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 1 Einleitung 

1 Einleitung   

1.1 Ausgangslage    

        

Über die bürokratische Verwaltung schrieb Max Weber bereits vor Jahrzehnten, dass die 

Verwaltung stets versucht sei, die Öffentlichkeit auszuschließen, um ihr Handeln und Wis-

sen vor öffentlicher Kritik zu bewahren.1 Die Verwaltung unterliegt jedoch auch der Rechen-

schaftspflicht samt dem sogenannten Transparenzgebot2, wodurch es zu Interessenskon-

flikten kommt. 

Die allgemeine Praxis in der Verwaltung ist es, Daten nicht zu veröffentlichen. Dies ist umso 

bemerkenswerter angesichts der Tatsache, dass immer mehr Informationsfreiheitsgesetze 

eine Veröffentlichung nahelegen. 

Niedersachsen, Sachsen und Bayern verfügen bislang noch über kein Informationsfrei-

heitsgesetz. Demnach haben die Bürger3 in den genannten Bundesländern nicht die Mög-

lichkeit, die Herausgabe von Informationen einzuklagen, sofern ihnen diese verweigert 

wurde. Folglich besteht kein Anspruch auf die Informationen, weshalb den Bürgern in sol-

chen Fällen die Hände gebunden sind.  

Unabhängig von den oben genannten Ländern kann für die Bundesrepublik Deutschland 

festgestellt werden, dass die Veröffentlichung von Daten über die Ergebnisse und die Wir-

kungen von Verwaltungstätigkeiten nur sehr eingeschränkt bis gar nicht erfolgt.4 Aufgrund 

der fehlenden Transparenz und der dadurch deutlich erschwerten Auseinandersetzung der 

Öffentlichkeit mit der Verwaltungstätigkeit, muss die Verwaltung ihrer Rechenschaftspflicht 

nur bedingt nachkommen, indem sie Verwaltungsdaten offenlegen muss.  

 

Gerade dadurch, dass die Bürger in Teilen Deutschlands kein Recht auf Informationen von 

der Verwaltung haben, werden immer mehr Menschen aktiv und fordern eine stärkere Ein-

beziehung in das Verwaltungshandeln. Sie gehen sogar weiter und fordern mehr Transpa-

renz durch offene Verwaltungsdaten, die kostenlos und frei verfügbar sein sollen (Open 

Data). Die Forderungen gegenüber der Verwaltung, ihre Steuerungskraft aufzugeben und 

wechselseitige Beziehungen mit den Bürgern einzugehen, werden somit immer stärker. 

                                                           
1Vgl. Weber (2008): S. 730 f. 
2Vgl. Online-Verwaltungslexikon (2019d): o. S. 
3Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Bachelorarbeit die Sprachform des generischen  
Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche  
Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 
4Vgl. Zeit (2013) o. S. 
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Hierbei geht es neben der Transparenz auch um die Partizipation und eine stärkere Einbe-

ziehung der Bürger.5 

 

Seit den 90er Jahren ist in Deutschland das Neue Steuerungsmodell oder New Public Ma-

nagement als Reformkonzept aktiv, welches insbesondere Zielklarheit und –transparenz 

fordert.6 Diese Reform wurde durch das Good Governance oder Public Governance er-

gänzt, dessen Grundsätze gemäß der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

ebenfalls die Offenheit enthalten.7 Folglich sind die Anforderungen an den öffentlichen Sek-

tor im Sinne der Transparenz schon lange vorhanden und dennoch ist das „Amtsgeheimnis“ 

eine stark verteidigte Praxis. Die Glaubwürdigkeit des New Public Management Ansatzes 

ist somit durch Praktiker des öffentlichen Sektors in Deutschland in den letzten zwei Jahr-

zehnten eher gering geblieben.8   

 

Durch den Beitritt Deutschlands zur Open Government Partnership (OGP) im Jahr 2016 

wurde seitens der Bundesregierung jedoch ein Einlenken in puncto Bürgerbeteiligung und 

Offenheit ersichtlich. Neben Anforderungen an die Haushaltspolitik im Hinblick auf mehr 

Transparenz und Bürgerengagement setzt sich die OGP auch für die Weiterentwicklung im 

Bereich der EDV in der öffentlichen Verwaltung ein. 

 

„Die Stärke unserer Demokratie begründet sich auch und gerade auf unserer Fähig-

keit zuzuhören. Eine offene, kooperative Zusammenarbeit der Verwaltung mit der 

Bevölkerung, das ist für mich offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln.“ 9 

 

Grundlage für diese neue Sicht auf die Verwaltung war das 2009 in den USA erlassene 

Memorandum „Transparency and Open Government“, welches Transparenz, Kollaboration 

und Partizipation mit der Wirtschaft und den Bürgern von der Verwaltung fordert.10 Auch 

andere Länder als Deutschland und die USA haben bereits die Entwicklung zur bürgerna-

hen Verwaltung erkannt und handeln dementsprechend. Beispielsweise hat Kanada bereits 

den dritten Nationalen Aktionsplan11, der Bürgerinitiative und Offenheit fördert, erlassen. Im 

Allgemeinen ist das durch Leistungsorientierung bürgernahe Verwaltungsmanagement in 

                                                           
5Vgl. Janda (2011): S. 228.  
6Vgl. Online-Verwaltungslexikon (2019b): o. S. 
7Vgl. Online-Verwaltungslexikon (2019c): o. S. 
8Vgl. Bovaird and Löffler (2009): S. 20. 
9De Maizière (2016): o. S. 
10Vgl. Prognos (2010): S. 7. 
11Vgl. Open Government (2019a): o. S. 
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Ländern wie Frankreich und Deutschland weniger weit entwickelt als in Australien, Neusee-

land, Großbritannien und in den USA.12 

 

Als ersten Schritt in Richtung der neuen Sicht auf die Verwaltung wurde im Rahmen der 

OGP auch in Deutschland ein Nationaler Aktionsplan verfasst, der einen konkreten Maß-

nahmenplan für die öffentliche Verwaltung enthält und von 2017 bis 2019 umgesetzt wer-

den soll. Die Maßnahmen haben jedoch nur indirekte Folgen und Anforderungen an die 

Kommunen, da sie hauptsächlich von den Bundesministerien umgesetzt werden. 

 

Nach dem Prinzip der OGP stellt der erste Aktionsplan auf Bundesebene lediglich den Auf-

takt für weitere Aktionspläne dar. Diese werden in Zukunft auch den Fortschritt der Kom-

munalverwaltung bezüglich Transparenz und Bürgernähe in den Blick nehmen. Unabhän-

gig von den diesbezüglich zu erwartenden Entwicklungen, sollten die Kommunen in diesem 

Bereich bereits jetzt Initiative zeigen und den Themen „Transparenz, technologische Ent-

wicklung und Bürgerengagement“ innerhalb ihrer Behörden mehr Beachtung schenken.  

 

Hauptaugenmerk ist dabei auf die Veröffentlichung von Daten zu legen, denn diese stellen 

den Grundstein für die OGP und die Weiterentwicklung des öffentlichen Sektors dar. Viele 

Informationen werden von der öffentlichen Verwaltung erhoben und verarbeitet, doch nur 

ein Bruchteil gelangt an die Öffentlichkeit. Ohne die Gründe für die Nichtveröffentlichung zu 

hinterfragen, kann die Aussage getroffen werden, dass ein uninformiertes Volk keine fun-

dierten Entscheidungen treffen kann.13 

 

Eine unzureichende Transparenz des Verwaltungshandelns geht immer zu Lasten der De-

mokratie und des Vertrauens der Bürger in den Staat.14 

Für eine transparentere Verwaltung sind Maßnahmen zur Verbesserung zu treffen. Dies ist 

nicht nur wichtig, damit Deutschland nicht mehr im Schatten von Kanada oder Australien 

steht, sondern die Transparenz dient vielmehr auch den Bürgern, da ihnen diese größere 

Verwaltungstransparenz die Möglichkeit gibt, sich an der Ausrichtung und Zielfindung der 

öffentlichen Verwaltung zu beteiligen und Einfluss auf die Entscheidungsfindung über mög-

liche Investitionsmaßnahmen oder Prioritäten zu nehmen. Durch die Transparenz der Ver-

waltung und die daraus resultierende Beteiligung der Bürger soll die Lebensqualität in den 

betroffenen Regionen verbessert werden. So sieht sich jeder einzelne Bürger nicht mehr 

                                                           
12Vgl. Bouckaert und Halligan (2008): S. 196. 
13Vgl. Rüß (2018): o. S.  
14Vgl. Bäumer (2016): S. 73. 
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nur als Abhängiger der Gunst der Verwaltung, sondern als ebenbürtiger Partner und wich-

tiges Mitglied mit Wirkungseinfluss auf Entscheidungen in einem großen Ganzen.15 

 

 

1.2 Vorgehensweise und Zielsetzung 

 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen anhand der PEFA Bewertung, welche im Jahr 2018 statt-

fand und die Qualität des öffentlichen Finanzmanagements der Stadt Osnabrück auf Grund-

lage von internationalen Standards darstellt16, Handlungsempfehlungen zur Verbesserung 

der Transparenz erarbeitet werden. Die entwickelten Maßnahmen sollen den Grundsätzen 

der Open Government Partnership entsprechen und die Weiterentwicklung der Stadt Osn-

abrück, insbesondere im Bereich der Transparenz, unterstützen. Sie sind somit dem über-

geordneten Begriff Open Data zuzuordnen.  

Um Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, werden aus den insgesamt 31 Leistungsindi-

katoren mit den verschiedenen Dimensionen, die bewertet wurden, diejenigen ausgesucht, 

welche schlechter als A bewertet wurden. Die gesamten 31 Leistungsindikatoren wurden 

im Jahr 2018 von A bis D auf einer vierstufigen Ordinalskala bemessen. 

Anhand der Leistungsindikatoren, die Verbesserungsbedarf aufweisen, werden Maßnah-

men entwickelt, die sowohl die Bewertung der Stadt Osnabrück in der PEFA-Analyse ver-

bessern, als auch die Transparenz, das Bürgerengagement und die Modernisierung der 

Verwaltung im Mindesten unterstützen, wenn nicht sogar verbessern.  

 

Die Handlungsempfehlungen für die Verbesserung werden mit den zuständigen Verwal-

tungsmitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen der Verwaltung, die maßgeblich die 

Qualität des öffentlichen Finanzmanagements beeinflussen, wie z.B. die Finanzwirtschaft, 

das Controlling, der Beschaffungsbereich und verschiedene andere Fachdienststellen, in 

Zusammenarbeit mit der Autorin durch Interviews erarbeitet und reflektiert. Dabei werden 

den Verwaltungsmitarbeitern zunächst die OGP und deren Ziele wie auch die Ergebnisse 

und die Anforderungen der PEFA-Analyse von 2018 nähergebracht, um zielgerichtete 

Handlungsempfehlungen zu kreieren, die sowohl den Standards der OGP und PEFA ent-

sprechen, als auch Zuspruch und Umsetzungswillen innerhalb der Verwaltung finden. 

                                                           
15Vgl. Janda (2011): S. 230 f. 
16 Vgl. Lange (2018): S. 2.  
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2 Open Government Partnership 

2.1 Grundsätze und Ziele 

 

Im Rahmen von Reformierungen der öffentlichen Verwaltung wurden auch immer wieder 

Überlegungen unternommen, wie man mehr Transparenz und eine stärkere Bürgerbeteili-

gung im öffentlichen Sektor schaffen kann.17 Innerhalb der letzten Jahre hat sich eine neue 

Initiative entwickelt, die sich für genau jene Punkte einsetzt, die die Open Government Part-

nership verfolgt.18  

In allen Verwaltungen werden Unmengen an Daten erhoben, ob aus dem Bereich der Geo-

daten, der Infrastruktur oder der Finanzen.19 Einige dieser Daten werden bereits von den 

Behörden freiwillig oder aufgrund von rechtlichen Bestimmungen aufgearbeitet und veröf-

fentlicht. Die Veröffentlichung von Daten bedeutet jedoch noch kein Open Government, 

sondern nur Open Data. Zwar ist die Veröffentlichung Teil der OGP, aber durch die OGP 

wird auch die Einbeziehung der Bürger im Verwaltungsalltag gefordert. So ist Open Data 

zwar förderlich, aber nicht allumfassend für die OGP.20 

 

Die Open Government Partnership Initiative, der 75 Teilnehmerstaaten angehören, setzt 

sich für offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open Government) ein und wurde 

2011 gegründet. Bestandteil der OGP sind der internationale Erfahrungsaustausch, Evalu-

ationsprozesse und die Erarbeitung von Nationalen Aktionsplänen. Dadurch sollen Refor-

men in dem Bereich des Open Government gestärkt werden. Im Nationalen Aktionsplan 

(NAP) werden Verpflichtungen und Meilensteine für offenes Regierungs- und Verwaltungs-

handeln festgelegt.21 

Dies ist die Grundlage für einen international steigenden Druck zur Weiterentwicklung des 

öffentlichen Sektors, der die Durchsetzung von Bürgerengagement und mehr Transparenz 

fördert.22 Die Teilnehmenden der OGP richten sich bei der Erstellung der NAPs nach allge-

meinen Prinzipien, wie der Förderung von Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten für 

                                                           
17 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 25. 
18 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 25. 
19 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 11. 
20 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 13. 
21 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 3. 
22 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 26. 
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Bürger, der Korruptionsbekämpfung sowie der Nutzung neuer Technologien, die in der O-

pen Government Declaration23 festgehalten sind. Gesamtziel ist die Verbesserung der Le-

bensqualität in den Mitgliedstaaten. 

 

Open Government wird häufig mit der Öffnung des Staates und der Verwaltung beschrie-

ben.24 25 Die drei Leitbilder der OGP sind Transparenz, Partizipation und Kooperation.  

• Transparenz fordert die Veröffentlichung von Daten und kann mit Open Data gleich 

gesetzt werden. Durch das Zugänglichmachen von Daten für Bürger sollen diese sich 

umfassend informieren können, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.26 

• Partizipation, auch Teilhabe genannt, fordert die Einbringung der, durch die Trans-

parenz geförderten Meinungen von Bürgern in Entscheidungsprozesse innerhalb der 

Politik. Dabei ist die Form, in der die Einbringung geschieht, nicht vorgeschrieben. 

Lediglich der ernstgemeinte Dialog zwischen Verwaltung und Bürger ist zwingend 

notwendig für die Partizipation.27 28 

• Kooperation, auch Zusammenarbeit genannt, fordert eine stärkere Zusammenarbeit 

unter anderem in Form des Wissensaustausches von Verwaltung, Wirtschaft und Bür-

ger, um effizienter und effektiver zur Lösung von Aufgaben zu gelangen.29 30 

Eine konkrete Abgrenzung dieser Grundsätze ist bei den einzelnen Projekten nicht immer 

möglich. Häufig sind mehrere Grundsätze, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprä-

gung, betroffen.31  

 

Im folgenden Bild wurden Beispielprojekte den verschiedenen Leitbildern der OGP zuge-

ordnet. Beispielsweise wurde Social Media unter dem Leitbild Kooperation genannt. Jedoch 

kann eine Verwaltung Informationen über Social Media teilen, somit wäre Social Media der 

Transparenz zuzuordnen. Abstimmungen, welche auf Social Media Plattformen stattfinden 

und in die Wissensgewinnung mit aufgenommen werden, betreffen die Partizipation, womit 

Social Media zur Partizipation gehören würde. 

                                                           
23 Vgl. Open Government (2019b): o. S.  
24 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 13. 
25 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 26. 
26 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 13. 
27 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 27. 
28 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 13. 
29 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 27. 
30 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 13. 
31 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 27. 
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Abbildung 1: Dimensionen des Open Governments mit Beispielprojekten32 

 

Anhand der Größe des Blocks der Transparenz in der Darstellung, wird deutlich, dass 

Grundlage für eine offene Verwaltung die Transparenz ist. Die offenen Daten ermöglichen 

erst eine Partizipation und Kooperation, da die Bürger anhand dieser Informationen Ent-

scheidungen treffen und begründen können. 

 

2.2 Der Open Government Prozess 

 

Innerhalb der OGP gibt es einen Prozess, welcher sich immer wiederholt, also einen Kreis-

lauf darstellt. Dabei wird als erster Schritt geprüft, ob das Land die Berechtigungskriterien 

erfüllt, um in die OGP aufgenommen zu werden (Check Eligibility). Danach muss das je-

weilige Land als zweiten Schritt ein Signal über seine Absichten senden (Signal Intent), was 

meist durch einen sogenannten Letter of Intent geschieht.33 Der deutsche Letter of Intent 

wurde am 07. Dezember 2016 an die OGP übergeben.34 Diese Schritte sind nicht Teil des 

Kreislaufes, da sie den Eintritt in die OGP darstellen, alles darauf Folgende wird jedoch in 

einem Kreislauf immer wiederholt. Der eigentliche Prozess beginnt somit mit der Schaffung 

eines Nationalen Aktionsplan (Create Action Plan). 

