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1 Zusammenfassung 
Die vorliegende Machbarkeitsstudie zum Forschungsauftrag „Entwicklung von Prozessketten 
zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ untersucht die Informations- und Meldepflichten für 
Arbeitgeber. Die Intention des Projektauftrags besteht darin, mit einem innovativen Lösungs-
vorschlag im Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber einen deutlich 
spürbaren Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Verwaltungsmodernisierung zu erbringen. 
Im Einzelnen wurden mit der Studie folgende Ziele verfolgt:  

• Die Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich der Informations- und Melde-
pflichten für Arbeitgeber und die Identifikation der Optimierungsbedarfe aus Sicht der Ak-
teure. 

• Die Entwicklung eines innovativen Lösungsvorschlags, der einen Bauplan für eine oder 
mehrere priorisierte Prozesskette(n) aus dem Untersuchungsfeld enthält. 

• Die Formulierung klarer Handlungsempfehlungen für die weitere IT-gestützte Optimie-
rung der betrachteten Informations- und Meldepflichten. 

• Eine kritische Reflexion und Bewertung der eingesetzten Methoden und daraus abgelei-
tet eine Formulierung von Forschungs- und Entwicklungsbedarfen. 

Folgende Projektergebnisse können vorgelegt werden:  

• Ergebnisse der Analyse des Untersuchungsfelds. Diese beinhalten eine Charakteri-
sierung des Untersuchungsgegenstands der Informations- und Meldepflichten für Arbeit-
geber im Hinblick auf Meldeinhalte und -zwecke sowie im Hinblick auf Meldeempfänger 
und Meldepflichtige, eine Abgrenzung gegenüber anderen Government-to-Business-
Prozessketten, die Darstellung relevanter Ergebnisse der SKM-Analysen und einen  
Überblick über relevante E-Government-Projekte, bestehende Lösungen und einschlägi-
ge innovative Ansätze im In- und Ausland. 

• Empirische Untersuchungsergebnisse. Diese beinhalten eine in Befragungen von 
Meldepflichtigen und Meldeempfängern ermittelte Menge von optimierungswürdigen 
Melde- und Informationspflichten, eine Priorisierung der entsprechenden Prozessketten, 
Beschreibungen des Ist-Zustands der Prozessketten sowie Ansatzpunkte für die IT-
gestützte Optimierung. Auf der Grundlage der empirischen Untersuchungsergebnisse 
und vertiefender Analysen wurden folgende Familien von Informations- und Meldepflich-
ten priorisiert:  

- Meldungen an Sozialversicherungsträger  
- Meldungen an die Berufsgenossenschaft 
- Statistikmeldungen 

Im Rahmen der empirischen Erhebung wurden Ansatzpunkte für eine Optimierung aus 
Sicht der Meldepflichtigen und Meldeempfänger identifiziert. 

• Lösungsvorschlag und seine Bewertung aus unterschiedlichen Perspektiven. Auf 
Basis der in der empirischen Erhebung gewonnenen Erkenntnisse wurde ein Lösungs-
vorschlag für die IT-gestützte Optimierung von Informations- und Meldepflichten für Ar-
beitgeber entwickelt. Dieser Vorschlag zielt nicht auf die elektronische Umsetzung einer 
einzelnen Meldepflicht, sondern auf die Konzeption eines generischen Ansatzes, dessen 
Wirkung und Nutzenpotenzial mit der Anzahl der umgesetzten Meldepflichten skaliert. 
Der Lösungsvorschlag wurde aus den unterschiedlichen Perspektiven (IT-Sicherheit, 
Recht und Wirtschaftlichkeit) bewertet. Es wurden ferner mögliche Betreiber- und Ge-
schäftsmodelle skizziert sowie im Rahmen eines Change Managements zu berücksichti-
gende Risiken und erfolgskritische Faktoren identifiziert und mögliche Maßnahmen vor-
geschlagen.  
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• Umsetzungsempfehlungen. Die Umsetzung des Lösungsvorschlags ist eingebettet in 
ein kurz-, mittel- und langfristiges Gesamtkonzept. Die Umsetzungsempfehlungen bein-
halten ein Vorgehensmodell für die Umsetzung des Gesamtkonzepts, einen Projektvor-
schlag für eine Pilotierung des Lösungsvorschlags im Anschluss an die Machbarkeitsstu-
die sowie, konkrete Einzelempfehlungen für die weiteren Realisierungsarbeiten.  

