nr. 11 S. 398, Fsn-Nr.: 234-12 Fassung gültig ab: 
9. August 2014) 
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wie der Internetplattform Amt24 und der elektronischen Bezahlkomponente 
ePayBL. Die Vorgaben bilden den rechtlichen Rahmen für viele einzelne Pro-
jekte im Bereich der Staatsmodernisierung und des E-Governments. Die Ver-
waltungen werden verpflichtet, eine sichere elektronische Kommunikation 
zu ermöglichen. Dabei wird es künftig immer möglich und auch einfacher 
sein, „elektronisch zu unterschreiben“. Hierfür sollen neben der qualifizierten 
elektronischen Signatur auch die durch Bundesgesetz vorgesehenen Alterna-
tiven – der neue Personalausweis und die Nutzung von De-Mail-Diensten – 
verwendet werden können.  

Im Bereich des E-Government konnte die flächendeckende Einführung 
des elektronischen Rechtsverkehrs abgeschlossen werden. Seitdem können 
Klagen per Mausklick bei allen sächsischen Gerichten eingereicht werden.  

V.  Moderne Steuerung  

Aufgabenkritik  

Für den Zeitraum Oktober 2009 bis Dezember 2013 wurde ein Überblick zu 
beispielhaften aufgabenkritischen Untersuchungen in der Sächsischen 
Staatsregierung erarbeitet. Nachfolgend werden die zentralen Inhalte des Be-
richts zusammengefasst. Maßgeblich für diese Inhalte ist der Gedanke der 
Einheit von Ressourcen- und Kostenmanagement.  

a) Aufgabenkritik und Kostentransparenz als Voraussetzung für Kostenredu-
zierung 

Schon aufgrund der verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen ist ein Kernbestand staatlicher Aufgaben unverzichtbar. Die 
verschiedenen Prüffelder der traditionellen Aufgabenkritik (Aufgabenweg-
fall, Aufgabenreduzierung, Aufgabenverlagerung, Aufgabenprivatisierung, 
Aufgabenkonzentration, Prozessoptimierung) werden in allen Ressorts regel-
mäßig angewandt, so dass im Ergebnis Sach- und Personalkosten eingespart 
werden konnten. Die Aufgaben werden weiterhin regelmäßig und anlassbe-
zogen geprüft. Die Vorhaben in den Ressorts zur Personalkostenbudgetie-
rung und Personalbedarfsermittlung haben die Transparenz aus Sicht der 
Ressorts insbesondere zu den Personalkosten weiter verbessert.  
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b) Prozessoptimierungen und ressortübergreifende Strukturanpassungen 

Die Optimierung von Verwaltungsprozessen durch organisatorische Verbes-
serungen, eine systematische IT-Unterstützung sowie die rechtliche Verein-
fachung im Rahmen des Landesrechts und Verkürzung von Planungs-, Geneh-
migungs- und Förderverfahren sind wesentliche Hebel für die Realisierung 
von Effizienzpotenzialen zur Stärkung der Bürgerfreundlichkeit. Dabei sind 
Aufgabenkritik und Prozessmanagement sowie die IT-Unterstützung der Ver-
waltungsprozesse grundlegende Erfolgsfaktoren und sollen im gesamten 
Freistaat Sachsen auch weiterhin etabliert werden. Ein ressortübergreifender 
Schwerpunkt lag im Berichtszeitraum im Bereich Strukturentwicklung.  

c) Konzentration auf Wesentliches 

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Ressorts inklusive ihrer Ge-
schäftsbereiche in der Zukunft strategisch aufstellen werden. Dabei ist zu 
entscheiden, welche Aufgaben in Zukunft strategisch besonders wichtig wer-
den und welche Aufgaben zukünftig nicht mehr notwendig sind oder weniger 
nachgefragt werden. So können etwaige Aufgabenentlastungen benannt 
werden, zudem kann entschieden werden, wie mit einem möglichen Aufga-
benzuwachs umzugehen ist. Die Einflüsse von Trends, Umfeldbedingungen 
und gesetzlichen Änderungen auf den Aufgabenbestand sind dabei zentral.  

d) Veränderungs- und Akzeptanzmanagement von Bedeutung 

Eine wichtige Rolle für den Erfolg der Vorhaben in den Ressorts spielen posi-
tive Anreize durch Informations- und/oder Projekt-Netzwerke zur Einbezie-
hung des Fachpersonals. Die intensive Kommunikation und der Kontakt mit 
der Personalvertretung, ein offener Prozess durch laufende Information der 
Beschäftigten ebenso wie der intensive Austausch über Sinn, Notwendigkeit 
und Inhalt der Veränderungen sind Garanten für die Akzeptanz und Mitarbei-
termotivation.  

e) Wissenstransfer 

Als außerordentlich hilfreich haben sich der Erfahrungsaustausch im Länder-
verbund, eine gemeinsame Projektentwicklung, die Übernahme von Best-
Practice-Regelungen aus anderen Bundesländern in Sachsen und der Ab-
schluss von Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Bundesländern zur 
Nutzung von Ressourcen außerhalb Sachsens erwiesen. Mit dem Bericht wird 
auch klar erkennbar, dass innerhalb der Ressorts vielfältiges Expertenwissen 
vorhanden ist. Um dieses Wissenspotenzial zu nutzen, sollte eine Zusammen-
führung von Wissensbeständen unter einem Dach zur einfachen und flexiblen 
Bewahrung, Verteilung und Nutzung von Expertenwissen innerhalb und zwi-
schen den öffentlichen Verwaltungen angestrebt werden.  
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f) Verwaltungsmodernisierung mit hoher politischer Anbindung 

Als ressortübergreifend zuständiges Ressort für die Verwaltungsmodernisie-
rung in der Staatsverwaltung wurden durch das Sächsische Staatsministe-
rium der Justiz und für Europa (SMJus) zahlreiche Projekte innerhalb der ge-
samten sächsischen Landesverwaltung in Ergänzung zu den eigenen Vorha-
ben der Ressorts initiiert und durchgeführt. Der ressortübergreifende Ansatz 
der Verwaltungsmodernisierung findet in der eingerichteten Stabsstelle 
Staatsmodernisierung im SMJus und dem Lenkungskreis Staatsmodernisie-
rung auf Staatssekretärsebene seinen Ausdruck.  

Strategie für IT und E-Government  

Die Strategie für IT und E-Government des Freistaates Sachsen soll im II. 
Quartal 2014 durch die Sächsische Staatsregierung beschlossen werden. Die 
Strategie bildet einen Orientierungsrahmen und setzt Schwerpunkte für die 
künftige Entwicklung des Einsatzes der IT in der Verwaltung des Freistaates 
Sachsen. Sie löst die Sächsische E-Government Strategie aus dem Jahr 2009 
ab.  

Der Freistaat Sachsen strebt langfristig folgenden Zustand an:  

Der Einsatz der IT in der Verwaltung des Freistaates Sachsen trägt in be-
sonderem Maße zur Erfüllung der Anforderungen an die Verwaltung, zur Kon-
solidierung des Haushalts sowie zur Staatsmodernisierung bei, weil:  

 Bürger und Unternehmen ihre Anliegen vollständig elektronisch abwi-
ckeln können, ohne dass diejenigen ausgeschlossen sind, die IT nicht 
nutzen können oder wollen,  

 Verwaltungsabläufe durchgängig medienbruchfrei elektronisch bearbei-
tet werden,  

 Mitarbeiter örtlich flexibel arbeiten können, insbesondere von zu Hause 
aus oder von unterwegs,  

 Leistungen der IT für jeden Fachbereich bedarfsgerecht und wirtschaft-
lich zur Verfügung stehen,  

 die Potenziale der bereichsübergreifenden Zentralisierung, Zusammen-
arbeit und Standardisierung im Bereich der IT ausgereizt werden sowie  

 die Informationssicherheit und der Datenschutz stets umfassend ge-
währleistet sind.  
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Dabei soll nicht nur der Zugang zur Verwaltung verbessert werden, es soll 
auch dafür gesorgt werden, dass auch innerhalb der Verwaltung das Ausdru-
cken und Einscannen von Dokumenten ersetzt wird durch eine flächende-
ckende Einführung der elektronischen Akte an 10.000 Arbeitsplätzen bis 
2016. 
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Sachsen-Anhalt  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Am 20. März 2011 wurde seit der deutschen Einheit zum sechsten Mal der 
Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt. Im Ergebnis der Regierungsbildung 
und in Umsetzung des Koalitionsvertrages für die sechste Legislaturperiode 
ergaben sich trotz der in der Zusammensetzung gleich gebliebenen Regie-
rungskoalition bedeutsame Änderungen im Aufbau der Landesregierung so-
wie in der Abgrenzung der Geschäftsbereiche oberster Landesbehörden. 
Diese Veränderungen wirkten sich nicht nur auf die bisherigen Abteilungen 
und Referate in den Ministerien und der Staatskanzlei aus, sondern betrafen 
auch unmittelbar viele nachgeordnete Behörden und Einrichtungen. Die An-
zahl der Ministerien wurde nicht verändert. Allein vier der acht Ministerien 
erhielten aufgrund des neuen Aufgabenzuschnitts und politischer Schwer-
punktsetzungen neue Namen.  

So wechselte der Bereich Sport aus dem Sozialministerium in das Minis-
terium des Innern, das seitdem die Bezeichnung Ministerium für Inneres und 
Sport des Landes Sachsen-Anhalt führt. Der Wissenschaftsbereich wurde 
vom Kultusministerium in das Wirtschaftsministerium umgesetzt, das seit-
dem Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-An-
halt heißt. Die Abteilung Arbeit wurde vom Wirtschaftsministerium in das So-
zialministerium umgesetzt, das seitdem die Bezeichnung Ministerium für Ar-
beit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt trägt. Die Leitstelle für Frauen-
politik und die Aufgaben Gleichstellungspolitik und Gleichstellungsbeauf-
tragte wurden vom Sozialministerium in das Justizministerium umgesetzt. 
Seitdem führt es den Namen Ministerium für Justiz und Gleichstellung des 
Landes Sachsen-Anhalt. Weitere Aufgabenverlagerungen führten im Ministe-
rium der Finanzen zu einem Aufgabenaufwuchs, z.B. durch die Umsetzung 
des Kommunalen Finanzausgleichs und des öffentlichen Dienstrechts vom In-
nenministerium, der Verwaltungsbehörde ELER vom Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt, der Hochbauverwaltung aus dem Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr sowie durch eine um-
fassende Konzentration ressortübergreifender IT-/E-Government-Aufgaben 
und Zuständigkeiten.  
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In diesem Abschnitt sind schlagwortartig in alphabetisierter Reihenfolge 
die im Berichtszeitraum innerhalb der Landesverwaltung vollzogenen, insbe-
sondere aufbauorganisatorischen, Veränderungen dargestellt. In vielen Fäl-
len resultieren diese Maßnahmen aus den Aufgabenumsetzungen und neuen 
Schwerpunktsetzungen zu Beginn der Regierungsperiode, die aufgrund ihrer 
Fülle, wie vorstehend erfolgt, nur skizziert werden können. Soweit in dem Zu-
sammenhang von Bedeutung wird bei den jeweiligen Reform- und Moderni-
sierungsmaßnahmen auf den Geschäftsabgrenzungsbeschluss Bezug genom-
men.  

Beteiligungsverwaltung  

Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 sind die Gesellschafterrechte der landesbe-
teiligten Unternehmen des privaten Rechts von den jeweils zuständigen 
Fachressorts auf das Ministerium der Finanzen übergegangen und werden 
hier durch das „Zentrale Beteiligungsmanagement“ des Landes wahrgenom-
men. Damit wird eine unter dem Schlagwort Zentralisierung der Beteili-
gungsverwaltung über mehrere Regierungsperioden geführte Diskussion 
zum Abschluss gebracht. Die fachpolitische Steuerung durch die Fachmini-
sterien bleibt unberührt und wird auch durch die Besetzung der Aufsichts- 
und Verwaltungsräte gewährleistet. Leitgedanke der Beteiligungsstrategie 
des Landes ist, dass die Aufgabenwahrnehmung durch Beteiligung des Lan-
des nur dort erfolgen soll, wo ein wichtiges Interesse des Landes vorliegt und 
sich der vom Land angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf 
eine andere Weise erreichen lässt. Gleichzeitig sind auch die Beteiligungen 
des Landes und die Entwicklung des Beteiligungsportfolios in die strategische 
Diskussion der Landesregierung zur Konsolidierung des Landeshaushaltes 
einzubeziehen; durch die zentrale Wahrnehmung der Gesellschafterrechte 
kann das Ministerium der Finanzen diesen Prozess unterstützen.  

Datenschutzaufsicht über den nicht-öffentlichen Bereich  

Das Landesverwaltungsamt nahm bis September 2011 die Aufgaben der Auf-
sichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich wahr. Es 
wurde sowohl von Amts wegen als auch auf Hinweise und Beschwerden hin 
tätig. Seit Oktober 2011 obliegt die Datenschutzaufsicht gemäß § 22 Abs. 2 
Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt für den nicht-öffentlichen Bereich dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt. Damit wurde das 
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Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9. März 2010 (C-518/07, NJW 
2010, 1265) umgesetzt.  

EU-Verwaltungsbehörde für den ELER  

Nach der 2011 von der Landesregierung neu beschlossenen Abgrenzung der 
Geschäftsbereiche und Herstellung des Benehmens mit der Europäischen 
Kommission wurde die Verwaltungsbehörde für den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zum 1. Okto-
ber 2013 vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in das Ministe-
rium der Finanzen umgesetzt. Im Ministerium der Finanzen ressortiert be-
reits die Interministerielle Geschäftsstelle zur Steuerung der EU-Struk-
turfonds für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
den Europäischen Sozialfonds (ESF).  

Evaluation der Landesbetriebe  

Im Ergebnis der Evaluation der Landesbetriebe, über die im WiDuT-Bericht 
2008-2010 berichtet wurde, hat sich die Anzahl der Landesbetriebe 2011 im 
Berichtszeitraum von 12 auf 10 weiter reduziert. Der landwirtschaftliche Be-
trieb Bernburg der „Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau“ (LLFG) wurde an die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft veräußert. 
Der „Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt“ (LBB LSA) wurde durch das Gesetz 
vom 20. März 2012 aufgelöst.  

Finanzverwaltung  

Zu den zentralen Projekten der bereits in der vorherigen Legislaturperiode 
von der Landesregierung beschlossenen Verwaltungsmodernisierung zählt 
die Finanzamtsstrukturreform, die im Sommer 2013 abgeschlossen werden 
konnte. Auf ihrer Sitzung am 14. November 2006 beschloss die Landesregie-
rung, die Zahl der Finanzämter entsprechend der zwischenzeitlich abge-
schlossenen Kreisgebietsreform von 21 auf 14 zu reduzieren. Die Steuerver-
waltung wurde in den Folgejahren neu aufgestellt und fit für die Zukunft ge-
macht. Dabei war für rund 650 Beschäftige der Wechsel des Arbeitsortes er-
forderlich. Mit der Zusammenlegung der beiden Finanzämter in Halle (Saale) 
zu einem Amt fand die Reform ihren erfolgreichen Abschluss.  
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Frauen und Gleichstellungspolitik  

Im Zuge der Regierungsbildung im Jahr 2011 ist der Bereich der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik und die von der Landesregierung im damaligen Minis-
terium für Soziales eingerichtete Funktion der Landesbeauftragten für 
Gleichstellung und Frauenpolitik in das heutige Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung umgesetzt worden. Seit dem Beschluss der Landesregierung 
im Mai 2012 steht die Justizministerin selbst an der Spitze der im Ministe-
rium eingerichteten „Leitstelle für Frauen- und Gleichstellungspolitik des 
Landes Sachsen-Anhalt“. Durch die unmittelbare Zuordnung und Beauftra-
gung der Ministerin wird die Bedeutung der Aufgabe hervorgehoben und 
führt im Ergebnis zu administrativ wirksameren Impulsen innerhalb und au-
ßerhalb der Landesverwaltung.  

Frauen- und Gleichstellungspolitik ist eine Fach- und Querschnittsauf-
gabe, die alle gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und rechtlichen 
Bereiche umfasst. Das Frauenfördergesetz sieht die Einrichtung einer Leit-
stelle vor. Sie ist gemäß § 15 Abs. 1 Frauenfördergesetz im Ministerium für 
Justiz und Gleichstellung angesiedelt. Die Leitstelle ist Anlaufstelle für Bür-
gerinnen und Bürger. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Informa-
tion, Beratung und Unterstützung an. In der Leitstelle werden politische Kon-
zepte und Zielstellungen, Maßnahmen und Programme, wie das Gender 
Mainstreaming-Konzept und das Programm für ein geschlechtergerechtes 
Sachsen-Anhalt, erarbeitet.  

Darüber hinaus werden von hier Vorhaben der Landesregierung mit her-
vorgehobener gleichstellungspolitischer Bedeutung begleitet. Der Leitstelle 
obliegen u.a. die Leitung der Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) Gen-
der Mainstreaming, die Zusammenarbeit mit allen frauen- und gleichstel-
lungspolitischen Akteuren im Land, insbesondere mit den kommunalen und 
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten, die Unterstützung von Frauen-
projekten und -zentren sowie die Unterstützung von Projekten, Selbsthilfe-
gruppen und Maßnahmen bei körperlicher, auch sexueller Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Die Leitstelle wirkt zudem in den Begleitgremien zu 
den EU-Strukturfonds ESF/EFRE und ELER darauf hin, dass in allen Phasen des 
Programmierungs- und Umsetzungsprozesses das Querschnittsziel „Gleich-
stellung von Frauen und Männern“ entsprechend den EU-Vorgaben beachtet 
wird.  
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Naturschutz (Großschutzgebietsverwaltungen)  

Die Aufgaben der Verwaltungen des Biosphärenreservates Mittelelbe, des  
Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz sowie des Naturparks Dröm-
ling, die dem Landesverwaltungsamt zugewiesen waren, wurden ausgeglie-
dert. Es wurden zum 1. Juli 2012 die „Biosphärenreservatsverwaltung Mit-
telelbe“, die „Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz“ und 
die „Naturparkverwaltung Drömling“ errichtet. Sie unterstehen nunmehr 
dienst- und fachaufsichtlich direkt dem Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt. Damit wurde die Absicht der Koalitionspartner, die verwaltungssei-
tige Zuordnung der Schutzgebiete zu ändern, umgesetzt. Aus funktionalen 
Gründen erfolgten in diesem Bereich weitere Aufgabenübertragungen auf 
die kommunale Ebene.  

Informations- und Kommunikationstechnologie  

Bis April 2011 waren die Aufgaben der Informationstechnik (IT) in der Lan-
desverwaltung Sachsen-Anhalts überwiegend dekonzentriert und dezentral 
organisiert. Neben den Zuständigkeiten der Ressorts für „ihre“ IT waren 
Staatskanzlei, Innen- und Finanzministerium für bestimmte Schwerpunkte 
der Informationstechnologien verantwortlich. Die Koalitionsvereinbarung 
des Jahres 2011 war die Grundlage, die Zuständigkeiten für die Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) innerhalb einer Organisationsstruk-
tur unter dem Dach des Finanzministeriums zu bündeln. Im Ergebnis wurde 
eine neue Abteilung „Informations- und Kommunikationstechnologie“ einge-
richtet. Die Aufgaben der ehemaligen Landesleitstelle IT-Strategie in der 
Staatskanzlei und die Zuständigkeiten für E-Government aus dem Innenmi-
nisterium wurden grundsätzlich in das Finanzministerium, das bereits umfas-
sende Zuständigkeiten für das Landesrechenzentrum als zentralen Dienst-
leister der Landesverwaltung besaß, integriert. Zur allgemeinen Entwicklung 
und Situation im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und des E-Government enthält Abschnitt IV. E-Government/Open 
Government weitere Ausführungen.  

Justizvollzug  

Der Rückgang der Zahl der Gefangenen und der bauliche Zustand der bis zu 
170 Jahre alten Justizvollzugsanstalten waren Anlass der umfassendsten und 
tiefgreifenden Organisationsreform des Strafvollzugs in Sachsen-Anhalt seit 
1990. Die von der Landesregierung letztmalig im Februar 2012 beschlossene 
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und noch laufende Strukturreform soll die Unterbringung der rund 1.900 in 
Sachsen-Anhalt einsitzenden Gefangenen gewährleisten und zu einem fle-
xiblen landesweiten Personaleinsatz des Vollzugspersonals beitragen. Künf-
tig gibt es für den Strafvollzug nur noch vier Hauptstandorte in Burg, Dessau-
Roßlau, Halle und Volkstedt. Hinzu kommen die Jugendanstalt Raßnitz und 
die Jugendarrestanstalt Halle. Die bisherigen drei Anstalten in Halle sind zu 
einer Anstalt zusammengefasst worden, wobei die Sozialtherapie für Sexual-
straftäter und besonders gefährliche Gewalttäter in Halle erhalten bleibt. Im 
Berichtszeitraum sind die Außenstellen Naumburg der Justizvollzugsanstalt 
Volkstedt und Magdeburg der Justizvollzugsanstalt Burg geschlossen wor-
den.  

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH  

Die Themen Energieeffizienz, Energieeinsparung, nachhaltige Energieversor-
gung und Ressourcenschonung gewinnen gerade in einem Industrie- aber 
auch Flächenland wie Sachsen-Anhalt zunehmend an Bedeutung. Aus diesem 
Grund hat die Landesregierung im Oktober 2012 die „Landesenergieagentur 
Sachsen-Anhalt GmbH“ (LENA) gegründet. Ein kleines, interdisziplinäres 
Team steuert seit Januar 2013 den Aufbau der Agentur und wird sie zu einem 
Dienstleister für die Wirtschaft, den öffentlichen Sektor und die privaten Ver-
braucher entwickeln. Die Aufgaben der Agentur liegen in der Beratung, Infor-
mation, Motivation, Kommunikation, Weiterbildung und Netzwerkarbeit auf 
allen Gebieten der Energieerzeugung, -versorgung und -verwendung. In ei-
nem geplanten Fachbeirat werden die Fachkompetenz in Sachsen-Anhalt zu-
sammengeführt und Projekte beziehungsweise Best-Practice-Beispiele initi-
iert.  

Landeszentrale für politische Bildung  

Das Kultusministerium hat seit 2011 mit Übernahme der „Landeszentrale für 
politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt“ (LpB) aus dem Geschäftsbe-
reich der Staatskanzlei und mit Übernahme der Aufsicht über die „Stiftung 
Gedenkstätten Sachsen-Anhalt“ (StGS) aus dem Geschäftsbereich des Innen-
ministeriums die außerschulische politische Bildung als Arbeitsfeld von er-
heblicher politischer Bedeutung hinzugewonnen. Die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen sind offenkundig: Eine durch empirische Untersuchungen 
aufgezeigte Demokratiedistanz in Teilen der Bevölkerung, der von der NPD 
nur knapp verfehlte Einzug in den Landtag, die unverminderte Aktivität von 
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Extremisten und die hohe Zahl rechtsextremistisch und rassistisch motivier-
ter Straftaten machen deutlich, dass Staat und Zivilgesellschaft weiterhin er-
hebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um Menschen zum aktiven 
Mitwirken in der Demokratie und zur Verteidigung der demokratischen Ver-
fassungsordnung zu motivieren. Die Landesregierung hat mit dem „Landes-
programm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit“ im Mai 2012 klarge-
macht, dass Stärkung der Demokratie und Bekämpfung des Rechtsextremis-
mus einen wesentlichen politischen Schwerpunkt des Regierungshandelns in 
der laufenden Legislaturperiode ausmachen. Die Gedenkstätten des Landes 
sind als Orte der Erinnerung und des Lernens zu erhalten. Die Arbeitsfähig-
keit im Bereich der politischen Bildung des Landes hat das Kultusministerium 
im eigenen Zuständigkeitsbereich strukturell nachhaltig verbessert. Neben 
einer Neuausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung unter neuer 
Leitung wurde insbesondere die fachliche Kooperation von Landeszentrale 
und Stiftung verbessert und deren Potentiale für die politische Bildung in der 
Schule und für die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements stärker als frü-
her nutzbar gemacht. Das Kultusministerium hat seine internen Strukturen 
durch Einrichtung des Referates „Demokratiebildung, Politische Bil-
dung/LpB, Historische Bildung, Stiftung Gedenkstätten“ entsprechend ange-
passt.  

Landeszentrum Wald  

Das mit Wirkung vom 1. Januar 2010 aus dem ehemaligen „Landesbetrieb für 
Privatwaldbetreuung und Forstservice“ (LPF) errichtete „Landeszentrum 
Wald“ (LZWald) untersteht seit dem 1. Januar 2012 dienst- und fachaufsicht-
lich nicht mehr der „Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau“ (LLFG), sondern unmittelbar dem für forstliche Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium.  

Landwirtschaft, Forsten und Umwelt  

Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 wurden mit dem Gesetz über die Änderung 
von Zuständigkeiten im Bereich Landwirtschaft, Forsten und Umwelt vom  
18. Dezember 2012 weitere Aufgaben der Ämter für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten (ÄLLF), wie die Zuständigkeiten zum Vollzug der Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger so-
wie für Handelskontrollen im Rahmen des Herkunftsschutzes für Agrarer-
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zeugnisse und Lebensmittel, den Landkreisen und kreisfreien Städten über-
tragen. Zudem wird der Vollzug der Regelungen in den Naturschutzgebieten 
ab 1. Januar 2014 auf die unteren Naturschutzbehörden (Landkreise und 
kreisfreien Städte) übertragen. Die Landkreise, kreisfreien Städte und die Ge-
meinden, denen die Aufgaben einer unteren Bauaufsichtsbehörde obliegen, 
haben zum 1. Januar 2013 die Zuständigkeiten für den Vollzug des Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) übernommen.  

Liegenschaftsverwaltung und staatlicher Hochbau  

Der im Jahr 2004 gemeinsam zwischen der Straßenbauverwaltung und der 
Hochbauverwaltung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesent-
wicklung und Verkehr eingerichtete „Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt“ 
(LBB LSA) wurde in Folge der zu Beginn der Regierungsperiode erfolgten Ab-
grenzung der Geschäftsbereiche aufgelöst. Die Hochbauverwaltung wech-
selte wieder in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und fu-
sionierte mit dem Landesbetrieb „Liegenschafts- und Immobilienmanage-
ment Sachsen-Anhalt“ (LIMSA) mit Wirkung vom 1. April 2012 zum Landes-
betrieb „Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt“ (BLSA). Er 
nimmt als obere Landesbehörde die durch das Gesetz zur Neuordnung der 
staatlichen Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung übertragenen Aufgaben 
wahr. Die Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des staatlichen Hoch-
baus wurden damit wieder in einem Geschäftsbereich und in einer Behörde 
zusammengeführt. Wichtige Aufgabe des neuen Landesbetriebes ist es, Ent-
scheidungen über Erwerb/Neubau, Nutzung/Bewirtschaftung, Umbau-
ten/Erweiterungsbauten und Abriss/Verwertung ganzheitlich auf der Grund-
lage der Lebenszyklen der Liegenschaften und Gebäude sowie der betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen zu treffen.  

Personalvermittlungsstelle  

Von 2005 bis 2012 war das „Personalservicecenter der Landesverwaltung“ 
(PSC) in der Staatskanzlei organisiert. Durch Beschluss der Landesregierung 
wurde eine „Personalvermittlungsstelle der Landesverwaltung“ (PVS) als 
Nachfolgeorganisation und als Servicestelle der Ressorts im Ministerium der 
Finanzen eingerichtet, die die Aufgabe der ressortübergreifenden Vermitt-
lung von Überhangpersonal in Bedarfsbereiche wahrnimmt. Sie unterstützt 
die Dienststellen der Landesverwaltung, insbesondere bei der Stellen- und 
Personalrückführung, die durch das Personalentwicklungskonzept 2011 von 
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der Landesregierung beschlossen wurde. Daneben unterstützt sie Planperso-
nal, das eine andere Verwendung anstrebt. Bei Bedarf führt sie die für eine 
Vermittlung notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen durch.  

Polizei  

Die Rahmenbedingungen der im Jahr 2007 geschaffenen Polizeistruktur, ins-
besondere der bereits begonnene und weiter fortschreitende Personalabbau, 
erfordern neue Anpassungen der strukturellen Gliederung der Polizeiorgani-
sation und eine Optimierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Landespoli-
zei. Im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt wurde 
im September 2012 die Projektgruppe „Polizei 2020“ eingerichtet, die den 
Auftrag hatte, ganzheitliche Strukturkonzepte zur Ausrichtung der Landes-
polizei auf der Grundlage zweier nachhaltig möglicher Strukturmodelle zu 
entwickeln. Die Projektgruppe legte im Frühjahr 2013 ihren Ergebnisbericht 
vor. Danach sind organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Polizei Sachsen-Anhalt geboten. Im 
politischen Meinungsbildungsprozess konnten Divergenzen zu den mögli-
chen Optionen bis zum Ende des Berichtszeitraumes nicht ausgeräumt wer-
den.  

Schulaufsicht  

Zum 1. Januar 2012 wurde nach dem Gesetz zur Änderung schulaufsicht- und 
schulfachlicher Regelungen vom 7. Dezember 2011 das „Landesschulamt“ 
(LSchA) als obere Landesbehörde mit Sitz in Halle (Saale) als Schulbehörde 
mit unselbständigen Nebenstellen errichtet. Die Dienst- und Fachaufsicht 
über das Landesschulamt obliegt dem für Schulwesen zuständigen Ministe-
rium. Alle Aufgaben der Schulaufsicht, die bisher dem Landesverwaltungsamt 
am 31. Dezember 2011 zugewiesen waren, gingen auf die neue Sonderbe-
hörde Landesschulamt über. Neben dem Landesschulamt gibt es im Ge-
schäftsbereich des Kultusministeriums die Einrichtung „Landesinstitut für 
Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt“ (LISA). Zur staatlichen 
Schulaufsicht gehören die inhaltliche, organisatorische und planerische Ge-
staltung sowie personelle Untersetzung des Schulwesens. Das Landesschul-
amt übt die Fach-, Dienst und Rechtsaufsicht aus, berät und unterstützt die 
Schulen bei deren pädagogischer und organisatorischer Entwicklung und si-
chert insgesamt die Unterrichtsversorgung im Land. Es fördert die Selbstän-
digkeit der Schulen und nutzt die Ergebnisse der externen Evaluation für 
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seine Beratungstätigkeit. Das Landesschulamt nimmt die Aufgaben der 
schulpsychologischen Beratung wahr und übt die Aufsicht über die Verwal-
tung und Unterhaltung der Schulen durch Schulträger aus.  

Staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts  

Beauftragt von der Landesregierung Sachsen-Anhalt wurde im Jahr 2012 zur 
Erarbeitung und Umsetzung einer Stiftungsstrukturreform der staatlichen 
Stiftungen des öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt („Landesstiftungen“) 
eine Projektgruppe des Ministeriums der Finanzen mit den betroffenen Res-
sorts auf Staatssekretärsebene gebildet. Projektziel ist, nach einer Bestands-
aufnahme Vorschläge für eine effektivere und effizientere Aufgabenwahr-
nehmung zur Erfüllung des Stiftungszwecks, eine Stärkung der Verwaltungs-
kraft und eine Vereinfachung des Normgefüges der jeweiligen Landesstiftun-
gen vorzulegen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Landesstiftungen für 
die zu erledigenden Aufgaben zwar die optimale Organisationsform darstel-
len, aber die jeweilige Grundstockausstattung dieser Rechtsform nur in den 
wenigsten Fällen gerecht wird. Die nachstehenden Vorschläge wurden von 
der Landesregierung gebilligt und befinden sich in der Umsetzungsphase. Der 
Projektabschluss ist im Verlauf des Jahres 2014 vorgesehen.  

Die Stiftung Moritzburg Halle (Saale) – Kunstmuseum des Landes Sach-
sen-Anhalt sowie die Stiftung Kloster Michaelstein – Musikakademie Sach-
sen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis werden zum 1. Januar 2014 in 
nicht-rechtsfähige Stiftungen unter treuhänderischer Verwaltung der Stif-
tung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt umgewandelt (vgl. Gesetz vom 
18. Dezember 2013, GVBl. LSA S. 547). Damit bleiben Identität und Namen 
der beiden Stiftungen erhalten. Gleichzeitig werden tragfähige Verwaltungs-
strukturen geschaffen. Zur Vermeidung von Interessenskonflikten wurde die 
Stiftungsaufsicht über die Landesstiftungen verändert. Das Fachministerium 
führt weiterhin jeweils die Stiftungsaufsicht, um die bei dem Modell einer 
zentralen Stiftungsaufsicht entstehende breite Schnittstelle zu vermeiden. 
Durch organisatorische Maßnahmen ist aber innerhalb des die Stiftungsauf-
sicht führenden Fachressorts eine Trennung von Stiftungsaufsicht, Fachauf-
sicht und Organmitgliedschaft sichergestellt worden. Auch die Wahrneh-
mung der Verwaltungsaufgaben der Landesstiftungen wurde teilweise neu 
organisiert. Hervorzuheben ist dabei die Aufgabenerledigung durch eine 
zentrale Service-Gesellschaft. Hierbei werden Dienstleistungen, wie z.B. Rei-
nigung, Sicherheit, Besucherservice, Hausmeisterdienste etc., von einer Ser-
vice-Gesellschaft erbracht, deren Gesellschafter ein im Vergabeverfahren 
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ausgewählter externer Dienstleister sowie verschiedene Landesstiftungen 
werden. Weiterhin können zentrale Dienstleistungen der Landesverwaltung, 
z.B. der Bezügestelle einschl. Landesfamilienkasse, des Aus- und Fortbil-
dungsinstitutes oder der Landgesellschaft mbH, genutzt werden. Die Lan-
desstiftungen können darüber hinaus ihr Kapitalvermögen, wie das Sonder-
vermögen „Pensionsfonds“ des Landes, anlegen. Neben weiteren einzelnen 
Änderungen in der Gremienbesetzung oder haushaltsrechtlichen Erleichte-
rungen werden die genannten Strukturvorschläge mit den Finanzierungsver-
einbarungen der Landesstiftungen verknüpft, die Gesetze und Satzungen der 
einzelnen Stiftungen auf den Einklang mit der geänderten Sachlage sowie Un-
stimmigkeiten geprüft sowie den Stiftungsgremien entsprechende Ände-
rungsvorschläge unterbreitet.  

Straßenbauverwaltung  

Die Landesregierung hat im Zusammenhang mit der Auflösung des „Landes-
betriebes Bau Sachsen-Anhalt“ (LBB LSA) und der Überführung der Hochbau-
verwaltung in den Geschäftsbereich des Finanzministeriums eine neue Orga-
nisationsstruktur für die Straßenbauverwaltung beschlossen. Auch vor dem 
Hintergrund der erfolgten Evaluation des LBB LSA wird die Straßenbauver-
waltung nicht mehr als LHO-Betrieb geführt. Die mit Wirkung vom 1. April 
2012 eingerichtete „Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt“ (LSBB) hat 
ihren Sitz in Magdeburg und verfügt über 5 unselbständige Regionalbereiche. 
Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt nimmt als obere Landesbe-
hörde die Aufgaben der Straßenbauverwaltung wahr. Sie ist zuständig für die 
Straßenbaufinanzierung, die Straßenplanung, den Grunderwerb, den Stra-
ßenentwurf, die Straßenverwaltung, die Straßen- und Brückenbauvorberei-
tung, -abwicklung und -überwachung sowie für die Organisation und Durch-
führung des Unterhaltungs- und Betriebsdienstes für Landes- und Bundes-
fernstraßen.  

Waldbrandschutz  

Durch das Gesetz über die Änderung von Zuständigkeiten im Bereich Land-
wirtschaft, Forsten und Umwelt vom 18. Dezember 2012 ist der vorbeugende 
Waldbrandschutz zum 1. Januar 2013 dem „Landeszentrum Wald“ zugeord-
net worden. Diese Aufgabe war erst mit Wirkung vom 1. Januar 2010 durch 
das Zweite Funktionalreformgesetz als Bestandteil der Aufgaben der unteren 
Forstbehörden den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen worden.  
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Zentrale Vergabestelle  

Die Einführung eines „Zentralen Beschaffungsmanagements“ und die Ver-
besserung der Arbeitsabläufe in den beschaffenden Dienststellen sind The-
men, die immer wieder durch die Aufgabenkritik unterstützt und gerade auch 
im Zusammenhang mit der Konsolidierung des Landeshaushaltes von Bedeu-
tung sind. Vor dem Hintergrund vieler ressortübergreifender Ansätze in der 
Vergangenheit und Teilerfolge in ausgewählten Beschaffungssegmenten hat 
die Koalitionsvereinbarung im Abschnitt zur Haushaltskonsolidierung festge-
legt, dass die Landesregierung ein Zentrales Beschaffungsmanagement ein-
führen wird. Die Landesregierung hat auch unter Hinzuziehung externen 
Sachverstandes im September 2013 aufgrund einer Vorlage des Finanzminis-
teriums die Einführung eines Zentralen Beschaffungsmanagements in der 
Landesverwaltung beschlossen. Zur Umsetzung hat sie zugleich die Einrich-
tung einer Zentralen Vergabestelle für den Bereich der Landesverwaltung im 
Technischen Polizeiamt beschlossen und weitere Aufträge erteilt. Das Projekt 
soll durch eine im Ministerium für Inneres und Sport eingerichtete Projektor-
ganisation bis zum 31. Dezember 2015 umgesetzt werden.  

II.  Personalmanagement 

Zu Beginn der 6. Legislaturperiode haben die regierungstragenden Parteien 
CDU und SPD die Einrichtung eines strategischen Personalmanagements 
beschlossen, welches den aus demografischen und finanzpolitischen Zwän-
gen heraus notwendigen Personalanpassungsprozess hin zu einer Ausstat-
tung, die dem Schnitt der Flächenländer West entspricht, plant und umsetzt. 
Die einzelnen Elemente des Personalmanagements können dem angefügten 
Schaubild entnommen werden.  

In einem ersten Schritt hat die Landesregierung Sachsen-Anhalts für die 
Dauer ihrer Regierungszeit das Personalentwicklungskonzept (PEK 2011) 
beschlossen. In diesem Konzept sind behörden- bzw. verwaltungsbereichs-
konkrete Stellenziele für die Jahre 2013, 2016 und 2019 sowie damit korres-
pondierend jahresgenaue Neueinstellungskorridore festgelegt. Beide Festle-
gungen wurden mit dem Ziel getroffen, den Personalabbau konsequent und 
kontinuierlich vorzunehmen, um auf betriebsbedingte Kündigungen verzich-
ten zu können. Mit den festgelegten Neueinstellungskorridoren soll zugleich 
einer drohenden Überalterung der Verwaltung begegnet werden, indem 
junge, qualifizierte Fachkräfte dort gewonnen werden, wo sie am dringends-
ten gebraucht werden. Allein für den Zeitraum der 6. Legislaturperiode 
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(2011-2016) bedeuten diese Ziele, dass der Personalbestand um insgesamt 
etwa 6.300 Mitarbeiter reduziert werden wird. Darin berücksichtigt sind be-
reits etwa 3.300 Neueinstellungen.  

Der organisatorischen Anpassung an eine deutlich verringerte Personal-
ausstattung hat sich die Landesregierung in einem Aufgabenerledigungs-
konzept gewidmet. In diesem Konzept haben die einzelnen Ressorts den Ver-
waltungsaufbau, den Aufgabenbestand und die Aufgabenwahrnehmung kri-
tisch untersucht und Vorschläge zur künftigen Aufgabenerledigung erarbei-
tet. Die Umsetzung dieser Vorschläge wird in den kommenden Jahren zu ei-
ner großen Herausforderung werden, damit keine unzumutbare Aufgaben-
verdichtung bei den Landesbediensteten erfolgt.  

Die Grundlagen der personalwirtschaftlichen Umsetzung des PEK 2011 
hat die Landesregierung in einem Personalmanagementkonzept (PMK) 
festgeschrieben. Schwerpunkte dieses Konzeptes sind einzelne Instrumente, 
mit denen die Personalanpassung besonders in den Bereichen unterstützt 
wird, deren natürliche Fluktuation (aus Alters- oder sonstigen Gründen) nicht 
ausreichend ist, um die Stellenziele des PEK 2011 zu erreichen. Als Beispiele 
seien die Gewährung von Altersteilzeit und die Bestimmung des disponiblen 
Überhangs, der durch die Personalvermittlungsstelle betreut, qualifiziert und 
in Planbereiche vermittelt werden soll, genannt. Auch die Grundlagen für ein 
Monitoring sind im PMK genannt.  

Über den Vollzug des Personalabbauprozesses wurde im Jahr 2012 erst-
mals in einem Personalstandsbericht informiert. Der Systematik des PEK 
2011 folgend wurde für jeden Schwerpunktbereich die Personalentwicklung 
seit 2007 dargestellt und eine Personalprojektion bis zum Jahr 2020 vorge-
nommen. Verglichen wurden dabei die tatsächliche und die „spürbare“ Per-
sonalentwicklung. Bei letzterer Betrachtung wurden die Mitarbeiter, die sich 
bereits in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, nicht einbezo-
gen. Nähere Informationen zum PEK 2011 und zu den Personalstandsberich-
ten erhalten Sie unter www.sachsen-anhalt.de. Das Personalmanagement-
konzept und das Aufgabenerledigungskonzept sind jeweils als Landtags-
drucksachen unter www.landtag.sachsen-anhalt.de einsehbar.  

Mit Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 über den Aufbau der 
Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche sind der Staats-
kanzlei des Landes Sachsen-Anhalt die Aufgabe des strategischen qualita-
tiven Personalmanagements zugewiesen worden. Die Verwaltung in Sach-
sen-Anhalt steht – wie alle öffentlichen Verwaltungen – aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung und sich ändernder Rahmenbedingungen vor neuen 
Herausforderungen. Zunehmend komplexere Aufgaben müssen in immer 

http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Www.sachsen-anhalt.de&action=edit&redlink=1
http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Www.landtag.sachsen-anhalt.de&action=edit&redlink=1
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kürzeren Zeitintervallen bewältigt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten, ausbauen und an die 
neuen Herausforderungen anpassen. Aufgabe des strategischen qualitativen 
Personalmanagement ist es, die Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfä-
higkeit, gezielte Personalentwicklung und motivierende Personalführung zu 
gestalten. Ein besonderes Augenmerk muss dabei den Führungskräften gel-
ten. Insbesondere sind Führungskräfte zu beraten und zu unterstützen, damit 
diese in der Lage sind, den Herausforderungen ihrer dezentralen Personal-
verantwortung gerecht werden zu können. In gleicher Weise sind Strategien 
zum Gesundheitsmanagement in der Öffentlichen Verwaltung und zum Wis-
senstransfer der „Generation 50 plus“ auf Nachfolgepersonal zu prüfen sowie 
die Europakompetenz der Landesbediensteten weiter zu stärken.  

Zur Förderung und Qualifizierung besonders ausgewählter Nachwuchs-
führungskräfte zur Vorbereitung auf herausgehobene leitende Positionen in 
der Landesverwaltung beteiligt sich das Land Sachsen-Anhalt gemäß Be-
schluss der Staatssekretärskonferenz vom 17. Oktober 2011 an den in den 
Ländern Bayern und Baden-Württemberg entwickelten Führungslehrgängen 
für besonders qualifizierte Bedienstete sowie am Führungskolleg Speyer bei 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.  

Zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen hat die Lan-
desregierung mit Beschluss vom 8. Mai 2012 die Staatskanzlei beauftragt, im 
Rahmen des strategischen qualitativen Personalmanagements ein ressort-
übergreifendes Mentoring-Programm für weibliche Führungskräfte in der 
Landesverwaltung Sachsen-Anhalt einzuführen.  

Zum Ausbau des Personaltausches zwischen Verwaltung, Wirtschaft und 
Wissenschaft hat die Landesregierung mit Beschluss vom 21. August 2012 
die Staatskanzlei beauftragt, im Rahmen des strategischen qualitativen Per-
sonalmanagements ein Hospitanzprogramm Wirtschaft/Wissenschaft als 
Instrument der Personalentwicklung einzuführen.  

Zur Stärkung der Europakompetenz hat die Landesregierung mit Be-
schluss vom 9. April 2013 die Staatskanzlei beauftragt, im Rahmen des stra-
tegischen qualitativen Personalmanagements die Qualifizierungsmaß-
nahme für Führungskräfte „SACHSEN-ANHALT stark in EUROPA" in der 
Landesverwaltung einzuführen.  
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Am 13. August 2013 hat die Landesregierung einen Handlungsleitfaden 
zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt 
beschlossen. Der Handlungsleitfaden soll dazu beitragen, Gesundheitsma-
nagement als ein Element des strategischen qualitativen Personalmanage-
ments in der Landesverwaltung zu etablieren und beim Auf- und Ausbau des 
Gesundheitsmanagements in den Dienststellen des Landes in den Grundzü-
gen ressortübergreifend einheitlich vorzugehen. Er unterstützt ein einheitli-
ches Grundverständnis, einheitliche Standards und eine qualitativ hochwer-
tige Umsetzung von Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung 
Sachsen-Anhalts. Die konkrete Ausgestaltung des Gesundheitsmanagements 
erfolgt in den jeweiligen Dienststellen unter Berücksichtigung der spezifi-
schen Bedürfnisse, die einen individuellen Zuschnitt der Maßnahmen erfor-
dern.  

Quelle: Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt 
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Die Landesregierung hat zur Deregulierung und Regelungsoptimierung am 
21. Oktober 2008 „Leitlinien für Vorschriften- und Bürokratieabbau“ be-
schlossen (MBl. LSA Nr. 39 Seite 732), die seitdem in der Landesverwaltung 
Sachsen-Anhalt Anwendung finden. Durch Anwendung dieser Grundsätze 
und Leitlinien wird der begonnene Weg zum Vorschriften- und Bürokratieab-
bau konsequent fortgesetzt, um das Vorhaben, das Land mit den wenigsten 
Vorschriften zu werden, weiter zu verwirklichen. Die beschlossenen Leitlinien 
ergänzen die Grundsätze der Rechtsförmlichkeit und sind bei der Erarbeitung 
von Gesetz- und Verordnungsentwürfen sowie bei der Erstellung der Verwal-
tungs- und sonstigen Vorschriften zu beachten. Im Ergebnis sind Deregulie-
rung und Bürokratieabbau damit zu Daueraufgaben geworden. 2007 betrug 
die Anzahl der Verwaltungsvorschriften noch 2380 und die Anzahl der Justiz-
verwaltungsvorschriften belief sich auf 366. Alle Vorschriften wurden von 
den jeweils zuständigen Ressorts und abschließend vom Ministerium für Jus-
tiz und Gleichstellung auf ihre Erforderlichkeit überprüft und in einer Daten-
bank erfasst. Zum Stichtag 1. Januar 2011, der in den Zeitraum des Berichtes 
2011-2013 fällt, sind alle bis zu diesem Stichtag nicht in die Vorschriften-
Datenbank eingestellten Vorschriften zeitgleich außer Kraft getreten. Zum   
1. Januar 2011 gab es in Sachsen-Anhalt nur noch 1306 Verwaltungsvor-
schriften und 221 Justizverwaltungsvorschriften. Es fand eine drastische Re-
duzierung um jeweils ca. 40 % statt. Der aktuelle Stand zum 31. Dezember 
2013 beträgt 1375 Verwaltungsvorschriften und 214 Justizverwaltungsvor-
schriften. Im Bereich der Landesgesetzgebung sind die Wirkungen der be-
schlossenen Leitlinien zunehmend zu beobachten. So werden fachgesetzliche 
Verbote mit Erlaubnisvorbehalt zunehmend durch ein genehmigungsfreies 
Handeln mit Verbotsvorbehalt bei Missbrauch oder ein Antrags- und Geneh-
migungsverfahren durch ein Anzeigeverfahren ersetzt.  

Beispiel für die Verwaltungsvereinfachung in Zuwendungsverfahren ist 
das Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sport-
fördergesetz – SportFG) vom 18. Dezember 2012. Ein Kernziel dieses Geset-
zes ist es, die bisher im Land ausschließlich über institutionelle und/oder pro-
jektbezogenen Zuwendungen nach haushaltsrechtlichen Vorschriften (§§ 23, 
44 LHO) erfolgte Förderung der Landesfachverbände (LFV), Kreis- und Stadt-
sportbünde (KSB/SSB) sowie aller entsprechenden Sportvereine zu entbüro-
kratisieren. Durch den nunmehr gesetzlich normierten Rechtsanspruch auf 
Förderung können die Verwaltungsverfahren zur Ausreichung der Mittel be-
deutend einfacher organisiert werden. Dies entlastet nicht nur die Verwal-
tung, sondern auch in besonderer Weise die ehrenamtlichen Mitglieder der 
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Sportorganisationen und Vereine von bürokratischen Vorgaben. Die Sportor-
ganisationen des Landes haben nach Maßgabe klarer Kriterien einen Rechts-
anspruch auf eine pauschalisierte Förderung. Ein aufwändiges Antrags- und 
Verwendungsnachweisverfahren im Rahmen der institutionellen Förderung 
(§§ 23, 44 LHO) entfällt, so dass den Sportorganisationen und Vereinen mehr 
Zeit für ihre Kernaufgaben zur Verfügung bleibt. Durch ein vereinfachtes, 
aber angemessenes Kontrollsystem werden die notwendige Transparenz und 
zweckgerechte Mittelverwendung gewährleistet. Die operative Steuerung 
der Sportförderung, Einzelheiten zum Verfahren und zur Festlegung und Be-
wertung der Kriterien werden durch eine Ausführungsverordnung des Minis-
ters für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt geregelt.  

Ein weiteres Beispiel ist die Neufassung der Bauordnung Sachsen-An-
halts (BauO LSA) aufgrund des Artikels 4 des Gesetzes zur Änderung der 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt und zur Regelung der Zuständigkei-
ten für die Marktüberwachung vom 26. Juni 2013. Orientiert an der im Sep-
tember 2012 von der Bauministerkonferenz beschlossenen Musterbauord-
nung wurde das Bauordnungsrecht weiter vereinfacht, vereinheitlicht und 
dereguliert. Augenmerk lag dabei auch auf ein möglichst einheitliches Bau-
ordnungsrecht im mitteldeutschen Raum. Nach der letzten großen Novelle 
der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt im Jahre 2005 lagen aus der Eva-
luierung des Gesetzes Ergebnisse und Erfahrungswerte vor, um abzuschät-
zen, wie die Vollzugseignung der Vorschriften im Interesse der Schaffung von 
mehr Rechtssicherheit verbessert werden kann. Dementsprechend erfolgte 
u.a. eine Überarbeitung des Sonderbautenkatalogs, materiell rechtliche und 
verfahrensrechtliche Erleichterungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie für Maßnahmen der Wärmedämmung, eine Harmonisierung 
des Abstandsflächenrechts mit dem Bauplanungsrecht, eine gewisse Erwei-
terung der Verfahrensfreistellungstatbestände und Regelungen zur Barriere-
freiheit, zum Bauproduktenrecht sowie zur Einsichtnahme in das Baulasten-
verzeichnis.  

Nach einem in den Leitlinien für Vorschriften- und Bürokratieabbau be-
schlossenen Grundsatz sind gleichartige Vorschriften zusammenzufassen. 
Dies soll nicht nur eine quantitative Normensparsamkeit gewährleisten, son-
dern auch zu einer qualitativen Systemgerechtigkeit beitragen (Standardisie-
rung des Rechts, Normverständlichkeit, Normakzeptanz beim Anwender). 
Dieser Grundsatz wird durch das zukünftige Kommunalverfassungsrecht des 
Landes Sachsen-Anhalt in besonderer Weise deutlich werden. Der von der 
Landesregierung im Juli 2013 in den Landtag eingebrachte Entwurf eines Ge-
setzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-
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Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) wird das in Gemeindeordnung, Landkreis-
ordnung und im Verbandsgemeindegesetz zersplittert geregelte Kommunal-
verfassungsrecht in eine das Gesamtsachgebiet umfassende Rechtsvorschrift 
zusammenfassen. Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs ist im ersten 
Halbjahr des Jahres 2014 zu rechnen.  

IV.  E-Government/Open Government 

Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche  

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat die Zuständigkeiten für die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IKT) nach der letzten Landtagswahl 
neu ausgerichtet und gebündelt. Nach dem Beschluss der Landesregierung 
über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung 
der Geschäftsbereiche in der Fassung vom 18. September 2012 (MBl. LSA 
2012, S. 535) gelten für die Aufgaben E-Government und Open Government 
folgende Festlegungen. Der Staatskanzlei obliegt die Leitung des Landespor-
tals www.sachsen-anhalt.de einschließlich Koordinierung der E-Government-
Angebote der Landesverwaltung für die Öffentlichkeit. Das Ministerium für 
Inneres und Sport ist insbesondere für die Angelegenheiten des E-Govern-
ment und des Open Government zuständig, die im Zusammenhang stehen 
mit der Organisation der Landesverwaltung, dem allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensrecht, dem Datenschutz, dem Informationsfreiheitsrecht sowie 
Kommunalangelegenheiten. So ist das Innenministerium z.B. für die Koordi-
nierung der Kommunenredaktion innerhalb des Landesportals verantwort-
lich. Das Ministerium der Finanzen ist zuständig für alle übrigen Bereiche des 
E-Governments in der Landesverwaltung sowie der IKT des Landes Sachsen-
Anhalt (IT–Steuerung, -Strategie, -Sicherheit, -Planungsrat, -Multimedia,           
-Haushalt). Dazu wurde im Ministerium der Finanzen als Abteilung eine zent-
rale Stelle für die Gesamtkoordination und Steuerung aller IKT-Aufgaben und 
IKT-Projekte etabliert und ein Staatssekretär als Beauftragter der Landesre-
gierung für Informationstechnik (Chief Information Officer - CIO) berufen. 
Dieser vertritt das Land im IT-Planungsrat und berät die Landesregierung in 
Fragen der IKT.  

http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Www.sachsen-anhalt.de&action=edit&redlink=1
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Gremienstruktur  

Am 20. März 2012 hat die Landesregierung die Gemeinsame Geschäftsord-
nung der Ministerien – Allgemeiner Teil – (GGO LSA I) der veränderten Ge-
schäftsabgrenzung angepasst. Damit verbunden war u.a. die Bildung eines 
IKT-Rats als neues strategisches Entscheidungsgremium. Die Gremienstruk-
tur setzt sich insgesamt aus IKT–Beirat, IKT-Rat, IKT-Kreis und IKT‐fachtech-
nischen Arbeitsgruppen zusammen. Der IKT-Beirat ermöglicht dem CIO ei-
nen regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit Vertretern der 
Landtagsfraktionen und Vertretern aus der Wirtschaft, Wissenschaft und For-
schung. Der IKT-Rat trifft strategische Entscheidungen und macht verbindli-
che Vorgaben zu Zielen des IKT-Einsatzes in der Landesverwaltung, soweit 
dazu nicht eine Entscheidung der Landesregierung geboten ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 2 GGO LSA I). Darüber hinaus bereitet er die Sitzungen des IT‐Planungs-
rates vor (Abstimmung Landesvotum LSA). Dem IKT-Rat sitzt der CIO vor, 
stimmberechtigte Mitglieder sind die Amtschefinnen und Amtschefs der Res-
sorts (Staatssekretäre), diese können sich auf Abteilungsebene vertreten las-
sen. Mitglieder mit beratender Funktion sind Vertreter der Kommunalen Spit-
zenverbände sowie die/der Landesbeauftrage/-r für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit. Die Staatssekretärskonferenz befasst sich bei Bedarf mit 
Themen, über die auf der Ebene des IKT-Rates kein Einvernehmen erzielt wer-
den konnte (§ 17 Abs. 3 Satz 2 GGO LSA I). Der IKT‐Kreis bereitet Fachthe-
men für strategische Entscheidungen des IKT‐Rats vor. Den Vorsitz übt das 
Ministerium der Finanzen aus. In dem Gremium sind die IKT-Referenten der 
Ressorts, ein Vertreter des Interministeriellen Arbeitskreises Organisation, 
des Landesrechenzentrums, des Landesrechnungshofes und der Kommuna-
len Spitzenverbände vertreten. Der IKT-Kreis kann zu seiner Unterstützung 
IKT‐fachtechnische Arbeitsgruppen einrichten.  

E-Government-Gesetz (EGovG)  

Artikel 3 des am 1. August 2013 in Kraft getretenen Gesetzes zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften hat 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes geändert. Neben der qualifi-
zierten elektronischen Signatur werden weitere technische Möglichkeiten 
zur Ersetzung der Schriftform im Verwaltungsrecht zugelassen. Aufgrund der 
dynamischen Verweisung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt treten diese Änderungen des Bundesrechts zeitgleich als Än-
derungen des Landesrechts in Kraft.  
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IKT Strategie „Sachsen-Anhalt digital 2020“  

Am 16. Oktober 2012 hat die Landesregierung die IKT-Strategie „Sachsen-
Anhalt digital 2020“ beschlossen, welche die notwendigen Weichenstellun-
gen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie im 
Land für die kommenden Jahre beinhaltet. Auch in Sachsen-Anhalt ist die 
steigende Bedeutung der IKT in nahezu allen gesellschaftlichen Teilbereichen 
deutlich erkennbar. Vor dem Hintergrund einer Vielzahl gesellschaftlicher 
Herausforderungen (Globalisierung, technologischer Fortschritt, demogra-
phischer Wandel, Situation der öffentlichen Haushalte, Energiewende, etc.) 
kommt der zielgerichteten und systematischen Erschließung der bedeuten-
den Effizienz- und Gestaltungspotenziale der IKT eine herausragende Bedeu-
tung zu. Die Verankerung eines IT-Planungsrates im Grundgesetz sowie die 
von ihm beschlossene Nationale E-Government-Strategie sind entspre-
chende Bekenntnisse der staatlichen Institutionen. Das Land hat durch seine 
Beschlüsse zur Bündelung und Konzentration der Zuständigkeiten und durch 
seine Gremienstruktur darauf angemessen reagiert. Ganz konkret bedeutet 
dies, die IKT als ein entscheidendes Werkzeug für die Umsetzung der Ziele 
der Landesregierung anzusehen. Sachsen-Anhalt als wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort zu stärken, Bürger und Unternehmen von unnötigen Bü-
rokratielasten zu befreien oder eine moderne und konsequent auf die Zu-
kunft ausgerichtete Bildungsinfrastruktur aufzubauen. Die IKT-Strategie wird 
durch eine Umsetzungsplanung ständig fortgeschrieben. Die Umsetzungs-
planung enthält alle bedeutenden IKT-Projekte (z.B. Aufbau eines leistungs-
fähigen Landesdatennetzes, Upgrade des Landeshaushaltsverfahrens, Aus-
bau der Geodateninfrastruktur, Aufbau eines Föderativen Informations- und 
Wissensmanagement, Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vor-
gangsbearbeitungssystems) und dient dem Controlling. Mit der erstmaligen 
Fortschreibung der Umsetzungsplanung wird im Jahr 2014 gerechnet.  

Beitritt zu Dataport  

Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und der einzige IT-Dienst-
leister der deutschen Verwaltung, der gemeinsam von Bundesländern und 
Kommunen getragen wird. Sachsen-Anhalt ist neben den Ländern Schleswig-
Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen 
und dem kommunalen „IT-Verbund Schleswig-Holstein“ Träger von Dataport. 
Der Staatsvertrag ist nach Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde am 
24. Februar 2014 in Kraft getreten. Das Land Sachsen-Anhalt wurde damit 
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rückwirkend zum 1. Januar 2013 Trägerland des IT-Dienstleisters. Nach Arti-
kel 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über den Beitritt Sachsen-Anhalts zur 
rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts „Dataport“ vom 13. Dezember 
2013 wird die Abteilung „LRZ 4 Landesrechenzentrum“ der Oberfinanzdirek-
tion Magdeburg mit ihren Aufgaben nach Herstellung des Einvernehmens 
mit dem Verwaltungsrat von Dataport, jedoch frühestens am 1. Januar 2014, 
auf Dataport übergeleitet. Die Überleitung des Rechenzentrums der Polizei 
als Teil der Abteilung 2 des Technischen Polizeiamtes Sachsen-Anhalt mit sei-
nen Aufgaben erfolgt drei Monate nach Herstellung des Einvernehmens mit 
dem Verwaltungsrat von Dataport. Dataport fungiert als zentraler IT-Dienst-
leister des Landes Sachsen-Anhalt. Das Land will seine Informations- und 
Kommunikationstechnologie im Verbund mit den neuen Partnern auf eine 
möglichst wirtschaftliche und leistungsfähige Basis stellen. Es steht, wie alle 
Bundesländer, vor der schwierigen Aufgabe, mit begrenzten finanziellen und 
personellen Ressourcen, die Verwaltungs-IT immer effizienter zu gestalten, 
E-Government voranzutreiben und neue Felder, wie Open Government, zu 
bearbeiten.  