 

                                                           
32 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 27. 
33 Vgl. Open Government (2019c): o. S. 
34 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 3.  
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Dieser wird alle 2 Jahre in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft erstellt und beinhaltet 

Verpflichtungen, die im Rahmen der OGP durchgesetzt werden sollen und im Idealfall kon-

kret und messbar sind.35 Der Beginn der Durchsetzung der Verpflichtungen wird im OGP-

Prozess mit Implement Commitments beschrieben. Der NAP wird durch das jeweilige Land 

evaluiert, zusätzlich gibt es noch einen Independent Reporting Mechanism (IRM), der einen 

Berichtsmechanismus darstellt, wodurch die Einhaltung der Verpflichtungen durch unab-

hängige Dritte evaluiert wird.36 

Danach erfolgt die Fortschrittsbeurteilung (Assess Progress), bei der beurteilt wird, ob die 

Verpflichtungen erfüllt werden können, beziehungsweise ob sie zielführend sind.37 Darauf 

folgt die zweite Selbstbeurteilung, die nicht bewertet, ob die Ziele erreicht werden können, 

sondern bewertet, was bereits erreicht wurde und ob dies hätte besser umgesetzt werden 

können.38 

Nach dem IRM End-of-Term Report, der den Abschlussbericht des NAP darstellt, wird ein 

neuer Aktionsplan erstellt und der Kreislauf beginnt von vorn. 

 

Abbildung 2: Der Open Government Prozess39 

 

Dadurch, dass das System ein Kreislauf ist, welcher durch neue Aktionspläne ständig Be-

wertung und Anpassung erfährt, wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung gesichert.  

Der Kreislauf ähnelt in seiner Form stark dem Managementkreislauf.40 

                                                           
35 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 3. 
36 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 3. 
37 Vgl. Open Government (2019d): o. S. 
38 Vgl. Open Government (2019d): o. S. 
39 Vgl. Open Government (2019e): o. S.  
40 Online-Verwaltungslexikon (2019a): o. S. 
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Abbildung 3: Managementkreislauf41 

 

Die Ziele werden im NAP gesetzt und die Durchführung wird ebenfalls im NAP geplant. 

Durch die Selbstbewertung und den Berichtsmechanismus wird die Durchführung kontrol-

liert, dies geschieht das erste Mal vor der Fortschrittsbeurteilung, die ähnlich der Durchfüh-

rungssteuerung ist. Danach wird die Durchführung erneut kontrolliert. Der OGP-Prozess 

weicht nur insofern vom Managementkreislauf ab, indem er einen weiteren Punkt der Kon-

trolle hat, welcher vor der Steuerung der Durchführung zu verorten ist. 

 

Durch die NAPs unterscheidet sich die OGP signifikant von anderen Initiativen, da den Teil-

nehmerstaaten Ermessensspielraum bei der Erstellung und inhaltlichen Gestaltung des 

NAP eingeräumt wird. Deutschland begann mit der Kommunikation zur Zivilgesellschaft 

über den NAP mit Übergabe des Letter of Intent im Dezember 2016. Im Februar 2017 wur-

den 103 Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu einem Workshop eingeladen, 

in dem die ersten Vorschläge und Ideen für den NAP erarbeitet wurden.42 Insgesamt wur-

den 15 Verpflichtungen im ersten NAP festgehalten.43 

 

2.3 Open Data 

 

Wie oben unter 2.1 bereits aufgeführt, ist Open Data ein Teil der OGP und stellt die Basis 

für die zwei weiteren Grundsätze der OGP, Partizipation und Kooperation, dar. 

                                                           
41 Online-Verwaltungslexikon (2019a): o. S. 
42 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 9. 
43 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): S. 10. 
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Im öffentlichen Sektor wird eine Vielzahl an Daten und Informationen verarbeitet und teil-

weise an Dritte weitergegeben, zumeist sind die Daten jedoch behördenintern und nicht für 

jeden zur weiteren Nutzung verfügbar. Dies liegt an unterschiedlichen Gründen, unter an-

derem dem Umstand, dass es aus der Historie so gewachsen ist. In der Vergangenheit war 

es viel aufwendiger, Daten zu verarbeiten und zu verbreiten, durch die technologische Ent-

wicklung gab es in diesem Bereich jedoch einen enormen Fortschritt.44  

 

Trotz der Einfachheit in der jetzigen Zeit, Daten zu veröffentlichen, muss man Unterschei-

dungen treffen. Auch wenn Open Data wortwörtlich „offene Daten“ bedeutet, können unter 

anderem aufgrund des Datenschutzes nicht alle Daten veröffentlicht werden. Deshalb wird 

Open Data auch Open Government Data genannt und durch die Bund-Länder-Arbeits-

gruppe „Förderung des Open Government“ als die Bereitstellung von Daten der öffentlichen 

Hand zur Nutzung, insbesondere durch Weiterverwendung und Weiterverbreitung definiert. 

Ausgenommen hiervon sind rechtlich besonders geschützte Daten.45 

 

Um zu kategorisieren, ob Daten aus der Verwaltung tatsächlich offen sind, wurden 10 Kri-

terien eingeführt: 

• Vollständigkeit: Soweit der Datenschutz zulässt, sollen die Datensätze so vollstän-

dig wie möglich in ihrem Ursprungsformat veröffentlicht werden. 

• Primärquellen: Die Daten sollen aus ihrer ursprünglichen Quelle veröffentlicht und 

nicht zuvor bewertet werden.  

• Zeitliche Nähe: Die Daten sollen zeitnah aktualisiert werden, damit sie von zeitlicher 

Relevanz bleiben. Was als zeitnah verstanden wird, ist von den jeweiligen Daten ab-

hängig. 

• Leichter Zugang: Die Daten müssen ohne großen Aufwand zugänglich und interpre-

tierbar sein, indem sie z.B. alle dasselbe Format einhalten oder einfach aufzufinden 

sind.  

• Maschineninterpretierbarkeit: Die Daten sollen automatisch verarbeitbar sein, um 

sie in Softwareanwendungen einzubinden und somit in einer anderen Applikation 

nutzbar zu machen 

• Diskriminierungsfreiheit: Die Daten sollen für jedermann zugänglich sein, un-

abhängig von der Zeit oder den Attributen der aufrufenden Person. Eine Diskriminier-

ung wäre z.B. der Zugang nur für Mitglieder, da eine Mitgliedschaft Kosten verursa-

chen könnte. 

                                                           
44 Vgl. Bundesministerium des Innern (2012): S. 35. 
45 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Förderung des Open Government“ (2012): S. 2. 
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• Verwendung offener Standards: Die Daten sollen in einem solchen Format verö-

ffentlicht werden, dass sie von verschiedenen Programmen verarbeitet werden kön-

nen und nicht nur einem Anbieter, z.B. Apple, zugeschrieben sind. 

• Lizenzierung: Die Daten sollen als offene Verwaltungsdaten erkennbar sein, ähnlich 

einem Wasserzeichen bei Fotografien. 

• Dauerhaftigkeit: Die Daten sollen dauerhaft verfügbar sein, Änderungen, Aktualisier-

ungen etc. sollen nachvollziehbar dargestellt werden, z.B. anhand einer Dateihistorie. 

• Nutzungskosten: Das Abrufen der Daten soll nicht kostenpflichtig sein, da so eine 

Diskriminierung entsteht, jedoch sollen privatrechtliche Entgelte und öffentlich-recht-

liche Gebühren für die Datennutzung erhoben werden.46 

 

Die Veröffentlichung der Daten führt zu einer innovativen Wertschöpfung, da die Daten von 

einer Vielzahl an Menschen und Unternehmen weiterverarbeitet werden können. Von die-

ser Weiternutzung in Form von zum Beispiel neuen Services profitieren die Verwaltungen 

und die Gesellschaft was zu mehr Veröffentlichungen von Daten führt. Diesen Effekt nennt 

man Open-Data-Kreislauf.47 

 

Abbildung 4: Open-Data-Kreislauf48 

 

                                                           
46 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 17 f.  
47 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 14. 
48 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 15. Nach eigener Darstellung. 
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In Deutschland wurden mit dem § 12a E-Government-Gesetz (EGovG) die rechtlichen Vo-

raussetzungen für Open Data geschaffen. Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung 

sind dazu verpflichtet, Daten zu veröffentlichen. Andere Behörden dürfen dies ebenfalls, 

jedoch besteht keine Verpflichtung. Weiter werden gewisse Datensätze durch dieses Ge-

setz ausgenommen, dies sind jedoch begründete Ausnahmen. Die Datenbereitsteller haf-

ten nicht für die Richtigkeit, Plausibilität und Vollständigkeit der Daten.49 

 

Abbildung 5: §12a EGovG50 

 

Im Fokus des § 12a EGovG stehen elektronisch gespeicherte Daten, die nach dem 

13.07.2017 erhoben wurden. Eine nachträgliche Digitalisierung muss nicht stattfinden, auch 

sind interne Daten wie Flurpläne nicht von der Veröffentlichungspflicht betroffen. 

Durch den § 12a EGovG soll die Veröffentlichung von Auftragsdaten unterstützt werden. 

Jede Behörde hat einen Auftrag zu erfüllen, aus dem sich veröffentlichungsfähige Daten 

ergeben, zum Beispiel erhebt die Verkehrsbehörde Daten über das Straßennetz. 

Bei der Veröffentlichung der Daten werden explizit Daten, die dem Datenschutz unterliegen, 

also personenbezogen sind oder eine Personenbeziehbarkeit ermöglichen, ausgenommen. 

Auch Daten, die von Dritten erhalten wurden, müssen nicht veröffentlicht werden.51 

Es ergibt sich umgekehrt daraus die Pflicht, Daten, die nicht diesen Ausnahmen entspre-

chen, zu veröffentlichen.  

                                                           
49 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 18. 
50 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 17. Nach eigener Darstellung. 
51 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2018): S. 54 ff. 
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Open Government kann ohne Open Data nicht umgesetzt werden, da die Veröffentlichung 

von Daten jedem Grundsatz der OGP zugrunde liegt. So fördert Open Data im Finanzbe-

reich die Transparenz, da ersichtlich wird, wie Haushaltsmittel verwendet werden. Die Teil-

habe wird durch Open Data gestärkt, indem bspw. eine bessere Informationsgrundlage die 

Mitwirkung von Bürgern fördert. Die Zusammenarbeit kann dadurch, dass sich bspw. Ver-

waltungen besser vergleichen und gegenseitig stärken können, wodurch unter anderem 

auch der Wettbewerb unterhalb der Verwaltungen gefördert wird, optimiert werden.52 

 

Abbildung 6: Open Data als Basis für Open Government53 

 

Die offenen Daten müssen aufgrund dessen, dass sie die Grundlage des Open Government 

bilden, neben den bereits aufgeführten Anforderungen auch nutzungsorientiert sein. Nut-

zungsorientierung bedeutet, dass nicht lediglich Links oder Listen mit Daten veröffentlicht 

werden, sondern die einzelnen Dokumente so aufbereitet werden, dass sie leicht zu finden 

und verständlich sind.54 Dies mag zunächst gegen das Kriterium der Primärquelle sprechen, 

jedoch ist es möglich, die Primärquelle zu veröffentlichen und zusätzlich eine Zusammen-

fassung der Daten, die leichter zu interpretieren ist, beizufügen. Dies erfordert einen erheb-

lichen Mehraufwand, sorgt jedoch dafür, dass mehr Menschen die Informationen verarbei-

ten können und verhindert die Diskriminierung derer, die keinen umfassenden Wissens-

stand über die verschiedenen Abläufe innerhalb der öffentlichen Verwaltung haben.  

 

                                                           
52 Vgl. Schriften des Deutschen Landkreistages (2013): S. 4 f. 
53 Schriften des Deutschen Landkreistages (2013): S. 7. 
54 Vgl. Schriften des Deutschen Landkreistages (2013): S. 7 f. 



 14 Open Government Partnership 

Open Data ist somit nicht nur die willkürliche Bereitstellung von Daten, sondern setzt kon-

krete Ansprüche an die Daten, die veröffentlicht werden. Sie bilden den Grundstein für die 

OGP, da allein durch die Bereitstellung von Daten eine wirkungsvolle Partizipation und Ko-

operation ermöglicht wird. Ohne gegenseitige Informationen können Bürger, Verwaltung 

und Unternehmen nicht gemeinsam zur Verbesserung des Allgemeinwohls und der Ver-

waltung beitragen, da nur der eigene Standpunkt klar ersichtlich wäre. Weiter ist die Ein-

bringung von Bürgermeinungen in die Politik nicht möglich, wenn die Bürger nicht alle ent-

scheidungsrelevanten Informationen zur Verfügung gestellt bekommen.  

Für die Unterstützung der OGP bedarf es somit zunächst einer gut aufgestellten Open Data 

Initiative, die nicht nur wie in §12a EGovG gefordert, von der Bundesverwaltung durchge-

führt, sondern auch von den einzelnen Kommunen unterstützt wird. 
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3 PEFA 

3.1 Das Finanzmanagement im öffentlichen Bereich 

 

In Deutschland ist der öffentliche Bereich durch das Schalenkonzept in den Finanz- und 

Personalstatistiken des Statistischen Bundesamtes beschrieben. 

 

„Die Kernhaushalte (Kern) und die Extrahaushalte der Gebietskörperschaften und 

der Sozialversicherung (mittlere Schale) bilden im Modell des Schalenkonzepts den 

öffentlichen Gesamthaushalt. Dazu zählen auch die Finanzanteile der Europäischen 

Union. Die äußere Schale beinhaltet alle sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtun-

gen und Unternehmen, die zusammen mit dem öffentlichen Gesamthaushalt den 

Öffentlichen Bereich darstellen.“ 55 

 

Dabei soll sich das öffentliche Finanzmanagement auf den gesamten öffentlichen Bereich 

erstrecken. In der bereits bestehenden PEFA-Analyse aus dem Jahr 2018 wurde der öf-

fentliche Gesamthaushalt bewertet, im Sinne des Schalenkonzeptes wurden nur die beiden 

inneren Schalen betrachtet. 

  

Abbildung 7: Schalenkonzept in den Finanz- uns Personalstatistiken56 

                                                           
55 Statistisches Bundesamt (2016): S.1. 
56 Statistisches Bundesamt (2016): S.1. 
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Das öffentliche Finanzmanagement ist Teil des Managements der öffentlichen Verwaltung. 

Dieser Teil umfasst das Management, die Verwendung und die Wirksamkeit der öffentli-

chen Finanzmittel. Dabei sollen die Mittel so verwendet werden, dass gesetzte Ziele erreicht 

werden und Entscheidungsfindungen durch Informationen aus den finanztechnischen In-

strumenten und Methoden unterstützt werden. Durch diese Vorgehensweise soll die opti-

male Nutzung der vorhandenen Ressourcen gesichert, wie auch die Angemessenheit der 

Verwendung der Ressourcen und die Rechtschaffenheit gewährleistet werden. Anders de-

finiert wird unter dem öffentlichen Finanzmanagement jede Entscheidung und Maßnahme 

des öffentlichen Sektors verstanden, die geplant, gesteuert, vollzogen und kontrolliert 

wird.57 Diese Definition beschreibt den im Vorhinein unter 2.2 bereits erwähnten Manage-

mentkreislauf. 

 

Die im Managementkreislauf beschriebenen Aufgaben der Planung, Durchführung, Steue-

rung und Kontrolle fallen in den Bereich des öffentlichen Finanzmanagements. 

Die in der PEFA-Analyse bewerteten Aspekte umfassen, anders als der Managementkreis-

lauf, alle grundlegenden Inhalte und Vorgänge des öffentlichen Finanzmanagements.58 

 

Abbildung 8: PEFA-Säulen und Haushaltskreislauf59 

 

                                                           
57 Vgl. Online-Portal zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft (2018a): o. S. 
58 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
59 Vgl. PEFA (2016): S. 3. 
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Die Ziele des öffentlichen Finanzmanagements werden national und international unter-

schiedlich definiert. Während in Deutschland das Allgemeinwohl im Vordergrund steht, wel-

ches durch Sparsamkeit, Effektivität, Effizienz und generationsgerechte Wirtschaft erzielt 

werden soll,60 sind die Ziele des internationalen öffentlichen Finanzmanagements wie folgt 

definiert: 

• Haushaltsdisziplin: Es darf keine nicht tragfähige Verschuldung erzeugt werden, 

und das Gesamtniveau der Steuererhebung sowie der öffentlichen Ausgaben muss 

mit den Zielvorgaben für das Haushaltsdefizit im Einklang stehen. 

• Ressourcenverteilung: Es muss sichergestellt sein, dass die öffentlichen Mittel den 

vereinbarten strategischen Prioritäten zugewiesen werden. 

• Effizienz: Das maximale Preis-Leistungs-Verhältnis soll bei der Erbringung von 

Dienstleistungen erreicht werden. 

• Transparenz: Durch einen transparenten Prozess, samt öffentlich zugänglichen In-

formationen und demokratischen Kontrollmechanismen soll die Rechenschaftspflicht 

sichergestellt werden.61 

Die internationalen Ziele stellen somit mehr Anforderungen an das öffentliche Fi-

nanzmanagement als die deutschen, jedoch wird durch die internationalen Vorgaben auch 

ein umfassenderes Finanzmanagement beschrieben. 