• Methodenkritik. Die im Projekt angewandten Methoden und Vorgehensweisen wurden 
evaluiert. Anpassungs- und Weiterentwicklungsbedarfe wurden identifiziert und beschrie-
ben.  

Das Vorgehen im Projekt orientierte sich an folgenden Leitlinien:  
• Thematische Fokussierung unter Bewahrung der Generalisierbarkeit. Um einen 

praxistauglichen Lösungsvorschlag mit hohem Nutzenpotenzial zu erarbeiten, wurde der 
Gegenstandsbereich der 150 – 250 Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber 
graduell eingegrenzt, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des generischen Anspruchs. 
Einzelnen Verfahren kommt dabei primär eine exemplarische Funktion zu, anhand derer 
die Praktikabilität des Lösungsvorschlags illustriert wird. Der Projektauftrag erschöpft sich 
aber nicht darin, für individuelle Prozessketten eine IT-gestützte Optimierung zu entwi-
ckeln, sondern liefert eine generische, auch auf andere Prozessketten übertragbare Ar-
chitektur.  

• Multiperspektivisches Vorgehen. Der Erfolg eines wirtschafts- und prozessorientierten 
E-Government hängt maßgeblich von der Einbeziehung aller relevanten Perspektiven ab. 
Hierzu gehören neben der technischen Sicht insbesondere die rechtliche, die verwal-
tungswissenschaftliche und die organisatorische sowie die wirtschaftliche Perspektive. 
Dieser Anforderung wurde zum einen durch die Zusammenstellung des Projektkonsorti-
ums mit seinen neun Partnern und zum andern durch ein Projektdesign Rechnung getra-
gen, das die Verzahnung der Disziplinen und die Synchronisierung der Kompetenzteams 
sicherstellte.  

• Sicherstellung der Nachhaltigkeit. Durch einen modularen Ansatz und ein generelles 
Vorgehensmodell, das kurzfristige Umsetzungsmaßnahmen ebenso wie mittelfristige 
Handlungsanforderungen beschreibt, wird die Grundlage für die Nachhaltigkeit des Lö-
sungsvorschlags geschaffen werden. Durch konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Durchführung eines Pilotprojekts soll die Umsetzung einer ersten Ausbaustufe vorbereitet 
werden. Zudem sollen durch Vorschläge für den späteren Betrieb sowie für die im Rah-
men des Change Managements zu ergreifenden Maßnahmen Rahmenbedingungen und 
Anforderungen aufgezeigt werden, die frühzeitig in allen weiterführenden Planungen zu 
berücksichtigen sind.  

• Risikominimierung. Bei der Konzeption des Lösungsansatzes und der Planung seiner 
weiteren Umsetzung stand die Risikominimierung im Vordergrund. Vielen der aus dem  
E-Government der letzten Jahre bekannten Risiken wurde dabei Rechnung getragen: 
durch die multiperspektivische Konzeption des Lösungsansatzes, durch die Planung von 
Evolutionsstufen und einer inkrementellen Umsetzung sowie durch die frühzeitige Kon-
zeption von Change-Management-Maßnahmen. 

Im Folgenden werden der Lösungsvorschlag und die Handlungsempfehlungen kurz skizziert. 

1.1 Lösungsvorschlag 
Der Lösungsvorschlag besteht aus zwei Teilen:  

• Teil 1: FRESKO-Prozessor – Flexibler, Rechtskonformer, Einfacher, Sicherer KOmmuni-
kations-Prozessor (FRESKO-Prozessor) 

• Teil 2: Datenpointernetzwerk (DPN) 
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FRESKO-Prozessor und Datenpointernetzwerk lassen sich in zeitlich getrennten Schritten 
implementieren. 