115-Service  

Die einheitliche Behördennummer ist eine Anwendung des IT-Planungsrats. 
Sie ist die erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art. Über die 115 
erhalten Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen Antworten auf die am häu-
figsten anfallenden Behördenanliegen in Sachsen-Anhalt. Der pilothafte 115-
Betrieb begann im Dezember 2010 im Servicecenter Magdeburg – der ersten 
Stadt in Ostdeutschland. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt mit 
dem Land Sachsen-Anhalt. Im Oktober 2011 hat sich der Landkreis Börde 
dem 115-Verbund und dem Servicecenter in Magdeburg angeschlossen. Die 
Stadt Halle (Saale) beteiligt sich seit Dezember 2013 und bietet damit den 
Bürgerinnen und Bürgern in einem weiteren Oberzentrum des Landes alle 
Dienstleistungen und den vollen Service eines 115-Servicesamtes.  
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V.  Moderne Steuerung 

Haushaltsaufstellung  

Das Haushaltsaufstellungsverfahren wurde modernisiert, neu ausgerichtet 
und erstmals für den Doppelhaushalt 2012/2013 sowie für die mittelfristige 
Finanzplanung bis 2015 nach dem ,,Top-Down-Verfahren" aufgestellt. Hier-
bei wird zunächst das zur Verfügung stehende Finanzvolumen ermittelt, wo-
bei die fiskalischen Auswirkungen der politischen Schwerpunktsetzung be-
rücksichtigt werden. Im zweiten Schritt wird das Finanzvolumen aus dem Ein-
zelplan 13 aufgeteilt und für jeden Facheinzelplan ein Eckwert als Zuschuss-
obergrenze bestimmt, der für den Finanzplanungszeitraum bindend ist. Auf 
vorherige Haushaltsanmeldungen der Ressorts kommt es insoweit nicht 
mehr an. Die Ressorts müssen ihre Einnahmen- und Ausgabenplanung so ge-
stalten, dass der Eckwert als Obergrenze eingehalten wird. Die Notwendig-
keiten zur Konsolidierung des Landeshaushaltes erzwingen sehr eng gefasste 
Ressorteckwerte, die von den Ressorts nur durch Einsparungen eingehalten 
werden können.  

Basis-KLR  

Wie bereits im letzten Bericht über die Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- 
und Verwaltungsmodernisierung in den Ländern und beim Bund 2008-2010 
erläutert, wird in Sachsen-Anhalt flächendeckend eine Basis-Kosten- und 
Leistungsrechnung (Basis-KLR) eingeführt. Ziel ist es, aus der Vielzahl von 
Rahmenbedingungen ein bedarfsbezogenes System zu entwickeln, das eine 
verbesserte Haushaltssteuerung unterstützt sowie eine aufgabenorientierte 
Sichtweise auf Aufgabenbereiche und politische Zielfelder ermöglicht. Zum 
Ende des Jahres 2013 wurde die „Einführungsphase“ in den Behörden und 
Einrichtungen der Landesverwaltung überwiegend abgeschlossen. Des Wei-
teren konnten viele Dienststellen in der Phase der „Qualitätssicherung“ erste 
Erfahrungen sammeln und das Berichtswesen ausbauen. Das Jahr 2014 wird 
das erste Jahr, in dem nahezu alle Dienststellen in der Basis-KLR buchen. Für 
die Zukunft ist der Abschluss der „Komplettierungsphase“ vorgesehen. In ge-
eigneten Bereichen der Landesverwaltung wurde die Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) bereits auf Vollkostenbasis eingeführt. Folglich wird es inner-
halb der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt die KLR in zwei Ausprägungen ge-
ben. Die bestehenden KLR-Systeme besitzen Bestandsschutz. Sie sind in die 
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strategische Steuerung der Basis-KLR und in die Politikfeldsteuerung einzu-
binden.  

Rechnungswesen/KLR im Geschäftsbereich des Ministeriums  
für Justiz und Gleichstellung  

Die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich als Ist-Kostenrechnung auf 
Vollkostenbasis – unter Einsatz der Software SAP – seit dem 1. Oktober 2010 
bei allen Ordentlichen Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Sach-
sen-Anhalt im Einsatz. Sie wurde im Zuge der Umsetzung eines modernen 
Haushaltssteuerungssystems mit weiteren Instrumenten verbunden. Dazu 
zählen vor allem die Budgetierung, Produktsteuerung, Zielvereinbarung, 
kennzahlenbasiertes Berichtswesen und Dienststellenvergleiche. Das Projekt 
hat durch die Umsetzung mit einer modernen Softwarelösung einen starken 
IT-Bezug. Das wird vor allem bei der Integration der Anlagenbuchhaltung 
deutlich. Mit den hieraus gewonnenen Informationen kann nicht nur der Zu-
stand der Investitionsgüter der Justiz transparent gemacht werden. Diese In-
formationen können u.a. auch für die Planung von Investitionen - Ersatz- oder 
Erweiterungsbeschaffungen - im Rahmen des Pilotprojekts „Outputorien-
tierte Budgetierung im Bereich der Justiz“ genutzt werden. In den Berichts-
jahren 2012 und 2013 wurden Synergieeffekte für eine effiziente Inventari-
sierung generiert. Durch die selbstständige, dezentrale Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel in den budgetierten Gerichten wird die zentrale Verantwor-
tung übergeordneter Gerichte und Behörden im Sinne der Neuen Steue-
rungsmodelle deutlich reduziert und die Eigenverantwortung der Dienststel-
len gestärkt. Mit der Zuordnung von Kosten und Erlösen auf Justizprodukte 
konnte im Berichtszeitraum der Fokus der Steuerung auf den Output gelenkt 
werden. Auch die Prognose der Kostenfolgen von gesetzlichen Veränderun-
gen, z.B. des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes, kann auf dieser Ebene 
erheblich genauer erfolgen. Im Rahmen der outputorientierten Budgetierung 
werden zwischen den Beteiligten Zielvereinbarungen abgeschlossen. Diese 
Zielvereinbarungen regeln sowohl die fachlich-inhaltlichen als auch die haus-
haltswirtschaftlichen Anforderungen. Gegenstand der für den Pilotzeitraum 
geschlossenen Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium der Finanzen 
und dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung sind spezifische Regelun-
gen zur Budgetbewirtschaftung sowie Ziele, die mit der Budgetierung umge-
setzt werden sollen. Diese Ziele werden in den zwischen dem Ministerium für 
Justiz und Gleichstellung und den Dienststellen des nachgeordneten Bereichs 
jährlich abzuschließenden Zielvereinbarungen konkretisiert. Die schrittweise 
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Fortsetzung der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in der ge-
samten Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Roll-Out) ist geplant und erfolgt in 
einem nächsten Projektschritt ab 2013 in den Fachgerichtsbarkeiten.  

Zielvereinbarungen im Hochschulbereich  

Die zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes abge-
schlossene Rahmenvereinbarung zu den Zielvereinbarungen 2011 bis 2013 
ist die Grundlage für das Zusammenwirken von Land und Hochschulen für 
den genannten Zeitraum und bildet die Rahmenbedingungen für den Zu-
schuss des Landes an die Hochschulen ab. Insbesondere werden mit der Ein-
führung der Leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) verstärkt Leis-
tungsanreize gesetzt. Auf dieser Grundlage regeln die mit allen Hochschulen 
sowie gesondert mit den Medizinischen Fakultäten der Universitäten in Halle 
und Magdeburg abgeschlossenen Zielvereinbarungen 2011 bis 2013 Art und 
Umfang der zu erbringenden Leistungen und enthalten differenzierte Bewirt-
schaftungsregelungen. Die Haushaltsmittel werden als Globalzuschüsse, un-
tergliedert in Grund- und Leistungsbudget, zugewiesen. Das Grundbudget 
(Zuschuss Betrieb und Investitionszuschuss) ist in den jeweiligen Hochschul-
kapiteln und das Leistungsbudget zentral im Kapitel 0602 Allgemeine Bewil-
ligungen veranschlagt. Die Ausreichung der Mittel für die Leistungsbudgets 
der Hochschulen erfolgt auf der Grundlage der in der Rahmenvereinbarung 
festgelegten Verteilungsmodalitäten und Verfahrensregelungen.  

Zielvereinbarung zur Denkmalpflege und Archäologie  

Das Kultusministerium hat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie eine Vereinbarung zur Haushaltsführung gemäß § 17 a LHO (Leis-
tungsbezogene Planaufstellung und -bewirtschaftung) für den Zeitraum vom 
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 abgeschlossen. Die Vereinbarung 
regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich 
durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archä-
ologie konkretisiert. Für den Zeitraum bis 31. Dezember 2014 ist eine An-
schlussvereinbarung getroffen worden. Unter Bezugnahme auf § 17 a LHO 
wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie wie eine budgetierte 
Einrichtung geführt.  
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Telefon: 0391/567-5322  
Fax: 0391/567 566 5584  
E-Mail: friedrich.jordan@mi.sachsen-anhalt.de   
 
 
Frau Jeannette Fromm  
Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat 14 Organisation der Landesverwaltung,  
Verwaltungs- und Funktionalreform  
Halberstädter Str. 2/am „Platz des 17. Juni“  
39112 Magdeburg  
Telefon: 0391/567-5587  
E-Mail: jeannette.fromm@mi.sachsen-anhalt.de  
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Schleswig-Holstein  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

1.  Ressortübergreifende Organisationsentwicklung  

Wie wird die Verwaltung der Zukunft aussehen? Diese Frage müssen wir uns 
heute stellen, damit wir unsere Aufgaben auch in Zukunft zielgerichtet be-
wältigen können. Die Konsolidierung des Landeshaushalts, der notwendige 
Stellenabbau, das altersbedingte Ausscheiden vieler Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den kommenden Jahren, der demografische Wandel und die 
sich entwickelnde Informationstechnologie – dies sind nur einige Schlag-
worte, die zu einem Wandel in der Verwaltung führen müssen. Der Organisa-
tionsarbeit kommt hierbei eine führende Funktion zu, da sie auch unter den 
sich ändernden Bedingungen eine effiziente und effektive Aufgabenerledi-
gung in der Verwaltung sicherstellen muss.  

Um auf die Herausforderungen angemessen zu antworten, hat Schleswig-
Holstein die strategisch bedeutsamen Zuständigkeiten für die ressortüber-
greifenden Organisations-, IT- und Personalangelegenheiten seit 2013 in der 
Staatskanzlei gebündelt. Nur so können die strategischen Vorgaben und de-
ren Umsetzung konsequent bearbeitet werden.  

Die Veränderung der Verwaltung aber ist ein stetiger Prozess und deshalb 
als Daueraufgabe anzusehen. Vor diesem Hintergrund erarbeitet das für res-
sortübergreifende Verwaltungsorganisation und Organisationsentwicklung 
zuständige Referat in der Staatskanzlei eine Organisationsstrategie für zu-
künftige zentrale und dezentrale Belange. Die Organisationsstrategie soll in 
die Gesamtstrategie des Landes Schleswig-Holstein eingebettet sein.  

2.  Die wichtigsten Maßnahmen in der Ressortbetrachtung  

Vermessungs- und Katasterverwaltung  

Das Ziel der Landesregierung, die Aufgaben der Katasterämter und des Lan-
desvermessungsamtes auf Landesebene zentral zusammen zu fassen, wurde 
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zum 1. Januar 2011 umgesetzt. Grundlage hierfür waren das Gesetz zur Re-
form der Vermessungs- und Katasterverwaltung und die Landesverordnung 
über die Errichtung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 2010.  

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 vergange-
nen Jahren hat die Katasterverwaltung ihre „Produkte“ (u.a. Flurkarten und 
Buchwerke) auf digitale Führung umgestellt. Alle Nutzer, d.h. Bürgerinnen 
und Bürger, Grundbuch- und Finanzämter, Notare, Architekten und Ingeni-
eure, Ver- und Entsorgungsunternehmen, aber auch Kommunen, können die 
Daten jetzt in jeder gewünschten Form (analog, digital auf Datenträger oder 
online) erhalten. Hier wird beispielhaft deutlich, wie man Verwaltungen zu 
größeren Einheiten zusammenlegen, dabei die Techniken des E-Government 
wirkungsvoll nutzen und so die Bürgernähe erhalten kann. Dies wird auch im 
weiteren Verfahren durch Beschlüsse im Rahmen der Aufgabenkritik unver-
ändert Beachtung finden.  

Das Vorhaben, die Aufgaben der Katasterämter auf die Kreise und kreis-
freien Städte zu übertragen, ist gestoppt worden. Im Oktober 2008 hat die 
Landesregierung stattdessen beschlossen, die Aufgaben der Katasterämter 
und des Landesvermessungsamtes auf Landesebene zentral zusammen zu 
fassen. Ein entsprechendes Reorganisationskonzept wurde erstellt und wird 
seit Errichtung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation am 
01.01.2011 kontinuierlich umgesetzt.  

Polizei  

In der gesamten Landesverwaltung muss zur Konsolidierung des Haushalts 
Personal abgebaut werden. Gleichzeitig haben Untersuchungen ergeben, 
dass in der Landespolizei Personal fehlt, weil Aufgaben neu hinzukommen. 
Die generelle Entwicklung der letzten Jahre – steigende Belastungen bei stag-
nierenden, künftig reduzierten Personalressourcen setzt sich absehbar fort. 
Die Polizei steht dabei vor der Herausforderung, einerseits Personal in unter-
besetzte Aufgabenbereiche umsteuern und anderseits durch einen Abbau 
von Personal zur Konsolidierung des Landeshaushalts beitragen zu müssen.  
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Dieser Entwicklung steuert die Landespolizei entgegen, indem sie  

 Optionen zur Reduzierung der Aufgabenlast entwickelt hat (Identifizie-
rung verzicht- oder reduzierbarer Aufgaben, Standardisierung von Auf-
gaben),  

 die Organisation effizienter gestaltet und  

 steigende Belastungen für das Personal durch eine möglichst gerechte 
Personalverteilung auf der Grundlage einer datenbasierten, belastungs-
orientierten Stellenverteilung abfedert.  

Parallel wird die fachliche Planung des von der Landesregierung Schleswig-
Holstein beschlossenen Stellenabbaus bei der Landespolizei in einem struk-
turierten Prozess im Zusammenhang mit weiteren, ineinander greifenden 
strategischen Handlungsfeldern bearbeitet.  

Zur Entwicklung der Organisation werden nach Maßgabe der vom Innen-
ministerium veröffentlichten Organisationsleitlinien landesweit in den Poli-
zeibehörden Pläne entwickelt und umgesetzt, um die Polizei zukunftsfähig 
aufzustellen und die Organisation aktuellen Entwicklungen anzupassen. Ziel 
ist es, durch Zusammenfassung von (kleinen) Polizeidienststellen oder be-
stimmten Diensten in der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung, in der Auf-
gabenverteilung, im Arbeitsablauf, im Führungs-, Koordinations-, und Kom-
munikationsaufwand sowie in der Nutzung von Führungs- und Einsatzmitteln 
und damit in der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung Verbesserungen 
zu erzielen – und zwar ohne dass die öffentliche Sicherheit darunter leidet.  

Mit der Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes zum 29.11.2013 sind 
die Polizeidirektionen Husum und Flensburg zu einer Behörde mit Sitz in 
Flensburg zusammengelegt worden. Die praktischen Erfahrungen mit der 
2005 errichteten Polizeidirektion Husum zeigten Defizite, die wesentlich in 
der zu geringen Personalstärke, den besonderen geografischen Gegebenhei-
ten und der Organisationsstruktur begründet waren. Mit der Fusion der Be-
hörden wurde auch der nachgeordnete Dienststellenbereich neu strukturiert.  

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie  

Im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (MWAVT) 
wurde mit Wirkung 01.10.2013 die allgemeine Abteilung (Abteilung 1) auf-
gelöst. Das MWAVT hat dazu die Zahl der Referate in der bisherigen Abtei-
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lung 1 durch Umgliederungen von fünf auf drei reduziert. Die drei verbliebe-
nen Referate bilden gemeinsam die „Zentralen Dienste“, die nunmehr direkt 
dem Amtschef unterstellt sind.  

Neben einer Verschlankung des Dienstweges wurde damit eine Abtei-
lungsleitung eingespart. Die Leitung der „Zentralen Dienste“ wird durch eine 
Referatsleitung aus diesem Bereich zusätzlich wahrgenommen.  

Die Gemeinsame Geschäftsordnung des Landes Schleswig-Holstein 
(GGO) stand diesem Vorstoß nicht entgegen, da sie modernen Organisati-
onsformen gegenüber grundsätzlich offen ist. Mit ihren Rahmenregelungen 
soll die GGO Raum geben für eine effiziente Organisationsentwicklung in 
den Ministerien, diese initiieren und unterstützen und dabei die Anwendung 
von neuen Steuerungselementen ermöglichen. Der so gesetzte Rahmen zeigt 
deshalb auch Wege auf, um zu einer „effizienten Organisationsentwicklung“ 
zu gelangen.  

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  

 Zur Entlastung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume (MELUR) von Verwaltungsarbeit wurde mit 
Wirkung vom 1. Januar 2013 ein zugeordnetes Amt im Sinne des § 5 Abs. 
2 des Landesverwaltungsgesetzes gegründet. Das zugeordnete Amt 
führt die Bezeichnung „Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein – Amt für 
Planfeststellung Energie –“ (AfPE). Das AfPE ist mit einer gewissen 
Selbstständigkeit ausgestattet, ist aber der Abteilung Energie, Klima- 
und Ressourcenschutz des MELUR zugeordnet.  

Dieses Amt ist zuständig für die Planfeststellungen und Plangenehmi-
gungen nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
(Energiewirtschaftsgesetz) sowie für die ihm vom Ministerium sonst 
übertragenen Aufgaben.  

 2011 sind die Außenstellen Flensburg, Husum und Schleswig des Lan-
desamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in 
Flensburg sowie die LLUR-Außenstellen Itzehoe und Heide in Itzehoe 
zusammengeführt worden.  

 Weiterhin sind im LLUR zurzeit in der Umsetzung: Die organisatorische 
Optimierung des Aufgabenbereiches „Flurneuordnung/Bodenordnung“ 
sowie die Konzentration dieses Aufgabenbereiches auf künftig zwei 
Standorte in Schleswig-Holstein (Beginn 2015).  
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Ministerium für Soziales, Familie, Gesundheit und Gleichstellung  

 Verlagerung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe in 
den kommunalen Bereich.  

 Impulse für die Organisationsentwicklung werden im Bereich des Lan-
desamtes für soziale Dienste (LAsD) auf der Basis einer im Jahre 2013 
gestarteten Organisationsuntersuchung erwartet. Ziel ist es, die Orga-
nisationsstrukturen und Prozessabläufe zu optimieren, um vor dem Hin-
tergrund von Personaleinsparvorgaben bei gleichzeitigem Aufgabenzu-
wachs eine effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung zu gewähr-
leisten. Umsetzungsentscheidungen zur Organisationsentwicklung wer-
den ab 2014 zu treffen sein.  

Ministerium für Bildung und Wissenschaft  

Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Berufsbil-
dungszentren. Aufgrund des am 9. Februar 2007 in Kraft getretenen neuen 
Schulgesetzes haben die Träger der öffentlichen berufsbildenden Schulen die 
Möglichkeit, durch Satzung oder öffentlich-rechtlichen Vertrag die bisher in 
der Rechtsform der nichtrechtsfähigen Anstalt geführten Schulen in rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts umzuwandeln (Regionale Berufsbil-
dungszentren – RBZ). Eine Vielzahl von Aufgaben, die bislang entweder der 
Schulträger oder das Ministerium wahrgenommen haben, werden von den 
RBZ nach deren Einrichtung eigenständig wahrgenommen. Zum Aufbau der 
notwendigen Verwaltungskompetenzen erhält das RBZ u.a. eine erweiterte 
Leitungsstruktur mit einer zweiten stellvertretenden Schulleitung und einer 
Verwaltungsleitung. Inzwischen haben elf von den 15 Schulträgern insge-
samt 184 Schulen als RBZ errichtet. Das Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft des Landes Schleswig-Holstein hat sich mit einer 2013 begonnenen 
externen Evaluierung zum Ziel gesetzt:  

 die Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) weiter zu entwickeln und  

 die verbliebenen berufsbildenden Schulen in ihrem Prozess zur Um-
wandlung in Regionale Berufsbildungszentren zu unterstützen.  
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Finanzministerium  

In der schleswig-holsteinischen Steuerverwaltung sind in dem Projekt „Zu-
kunft Steuerverwaltung 2020“ – bezogen auf die gesamte Aufbau- und Ab-
lauforganisation – konkrete Maßnahmen zur Schaffung optimierter Arbeits-
prozesse und Organisationsstrukturen beschlossen worden.  

Modul 1: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Fi-
nanzämtern durch konkrete Maßnahmen in den Bereichen  

 Steuerfestsetzung,  

 Erhebung,  

 Außendienste,  

 Bußgeld- und Strafsachenbereiche,  

 Neue Steuerungsinstrumente sowie  

 Personal/Organisation.  

Umgesetzt wurden im Zeitraum 2011 bis 2013 insbesondere folgende Ein-
zelmaßnahmen: Zusammenlegung von Finanzkasse und Vollstreckungsstelle 
zu einheitlichen Erhebungsstellen in mehreren Finanzämtern, Umstrukturie-
rung der Körperschaftsteuerstellen (vergrößerte Veranlagungsteams, Verla-
gerung von Tätigkeiten der Laufbahngruppe 2.1 auf die Laufbahngruppe 1.2, 
stärker am Risiko orientierte Bearbeitung der Körperschaftsteuererklärun-
gen), Einrichtung von zentralen Aufteilungs- und Insolvenzdienststellen, Ein-
satz von Beauftragten zur Durchführung veranlagungsbegleitender Nach-
schauen.  

Modul 2: Schaffung einer zukunftsfähigen Behördenstruktur in der Steu-
erverwaltung durch  

 den finanzämterübergreifenden Einsatz von Beschäftigten in Kooperati-
onsräumen,  

 die Konzentration zentraler Prüfungsdienste in einem Finanzamt,  

 die Konzentration von Aufgaben und  

 die Optimierung der Standortsituation.  

Folgendes ist umgesetzt: Konzentration der beschränkt Steuerpflichtigen auf 
ein Finanzamt im Lande, Zentralisierung der Bearbeitung von Fällen der un-
befugten Hilfeleistung in Steuersachen bei einem Finanzamt, schrittweise 
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Konzentration der land- und forstwirtschaftlichen Fälle (einschließlich soge-
nannter Mischfälle, in denen neben Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
auch andere Einkünfte vorliegen) auf zukünftig nur noch acht Finanzämter im 
Lande, Zusammenarbeit der Betriebsprüfungsstellen mehrerer Finanzämter 
unter Einsatz eines Koordinators (vorweg Pilotierung in einem Kooperations-
raum).  

Modul 3: Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes für die Be-
schäftigten in den Bereichen  

 Information und Kommunikation,  

 Veränderungsmanagement und Personalförderung,  

 Gesundheitsmanagement  

In diesem Zusammenhang sind umgesetzt: z.B. die Erprobung einer Telefon-
Informationsstelle, die regelmäßige Herausgabe einer Mitarbeiterzeitschrift, 
die Installierung von Foren zur Durchführung von Erfahrungsaustauschen 
zwischen den Finanzämtern und dem Ministerium, die Verbesserung der In-
formationsbeschaffung durch adressatengerechte Fortbildung, die Einrich-
tung von Arbeitszirkeln.  

3.  Entwicklungen auf der kommunalen Ebene  

Im Rahmen der bis 2008 durchgeführten kommunalen Verwaltungsstruktur-
reform in Schleswig-Holstein wurde die Zahl der Verwaltungen auf der Ebene 
der Städte, Gemeinden und Ämter um rund ein Drittel verringert; sie beträgt 
aktuell 144. Die Vergrößerung der Verwaltungseinheiten, die entsprechend 
der gesetzlich festgelegten Vorgabe jeweils mindestens 8.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner zu betreuen haben, erfolgte durchgängig auf der Grund-
lage freiwilliger Vereinbarungen zwischen den betroffenen Kommunen. 
Überwiegend erfolgt die Erbringung von Verwaltungsleistungen im kreisan-
gehörigen Bereich durch Ämter (Anzahl derzeit: 85), die in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten die Beschlüsse der ihnen angehörenden Gemeinden 
vorbereiten und umsetzen.  

Eine weitere grundlegende Verwaltungsstrukturreform im kommunalen 
Bereich ist derzeit nicht geplant. Einzelne Nachsteuerungen sind bei Bedarf 
jedoch nicht ausgeschlossen.  
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II.  Personalmanagement 

1.  Zentrales Personalmanagement  

Im Jahre 2012 wurde auf Beschluss der Landesregierung in der Staatskanzlei 
das Zentrale Personalmanagement eingerichtet. Es koordiniert zum einen 
den Stellenabbau in der Landesverwaltung. Zum anderen befasst es sich mit 
zentralen Fragen der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung für das Land.  

Was den Stellenabbau betrifft, hat sich das Land Schleswig-Holstein ge-
genüber dem Stabilitätsrat verpflichtet, 10 Prozent der Stellen – ausgehend 
von 2010 – bis 2020 abzubauen. Damit sind insgesamt 5.345 Stellen abzu-
bauen. Der Anstieg des Budgets für Personal und Verwaltung ist bis 2020 um 
215 Mio. Euro zu reduzieren. Ein Stellenabbaupfad für die Ressorts für die 
Jahre 2015 bis 2020 wurde im Kabinett am 25. Juni 2013 beschlossen. Im 
Grundsatz werden die großen Personalbereiche Polizei, Justiz, Steuer 3,5 Pro-
zent, der Bildungsbereich 15 Prozent und die übrige Verwaltung 20 Prozent 
ihrer Stellen erbringen. Für die zu erbringenden Stellen erfolgt im Grundsatz 
ein Abzug in Höhe von 50 T€. Die Ressorts steuern innerhalb dieser Vorgaben 
die erforderlichen Prozesse, um die jeweilige Organisation auf den verringer-
ten Personalbestand auszurichten. Aufgabenkritische Betrachtungen sind 
hiermit verbunden.  

Das Zentrale Personalmanagement erarbeitet zudem ein ressortübergrei-
fendes Konzept, um weiterhin ausreichend qualifizierte Nachwuchskräfte ge-
winnen zu können. Hierbei soll u.a. der Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund bei den Bewerberinnen und Bewerbern deutlich erhöht werden. 
Grund ist, dass sich die Landesverwaltung Schleswig-Holstein frühzeitig auf 
die Folgen des demografischen Wandels einstellen muss. Die Bevölkerung 
nimmt ab, wird älter und konzentriert sich tendenziell auf bestimmte Landes-
teile. Auf dem Arbeitsmarkt stehen in den kommenden Jahren folglich weni-
ger junge Menschen zur Verfügung. Im Fokus des Nachwuchskräftekonzep-
tes, das Anfang 2014 von der Landesregierung beschlossen werden soll, ste-
hen daher  

 die gezielte Ansprache von potenziellen Bewerber/-innen  

 die Bewerberauslese und Ausbildungsgestaltung sowie  

 die Bindung von Nachwuchskräften an die Landesverwaltung.  
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2.  Projekt Kooperation Personaldienste  

Im Januar 2009 wurde nach Auswertung eines gemeinsamen Vorprojektes in 
den Jahren 2006 - 2008 das „Abkommen zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg (FHH) und Schleswig-Holstein (SH) über die Einsetzung eines ge-
meinsamen Projekts Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstützung 
von Personalmanagementaufgaben in der FHH und in SH“ geschlossen mit 
dem Ziel „einheitliche und integrierte IT-Verfahren gemeinsam auszuwählen, 
zu beschaffen, einzuführen, zu betreiben und weiterzuentwickeln“.  

Die Beschaffung einer neuen Personalmanagementsoftware ist für SH 
notwendig, da Teile der derzeit eingesetzten Software (Permis-A für die Per-
sonalabrechnung aller Beschäftigten und PERLE für die Personalverwaltung 
der Lehrkräfte) veraltet sind. Ziel ist es, nicht nur eine Ersatzbeschaffung 
durchzuführen, sondern auch den Ablauf der Personalprozesse zu optimieren 
und die Aufbauorganisation des Personalmanagements effektiver zu gestal-
ten. Damit einher geht die Ablösung des Verfahrens Permis-V. Effektivitäts-
steigerungen sind zum einen durch Einsparungen im Rechenzentrumsbetrieb 
bei Dataport, zum anderen durch Personaleinsparungen aufgrund von Pro-
zessoptimierungen zu erwarten. Das Projekt ist seit der Gründung in SH in 
der Staatskanzlei angesiedelt, in der FHH im Zentrum für Personaldienste.  

In dem Zeitraum 2009 bis Anfang 2011 haben die Projektpartner zusam-
men mit dem gemeinsamen IT-Dienstleister Dataport ein Interessenbekun-
dungsverfahren und europaweites Vergabeverfahren zur Beschaffung der in-
tegrierten Personalmanagementsoftware durchgeführt. Im Mai 2011 er-
folgte der Zuschlag. Seither wird die vom Hersteller gelieferte Standardsoft-
ware an die Anforderungen der Länder angepasst und weiterentwickelt. Das 
neue Verfahren soll neben den Kernbereichen des Personalmanagements 
(Personalverwaltung, Abrechnung und Berichtswesen) folgende weitere Auf-
gaben unterstützen:  

 Organisationsmanagement  

 Stellenverwaltung  

 Bewerbungsmanagement  

 Personalkostenhochrechnung  

 Operatives Berichtswesen  

 Elektronische Personalakte  

 Self-Services für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte 
(ESS/MSS)  
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 Reisemanagement (Antrag und Abrechnung)  

 Aus- und Fortbildung (Antrag und Bescheinigung)  

 Veranstaltungsmanagement (Aus- und Fortbildung)  

Die Einführung der einzelnen Module erfolgt bei den Ländern gestuft – für 
Schleswig-Holstein ist 2014 die Einführung der Abrechnungsmodule für Ver-
sorgung, Besoldung, Entgelt, Familienkasse und Pfändung vorgesehen. Ne-
ben der Auswahl, Beschaffung und Einführung einer neuen integrierten IT-
Personalmanagementsoftware wurde für das Land SH zugleich ein Untersu-
chungsauftrag für eine neue Organisationsstruktur im Bereich der Personal-
verwaltung erteilt. Damit wurde die Notwendigkeit anerkannt, in enger Ver-
zahnung mit den Möglichkeiten des zukünftigen, integrierten IT-Verfahrens 
bestehende Organisationsstrukturen zu überprüfen und – wo wirtschaftlich 
nutzbringend und fachlich vertretbar – neu zu ordnen, um identifizierte Ein-
sparungspotenziale zu realisieren. Die Landesregierung hat im Oktober 2013 
daher beschlossen, dass alle Personalprozesse überprüft werden, ob sie opti-
miert, standardisiert, und weitestgehend automatisiert werden können, um 
Synergien und Skaleneffekte zu erzielen. Diese Personalprozesse sollen, so-
fern verfassungsrechtlich zulässig, zentralisiert werden, sofern deren dezent-
rale Wahrnehmung nicht nachweisbar wirtschaftlicher, sachlich oder recht-
lich geboten ist.  