 

3.2 PEFA-Gesamtstruktur 

 

Die PEFA-Analyse stellt die Stärken und Schwächen des öffentlichen Finanzmanagements 

der bewerteten Institution dar.  Sie zeigt eine Momentaufnahme der jeweiligen Leistungs-

fähigkeit des öffentlichen Finanzmanagements. Bei mehrfacher Bewertung wäre ein Ver-

gleich möglich, um die Entwicklung der jeweiligen Instanz darzustellen.62 

 

Der Bewertungsrahmen der PEFA-Analyse enthält Ziele des öffentlichen Finanzmanage-

ments, wie auch die zu betrachtenden Verwaltungsbereiche und die verschiedenen Vor-

gänge eines öffentlichen Finanzmanagements, die in der Analyse als „sieben wichtige Säu-

len eines offenen und systematischen Public Financial Management-Systems“ bezeichnet 

werden.63 

                                                           
60 Online-Portal zur öffentliche Haushalts- und Finanzwirtschaft (2018a): o. S. 
61 Vgl. Schick (1998): S. 47 ff. 
62 Vgl. PEFA (2016): S. 1 
63 PEFA (2016): S. 6. 
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Abbildung 9: PEFA-Gesamtstruktur64 

 

Hauptziel des öffentlichen Finanzmanagements ist die Sicherstellung der Gewährleistung 

der Umsetzung der politischen Ziele. Grundlegendes Element für das Erreichen der über-

geordneten politischen und finanziellen Ziele ist ein klar strukturiertes und ordnungsgemä-

ßes Finanzmanagement-System. Analog nach Schick werden diese Ziele durch den PEFA 

Bewertungsrahmen definiert: 

• Ganzheitliche Haushaltsdisziplin erfordert eine effektive Kontrolle des gesamten 

Haushalts und das Management der finanziellen Risiken. 

                                                           
64 PEFA (2016): S. 6. 
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• Strategische Ressourcenverteilung umfasst die Planung und Ausführung des 

Haushalts im Einklang mit den Regierungsprioritäten, die darauf ausgerichtet sind, 

die politischen Ziele zu erreichen. 

• Effiziente Leistungsbereitstellung erfordert die Nutzung der geplanten Einnahmen, 
um die bestmöglichen öffentlichen Dienstleistungen mit den verfügbaren Ressourcen 
zu erreichen.65 

 

Die Ziele des PEFA Bewertungsrahmens ähneln somit sehr den internationalen Zielen des 

Finanzmanagements, was unter anderem daran liegt, dass diese sich an die internationalen 

Ziele anlehnen. 

PEFA unterscheidet in einem öffentlichen Finanzmanagement-System in sieben Gruppen, 

sogenannte Säulen, auf die sich die 31 Indikatoren, die bewertet werden, unterteilen. Inner-

halb der Indikatoren wird nochmals in Dimensionen unterschieden.66  

 

Die sieben Säulen beschreiben die Kernelemente des öffentlichen Finanzmanagement-

Systems. Sie definieren ebenfalls, was optimal und was realistisch messbar ist und werden 

wie folgt beschrieben:  

• I. Zuverlässigkeit der Haushaltsansätze: Der Haushaltsplan ist realistisch und wird 

wie beschlossen umgesetzt. Das wird gemessen, indem die tatsächlichen Einnahmen 

und Ausgaben (die unmittelbaren Ergebnisse des PFM-Systems) mit dem ursprün-

glich genehmigten Haushalt verglichen werden. 

• II. Transparenz der öffentlichen Finanzen: Informationen über das PFM sind um-

fassend, einheitlich und für die Nutzer zugänglich. Das wird durch eine einheitliche 

Haushaltsklassifikation, die Transparenz über alle Einnahmen und Ausgaben, ein-

schließlich der zwischenstaatlichen Transfers, der veröffentlichen Informationen über 

die Leistungsfähigkeit des Dienstleistungsangebotes und einen einfachen Zugang zu 

finanziellen und Haushaltsdokumentationen erreicht. 

• III. Management von Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva): Ein effektives 

Management des Vermögens und der Schulden gewährleistet, dass die öffentlichen 

Investitionen im Ergebnis den eingesetzten Mitteln entsprechen, die Vermögenswerte 

erfasst und gemanagt werden, die finanziellen Risiken identifiziert und die Schulden 

und Bürgschaften vorsichtig geplant, genehmigt und beobachtet werden. 

                                                           
65 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
66 Vgl. PEFA (2016): S. 5. 
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• IV. Politikbasierte Finanzstrategie und Haushaltsaufstellung: Die Finanzstrategie 

und der Haushaltsplan werden unter Berücksichtigung der Fiskalpolitik, der strate-

gischen Pläne und der angemessenen makroökonomischen und fiskalen Projektio-

nen der Regierung aufgestellt. 

• V. Vorhersagbarkeit und Kontrolle der Haushaltsausführung: Der Haushalt wird 

innerhalb eines Systems effektiver Standards, Prozesse und interner Kontrollen 

umgesetzt, die gewährleisten, dass die Ressourcen wie geplant vereinnahmt und ver-

wendet werden. 

• VI. Rechnungswesen und Berichtswesen: Genaue und verlässliche Berichte 

werden regelmäßig erstellt und Informationen werden in angemessenen Zeitabstän-

den erzeugt und zugänglich gemacht, um den Anforderungen für die Entscheidungs-

findung, das Management und das Berichtswesen zu entsprechen. 

• VII. Externe Prüfung und Revision. Öffentliche Finanzen werden unabhängig 

geprüft, und es gibt eine externe Nachprüfung der Umsetzung der Empfehlungen für 

Verbesserungen durch die Verwaltung und die Politik.67 

Die 31 Indikatoren spezifizieren die messbaren Kernaspekte des öffentlichen Finanzma-

nagement-Systems und werden jeweils einzeln innerhalb ihrer Dimensionen bewertet. 

Dadurch hat jede Dimension ihre eigene Bewertung, die Gesamtwertung der Dimensionen 

innerhalb eines Indikators ergibt die Indikatorbewertung. Das Ergebnis der Dimensionen-

bewertung fließt unterschiedlich stark in die Indikatorbewertung ein, je nachdem wie stark 

die Auswirkungen der jeweiligen Dimension auf die drei oben genannten PFM-Ziele sind.68 

 

                                                           
67 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
68 Vgl. PEFA (2016): S. 3. 
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4 Die Stadt Osnabrück 
 

Diese Arbeit bezieht sich auf die Ergebnisse der PEFA-Analyse 2018 für die Stadt Osnab-

rück und entwickelt speziell für die Stadt Osnabrück Handlungsempfehlungen zur Verbes-

serung der damaligen Bewertung innerhalb der PEFA-Analyse. 

 

In Osnabrück wurde 1648 der westfälische Frieden unterzeichnet. Die Friedensstadt Osn-

abrück ist gem. §14 NKomVG eine kreisfreie Stadt, was eine kommunale Gebietskörper-

schaft ist. Die Stadt Osnabrück erledigt neben dem eigenen und übertragenen Wirkungs-

kreis einer Gemeinde und eines Landkreises auch die Aufgaben der unteren staatlichen 

Verwaltungsbehörde. Osnabrück zählt mit über 150.000 Einwohnern neben Oldenburg, 

Hannover und Braunschweig zu den vier Großstädten Niedersachsens.69 

 

Die Stadt Osnabrück hat sich wie auch bereits in den Vorjahren für den Zeitraum 2016 bis 

2020 unter anderem folgende strategische Ziele gesetzt: 

• sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung 

• Umweltbewusstsein und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

• vielseitige Kultur- und Freizeitangebote 

• regionale Kooperation und finanzielle Handlungsfähigkeit 

Für die Umsetzung dieser Ziele sorgen derzeit ca. 2700 Mitarbeiter/-innen.70 Diese sind 

zugeordnet in die Fachbereiche Personal und Organisation, Kinder, Jugendliche und Fami-

lien, Recht und Datenschutz, Finanzen und Controlling, Bildung, Kultur, Integration, Schule 

und Sport, Soziales und Bürgerengagement, Bürger und Ordnung, Städtebau, Geodaten 

und Verkehrsanlagen und den Fachbereich Umwelt und Klimaschutz. Sowie die Referate 

Medien und Öffentlichkeitsarbeit und Strategische Steuerung und Rat.  

 

Weitere Organisationseinheiten der Stadt Osnabrück sind das Rechnungsprüfungsamt, der 

Sicherheitstechnische Dienst, die Gleichstellungsbeauftragte, die Feuerwehr und die städ-

tischen Eigenbetriebe Immobilien- und Gebäudemanagement und Osnabrücker Service-

Betrieb. Dem vorstehend agiert der Oberbürgermeister als Bindeglied zwischen Verwaltung 

und Politik und übernimmt sozusagen eine Doppelrolle.71 

                                                           
69 Vgl. Michaeli (2017): o. S. 
70 Vgl. Stadt Osnabrück (2018a) o. S. 
71 Vgl. Stadt Osnabrück (2018b): S. 1. 
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Für diese Arbeit wurde insbesondere der Fachbereich Finanzen und Controlling der Stadt-

verwaltung Osnabrück näher betrachtet, sowie jene Bereiche, welche im weiteren Sinne 

zum Finanzmanagement gehören, wie beispielsweise die Beschaffungsstelle. Weiter wurde 

auch das Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit bei Rückfragen zu Rate gezogen. 

 

Der Fachbereich Finanzen und Controlling umfasst über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, welche in die Fachdienste Zins- und Schuldenmanagement/Zentrale Aufgaben, Finanz-

management und Controlling, Kommunale Abgaben, Stadtkasse, Beteiligungsmanage-

ment und Rechnungswesen und Sondervermögen aufgeteilt sind. Innerhalb dieser Fach-

dienste gibt es verschiedene Teams mit unterschiedlichen Schwerpunkten, welche einen 

Teamleiter besitzen. Den Teamleitern und Fachdiensten im generellen stehen jeweils die 

jeweiligen Fachdienstleiter vor, welche dem jeweiligen Fachbereichsleiter untergeordnet 

sind. Der Fachbereichsleiter ist dem Finanzvorstand untergeordnet. 
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5 Handlungsempfehlungen 
 

Die folgenden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Transparenz und der Re-

chenschaftspflicht des Verwaltungshandelns der Stadt Osnabrück werden in Anlehnung an 

die Open Data Initiative, der Deutschland im Rahmen der Open Government Partnership 

Ende 2016 beigetreten ist, erarbeitet. Mögliche Verbesserungsansätze werden hierbei aus 

der im Jahr 2018 für die Stadt Osnabrück durchgeführten PEFA-Analyse abgeleitet. Dabei 

werden ausschließlich die 18 von insgesamt 31 Indikatoren betrachtet, in denen die Stadt 

Osnabrück keine A–Bewertung erzielen konnte. Die Gliederung erfolgt dabei anhand der 

sieben Säulen des PEFA-Bewertungsrahmens, die die Kernelemente eines leistungsfähi-

gen Finanzmanagements darstellen und deren Ausgestaltung entscheidend für die Trans-

parenz und die Rechenschaftspflicht des Verwaltungshandelns im Umgang mit den öffent-

lichen Finanzen ist. 

 

5.1 Säule I: Zuverlässigkeit der Haushaltsansätze 

 

Die erste der sieben Säulen bewertet die Zuverlässigkeit der Haushaltsansätze. Dabei wird 

geprüft, inwieweit der beschlossene Haushalt realistisch ist und auch wie geplant umgesetzt 

wird.72 Da den drei Indikatoren, die in der ersten Säule bewertet werden, bei der Stadt Os-

nabrück der Bestwert A zugeordnet wurde, werden für diesen Bereich keine Handlungs-

empfehlungen ausgesprochen.73 

 

5.2 Säule II: Transparenz der öffentlichen Finanzen 

 

Die zweite der sieben Säulen bewertet die Transparenz der öffentlichen Finanzen. Dabei 

wird geprüft, ob die Informationen über das öffentliche Finanzmanagement umfassend und 

einheitlich sind, sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dies wird durch eine einheit-

liche Haushaltsklassifikation, die Transparenz über alle Einnahmen und Ausgaben des öf-

fentlichen Sektors einschließlich der Finanztransfers, die veröffentlichten Informationen 

über die Leistungsfähigkeit des Dienstleistungsangebots und einen einfachen Zugang zu 

Haushaltsdokumentationen und allen weiteren finanziellen Informationen gewährleistet. 

                                                           
72 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
73 Vgl. Lange (2018): S. 12 f. 
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Der Indikator 4, Haushaltsklassifikation, wird bei den Handlungsempfehlungen außer Acht 

gelassen, da die Bewertung mit B aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens des Landes 

Niedersachsen erfolgte.74 Weiter wird Indikator 7, Transferzahlungen an nachgeordnete 

Einrichtungen/Beteiligungen, nicht betrachtet, da hier eine Bewertung mit dem Bestwert A 

vorliegt.75 

 

5.2.1 Indikator 5: Haushaltsdokumentation 

 

Der Indikator 5, der die Haushaltsdokumentation bewertet, umfasst nur eine Dimension. 

Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf soll ein vollständiges Bild über 

die finanziellen Vorhersagen, den Haushaltsentwurf und die Ergebnisse des laufenden und 

des vorangegangenen finanziellen Jahres ermöglichen. Eine Bewertung mit A findet statt, 

sofern die Haushaltsdokumentation zehn vom PEFA-Bewertungsrahmen vorgeschriebene 

Elemente, unter anderem die vier Grundelemente umfasst.76 

Die Haushaltsdokumentation der Stadt Osnabrück enthält acht von zehn vorgeschriebenen 

Elementen, darunter die vier Basiselemente, weshalb ein B vergeben wurde.77 

 

Für eine bessere Bewertung empfiehlt sich, zwei weitere Elemente aufzunehmen, da so 

der Bestwert erreicht werden kann. Ergänzende Einschätzungen des regionalen Wirt-

schaftswachstums, der Entwicklung der Inflations- und der Zinsraten und auch eine Dar-

stellung des Schuldenstandes im Detail nach dem GFS- oder einem vergleichbaren Stan-

dard (mindestens mit Angaben über Laufzeiten, Tilgungsleistungen und Zinsraten) würde 

hier zu einer A-Bewertung führen. 

 

5.2.2 Indikator 6: Tätigkeiten der Verwaltung außerhalb der Finanzbe-
richte 

 

Der Indikator 6, der die Tätigkeiten der Verwaltung außerhalb der Finanzberichte bewertet, 

unterteilt sich in drei Dimensionen. Die erste Dimension umfasst die Ausgaben, die zweite 

                                                           
74 Vgl. Lange (2018): S. 20. 
75 Vgl. Lange (2018): S. 23. 
76 Vgl. PEFA (2016): S. 22 f. 
77 Vgl. Lange (2018): S. 22. 
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die Einnahmen außerhalb der Finanzberichte.78 Beide Dimensionen wurden mit A bewer-

tet79, weshalb im Folgenden nur Handlungsempfehlungen für die dritte Dimension erarbeitet 

werden. 

Die dritte Dimension des Indikators 6 bewertet den Zeitpunkt der Vorlage der Finanzbe-

richte der Extrahaushalte.80 Im Fall der Stadt Osnabrück wird somit die Vorlage der Haus-

halte und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe an den Rat der Stadt Osnabrück be-

trachtet, welche mit C bewertet wurden.81 

 

Die Eigenbetriebe und das Sondervermögen haben einen eigenen Wirtschaftsplan und er-

stellen für jedes Jahr einen eigenen Jahresabschluss. Der Jahresabschluss des Sonder-

vermögens zum 31.12.2016 wurde dem Rat der Stadt am 05.12.2017 zur Beschlussfas-

sung82 vorgelegt, der des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement am 

05.09.201783 und der des Osnabrücker ServiceBetrieb am 30.05.201784. Zwei der drei Vor-

lagen wurden innerhalb von 9 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. 

PEFA verlangt für eine Bewertung mit A, dass alle Finanzberichte der Extrahaushalte in-

nerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt werden. Die Ein-

zelabschlüsse der Eigenbetriebe sind gem. § 25 Eigenbetriebsverordnung innerhalb von 

drei Monaten, ausnahmsweise spätestens sechs Monate nach Schluss des Wirtschaftsjah-

res aufzustellen, zu unterschreiben und der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-

waltungsbeamten vorzulegen.  