Die FRESKO-Grundidee basiert auf der Erkenntnis, dass viele Meldungen zwar im Detail 
unterschiedlich strukturiert sind, sich aber gerade im Bereich der Arbeitgebermeldungen häu-
fig aus den gleichen Grundinformationen (z. B. Stammdaten des Unternehmens, Lohnsum-
men, geleistete Arbeitszeiten) zusammensetzen. Aus dieser Erkenntnis folgt das FRESKO-
Grundkonzept. Jedes erforderliche Datum wird vom Unternehmen nur einmal im FRESKO-
Prozessor bereitgestellt. Damit wird der FRESKO-Prozessor zum zentralen Instrument für 
die Meldungserzeugung und -abgabe, der unter Datenhoheit des Unternehmens auf der Ba-
sis dezentraler Betriebsmodelle sicher betrieben wird. Die Meldedaten werden so granular im 
FRESKO-Prozessor verwahrt, dass auch die Meldung mit der größten Granularität damit 
erstellt werden kann. Aus diesen unter der Hoheit des Unternehmens stehenden Einzeldaten 
werden alle Meldungen generiert. Der Transport der Meldungen zu den Meldeempfängern 
erfolgt auf Basis von Pull- oder Push-Verfahren. Jedes Unternehmen betreibt seinen eigenen 
FRESKO-Prozessor oder hat Zugriff auf einen FRESKO-Prozessor, dessen Daten völlig un-
ter der Kontrolle des Unternehmens stehen und entsprechend den Meldepflichten und Über-
tragungsverfahren „freigegeben“ werden.  

FRESKO bietet die folgenden Vorteile für Meldepflichtige und Meldeempfänger: 

• Kosten- und Aufwandsreduzierung für Meldepflichtige. Es entfällt die Aufbereitung 
und Meldung redundanter Daten. Die Potenziale einer (teil-) automatisierten Generierung 
von Meldungen werden intelligent ausgeschöpft. 

• Kosten- und Aufwandsreduzierung für die Meldeempfänger. Es entfällt Erfassungs- 
und Bearbeitungsaufwand durch die Vermeidung von Medienbrüchen und die zu erwar-
tende höhere Qualität der gemeldeten Daten 

• Datenschutz und Datenhoheit. Die Meldepflichtigen behalten die Kontrolle über die 
Meldung bis zur protokollierten Abgabe an den jeweiligen Meldempfänger. Damit verein-
facht der FRESKO-Prozessor das Meldewesen, ohne dass dafür neue zentrale, übergrei-
fende Datenbestände geschaffen werden müssten. Behördenseitig bleiben die Prinzipien 
der Zweckbestimmung und der informationellen Gewaltenteilung organisatorisch und 
technisch erhalten. 

• Vermeidung von Lastspitzen. Stellen, die die Meldung aus dem FRESKO-Prozessor 
abrufen, haben den Vorteil, dass sie den Zeitpunkt des Abrufs an ihre betrieblichen Ab-
läufe anpassen können.  

• Zusatznutzen. FRESKO bietet die Möglichkeit, neben der Abgabe von Meldungen auch 
als Plattform für Antragsverfahren zu fungieren und die Rückmeldungen der Verwaltung 
aufzunehmen. Damit ist die Grundlage für eine durchgängig elektronische Kommunikati-
on zwischen den Unternehmen und der Verwaltung geschaffen. Weitere Zusatznutzen 
zeichnen sich bereits ab, so z. B. die Langzeitarchivierung von Meldungen oder die Be-
reitstellung von statistischen Auswertungen für Zwecke des Benchmarkings.  

Die Grundidee des DPN ist es, die öffentlichen Stellen, die mit Datensätzen aus Informati-
ons- und Meldepflichten für Arbeitgeber arbeiten, zu vernetzen. Statt einer zentralen Vorhal-
tung in einem gemeinsamen Speicher soll ein Referenzierungssystem als Kern eines DPN 
aufgebaut werden, das auf die originäre Speicherstelle verweist und den Transfer der Daten-
sätze abwickelt. Das Verzeichnis enthält Informationen darüber, bei welcher Verwaltung bzw. 
öffentlichen Stelle welche Daten für welche Perioden zu einem Sachverhalt vorliegen und 
welche Organisationen berechtigt sind, diese zu nutzen. Darüber hinaus werden in einer Art 
Logbuch sämtliche Zugriffe auf die Daten verzeichnet, um diese nachprüfbar zu halten. 

Das DPN bietet die folgenden Vorteile für Meldepflichtige und Meldeempfänger: 

• Datenhaltung und -speicherung. Das Datenpointernetzwerk verknüpft die Vorteile von 
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zentraler und dislozierter Datenhaltung. So ermöglicht ein zentrales Berechtigungsregime 
die größtmögliche Kontrolle der Zugriffe, ohne dass ein zentraler Datenpool angelegt 
wird.  