3.  Gesundheitsmanagement  

Angesichts stetig steigender Anforderungen in der Arbeitswelt nehmen auch 
die physischen und psychischen Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten in 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes zu.  

Es gilt, die Gesundheit der Bediensteten als strategischen Faktor in der 
Verwaltungskultur zu verankern sowie in die Prozesse der Personalentwick-
lung und Organisation einzubeziehen. Das Gesundheitsmanagement muss 
elementarer Bestandteil einer zukunftsgerichteten Personalpolitik werden 
und im Bewusstsein aller Beschäftigten, zuvorderst aber im Bewusstsein der 
Führungskräfte, verankert sein.  

Im Fokus steht dabei, Arbeitszufriedenheit, Motivation und die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten auch bei hoher Arbeitsbelastung zu fördern oder 
deren Wiederherstellung zu unterstützen. Neben den zwingend anzuwen-
denden Vorschriften des Arbeitsschutzes und des Sozialgesetzbuches zeigt 
das Gesundheitsmanagement weitere Handlungsfelder auf, in denen gesund-
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heitsfördernde Maßnahmen ergriffen werden können. Das Gesundheitsma-
nagement sieht damit nicht nur die Umsetzung der gesetzlichen Mindestan-
forderungen vor, sondern bietet umfassende präventive Maßnahmen an. Es 
ist ein bewusstes Angebot an alle Beschäftigten. Im Juni 2013 ist mit dem 
erweiterten Hauptpersonalrat eine Dienstvereinbarung zur flächendecken-
den Einführung des Gesundheitsmanagements abgeschlossen worden.  

4.  Hinausschieben des Ruhestands für Richterinnen und Richter  

Ab Januar 2014 können Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit 
nach § 3 des Landesrichtergesetzes ihren Ruhestand auf Antrag später antre-
ten. Dazu wird in einem ersten Schritt den durch die sogenannte Rentenstaf-
fel betroffenen Jahrgängen die Option eingeräumt, auf den Ruhestandsein-
tritt vor Erreichen der auf 67 Jahre angehobenen Regelaltersgrenze zu ver-
zichten. Ziel bleibt es, mit den aus der Zeit einer Übergangsregelung gewon-
nenen Erfahrungen in einem weiteren Schritt zu einer Gleichbehandlung von 
Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu 
kommen.  

5.  Flexible Arbeitszeit für Rechtspfleger  

Seit März 2013 wird das Modell der flexiblen Arbeitszeit für Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in 
Schleswig-Holstein erprobt. Bei diesem Arbeitszeitmodell sind die Rechts-
pflegerinnen und Rechtspfleger sowie aus dem Rechtspflegerbereich hervor-
gehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtsverwaltungen auf Ba-
sis der Freiwilligkeit von der Arbeitszeiterfassung freigestellt. Die Arbeitsleis-
tung wird eigenverantwortlich durch das im Rahmen der Geschäftsverteilung 
zugewiesene Pensum ohne Zeiterfassung erbracht. Das Arbeitszeitmodell 
bietet eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fördert die Mo-
tivation, die Eigenverantwortung und eine stärkere Identifikation mit den 
übertragenen Aufgaben. Aufgrund des positiven Ergebnisses des Arbeitszeit-
versuchs ist die dauerhafte Einführung des Arbeitszeitmodells für den ge-
nannten Mitarbeiterkreis beabsichtigt.  
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6.  Nachwuchskonzept der Polizei  

Mit Blick auf die demografische Entwicklung der kommenden zehn Jahre wird 
ein Nachwuchskonzept für die Polizei entwickelt, welches perspektivisch den 
erforderlichen Personalersatz sicherstellen soll.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

1.  Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs  

Der kommunale Finanzausgleich soll gründlich, umfassend, sachgerecht und 
nach intensivem und langem Dialog mit der kommunalen Familie neu geord-
net werden. Er wird transparent, effizient und bietet die Chance, bei vielen 
Kommunen eine höhere Akzeptanz zu finden. Die großen Städte wie auch der 
ländliche Raum mit seinen vielen kleineren Gemeinden werden gestärkt.  

Maßstab des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind die kommuna-
len Aufgaben und die durch sie hervorgerufenen Zuschussbedarfe abzüglich 
der kommunalen Einnahmen. Es gibt drei große Aufgabengruppen: die ge-
meindlichen Aufgaben, die Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte und 
die übergemeindlichen Aufgaben. Dabei geht es naturgemäß nicht um die 
Aufgaben und Ausgaben jeder einzelnen Kommune für sich genommen. Denn 
jede Gemeinde, jeder Kreis ist individuell – jede Kommune muss den Frei-
raum besitzen, ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung gemäß Artikel 28 
des Grundgesetzes und Artikel 46 der schleswig-holsteinischen Verfassung 
auszuüben. Der Gesetzgeber darf keiner Kommune einen abschließenden 
und erdrückenden Katalog vorgeben, welche Aufgaben sie in welcher Inten-
sität und Form wahrzunehmen hätte. Im Gegenteil dienen die typisierenden 
Betrachtungen im kommunalen Finanzausgleich dazu, kommunale Selbstver-
waltung zu fördern.  

In diesem Sinne hat das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
im August 2012 den Dialog mit der kommunalen Familie aufgenommen. Ein 
zentraler Ort des Dialogs ist der Beirat für den kommunalen Finanzausgleich. 
Ihm gehören Vertreter aller vier kommunalen Landesverbände, des Finanz-
ministeriums und als Gast des Landesrechnungshofs an. Das Innenministe-
rium hat den Vorsitz. Die gründliche Vorbereitung des Beirats hat die Arbeits-
gruppe Kommunaler Finanzausgleich übernommen. Ihre Mitglieder stammen 
aus den gleichen Organisationen. Auch kommunale Praktiker sind vertreten.  
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In den folgenden zwölf Monaten wurden alle Instrumente und Hand-
lungsalternativen des kommunalen Finanzausgleichs grundlegend analysiert 
und offen diskutiert. Zu einem wesentlichen Teilaspekt wurde in Abstim-
mung mit dem Beirat im Auftrag des Innenministeriums ein Gutachten er-
stellt. Gutachter sind die Wissenschaftler des Niedersächsischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung e. V. (NIW). Der Gesetzentwurf ist das Ergebnis dieses 
intensiven Dialogs und der gemeinsamen Erörterungen. Dem Innenministe-
rium oblag es, daraus ein Gesamtkonzept zu entwerfen. Auf der Grundlage 
des Gesetzentwurfs wird der Dialog fortgesetzt.  

In besonderer Weise soll der kommunale Finanzausgleich künftig die so-
zialen Lasten bei den Kreisen und kreisfreien Städten berücksichtigen. Sie sol-
len entsprechend ihrem Umfang zu einem zentralen Verteilungskriterium 
werden. Künftige Verschiebungen der sozialen Lasten zwischen den einzel-
nen Kreisen und kreisfreien Städten sollen unmittelbar zu entsprechend ver-
änderten Schlüsselzuweisungen führen.  

Die nicht mehr gerechtfertigte Beteiligung der kreisangehörigen Gemein-
den an den Kosten der Unterkunft soll aufgehoben werden. Stattdessen soll 
die Aufgabe vollständig bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und 
kreisfreien Städte berücksichtigt werden. Damit soll die Finanzierung also un-
mittelbar aus dem FAG erfolgen.  

Leistungen Zentraler Orte für ihr Umland sollen stärker honoriert werden, 
wo dies nach den Erkenntnissen der Gutachter geboten ist. Generell soll 
künftig die tatsächliche Mehrleistung der Stufen Zentraler Orte im kommu-
nalen Finanzausgleich (wie bisher unabhängig von der Einwohnerzahl des 
Zentralen Orts selbst) abgebildet werden. Teilweise kann das durchaus auch 
zu niedrigeren Zuweisungen als bisher führen, wenn andere Aufgabenberei-
che ein stärkeres Gewicht haben und bisher – wie die Gemeindeaufgaben ge-
nerell – eher unterschätzt wurden.  

Gemeinden mit rückläufiger Einwohnerzahl sollen entlastet werden. Ihre 
einwohnerbezogenen Zuweisungen sollen künftig nicht so schnell sinken. 
Dadurch gewinnen sie etwas Zeit, sich an die veränderten Rahmenbedingun-
gen im demographischen Wandel anzupassen. Auch die Aufgabenverände-
rungen aufgrund des demographischen Wandels sollen bei den künftigen 
Evaluationen des kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt werden. Im 
Übrigen bleibt der demographische Wandel im Wesentlichen Gegenstand 
zahlreicher fachpolitischer Entscheidungen außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs.  
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In vielerlei Hinsicht soll der kommunale Finanzausgleich transparenter 
und nachvollziehbarer werden. So sollen die Gemeindesonderschlüsselzu-
weisungen abgeschafft werden, weil sie kein Sonderfall mehr sind, sondern 
der Regelfall. Unverständliche so genannte Festbeträge sollen aufgehoben 
werden. Die Finanzausgleichsumlage, die einnahmestarke Gemeinden solida-
risch entrichten, soll mit der ähnlich wirkenden Zusatzkreisumlage zusam-
mengeführt werden.  

Der kommunale Finanzausgleich soll künftig anlassbezogen und darüber 
hinaus regelmäßig evaluiert werden. Diese Evaluationen sind erforderlich, 
denn niemand kann sicher vorhersagen, ob die heutigen Aufgabenstrukturen 
der Kommunen künftig noch zutreffend sein werden. Welche Aufgaben neu 
hinzukommen, wegfallen oder sich im Gewicht wesentlich ändern, soll 
Grundlage künftiger Anpassungen sein.  

Ein neuer kommunaler Finanzausgleich soll entstehen, der den Kommu-
nen gerecht wird. Das Land nimmt seinen Verfassungsauftrag ernst: Die Leis-
tungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände 
wird gesichert, eine unterschiedliche Belastung mit Ausgaben wird ausgegli-
chen, eine angemessene Finanzausstattung erreicht (vgl. Artikel 49 der Ver-
fassung). Das neue Gesetz tritt voraussichtlich zum 1. Januar 2015 in Kraft.  

2.  Strukturfondsförderperiode 2014-2020 – EFRE  

Der Einsatz von Mitteln der Strukturfonds steht im Spannungsfeld zwischen 
einer ausreichenden Kontrolle der korrekten Mittelverwendung einerseits 
und einer möglichst geringen Belastung der Begünstigten sowie einem ange-
messenen Aufwand der Verwaltung andererseits.  

Um den administrativen Aufwand für die Zuwendungsempfänger zu re-
duzieren, ist im EFRE Schleswig-Holstein für 2014-2020 u.a. geplant, ver-
stärkt von Pauschalen Gebrauch zu machen, und unter dem Oberbegriff „e-
Cohesion“ soll den Zuwendungsempfängern die elektronische Abwicklung 
des Zuwendungsverfahrens ab der Bewilligung über das Internet als E-
Government-Lösung angeboten werden. Dadurch wird es möglich sein, on-
line den Bearbeitungsstatus eines Projektes zu verfolgen und Erstattungsan-
träge, Zwischenverwendungsnachweise, Verwendungsnachweise sowie Mo-
nitoringinformationen online zu übermitteln. Spätestens bis zum 31.12.2015 
werden hierfür die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.  
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IV.  E-Government/Open Government  

1.  Vermessungs- und Katasterverwaltung  

Mit der Einführung eines ressortübergreifenden Geodatenmanagements in 
Schleswig-Holstein im Jahre 2002 wurde die Grundlage für die „Geo-Kompo-
nente“ des E-Government im Lande gelegt.  

Im Zuge der Einräumung des Nutzungsrechts an verschiedenen digitalen 
Daten der Vermessungs- und Katasterverwaltung wurden in den Ressorts 
und in den Kreisen und kreisfreien Städten für die Entgegennahme und Wei-
terleitung dieser Geobasisdaten an die jeweiligen Behörden „Geodaten Kopf-
stellen“ eingerichtet. Auf kommunaler Ebene wurde diese Infrastrukturmaß-
nahme mit Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds (KIF) gefördert.  

Mit dem Geodateninfrastrukturgesetz vom 15. Dezember 2010 (GDIG) 
zur Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE (Aufbau einer europäischen Geo-
dateninfrastruktur) und zur Schaffung des rechtlichen Rahmens für den Aus-
bau und den Betrieb der Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein (GDI-SH) 
und mit der Lenkungs- und Koordinierungsverordnung vom 14. Februar 2012 
wurde die Basis für belastbare Strukturen gelegt. Mit der Einrichtung von 
„zentralen GDI-SH-Stellen“ wurde der Aufgabenbereich der „Geodaten Kopf-
stellen“ um INSPIRE-relevante Aufgaben erweitert. Die Nutzung der Geoba-
sisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung durch kom-
munale Behörden und Landesbehörden ist für Zwecke des GDIG verpflich-
tend und kostenfrei.  

Das Management der Geofachdaten und die Verpflichtung zur Herstel-
lung der Verfügbarkeit von Daten und Diensten (auf allen Verwaltungsebe-
nen) im Rahmen der europäischen Anforderungen rücken mehr und mehr in 
den Vordergrund und machen ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Land 
und Kommunen im Rahmen der E-Government-Strategie erforderlich.  

Konkrete Open Data Entwicklungen haben im Berichtszeitraum hinsicht-
lich der Bereitstellung von Geodaten nicht stattgefunden. Die diesbezügli-
chen europäischen Initiativen und die Aktivitäten auf Bundesebene werden 
in Schleswig-Holstein mit Aufmerksamkeit verfolgt.  
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2.  Sprachnetz Schleswig-Holstein (SPN-SH)  

Das Sprachnetz Schleswig-Holstein stellt mit derzeit etwa 40.000 Telefonan-
schlüssen die Basisinfrastruktur für die Telefonie in den Liegenschaften des 
Landes Schleswig-Holstein dar.  

Die Staatskanzlei, hier der Stabsbereich Zentrales IT-Management (ZIT), 
steuert, beauftragt und finanziert diese Maßnahme zentral für alle Landesbe-
hörden in SH.  

Das Sprachnetz unterteilt sich in 2 große Bereiche:  

 Telefontechnik  

Die gesamte Telefontechnik des Landes Schleswig-Holstein ist derzeit 
angemietet. Die Basis bildet ein umfassender Miet- und Service-Vertrag.  

Derzeit erfolgt ein Austausch herkömmlicher Telefontechnik hin zur so-
genannten IP-Telefonie. IP-Telefonie ist eine Telefontechnik bei der die 
Sprachkommunikation nicht mehr über eine separate Telefonverkabe-
lung, sondern unter Ausnutzung der lokalen Datennetze (LAN) der Lan-
desliegenschaften erfolgt. Es wird somit nur noch ein einheitliches Ka-
belnetz benötigt.  

In der Umsetzung ist der Ersatz von etwa 9000 Telefonen herkömmli-
cher Art auf die IP-Telefonie bei gleichzeitiger Instandsetzung der loka-
len Datennetze – vorwiegend bei der Landespolizei und Teilen der Steu-
erverwaltung.  

Ziel der Umstellung ist die Verringerung der Betriebskosten für das Land 
und die Standardisierung der lokalen Netzwerke (LAN) in den Landesbe-
hörden.  

 Telefongebührenvertrag  

Der Telefongebührenvertrag umfasst den größten Teil der Telefon-
Amtsanschlüsse des Landes Schleswig-Holstein und wurde aufgrund ei-
ner öffentlichen Ausschreibung erstmals 1999 abgeschlossen. Eine Neu-
ausschreibung ist zwischenzeitlich mehrfach erfolgt. Dem jeweils wirt-
schaftlichsten Anbieter wurde der Zuschlag erteilt.  

Der Telefongebühren-Vertrag regelt vorwiegend den Betrieb der ISDN 
Amtsanschlüsse der Liegenschaften des Landes wie auch die Abrech-
nung der Gesprächsentgelte, welche derzeit in Form einer Flatrate pau-
schal abgegolten werden.  
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3.  Registerautomation  

Das Projekt RaSch (Registerautomation Schleswig-Holstein) erzielte die Um-
organisation der Registergerichte bei gleichzeitiger Einführung der elektroni-
schen Registerführung. Bis Ende 2005 wurden sämtliche Registergerichte auf 
elektronische Registerführung umgestellt. Mit Einführung der elektronischen 
Registerführung einher geht die Konzentration der Registergerichte auf vier 
Standorte.  

Als Fachanwendung wurde die Registerautomationssoftware Aureg ge-
wählt, die im Auftrag der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und Schleswig-
Holstein entwickelt wird. Die Fachanwendung Aureg ist durch ihren modula-
ren Aufbau und den Einsatz moderner Technologien gut erweiterbar und da-
her für zukünftig zu erwartende rechtliche oder organisatorische Änderun-
gen gerüstet.  

Weiter dient das Projekt Registerautomation auch als Motor für allge-
meine Modernisierungsvorhaben im Bereich IT der Justiz in Schleswig-Hol-
stein. So wird seit der Umsetzung der SLIM-IV-Richtlinie ein elektronischer 
Briefkasten und ein Dokumentenmanagementsystem eingesetzt, also eine 
komplette elektronische Akte geführt. Diese IT-Infrastrukturen werden zur-
zeit auf einen allgemeinen Einsatz in der Justiz untersucht (eJuVA).  

Wie alle anderen Bundesländer arbeitet Schleswig-Holstein am Projekt 
für eine zukünftige gemeinsame Registerautomation mit.  

4.  Elektronischer Rechtsverkehr/eJustice  

Mit dem Vorhaben eJustice soll die IT der Justiz modernisiert werden. Ziel ist 
es, die Leistungen der Justiz durch den Einsatz moderner IT bürgerfreundlich 
anzubieten. Zugleich sollen die internen sowie auch die nach außen gerichte-
ten Arbeitsabläufe der Justiz verschlankt und beschleunigt werden. Damit 
wird zugleich ein transparenterer und breiterer Zugang zu den Leistungen der 
Justiz ermöglicht.  

So wurde z.B. bei der Konzentration der Bearbeitung von Urheberrechts-
streitigkeiten beim Landgericht Flensburg für die Rechtssuchenden zugleich 
die elektronische Einreichung über das Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) bereits ermöglicht.  

Im Rahmen dieser Bestrebungen zum Elektronischen Rechtsverkehr in der 
Justiz Schleswig-Holstein ist weiter das Projekt elektronische Justizverwal-
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tungsakte (eJuVA) hervorzuheben. Da Vorgänge in der Justizverwaltung auf-
grund des Nebeneinanders von E-Mail- und Papierverkehr von vielen Medi-
enbrüchen geprägt sind, soll den Verwaltungen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften ein leistungsfähiges Aktenführungssystem mit der Möglichkeit 
der vollelektronischen Abbildung von Justizverwaltungsvorgängen zur Verfü-
gung gestellt werden. Zurzeit ist die elektronische Akte in den Verwaltungen 
von 26 Gerichten und allen Staatsanwaltschaften im Einsatz.  

5.  Neue Fachverfahren  

Um die Zukunftsfähigkeit des Altverfahrens MEGA sicherzustellen, wäre ein 
umfangreiches, kosten- und personalintensives Redesign erforderlich, wel-
ches das Land Schleswig-Holstein allein bewerkstelligen müsste. Entspre-
chendes gilt für alle zukünftig abzubildenden Anforderungen, die sich auf-
grund von gesetzlichen Bestimmungen oder Bestrebungen zur weiteren Mo-
dernisierung (z. B. Einbindung des elektronischen Rechtsverkehrs, der elekt-
ronischen Akte, aber auch die stärkere Abbildung von Arbeitsabläufen und 
Unterstützung der Dezernenten) ergeben könnten. Vor diesem Hintergrund 
war der Anschluss an einen starken Länderverbund erforderlich. Dieses ent-
spricht dem Auftrag der Justizstaatssekretäre an die Bund-Länder-Kommis-
sion für Informationstechnik (BLK), die Vereinheitlichung der Fachverfahren 
der Justiz voranzutreiben.  

So wurden in Schleswig-Holstein die Justizfachanwendungen JUDICA, 
NeFa und forumSTAR sowie die Möglichkeit, MEGA im Alleingang weiterzu-
entwickeln, untersucht und bewertet. Ergebnis war, dass die Fachanwendung 
forumSTAR mit dem dazugehörigen Länderverbund die beste Alternative dar-
stellt. Schleswig-Holstein ist dem forumSTAR-Länderverbund beigetreten. 
Seit Anfang 2011 wird die Einführung von forumSTAR in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein vorangetrieben. Die Einrichtung des 
Zentralen Vollstreckungsgerichts beim Amtsgericht Schleswig zum 1.1.2013 
erfolgte bereits unter Einsatz des forumSTAR-Moduls Mobiliarvollstreckung. 
Beginnend mit dem Modul Zivil soll forumSTAR an allen Gerichten der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit bis Ende 2017 mit allen Modulen im Einsatz sein.  

6.  Datacenter Justiz  

Die Landesjustizverwaltung beabsichtigt, die IT-Organisation so umzugestal-
ten, dass die operative technische Administration der IT im Bereich der Ge-
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richte und Staatsanwaltschaften unter Berücksichtigung der besonderen Be-
lange der Justiz an Dataport als zentrale IT-Dienstleisterin des Landes im Rah-
men einer kooperativen Zusammenarbeit abgegeben werden kann. Für die 
Entwicklung einer justizeigenen IT-Strategie legt das MJKE dabei folgende 
Eckwerte zugrunde:  

 Es ist ein IT-Organisationskonzept mit einem möglichst zentralen An-
satz für die ganze Justiz auszuarbeiten, in dem sich Gerichte, Staatsan-
waltschaften und der Justizvollzug wiederfinden.  

 Die Prozesse sind so zu gestalten, dass die Justiz die Inhalte bestimmen 
und damit Einfluss auf den IT-Einsatz nehmen kann.  

 Die IT-Betreuung ist gleichmäßig flächendeckend zu gewährleisten.  

 Die IT-Organisation ist der stetig wachsenden Verantwortung für zent-
rale Infrastrukturen anzupassen, so dass diese sich flexibel auf neue Her-
ausforderungen einstellen kann.  

 Sicherheitsstandards sind so zu setzen, dass nach BSI-Grundschutz ge-
handelt werden kann.  

 Es ist eine Personalstruktur bei den IT-Mitarbeiterinnen und IT-Mitarbei-
tern zu erreichen, die sowohl motivierend und perspektivisch ist, als 
auch eine Überalterung in den kommenden Jahren ausschließt.  

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dahingehend zu überprüfen, 
dass eine mögliche Einflussnahme der Exekutive einschließlich der von 
ihr beauftragten externen Dienstleister auf die IT-Infrastrukturen der 
Justiz als Dritter Gewalt ausgeschlossen ist. Es ist zugleich sicherzustel-
len, dass die aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der richterlichen 
Unabhängigkeit abzuleitenden Bedingungen an die Ausgestaltung der 
Prozessorganisation eingehalten werden (Zugriffsrechte, Vorkehrungen 
zur Sicherung der Zweckbindung und zum Schutz vor unbefugter Ein-
sichtnahme) – gleichzeitig auch für die Staatsanwaltschaften zur Siche-
rung des bei der Ermittlungstätigkeit geltenden Legalitätsprinzips.  

 Fachverfahren sind nach dem modifizierten Kombi-Modell in einem 
Datacenter Justiz bei Dataport zu betreiben.  

 Der Landesstandard ‚+1‘ wird als Basis-Infrastruktur in der Justiz einge-
führt.  
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7.  Justizauktion  

Die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de dient der Verwertung 
verfallener und eingezogener Gegenstände durch Justizbehörden sowie zur 
Durchführung von Versteigerungen in der Zwangsvollstreckung durch Ge-
richtsvollzieher. Durch einen größeren Adressatenkreis können höhere Er-
löse im Vergleich zu der bisherigen Art von Auktion erzielt werden. Mit Ver-
waltungsvereinbarung vom 18.05.2011 über die Beteiligung an der Justiz-
Auktion sind wir beigetreten. Betreiberland ist NRW.  

8.  Die einheitliche Behördenrufnummer 115 in Schleswig-Holstein  

Während der Implementierung der „einheitlichen Behördenrufnummer 115“ 
wurden in Schleswig-Holstein positive Erfahrungen gesammelt, z.B. in der 
Landeshauptstadt Kiel und im Kreis Pinneberg. Sie sprechen für eine flächen-
deckende Einführung des 115-Services in Schleswig-Holstein. Auch eine 
kommunale Vorstudie sowie die ausführliche Zielgruppenanalyse folgen die-
ser Erkenntnis.  

Die 115-Rufnummer-Initiative wird auf der Landesebene entsprechend 
unterstützt und gefördert. Eine derartige Bereitschaft der Landesregierung 
kann die Durchführung der anvisierten Maßnahmen wesentlich erleichtern 
und beschleunigen.  

Das Zentrale IT-Management hat 2013 folgende Schritte festgelegt, um 
in Schleswig-Holstein flächendeckend die 115 verfügbar zu machen:  

 Das Land Schleswig-Holstein übernimmt im Rahmen seiner Infrastruk-
turverantwortung zentral den Aufbau eines flächendeckenden 115-Ser-
vices. Hierbei übernimmt das Land als oberste Organisationsebene die 
Verantwortung für alle originären 115-Anrufe.  

 Die Umsetzung erfolgt ohne die Einrichtung neuer 115-Servicecenter. 
Für die Erbringung der telefonischen Dienstleistungen werden Verwal-
tungspartnerschaften mit vorhandenen Servicecentern abgeschlossen.  

 Das Land schließt entsprechende Rahmenabkommen zur Erbringung 
des beauftragten Services ab. Die Bündelung der Nachfragekraft an ei-
ner Stelle erhöht die Einflussmöglichkeiten aller Verwaltungen. Auf 
diese Weise wird gewährleistet, dass alle Kommunen unabhängig von 
ihrer Größe den 115-Service anbieten können und keine „weißen Fle-
cken auf der Landkarte“ entstehen.  

file:///C:/Users/Gerhards/AppData/Local/Temp/Temp3_zipDateien.zip/www.justiz-auktion.de
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 Die Steuerung des flächendeckenden 115-Services soll über die Funk-
tion des Landesansprechpartners innerhalb der Landesverwaltung erfol-
gen. Alle beteiligten Organisationseinheiten auf der Landes- bzw. der 
Kommunalebene arbeiten eng vernetzt, und es wird eine zentrale Auf-
gabensteuerung etabliert. Für die Weiterentwicklung der inhaltlich ver-
bundenen Vorhaben – FIM, LeiKa, ZuFiSH, 115, Formularservice – wird 
die Bündelung der Teilnehmerkräfte vorteilhaft sein, da Reibungsver-
luste minimiert und Doppelarbeiten vermieden werden.  

Einführungsmodell  

Der Start eines flächendeckenden Servicecenters auf Basis der Minimal-An-
forderungen des 115-Verbundes schafft Raum für eine risikominimierte Auf-
bauphase. Von Beginn an soll der 115-Grundservice auf einem einheitlichen 
Dienstleistungslevel für alle Teilnehmer in Schleswig-Holstein verfügbar sein.  

Grundsätzlich ist 115-Grundservice ein freiwilliges Angebot der Verwal-
tung. Alle weiteren Leistungen sind als Wahlleistungen konzipiert und kön-
nen nach Bedarf von jeder Verwaltung über individuell steuerbare Vereinba-
rungen mit einzelnen Teilnehmern jeder Ebene gefördert und umgesetzt wer-
den.  

Zuständigkeiten der Kooperationsebenen  

Das Land als oberste Organisationsebene übernimmt den Betrieb des 115-
Grundservices. Mögliche zusätzliche Leistungen eines 115-Servicecenters 
sowie die Zuständigkeiten der einzelnen Ebenen sind auf der folgenden Gra-
phik dargestellt:  

http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Einf%C3%BChrungsmodell&action=edit&redlink=1
http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Zust%C3%A4ndigkeiten_der_Kooperationsebenen&action=edit&redlink=1
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Quelle: Staatskanzlei Schleswig-Holstein. 

Über einen Leistungskatalog kann für jede Ebene vereinbart werden, welche 
Leistung sie tatsächlich erbringt. Über weitere Vereinbarungen können zwi-
schen zwei Ebenen Leistungen „delegiert“ werden, jede leistende Organisati-
onseinheit kann somit ihren Leistungsumfang gestalten. Neben vertikalen 
Delegationen sind horizontale auch möglich.  

Da die 115-Grundserviceauskünfte lediglich ein Teil des gesamten Leis-
tungskataloges darstellen, ist es empfehlenswert, der gesamten Struktur ei-
nen Namen zu geben, der die umfassendere Qualität ihrer Leistung unter-
streicht.  

Der gemeinsame Auftritt unter dem Label „115 in SH“ kann dabei nur der 
erste Schritt einer Roadmap für die weitere Entwicklung hin zu einem Bür-
gerservice-Portal sein. Die Weiterentwicklung des 115-Services kann in zwei 
Richtungen erfolgen:  

 Ausbau des Leistungskataloges  

 Aufbau des Servicelevels  

Für beide Aspekte – Leistungskatalog sowie Servicelevel – gilt für den Zeit-
raum des Auf- und Ausbaus, dass die tatsächliche Erhöhung des Leistungs-
umfanges über die 115-Grundleistung hinaus von den Bedarfen der Auftrag-



 Schleswig-Holstein 273 

 

geber des Servicecenters abhängig ist. Daraus folgt, dass für einige Verwal-
tungen die Weiterentwicklung flexibel oder gar nicht gestaltet werden kann. 
Diese Orientierung auf die tatsächliche Nachfrage verfolgt das Ziel, insge-
samt für alle Auftraggeber ein möglichst kostengünstiges Leistungsspektrum 
anzubieten und die Gewährleistung einseitiger Vorteile bei bestimmten Nut-
zern zu vermeiden.  