 

Damit entsprechen die internationalen Standards nach PEFA der niedersächsischen Eigen-

betriebsverordnung. Die Einhaltung der Fristen zur Vorlage der Jahresabschlüsse der Ei-

genbetriebe ist Grundvoraussetzung für die Nutzung der Erkenntnisse aus dem abgelaufe-

nen Jahr für die Aufstellung des folgenden Wirtschaftsplanes. Nur wenn die Erkenntnisse 

aus dem Jahresabschluss in die Neuaufstellung des folgenden Wirtschaftsplanes einflie-

ßen, kann eine stetige Verbesserung bei der Umsetzung der geplanten Leistungsziele im 

Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge gewährleistet werden. Für ein qualifiziertes öf-

fentliches Finanzmanagement, in dem der unter 2.2 beschriebene Managementkreislauf 

vollständig durchlaufen ist, sind die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der vorangegange-

nen Planungsphase unabdingbar, um die vereinbarten Leistungsziele erreichen zu können 

und für die Kernverwaltung die Möglichkeit zur nachhaltigen Kontrolle und Nachsteuerung 

                                                           
78 Vgl. PEFA (2016): S. 24. 
79 Vgl. Lange (2018): S. 22. 
80 Vgl. PEFA (2016): S. 24. 
81 Vgl. Lange (2018): S. 22. 
82 Vgl. Stadt Osnabrück (2017a) S. 1.  
83 Vgl. Stadt Osnabrück (2017b) S. 1.   
84 Vgl. Stadt Osnabrück (2017c) S. 1.  
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zu schaffen. Ohne die Informationen aus dem regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich und der Eva-

luation des Ressourceneinsatzes hinsichtlich der erreichten Leistungsziele kann mittel- und 

langfristig nicht optimal geplant werden. Ohne die fristgerechte Vorlage der Jahresab-

schlüsse findet die Neuaufstellung der Wirtschaftspläne ohne Erkenntnisse aus den Vor-

jahren statt, so dass die Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanung ohne rechtzeitige Erkennt-

nisse aus der Vergangenheit die begangenen Fehler immer weiter fortschreibt. 

 

In Bezug auf die Open-Data Initiative wäre eine fristgerechte Vorlage der Jahresabschlüsse 

ebenfalls zu empfehlen, da in der jetzigen Situation das Kriterium der zeitlichen Nähe zu 

hinterfragen ist, aufgrund dessen, dass die möglichen verfügbaren Informationen bei der 

Beurteilung der Leistung der Verwaltung nicht vorhanden sind. Damit sind die erforderliche 

Transparenz und die daraus resultierende Rechenschaftspflicht nicht mehr gegeben.  

 

Begründet wird die Nichteinhaltung der Vorlagefristen verwaltungsintern vornehmlich mit 

einem Personalmangel und mit der Informationsabhängigkeit aus anderen internen Berei-

chen. Eine klare Fristvereinbarung zur Vorlage der Jahresabschlüsse mit den Eigenbetrie-

ben gibt es offensichtlich nicht. Die Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen 

führt auch zu keinerlei Konsequenzen bei den verantwortlichen Mitarbeitern.85 

 

5.2.3 Indikator 8: Information über die Dienstleistungserbringung 

 

Der Indikator 8, der die Information über die Dienstleistungserbringung bewertet, unterteilt 

sich in vier Dimensionen. Die erste Dimension umfasst die Ergebnispläne für die Dienst-

leistungserbringung und hinterfragt die vorhandenen Kennzahlen, die zweite die erreichten 

Ergebnisse und die dritte Dimension hinterfragt die verfügbaren Ressourcen der Dienstleis-

tungseinrichtungen.86 Diese drei Dimensionen wurden mit A bewertet87, weshalb im Folgen-

den nur Handlungsempfehlungen für die vierte Dimension erarbeitet werden. 

 

Die vierte Dimension des Indikators 8 bewertet die Evaluation der Dienstleistungserbrin-

gung.88 Die Evaluation der Effektivität und Effizienz der Dienstleistungserbringung soll mit-

                                                           
85 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Rechnungswesen und Sondervermögen am 
13.03.2019. 
86 Vgl. PEFA (2016): S. 28. 
87 Vgl. Lange (2018): S. 24. 
88 Vgl. PEFA (2016): S. 28. 
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tels Aufgabenkritik, nach Zweck- und Vollzugskritik unterteilt, die Verbesserungsmöglich-

keiten in Bezug auf den Ressourceneinsatz und die Ressourcenverteilung darlegen.89 Da-

mit soll die Rechenschaftspflicht der Verwaltung über geplante und erreichte Outputs (Pro-

dukte und Dienstleistungen) und Outcomes (Wirkungen) gestärkt werden. Im Fall der Stadt 

Osnabrück wurde diese Dimension mit D bewertet, da die Evaluationen nicht veröffentlicht 

wurden.90 

 

Für eine Bewertung mit A verlangt PEFA jährliche, unabhängige Evaluationen der Effekti-

vität und Effizienz der Verwaltungsdienstleistungen für die Mehrheit der Fachbereiche und 

das über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.91 

Eine Evaluation findet zum Großteil intern innerhalb der Fachbereiche statt, die Ergebnisse 

dieser werden nicht veröffentlicht. Eine externe Prüfung findet aufgrund der notwendigen 

Offenlegung von Daten nur gelegentlich statt.92 

 

Der Hauptgrund der schlechten Bewertung der Evaluation ist die mangelnde Transparenz. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Aufgabenkritik sind nicht transparent und damit auch 

nicht nachvollziehbar. Welche Ergebnisse die regelmäßig stattfindenden Evaluationen im 

Rahmen der Aufgabenkritik gebracht haben, bleiben sowohl für die Verwaltungsführung 

selbst als auch für die Politik und die Öffentlichkeit verborgen. Für die Durchführung einer 

solchen Aufgabenkritik, so wie sie vom BMI im Handbuch für Organisationsuntersuchungen 

vorgesehen ist, gibt es für die Stadt Osnabrück keinen Bewertungsrahmen, der auch den 

Vergleich der Evaluation der Fachbereiche untereinander ermöglicht.  

 

Im Sinne der Open-Data Initiative wäre zunächst eine regelmäßige Durchführung der Auf-

gabenkritik, deren Ergebnisse dann auch zu veröffentlichen wären, erforderlich, um hier 

eine umfassende Transparenz über die wahrzunehmenden Aufgaben durch die Verwaltung 

herzustellen. Damit wäre nicht nur eine Transparenz über die Entscheidung, welche Aufga-

ben bei der Stadt Osnabrück zur kommunalen Daseinsvorsorge gerechnet und mit öffentli-

chen Geldern finanziert werden, sondern auch eine Transparenz über die Aufgabenerledi-

gung, d.h. die Wirtschaftlichkeit der Aufgabendurchführung gegeben. Nur über die Veröf-

fentlichung dieser Informationen ist eine Rechenschaftspflicht von Verwaltung und Politik 

gegenüber der Öffentlichkeit möglich.  

                                                           
89 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2018): S. 96 f. 
90 Vgl. Lange (2018): S. 24. 
91 Vgl. PEFA (2016): S. 28. 
92 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienst Organisation 13.03.2019. 
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Durch die Veröffentlichung der Evaluationen kann beispielsweise dargestellt werden, dass, 

beziehungsweise in wie weit, sich die Dienstleistungserbringung bei der Stadt Osnabrück 

verbessert. Generell wird der Standard der Dienstleistungserbringung dargestellt und kann 

als Werbezweck für die Stadt Osnabrück als Arbeitgeber dienen, beziehungsweise wird die 

Attraktivität der Stadt Osnabrück als Wohn- und Arbeitsstätte gestärkt, da die Qualität der 

Verwaltung am jeweiligen Ort einen wichtigen Aspekt bei der Firmen- und Wohnsitzwahl 

spielen kann. 

 

Eine Evaluation samt Ergebnisveröffentlichung durch unabhängige Dritte innerhalb der Be-

hörde wäre ebenfalls empfehlenswert, jedoch mit höheren Kosten verbunden und würde 

auf Widerstand innerhalb des öffentlichen Sektors treffen.  

 

Kurzfristig wäre somit die Veröffentlichung der internen Evaluationen bereits eine Verbes-

serung, langfristig müsste jedoch die Akzeptanz von unabhängigen Prüfungen verbessert 

werden, damit diese ohne Gegenwehr der Mitarbeiter stattfinden können. Unabhängige in-

terne Prüfungen bringen insoweit einen Mehrwert, dass keine persönlichen Beziehungen 

die Evaluationen beeinflussen und die Ergebnisse somit weitaus weniger verfälscht wer-

den. 

 

5.2.4 Indikator 9: Öffentlicher Zugang zu den Finanzinformationen 

 

Der Indikator 9, der den öffentlichen Zugang zu den Finanzinformationen bewertet und den 

letzten Indikator der zweiten Säule darstellt, beinhaltet nur eine Dimension. Die Bewertung 

basiert auf der Vollständigkeit der Finanzinformationen, die veröffentlicht werden.93 Die 

Stadt Osnabrück wurde in diesem Fall mit B bewertet, da vier von fünf Basiselemente ver-

öffentlicht wurden.94 

 

Für eine Bewertung mit A müssen laut PEFA acht von neun Elementen, darunter die fünf 

Basiselemente veröffentlicht werden. Die fünf Basiselemente sind die Dokumentation des 

jährlichen Haushaltsplanentwurfs der Verwaltung, der beschlossene Haushalt, die unter-

jährigen Berichte über die Haushaltsausführung, die Jahresabschlüsse, die Prüfberichte 

und die Stellungnahme der Verwaltung zu den Prüfberichten.95 

 

                                                           
93 Vgl. PEFA (2016): S. 31. 
94 Vgl. Lange (2018): S. 26. 
95 Vgl. PEFA (2016): S. 31. 
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Die Stadt veröffentlicht die geprüften jährlichen Finanzberichte als Bestandteil oder zusam-

men mit dem Bericht des externen Rechnungsprüfers innerhalb von 12 Monaten nach Ende 

des Haushaltsjahres nicht, bzw. nicht fristgerecht.96 

 

Die weiteren Elemente, die laut PEFA im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für 

eine bessere Transparenz veröffentlicht werden sollten, sind die vorläufige Haushalts-

planaufstellung, die die Eckwerte des Haushaltsplanentwurfs hinsichtlich der Ausgaben, 

der geplanten Einnahmen und der Schulden mindestens vier Monate vor Beginn des neuen 

Haushaltsjahres zur Verfügung stellt, externe Prüfberichte über den konsolidierten Jahres-

abschluss innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Vorlage, die Zusammenfassung des 

Haushaltsplanentwurfs, die eine klare, einfache und verständliche Version für Nicht-Haus-

haltsexperten darstellt und für die Öffentlichkeit innerhalb von zwei Wochen nach der Vor-

lage des Haushaltsplanentwurfs an die Politik frei zugänglich ist und die makroökonomische 

Prognosen, die die Eckwerte der Haushaltsplanung aufgrund der Steuerschätzungen und 

der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der regionalen wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Entwicklung umfassen.97 

 

Der konsolidierte Jahresabschluss der Stadt Osnabrück wird ebenfalls nicht fristgerecht 

veröffentlicht.98 

Wie oben bereits aufgeführt, müsste die Stadt Osnabrück für eine Bewertung mit A die 

geprüften jährlichen Finanzberichte als Bestandteil oder zusammen mit dem Bericht des 

externen Rechnungsprüfers innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres ver-

öffentlichen. Zudem ist die Veröffentlichung des konsolidierten Gesamtabschlusses mit 

dem Prüfbericht innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage für den Bestwert A erforderlich. 

 

Auch hier ist im Sinne der Open-Data Initiative eine Veröffentlichung der Daten empfeh-

lenswert, da hier die innovative Wertschöpfung des Open-Data-Kreislaufs von Belang ist. 

Ohne die Veröffentlichung von Daten kann keine innovative Wertschöpfung erbracht wer-

den. Würden die Daten veröffentlicht werden, so könnte beispielsweise dargestellt werden, 

in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf für die Stadt Osnabrück besteht und im spä-

teren Verlauf, wie die Verbesserungen stattgefunden haben. Auch dies kann die Stadt Os-

nabrück insgesamt attraktiver machen. 

 

                                                           
96 Vgl. Lange (2018): S. 26. 
97 Vgl. PEFA (2016): S. 32. 
98 Vgl. Lange (2018): S. 26. 
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Dabei sollte aufgrund der Menge an Daten, auch bei denen, die bereits veröffentlicht wer-

den, darauf geachtet werden, dass diese übersichtlich und leicht auffindbar sind. Das 

Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück, in dem die Daten derzeit zu finden sind, ist 

äußerst unübersichtlich gestaltet und bestimmte Daten zu finden, ist mit einem hohen Such-

aufwand verbunden.  

 

Ebenfalls wäre neben dem ausführlichen Vorbericht eine einfache Zusammenfassung der 

Daten als eigene Veröffentlichung empfehlenswert. Diese sollte verständlich formuliert, ein-

fach erklärt und deutlich kürzer sein als die Ausgangsinformationen. So würde man zum 

einen die Bereitschaft der Bürger erhöhen, die Informationen zu nutzen, da sie verständlich 

sind und nicht „erschlagend“ wirken, zum anderen wäre die Bandbreite an Personen, die 

die Daten verstehen und interpretieren können mit so einer Zusammenfassung deutlich hö-

her. Eine solche Zusammenfassung würde natürlich einen Mehraufwand innerhalb der Be-

hörde verursachen, jedoch wäre die Wertschöpfung durch den Open-Data-Kreislauf diesen 

Aufwand wert. 

 

5.3 Säule III: Management von Vermögen (Aktiva) und Schulden 
(Passiva) 

 

Die dritte der sieben Säulen bewertet das Management von Vermögen (Aktiva) und Schul-

den (Passiva). Dabei wird geprüft, ob die öffentlichen Investitionen in einem angemessenen 

Preis-Leistungsverhältnis erbracht werden, die Vermögenswerte erfasst und gemanagt 

werden, die finanziellen Risiken identifiziert und die Schulden und Bürgschaften vorsichtig 

geplant, genehmigt und beobachtet werden.99 In diesem Bereich werden zu jedem Indikator 

Handlungsempfehlungen entwickelt, da hier bei keinem Indikator der Bestwert A erreicht 

werden konnte. 

 

5.3.1 Indikator 10: Bericht über finanzielle Risiken 

 

Der Indikator 10, der die Berichte über die finanziellen Risiken bewertet, unterteilt sich in 

drei Dimensionen.100 Die erste und dritte Dimension wurden schlechter als A bewertet, die 

                                                           
99 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
100 Vgl. PEFA (2016): S. 33. 
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zweite Dimension ist auf die Stadt Osnabrück nicht anwendbar 101, weshalb nur zu den 

Dimensionen eins und drei Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. 

 

Die erste Dimension des Indikators 10 bewertet die Überwachung der öffentlichen Beteili-

gungen. Für eine Bewertung mit A verlangt PEFA, dass für alle öffentlichen Beteiligungen 

die geprüften Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushalts-

jahres und ein konsolidierter Bericht über alle öffentlichen Beteiligungen einmal jährlich ver-

öffentlicht werden.102  

Der Beteiligungsbericht, in dem die Jahresabschlüsse der Beteiligungen der Stadt Osnab-

rück für das Haushaltsjahr 2016 veröffentlicht wurden, wurde in dem Bewertungsjahr der 

PEFA-Analyse am 26.09.2017 durch Vorlage an die Politik und Upload in das Ratsinforma-

tionssystem veröffentlicht.103 

 

Durch die späte Vorlage konnte kein A vergeben werden104, die gesetzliche Vorgabe des 

§129 I NKomVG setzt die Frist für den konsolidierten Gesamtabschluss, in dem die Jahres-

abschlüsse enthalten sind, auf 9 Monate. Somit ist die gesetzliche Anforderung in Nieder-

sachsen weniger streng als die der PEFA-Empfehlung.  

 

Eine frühere Veröffentlichung der Daten wäre nicht nur im Rahmen einer besseren PEFA-

Bewertung zu empfehlen, sondern würde auch die zeitliche Relevanz der Daten stärken. 

Zeitlich relevante Daten sind, wie unter 5.2.2 beschrieben, für die weitere Planung, Infor-

mationsversorgung, Kontrolle und Steuerung im Rahmen des öffentlichen Finanzmanage-

ments notwendig. Zudem empfiehlt sich auch hier, eine einfach formulierte Kurzfassung der 

Daten zu erstellen und ein übersichtlicheres Open-Data-System als das Ratsinformations-

system zu nutzen.  

 

Um eine frühere Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes zu erreichen, könnte auch hier 

mit der Vereinbarung von Fristen und verbindlichen Zeitplänen gearbeitet werden. Die 

Nichteinhaltung der Vereinbarungen muss deutliche arbeitsrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 10 bewertet die Eventualschulden oder andere finanzi-

elle Risiken, die sich aus öffentlichen Beteiligungen, PPP-Verträgen oder der Übernahme 

                                                           
101 Vgl. Lange (2018): S. 26 f. 
102 Vgl. PEFA (2016): S. 33. 
103 Vgl. Stadt Osnabrück (2017d): S. 1. 
104 Vgl. Lange (2018): S. 26. 
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von Bürgschaften ergeben können. Für eine Bewertung mit dem Wert A muss nach PEFA 

einmal jährlich ein Bericht veröffentlicht werden, in dem die konsolidierten Informationen 

über alle signifikanten Eventualschulden und andere finanzielle Risiken quantifiziert wer-

den.105  

Die Eventualschulden werden innerhalb der Stadt Osnabrück quantifiziert und in einem Be-

richt aufgeführt, der dem Rechnungswesen und dem Rechnungsprüfungsamt vorliegt. Auf-

grund dessen, dass der Bericht über die Eventualschulden nicht veröffentlicht wird, konnte 

keine Bewertung mit A vorgenommen werden.106 

 

Aus Gesprächen mit verantwortlichen Mitarbeitern ging hervor, dass in diesem Bericht sen-

sible Daten enthalten sind, die dem Datenschutz unterliegen, da insbesondere Bürgschaf-

ten thematisiert werden, weshalb eine Veröffentlichung seitens der Stadt Osnabrück nicht 

erwünscht ist.107 

Da Eventualschulden und finanzielle Risiken jedoch Informationen sind, die die finanzielle 

Lage der Stadt Osnabrück detaillierter darstellen, würde sich eine Veröffentlichung empfeh-

len. Der Bericht wäre vorher von allen sensiblen Daten zu bereinigen, so dass der Daten-

schutz gewährleistet wird. Diese Bearbeitung des Berichtes steht den Kriterien der Open 

Data, genauer der Vollständigkeit und der Primärquelle nicht entgegen, da, wie in 2.3 defi-

niert, rechtlich besonders geschützte Daten von der Open Data Initiative ausgenommen 

sind und nicht veröffentlicht werden müssen. 