• Datenqualität. Durch ein reguliertes System originärer Speicherstellen kann die Daten-
konsistenz besonders effizient und effektiv gesichert werden.  

• Datenschutz. Die zentrale Referenzierung ermöglicht, dass die Datenspeicherung, der 
Datenzugriff und die Datenveränderung für die Betroffenen in bislang ungekannter Weise 
transparent und mit geringem Aufwand nachprüfbar werden. 

• Datenerhebung. Wo dies rechtlich zulässig ist und sich als effizientere Lösung darstellt, 
müssen öffentliche Stellen nicht mehrfach abfragen, was sie bereits wissen.  

• Backoffice-Integration. Das Datenpointernetzwerk beseitigt Medienbrüche und erneute 
Eingaben der Daten. Die Daten können unmittelbar in den Workflow übernommen wer-
den. Der einheitliche Datenstandard und die durch das Datenpointernetzwerk forcierte 
semantische Interoperabilität sichern die Anschlussfähigkeit für die Ausweitung, ohne die 
Autonomie der Behörden bei der Konfiguration der Meldungen anzutasten.  

• Katalysator für vernetzt arbeitende Verwaltung. Der durch die Referenzierungsdaten-
bank des Datenpointernetzwerks mögliche Überblick über die Datenspeicherung und  
-verwendung kann auch als Grundlage zur Überprüfung bestehender Zuständigkeiten 
genutzt werden und eine Neufassung von Erhebungszwecken anstoßen.  

• No-Stop-Government. Das Data Sharing ermöglicht erste No-Stop-Government-
Lösungen, indem Leistungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit weniger Be-
lästigung gewährt und Mehrfachabfragen vermieden werden. Das Frontend für Bürgerin-
nen und Bürger in ihrer Rolle als Arbeitnehmer kann perspektivisch zu einem umfassen-
den Kommunikationskanal für den sicheren Austausch mit der Verwaltung ausgebaut 
werden. 

1.2 Umsetzungsempfehlungen 
Während Teil 1, der FRESKO-Prozessor, im Rahmen der Machbarkeitsstudie ausgearbeitet 
wird, weist Teil 2 des Lösungsvorschlags, das Datenpointernetzwerk, über den Projektauf-
trag im engeren Sinne hinaus. Es handelt sich um einen konsekutiv realisierbaren Lösungs-
vorschlag, für dessen umsetzungsreife Ausarbeitung noch weiterer Forschungsbedarf be-
steht. Beide Vorschläge ergänzen sich optimal. Teil 1 entfaltet sein eigenständiges Nutzen-
potenzial jedoch auch dann, wenn Teil 2 nicht realisiert wird. Die Umsetzung des Gesamt-
konzepts gliedert sich daher in zwei Ausbaustufen, die jeweils in mehrere Phasen unterteilt 
sind: 

• Ausbaustufe 1: Die erste Ausbaustufe sieht die Pilotierung von FRESKO für die exem-
plarisch modellierten Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber vor (Phase 1.1). 
Wenngleich die erste Ausbaustufe auf den FRESKO-Prozessor fokussiert, wird die An-
schlussfähigkeit von FRESKO an das Datenpointernetzwerk bereits berücksichtigt. An 
die Pilotierung schließt sich die Vorbereitung des Realbetriebs an (Phase 1.2). Das größ-
te Potenzial der ersten Umsetzungsstufe liegt in der schrittweisen Ausweitung auf weitere 
Informations- und Meldepflichten, da in dieser dritten Phase (Phase 1.3) die sukzessive 
Ausweitung bis hin zur redundanzfreien Übermittlung erfolgt. Die Einbeziehung ausge-
wählter weiterer Informations- und Meldepflichten über Arbeitgebermeldepflichten hinaus 
ist einer vierten Phase vorbehalten (Phase 1.4). 