In der Zukunft ist es möglich, dass die 115-Servicecenter zusätzlich zum 
115-Grundservice folgende Leistungen übernehmen: Anliegenmanagement, 
Servicenummern, „-0“-Telefonzentralen sowie das Management von Zugän-
gen, Terminen und Verfahren. Die Erweiterung der Kernaufgabe ist im Einzel-
fall sinnvoll, da hiermit die Auslastung in einem Servicecenter verbessert wer-
den kann und die angeschlossenen Verwaltungen zusätzlichen Nutzen für 
sich gewinnen können.  

Proportional zu der Anzahl der eingebundenen Fachverfahren wird die 
Herausforderung an die kognitive Leistungsfähigkeit eines Agenten steigen. 
Die kluge Auswahl eines am Machbaren orientierten Leistungskatalogs mit 
einer klaren Definition der Kernaufgabe eines Servicecenters schützt vor der 
Gefahr, Mitarbeiter in einem Servicecenter zu überfordern. Anhand eines er-
weiterbaren Leistungskataloges erfolgt eine Vereinbarung über die Veror-
tung einer Leistung auf die unterschiedlichen Level des Kooperationsmodells. 
Dieses Vorgehen ermöglicht eine sinnvolle Überbrückung der möglichen 
Engpässe.  

Eine weitere Option zur Weiterentwicklung des Services stellt der Aufbau 
des Servicelevels dar, welcher über die Ausweitung der Servicezeit, die Aus-
weitung „alle Werktage“, die Rufbereitschaft am Wochenende sowie über den 
generellen „24/7“-Service realisiert werden kann. Darüber hinaus können Kri-
sen- und Lagenmanagement sowie „Bürgermeisterberichte“ in die Servicepa-
lette zusätzlich aufgenommen werden.  

Bedeutung der Weiterentwicklung des 115-Services  

Für die beteiligten Verwaltungen und Bürger bedeutet die Weiterentwick-
lung des 115-Services vor allem Entlastung auf der Seite der Sachbearbeiter 
sowie vollständige Auskunft für Bürger. Somit wird es den Verwaltungsmit-
arbeitern ermöglicht, Fachaufgaben konzentriert zu bearbeiten, was in wei-
terer Folge für weniger Rückfragen und mehr Zufriedenheit seitens der Bür-
ger sorgt. Durch den Wegfall von Routineaufgaben wie z. B. allgemeine Aus-
künfte und Weitervermittlungen können die teilnehmenden Verwaltungen 
effektiver und effizienter arbeiten.  

http://docuserv.dhv-speyer.de/widutwiki/index.php?title=Bedeutung_der_Weiterentwicklung_des_115-Services&action=edit&redlink=1
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Darüber hinaus leisten klare Prozesse und abgegrenzte Zuständigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag zur Planungssicherheit der Verwaltungen sowie 
Zufriedenheit der Bürger. Durch die Zusammenarbeit der Kommunen sowie 
die individuelle Absprache der Arbeitsteilung zwischen den Verwaltungen 
können noch mehr positive Effekte erreicht werden. Der gemeinsame Auftritt 
aller Verwaltungen in Form einer gebündelten Kompetenz und eines kunden-
orientierten und freundlichen Services kann perspektivisch für noch größere 
Vertrauensbildung bei Bürgern sorgen.  

Auf der Seite der Bürger kann aufgrund der Erweiterung des 115-Services 
mehr Zufriedenheit durch einen verbesserten Service sowie Zeitersparnis er-
reicht werden. Die zentral eingerichtete einheitliche Rufnummer ist leicht zu 
merken und durch sie ist die Verwaltung für Bürger besser erreichbar. Quali-
fizierte Auskünfte mit garantiertem Servicelevel ersparen Zeit der Anrufer 
ohne Qualitätsverlust.  

9.  Bauleitplanung Online-Behördenbeteiligung (BOB-SH)  

Seit Anfang 2012 entwickelt die Landesregierung im Rahmen der sogenann-
ten IT-Harmonisierungsvereinbarung mit den schleswig-holsteinischen Kom-
munen den Aufbau einer Internetplattform für die Beteiligung in Bauleitplan-
verfahren.  

Mit der Software BOB-SH (Bauleitplanung Online-Beteiligung Schleswig-
Holstein), haben Kommunen die Möglichkeit, die bei einem Verfahren erfor-
derlichen Stellungnahmen der zu beteiligenden Behörden oder ‚Träger öf-
fentlicher Belange‘ (TöB) elektronisch und über das Internet anzufordern. 
Hierfür werden auf einer Internetplattform die notwendigen Informationen 
(z. B. Bebauungspläne, Planungsdokumente) abgelegt. Beteiligte Behörden 
und Träger öffentlicher Belange können die Unterlagen bequem einsehen, 
Stellungnahmen können durch verschiedene Institutionen auf der Plattform 
verfasst und direkt beim Verfahrensträger eingereicht werden. Die Stellung-
nahmen werden vom Verfahrensträger bewertet und abgewogen. In der Ab-
wägungstabelle stehen Stellungnahmen der Abwägungsempfehlung gegen-
über, so dass die Tabelle als übersichtliche Sitzungsvorlage für politische Gre-
mien verwendet wird, ohne die Daten übertragen oder neu erfassen zu müs-
sen.  

Im Rahmen der Aufgaben der Landesverwaltung gehören mehrere Mini-
sterien und Landesbehörden zu den möglichen Beteiligten an solchen Ver-
fahren. Zurzeit nutzen bereits ca. 45 Kommunen bei Bauleitplanungen die 
Beteiligung über BOB-SH. Das Land hat für solche Verfahren den Kommunen 
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die Bereitschaft erklärt, soweit wie rechtlich und organisatorisch möglich, 
von der digitalen Beteiligung Gebrauch zu machen. Hierdurch kann die sehr 
unterschiedlich stattfindende Beteiligung, die zurzeit sowohl über Papierdo-
kumente wie auch über Mail oder den Versand von CDs abläuft und nicht 
standardisiert ist, in einen mittelfristig gleich ausgerichteten Prozess über-
führt werden. Dies verspricht positive Effekte z. B. durch die an BOB-SH an-
geschlossene Möglichkeit der Erstellung digitaler Akten im eAkte-System des 
Landes.  

Neben der bereits umgesetzten Behörden-/TöB-Beteiligung umfassen die 
Planungsverfahren im Allgemeinen auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Diese ermöglicht von einer baulichen Veränderung betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern, ihre Belange bereits in der Planungsphase mitzuteilen und der 
Behörde so die Möglichkeit zu geben, die Planung entsprechend anzupassen.  

Auch die Bürgerbeteiligung soll über BOB-SH zukünftig ergänzend digital 
und über das Internet erfolgen. Hierfür wird das Verfahren 2014 um entspre-
chende Programmteile erweitert, die eine rechtskonforme und anwender-
freundliche Beteiligung bieten.  

BOB-SH wurde 2012 beim 12. eGovernment-Wettbewerb in der Katego-
rie „Innovativstes eGovernment-Projekt 2012“ mit dem Jurypreis ausgezeich-
net.  

V.  Moderne Steuerung  

1.  Controlling und Benchmarking in der Steuerverwaltung  
– das Führungsinformationssystem  

Die Steuerung der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein wird angesichts der 
angespannten Haushaltslage noch stärker am betriebswirtschaftlichen Ertrag 
ausgerichtet. Die Neuen Steuerungselemente haben sich als Teil der „moder-
nen Steuerung“ etabliert und werden fortlaufend unter Nutzung eines mo-
dernen Datenbanksystems (DaBaC) zu einem Führungsinformationssystem 
weiterentwickelt.  

Zielvereinbarungen über Leistungsziele (Zielkorridore: Auftragserfüllung, 
Wirtschaftlichkeit und Bürger-und Mitarbeiterorientierung) rücken zuneh-
mend in den Fokus der Steuerung/Leitung der Steuerverwaltung. Diese Ziel-
vereinbarungen werden einerseits bilateral zwischen dem Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) und den obersten Finanzbehörden der Länder gem. 
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§ 21a Finanzverwaltungsgesetz (FVG) geschlossen (Kontraktmanagement). 
Andererseits werden Leistungsziele zwischen den obersten Finanzbehörden 
der Länder und den Vorstehern der Finanzämter vereinbart (Strategieerlass 
= Nennung der strategischen Ziele und weiterer Systemkennzahlen gegen-
über den Finanzämtern sowie deren Gewichtung und Nennung von Zielmar-
gen/Mindestwerten). Systemkennzahlen sind dabei Kennzahlen, zu denen 
Zielvereinbarungen abgeschlossen werden. Neben Systemkennzahlen wird 
noch eine beträchtliche Zahl von Analysekennzahlen, die den Finanzämtern 
zur Verfügung gestellt werden, jedoch (noch) nicht Gegenstand für eine Ziel-
vereinbarung sind, erhoben.  

Schleswig-Holstein nimmt seit 2012 mit der Zielvereinbarung für 2013 
an der Pilotierung des § 21a FVG teil (= Zielvereinbarungen der Länder mit 
dem BMF über Kennzahlen zu Vollzugszielen im Besteuerungsverfahren). 
Darüber hinaus beteiligt sich Schleswig-Holstein seit 2003 an der Bund-/Län-
der-Arbeitsgruppe Kernkennzahlen, die u. a. die Definition von für einen Ver-
gleich der Länder geeigneten Kennzahlen und deren Ergebnisanalyse zur Auf-
gabe hat. Schleswig-Holstein leitet seit 2004 die Unterarbeitsgruppe Um-
satzsteuer-Sonderprüfung und seit 2008 die Arbeitsgruppe „Datenerhebung 
für den Bereich Umsatzsteuer“. Der Zielvereinbarungsprozess mit dem BMF 
und die Arbeit der AG Kernkennzahlen werden durch im KONSENS-Verbund 
entwickelte Datenbanklösungen (DAME) unterstützt.  

Kostendaten für das Führungsinformationssystem liefert eine seit 2006 
betriebene Kosten- und Leistungsrechnung (SAP). Die Datenbank Controlling 
(DaBaC) dient der Durchführung des Zielvereinbarungsprozesses mit den Fi-
nanzämtern, der Erstellung der Controllingberichte, von Statistiken und Aus-
wertungen.  

Im Gegensatz zu den Vorjahren werden nunmehr die Ist-Daten bis auf we-
nige Ausnahmen in erheblichem Umfang automatisiert in DaBaC eingepflegt. 
Mit der Freischaltung des DaBaC-Berichtswesens für die Finanzämter sind 
nun sowohl die Vorsteher und Controllingkoordinatoren als auch seit 2012 
die Sachgebietsleiter der Finanzämter in den Stand versetzt, fortlaufend Aus-
wertungen und Berichte in DaBaC aufzurufen. Hierbei soll das Führungsin-
formationssystem im Wesentlichen alle Informationen anbieten, die es er-
möglichen, Fachaufsicht auf allen Ebenen auf der Grundlage umfassender 
quantitativer und qualitativer Leistungs- und Mengendaten und unter Be-
rücksichtigung sichtbar gemachter Aufkommens- und Kostenwirkungen zu 
betreiben und die Arbeitserledigung zu steuern und zu kontrollieren.  
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In der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein ist das Konzept „Zukunft 
Steuerverwaltung 2020“ erarbeitet worden. Darin werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die der Optimierung von Verwaltungsstrukturen dienen. Zu-
kunftsweisende Strukturen haben sich dabei gleichermaßen an den Grund-
sätzen von Qualitätssicherung (Auftragserfüllung), Bürgerfreundlichkeit, 
Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit auszurichten. Das Konzept 
„Zusammenarbeit und Entwicklung in Kooperationsräumen“ im Rahmen des 
Projektes „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ sieht als besonders wichtige 
Maßnahme für die weitere Entwicklung in der Steuerverwaltung Schleswig-
Holstein eine engere regionale Zusammenarbeit der schleswig-holsteini-
schen Finanzämter vor. Hierzu wurden vier Kooperationsräume gebildet 
(Nord, Ost, Süd, West). In diesem Zusammenhang wird zurzeit untersucht, 
welche Bedingungen zu berücksichtigen sind und welche Daten vom Füh-
rungsinformationssystem vorgehalten werden müssen, wenn aus wirtschaft-
lichen Erwägungen Personal finanzamtübergreifend eingesetzt werden soll.  

2.  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 seiner Landesverfassung 
verankert. Verfassungsrechtlich festgeschrieben wurde auch der Defizitab-
baupfad. Schleswig-Holstein hat einen Abbaupfad für das 2010 bestehende 
strukturelle Defizit in Höhe von rund 1,12 Milliarden Euro in einer Langfrist-
planung bis 2020 festgelegt. Hierzu soll das Defizit jährlich um 10 Prozent 
abgesenkt werden. Die nachhaltige Konsolidierung des Haushalts wird dabei 
durch eine optimierte Lang- und Mittelfristplanung unterstützt.  

Die Landesregierung hat eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen 
beschlossen und bereits umgesetzt. 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 Personal-
abbau bei. Die Personalbudgets werden entsprechend reduziert.  

 Anhebung des Grunderwerbsteuersatzes auf 6,5 Prozent (2012: um 1,5 
Prozent, ab 2014: um 1,5 Prozent)  

 Reorganisation der Verwaltung, insbesondere Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit kleiner Verwaltungseinheiten; z.B. Konzentration von Behörden 
der Katasterverwaltung  
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 Projekt Steuerverwaltung 2020: Überprüfung der Steuerverwaltung un-
ter den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung, Bürgerfreund-
lichkeit und Mitarbeiterorientierung.  

 Umsetzung eines top-down-Verfahrens bei der Haushaltsaufstellung 
(Ressortbudgets): Zur Vorbereitung der Haushaltsaufstellung be-
schließt die Landesregierung auf Vorschlag des Finanzministeriums im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets Vorgaben zur 
Höhe der Budgets der einzelnen Ministerien (Haushaltsbegleitgesetz 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010).  

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein etabliertes Steuerungsinstrument 
in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Nachdem sich ein flächende-
ckender Einsatz nicht als zweckmäßig erwiesen hat, entscheiden nun die Res-
sorts über den nutzbringenden Einsatz der KLR in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich. Für die technische Unterstützung steht weiterhin ein einheitliches Sys-
tem zur Verfügung. Nähere Informationen zur Nutzung der KLR in der Lan-
desverwaltung sind in Umdruck 18/1666 des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags veröffentlicht.  

3.  Kredit- und Zinsmanagement, Schulden- und Derivatverwaltung  

Das Kredit- und Zinsmanagement in Schleswig-Holstein nimmt im Bereich 
der Öffentlichen Hand seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Neben der Gewähr-
leistung der Liquidität des Landes liegt ein wesentlicher Aufgabenschwer-
punkt in der langfristigen, zielorientierten Steuerung der Zinsausgaben unter 
Kosten-Risiko-Aspekten. Das Finanzministerium setzt bereits seit Anfang der 
90er Jahre erfolgreich Finanzderivate im Rahmen der Optimierung der Zins-
ausgaben ein. Gleichzeitig wurden im Laufe der Zeit die notwendigen Verfah-
ren zur zielorientierten Steuerung der Zinsausgaben sowie zur Abwicklung 
der Kredite und Finanzderivate entwickelt. In Ausrichtung auf die Erforder-
nisse an den Kapitalmärkten sind die Verfahren in regelmäßigen Zeitabstän-
den stufenweise reformiert und weiterentwickelt worden.  

Im Berichtszeitraum 2011 bis 2013 war die Arbeit des Referates „Kredit- 
und Zinsmanagement, Schulden- und Derivatverwaltung“ unter dem Aspekt 
der Modernisierung geprägt von  

a) der Neu- bzw. Weiterentwicklung der im Referat zentralen IT-Verfahren 
PERZ 2 (Portfolioverfahren zur Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsaus-
gaben) und SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung).  
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b) der strategischen Neuausrichtung des Kredit- und Zinsmanagements im 
Zuge der Finanzmarktkrise und der Implementierung der Schulden-
bremse.  

Zu a) Das in 2009 eingeführte IT-Verfahren „SDW“ (Schulden-, Derivat- und 
Wertpapierverwaltung) wurde als Gemeinschaftsprojekt mit 14 Bundeslän-
dern unter Federführung von Schleswig-Holstein entwickelt. Im Zuge der 
Weiterentwicklung und Pflege des Verfahrens im Berichtszeitraum hat 
Schleswig-Holstein die fachliche Verantwortung und die Geschäftsstelle für 
die nunmehr elf Bundesländer umfassende Anwendergemeinschaft der Bun-
desländer übernommen. Die stufenweise Entwicklung der neuen Programm-
versionen betreffen Neuerungen im Statistik- und Meldewesen, Anpassun-
gen bezüglich der sich ständig wandelnden Kapitalmarktusancen sowie die 
Ausrichtung auf den europaweiten Zahlungsverkehr. Des Weiteren wurde im 
Berichtszeitraum eine SAP-Schnittstelle implementiert, die eine weitgehend 
automatisierte Zahlungsdienstabwicklung ermöglicht. Die SDW-Datenbank 
dient als Grundlage für die weiteren IT-Anwendungen, insbesondere für  
PERZ 2.  

Im Berichtszeitraum wurde die Neuentwicklung des IT-Verfahrens „PERZ 
2“ (Portfolioverfahren zur Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsausgaben) er-
folgreich abgeschlossen und mit Beginn 2012 in den Echtbetrieb eingeführt. 
Mit Hilfe des Verfahrens (Portfoliosteuerung über die gesamten Zinsausga-
ben aus Krediten und Finanzderivaten) ist die zielorientierte Steuerung der 
Zinsausgaben, d.h. die mittel- bis langfristige Optimierung unter Berücksich-
tigung der Risikotragfähigkeit des Landes, möglich. Kernbestandteile von 
PERZ sind  

 die Steuerung der Zinsausgaben auf Basis von alternativen Zinsszena-
rien,  

 die wissenschaftliche Unterstützung bei der Erstellung von Risiko-Zins-
szenarien (langjährige Kooperation mit der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel bzw. mit der Ludwig-Maximilians-Universität München),  

 die vergleichende Betrachtung der Zinsausgaben eines Benchmark-
Portfolios,  

 die Berücksichtigung vorab definierter, quantitativer Obergrenzen für 
die Schwankungsbreite der Zinsausgaben (Limite für die Zinsänderungs-
risiken).  
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Die konzeptionellen Grundlagen für das Verfahren sind vollständig im Fi-
nanzministerium erstellt worden. Durch die Kooperation mit dem neuen, lan-
desinternen Vertragspartner Dataport ist eine flexible zukunftsfähige Basis 
für die Weiterentwicklung des Verfahrens gewährleistet. Schleswig-Holstein 
ist das einzige Bundesland, in dem die Zinsausgaben im Zusammenspiel der 
zentralen IT-Verfahren in der umfänglichen Ausprägung und auf Grundlage 
entsprechender haushaltsgesetzlicher Ermächtigungen gesteuert werden.  

Zu b) Aufgrund der hohen Verschuldung ist Schleswig-Holstein als Emp-
fänger der gemeinschaftlichen Konsolidierungshilfe besonders anfällig ge-
genüber Zinssatzsteigerungen. Die geringe finanzielle Risikoabsorbtionsfä-
higkeit des Landeshaushalts einerseits und die erhöhte Verbindlichkeit und 
Fristigkeit der Ausgabenansätze in der Finanzplanung andererseits haben 
weitreichende Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Kredit- 
und Zinsmanagements.  

 Das Zinskostenmanagement verfolgt seit Jahren in der Phase sehr nied-
riger Zinsen eine konservative Finanzierungstrategie. Unter Verzicht auf 
kurzfristige Kostenvorteile wurde kontinuierlich mit Bezug auf die Ge-
samtverschuldung eine vergleichsweise lange Zinsbindung von im 
Durchschnitt rund fünf Jahre umgesetzt. Der Anteil der variabel verzins-
lichen Verpflichtungen hat sich seit Ausbruch der Finanzkrise auf gut 10 
Prozent nahezu halbiert. Darüber hinaus wurden günstige Zinsphasen 
genutzt, um die zukünftigen Anschlussfinanzierungen durch den Einsatz 
von Finanzderivaten vorzeitig zu sichern. Diese Strategie der vorzeitigen 
Zinssicherung wurde zuletzt unter Einbindung aller politischen Gremien 
einschließlich des Landesrechnungshofes stark ausgebaut. Mittlerweile 
sind jeweils rund 50 Prozent der Anschlussfinanzierungen der Jahre bis 
2017 entsprechend gesichert. In Abhängigkeit von den Marktgegeben-
heiten soll die Strategie auch mit Bezug auf die Folgejahre weiter fort-
gesetzt werden.  

 Die verbindliche Einbeziehung längerer Zeiträume verlangt auch eine 
Überarbeitung der Konzeption der Zinsausgabensteuerung. Zur wissen-
schaftlichen Unterstützung wurde im Finanzministerium im Herbst 
2013 ein Projekt „Weiterentwicklung der Zinsausgabensteuerung, 
Schwerpunkt Risikosteuerung“ gestartet. Wesentliche Ansatzpunkte 
der Weiterentwicklung sind die Risikomodellierung und die risikoadjus-
tierte Zinskostenoptimierung. Erste Ausprägung der Neukonzeption ist, 
dass verbindliche, quantitative Obergrenzen für die Schwankungsbreite 
der Zinsausgaben (Zinsänderungsrisiken) für weitere fünf Jahre ermit-



 Schleswig-Holstein 281 

 

telt und haushaltsgesetzlich verankert werden. Erstmals für den Haus-
halt 2014 sind somit jährliche Limite für die Zinsänderungsrisiken bis 
einschließlich 2019 im Rahmen des Kredit- und Zinsmanagements zu 
berücksichtigen.  

4.  Kosten- und Leistungsrechnung in der Justiz  

Für die Justiz ist eine eigene Konzeption für eine Kosten- und Leistungsrech-
nung einschließlich einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung mit 
Haushaltsbezug als Voraussetzung für eine outputorientierte Budgetierung 
entwickelt und flächendeckend eingeführt worden. Ziel ist die Sicherstellung 
der für die Justiz benötigten finanziellen Ressourcen.  

Die in der Kosten- und Leistungsrechnung gewonnenen Daten liefern 
wichtige Erkenntnisse für Gesetzesfolgeabschätzungen, wie z.B. Kostenaus-
sagen für mögliche Aufgabenübertragungen, Gebührendeckungsquoten bei 
möglichen Änderungen von Gebührenordnungen und weitere Datenmateri-
alien zur Begründung von Gesetzesvorlagen. Insbesondere konnte die Kos-
ten- und Leistungsrechnung wichtige Daten für die Abschätzung der finanzi-
ellen Auswirkungen des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes liefern.  

Da sich Gesetzesinitiativen und Gebührenordnungen der Justiz auf Bun-
desrecht beziehen, ist ein länderübergreifender Austausch bzgl. des zu-
grunde gelegten Datenmaterials von fundamentaler Bedeutung. Daher exis-
tiert ein länderübergreifender Zahlenaustausch der Landesjustizverwaltun-
gen unter dem Vorsitz von Schleswig-Holstein. Ziel ist es, eine gemeinsame, 
vergleichbare Datengrundlage zu schaffen.  

Auch in allen Justizvollzugsanstalten ist die Kosten- und Leistungsrech-
nung mit Haushaltsbezug flächendeckend im Einsatz.  
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Ansprechpartner:  

Herr Tilo von Riegen 
Fachbereichsleiter StK ZOD – Zentrale Organisationsentwicklung und 
Dienstrecht – 
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
– Staatskanzlei – 
Düsternbrooker Weg 104 
24105 Kiel 
Telefon 0431/988-3916 
E-Mail: tilo.vonriegen@stk.landsh.de   

Frau Brigitte Nickelsen  
Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein  
– Staatskanzlei  – 
Düsternbrooker Weg 104  
24105 Kiel  
Telefon 0431/988-4098  
E-Mail: brigitte.nickelsen@stk.landsh.de  
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Thüringen  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung 

Die Regierungskoalition aus CDU und SPD setzte entsprechend der Koaliti-
onsvereinbarung ihre Bemühungen im Bereich der Verwaltungsmodernisie-
rung fort und verstärkte diese. Es sollten die Voraussetzungen geschaffen 
werden, die Anzahl der Landesbediensteten an die demographische Entwick-
lung anzupassen und bis 2020 das Verhältnis von Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst und Bevölkerung an das der Flächenländer West anzupassen. 
Dazu soll das Personalentwicklungskonzept überarbeitet werden.  

Zur Umsetzung dieses Auftrages ist ein Konzept zur Verwaltungsmoder-
nisierung im Freistaat Thüringen in der 5. Legislaturperiode erstellt worden, 
welches das Kabinett im Februar 2011 zur Kenntnis genommen hat. Das Kon-
zept beschrieb neben der Herangehensweise an dieses Thema und die mög-
liche Organisation des Prozesses sechs Handlungsfelder, die für eine erfolg-
reiche Modernisierung der Verwaltung von Bedeutung sind. Dies sind die Per-
sonalentwicklung, das E-Government, der Bürokratieabbau, Aufgaben und 
Struktur, Ziel- und Ergebnisorientierung sowie die Modernisierung des Haus-
haltswesens. Ziel war es, durch Maßnahmen der Ressorts den Prozess der 
Verwaltungsmodernisierung fortzuführen.  

Folgendes wurde im Berichtszeitraum erreicht:  

Polizeistrukturreform  

Nach umfangreicher parlamentarischer Diskussion verabschiedete der Thü-
ringer Landtag am 13. Oktober 2011 das für die Umsetzung der Polizeistruk-
turreform notwendige Thüringer Gesetz zur Neufassung und zur Änderung 
polizeiorganisatorischer Regelungen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum      
1. Juli 2012 erlangte die Neustruktur der Thüringer Polizei Wirksamkeit.  

Die Strukturreform führte zu einer Reduzierung der dem Thüringer Innen-
ministerium (TIM) direkt nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im 
Polizeibereich von ehemals elf auf nunmehr vier: Landespolizeidirektion 
(LPD), Landeskriminalamt Thüringen (TLKA) und zwei Bildungseinrichtungen.  
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Kernelement der Strukturreform ist die LPD. Als Mittelbehörde sind ihr 
sieben Landespolizeiinspektionen (LPIen) mit weiteren Dienststellen, die Be-
reitschaftspolizei (BPTh) und die Autobahnpolizeiinspektion (API) nachge-
ordnet. Die LPIen sind aus der Zusammenlegung der ehemaligen Polizeidi-
rektionen (PDen) mit den Polizeiinspektionen am Standort, den Polizeiin-
spektionen Zentrale Dienste und Teilen der Verkehrspolizeiinspektion ent-
standen. Die API und die ihr nachgeordneten Autobahnpolizeistationen wur-
den zum 31. Dezember 2012 mit dem Ziel einer zentralen Betreuung des ge-
sonderten Einsatzraums der Bundesautobahnen im Freistaat errichtet. Zeit-
gleich erfolgte die Auflösung der sieben Verkehrspolizeiinspektionen.  

Die LPD übernahm mit ihrer Errichtung zentrale Führungs-, Einsatz- und 
Verwaltungsaufgaben der ehemaligen PDen und der BPTh. Ein wesentliches 
Element der LPD ist die Landeseinsatzzentrale (LEZ). Im Rahmen eines lan-
desweiten, zentralen Notruf- und Einsatzmanagements erfolgt durch die LEZ 
künftig die Annahme aller Notrufe (110) sowie die landesweite zentrale Füh-
rung aller operativen Kräfte der Landespolizei. Die vollständige Arbeitsfähig-
keit der LEZ ist für 2014 vorgesehen.  

Mit der Errichtung der LPD und der Überführung des nachgeordneten Be-
reichs in die Neustruktur wurden die Ziele der Polizeistrukturreform in ihren 
Kernbereichen umgesetzt.  

Diese sind insbesondere:  

 Straffung der Führungs-, Einsatz- und Verwaltungsstrukturen,  

 Bündelung von Verwaltungs- und bestimmten Einsatzaufgaben in einer 
zentralen Behörde (LPD),  

 Konzentration auf Erfüllung originärer polizeilicher (operativer) Aufga-
ben in den Basisdienststellen.  

Die Aufgabenzentralisierung führt mittel- und langfristig zu einer Entlastung 
in den LPIen. Zudem wird sich dadurch die Qualität in der Aufgabenwahrneh-
mung, vor allem im Einsatz- und Führungsmanagement sowie im Bereich der 
Verwaltung, erhöhen. Die Bündelung von bislang dezentral wahrgenomme-
nen Aufgaben in der LPD bewirkt insbesondere durch die Konzentration von 
vorhandenem sowie die Herausbildung von neuem Fachwissen eine Profes-
sionalisierung. Aufgaben können so nach einheitlichen Standards effektiver 
und effizienter erfüllt werden. Zudem ermöglichen die strukturellen und auf-
gabenbezogenen Veränderungen eine personelle Stärkung der Basisdienst-
stellen und eine Erhöhung der Polizeipräsenz vor Ort. Die volle Wirksamkeit 
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der Strukturoptimierung wird mit Herstellung und Konsolidierung der Ar-
beitsfähigkeit der LEZ in der zweiten Jahreshälfte 2014 erwartet.  

Weitere Strukturoptimierungen:  

Gegenwärtig erfolgt eine Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion des TLKA mit folgenden wesentlichen Zielen:  

 Gewährleistung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrneh-
mung des TLKA, 

 Konzentration auf Kernaufgaben und Stärkung der Zentralstellenfunk-
tion des TLKA, 

 Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrich-
tungen (auch anderer Länder und des Bundes), 

 Sicherung einer dauerhaft hohen Qualität in der Aufgabenwahrneh-
mung, 

 Gewährleistung einer hohen Arbeitszufriedenheit und Motivation.  

Der Abschluss der Organisationsuntersuchung ist für 2014 vorgesehen.  

Zusammenlegung des Thüringer Landesrechenzentrums (TLRZ) und des 
Zentrums für Informationsverarbeitung (ZIV)  

Zum 1. Januar 2012 wurde das ehemalige Zentrum für Informationsverarbei-
tung als Teil der Thüringer Landesfinanzdirektion (LFD) in das Thüringer Lan-
desrechenzentrum eingegliedert, so dass ein einheitlicher IT-Dienstleister 
entstand.  

Umstrukturierung vor allem im Bereich der Außendienste in den 
Thüringer Finanzämtern  

Ebenfalls zum 1. Januar 2012 wurden die Arbeitsbereiche der Steuerfahn-
dung und der Bußgeld- und Strafsachenstellen in den Finanzämtern Erfurt, 
Mühlhausen und Suhl aufgelöst. Diese Bereiche wurden zusammengelegt 
und an die neu errichteten Stellen im Finanzamt Gotha übertragen.  