Die Veröffentlichung der Daten könnte zu einer innovativen Wertschöpfung führen, zum 

Beispiel in Form der Darstellung der finanziellen Aufstellung der Stadt, wodurch bereits früh 

klar wird, welche Risiken der Stadt bevorstehen könnten. Der Bürger kann aufgrund dessen 

einige Entscheidungen besser nachvollziehen oder gar bei einigen Entscheidungen durch 

seine Ideen mitwirken, da er die finanzielle Situation der Stadt vollkommen erfassen kann. 

 

5.3.2 Indikator 11: öffentliches Investitionsmanagement 

 

Der Indikator 11, der das öffentliche Investitionsmanagement bewertet, unterteilt sich in 4 

Dimensionen: die wirtschaftliche Analyse der Investitionsvorschläge, die Auswahl der In-

                                                           
105 Vgl. PEFA (2016): S. 33. 
106 Vgl. Lange (2018): S. 27. 
107 Informationen aus einem Gespräch mit Mitarbeitern des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement am 14.03.2019. 
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vestitionsprojekte, die Kalkulation der Investitionsprojekte und die Überwachung der Aus-

führung selbiger.108 Alle vier Dimensionen wurden schlechter als A bewertet109, weshalb zu 

allen eine Handlungsempfehlung erarbeitet wird. 

Die erste Dimension des Indikators 11 bewertet die wirtschaftliche Analyse der Investitions-

vorschläge. Eine Bewertung mit A könnte erfolgen, wenn die Analysen entsprechend der 

haushaltsrechtlichen Vorschriften bei allen Hauptinvestitionsprojekten durchgeführt, die Er-

gebnisse veröffentlicht und die Analyse von einem anderen internen Bereich überprüft wer-

den würden.110 

 

Bei der Stadt Osnabrück werden die Analysen der Hauptinvestitionsprojekte grundsätzlich 

gefordert, jedoch sehen die investierenden Stellen zumeist von einer Analyse ab, was mit 

dem Mangel an alternativen Investitionsmöglichkeiten begründet wird. Wenn eine Analyse 

durchgeführt wird, wird diese vom Fachbereich Finanzen und Controlling überprüft. Da nur 

in wenigen Fällen eine Analyse stattfindet, wurde der Wert C vergeben.111 

 

Es ist zu vermerken, dass stets eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zu empfehlen ist, selbst 

wenn die einzige Alternative eine Nichtdurchführung des Projektes bedeuten würde. Gem. 

§ 12 KomHKV soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kom-

menden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. An-

hand der Veröffentlichung dieser Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen könnten Bürger und Un-

ternehmen Entscheidungen von Verwaltung und Politik besser nachvollziehen, sich mög-

licherweise in die Entscheidungsfindung einbringen oder gegebenenfalls an der Entschei-

dungsfindung über eine Umfrage beteiligt werden (siehe Datenbank zu Online-Partizipati-

onsverfahren in NRW). Gerade in diesem Bereich ist die Transparenz sehr wichtig, um In-

vestitionen, die nicht wirtschaftlich durchgeführt werden müssen, aber eine entsprechende 

Wirkung bei der Gewährleistung der kommunalen Daseinsvorsorge entfalten, begründen 

zu können. Die Partizipation der Bürger im Entscheidungsfindungsprozess legitimiert die 

Verwaltung und auch die Politik bei der Verwendung öffentlicher Gelder. Somit ist auch hier 

über die zu schaffende Transparenz eine umfassende Rechenschaftspflicht der Verwaltung 

und der Politik gegenüber der Bürgerschaft möglich und auch geboten, um das Vertrauen 

der Bürger in Verwaltung und Politik zurück zu gewinnen. 

 

                                                           
108 Vgl. PEFA (2016): S. 36. 
109 Vgl. Lange (2018): S. 27 f. 
110 Vgl. PEFA (2016): S. 36. 
111 Vgl. Lange (2018): S. 27. 
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Die zweite Dimension des Indikators 11 bewertet die Auswahl der Investitionsprojekte. 

PEFA verlangt für eine Bewertung mit dem Bestwert A, dass alle Hauptinvestitionen vor 

Veranschlagung im Haushaltsplan durch eine zentrale Einrichtung auf der Basis von veröf-

fentlichten Standardkriterien für die Projektauswahl priorisiert werden.112 

 

Bei der Stadt Osnabrück wurden Standardkriterien für die Priorisierung aufgestellt, diese 

wurden jedoch nicht veröffentlicht, was eine Bewertung mit B nach sich zieht.113 Nach Rück-

sprache mit Mitarbeitern des Investitionscontrollings wäre eine Veröffentlichung dieser Kri-

terien zum Beispiel innerhalb der Vorlagen an den Rat durchaus möglich.114 

 

Diese Veröffentlichung wäre auch empfehlenswert, da so die Auswahl der Investitionen für 

den Bürger nachvollziehbar wird, insbesondere, wenn zuvor eine Alternativensuche oder 

eine Abwägungsentscheidung in der öffentlichen Diskussion stattgefunden hat, da das In-

teresse der Bürger durch eine direkte Betroffenheit natürlich höher ist als bei einer Investi-

tion, die sich nicht in ihrem unmittelbaren Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeld auswirkt. Mit 

der Darstellung des Priorisierungsverfahren könnte die Stadt Osnabrück ihre Entscheidun-

gen begründen und eine bessere Bewertung in der zweiten Dimension erlangen.  

 

Die dritte Dimension des Indikators 11 bewertet die Kalkulation der Investitionsprojekte. 

Eine Bewertung mit A kann nach PEFA erfolgen, wenn Prognosen der gesamten Lebens-

zykluskosten der Projekte, einschließlich der Investitions- und der laufenden Kosten, mit 

einer jährlichen Aufschlüsselung der Kosten für mindestens die nächsten drei Jahre in den 

Haushaltsunterlagen enthalten sind.115 

 

Die Prognosen der Stadt Osnabrück sind in den Haushaltsunterlagen enthalten, jedoch sind 

die Kosten nicht nach Kostenartengruppen, sondern nach Jahren aufgeschlüsselt.116  

Für eine bessere Bewertung in der PEFA-Analyse empfiehlt sich die Aufschlüsselung der 

Kosten zu überarbeiten und nach Kostenartengruppen zu gliedern. 

 

Die vierte und letzte Dimension des Indikators 11 bewertet die Überwachung der Investiti-

onsprojekte. Nach dem PEFA-Bewertungsrahmen ist der Wert A zu vergeben, wenn die 

Gesamtkosten und der Stand der Durchführung der Hauptinvestitionsprojekte während der 

                                                           
112 Vgl. PEFA (2016): S. 36. 
113 Vgl. Lange (2018): S. 28. 
114 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Finanzmanagement und Controlling am 
18.03.2019. 
115 Vgl. PEFA (2016): S. 36. 
116 Vgl. Lange (2018): S. 28. 
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Umsetzung durch eine Organisationseinheit der Verwaltung überwacht werden, ein hohes 

Maß an Beachtung der in Kraft gesetzten Standardverfahren und der Regeln für die Pro-

jektumsetzung existiert und die Informationen über die Umsetzung der Hauptinvestitions-

projekte jährlich veröffentlicht wird.117 

 

Bei der Stadt Osnabrück werden die Gesamtkosten der Investitionen durch den Fachbe-

reich Finanzen und Controlling überwacht, Regeln und Standardverfahren existieren und 

die Veröffentlichung findet jährlich im Rahmen der Haushaltsdokumente statt, jedoch wer-

den die Regeln und Standardverfahren nicht in einem solchen Maß beachtet, dass eine 

Bewertung mit A vergeben werden kann. Das Projektcontrolling für die Investitionsmaßnah-

men der Stadt Osnabrück wird somit mit B bewertet.118 

 

Die Standards sind in den Richtlinien zum Investitionscontrolling festgehalten. Neben der 

rechtlichen Grundlage werden hier auch der Geltungsbereich, das allgemeine Vorgehen 

und Wertgrenzen, die die Form des Controllings vorgeben, dargelegt. Die Form des Con-

trollings unterscheidet sich nach den Wertgrenzen in flächendeckende Nutzung von Con-

trollinginstrumenten für alle Investitionsvorhaben und Controlling für Investitionsprojekte mit 

besonders hohem Stellenwert. Unter anderem wird beschrieben, was die Planung umfas-

sen soll und was beispielsweise die Beschreibung des Investitionsprojektes beinhalten 

muss. 

 

Für eine bessere Bewertung dieser Dimension innerhalb der PEFA-Analyse wäre eine stär-

kere Beachtung der festgelegten Regeln und Standards seitens der Mitarbeiter erforderlich. 

Dies könnte durch Konsequenzen bei der Abweichung von eben jenen Standards und Re-

gelungen erreicht werden.  

 

5.3.3 Indikator 12: Öffentliches Vermögensmanagement 

 

Der Indikator 12, der das öffentliche Vermögensmanagement bewertet, unterteilt sich in 3 

Dimensionen: die Überwachung des Finanzvermögens, die des nicht finanziellen Vermö-

gens und die Transparenz des Anlagenabgangs.119 Alle drei Dimensionen wurden schlech-

ter als A bewertet 120, weshalb zu allen eine Handlungsempfehlung erarbeitet wird. 

 

                                                           
117 Vgl. PEFA (2016): S. 36. 
118 Vgl. Lange (2018): S. 28. 
119 Vgl. PEFA (2016): S. 39. 
120 Vgl. Lange (2018): S. 29. 
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Die erste Dimension des Indikators 12 bewertet die Überwachung des Finanzvermögens. 

Eine Bewertung mit A wird erreicht, wenn die Verwaltung ihre Bestände in allen Kategorien 

des Finanzvermögens, die zu Marktwert oder Börsenwerten bewertet sind, entsprechend 

internationalen Rechnungslegungsstandards erfasst und Informationen über die Zusam-

menstellung des Finanzvermögens einmal jährlich veröffentlicht.121 

Die Stadt Osnabrück veröffentlicht ihre Informationen über die Zusammenstellung des Fi-

nanzvermögens einmal jährlich und erfasst das gesamt Finanzvermögen, die internationa-

len Rechnungslegungsstandards (IPSAS) werden dabei nicht angewendet, das einschlä-

gige Haushaltsrecht wird jedoch befolgt. Da die internationalen Rechnungslegungsstan-

dards nicht befolgt werden, wurde die Stadt Osnabrück mit B bewertet.122 

 

Für eine aussagefähigere Bewertung wäre die Orientierung anhand der IPSAS zu empfeh-

len. Auch aus Sicht der OGP wäre dies sinnvoll, da die OGP international agiert und somit 

eine Orientierung anhand der IPSAS die Vergleichbarkeit der Mitgliedsstaaten vereinfacht, 

auch wenn ein Vergleich von der OGP nicht zwingend gefordert ist, kann durch die OGP 

die Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten gefördert werden. Die Entscheidung über die An-

wendung der IPSAS liegt auf Landesebene und kann nicht selbstständig von der Stadt Os-

nabrück getroffen werden. 

 

Die zweite Dimension des Indikators 12 bewertet die Überwachung des nicht finanziellen 

Vermögens. Für eine Bewertung mit A muss die Verwaltung laut PEFA ihre Bestände an 

Anlagevermögen, Land und Bodenschätzen, einschließlich der Informationen über ihre Nut-

zung und das Alter einmal jährlich veröffentlichen.123 

Gemäß Haushaltsrecht wird das Anlagevermögen der Stadt Osnabrück erfasst, eine Ver-

öffentlichung findet jedoch nicht statt, weshalb hier eine Bewertung mit C stattfand.124 

 

In Gesprächen mit zuständigen Mitarbeitern wurde festgestellt, dass bereits einige Informa-

tionen der Öffentlichkeit zugänglich sind, diese sind jedoch nicht umfassend, werden nicht 

kontinuierlich veröffentlicht und sind auch nicht in einer Rubrik auf der Internetseite zu fin-

den. Gegen eine Veröffentlichung eines klar strukturierten Berichts im vollen Umfang spricht 

                                                           
121 Vgl. PEFA (2016): S. 39. 
122 Vgl. Lange (2018): S. 29. 
123 Vgl. PEFA (2016): S. 39. 
124 Vgl. Lange (2018): S. 29. 



 37 Handlungsempfehlungen 

lediglich die stetige Änderung der Werte aufgrund von bspw. Abschreibungen. Eine Veröf-

fentlichung des Berichts fand bis dato unter anderem nicht statt, da es keine Anfrage be-

züglich der Veröffentlichung gab.125  

 

Im Sinne der Open Data Initiative und der PEFA-Analyse wäre die Veröffentlichung emp-

fehlenswert. Dass die Bekanntgabe des Berichts nicht gefordert wurde, kann damit begrün-

det sein, dass nicht bekannt war, dass es diesen Bericht gibt oder kein Interesse bestand. 

Mit Veröffentlichung der Informationen kann eine innovative Wertschöpfung ermöglicht wer-

den, wodurch die Stadt Osnabrück und die Wirtschaft profitieren könnten. Durch den Bericht 

wird unter anderem dargestellt, in welchen Bereichen die Stadt Osnabrück Anlagevermö-

gen besitzt und wie lange dieses Vermögen noch besteht. Neben der detaillierten Darstel-

lung der finanziellen Situation der Stadt Osnabrück können Firmen Angebote machen, so-

bald das jeweilige Produkt abgeschrieben ist, so können bereits vor der tatsächlichen Ab-

schreibung neue Angebote eingeholt werden. Welches Angebot die Stadt davon wahr-

nimmt, muss dann in einem fairen Verfahren entschieden werden, jedoch kann so eine 

höhere Diversität an Angeboten geschaffen werden. 

 

Die dritte und letzte Dimension des Indikators 12 bewertet die Transparenz des Anlagenab-

gangs. Die Bewertung mit A kann laut PEFA erfolgen, wenn Verfahren und Regelungen für 

die Übertragung oder Veräußerung von finanziellem und nicht finanziellem Vermögen vor-

handen sind, einschließlich der Informationen, die dem Rat zur Kenntnisnahme oder zur 

Genehmigung vorzulegen sind und Informationen über die Übertragung oder den Verkauf 

in Berichten enthalten sind.126 

 

Bei der Stadt Osnabrück sind Regeln und Verfahren in der Verfahrensrichtlinie zur zentralen 

Anlagenbuchhaltung festgehalten. Diese enthalten aber keine Informationen dazu, was 

dem Rat vorzulegen ist. Weiter sind keine Informationen über die Anlagenabgänge in den 

Berichten enthalten, weshalb es zu einer Bewertung mit D kam.127  

 

In einem Interview mit den Zuständigen wurde klar, dass dem Rat keine Informationen vor-

gelegt werden, da die Anlagenabgänge nie in einem solchen Maße außerplanmäßig statt-

finden, dass der Rat informiert werden müsse. Wenn dies doch einmal der Fall sein sollte, 

so würden die Informationen dazu dem Rat vorgelegt. In diesem Punkt würde sich für eine 

                                                           
125 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Rechnungswesen und Sondervermögen am 
13.03.2019. 
126 Vgl. PEFA (2016): S. 39. 
127 Vgl. Lange (2018): S. 29. 
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bessere Bewertung empfehlen, eine Wertgrenze der außerplanmäßigen Abgänge zu ver-

einbaren, bei der bei Überschreitung der Rat informiert wird. Diese Wertgrenze wäre in der 

Verfahrensrichtlinie festzuhalten. Planmäßigen Anlagenabgänge werden dem Rat nicht ex-

plizit vorgelegt.128 

 

Die Anlagenabgänge lassen sich aus den Jahresabschlüssen interpretieren, jedoch gibt es 

keinen konkreten veröffentlichten Bericht darüber, da die konkrete Aufschlüsselung der ge-

samten Anlagen insbesondere der Abgänge äußert umfangreich wäre und eine allgemeine 

Information dazu im Jahresabschlussbericht gegeben wird. Was darüber hinaus geht, 

würde einen immensen Mehraufwand an Arbeit bedeuten und wäre aufgrund des Perso-

nalmangels innerhalb der Verwaltung nicht umsetzbar.129 

 

Die Veröffentlichung einer konkreten Aufschlüsselung ist für die Open Data Initiative und 

die PEFA-Analyse im Sinne der Transparenz empfehlenswert. Aufgrund der Aufgabensi-

cherung ist dies jedoch hinten anzustellen, da ein Teil der Informationen, wenn auch mit 

Suchaufwand verbunden, gefunden werden kann.  