• Ausbaustufe 2: Die zweite Umsetzungsstufe hat die Umsetzung des Datenpointernetz-
werks zum Ziel. Während FRESKO technisch und organisatorisch umsetzungsfähig ist, 
sind im Vorfeld der Realisierung des Datenpointernetzwerks eine Reihe offener Fragen 
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zu klären (Phase 2.1). Ähnlich wie FRESKO sollte das Datenpointernetzwerk zuerst für 
eine begrenzte Zahl von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber wie auch an-
geschlossene Behörden pilotiert werden (Phase 2.2). Der Grad der Durchdringung legt 
hier die Konzentration auf die in Ausbaustufe 1 pilotierten Informations- und Meldepflich-
ten nahe, da hierfür bereits umfangreiche Vorarbeiten (Prozessverstehen, Anschlussfä-
higkeit an das Datenpointernetzwerk usw.) geleistet wurden. An die geschaffenen Vor-
aussetzungen anknüpfend, würden im Zuge des Ausbaus der Backoffice-Integration wei-
tere Behörden an das Datenpointernetzwerk angeschlossen (Phase 2.3).  

Für die oben genannte Phase 1.1, die Pilotierung des FRESKO-Prozessors, wird ein Vorge-
hen skizziert und ein grober zeitlicher Projektplan 2009 vorgelegt. Der Projektplan sieht fol-
gende Eckdaten für die Monate März bis Dezember sowie perspektivisch für den Zeitraum 
ab 2010 vor: 

• Fertigstellung eines Prototypen bis Mai 2009 

• Fertigstellung des Pilotsystems bis August 2009 

• Evaluation des Pilotprojekts bis Dezember 2009 

• Vorbereitung des Realbetriebs, Januar 2010 bis Juni 2010 

• Überführung in den Realbetrieb, Juli 2010 bis Dezember 2010 

• Realbetrieb, ab Januar 2011 

Es wird ferner vorgeschlagen, parallel zur Pilotierung von FRESKO und in Ergänzung zur 
bisherigen Machbarkeitsstudie das Konzept des DPN weiter auszuarbeiten und seine Um-
setzbarkeit zu evaluieren. 
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2 Executive Summary 
This feasibility study on the research assignment “Development of process chains between 
business and public administration” investigates employers’ information and reporting obliga-
tions. The intention of the project is to make a clearly noticeable contribution to the reduction 
of bureaucracy and the modernization of public administration by proposing an innovative 
solution in the area of employers’ information and reporting obligations. The detailed goals 
pursued by the study include:  

• An analysis of the current constraints in the area of employers’ information and reporting 
obligations and the identification of optimization needs from the stakeholders’ perspec-
tives. 

• The development of an innovative solution proposal containing a building plan for one or 
several prioritized process chain(s) from the area investigated. 

• Formulation of clear recommendations for action regarding the IT-supported optimization 
of the information and reporting obligations investigated. 

• A critical reflection on and an assessment of the methods employed and, derived from 
these, a formulation of the need for research and development. 

The following project results can be presented:  

• Results of the analysis of the area under investigation. These include a characteriza-
tion of the issue being investigated, namely employers’ information and reporting obliga-
tions, in terms of the reporting contents and purposes as well as in terms of the agencies 
collecting the reportings and the parties obligated to report, differentiation from other 
government-to-business process chains, the presentation of relevant results of the SKM 
analyses, and an overview of relevant e-Government projects, existing solutions, and 
pertinent innovative approaches both in Germany and abroad. 

• Empirical investigation results. These include a set of reporting and information obliga-
tions worth optimizing (which were determined through surveys of the parties obligated to 
report and the agencies collecting the reportings), prioritization of the corresponding 
process chains, descriptions of the current status of the process chains, as well as start-
ing points for IT-supported optimization. On the basis of the results of the empirical inves-
tigation and those of more intensive analyses, the following families of information and 
reporting obligations were prioritized:  

- Reportings to social security carriers  
- Reportings to the Employers’ Liability Insurance Association 
- Statistical reporting 
In the context of the empirical study, starting points for optimization were identified both 
from the perspective of the parties obligated to report and that of the agencies collecting 
the reportings. 

• Proposed solution and its assessment from different perspectives. On the basis of 
the Lessons Learned from the empirical study, a solution proposal was developed for 
employers regarding the IT-supported optimization of information and reporting obliga-
tions. This proposal is not aimed at the electronic implementation of a single reporting ob-
ligation, but rather at the design of a generic approach, whose impact and usage poten-
tial will scale with the number of implemented reporting obligations. The solution proposal 
was assessed from different perspectives (IT security, legal perspective, feasibility). In 
addition, possible provider and business models were sketched, the risks to be consid-
ered in the context of change management as well as the factors that will determine suc-
cess were identified, and possible measures were suggested.  
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• Implementation recommendations. The implementation of the proposed solution is 
embedded into a short-, medium-, and long-term overall concept. The implementation 
recommendations include a process model for implementing the overall concept, a pro-
ject proposal for piloting the proposed solution following the feasibility study, as well as 
concrete individual recommendations for further realization work.  