Zeitgleich wurde die Hauptbetriebsprüfungsstelle im Finanzamt Gotha 
aufgelöst und die entsprechenden Aufgaben an das Finanzamt Erfurt über-
tragen.  
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Schließlich erfolgte die Übertragung der Besteuerung und Prüfung von 
Körperschaften mit Sitz im originären Zuständigkeitsbereich des Finanzam-
tes Jena vom Finanzamt Gera auf das Finanzamt Jena.  

Auflösung des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen 
(LARoV) und des Staatlichen Amtes zur Regelung offener 

Vermögensfragen (StARoV)  

Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen und das Staatliche 
Amt zur Regelung offener Vermögensfragen wurden zum 1. Januar 2012 auf-
gelöst. Die Arbeitsbereiche wurden mit den verbliebenen Aufgaben als Refe-
rate in die LFD eingegliedert.  

Rückübertragung der Justizzahlstelle vom Finanz- in das Justizressort  

Die Justizzahlstelle wurde zum 1. August 2012 in das Justizressort eingeglie-
dert und wechselte damit zurück in den Zuständigkeitsbereich des Thüringer 
Justizministeriums (TJM).  

Struktur der Staatlichen Schulämter Thüringens  

Unter Berücksichtigung der sinkenden Schülerzahlen in den zurückliegenden 
Jahren wurden einschneidende Veränderungen im Bereich der Staatlichen 
Schulämter vorgenommen. Mit der zum 1. Januar 2012 in Kraft getretenen 
Anordnung der Landesregierung über die Auflösung, die Errichtung und den 
Sitz der Staatlichen Schulämter in Thüringen wurde die Anzahl der Schuläm-
ter von elf auf fünf gesenkt.  

1. Staatliches Schulamt Mittelthüringen mit Sitz in Weimar,  

2. Staatliches Schulamt Nordthüringen mit Sitz in Worbis,  

3. Staatliches Schulamt Ostthüringen mit Sitz in Gera,  

4. Staatliches Schulamt Südthüringen mit Sitz in Suhl sowie  

5. Staatliches Schulamt Westthüringen mit Sitz in Gotha.  

Diese Strukturveränderung führt zu stabileren Strukturen und kann gleich-
zeitig die Aufgaben einer Schulaufsichtsbehörde gewährleisten, die die Ei-
genverantwortung der Schulen fördert. Durch die Reduzierung der Anzahl 
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der Staatlichen Schulämter sind effiziente Verwaltungseinheiten entstanden, 
die eine Grundvoraussetzung für eine effektivere Schulaufsicht sind.  

Die neugebildeten Schulamtsbereiche umfassen jeweils vier Flächenland-
kreise bzw. größere kreisfreie Städte, so dass auch hier eine Vergleichbarkeit 
gegeben ist. Bei der Zuordnung wurden auch gewachsene regionale Zusam-
mengehörigkeiten beachtet und Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit inner-
halb der bestehenden Schulämter einbezogen. Darüber hinaus wurde bei der 
räumlichen Strukturierung die Erreichbarkeit möglicher Standorte unter Be-
achtung der Verkehrsinfrastruktur gewährleistet.  

Strukturreform in der Arbeitsgerichtsbarkeit  

Die organisatorischen Strukturen in der Thüringer Arbeitsgerichtsbarkeit 
wurden überprüft und gestrafft und die Zahl der erstinstanzlichen Arbeitsge-
richte von 6 auf 4 reduziert. Nach Artikel 5 des Thüringer Haushaltsbegleit-
gesetzes 2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531 ff.) wurden die Arbeits-
gerichte Eisenach und Jena aufgelöst und die Arbeitsgerichtsbezirke an die 
Planungsregionen angepasst.  

Einrichtung eines zentralen Vollstreckungsgerichts  

In Thüringen nimmt das Amtsgericht Meiningen seit dem 1. Januar 2013 die 
Aufgaben des zentralen Vollstreckungsgerichts nach den §§ 802k und 882h 
ZPO wahr. Die zu hinterlegenden Vermögensverzeichnisse und das Schuld-
nerverzeichnis werden vom Amtsgericht Meiningen landesweit zentral elekt-
ronisch verwaltet.  

Fertigstellung der Jugendstrafanstalt Arnstadt  

Die Jugendstrafanstalt Arnstadt, die die bisherige Jugendstrafanstalt Ichters-
hausen, die Zweiganstalt Weimar und die Jugendarrestanstalt Weimar erset-
zen wird, befindet sich derzeit in der Endphase der Fertigstellung.  

Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Ostthüringen  

In der Koalitionsvereinbarung haben sich die Regierungspartner darauf ver-
ständigt, eine neue Justizvollzugsanstalt in Ostthüringen anzustreben. Da der 
Freistaat Sachsen im südwestsächsischen Bereich ebenfalls dringend eine 
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neue Justizvollzugsanstalt benötigt, wurde geprüft, ob es für beide Freistaa-
ten vorteilhafter ist, eine größere Justizvollzugsanstalt gemeinsam zu errich-
ten und zu betreiben. Im Ergebnis der Prüfungen zur Machbarkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und der Suche und Bewertung eines geeigneten Standortes, ha-
ben beide Landesregierungen in mehreren Kabinettsitzungen ihre Absicht er-
klärt, eine Justizvollzugsanstalt in Zwickau-Marienthal gemeinsam zu errich-
ten und zu betreiben. In Anbetracht der demographischen Entwicklung wer-
den die bisher in den zu ersetzenden Justizvollzugsanstalten Gera und Ho-
henleuben vorhandenen 501 Haftplätze lediglich durch 370 Haftplätze er-
setzt.  

Sicherungsverwahrung  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 4. Mai 2011 (2 BvR 
2365/09 u. a.) die wesentlichen Regelungen zur Sicherungsverwahrung für 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Den Gesetzgebern in Bund und 
Ländern wurde vom Bundesverfassungsgericht aufgegeben, ein Gesamtkon-
zept der Sicherungsverwahrung zu entwickeln und normativ festzuschreiben, 
das dem verfassungsrechtlichen „Abstandsgebot“ Rechnung trägt. Das „Ab-
standsgebot“ bestimmt, dass sich der Vollzug der Sicherungsverwahrung we-
sentlich vom Vollzug der Freiheitsstrafe abheben muss. Dem Bundesgesetz-
geber obliegt es, für den Bereich des Strafrechts die wesentlichen Leitlinien 
vorzugeben. Die Landesgesetzgeber sind aufgerufen, das „Abstandsgebot“ si-
chernde Regelungen zu treffen, die einen freiheitsorientierten und therapie-
gerichteten Vollzug der Sicherungsverwahrung gewährleisten.  

Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, haben sich das 
Land Hessen und der Freistaat Thüringen entschlossen, bei dem Vollzug der 
Sicherungsverwahrung zu kooperieren. Die Kooperation soll die Kräfte bün-
deln, die benötigt werden, um den künftigen Anforderungen an den Vollzug 
der Sicherungsverwahrung zu genügen. Die Kooperation wird insbesondere 
dazu führen, dass beide Partner in die Lage versetzt werden, ein differenzier-
tes, dem individuellen Bedarf des einzelnen Sicherungsverwahrten gerecht 
werdendes Behandlungs- und Therapieangebot vorzuhalten. Ein solch perso-
nal- und damit auch kostenintensives Angebot lässt sich naturgemäß in einer 
größeren Einheit besser darstellen als in zwei kleinen Einrichtungen.  

Beide Länder haben dabei zunächst die Unterbringungssituation in den 
Blick genommen. Sowohl die von Hessen als auch die von Thüringen bislang 
genutzten Einrichtungen zur Unterbringung der männlichen Sicherungsver-
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wahrten genügen den zukünftigen Ansprüchen nicht mehr. Daher wurde be-
schlossen, ein hierfür geeignetes Gebäude in dem Bestand der Justizvollzugs-
anstalt Schwalmstadt umzubauen. Die Einrichtung auf dem Gelände der Jus-
tizvollzugsanstalt Schwalmstadt wird nicht nur baulich allen Anforderungen 
genügen, sondern überdies personell so ausgestattet werden, dass der Voll-
zug der Sicherungsverwahrung, wie vom Bundesverfassungsgericht gefor-
dert, freiheitsorientiert und therapiegerichtet gestaltet werden kann. Hessen 
stehen drei Viertel, Thüringen ein Viertel der Kapazität zur Verfügung. Für 
Thüringen liegt der Vorteil einer Zusammenarbeit in Sachen Sicherungsver-
wahrung mit Hessen vor allem darin, dass in Hessen neben der Erfahrung im 
Umgang mit Sicherungsverwahrten auch ein breites und qualifiziertes Be-
handlungs- und Therapieangebot zur Verfügung stehen wird. Die Bereitstel-
lung des vom Bundesverfassungsgericht geforderten Betreuungs- und Thera-
pieangebotes hätte Thüringen vor neue und nicht zu unterschätzende Her-
ausforderungen gestellt.  

Reform Forstverwaltung  

Im Ergebnis der Reform der Thüringer Forstverwaltung errichtete der Frei-
staat zur Wahrnehmung der bisherigen Aufgaben der Landesforstverwaltung 
im Regiebetrieb mit Wirkung vom 1. Januar 2012 eine Anstalt des öffentli-
chen Rechts -THÜRINGENFORST- (Landesforstanstalt) unter Beibehaltung 
der Organisationsform des Gemeinschaftsforstamtes. Der Landesforstan-
stalt wurden die Aufgaben der Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und 
Fischerei, der 28 staatlichen Forstämter mit 299 Revieren sowie bestimmte 
Aufgaben des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz übertragen. Mit dem Rechtsformwechsel wurden der Perso-
nalübergang von rund 1.600 Bediensteten des Landes und die Übertragung 
von knapp 200.000 Hektar Landeswaldflächen in die Landesforstanstalt voll-
zogen. Bis zum Jahr 2018 wird die jährliche Finanzzuführung des Landes für 
betriebliche Aufgaben um insgesamt rund 7,2 Mio. Euro reduziert.  

Empfehlungen der Expertenkommission und deren Bewertung  

In der Koalitionsvereinbarung ist eine Funktional- und Gebietsreform als 
Prüfauftrag dieser Legislaturperiode vereinbart worden. Dort heißt es: „Die 
Landesregierung lässt im Licht der demographischen Entwicklung, der allge-
meinen Haushaltsentwicklung und vor dem Hintergrund der Degression des 
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Solidarpaktes II durch unabhängige Gutachter prüfen, ob, in welchem Um-
fang und in welchem Zeitrahmen eine Funktional- und Gebietsreform zu Ein-
sparungen und Effizienzgewinnen auf kommunaler Ebene und im Landes-
haushalt führt. In Auswertung dieses Gutachtens wird die Landesregierung 
eine Entscheidung über weitergehende Maßnahmen treffen.“  

Daher ist mit Beschluss vom 30. August 2011 eine Expertenkommission 
„Funktional- und Gebietsreform“ eingesetzt worden. Mitglieder waren Herr 
Staatssekretär a. D. Wolfgang Riotte als Vorsitzender, Frau Prof. Dr. Petra Hil-
ler von der Fachhochschule Nordhausen, Herr Prof. Dr. Jan Ziekow von der 
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Herr Prof. 
Dr. Veith Mehde von der Universität Hannover und Herr Axel Schneider, Di-
rektor der Thüringer Verwaltungsschule in Weimar.  

Auftrag der Expertenkommission war es, vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels und der gegebenen Sparzwänge Vorschläge für eine 
Optimierung der Landesverwaltung zu erarbeiten. Am 31. Januar 2013 hat 
die Expertenkommission ihren Bericht der Ministerpräsidentin übergeben.  

Die Gutachter schlugen darin vor:  

 Eine weitere Kommunalisierung von staatlichen Aufgaben, 

 die Intensivierung des E-Governments, 

 einen Stellenabbau im Wesentlichen entsprechend dem „Stellenabbau-
konzept 2020 des Freistaats Thüringen vom 5. Juli 2011“, 

 eine Verwaltungsstrukturreform mit dem Ziel, die Aufgaben einer Viel-
zahl von kleineren Behörden und Einrichtungen in wenigen Behörden zu 
konzentrieren, 

 Konzentration der landesinternen Aus- und Fortbildung, 

 Durchführung einer Gemeindegebietsreform, so dass selbstständige 
Kommunen im Jahr 2015 mindestens 12.000 Einwohner und damit un-
ter Berücksichtigung der prognostizierten Einwohnerverluste im Jahr 
2050 mindestens 8.000 Einwohner haben, 

 Durchführung einer Kreisgebietsreform mit dem Ziel, die bisherigen 17 
Landkreise und 6 kreisfreien Städte zu künftig acht Landkreisen und 
zwei kreisfreien Städten zusammenzulegen.  

Die Empfehlungen der Expertenkommission wurden in einer Kommission von 
sechs Regierungsmitgliedern beraten. Im Ergebnis der Beratungen wurden im 
„Konzept der Regierungskommission zur Reform der Thüringer Landesver-
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waltung (Reformkonzept 2020)“ vom 8. November 2013 verschiedene Maß-
nahmen vorgeschlagen. So sollen u. a. 60 bisher organisatorisch selbststän-
dige Verwaltungseinheiten zu 24 neuen Einheiten zusammengefasst werden. 
Die landesinterne Aus- und Fortbildung soll konzentriert werden. Zu den 
empfohlenen Gebietsreformen konnte keine Einigkeit erzielt werden. Eine 
Kabinettentscheidung ist bislang nicht erfolgt.  

Wichtige Vorschläge des Reformkonzepts 2020 sind:  

a) Im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr (TMBLV) sollen in einem neu zu errichtenden Lan-
desamt für Infrastruktur und Geoinformation zusammengelegt werden:  

–  Landesamt für Bau und Verkehr,  

–  4 Straßenbauämter,  

–  Landesamt für Vermessung und Geoinformation mit 8 unselbst-
ständigen Katasterbereichen und  

–  der Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement (ohne Ei-
gentümerfunktion). Im Rahmen des neuen Amtes soll eine „Zent-
rale Bau- und Liegenschaftsverwaltung“ für alle Aufgaben des Bau- 
und Liegenschaftsmanagements aus einer Hand errichtet werden.  

b) In einem zu bildenden Thüringer Landesamt für Ländlichen Raum und 
Landwirtschaft werden im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums 
für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) zusam-
mengeschlossen:  

–  Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft,  

–  7 Landwirtschaftsämter,  

–  3 Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung,  

–  Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau und  

–  Referat 530 „Zahlstelle EGFL/ELER“ des Thüringer Landesverwal-
tungsamts. Die Vermessungsaufgaben der bisherigen Ämter für 
Landentwicklung und Flurneuordnung sollen auf Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) übertragen werden.  

c) In ein zu errichtendes Thüringer Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Bergbau sollen integriert werden:  

–  Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie,  

–  Thüringer Landesbergamt,  

–  ggf. Laborbereich der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft.  
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d) Die derzeit selbstständig organisierten Verwaltungseinheiten der natio-
nalen Naturlandschaften sollen in die Anstalt öffentlichen Rechts Thü-
ringenForst eingegliedert werden.  

e) Bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit (TMSFG) das Thürin-
ger Landesamt für Verbraucherschutz gebildet durch Zusammenlegung 
des:  

–  Thüringer Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbrau-
cherschutz und des  

–  Thüringer Landesbetriebs für Arbeitsschutz und technischen Ver-
braucherschutz.  

 Mit Wirkung zum 1. September 2013 wurde in das neu errichtete Lan-
desamt das Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen aus dem Ge-
schäftsbereich Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tech-
nologie (TMWAT) eingegliedert.  

f) Ein neues Landesamt für Archivverwaltung, Denkmalpflege und Archä-
ologie Thüringen (Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur – TMBWK –) soll gebildet werden aus:  

–  dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und 

–  den 6 selbstständigen Staatsarchiven Weimar, Altenburg, Gotha, 
Greiz, Meiningen und Rudolstadt, die zuvor zu einem Thüringi-
schen Landesarchiv zusammengelegt werden.  

g) Die landesinterne Aus- und Fortbildung soll konzentriert werden.  

–  In das Bildungszentrum Gotha sollen integriert werden: Die Zent-
rale Fortbildung der Bediensteten des Freistaats Thüringen; die 
hierfür bislang genutzte Landesfortbildungsstätte Tambach-Diet-
harz soll geschlossen werden. Die Thüringer Verwaltungsschule 
Weimar (Ausbildung des mittleren nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes für kommunale und staatliche Behörden und entspre-
chende Ausbildung von kommunalen und staatlichen Angestellten 
sowie Fortbildung). Eine „Steuerakademie Thüringen“ (Aus- und 
Fortbildung des gehobenen und des mittleren Dienstes der Steuer-
verwaltung). Die Thüringer Justizausbildungsstätten (Ausbildung 
des mittleren Justizdienstes und des mittleren allgemeinen Justiz-
vollzugsdienstes), sofern diese nicht im Wege der Länderkoopera-
tion erfolgen kann.  
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–  Die Ausbildung des gehobenen nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes für die kommunale und die staatliche allgemeine Verwal-
tung soll an die Fachhochschule Nordhausen externalisiert werden. 
Die Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung wird auf-
gelöst.  

–  Das Bildungszentrum der Polizei Meiningen soll künftig neben der 
Ausbildung des mittleren Polizeivollzugsdienstes auch die Ausbil-
dung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes übernehmen, welche 
bislang der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
zugeordnet war.  

II.  Personalmanagement  

Die Rahmenlinie „PERMANENT“ – Personalmanagement für Thüringen“ vom 
16. Dezember 2003 ist Grundlage der Personalentwicklung in der Landesver-
waltung 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 Feb-
ruar 2010 wurde die Überarbeitung der Rahmenleitlinie festgelegt.  

Die „Erweiterte Fortbildung“ – eine berufsbegleitende Fortbildung für 
Landesbedienstete, die ohne klassischen Ausbildungsweg Aufgaben des ge-
hobenen Dienstes wahrnehmen, wurde zunächst für Bedienstete des Ge-
schäftsbereichs des Thüringer Innenministeriums konzipiert und nach der 
Evaluation für alle Landesbedienstete zugänglich gemacht. Die Fortbildung 
findet in vier vierwöchigen Blöcken über zwei Jahre an der Thüringer Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung in Gotha statt. Der Unterricht wird 
von Dozenten der Verwaltungsfachhochschule und Berufspraktikern gestal-
tet. Elf Kurse wurden mittlerweile abgeschlossen.  

Des Weiteren gab es im Bereich „Personalmanagement“ folgende Aktivi-
täten:  

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD vom Oktober 2009 sieht eine 
Novellierung des Beamtenrechts vor. Die Koalitionspartner streben ein mo-
dernes und leistungsgerechtes Beamtenrecht an. Als ein erster Schritt er-
folgte zum 1. Juli 2011 eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche mit gleichzeiti-
ger Anhebung der Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr. Mit einem wei-
teren Schritt wurden die Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes mit 
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Wirkung vom 1. Januar 2013 den Entwicklungen im Bereich des Personalver-
tretungsrechtes angepasst. So wird beispielsweise der Anwendungs- und 
Schutzbereich des Personalvertretungsrechts auch auf die nicht der Dienst-
stelle angehörenden, aber weisungsgebunden Beschäftigten erweitert. Dar-
über hinaus wird das Verfahren der Mitwirkung aufgehoben und die bisheri-
gen Tatbestände der Mitwirkung werden in die eingeschränkte Mitbestim-
mung überführt.  

Als weiterer Schritt wurde der Entwurf für ein Dienstrechtsänderungsge-
setz erarbeitet, welches sich im parlamentarischen Verfahren befindet.  

Ziele der Dienstrechtsreform sind unter anderem die Schaffung einer grö-
ßeren Transparenz und stärkeren Flexibilität des öffentlichen Dienstrechts 
bei Aufrechterhaltung des Laufbahnprinzips. Darüber hinaus soll die Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes auf dem Arbeitsmarkt erhalten blei-
ben und die bundesweite Mobilität auch nach der Förderalismusreform gesi-
chert werden.  

Der Schwerpunkt der Dienstrechtsreform liegt im Laufbahnrecht. Hier er-
geben sich vielfältige Veränderungen und Anpassungen an die heutigen Ver-
hältnisse. Hinsichtlich der Schwerpunkte im Laufbahnrecht sind besonders 
hervorzuheben:  
 längerfristige Reduzierung auf drei Laufbahngruppen durch das Auslau-

fen lassen des einfachen Dienstes,  
 Verringerung der Anzahl der Fachrichtungen und dadurch flexiblere Ein-

satzmöglichkeiten sowie geringere Notwendigkeit von Laufbahnwech-
seln,  

 grundlegende Überarbeitung der Beurteilungsrichtlinie,  
 Zusammenfassen der laufbahnrechtlichen Regelungen in einem Gesetz 

(Laufbahngesetz).  

Die im Rahmen der Dienstrechtsreform vorgesehenen Änderungen erstre-
cken sich aber nicht nur auf das Laufbahnrecht, sondern auch auf andere Be-
reiche. Dies betrifft beispielsweise:  
 Anwendbarkeit des Gendiagnostikgesetzes des Bundes für Thüringer 

Beamte,  
 Anerkennung von im Ausland erworbenen Befähigungen durch Anpas-

sung der Regelungen der Hochschuldiplomanerkennungsverordnung an 
die Richtlinie 2005/36/EG,  

 Vereinheitlichung des Verfahrens bei Versetzung in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit durch Verzicht auf Antragsmöglichkeit des Beam-
ten,  



 Thüringen 295 

 

 Überarbeitung der Nebentätigkeitsverordnung, insbesondere Umstel-
lung des Verfahrens von einer Genehmigungspflicht auf eine Anzeige-
pflicht,  

 Prüfung weiterer Flexibilisierungsmöglichkeiten im Rahmen der Arbeits-
zeit,  

 Konkretisierung der Regelungen für die Gewährung einer Beurlaubung 
oder Teilzeitbeschäftigung (z. B. Antragstellung, Umfang und Mindest-
dauer der Freistellung) bei Mandatsurlaub und Teilzeitbeschäftigung zur 
Ausübung des Mandats,  

 Aufnahme einer Regelung zur kurzfristigen Freistellung zur Pflege von 
nahen Angehörigen entsprechend dem Pflegezeitgesetz,  

 Aufnahme einer Regelung zum Ersatz von Sachschäden durch Gewalt-
akte Dritter,  

 Eröffnung der Möglichkeit, Personalakten auch elektronisch zu führen, 
soweit die technischen Voraussetzungen hierfür vorliegen,  

 Übernahme der Höchstaltersgrenze aus der Verwaltungsvorschrift zur 
LHO für die Einstellung in ein Beamtenverhältnis auf Probe (20 Jahre vor 
gesetzlichem Ruhestand),  

 zentrale Festlegungen für Vorbereitungsdienste im Laufbahngesetz 
(Verlängerung und Verkürzung des Vorbereitungsdienstes),  

 Änderungen des Thüringer Disziplinargesetzes um das Beschleuni-
gungsgebot noch besser durchzusetzen,  

 Neufassung der Thüringer Urlaubsverordnung.  

Einführung einer Dienstpostenbewertung  

Seit dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 
30. Juni 2011 kann eine Beförderung aus einem statusrechtlichen Amt in ein 
höheres Amt ohne Bewertung des betroffenen Dienstpostens nicht mehr er-
folgen. Grundlage für die künftige Besoldungsbemessung und Beförderungs-
möglichkeit soll die Wertigkeit des Dienstpostens sein.  

Im Ergebnis einer interministeriellen Arbeitsgruppe verständigten sich 
die Ressorts darauf, dass die Umsetzung der Dienstpostenbewertung in der 
Landesverwaltung auf der Grundlage einer Neufassung des Thüringer Besol-
dungsgesetzes als Aufgabe der Ressorts im Rahmen der Ressorthoheit er-
folgt. Die beabsichtigte Neufassung des Thüringer Besoldungsgesetzes legt 
insbesondere die Kriterien zur sachgerechten Bewertung der Funktionen des 
Beamten des Landes durch die folgenden Bewertungsmerkmale fest:  
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1.  Die zur Ausübung der Tätigkeit erforderliche Vorbildung, Ausbildung 
und Erfahrung,  

2.  Die Art der Tätigkeit wie beispielsweise leitende, beaufsichtigende, vor-
bereitende oder ausführende Tätigkeiten,  

3.  Der Umfang und der Schwierigkeitsgrad des Aufgabengebiets,  

4.  Das Maß der Entscheidungsbefugnis und der Grad der Verantwortung 
und Selbständigkeit,  

5.  Die Zahl und die Laufbahngruppe der unterstellten Bediensteten, soweit 
vorhanden,  

6.  Die Bedeutung der Funktion im Vergleich zu den übrigen Funktionen 
des jeweiligen Geschäftsbereichs.  

Verschiedene Dienststellen führen durch den Beitritt als korrespondierendes 
Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) die Dienstpostenbewertung mittels der urheberrechtlich geschützten 
Bewertungsmethode der KGSt durch. Andere führen teilanalytische Bewer-
tungsmodelle anhand der normativ festgelegten Bewertungskriterien durch.  

Heimarbeit in den Finanzämtern  

Bereits seit dem 1. September 2008 besteht die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme eines Heimarbeitsplatzes in der Betriebs-, Lohnsteueraußen- und Um-
satzsteuersonderprüfung der Thüringer Finanzämter. Die Anzahl der Heimar-
beitsplätze war zunächst auf 50 v. H. der vorhandenen Prüfer zum Stichtag  
1. Januar eines Jahres begrenzt. Mit Wirkung vom 1. Juni 2011 wurde diese 
Kontingentierung aufgehoben. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit der 
Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes auf zwei Dienstposten in der Thüringer 
Landesfinanzdirektion ausgeweitet. Über die Ausweitung des Arbeitsmodells 
auf weitere Dienstposten im Geschäftsbereich des Thüringer Finanzministe-
riums (TFM) wird im Ergebnis einer noch durchzuführenden Evaluierung ent-
schieden.  
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau  

Widerspruchsverfahren  

Durch Artikel 1 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2012 ist das Thürin-
ger Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (ThürAGVwGO) 
zur Reduzierung von Verfahrensstandards geändert worden. Mit § 9 Abs. 1 
ThürAGVwGO wurde eine Regelung zur instanziellen und sachbereichsspezi-
fischen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens für alle Verwaltungsakte, 
über deren Erlass oder Ablehnung/Unterlassung das Thüringer Landesver-
waltungsamt zu entscheiden hat, aufgenommen. § 9 Abs. 2 ThürAGVwGO 
sieht zudem eine Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in folgenden 
Sachbereichen vor:  

 bei ausländerrechtlichen Entscheidungen, 

 im Bereich des Spätaussiedlerrechts und in Verfahren nach dem Thürin-
ger Flüchtlingsaufnahmegesetz, 

 im Bereich der Wohnungsbauförderung und  

 bei kommunalaufsichtlichen Entscheidungen.  

Um die Auswirkungen der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens durch 
§ 9 ThürAGVwGO bewerten zu können, wird durch die Landesregierung eine 
Evaluation erfolgen. Hierzu ist vorgesehen, für die Jahre 2012 bis 2015 Daten 
über die Anzahl der Ausgangsbescheide, die Zahl der formlosen Rechtsmittel 
sowie die Zahl der Klagen in den durch die Neufassung des § 9 ThürAGVwGO 
erfassten Sachbereichen zu erheben.  

Hunderegister  

Thüringen will, wie bereits einige andere Bundesländer, ein sog. Hunderegis-
ter etablieren. Rechtsgrundlage dafür ist das Thüringer Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG). Der Entwurf der Chip-
pflichtverordnung steht vor der abschließenden Ressortabstimmung (Mi-
nisterverordnung im Einvernehmen mit dem TMSFG). Bis Ende 2014 sollen 
alle Ordnungsbehörden an das sog. Hunderegister angeschlossen sein.  
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Informationsfreiheitsgesetz  

Die Ergebnisse der Evaluation des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 256) für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 
bis 31. Dezember 2010 wurden auf der Internetseite des Thüringer Innenmi-
nisteriums am 17. September 2012 veröffentlicht.  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Evaluation wurde das Thüringer In-
formationsfreiheitsgesetz novelliert. Neben dem auf Antrag zu gewährenden 
Zugang zu amtlichen Informationen sieht das Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz vom 14. Dezember 2012 (GVBl. S. 464) auch verstärkt die proak-
tive Information vor. Nach § 11 Abs. 3 des Gesetzes richtet die Landesregie-
rung hierzu ein zentrales Informationsregister ein, wobei Näheres durch eine 
Rechtsverordnung geregelt wird. Aktuell wird an dieser Rechtsverordnung 
gearbeitet.  

Hochschulstrategie Thüringen 2020  

Der Freistaat Thüringen und die Thüringer Hochschulen haben in den letzten 
Jahren einen umfassenden Modernisierungsprozess in Gang gesetzt. Eines 
der Kernelemente dieser Hochschulreform ist eine veränderte Form des Zu-
sammenwirkens von Land und Hochschulen. Wesentlich sind dabei  

1.  die Ausgestaltung der Hochschulentwicklungsplanung als fortlaufenden 
Prozess in Form eines strategischen Dialogs zur langfristigen Entwick-
lung der Thüringer Hochschulen,  

2.  der Abschluss von mehrjährigen Rahmenvereinbarungen zwischen Lan-
desregierung und Hochschulen, in denen die hochschulpolitischen Ziel-
stellungen und die Rahmenbedingungen für deren Umsetzung für die 
Gesamtheit der Hochschulen des Landes definiert werden sowie  

3.  der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Ministe-
rium und Hochschulen, in denen die konkreten Ziele und Leistungen für 
die verschiedenen Aufgabenbereiche der jeweiligen Hochschule festge-
legt werden.  

Hochschulentwicklungsplanung ist ein wesentliches Steuerungsinstrument 
der Hochschulpolitik. Mit der Etablierung einer neuen Form der Hochschul-
steuerung im Verhältnis Staat – Hochschulen wurde bereits 2010 ein umfas-
sender Dialogprozess zwischen Ministerium und Hochschulen implemen-
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tiert, der in den folgenden Jahren durch eine Reihe von Dialogforen und Ar-
beitsgruppen fortgesetzt wurde. Dabei wurden bestehende bzw. sich ab-
zeichnende strukturelle Problembereiche und Handlungsfelder in der Thürin-
ger Hochschullandschaft gemeinsam identifiziert und Lösungen erarbeitet. 
Im Ergebnis wurde im Dezember 2013 ein Papier zur strategischen Entwick-
lung der Thüringer Hochschulen bis 2020 („Hochschulstrategie 2020“) erar-
beitet.  