Generell lässt sich jedoch sagen, dass eine Nichtveröffentlichung aufgrund von Personal-

mangel nicht rechtfertigbar ist, da die Veröffentlichung zumeist aufgrund des heutigen Stan-

des der Technik keinen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Zudem ist die Transparenz 

Teil der Rechenschaftspflicht der öffentlichen Verwaltung, weshalb die Veröffentlichung von 

Daten zu den Aufgaben der Stadt Osnabrück gehört und diese auch bei Personalmangel 

erfüllt werden müssen. 

 

5.3.4 Indikator 13: Schuldenmanagement 

 

Der Indikator 13, der den letzten Indikator der dritten Säule darstellt, bewertet das Schul-

denmanagement. Er unterteilt sich in drei Dimensionen. Die erste behandelt die Erfassung 

und Berichterstattung über Schulden und Bürgschaften, die zweite Genehmigungen von 

Schulden und Bürgschaften und die dritte die Schuldenmanagementstrategie.130 Die ersten 

beiden Dimensionen wurden mit A bewertet131, weshalb im Folgenden eine Handlungsemp-

fehlung für die dritte Dimension erarbeitet wird. 

                                                           
128 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Rechnungswesen und Sondervermögen am 
14.03.2019. 
129 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Rechnungswesen und Sondervermögen am 
14.03.2019. 
130 Vgl. PEFA (2016): S. 42. 
131 Vgl. Lange (2018): S. 29 f. 
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Die dritte Dimension des Indikators 13 bewertet, wie oben bereits erwähnt, die Schulden-

managementstrategie. Für eine Bewertung mit A bedarf es einer aktuellen, mittelfristigen 

Schuldenmanagementstrategie mit einem Zeithorizont von mindestens drei Jahren, die die 

bestehenden und künftigen Schulden umfasst und auch veröffentlicht wird. Die Strategie 

muss Zielkorridore für Indikatoren (Zinsraten, Refinanzierung) enthalten, der jährliche 

Schuldenplan muss der genehmigten Strategie entsprechen und die jährliche Berichterstat-

tung über die Erreichung der Schuldenmanagementziele an den Rat muss erfolgen.132 

 

Da es bei der Stadt Osnabrück zum Zeitraum der Bewertung an Zielkorridoren und der 

Darstellung einer bevorzugten Entwicklung von Risikoindikatoren mangelte, konnte nur ein 

D vergeben werden, jedoch wurde darauf verwiesen, dass die Vorschriften durch den Rund-

erlass vom 13.12.2017 an die internationalen Standards angepasst wurden und eine bes-

sere Bewertung nach Umsetzung des Runderlasses wahrscheinlich wäre.133 

 

Aus einem Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern ging hervor, dass die Kennzahlen 

des Runderlasses zwar ermittelt werden, diese jedoch keine Bewertung an Zielkorridoren 

oder die Entwicklung von Risikoindikatoren darstellen.134  

 

Für eine bessere Bewertung empfiehlt sich die Entwicklung von Risikoindikatoren und Ziel-

korridoren.  

 

5.4 Säule IV: Politikbasierte Finanzstrategie und Haushaltsauf-
stellung 

 

Die vierte der sieben Säulen bewertet die politikbasierte Finanzstrategie und Haushaltsauf-

stellung. Dabei wird geprüft, ob der Haushaltsplan und die Finanzstrategie unter Berück-

sichtigung der Fiskalpolitik, der makroökonomischen Vorhersagen, der strategischen Pläne 

und Haushaltsprojekte angefertigt werden.135  Die Indikatoren 15, Finanzstrategie, und 18, 

Haushaltsüberwachung durch die Politik, werden aufgrund der Bewertung mit A nicht be-

handelt.136 

 

                                                           
132 Vgl. PEFA (2016): S. 42. 
133 Vgl. Lange (2018): S. 30. 
134 Informationen aus einem Gespräch mit Mitarbeitern des Fachdienstes Zins- und Schuldenmanagement am 26.03.2019. 
135 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
136 Vgl. Lange (2018): S. 32 ff. 
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5.4.1 Indikator 14: Makroökonomische und finanzielle Vorhersagen 

 

Der Indikator 14, der den ersten Indikator der vierten Säule darstellt, bewertet die Fähigkeit 

zur Aufstellung solider makroökonomischer und finanzieller Vorhersagen. Er unterteilt sich 

in drei Dimensionen, die makroökonomischen Vorhersagen, die finanziellen Vorhersagen 

und die makrofinanziellen Sensitivitätsanalysen.137 Da die ersten beiden Dimensionen mit 

A bewertet wurden 138, findet hier nur eine Behandlung der dritten Dimension statt. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 14 bewertet die makrofinanzielle Sensitivitätsanalyse. 

Damit eine Bewertung mit A stattfinden kann, muss die Verwaltung eine Reihe von finanzi-

ellen Vorhersageszenarien, die auf alternativen makroökonomischen Annahmen beruhen, 

erstellen und diese Szenarien zusammen mit den zentralen Vorhersagen veröffentlichen.139 

 

Weder werden die Szenarien und Vorhersagen veröffentlicht, noch werden Vorhersage-

empfindlichkeiten bei der Stadt Osnabrück diskutiert, weshalb hier mit C bewertet wurde.140 

Die Stadt Osnabrück verlässt sich, wie aus einem Interview mit zuständigen Mitarbeitern 

hervorgeht, wie auch andere Kommunen bei ihrer Schätzung auf Informationen des Arbeits-

kreises Steuerschätzung. Aufgrund langjähriger Erfahrung ist ersichtlich, dass dieses Ver-

trauen begründet ist, da die Informationen des Steuerkreises recht zuverlässig sind. Auch 

wenn die Schätzungen bis jetzt oft zutreffend waren, ist eine Entwicklung von alternativen 

Szenarien nicht nur für eine bessere Bewertung innerhalb des PEFA-Bewertungsrahmens 

zu empfehlen, sondern auch im Hinblick auf die Darstellung der finanziellen Situation der 

Stadt Osnabrück.  

Ebenfalls ist eine Veröffentlichung dieser Daten empfehlenswert, da somit auch der Öffent-

lichkeit die finanzielle Situation der Stadt Osnabrück dargelegt werden kann. 

 

5.4.2 Indikator 16: Mittelfristige Perspektive der Ausgabenplanung 

 

Der Indikator 16 bewertet die mittelfristige Perspektive der Ausgabenplanung. Er unterteilt 

sich in vier Dimensionen, die mittelfristige Ausgabenschätzung, die mittelfristigen Ausga-

benobergrenzen, die Übereinstimmung der strategischen Pläne und der mittelfristigen 

                                                           
137 Vgl. PEFA (2016): S. 44. 
138 Vgl. Lange (2018): S. 31 f. 
139 Vgl. PEFA (2016): S. 44. 
140 Vgl. Lange (2018): S. 32. 
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Haushaltsplanung und die Übereinstimmung der Haushaltspläne mit den Prognosen des 

vorangegangenen Jahres.141 

Da die mittelfristige Ausgabenschätzung und die Übereinstimmung der strategischen Pläne 

und der mittelfristigen Haushaltsplanung mit A bewertet wurden142, werden im Folgenden 

lediglich Handlungsempfehlungen für die zweite und vierte Dimension erarbeitet. 

 

Die zweite Dimension des Indikators 16 bewertet die mittelfristig festgelegte Ausgabenober-

grenze insgesamt und nach Fachbereichen. Dabei ist eine Bewertung mit A möglich, wenn 

die Ausgabenobergrenzen insgesamt und auf der Ebene der Fachbereiche für das Haus-

haltsjahr und die zwei folgenden Haushaltsjahre durch den Rat genehmigt worden sind, 

bevor das erste Rundschreiben zur Haushaltsaufstellung verschickt wurde.143 

Die Ausgabenobergrenzen liegen insgesamt und nach Fachbereichen vor, wurden jedoch 

nicht politisch beschlossen, sondern nur intern im Rahmen der Vorstandskonferenz festge-

legt. Damit stehen diese Informationen zwar verwaltungsintern zur Verfügung, sind jedoch 

nicht politisch legitimiert, weshalb diese Dimension nur mit dem Wert D versehen werden 

konnte.144 

 

Für eine bessere Bewertung innerhalb der PEFA-Analyse bedarf es einer Genehmigung 

der Ausgabenobergrenzen bis zur Ebene der Fachbereiche für die folgenden zwei Haus-

haltsjahre. Das geschieht durch den Rat, bevor das Rundschreiben zur Haushaltsaufstel-

lung verwaltungsintern versendet wird. 

 

Laut Aussagen von Mitarbeitern der Stadt Osnabrück werden diese Rundschreiben bereits 

nach Beratung über die Eckwerte durch die Vorstandskonferenz versendet, um die Mitar-

beiter zu informieren, damit diese nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Die Rund-

schreiben enthalten zumeist Informationen über die aktuelle Planung, welche sich aufgrund 

der Diskussion im Rat noch ändern können. Da die Eckwerte nur als ein Richtwert für die 

Fachbereiche gelten, werden dem Rat diese Eckwerte nur noch mitgeteilt. Ein Beschluss 

über die Eckwerte findet nicht mehr statt, da die Ausführungen zur Rechtfertigung, weshalb 

die Eckwerte nicht eingehalten werden, zu ausführlich wären.145 

 

                                                           
141 Vgl. PEFA (2016): S. 48. 
142 Vgl. Lange (2018): S. 33 f. 
143 Vgl. PEFA (2016): S. 48. 
144 Vgl. Lange (2018): S. 33. 
145 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Finanzmanagement und Controlling am 
18.03.2019. 
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Als Handlungsempfehlung für eine bessere Bewertung durch PEFA sollten die Ausgaben-

obergrenzen in Form eines Eckwertebeschlusses durch den Rat legitimiert werden, bevor 

das erste Rundschreiben zur Haushaltsplanaufstellung verwaltungsintern versendet wird. 

Entscheidend für einen solchen politisch legitimierten Eckwertebeschluss ist die mittelfris-

tige Festlegung der Budgets in einem Top-Down-Verfahren und die Verknüpfung mit kurz- 

bis mittelfristigen Zielvorgaben. Damit kann sowohl die Verbindlichkeit als auch die Rechen-

schaftspflicht zur Verwendung öffentlicher Gelder gegenüber der Öffentlichkeit verbessert 

werden. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Open Data Initiative.  

 

Die vierte Dimension des Indikators 16 bewertet die Übereinstimmung des Haushaltsplanes 

mit den Prognosen des vorangegangenen Jahres. Mit A bewertet wird, wenn die Haushalts-

dokumentation eine Erklärung für alle Veränderungen bei den Ausgabenschätzungen zwi-

schen dem letzten mittelfristigen Haushalt und dem aktuellen mittelfristigen Haushalt auf 

der Ebene der Fachbereiche enthält.146 

 

Die Stadt Osnabrück erfasst nur alle Änderungen, die mehr als 1 Mio. von der mittelfristigen 

Planung abweichen, weshalb nicht alle, sondern nur die meisten Abweichungen erfasst 

werden und somit ein B vergeben wurde.147 

Um eine bessere Bewertung zu erlangen, empfiehlt sich die Aufführung und Erläuterung 

aller Abweichungen der mittelfristigen Planung von der vorherigen Planung, auch wenn dies 

einen höheren Arbeitsaufwand nach sich zieht. Nur auf diesem Weg lässt sich eine bedarfs-

gerechte Fortschreibung der Haushaltsplanung auf der Grundlage der vorhergehenden Er-

gebnisevaluation ermöglichen. Wenn die vorhergehende mittelfristige Prognose fehlerbe-

haftet war, wird mit der einfachen Fortschreibung ohne Aufklärung der möglichen Abwei-

chungsursachen dieser Fehler weiter fortgeschrieben.  

 

5.4.3 Indikator 17: Haushaltsaufstellungsprozess 

 

Der letzte zu behandelnde Indikator der Säule vier ist der Indikator 17. Er bewertet den 

Haushaltsplanaufstellungsprozess und unterteilt sich in drei Dimensionen, den Terminplan 

für die Haushaltsplanaufstellung, die Anleitung zur Haushaltsplanaufstellung und die Haus-

haltsplanvorlage an den Rat.148 

                                                           
146 Vgl. PEFA (2016): S. 48. 
147 Vgl. Lange (2018): S. 35. 
148 Vgl. PEFA (2016): S. 51. 



 43 Handlungsempfehlungen 

Da die Haushaltsplanvorlage an die Politik mit A bewertet wurde,149 werden nur die erste 

und zweite Dimension behandelt. 

 

Die erste Dimension des Indikators 17 bewertet den Terminplan der Haushaltsplanaufstel-

lung. Für eine Bewertung mit A verlangt PEFA, dass ein konkreter jährlicher Haushaltsauf-

stellungsplan, der grundsätzlich eingehalten wird und die Budgeteinheiten in die Lage ver-

setzt, mindestens sechs Wochen nach Erhalt des Rundschreibens zur Haushaltsaufstel-

lung, ihre detaillierten Planansätze aussagekräftig und rechtzeitig fertigzustellen, exis-

tiert.150 

Bei der Stadt Osnabrück wurde den Budgeteinheiten zur Ausfertigung detaillierte Planan-

sätze eine Frist von fünfeinhalb Wochen eingeräumt, weshalb ein B vergeben wurde.151 

Da es sich bei der Abweichung zum Bestwert um eine Frist von wenigen Tagen handelt, 

wird lediglich die Fristverlängerung auf sechs Wochen und damit eine Anpassung des Zeit-

plans für die Haushaltsplanaufstellung insgesamt empfohlen 

 

Die zweite Dimension des Indikators 17 bewertet die Anleitung zur Haushaltsplanaufstel-

lung. Für eine Vergabe des Wertes A bedarf es laut PEFA eines oder mehrere umfassende 

und konkrete Rundschreiben, die an die Budgeteinheiten geschickt werden und die Ge-

samtausgaben als Obergrenze je Fachbereich für das ganze Haushaltsjahr enthalten. Das 

Rundschreiben erfolgt erst nach Beschluss der Obergrenzen für die Fachbereiche durch 

die Vorstandskonferenz.152 

 

Bei der Stadt Osnabrück erfolgt das Rundschreiben, nachdem die Eckwerte durch die Vor-

standskonferenz beschlossen wurden und bevor der der Rat die Eckwerte als Vorlage er-

hält, weshalb ein B vergeben wurde.153  

Warum dies Praxis bei der Stadt Osnabrück ist, wurde unter 5.4.2 bereits erläutert. Auch 

hier empfiehlt es sich, für eine bessere Bewertung den Rat die Eckwerte vor dem ersten 

Rundschreiben beschließen zu lassen. 

  

                                                           
149 Vgl. Lange (2018): S. 36. 
150 Vgl. PEFA (2016): S. 51. 
151 Vgl. Lange (2018): S. 35. 
152 Vgl. PEFA (2016): S. 51. 
153 Vgl. Lange (2018): S. 36. 
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5.5 Säule V: Vorhersagbarkeit und Kontrolle der Haushaltsfüh-
rung 

 

Die fünfte der sieben Säulen bewertet die Vorhersagbarkeit und Kontrolle der Haushalts-

ausführung. Dabei wird geprüft, ob effektive Standards, Prozesse und interne Kontrollen 

existieren, die dafür sorgen, dass Ressourcen nach Plan vereinnahmt und verwendet wer-

den.154  Die Indikatoren 20, Verbuchung der Einnahmen, 21, Vorhersagbarkeit der unter-

jährigen Ressourcenverteilung, 22, Ausgabenrückstände, 23, Kontrollen der Gehaltsab-

rechnungen, 25, Interne Kontrollen aller Nicht-Personalausgaben und 26, Interne Prüfung, 

werden aufgrund der Bewertung mit A nicht behandelt.155 

 

5.5.1 Indikator 19: Einnahmeverwaltung 

 

Der erste Indikator der fünften Säule bewertet die Einnahmeverwaltung. Er unterteilt sich in 

vier Dimensionen, die Rechte und Pflichten für die einnahmewirksamen Maßnahmen, das 

Management des Einnahmerisikos, die Revision und Prüfung der Einnahmen und letztlich 

die Überwachung der Einnahmerückstände.156 

Da die Überwachung der Einnahmerückstände mit A bewertet wurde157, werden nur die 

ersten drei Dimensionen des Indikators 19 behandelt. 