• Method review. The methods and processes applied during the project have been 
evaluated. Requirements regarding adaptation and further development have been iden-
tified and described.  

The following guidelines were applied in the project:  

• Focusing on the issue while maintaining generalizability. In order to come up with a 
solution proposal with high usage potential that is suitable in practice, the issue area of 
the 150 – 250 employers’ information and reporting obligations was gradually limited 
while maintaining generalizability. Individual processes primarily have an exemplary func-
tion, which is used to illustrate the practicability of the solution proposal. However, the 
project scope is not confined to developing an IT-supported optimization for individual 
process chains; rather, it delivers a generic architecture that can also be applied to other 
process chains.  

• Multi-perspective procedure. The success of business- and process-oriented eGov-
ernment depends to a large extent on the inclusion of all relevant perspectives. In addi-
tion to the technical view, these perspectives include especially the legal view, the admin-
istrative sciences view, and the organizational, business view. This requirement was met, 
on the one hand, through the composition of the project consortium with its nine partners 
and, on the other hand, through the design of the project, which ensured that the various 
disciplines are intertwined and that the competence team remains synchronized.  

• Ensuring sustainability. A modular approach and a general process model describing 
both short-term implementation measures and medium-term action requirements will cre-
ate the basis for the sustainability of the solution proposal. By recommending concrete 
actions for implementing the pilot project, the implementation of a first stage shall be pre-
pared. In addition, proposals for future operation as well as for measures to be taken in 
the context of change management shall be made to demonstrate constraints and re-
quirements that need to be considered early in all future planning.  

• Risk minimization. During the design of the solution proposal and the planning of its 
further implementation, risk minimization was of utmost importance. Many of the risks 
known from eGovernment during the last few years were dealt with: through the multi-
perspective design of the solution proposal, through the planning of evolutionary steps 
and incremental implementation, as well as through the early design of change manage-
ment measures. 

In the following, the solution proposal and the recommended actions will be briefly sketched. 

2.1 Solution Proposal 
The proposed solution consists of two parts:  

• Part 1 Flexible, Regulation-compliant, Easy, Secure COmmunication Processor 
(FRESCO-Processor) 

• Part 2: Data Pointer Network (DPN) 

FRESCO-Processor and Data Pointer Network can be implemented at different points in 
time. 

The FRESCO basic idea is founded on the awareness that although many kinds of report-
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ings are structured differently in their details, they are often composed of the same basic in-
formation (e.g., company’s master data, sums of wages, hours worked, etc.), particularly in 
the area of data reported by employers. This realization has led to the basic FRESCO con-
cept: Each required datum is only entered once into the FRESCO-Processor by the com-
pany. This makes the FRESCO-Processor the central instrument for generating and submit-
ting reportings; an instrument that is operated safely on the basis of decentralized company 
models and subject to the company’s own data sovereignty. The reporting data are managed 
in the FRESCO-Processor with such a degree of granularity that even reportings with the 
highest degree of granularity can be created with it. All reportings are generated from these 
individual data under the sovereignty of the company. The reportings are transmitted to the 
agencies collecting the reportings using either pull- or push procedures. Each company op-
erates its own FRESCO-Processor or has access to a FRESCO-Processor whose data are 
totally controlled by the company and are “released” in accordance with the reporting obliga-
tions and the transmission procedures.  

The FRESCO-Processor offers the following benefits for the parties obligated to report and 
the agencies collecting the reportings: 

• Cost and effort reduction for parties obligated to report. Packaging and reporting 
redundant data becomes dispensable. The full potential of (semi-) automatically generat-
ing reportings is tapped intelligently. 

• Cost and effort reduction for the agencies collecting the reportings. The effort for 
elicitation and processing becomes dispensable, since breaks in medium are avoided 
and the quality of the reported data is expected to be higher. 

• Data protection and data sovereignty. The parties obligated to report maintain control 
over the reporting until the recorded submission to the respective agency collecting the 
reporting. In this way, FRESCO simplifies reporting without the need for creating new, 
central, comprehensive databases. On the part of public agencies, the principles of pur-
pose and informational separation of powers are kept up both organizationally and tech-
nically. 