Die im Dezember 2011 unterzeichnete Rahmenvereinbarung III zwischen 
Landesregierung und Hochschulen für die Jahre 2012-2015 beinhaltet unter 
anderem die Zielstellung einer verstärkten Zusammenarbeit und Koopera-
tion der Hochschulen, insbesondere durch eine intensivere auch hochschul-
artenübergreifende Abstimmung, Entwicklung arbeitsteiliger Strategien im 
Hinblick auf abgestimmte und gemeinsame Studienangebote sowie die ver-
stärkte Nutzung von Synergien. Darüber hinaus wurde festgeschrieben, dass 
die Hochschulen insbesondere in den Bereichen  

–  Hochschulverwaltung (Liegenschaften, Sicherheitsmanagement, Sport- 
und Sprachenzentren),  

–  Hochschulbibliotheken und  

–  Rechenzentren  

Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit bei den wahrzunehmen-
den Aufgaben umsetzen.  

Ergebnis der Erörterungen im Rahmen des strategischen Dialogprozesses 
zur Hochschulentwicklungsplanung in den vergangenen Jahren ist unter an-
derem der weitere Ausbau der Vernetzung der Hochschulen. Vertiefte Ko-
operationen in Lehre und Forschung bieten die Chance, neue strategische 
Entwicklungspotentiale zu erschließen. Die Thüringer Hochschulen werden 
insofern verstärkt mit anderen Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen zusammenarbeiten und Kooperationsplattformen auf-
bauen und weiterentwickeln. Im Bereich der Hochschulverwaltung wurden 
gemeinsam mit den Kanzlern der Thüringer Hochschulen Bereiche identifi-
ziert, die als Pilotprojekte dienen sollen (Beschaffung, Liegenschaften, Reise-
kosten, Innenrevision), um durch eine stärkere Zusammenarbeit eine qualita-
tive Verbesserung und Effizienzerhöhung bei der Aufgabenwahrnehmung zu 
erreichen. Auch im Bereich der Hochschulbibliotheken und Rechenzentren 
wurden Konzepte zur Neustrukturierung und Konsolidierung der bestehen-
den Dienste erarbeitet.  
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Projekt „Wirtschaftsfreundliche Verwaltung Thüringen“  

Im Jahr 2011 startete das TMWAT mit fachlicher Unterstützung durch den 
Thüringer Landkreistag, den Gemeinde- und Städtebund Thüringen, die In-
dustrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen, die IHK Ostthüringen 
Gera, die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern und unter 
Mithilfe der IHK Erfurt die Landesinitiative „Wirtschaftsfreundliche Verwal-
tung Thüringen“.  

Das Ziel der Landesinitiative „Wirtschaftsfreundliche Verwaltung Thürin-
gen“ war es, den Standortfaktor „Wirtschaftsfreundlichkeit“ zu stärken. Dabei 
lag besonderes Augenmerk darauf, die Serviceorientierung der Verwaltungs-
dienstleistungen vor Ort zu verbessern. Im Ergebnis der eingereichten Be-
werbungen und durchgeführten Projekte im Rahmen der Landesinitiative 
wurde festgestellt, dass die Straffung und Optimierung des internen Verwal-
tungsvollzugs die größte Herausforderung für die Kommunen darstellt.  

Nach Abschluss der Einzelprojekte wurde festgestellt, dass ein externes 
Coaching, wie in der Landesinitiative oder eine Überprüfung des eigenen Ver-
waltungshandelns anhand strukturierter Vorgaben zur Erhöhung der Wirt-
schaftsfreundlichkeit, wie z. B. die Vorgaben der „Gütegemeinschaft mittel-
standsorientierte Kommunalverwaltung“ oder des IHK-Projektes Südthürin-
gen „Unternehmerfreundliche Verwaltung im Thüringer Wald“, in Bezug auf 
die Verwaltungsoptimierung der Kommunalverwaltungen die besten Ergeb-
nisse erzielen.  

Optimierung der ESF-/EFRE-kofinanzierten Förderrichtlinien  

Im TMWAT wurde zum 15. Januar 2013 eine Arbeitsgruppe einberufen, deren 
Auftrag es war, die im TMWAT vorhandenen Förderrichtlinien mit dem Ziel 
der Verwaltungsvereinfachung und Minimierung des Abwicklungsaufwandes 
zu überprüfen. Dazu wurden alle Förderrichtlinien des TMWAT erfasst und 
inhaltlich geprüft. Begonnen wurde mit den ESF-kofinanzierten Richtlinien. 
Die wesentlichen Ergebnisse aus dieser Überprüfung waren:  

 Nutzung vereinfachter Kostenoptionen: Umstellung von der Anteilsfi-
nanzierung auf Standardeinheitskosten/Festbetragsfinanzierung/Pau-
schalen, soweit möglich; 

 Umstellung auf die vereinfachte Verwendungsnachweisprüfung bzw. 
die Vorlage von Kopien statt der Originale von Belegen u. ä. in Abwei-
chung zu Ziffer 6.5 ANBest-P; 
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 Entfernung des Subsidiaritätspassus aus allen Richtlinien;  

 Dispensieren von der Anwendung der Vergabeordnungen in Abwei-
chung zu Ziffer 3 ANBest-P, soweit möglich; 

 Überarbeitung der Durchführungsbestimmungen, soweit vorhanden, 
und Vermerken der Fundstellen der Durchführungsbestimmungen in 
den Richtlinien; 

 Wegfall der Verbindlichkeit der Förderbroschüre für die Zuwendungs-
empfänger.  

Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie)  
in Thüringen  

Die Dienstleistungsrichtlinie war bis zum 28. Dezember 2009 in nationales 
Recht umzusetzen. Thüringen hat sich für das Allkammermodell als Veror-
tung des Einheitlichen Ansprechpartners entschieden. Im Rahmen der ge-
setzlichen Regelung wurde festgelegt, dass diese Verortungsentscheidung 
2012 zu evaluieren ist. In dem Bericht wurde die Arbeit der einheitlichen Stel-
len nach dem Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz für den Bereich der 
Richtlinie 2006/123/EG bewertet und Schlussfolgerungen für die weitere Ar-
beit gezogen.  

IV.  E-Government/Open Government  

De-Mail  

Mit Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (GVBl. S. 457) wurde die 
förmliche Zustellung elektronischer Dokumente über De-Mail-Dienste in das 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz aufgenommen. 
De-Mail und weitere elektronische Verfahren sollen zudem, entsprechend 
den Regelungen in § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes, 
auch in Thüringen schriftformersetzend eingesetzt werden können. Mit dem 
Gesetz ist auch beabsichtigt, eine Veröffentlichung von Dokumenten im In-
ternet vorzusehen, für die eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung 
angeordnet ist. Bezieht sich die Bekanntmachung auf auszulegende Unterla-
gen, sollen auch diese über das Internet zugänglich gemacht werden.  
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Mit der durch das Gesetz gleichfalls vorgesehenen Einführung einer frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung soll darauf hingewirkt werden, die Bürger frü-
her als bisher an Planungsprozessen insbesondere für Infrastrukturgroßvor-
haben zu beteiligen.  

Elektronisches Stiftungsverzeichnis  

Seit dem Inkrafttreten der Thüringer Verordnung zur Führung eines elektro-
nischen Stiftungsverzeichnisses vom 8. Dezember 2010 (GVBl. S. 586) am 
1. August 2011 wurde das Stiftungsverzeichnis nach § 5 des Thüringer Stif-
tungsgesetzes in elektronischer Form geführt. Die in einem Verzeichnisblatt 
eingetragenen Angaben der Stiftungen sind im Internet öffentlich zugäng-
lich, soweit es sich nicht um kirchliche Stiftungen handelt, die nicht unter der 
Aufsicht des Landes stehen.  

ePSR  

Seit dem 1. Juli 2011 nutzen in Thüringen alle Standesämter das vom Thürin-
ger Landesrechenzentrum betriebene elektronische Personenstands- und Si-
cherungsregister (ePSR) zur Beurkundung. Da dieses Thüringer Register als – 
zum Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme erstes – Landesregister ausgestaltet 
ist, hat jedes Thüringer Standesamt lesenden Zugriff auf die elektronisch ge-
führten Registereinträge der anderen Thüringer Standesämter und kann aus 
diesen Urkunden ausstellen. Damit sind Personenstandsurkunden für die 
Bürger leichter zu erhalten und es entfallen Anfragen zwischen den Standes-
ämtern. Nach Aufhebung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Lebens-
partnerschaftsgesetz wurden im Jahr 2011 durch die Standesämter erstmals 
für alle in Thüringen begründeten Lebenspartnerschaften elektronische Re-
gistereinträge errichtet, so dass auch hier die vorstehend genannten Erleich-
terungen zur Anwendung kommen können.  

Die Einführung der elektronischen Personenstandsregister diente zu-
gleich auch der zeitnahen Errichtung der elektronischen XPersonenstands-
kommunikation, die den umfangreichen papiergebundenen Mitteilungsver-
kehr zwischen den Standesämtern und zwischen Standesämtern und anderen 
Behörden ablösen soll. Um eine zügige und effiziente Umsetzung dieses Vor-
habens in Thüringen zu gewährleisten, kommt auch das sich aus der Einfüh-
rung der elektronischen Kommunikation im Meldewesen bereits bewährte 
Vermittlungsstellenprinzip zum Einsatz.  
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Das Innenministerium beteiligt sich an der Arbeitsgruppe „Start XPerso-
nenstand“, die die bundesweite Inbetriebnahme dieses Standards abstimmt 
und fördert. Die in mehrere Module aufgegliederte Kommunikation über den 
Standard XPersonenstand wurde mit Beginn des Jahres 2012 schrittweise in 
Betrieb genommen. Dadurch konnten für die Standesämter neue Mittei-
lungspflichten zum Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer 
unmittelbar elektronisch eingerichtet und papiergebundene Übergangslö-
sungen vermieden werden.  

Im Jahr 2013 wurde die XPersonenstandskommunikation schrittweise 
weiter ausgebaut. Da die Thüringer Standesämter seit dem 1. November 
2013 elektronisch auf die Verzeichnisse des Standesamtes I in Berlin zugrei-
fen können, entfällt auch in diesem Fall die papiergebundene Kommunika-
tion.  

forumSTAR  

Die Thüringer Justizverwaltung ist am 1. Juli 2011 dem Länderverbund 
forumSTAR beigetreten, um die bisher im Einsatz befindlichen Fachanwen-
dungen innerhalb der Ordentlichen Gerichtsbarkeit mittelfristig ablösen zu 
können. Mit forumSTAR werden die Grundlagen für die Umsetzung der ge-
setzgeberischen Vorgaben zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
in der Thüringer Justiz geschaffen. Durch eine moderne und zentrale Daten-
haltung wird eine übergreifende und redundanzarme Nutzung im Rahmen 
des gerichtlichen Instanzenzuges ermöglicht. Darüber hinaus lassen sich Sy-
nergieeffekte im Datenaustausch und Workflow durch die Implementierung 
einer entsprechenden Kommunikationsplattform erzielen.  

Im Juli 2012 wurde beim Thüringer Oberlandesgericht das Zivil-Modul 
von forumSTAR erfolgreich pilotiert und zum Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung zum 1. Januar 2013 
wurde bei dem Zentralen Vollstreckungsgericht in Meiningen das erforderli-
che Modul für die Bearbeitung der Zwangsvollstreckungsangelegenheiten 
eingeführt. ForumSTAR wird im Bereich der Ordentlichen Gerichtsbarkeit 
weiter ausgerollt und mittelfristig zur Verfügung stehen. Die gesetzlichen 
Vorgaben der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz 
(Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten 
vom 10. Oktober 2013, BGBl Nr. 62 S. 3786) werden durch die Weiterent-
wicklung der Fachverfahren forumSTAR und GO§A sowohl für den Bereich 
der Ordentlichen Gerichtsbarkeit als auf der Fachgerichtsbarkeit forciert.  
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Zepta/Persos  

Das im letzten Bericht aufgeführte Projekt „Einführung eines zentralen, ein-
heitlichen Personalmanagementsystems für die Thüringer Allgemeine Ver-
waltung, Polizei und Schulen (ZEPTA)“ wurde zwischenzeitlich einem umfas-
senden Review unterzogen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass unter den 
gegebenen finanziellen und personellen Rahmenbedingungen die erfolgrei-
che Einführung eines zentralen und einheitlichen Personalverwaltungssys-
tems für die gesamte Allgemeine, Polizei- und Schulverwaltung in Thüringen 
derzeit nicht realisierbar ist. Nunmehr ist fortführend geplant, ein an den Be-
dürfnissen der Allgemeinen Verwaltung ausgerichtetes, fachlich einheitliches 
Personalverwaltungssystem (PERSOS_TH/VMS) einzurichten, welches zur-
zeit gemeinsam durch das Finanzministerium und das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur erarbeitet wird.  

Erarbeitung einer IuK-Landesstrategie nebst Umsetzungsplanung, 
Maßnahmenplan und Richtlinie  

Mit Hilfe einer Strategie sollen die weiteren Aktivitäten in den Bereichen E-
Government und IT im Freistaat langfristig geplant und eine gleichgerichtete 
Vorgehensweise innerhalb der Landesverwaltung sichergestellt werden. In 
diesem Zuge soll als Ersatz für die zum Ende des Jahres 2012 ausgelaufene 
Richtlinie für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik 
(IuK) in der Thüringer Landesverwaltung (IuK-Richtlinie) auch eine neue 
Richtlinie erarbeitet und vom Kabinett beschlossen werden.  

Modernisierung des Sprach- und Datennetzes im Freistaat Thüringen 
(Projekt „EiCoNeD“ – Einkauf Corporate Network und Dienste)  

Der Freistaat Thüringen hat sich auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung und unter der Maßgabe einer umfassenden Modernisierung dafür ent-
schieden, seine Sprach- und Datendienste für die Landesverwaltung zu zent-
ralisieren. Hierzu wurde im Jahr 2009 ein Ausschreibungsprojekt zur Moder-
nisierung des Sprach- und Datennetzes mit einem EU-weiten Ausschrei-
bungsverfahren gestartet. Schwerpunkt der Umstellung ist die vollständige 
technische Erneuerung der Übertragungstechnik der Dienststellen, u. a. im 
Hinblick auf Verschlüsselungssysteme.  
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Zuständigkeitsfinder Thüringen  

Der Online-Service für Bürger und Unternehmen gibt Auskünfte über Ver-
waltungsdienstleistungen aus den Bereichen Arbeit und Beruf, Bauen, Fami-
lie und Partnerschaft, Gewerbe und Wirtschaft, Verkehr und Mobilität, Woh-
nen und vielen weiteren Lebenslagen. Der Service liefert wesentliche Infor-
mationen wie z. B. die Beschreibung der Verwaltungsdienstleistungen, zu-
ständige Stellen, benötigte Unterlagen, anfallende Gebühren, Fristen, Links 
zu weiterführenden Informationen, Rechtsgrundlagen usw. Die Kontaktdaten 
der jeweils zuständigen Stelle werden nach Eingabe des Wohnortes bzw. 
Ortsteils angezeigt. Darüber hinaus sind ausfüllbare und ausdruckbare For-
mulare hinterlegt, die zur Antragstellung benötigt werden. Ein Link führt bei 
allen EG-Dienstleistungsrichtlinie-relevanten Verwaltungsdienstleistungen 
zur elektronischen Antragstellung in das Thüringer Antragssystem für Ver-
waltungsdienstleistungen ThAVEL. Das Angebot für Bürger und Unterneh-
men im Zuständigkeitsfinder wird ständig erweitert.  

Thüringer Formularservice  

Mit dem Zentralen Thüringer Formularservice stellt der Freistaat Thüringen 
auf dem Serviceportal Thüringen eine Plattform zum Abruf von Formularen 
geordnet nach Themengebieten auf der Basis von Gesetzen und Verordnun-
gen zur Verfügung. Neben Anträgen umfasst das Angebot Formblätter, Hin-
weise, Bescheinigungen, Erklärungen und Ausfüllvorschriften. Die Formulare 
sind einheitlich, verständlich und rechtssicher. Das Formularangebot wird 
von einem Fachverlag in Zusammenarbeit mit Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbehörden gepflegt und kontinuierlich erweitert. In den vergangenen Jah-
ren wurde der Service sowohl für Bürger und Unternehmen als auch für die 
Bediensteten in den Kommunal- und Landesverwaltungen erheblich ausge-
baut.  

Die Formulare des Thüringer Formularservice dienen als Grundlage zur 
Verknüpfung mit den Verwaltungsdienstleistungen des Zuständigkeitsfin-
ders und sind Basis zur Umsetzung der Anforderungen aus der EG-Dienstleis-
tungsrichtlinie mit dem Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleistungen 
ThAVEL.  
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Thüringer Vergabeplattform – E-Vergabe  

Die elektronische Vergabeplattform des Freistaats Thüringen steht seit dem 
01. Februar 2011 als Serviceanwendung innerhalb des Thüringer Servicepor-
tals den Unternehmerinnen und Unternehmern kostenfrei zur Verfügung. 
Die Vergabeplattform ist ein Kooperationsverbund des Bundes sowie der 
Länder Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen und wird 
durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern betrieben. 
Im Jahr 2013 wurden auf der Thüringer Landesvergabeplattform 1.228 Aus-
schreibungen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 260 Millionen Euro 
im Internet veröffentlicht.  

Durch die zentrale Vergabeplattform des Freistaats Thüringen können 
Unternehmen an einem zentralen und elektronisch zugänglichen Portal ei-
nen Überblick über alle zu vergebenden Aufträge der Landesverwaltung er-
halten. Die Daten sowie die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer 
Form jederzeit zur Verfügung. Die Nutzung der Vergabeplattform ist für die 
Unternehmen kostenfrei möglich. Ebenso erfolgt die elektronische Bereit-
stellung der Vergabeunterlagen an die Unternehmen kostenfrei.  

Projekt Prozessmanagement  

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung ist ein Projekt zum Prozessma-
nagement im Thüringer Finanzministerium initiiert worden. Ziel des Projek-
tes war es, ausgewählte Behörden der Landesverwaltung in Thüringen für das 
Prozessmanagement zu sensibilisieren. Innerhalb des Projektes wurden zwei 
Verwaltungsprozesse (Dienstreise- und Fortbildungsmanagement) betrach-
tet und Optimierungsmöglichkeiten gesucht. Durch Schulung und Anleitung 
sollten die Projektteilnehmer in die Lage versetzt werden, erste Schritte zu 
einem Prozessmanagement zu beschreiten. Die Projektteilnehmer sollten so-
mit als Vorreiter fungieren, um eine größere Prozessorientierung in der eige-
nen Behörde oder im nachgeordneten Bereich zu erreichen. Das Projekt sollte 
die Grundlagen für ein Prozessbenchmarking legen, welches die Teilnehmer 
in die Lage versetzt, voneinander zu lernen, wie Prozesse verbessert und Kos-
ten gesenkt werden können.  

V.  Moderne Steuerung  

Zum Gliederungspunkt „Moderne Steuerung“ ergaben sich im Berichtszeit-
raum keine neuen Aktivitäten. 
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Teil B: 
Staats- und Verwaltungsmodernisierung beim Bund 

Hinweis zu den Ausführungen zum Bund:  
Die nachfolgende Darstellung gibt die Ergebnisse ausgewählter Projekte des 
Programms „Vernetzte und transparente Verwaltung“ wieder, das die Bestre-
bungen der Bundesregierung zur Verwaltungsmodernisierung in der 17. Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundestages bündelte. Ausführliche Darstel-
lungen hierzu finden Sie im Abschlussbericht zum Programm auf 
http://www.verwaltung-innovativ.de.  

I.  Organisation/Organisationsentwicklung  

Dienstleistungszentren:  

Die Bündelung von Aufgaben in Dienstleistungszentren (DLZ) ist ein sinnvol-
les Instrument zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Verbesserung der 
Qualität der öffentlichen Verwaltung. Die Bündelung administrativer Quer-
schnittsaufgaben in DLZ kann grundsätzlich den Personalbedarf verringern 
und den Spielraum für Investitionen, die sich für einzelne Behörden eventuell 
nicht rechnen würden, erhöhen. DLZ können somit einen Beitrag zur Einspa-
rung von Haushaltsmitteln leisten. Nachfolgend wurden beispielhaft fol-
gende Maßnahmen auf dem Gebiet der Bundesverwaltung ergriffen, um Auf-
gaben in Dienstleistungszentren zu konzentrieren:  

 Mit der sog. „DLZ-Landkarte“ wurde im Jahr 2011 erstmals eine behör-
denübergreifende Übersicht, aus der alle Dienstleistungsbeziehungen 
zwischen Behörden in der unmittelbaren Bundesverwaltung transparent 
werden, erstellt und Flächendeckungsgrade für die Querschnittsberei-
che Haushalt, Personal, Beschaffung, Innerer Dienst, Organisation und 
Recht dokumentiert  

 Errichtung der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV-
BMVBS) am 1. Juli 2013 als zentraler Dienstleister in der Bundesverwal-
tung für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  

http://www.verwaltung-innovativ.de/
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 Übergang großer Teile der Personalabrechnung für die Bundeswehr in 
den Bereich des Bundesministeriums des Innern und des Bundesminis-
teriums der Finanzen zum Juli 2013  

 Schaffung von fünf DLZ-IT des Bundes für die Erbringung von IT-Dienst-
leistungen  

 Entwicklung eines umfassenden Naturschutzdienstleisters für alle Bun-
desressorts bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)  

Prozessmanagement:  

Effizienzsteigerungen in der Verwaltung sind heute vor allem auch durch Pro-
zessoptimierungen möglich. Mit dem Projekt „Nationale Prozessbibliothek“ 
wurde erstmalig für die öffentliche Verwaltung eine onlinebasierte, metho-
denunabhängige Internetplattform (http://www.prozessbibliothek.de) ge-
schaffen, in der Prozessmodelle und -bausteine bereitgestellt werden kön-
nen, und die mit ihren innovativen Community-Funktionen den Austausch 
zwischen Verwaltungen aller Ebenen befördert und als Ort des Prozesswis-
sens dieses vernetzt.  

E-Verwaltung:  

Verwaltungsarbeit basiert immer stärker auf dem Einsatz elektronischer Me-
dien. Die damit verbundene Umstellung ist eine komplexe technisch-organi-
satorische Aufgabe. Mit dem „Organisationskonzept elektronische Verwal-
tungsarbeit“ wurden Grundlagenpapiere erstellt, die Behörden bei der Pla-
nung, Auswahl und Einführung geeigneter Verfahren für die elektronische 
Verwaltungsarbeit unterstützen. Das nach dem Baukastensystem aufgebaute 
Konzept umfasst u.a. die „E-Akte“, „E-Vorgangsbearbeitung“ und „E-Zusam-
menarbeit“ und wird laufend weiter ergänzt.  

II.  Personalmanagement 

Lebenslanges Lernen:  

Um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu erhalten, müssen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ständig 
aktualisieren, erweitern und vertiefen. Die Förderung und Organisation des 

http://www.prozessbibliothek.de/
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lebenslangen Lernens ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Personalent-
wicklung und der dienstlichen Fortbildung. Mit Blick auf die zunehmende 
Technisierung und Globalisierung der Verwaltungsarbeit sind zudem Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen sowie Füh-
rungskräfte mit ausgeprägten Managementkompetenzen gefragt. Anfang 
2013 wurde das Fortbildungsportal des Bundes eingerichtet 
(http://www.fortbildungsportal.bund.de). Es schafft mehr Transparenz über 
die Angebote der verschiedenen Fortbildungseinrichtungen des Bundes und 
eröffnet damit neue Informations- und Kooperationsangebote.  

Demografiesensibles Personalmanagement:  

Die Bundesregierung hat sich den demografischen Herausforderungen, u.a. 
dem Umgang mit alternden Belegschaften und dem künftigen Mangel an 
Fachkräften, gestellt und Maßnahmen zur Verbesserung des Personalmana-
gements sowie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Im Rah-
men des Projektes „Demografiesensibles Personalmanagement“ wurden Ar-
beitshilfen erstellt. Sie unterstützen die Bundesbehörden bei der Durchfüh-
rung von Altersstrukturanalysen und bei der Ausgestaltung einer lebenspha-
senorientierten Personalpolitik.  

Gesundheitsmanagement:  

Das Gesundheitsmanagement in den Behörden und Dienststellen des Bundes 
wurde als Teil eines modernen Personalmanagements kontinuierlich weiter-
entwickelt. Der Ressortarbeitskreis Gesundheitsmanagement vernetzt Ex-
perten aus allen obersten Bundesbehörden und garantiert den fortlaufenden 
Austausch zu aktuellen Schwerpunktthemen. Im Vordergrund stand dabei die 
Weiterentwicklung des Gesundheitsförderungsberichts zu einem strategi-
schen Steuerungs- und Informationsinstrument der betrieblichen Gesund-
heitspolitik in der Bundesverwaltung sowie das ressortübergreifende Projekt 
der Unfallkasse des Bundes „Kompetenz, Gesundheit, Arbeit“. Mit ihm wurde 
ein Meilenstein zur Umsetzung eines effektiven Gesundheitsmanagements 
gesetzt.  

Anpassung der Personalstrukturen:  

Zudem wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung einer 
neuen Altersteilzeit und dem FALTER-Arbeitszeitmodell geschaffen. Das 

http://www.fortbildungsportal.bund.de/
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FALTER-Arbeitszeitmodell basiert auf dem Tarifvertrag zur Regelung flexibler 
Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 2010 (TV FALTER). Mit 
beiden Maßnahmen wurde die Gruppe der älteren Beschäftigten deutlich 
stärker in den Blick genommen. Ihnen wird damit ein gleitender Übergang in 
den Ruhestand bei gleichzeitig längerer Teilhabe am Berufsleben ermöglicht. 
Zusätzlich ist das Gesetz zur Familienpflegezeit und zum flexibleren Eintritt 
in den Ruhestand für Beamtinnen und Beamte des Bundes, das erste konkrete 
Schritte der Demografiestrategie der Bundesregierung umsetzt, in Kraft ge-
treten.  

Langzeitarbeitskonten:  

Beschäftigte des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
konnten seit 2011 in einem Modellprojekt Langzeitarbeitskonten nutzen. 
Das Projekt ermöglichte den betroffenen Beamten und Tarifbeschäftigten 
erstmals finanziell abgesicherte Freistellungszeiten für die Wahrnehmung 
von Familienpflichten (Kindererziehung, Pflege), für die Weiterbildung oder 
nach Belastungsspitzen.  

III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

De-Mail:  

Mit De-Mail wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Bürger, Un-
ternehmen und Verwaltung sicher, verbindlich und nachweisbar elektroni-
sche Nachrichten miteinander austauschen können. Im Gegensatz zur her-
kömmlichen E-Mail – die als „elektronische Postkarte“ unverschlüsselt über-
mittelt wird – werden bei De-Mail verschlüsselte Nachrichten zwischen si-
cher identifizierten Kommunikationspartnern ausgetauscht und können so 
die papierbasierte Übersendung als Brief ersetzen. De-Mail ist deshalb ein 
wichtiger Schritt hin zur vollständig elektronischen Abwicklung von Verwal-
tungsprozessen und somit ein wichtiger Beitrag zur Verwaltungsmodernisie-
rung. De-Mail wird von privaten Providern angeboten, die staatlich zugelas-
sen sind. Das Gesetz zur Regelung von De-Mail-Diensten ist am 3. Mai 2011 
in Kraft getreten. Gegenwärtig bieten mit der Deutschen Telekom AG, T-Sys-
tems, Mentana-Claimsoft GmbH und United Internet (mit den Marken GMX, 
WEB.DE und 1&1) vier zugelassene Anbieter De-Mail-Dienste am Markt an. 
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Mit dem E-Government-Gesetz wurde De-Mail mit der Versandoption „ab-
senderbestätigt“ als Schriftformersatz zugelassen, so dass künftig auch viele 
schriftformbedürftige Verwaltungsprozesse über De-Mail vollständig elekt-
ronisch abgewickelt werden können.  

Projekt „P23R“:  

Auch für Unternehmen soll die Verwaltung einfacher und effizienter werden. 
Aktuell bestehen in Deutschland für Unternehmen mehr als 10.000 Melde-
pflichten, die auf Seiten der Wirtschaft zu jährlichen Bürokratiekosten von ca. 
39 Milliarden Euro führen. Es ist somit auch in finanzieller Hinsicht entschei-
dend, dass durch Bürokratie verursachte Aufwände weiter konsequent abge-
baut werden. Hier setzt das P23R-Prinzip an, mit dem der Datenaustausch 
zwischen Wirtschaft und Verwaltung einfacher, sicherer und transparenter 
gestaltet werden kann. Im Berichtszeitraum wurde die Entwicklung der tech-
nischen und organisatorischen Grundlagen des P23R-Prinzips abgeschlos-
sen. Daran anschließend wurde die Anwendung des P23R-Prinzips in Pilot-
projekten getestet sowie ein Vorhaben zur Überführung in den Wirkbetrieb 
gestartet.  

IV.  E-Government/Open Government 

E-Government-Gesetz des Bundes:  

Das E-Government-Gesetz (Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwal-
tung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften) wurde am 31. Juli 2013 ver-
kündet. Mit ihm wurde die rechtliche Grundlage für eine vernetzte und trans-
parente, aber auch bürgerorientierte und effiziente Verwaltung geschaffen. 
Konsequent umgesetzt, vereinfacht das Gesetz Behördenangelegenheiten 
für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft. Von Orten und Öff-
nungszeiten unabhängig soll zukünftig jeder Informationen erhalten, Daten 
übermitteln oder Anträge stellen können. Das Gesetz sieht die Zulassung 
zweier neuer Verfahren zur Ersetzung der Schriftform vor, die die qualifizierte 
elektronische Signatur ergänzen sollen. Damit werden weitere sichere und 
zugleich einfache Wege ermöglicht, die Unterschrift von Hand auf Papier zu 
ersetzen. Beim ersten Verfahren können elektronische Formulare der Verwal-
tung in Verbindung mit der eID-Funktion des neuen Personalausweises ge-
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nutzt werden. Das zweite Verfahren ist die De-Mail mit der Funktion der Ab-
senderbestätigung, die eine sichere Anmeldung voraussetzt. Außerdem er-
laubt eine Rechtsverordnungsermächtigung der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die rasche Anpassung an die deutschland- wie eu-
ropaweite technologische Weiterentwicklung. Mit der Rechtsverordnung 
können weitere ausreichend sichere Verfahren als Schriftformersatz festge-
legt werden.  