 

Die erste Dimension des Indikators 19 bewertet die Rechte und Pflichten für die einnahme-

wirksamen Maßnahmen. Damit eine Bewertung mit A erreicht wird, müssen Einrichtungen, 

die die meisten Einnahmen erheben, verschiedene Möglichkeiten eröffnen, um den Zah-

lungspflichtigen einen einfachen Zugang zu umfassenden und aktuellen Informationen über 

die wesentlichen Bereiche der einnahmeseitigen Verpflichtungen und Rechte zu gewähren, 

mindestens zu den Rechtsbehelfsprozessen und Verfahren.158 

Da die Zahlungspflichtigen bei der Stadt Osnabrück nur über die rechtlich vorgeschriebene 

Rechtsbehelfsbelehrung über die grundsätzliche Möglichkeit des Rechtsbehelfs informiert 

werden, wurde diese Dimension mit C bewertet.159 

 

                                                           
154 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
155 Vgl. Lange (2018): S. 39 ff. 
156 Vgl. PEFA (2016): S. 55. 
157 Vgl. Lange (2018): S. 38. 
158 Vgl. PEFA (2016): S. 55. 
159 Vgl. Lange (2018): S. 38 f. 
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Für eine Verbesserung dieser Bewertung könnte eine zentrale Informationsstelle für 

Rechtsbehelfe, die telefonisch erreichbar ist, eingerichtet werden. Diese könnte den Anru-

fenden beispielsweise mitteilen, an wen die Rechtsbehelfsbelehrung zu richten ist und wer 

rechtsberatend tätig werden kann, dabei darf jedoch keine Bevorzugung von bestimmten 

Rechtsberatern stattfinden. Auch wäre ein Verweis in der Rechtsbehelfsbelehrung auf eine 

Internetseite, die zentral informiert, möglich. Diese müsste zunächst eingerichtet werden 

und könnte beispielsweise ebenfalls die Rechtsberater im näheren Umkreis samt Fachrich-

tung auflisten. Zur jetzigen Situation lässt sich jedoch sagen, dass die rechtlichen Regelun-

gen von der Stadt Osnabrück eingehalten werden, da diese eine Rechtsbehelfsbelehrung 

vorschreiben, jedoch nicht, dass die Bürger darüber hinaus informiert werden. Als zusätzli-

cher Service für den Bürger würde sich jedoch zumindest eine Informationsseite im Internet 

anbieten. 

 

Die zweite Dimension des Indikators 19 bewertet das Management des Einnahmerisikos. 

Hier findet laut PEFA eine Bewertung mit A statt, wenn Einrichtungen, die die meisten Ein-

nahmen erheben, umfassende, strukturierte und systematische Ansätze für die Bewertung 

und Priorisierung des Compliancerisikos (Erfüllungsrisiko) aller Einnahmekategorien, min-

destens für ihre großen und mittelgroßen Einnahmezahler nutzen.160 

Bei der Stadt Osnabrück verfügt das genutzte System über eine solche Funktion, diese ist 

jedoch nicht freigeschaltet, weshalb mit D bewertet wurde.161 

 

Eine Nutzung dieser Funktion ist zu empfehlen, da die generelle Möglichkeit besteht und 

die Funktion lediglich freizuschalten wäre. Weiter findet bisweilen kein Einnahmerisikoma-

nagement statt, was zu erheblichen Problemen bei Nichtzahlung durch einen großen oder 

auch eine Vielzahl von kleineren Einnahmezahlern führen kann. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 19 bewertet die Revision und Prüfung der Einnahmen. 

Für eine Bewertung mit A bedarf es für Einrichtungen, die die meisten Einnahmen erheben, 

Revisionen und Betrugsermittlungen entsprechend einem aufgestellten Plan zur Verbesse-

rung der Erfüllung. Diese Einrichtungen müssen alle geplanten Revisionen und Überprü-

fungen durchführen und darüber berichten.162 

                                                           
160 Vgl. PEFA (2016): S. 55. 
161 Vgl. Lange (2018): S. 38. 
162 Vgl. PEFA (2016): S. 55. 
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Einen konkreten Plan zur Verbesserung der Erfüllung und zur Durchführung von Betrugs-

ermittlungen gibt es bei der Stadt Osnabrück nicht, weshalb eine Bewertung mit D statt-

fand.163 

 

Die Erstellung eines solchen Plans wäre jedoch empfehlenswert, da nach Aussage ver-

schiedener Mitarbeiter Unklarheiten hinsichtlich der Definition von „Korruption“ bestehen 

und auch die Kriterien für das Erkennen von möglichen Korruptionsfällen nicht bekannt sind. 

Im Zweifelsfall würden jedoch keinerlei „Geschenke“ oder eine sonstige Bevorteilung ange-

nommen, um eventuellen Korruptionsvorwürfen zu entgehen.164 Die im Intranet zugängliche 

List der „Geschenke“, die angenommen werden dürfen, ist in diesem Rahmen nicht ausrei-

chend und gerade in Bereichen, in denen es schnell zu fraglichen Situationen kommen 

kann, wäre eine jährlich durchgeführte Schulung oder sogar ein Korruptionstest durch ge-

stellte Korruptionsversuche empfehlenswert, um den sicheren Umgang mit Korruption zu 

verbessern. 

 

5.5.2 Indikator 24: Beschaffung 

 

Der Indikator 24 bewertet wesentliche Aspekte des Beschaffungsmanagements. Er unter-

teilt sich in vier Dimensionen, das Beschaffungscontrolling, die Beschaffungsmethoden, 

den öffentlichen Zugang zu den Beschaffungsinformationen und das Management der Be-

schaffungsbeschwerden.165 Da die ersten zwei Dimensionen mit A bewertet wurden166, wer-

den im Folgenden nur für die dritte und vierte Dimension Handlungsempfehlungen ausge-

sprochen. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 24 bewertet den öffentlichen Zugang zu den Beschaf-

fungsinformationen. Für die Erreichung des Wertes A müssen alle wesentlichen Beschaf-

fungsinformationen vollständig, zuverlässig und zeitnah von den Verwaltungseinrichtungen, 

die alle Beschaffungsprozesse vertreten, für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht wer-

den.167 

                                                           
163 Vgl. Lange (2018): S. 38. 
164 Informationen aus Gesprächen mit eine Mitarbeitern der Fachdienste Finanzmanagement und Controlling, Rechnungswe-
sen und Sondervermögen und Zins- und Schuldenmanagement am 18.03.2019. 
165 Vgl. PEFA (2016): S. 66. 
166 Vgl. Lange (2018): S. 43 f. 
167 Vgl. PEFA (2016): S. 66. 
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Die Stadt Osnabrück wurde in dieser Dimension mit D bewertet, da die Beschaffungsinfor-

mationen zwar alle erhoben werden und intern vorliegen, eine Veröffentlichung jedoch nicht 

stattfindet.168 

 

Nach einem Gespräch mit einem verantwortlichen Mitarbeiter wurde deutlich, dass eine 

Veröffentlichung der Daten ohne einen erheblichen Mehraufwand nicht möglich ist. Auf-

grund der dezentralen Budgetierung müssten viele Daten zusammengefügt werden, um 

umfassende Informationen zu veröffentlichen. Weiter gab es bis dato keine Anfrage nach 

der Veröffentlichung der Daten, weder intern noch extern. Generell steht der Veröffentli-

chung nur der Personalmangel entgegen.169  

 

Lediglich die Gefahr, dass durch den Personalmangel die Aufgaben der Stadt nicht mehr 

wahrgenommen werden könnten, rechtfertigt nicht die Nichtveröffentlichung, da die Trans-

parenz als Bestandteil des Rechtfertigungsprinzips Aufgabe der Stadt Osnabrück ist. Spä-

testens sobald der akute Personalmangel innerhalb des öffentlichen Sektors zurückgeht, 

sind diese Daten zu veröffentlichen. 

 

Die vierte Dimension bewertet das Management der Beschaffungsbeschwerden. Für eine 

Bewertung mit A müssen die Beschwerden durch ein Organ geprüft werden, welches: 

• in keinerlei Beschaffungsmaßnahmen eingebunden ist,  

• keine Gebühren erhebt, um den Zugang der betroffenen Parteien zu verhindern,  

• den Verfahren für die Abgabe und die Abhilfe von Beschwerden folgt, die klar defin-

iert und öffentlich zugänglich sind,  

• die Verantwortung wahrnimmt, den Beschaffungsprozess auszusetzen,  

• Entscheidungen innerhalb eines Zeitrahmens erlässt, der durch die Regeln und 

Bestimmungen vorgegeben ist und  

• Entscheidungen erlässt, die für jede Partei bindend sind.170 

Da das Vergabeamt bei der Stadt Osnabrück nicht unabhängig von Beschaffungsmaßnah-

men oder Zuschlagserteilungsverfahren ist, wurde der Wert D vergeben.171 

 

                                                           
168 Vgl. Lange (2018): S. 44. 
169 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Beschaffungsstelle am 18.03.2019. 
170 Vgl. PEFA (2016): S. 67. 
171 Vgl. Lange (2018): S. 44 f. 
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Die Einrichtung eines solchen unabhängigen Organs würde nach Auffassung der verant-

wortlichen Mitarbeiter einen erheblichen Kostenaufwand, unter anderem aufgrund des Per-

sonalaufwands, bedeuten, jedoch würde so ein unabhängiges Beschwerdemanagement 

gesichert werden. 

 

5.6 Säule VI: Rechnungswesen und Berichtswesen 

 

Die sechste der sieben Säulen bewertet das Rechnungswesen und Berichtswesen. Dabei 

wird geprüft, ob genaue und verlässliche Berichte regelmäßig erstellt und Informationen in 

angemessenen Zeitabständen gesammelt und zugänglich gemacht werden, damit den An-

forderungen für die Entscheidungsfindung, das Management und das Berichtswesen ent-

sprochen wird.172 In diesem Bereich werden zu jedem Indikator Handlungsempfehlungen 

entwickelt. 

 

5.6.1 Indikator 27: Integrität der Finanzdaten 

 

Der Indikator 27 bewertet die Integrität der Finanzdaten. Er unterteilt sich in vier Dimensio-

nen, die Bankkontenabstimmung, die Verwahrkonten, die Vorschusskonten und die Pro-

zesse zur (Sicherstellung der) Finanzintegrität.173 Da die ersten beiden Dimensionen mit A 

bewertet wurden,174 werden folgend nur die dritte und vierte Dimension behandelt. 

 

Die dritte Dimension bewertet die Vorschusskonten. Für eine Bewertung mit A muss der 

Abgleich der Vorschusskonnten mindestens einmal monatlich nach Ende jeden Monats in-

nerhalb von vier Wochen stattfinden. Alle Vorschusskonten müssen zeitnah abgeschlossen 

werden.175 

Bei der Stadt Osnabrück findet der Abgleich vierteljährlich statt, weshalb diese Indikator mit 

B bewertet wurde.176 

 

Für eine bessere Bewertung empfiehlt es sich, den Abgleich der Konten monatlich zu voll-

ziehen. Die hiermit zu erzielende Mehrtransparenz ermöglicht einen besseren Steuerungs-

ansatz.  

                                                           
172 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
173 Vgl. PEFA (2016): S. 73. 
174 Vgl. Lange (2018): S. 48. 
175 Vgl. PEFA (2016): S. 73. 
176 Vgl. Lange (2018): S. 48. 
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Die dritte Dimension bewertet den Prozess zur (Sicherstellung der) Finanzdatenintegrität. 

Eine Bewertung mit A kann erfolgen, wenn der Zugang und die Änderungen der Aufzeich-

nungen begrenzt sind und erfasst werden und die Ergebnisse in einem Prüfungsprotokoll 

festgehalten werden. Für die Überprüfung der Finanzdatenintegrität muss es ein verant-

wortliches operatives Gremium, eine Einrichtung oder ein Team geben.177 

 

Da bei der Stadt weder ein Prüfungsprotokoll noch ein Gremium zur Überprüfung der Fi-

nanzdatenintegrität vorhanden ist, wurde der Wert C vergeben.178 

Die Berufung eines Gremiums stieße, wie auch andere Handlungsempfehlungen zuvor, auf 

die Problematik des Personalmangels. Die Erstellung eines Prüfungsprotokolls würde we-

niger Aufwand bedeuten und bereits eine Verbesserung der Bewertung nach sich ziehen, 

weshalb zumindest die Erstellung dessen zu empfehlen ist. 

 

5.6.2 Indikator 28: Unterjährige Haushaltsberichte 

 

Der Indikator 28 bewertet die unterjährigen Haushaltsberichte. Er unterteilt sich in 3 Dimen-

sionen, den Erfassungsgrad und die Vergleichbarkeit der Berichte, die fristgerechte Abgabe 

der unterjährigen Haushaltsberichte und die Genauigkeit der unterjährigen Haushaltsbe-

richte.179 Da die erste und dritte Dimension mit A bewertet wurden,180 erfolgt nur eine Erar-

beitung von Handlungsempfehlungen für die zweite Dimension. 

 

Die zweite Dimension bewertet die fristgerechte Abgabe der unterjährigen Haushaltsbe-

richte. Ein A darf vergeben werden, sofern die Berichte über die Haushaltsausführung mo-

natlich erstellt werden und nach jedem Monatsende innerhalb von zwei Wochen herausge-

geben werden.181 

Die Stadt Osnabrück wurde hier mit D bewertet, da die Berichte höchstens vierteljährlich 

erstellt werden und nicht innerhalb von acht Wochen der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-

hen.182 

 

In einem Interview mit einer zuständigen Mitarbeiterin wurde deutlich, dass es rein theore-

tisch möglich wäre, die Berichte monatlich zu erstellen und innerhalb von zwei Wochen zu 

                                                           
177 Vgl. PEFA (2016): S. 73. 
178Vgl. Lange (2018): S. 49. 
179 Vgl. PEFA (2016): S. 75. 
180 Vgl. Lange (2018): S. 49 f. 
181 Vgl. PEFA (2016): S. 75. 
182 Vgl. Lange (2018): S. 50. 
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veröffentlichen, jedoch wäre dies nicht nur ein Mehraufwand für den Bereich, in dem die 

Berichte erstellt werden, sondern aufgrund des dezentralen Aufbaus der Stadt Osnabrück 

auch für die anderen Fachbereiche. Die Fachbereiche liefern die Informationen für den un-

terjährigen Haushaltsbericht, und das Controlling erstellt diesen, so dass die Fachbereiche 

monatlich ihre Informationen weiterleiten müssten.183  

Für eine bessere Bewertung innerhalb der PEFA-Analyse und auch im Sinne der Open 

Data-Initiative wäre die monatliche Erstellung und Veröffentlichung der unterjährigen Haus-

haltsberichte zu empfehlen, da dadurch der aktuelle finanzielle Stand der Stadt Osnabrück 

transparenter werden würde. Der Bürger kann somit Entscheidungen auf Grundlage aktu-

eller Daten treffen und der Aspekt der zeitlichen Nähe von Daten wie in 2.2 beschrieben 

wird gesteigert.  

Der personelle Engpass des öffentlichen Sektors steht nach Aussage der verantwortlichen 

Mitarbeiter dem jedoch entgegen. Durch die unzureichende Berichterstattung wird der Steu-

erungsansatz weder input-orientiert noch output-orientiert umgesetzt. 

 

5.6.3 Indikator 29: Jährliche Finanzberichte 

 

Der Indikator 29, der den letzten der sechsten Säule darstellt, bewertet die jährlichen Fi-

nanzberichte. Er unterteilt sich in drei Dimensionen, die Vollständigkeit der jährlichen Fi-

nanzberichte, die Übermittlung der Berichte für die externe Revision und die Rechnungsle-

gungsstandards.184 Aufgrund dessen, dass die erste Dimension mit A bewertet wurde185, 

werden folgend nur Handlungsempfehlungen für die zweite und dritte Dimension ausge-

sprochen. 

 

Die zweite Dimension bewertet die vollständige und fristgerechte Übermittlung der Berichte 

für die externe Revision. Damit ein A erreicht wird, müssen die Finanzberichte über den 

Gesamthaushalt (Jahresabschlüsse) 3 Monate nach Ende des Haushaltsjahres für die ex-

terne Revision vorgelegt werden.186 

Für die Stadt Osnabrück erfolgte hier die Bewertung B, da die Vorlage erst nach sechs 

Monaten durchgeführt wurde.187 

 

                                                           
183 Informationen aus einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Finanzmanagement und Controlling am 
14.03.2019. 
184 Vgl. PEFA (2016): S. 77. 
185 Vgl. Lange (2018): S. 51. 
186 Vgl. PEFA (2016): S. 77. 
187 Vgl. Lange (2018): S. 51. 
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Eine frühere Vorlage ist dringend zu empfehlen, nicht nur aufgrund einer besseren Bewer-

tung innerhalb der PEFA, sondern weil die einschlägigen rechtlichen Normen ebenfalls eine 

Frist von drei Monaten fordern. Der § 129 I S. 1 NKomVG schreibt klar die Vorlage nach 

drei Monaten vor. Sollte dies nicht eingehalten werden, empfehlen sich Konsequenzen sei-

tens der Team- beziehungsweise Fachbereichsleitung, da in diesem speziellen Fall nicht 

nur eine schlechte PEFA Bewertung erfolgt, sondern die gesetzlichen Regelungen miss-

achtet werden. Auch hier kann der Steuerungskreislauf nicht geschlossen werden, so dass 

daraus Nachteile hinsichtlich des effektiven und effizienten Ressourceneinsatzes resultie-

ren. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 29 bewertet die Rechnungslegungsstandards. Für eine 

Bewertung mit A müssen die internationalen Rechnungslegungsstandards für alle Finanz-

berichte angewendet werden. Bei Anwendung von nationalen Standards müssen die Un-

terschiede zu den internationalen Standards offengelegt und erläutert werden. Weiter sind 

die Standards, die bei der Erstellung der Jahresabschlüsse verwendet wurden, in den Er-

läuterungen zum Bericht darzustellen.188 

Da die internationalen Standards nicht den nationalen entsprechen und keine Unterschiede 

aufgezeigt werden, die Rechnungslegungsstandards dem gesetzlichen Rahmen in Nieder-

sachsen jedoch entsprechen, wurde die Stadt Osnabrück mit C bewertet.189 

 

Eine Anlehnung oder die generelle Beachtung von internationalen Standards würde neben 

der Bewertung durch PEFA auch die Vergleichbarkeit von Kommunen nicht nur weltweit, 

sondern auch im Ländervergleich in Deutschland stärken. 

 

5.7 Säule VII: Externe Prüfung und Revision 

 

Die siebte der sieben Säulen bewertet die externe Prüfung und Revision. Dabei wird be-

wertet, ob die Finanzen unabhängig geprüft werden und es eine externe Nachprüfung der 

Umsetzung der Empfehlungen für Verbesserungen durch die Verwaltung gibt.190 In diesem 

Bereich werden zu jedem Indikator Handlungsempfehlungen entwickelt. 

 

                                                           
188 Vgl. PEFA (2016): S. 77. 
189 Vgl. Lange (2018): S. 51. 
190 Vgl. PEFA (2016): S. 2. 
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5.7.1 Indikator 30: Externe Revision  

 

Der Indikator 30 bewertet die externen Revisionen. Er unterteilt sich in vier Dimensionen, 

Prüfungsumfang und Standards, Vorlage der Prüfberichte an die Politik, Weiterverfolgung 

der externen Prüfung und Unabhängigkeit der Prüfungsberichte.191 Da die zweite und vierte 

Dimension mit A bewertet wurden192, werden diese nicht genauer betrachtet. 

 

Die erste Dimension bewertet den Prüfungsumfang und die Standards, die der externen 

Prüfung zugrunde liegen. Für eine Bewertung mit A müssen die Finanzberichte (Jahresab-

schlüsse), die Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten aller Einrichtungen 

der Verwaltung umfassen, auf Basis der Richtlinien zur Wirtschaftlichkeitsprüfung (ISSAI) 

oder einheitlicher nationaler Prüfungsstandards während der letzten drei abgeschlossenen 

Haushaltsjahre geprüft worden sein. Die Prüfungen müssen alle relevanten substantiellen 

Probleme und Kontrollrisiken aufzeigen.193 

Bei der Stadt Osnabrück fanden in dem betrachteten Zeitraum nur Teilprüfungen statt, wes-

halb ein B vergeben wurde.194 

 

Eine Besserung seitens der Stadt ist hier nicht möglich, da sie gem. § 3 I S1 NKPG keinen 

Einfluss auf die Menge, Anzahl oder Intensität der Prüfungen durch den Landesrechnungs-

hof hat. 

 

Die dritte Dimension des Indikators 30 bewertet die Weiterverfolgung der Ergebnisse der 

externen Prüfung. Damit eine Bewertung mit A stattfinden kann, muss es einen klaren 

Nachweis über die wirksame und zeitnahe Weiterverfolgung der Prüfungsergebnisse durch 

die Verwaltung oder die geprüfte Einrichtung für die Prüfungen geben, zu denen eine Wei-

terverfolgung während der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre erwartet wurde.195 

Bei der Stadt Osnabrück gibt es keinen klaren Nachweis über die Weiterverfolgung, wes-

halb der Wert B vergeben wurde.196 

 

                                                           
191 Vgl. PEFA (2016): S. 79. 
192 Vgl. Lange (2018): S. 52 f. 
193 Vgl. PEFA (2016): S. 79. 
194 Vgl. Lange (2018): S. 52. 
195 Vgl. PEFA (2016): S. 79. 
196 Vgl. Lange (2018): S. 53. 
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Alle durch eine externe Prüfung vorgenommenen Beanstandungen, Empfehlungen und 

Hinweise sind durch die Verwaltung wirksam und zeitnah weiter zu verfolgen. Über die Um-

setzung sind entsprechende Nachweise zu führen, wie die Prüfungsergebnisse im Detail 

umgesetzt werden. 

Die Einrichtung eines solchen Nachweises kann zum Beispiel in Form einer Check-Liste, in 

der die zu verbessernden Umstände und die Umsetzung der Verbesserung erfasst sind, 

erfolgen. Der Umgang innerhalb der Verwaltung mit den Prüfungsergebnissen ist ein we-

sentlicher Bestandteil der Open Data Initiative und trägt erheblich zur Transparenz des Ver-

waltungshandelns bei. Innerhalb der Verwaltung werden dadurch mögliche Effizienzreser-

ven aktiviert, die Mitarbeiterbeteiligung wird durch die Transparenz gestärkt und die Re-

chenschaftspflicht und –verantwortung wird deutlich erhöht. 

 

5.7.2 Indikator 31: Überprüfung der Revisionsberichte durch die Politik 

 

Der letzte Indikator der PEFA-Analyse bewertet die Überprüfung der Revisionsberichte 

durch die Politik. Er unterteilt sich in vier Dimensionen, die fristgerechte Prüfung der Revi-

sionsberichte, die Anhörung der Prüfungsfeststellungen, die Empfehlungen der Politik zu 

den Prüfungen und die Transparenz der Überprüfung der Revisionsberichte durch die Po-

litik.197 Da die erste Dimension dieses Indikators mit A bewertet wurde,198 wird diese nicht 

näher betrachtet. 

 

Die zweite Dimension des Indikators 31 bewertet die Anhörung der Prüfungsfeststellungen. 

Für eine Bewertung mit A müssen ausführliche Anhörungen der wesentlichen Ergebnisse 

der Prüfberichte mit den zuständigen Mitarbeitern aller geprüften Einrichtungen, die einen 

eingeschränkt positiven oder einen negativen Prüfvermerk oder eine Ablehnung erhalten 

haben, regelmäßig stattfinden.199 

Da bei der Stadt Osnabrück die geprüften Stellen selbst nicht angehört wurden, wurde ein 

C vergeben.200 

 

Für eine bessere Bewertung empfiehlt sich die Rücksprache mit den geprüften Stellen und 

den verantwortlichen Mitarbeitern, da nur so die bestehenden Problematiken systematisch 

behoben werden können. Hierbei geht es vorrangig um die verwaltungsinterne Transparenz 

und die Einbindung der Mitarbeiter in den Problemlösungsprozess. 

                                                           
197 Vgl. PEFA (2016): S. 82. 
198 Vgl. Lange (2018): S. 54. 
199 Vgl. PEFA (2016): S. 82. 
200 Vgl. Lange (2018): S. 54. 
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Die dritte Dimension des Indikators 31 bewertet die Empfehlungen der Politik zu den Prü-

fungsberichten. Damit ein A vergeben werden kann, muss die Politik Handlungsempfehlun-

gen erlassen, die von der Verwaltung umzusetzen sind und deren Umsetzung systematisch 

nachzuhalten ist.201 

Bei der Stadt Osnabrück werden Prüfberichte von der Politik lediglich zur Kenntnis genom-

men, weshalb hier eine Bewertung mit D stattfand.202 

 

Es empfiehlt sich, der Politik die Notwendigkeit der Handlungsempfehlungen nahe zu brin-

gen und durch Aussprache von Empfehlungen durch die Politik somit eine bessere Bewer-

tung zu erlangen. Im Vordergrund steht dabei die Wahrnehmung der Kontrollfunktion durch 

die Politik, insbesondere bei wirtschaftlichen und finanziellen Fragen. 

 

Die vierte und letzte Dimension des Indikators 31 bewertet die Transparenz der Überprü-

fung der Prüfberichte durch die Politik. Ein A wird vergeben, sofern alle Anhörungen zu den 

Prüfberichten öffentlich durchgeführt werden, ausgenommen unter streng beschränkten 

Umständen, wie z.B. Diskussionen über die nationale Sicherheit oder vergleichbar sensible 

Diskussionen. Ausschussberichte werden mit der Gesamtheit der Politik erörtert und auf 

der offiziellen Website oder auf anderen Wegen veröffentlicht, die für die Öffentlichkeit leicht 

zugänglich sind.203 

Bei der Stadt Osnabrück werden die Anhörungen in keiner Weise transparent gestaltet, 

wodurch hier ein D vergeben wurde.204 

 

Die Ergebnisse der Erörterung der Prüfberichte in den politischen Ausschüssen sollten über 

die Prüfberichte selbst, die Stellungnahmen der Verwaltung und auch die Protokolle der 

Ausschusssitzungen gegenüber der Öffentlichkeit transparent gemacht werden. Nur so 

kann die Rechenschaftspflicht von Politik und Verwaltung im Umgang mit öffentlichen Res-

sourcen gewährleistet werden. 

Durch die Veröffentlichung dieser Anhörungen könnten Lösungsansätze von Bürgern ent-

wickelt werden, die sie zum Beispiel in einem Forum veröffentlichen könnten. Somit kann 

eine effektivere und effizientere Problemlösung entwickelt werden und die Schwierigkeiten, 

die im Revisionsbericht dargelegt werden, schneller und einfacher behoben werden. 

  

                                                           
201 Vgl. PEFA (2016): S. 82. 
202 Vgl. Lange (2018): S. 54. 
203 Vgl. PEFA (2016): S. 82. 
204 Vgl. Lange (2018): S. 54. 
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6 Fazit 

6.1 Allgemeiner Handlungsbedarf bei der Stadt Osnabrück 

 

Auf Grundlage der PEFA-Analyse wurde innerhalb eines klaren Bewertungssystems deut-

lich, dass in sechs von sieben Säulen noch Handlungsbedarf für die Stadt Osnabrück be-

steht. Lediglich in der ersten Säule: Zuverlässigkeit der Haushaltsansätze gab es durchweg 

sehr gute Bewertungen.  

Schwerpunkt der erarbeiteten Handlungsempfehlungen war die Transparenz, welche bei 

der Stadt Osnabrück noch stark vernachlässigt wird. Dies wurde aus den Bewertungen der 

verschiedenen Dimensionen deutlich.   

 

Nicht jede Handlungsempfehlung und schlechte Bewertung beruht auf der Grundlage man-

gelnder Transparenz. Zu einem geringen Teil ist die Stadt Osnabrück auch nicht in der 

Position, die kritisierten Handhabungen zu ändern, jedoch ist klar erkennbar, dass der 

Großteil des Handlungsbedarfs im Bereich der offenen Daten liegt. 

 

Als generelle Empfehlung lässt sich aussprechen, dass das Bewusstsein dafür, dass offene 

Daten eine Wertschöpfung für die Kommunen bedeutet, gestärkt werden muss. Viele Daten 

können bereits jetzt mit wenig Aufwand veröffentlicht werden, nur wurde bis zum jetzigen 

Zeitpunkt entweder nicht darüber nachgedacht oder der Mehrwert dahinter wurde nicht er-

kannt, was aus den Gesprächen mit den verschiedenen Mitarbeitern hervorging.  

Das häufig genannte Argument des Personalmangels kann eine Nichtveröffentlichung nicht 

rechtfertigen, da, wie oben bereits mehrfach aufgeführt, die Transparenz Teil der Rechen-

schaftspflicht ist und somit zum Aufgabenbereich der Stadt zählt. Da zumeist befürchtet 

wird, dass, wenn alle betroffenen Daten veröffentlicht werden müssen, andere Aufgaben 

nicht mehr erfüllt werden können, sehen die Mitarbeiter die Nichtveröffentlichung als Si-

cherstellung der Aufgabenwahrnehmung an. Die Aufgabenwahrnehmung kann aber nicht 

dadurch sichergestellt werden, dass manche Aufgaben nicht wahrgenommen werden. 

 

Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Daten und denen, die in Zukunft veröffentlicht 

werden, wären Zusammenfassungen in einfacher Sprache, die die Kerninhalte der jeweili-

gen Daten wiedergeben, ratsam, da so eine größere Anzahl an Menschen die Daten ver-

arbeiten und interpretieren kann.  

 



 56 Fazit 

Das unübersichtliche Ratsinformationssystem der Stadt Osnabrück wäre für eine benutzer-

freundlichere Anwendung umzugestalten oder es wäre eine zusätzliche Seite, auf der die 

Daten klar strukturiert und übersichtlich zur Verfügung gestellt werden, zu betreiben. 

 

Für die Weiterverfolgung der Open Government Partnership empfiehlt es sich, die Möglich-

keiten der Neuen Medien zu nutzen, zum Beispiel die Osnabrück App zu überarbeiten und 

mehr Möglichkeiten der Nutzung für Bürger zu gestalten oder Foren einzurichten, in denen 

Bürger sich zunächst informieren und dann über wichtige Themen diskutieren oder sogar 

abstimmen können. Das sind jedoch Empfehlungen, die erst umgesetzt werden können, 

wenn die Akzeptanz für mehr Transparenz innerhalb der Verwaltung steigt und mehr Daten 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Transparenz ist eine grundlegende Voraussetzung für das Vertrauen der Bürger in Politik 

und Verwaltung, Vertrauen der Politik in die Verwaltung und Interesse der Bürger an der 

politischen Ausrichtung dieser. Erst dadurch kann, wie unter 2.3 bereits erläutert, eine Par-

tizipation und Kooperation mit Bürgern und Wirtschaft stattfinden.  

 

Die Verantwortung im Umgang mit öffentlichen Ressourcen und die Rechenschaftspflicht 

über die erreichten Ergebnisse und Wirkungen sind entscheidende Standortfaktoren für die 

nachhaltige Entwicklung jeder Gebietskörperschaft, sei es bei der wirtschaftlichen oder pri-

vaten Standortattraktivität. Je fortschrittlicher die Verwaltung arbeitet, desto attraktiver wird 

die Umgebung für Bürger und Wirtschaft. Aus diesem Grund darf die Open Government 

Partnership, deren Basis die Open Data Initiative darstellt, nicht ignoriert werden, sondern 

sollte verfolgt und von der Stadt Osnabrück genutzt werden. 

 

6.2 Transparenz für die Bürger 

 

Nach dem jetzigen Nationalen Aktionsplan, der nur die Bundesministerien betrifft, werden 

aufgrund des Aufbaus der Open Government Partnership weitere Nationale Aktionspläne 

folgen, so dass die vereinbarten Maßnahmen zu den Grundprinzipien auch die Kommunen 

betreffen werden.  

 

Diese Maßnahmen zur Schaffung von Transparenz können die Arbeit von Verwaltung und 

Bürgern enorm vereinfachen und die Lebensqualität der Bürger steigern. 

Die Stadt Guelph in Kanada hat beispielsweise bereits ihren eigenen Open Government 

Aktionsplan, der einige Projekte und deren Vorteile vorstellt. Möglich ist zum Beispiel die 
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Einbeziehung von Bürgern in Regierungsentscheidungen über Feedback von Interessens-

gruppen.205 Dadurch fühlen die Bürger sich als Partner und wichtiger Teil der Stadt und 

nicht nur als diejenigen, die mit den Entscheidungen der Politik und der Umsetzung der 

Verwaltung leben müssen. 

 

Damit jedoch die Verbesserung der Transparenz in unseren Kommunen Einzug halten 

kann, ist es grundlegend notwendig, dass ein Informationsfreiheitsgesetz in Niedersachsen 

verabschiedet wird. Ohne dieses Gesetz haben die Bürger kein Recht auf die Veröffentli-

chung von Daten, wodurch sie im Falle der Nichtveröffentlichung keine Einflussmöglichkei-

ten haben. Durch Informationsfreiheitsgesetze können Antragsteller die Form, in der sie die 

Information erhalten wollen, selbst festlegen. Insbesondere kann eine Akteneinsicht ver-

langt werden, jedoch dürfen einige Behörden die Informationen anstelle der beantragten 

Akteneinsicht in einer anderen Form zugänglich machen, wenn dies einen geringeren Ver-

waltungsaufwand erfordert, was bedeutet, dass versucht wird, den Behörden mit dem In-

formationsfreiheitsgesetzen nicht nur Pflichten aufzuerlegen, sondern ihnen in Teilen ent-

gegenzukommen. Informationswünsche müssen nicht begründet werden, was eine weitere 

Hürde für Antragstellende beseitigt. 

 

Zudem ist zu vermerken, dass ein Überangebot an Informationen auch erschlagend und 

verunsichernd wirken kann. Wenn alle Daten aller Kommunen Deutschlands veröffentlicht 

werden würden, so würde man an diesem Angebot förmlich ersticken. Gerade deshalb ist 

die übersichtliche Strukturierung der Seiten, auf denen die Daten veröffentlicht werden, so 

wichtig. Auch die Zusammenfassungen der Daten in einfacher Sprache sind wichtig, um 

bei dem enormen Angebot an Daten einen Überblick zu bekommen und das Verstehen der 

Fachtexte für alle Bürger zu gewährleisten. In den Zusammenfassungen muss aber auch 

erkennbar sein, wo die ausführlichen Veröffentlichungen gefunden werden können, so dass 

die vollständigen Informationen bei Bedarf zur Verfügung stünden. 

 

Eine Entwicklung in Richtung der Transparenz in jedweder Form ist unabdingbar. Es bleibt 

jedoch abzuwarten, in welcher Form und wann die kommunale Verwaltung diesen Trend 

erkennt und ihm folgt. 

                                                           
205Vgl. Guelph (2014): S. 6. 
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