Open Government:  

Das Portal „GovData - Das Datenportal für Deutschland“ wurde als Prototyp 
unter http://www.govdata.de gestartet. Auf diesem Online-Portal teilen Be-
hörden von Bund, Ländern und Kommunen ihre Daten mit Bürgerinnen, Bür-
gern und der Wirtschaft. Ziel von GovData ist es, Verwaltungsdaten ebenen-
übergreifend und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Offene Daten sind aber 
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nützlich: Unternehmen können 
die über GovData verfügbaren „Datenschätze“ der Verwaltung einsehen und 
idealerweise kostenfrei nutzen. Das GovData-Portal ist ein Prototyp, d.h. es 
gilt im Weiteren, den Betrieb und das Angebot zu verstetigen.  

Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE):  

In Bezug auf offene Verwaltungsdaten sind insbesondere Daten aus den Be-
reichen Statistik- und Geoinformation besonders interessant. Gerade Geoda-
ten haben sich zu einem Wirtschaftsgut ersten Ranges entwickelt. Da eine 
Vielzahl von Verwaltungsdaten einen Raumbezug aufweist, gehört die GDI-
DE zu den wichtigen Modernisierungsvorhaben des Bundes in diesem Be-
reich. Einen Einstieg in die GDI-DE bietet das http://www.geoportal.de, das 
unter dem Slogan „Suchen.Finden.Verbinden.“ Geodaten von Bund, Ländern 
und Kommunen ebenenübergreifend zur Verfügung stellt, weitere Daten von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Open Communities sollen zukünftig ebenfalls 
im Geoportal.de zu finden sein. Das Geoportal.de ist ein wichtiger Meilen-
stein beim Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland. Es leistet einen 
bedeutenden Beitrag zu einer offenen, vernetzten Wissens- und Informati-
onsgesellschaft, die Mehrwerte schafft.  

http://www.govdata.de/
http://www.geoportal.de/


 Bund 315 

 

V.  Moderne Steuerung 

Arbeitskreis „Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutionen“:  

Eine Grundlage für Vernetzung und Transparenz, aber auch für Effizienz und 
Effektivität ist die Weiterentwicklung und Verankerung ergebnis- und wir-
kungsorientierter Steuerung in der Bundesverwaltung. Der – aus Behörden-
leitungen und Controllern öffentlicher Institutionen sowie Wissenschaftlern 
zusammengesetzte – Arbeitskreis „Steuerung und Controlling in öffentlichen 
Institutionen“ hat Handlungsempfehlungen für eine „Controllingkonzeption“ 
und die „Strategische Steuerung im politischen Kontext“ erstellt. Die Mitglie-
der des Arbeitskreises kommen dabei sowohl vom Bund als auch von Län-
dern. Seine Ergebnisse sind einerseits als Fachbuch und – als Download auf-
bereitet für die Verwaltung – auf http://www.verwaltung-innovativ.de veröf-
fentlicht.  

 

http://www.verwaltung-innovativ.de/
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E-Mail: O1@bmi.bund.de 
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Teil C: 
Schwerpunkte der Modernisierungsmaßnahmen  

– ein Überblick 

von Sarah Schmitt 

Auch in dieser fünften Dokumentation der „Aktivitäten auf dem Gebiet der 
Staats- und Verwaltungsmodernisierung 2011-2013“ zeigt sich, dass Bund 
und Länder oftmals unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Herange-
hensweisen an Modernisierungsfelder haben und dennoch Gemeinsamkei-
ten und Kooperationen zu verzeichnen sind.  

Ziel des Überblickes soll es sein, die wichtigsten Aktivitäten der Länder 
und des Bundes in den letzten drei Jahren zusammenzufassen und Schwer-
punkte zu identifizieren.1 Durch die Zuordnung der Modernisierungstätigkei-
ten in folgende fünf Themenfelder ist auch in der aktuellen Dokumentation 
eine bessere Vergleichbarkeit der Aktivitäten für die LeserInnen gegeben: 

I. Organisation/Organisationsentwicklung 

II. Personalmanagement 

III. Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

IV. E-Government/Open Government 

V. Moderne Steuerung 

Im Gegensatz zu den vorherigen Dokumentationen handelt es sich bei den 
Länderbeiträgen lediglich um eine Aktualisierung und Fortschreibung von 
Maßnahmen, abgeschlossene Initiativen werden nicht mehr aufgeführt und 
finden sich nur noch in den jeweiligen vergangenen Berichtszeiträumen.  

Neu ist der Gliederungspunkt „Open Government“. Bei den anderen The-
mengebieten handelt es sich um eine Zusammenführung unterschiedlicher 
                                                

1  Aufgrund des begrenzten Rahmens kann nicht auf jede einzelne Reformaktivität ein-
gegangen werden, auch wenn diese Kurzzusammenfassung damit in einigen Berei-
chen der Vielzahl der Aktivitäten nicht gerecht werden kann. Ausführliche Hinweise 
finden sich jeweils in den Darstellungen der einzelnen Länder. Alle bisherigen Doku-
mentationen finden interessierte LeserInnen online zum Download als PDF auf der 
Webseite des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer 
(FÖV) unter „Publikationen“: www.foev-speyer.de.  

 Alle im Überblick aufgeführten Links wurden zuletzt am 22.05.2015 abgerufen. 

http://www.foev-speyer.de/publikationen/pubdb.asp?reihen_id=1
http://www.foev-speyer.de/
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Bereiche: Anders als im vorgehenden Bericht wurde u.a. der Aufgabenumbau 
der Organisation/Organisationsentwicklung zugeordnet, die Planungs- und 
Prozessoptimierung wurde im Feld Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 
gebündelt.  

Innerhalb der Modernisierungsbereiche konnten die Länder und der Bund 
Aufgabenschwerpunkte, ausstehende Projekte und Phasen des Umsetzungs-
prozesses vorstellen. Darüber hinaus haben sie vielfach die Chance genutzt, 
auf Leuchtturmprojekte besonders aufmerksam zu machen. 

Wie schon im vergangenen Berichtszeitraum wird auch 2011-2013 immer 
wieder auf die sich verschärfenden Rahmenbedingungen (Schuldenbremse, 
demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc.) hingewiesen. Daneben er-
weist sich vor allem die Digitalisierung als starker Modernisierungstreiber.   

Meilensteine im Bereich des E-Governments waren im Berichtszeitraum 
sicherlich zum einen das E-Government-Gesetz des Bundes,2 das zum 1. Au-
gust 2013 in Kraft trat, und zum anderen das Transparenzgesetz in Hamburg 
vom 6. Oktober 20123 – beide mit Signalwirkung für andere Länder und Aus-
druck bzw. Ergebnis des verstärkten Wunsches nach Onlineverfügbarkeit von 
Verwaltungsdienstleistungen und Transparenz in der öffentlichen Verwal-
tung. Das Bild der modernen Verwaltung, die transparent und serviceorien-
tiert arbeitet, wird damit verfestigt und geht einher mit einem neuen Ver-
ständnis des Mitredens und der Beteiligung der BürgerInnen. Dies zeigt sich 
auch deutlich im aktuellen Berichtszeitraum, wird dem Themenbereich „E-
Government/Open Government“ von den meisten Ländern doch der größte 
quantitative Stellenwert in der Dokumentation beigemessen.  

In den anderen Themenfeldern lassen sich oftmals Fortsetzungen bereits 
eingeschlagener Modernisierungspfade feststellen, viele angestoßene Maß-
nahmen befinden sich mitten in der Umsetzung, sodass die dynamische Land-
karte der Verwaltungsmodernisierung mit dieser Dokumentation fortge-
schrieben wurde.  

                                                

2  Im Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I Nr. 43 S. 2749) verpflichtet sich die Ver-
waltung u.a. zur Eröffnung eines elektronischen Kanals, zu Grundsätzen der elektro-
nischen Aktenführung, zur Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen 
Nachweisen, der elektronischen Bezahlung von Verwaltungsverfahren und zur Be-
reitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen („Open Data“).  

3  Siehe Hamburgisches Transparenzgesetz vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. I Nr. 29 
S. 271). 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Informationsgesellschaft/egovg_verkuendung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.luewu.de/gvbl/2012/29.pdf
http://www.luewu.de/gvbl/2012/29.pdf
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I.  Organisation/Organisationsentwicklung  

Im Modernisierungsfeld „Organisation/Organisationsentwicklung“ ist be-
sonders auffällig, dass es in vielen Ländern eng mit dem Bereich „E-Govern-
ment“ verknüpft ist. E-Government trägt augenscheinlich dazu bei, Prozesse 
verstärkter ganzheitlich zu betrachten und zum Beispiel weitere Shared-Ser-
vice-Center-Potenziale4 auszuloten (wie in Berlin und dem Saarland) bzw. in-
terne Dienstleistungen zu bündeln (Bremen).  

Daneben ist häufig eine Verschlankung von Strukturen (Saarland) zu be-
obachten: Vor dem Hintergrund von Sparzwängen und dem demografischen 
Wandel werden unterschiedliche Maßnahmen in den Ländern umgesetzt, um 
die Verwaltung zukunftssicher und effizient aufzustellen (Hamburg, Schles-
wig-Holstein): 

 Polizeistrukturreform in Baden-Württemberg (Straffung der Aufbauor-
ganisation) 

 Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken 

 Zusammenlegung von Finanzämtern 

 Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz 

 Neuordnung von Standorten (Sachsen) 

Thüringen hat 2011 eine unabhängig arbeitende Expertenkommission „Funk-
tional- und Gebietsreform“5 eingerichtet, die Vorschläge für eine moderne 
und leistungsfähige Verwaltung unterbreitet hat. 2013 wurde dann ein „Re-
formkonzept 2020“6 präsentiert, in dem Eckpunkte zur Reform der Thüringer 
Landesverwaltung festgehalten sind. 

                                                

4  Darunter wird die Zentralisierung von Dienstleistungsprozessen einer Organisation 
verstanden. Gleichartige Prozesse werden dann nur noch von einer Stelle, einem so-
genannten Shared-Service-Center (SCC), erbracht. Vgl. u.a. Schuppan, Tino: Shared 
Service Center: ein Modell für öffentliche Leistungserbringung? In: Schliesky, Utz 
(Hrsg.): Die Erneuerung des arbeitenden Staates. Baden-Baden: 2012, S. 87-104. 

5  „Die Expertenkommission zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zur Funktio-
nal- und Gebietsreform ist mit Schreiben der Ministerpräsidentin [Christine Lieber-
knecht; Anm. d. A.] vom 21. September 2011 im Einvernehmen mit dem Stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten [Christoph Matschie; Anm. d. A.] berufen worden“ heißt 
es im Bericht der Expertenkommission, der auf der Webseite von Thüringen 
(www.thueringen.de) heruntergeladen werden kann. 

6  Das Konzept  kann unter www.thueringen.de bezogen werden. 

http://www.thueringen.de/th1/tsk/aktuell/veranstaltungen/69559/
http://www.thueringen.de/th1/tsk/aktuell/veranstaltungen/69559/
http://www.thueringen.de/th5/tfm/aktuell/verwaltungsreform2020/
http://www.thueringen.de/th5/tfm/aktuell/verwaltungsreform2020/
http://www.thueringen.de/
http://www.thueringen.de/
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Eine weitere Enquete-Kommission7 gab es in Brandenburg zur „Kommu-
nal- und Landesverwaltung – bürgernah, effektiv und zukunftsfest – Branden-
burg 2020“. Aufgabe der Enquete-Kommission war die Überprüfung der 
Strukturen und Aufgaben des Landes, der Landkreise und der Kommunen vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels.  

In Mecklenburg-Vorpommern wurden Organisationsuntersuchungen 
durchgeführt, um die Verwaltung zur Bewältigung der künftigen Aufgaben fit 
zu machen. Organisationsuntersuchungen sind systematische Betrachtun-
gen von Organisationen mit dem Ziel, nach einer Analyse ein Optimierungs-
konzept für die jeweilige Aufgabenerfüllung zu erarbeiten.8   

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum aufgrund von Regierungs-
umbildungen teilweise neue Aufgabenzuschnitte in Ministerien vorgenom-
men wie z.B. in Sachsen-Anhalt. 

II.  Personalmanagement 

Auch im Modernisierungsfeld „Personalmanagement“ sind demografischer 
Wandel und Haushaltskonsolidierung im Hinblick auf die Senkung des Perso-
nalbestandes bei gleichzeitiger Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Lan-
desverwaltungen (z.B. Brandenburg) allgegenwärtig. Personalabbau geht da-
bei oftmals einher mit Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung. 

Verstärkt setzen Länder wieder auf Wissensmanagement bzw. Wissens-
transfer (z. B. Berlin und Mecklenburg-Vorpommern), um bei Beendigungen 
von Arbeits- und Dienstverhältnissen oder bei Stellenwechseln wertvolles 
Know-how in der Verwaltung zu halten. Dazu hat das Land Berlin einen Leit-
faden zum Wissenstransfer9 entwickelt, der auch anderen Ländern zur Verfü-
gung steht. 

                                                

7  Auf Antrag der Fraktionen hat der Landtag Brandenburg in seiner Plenarsitzung am 
23. März 2011 die Einsetzung der Enquete-Kommission beschlossen (Drucksache 
5/2952-B). Der Abschlussbericht wurde am 25. Oktober 2013 dem Präsidenten des 
Landtages Gunter Fritsch übergeben und kann unter  
www.landtag.brandenburg.de heruntergeladen werden. 

8  Siehe zum Thema „Organisationsuntersuchung“: Das Bundesministerium des Innern 
(BMI) hat gemeinsam mit dem Bundesverwaltungsamt 2012 das Handbuch für Or-
ganisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung von Praktikern für Prak-
tiker vollständig überarbeitet und in digitaler Form veröffentlicht:  
www.orgahandbuch.de.  

9  Dieser steht unter www.berlin.de als Download zur Verfügung.  

http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/detail.php/493733
http://www.berlin.de/sen/inneres/.../wissenstransfer_im_land_berlin.pd
http://www.berlin.de/sen/inneres/.../wissenstransfer_im_land_berlin.pd
http://www.landtag.brandenburg.de/
http://www.orghandbuch.de/OHB/DE/node.html
http://www.orgahandbuch.de/
http://www.berlin.de/
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Seit der Föderalismusreform sind Bund und Länder jeweils selbst für Vor-
schriften im Bereich des Dienstrechts zuständig: wie schon in der letzten Do-
kumentation zeigt sich auch im aktuellen Berichtszeitraum, dass diese Hand-
lungsspielräume genutzt werden. So ermöglichen neue Laufbahngesetze, No-
vellierungen des Dienstrechts oder Reformen (Brandenburg) größere Flexibi-
lität (z.B. Berlin, Hessen, RLP, Thüringen). 

Ein zentraler Punkt im Personalmanagement ist weiterhin die (Führungs-) 
Nachwuchskräftegewinnung und -förderung. Dazu werden teilweise ressort-
übergreifende Marketingmaßnahmen initiiert (z.B. Niedersachsen), flexiblere 
Arbeitszeiten zur Attraktivitätssteigerung eingeführt, Coaching-Maßnahmen 
angeboten (Bayern) sowie verstärkt auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
geachtet (z.B. NRW). Insbesondere Telearbeit ist dabei ein fester Bestandteil 
der Personalentwicklungskonzepte geworden. 

Darüber hinaus hat der Bund im Jahre 2013 Arbeitshilfen für ein demo-
grafiesensibles Personalmanagement10 veröffentlicht. Im Fokus stehen alle 
Handlungsfelder des Personalmanagements wie z.B. alternsgerechte Gestal-
tung der Arbeit, Fortbildungsangebote unter Nutzung neuer Medien, Wis-
sensmanagement, flexible Arbeitszeit und -organisation, kompetenz- und ar-
beitsplatzorientierte Qualifizierung und ein modernes Leistungs- und Ge-
sundheitsmanagement. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass neben dem sozialverträglich 
gestalteten Personalabbau fördernde und unterstützende Maßnahmen be-
trieben werden, um die MitarbeiterInnen im Umgang mit sich verändernden 
Arbeitsprozessen, die mit Flexibilität und Mobilität einhergehen, zu schulen. 
Denn der Erfolg von Modernisierungsmaßnahmen hängt maßgeblich von der 
Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen ab. 

                                                

10  Siehe dazu www.bmi.bund.de unter „Moderne Verwaltung“: „Ziel des Projekts [aus 
dem Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung; Anm. d. A.] war 
es, ein Personalmanagementkonzept zu entwickeln, welches die Folgen des demo-
grafischen Wandels berücksichtigt und darauf reagiert. Ergebnis des Projekts sind 
Handlungshilfen, die Maßnahmen beinhalten, die zum einen die Beschäftigungsfä-
higkeit des Personals stärken und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes erhö-
hen sollen.“  

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Dienstrecht/Personalmanagement/Demografiesensibles-Personalmanagement/demografiesensibles-personalmanagement_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Dienstrecht/Personalmanagement/Demografiesensibles-Personalmanagement/demografiesensibles-personalmanagement_node.html
http://www.bmi.bund.de/
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III.  Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau 

Auf dem Gebiet der Regelungsoptimierung/Bürokratieabbau kommt der Be-
fristung und Evaluierung von Rechtsvorschriften weiterhin eine große Bedeu-
tung zu (z.B. in Hessen und NRW). Bessere Rechtsetzung wird vielfach als 
Daueraufgabe verstanden (NRW), die permanent fortgeschrieben wird. Ins-
gesamt ist ein gewisser Trend hin zu einer Konsolidierung der Methoden bzw. 
der Instrumente der Regelungsoptimierung/des Bürokratieabbaus zu be-
obachten. Wie in den vorhergehenden Berichten wird neben der Reduzierung 
bestehender Regelungen auch Verbesserung angestoßen. 

Neben der Fortführung der Befristung hat beispielsweise Brandenburg 
das Standarderprobungsgesetz verlängert und Bremen das Widerspruchsver-
fahren für einzelne Sachbereiche abgeschafft, ebenso wie Thüringen. Dar-
über hinaus wurden weitere Aktivitäten initiiert oder fortgeführt: 

 In der bayrischen Staatskanzlei trägt eine zentrale Normprüfstelle zum 
Bürokratieabbau bei. In einem sogenannten „5-Jahres-TÜV“ wird der Ge-
samtbestand der landesrechtlichen Gesetze und Verordnungen über-
prüft und es gilt eine Paragrafenbremse nach dem Prinzip „one in, one 
out“.  

 In Rheinland-Pfalz unterbreitet ein Expertengremium Vorschläge für 
strukturelle Reformen und Erschließung von Sparpotenzialen in der Jus-
tizstruktur.  

 Transparenz erhofft sich das Saarland durch die Veröffentlichung aller 
Verwaltungsvorschriften in einer Datenbank. 

 In Sachsen wird ein Normenkontrollrat eingerichtet.  

 Mit dem De-Mail-Gesetz des Bundes11, das am 03. Mai 2011 in Kraft ge-
treten ist, wurde die Möglichkeit geschaffen, elektronische Nachrichten 
verschlüsselt, geschützt und nachweisbar zu verschicken, wodurch Bür-
gerInnen, Wirtschaft und Behörden entlastet werden sollen. 

Insgesamt gewinnt man in diesem Modernisierungsfeld den Eindruck, dass 
eher Zurückhaltung vorherrscht, angestoßene Maßnahmen im Hintergrund 
ablaufen und diese derzeit nicht allzu weit oben auf der politischen Agenda 
stehen.  

                                                

11  Siehe dazu Gesetz zur Regelung von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer 
Vorschriften vom 28. April 2011 (BGBl. I Nr. 19 S. 666). 

https://www.bayern.de/politik/initiativen/buerokratieabbau-und-deregulierung/
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/IT-Netzpolitik/De-Mail/de-mail_node.html
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IV.  E-Government/Open Government 

Im Modernisierungsfeld „E-Government/Open Government“ zeigen sich et-
liche Gemeinsamkeiten bei den vielfältigen Aktivitäten der Länder und des 
Bundes. So planen – nach dem Vorbild des Bundes – einige Länder E-Govern-
ment-Gesetze mit unterschiedlichen Ausprägungen (Berlin, Sachsen). Dar-
über hinaus wurden die zahlreichen Einzelprojekte in den Ländern oftmals in 
Masterpläne oder Digitalstrategien überführt, wie zum Beispiel in Mecklen-
burg-Vorpommern, Berlin oder Sachsen-Anhalt.  

Mittlerweile verfügen alle Länder über Online-Landesportale, auf denen 
sie BürgerInnen Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen bereitstel-
len.12 Diese Portale werden durchgängig um weitere Funktionalitäten erwei-
tert (z.B. Baden-Württemberg oder Hamburg mit einem Online-Anliegenma-
nagement), mit dem Ziel, Online-Angebote der Verwaltung sukzessive aus-
zubauen, Bürgerkonten einzurichten (Berlin) und durchgängig medienbruch-
freie Prozesse zu schaffen. Dazu soll auch die Einführung der elektronischen 
Akte beitragen (z.B. Bayern, Niedersachsen).  

Außerdem wurden in einigen Ländern Beteiligungsportale eingerichtet 
(Baden-Württemberg, Sachsen, Schleswig-Holstein), auf denen Bürger zu Ge-
setzesentwürfen Stellung beziehen bzw. Kommentare posten können. 

Darüber hinaus hat im Berichtszeitraum die Bedeutung der Entwicklung 
des elektronischen Rechtsverkehrs zwischen Gerichten, Verwaltungsbehör-
den, Bürgern und Rechtsanwälten (Niedersachsen, NRW, Hessen, Schleswig-
Holstein) zugenommen. E-Justice ist dabei der Oberbegriff für diese elektro-
nisch abgewickelten Abläufe des Gerichtswesens.13 

Dass der E-Government-Bereich durch besonders enge länderübergrei-
fende Zusammenarbeit gekennzeichnet ist, zeigt sich auch bei der einheitli-
chen Behördenrufnummer 115.14 Sie soll die erste telefonische Anlaufstelle 
für Verwaltungsfragen aller Art sein. Über die 115 erhalten Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen Antworten auf die am häufigsten anfallenden Behör-
denanliegen. Aus immer mehr Regionen ist die Rufnummer erreichbar, der-
zeit können über 30 Millionen BürgerInnen die Servicenummer anwählen.  

                                                

12  Siehe dazu u.a. www.service-bw.de, https://gateway.hamburg.de,  
www.service.berlin.de.  

13  Siehe dazu u.a. Köbler, Ralf: E-Justice in Deutschland – Ein kurzer Überblick. In: Hill, 
Hermann/Dieckmann, Jochen (Hrsg.): Moderne Justiz. Baden-Baden: 2013, S. 75-84.  

14  Mehr Informationen unter www.115.de. 

http://www.115.de/DE/Startseite/startseite_node.html
http://www.service-bw.de/
https://gateway.hamburg.de/
http://www.service.berlin.de/
http://www.115.de/
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Gleichzeitig wird in den Länderbeiträgen jedoch immer wieder betont, 
dass sich die Verwaltung nicht ausschließlich digital ausrichten kann, sondern 
ein Multikanalzugang für alle erhalten bleiben muss (z.B. Sachsen).  

Als Einzelprojekte sind vor allem der HessenPC,15 das Bürgerterminal16 in 
Sachsen und die Nationale Prozessbibliothek des Bundes17 hervorzuheben: Im 
Jahre 2011 wurde der HessenPC in einer ersten Version als vereinfachtes Ab-
rechnungsmodell eingeführt und enthielt wesentliche Komponenten wie ein 
Dokumentenmanagement-System, E-Mail, Internetzugang und die Möglich-
keit der Nutzung von Sharepoint zur Unterstützung von Teams. Dazu kamen 
Bestandteile, die flächendeckend auf Ressort- oder Dienststellenebene benö-
tigt werden. 2013 wurde der Leistungsumfang um Hardware, Basissoftware 
sowie weitere Services ergänzt.  

Einen virtuellen Zugang zum Bürgeramt stellt das Bürgerterminal in Sach-
sen dar. Dabei handelt es sich um Terminals, die mit Bildschirm, Kamera, 
Scanner, Drucker und Kartenlesegerät ausgestattet sind. So können Bürge-
rInnen Anträge rechtsverbindlich einreichen, Gebühren bargeldlos bezahlen 
und die Identität mit dem neuen Personalausweis nachweisen. Im Unter-
schied zu mobilen Bürgerkoffern sind Bürgerterminals stationäre Kommuni-
kationsangebote, die in einer Gemeinde fest installiert werden. 

Bei der Nationalen Prozessbibliothek handelt es sich um ein Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt an der Humboldt-Universität zu Berlin im Auftrag 
des Bundesministeriums des Innern. In der Datenbank werden Prozesse der 
Verwaltung, deren MitarbeiterInnen einen kostenfreien Zugang dazu einge-
richtet bekommen, gesammelt, verwahrt und geliehen. Der Prototyp des Por-
tals der Nationalen Prozessbibliothek wurde Ende 2010 bis Mitte 2013 durch 
die Humboldt-Universität in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut in 
Potsdam konzipiert und entwickelt. Ein geschaffener Austauschstandard 
(XProzess) für Prozessinformationen, Prozessabbilder und deren Quellda-
teien ermöglicht die Wiederverwendung und Weiterverarbeitung der Pro-
zesse der NPB in entsprechenden Modellierungstools sowie angeschlossenen 
Prozessregistern. 

                                                

15  Weiterführende Informationen sind zu finden unter  
https://hzd.hessen.de/produkte-leistungen/it-l%C3%B6sungen/der-hessenpc.  

16  Ein Bild des Bürgerterminals ist unter www.staatsmodernisierung.sachsen.de ver-
fügbar. 

17  Die Webseite des Portals lautet www.prozessbibliothek.de.  

https://hzd.hessen.de/produkte-leistungen/it-l%C3%B6sungen/der-hessenpc
http://www.staatsmodernisierung.sachsen.de/832.html
http://www.prozessbibliothek.de/
https://hzd.hessen.de/produkte-leistungen/it-l%C3%B6sungen/der-hessenpc
http://www.staatsmodernisierung.sachsen.de/
http://www.prozessbibliothek.de/


325 

 

Im Bereich Open Government verfügen zahlreiche Länder mittlerweile 
über Open Data Portale (z.B. Baden-Württemberg, Bremen) – nach dem Vor-
bild des nationalen GovData-Portals.18 Auf dem ebenenübergreifenden Meta-
datenportal GovData (ähnlich wie auf den Länderportalen), sind Daten vieler 
Verwaltungsebenen zentral zugänglich, auffind- und für eine Weiterverwen-
dung nutzbar. Beispielsweise sind dort Geo-, Statistik- und Umweltdaten ab-
gelegt.  

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine Open NRW-Strategie,19 die nach 
dem Prinzip „mitreden – mitmachen – mitgestalten“ funktioniert. Bei Open 
Government geht es um die Öffnung der Regierung und Verwaltung gegen-
über BürgernInnen und der Wirtschaft, das heißt, um mehr Transparenz, Teil-
habe und intensivere Zusammenarbeit.  

Eine ebenenübergreifende Zusammenarbeit findet auch im Bereich der 
Geodateninfrastruktur Deutschland20 (GDI-DE) statt, einem Vorhaben von 
Bund, Ländern und Kommunen. In der GDI-DE werden raumbezogene Daten 
(Geodaten) vernetzt über das Internet zur Verfügung gestellt. Das Geoportal 
ist der Einstieg in die GDI-DE, um Geodaten von Bund, Ländern und Kommu-
nen zu suchen, zu finden und zu nutzen. 

Die Relevanz von E-Government und Open-Government in den Ländern 
und beim Bund zeugt nicht nur von einem veränderten Selbstverständnis der 
Verwaltung in Zeiten der Digitalisierung, sondern trägt auch dazu bei, Pro-
zesse verstärkt ganzheitlich zu betrachten, um sie digital abbilden zu können. 
Zudem wird auch die ebenenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich IT 
weiter vorangetrieben. 

V.  Moderne Steuerung 

Ein zentraler Punkt der modernen Steuerung ist nach wie vor der Einsatz be-
triebswirtschaftlicher Elemente: 

 In Berlin wurde das Budgetierungsverfahren anreizkompatibel modifi-
ziert.  

                                                

18  Das Portal ist zu erreichen unter www.govdata.de.  

19  Auf www.open.nrw.de sind Informationen zu Open Data sowie die Strategie zum 
Download verfügbar. 

20  Weitere Informationen gibt es unter www.geoportal.de.  

https://www.govdata.de/
https://open.nrw/de/startseite
http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/gdi-de.html?lang=de
http://www.govdata.de/
http://www.open.nrw.de/
http://www.geoportal.de/
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 In Bremen findet ein kontinuierlicher Modernisierungsprozess des 
Rechnungswesens statt. 

 In Hamburg wird der titelorientierte kamerale Haushalt durch den dop-
pischen Produkthaushalt im Projekt Strategische Neuausrichtung des 
Haushaltswesens abgelöst. 

Weitere Punkte in diesem Kapitel sind die Bereiche Benchmarking (Bremen, 
Bayern auf Landratsamtsebene), Aufgabenkritik (Sachsen) und Modifizierung 
des Ideenmanagements (Rheinland-Pfalz).  

Der Arbeitskreis „Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutio-
nen“21 hat auf Bundesebene Handlungsempfehlungen veröffentlicht, wie in 
Behörden eine effektive Steuerung etabliert werden kann und welche Unter-
stützung ein gutes Controlling dabei leistet. 

Fazit 

Die einzelnen Kapitel dieser Dokumentation dürfen nicht als abgeschlossene 
Modernisierungsfelder betrachtet werden, die Grenzen sind vielmehr flie-
ßend zwischen den einzelnen Bereichen. Wie die Zusammenfassung gezeigt 
hat, ergeben sich teilweise Überschneidungen und Synergien, die von den 
Ländern und dem Bund erkannt und zur Effizienzsteigerung genutzt wurden.   

Abschließend bleibt zu betonen, dass es sich bei dieser Dokumentation 
lediglich um einen Zwischenbericht handeln kann, da die Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung immer weiter voranschreiten wird und eine Dauer-
aufgabe ist. 

                                                

21  „Der Arbeitskreis will die Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer ziel-, 
ergebnis- und wirkungsorientierten Steuerung und von Controlling in öffentlichen 
Institutionen auf allen Verwaltungsebenen vorantreiben. Er wurde im März 2010 auf 
Initiative der Universität der Bundeswehr und der privaten WHU-Otto Beisheim 
School of Management sowie der Bundesagentur für Arbeit gegründet“, heißt es auf 
der Webseite www.verwaltung-innovativ.de.  

http://www.verwaltung-innovativ.de/DE/Steuerung/Arbeitskreis_Steuerung_und_Controlling/arbeitskreis_steuerung_und_controlling_node.html
http://www.verwaltung-innovativ.de/DE/Steuerung/Arbeitskreis_Steuerung_und_Controlling/arbeitskreis_steuerung_und_controlling_node.html
http://www.verwaltung-innovativ.de/


 