• Avoidance of peak demand. Agencies retrieving the reporting from the FRESCO-
Processor benefit from the fact that they can adapt the time of the retrieval to their organ-
izational workflows.  

• Additional benefit. The FRESCO-Processor offers the possibility to not only submit re-
portings, but also to act as a platform for application procedures and for recording the 
administration’s feedbacks. Thus, the basis exists for non-stop electronic communication 
between businesses and public administration. Additional benefits are already becoming 
apparent, such as the long-term archiving of reportings or statistical evaluations for ben-
chmarking purposes.  

The basic idea of the Data Pointer Network (DPN) is to create a network of those public 
agencies that work with datasets from employers’ information and reporting obligations. In-
stead of being centrally kept in common storage, a referencing system shall be set up as the 
core of a DPN. This system shall refer to the original storage location and process the trans-
fer of the data sets. The directory will contain information on which public administration resp. 
public agency has which data for which periods concerning a certain issue, and which or-
ganizations are authorized to use these data. In addition, all accesses to the data will be re-
corded in a kind of log in order to maintain traceability. 

The DPN offers the following advantages for the parties obligated to report and the agencies 
collecting the reportings: 

• Data management and storage. The Data Pointer Network combines the advantages of 
central and dislocated data storage. A central authorization regime makes it possible to 
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exercise the greatest possible control over the accesses without a central data pool being 
created.  

• Data quality. Through a regulated system of original storage locations, the consistency 
of the data can be ensured in a particularly efficient and effective manner.  

• Data protection. The central referencing allows data storage, data access, and data 
changes to become transparent and easy to check for the stakeholders in a way that has 
not been possible so far. 

• Data elicitation. Wherever this is legally allowed and represents a more efficient solu-
tion, public agencies are no longer required to make multiple inquiries regarding what 
they already know.  

• Backoffice integration. The Data Pointer Network will eliminate changes in medium and 
repeated entry of data. The data can be transferred directly to the workflow. The uniform 
data standard and the semantic interoperability enforced by the Data Pointer Network will 
ensure that the extension will be connectable, without infringing upon the public agencies’ 
autonomy when configuring the reportings.  

• Catalyst for networked public administration. The overview of the data storage and 
usage made possible by the referencing database of the Data Pointer Network can also 
be used as a basis for checking existing responsibilities and can initiate a revision of elici-
tation purposes.  

• No-stop government. The sharing of data will enable the first no-stop government solu-
tions, since services within the constraints of legal possibilities will be provided with less 
inconvenience and multiple inquiries will be avoided. In the long term, the frontend for the 
citizens in their role as employees can be expanded into a comprehensive communica-
tion channel for secure exchanges with public administration. 

2.2 Implementation Recommendations 
Whereas part 1, the FRESCO-Processor, will be fully developed in the context of the feasibil-
ity study, part 2 of the proposed solution, the Data Pointer Network, goes beyond the project 
scope in the stricter sense. This is a consecutively realizable solution proposal, which still 
calls for more research in order to be implementable. Both proposals complement each other 
optimally. However, part 1 will also unfold its own usage potential even if part 2 should not be 
realized. The implementation of the overall concept is thus divided into two stages, with each 
being sub-divided into several phases: 

• Stage 1: The first stage envisions the piloting of the FRESCO-Processor for the exempla-
rily modeled employers’ information and reporting obligations (Phase 1.1). Although the 
first stage focuses on the FRESCO-Processor, the connectability of the FRESCO-
Processor to the Data Pointer Network will already be taken into account. The piloting 
phase will be followed by the preparation of real operation (Phase 1.2). The greatest po-
tential of the first stage of implementation lies in the incremental extension to additional 
information and reporting obligations, since the successive extension all the way to re-
dundancy-free transmission will take place during this third phase (Phase 1.3). The inclu-
sion of selected additional information and reporting obligations beyond employers’ re-
porting obligations is left for a fourth phase (Phase 1.4). 

• Stage 2: The goal of the second stage of implementation is the implementation of the 
Data Pointer Network. Whereas the technical and organizational means already exist for 
implementing the FRESCO-Processor, a series of open questions have to be clarified be-
fore the Data Pointer Network can be realized (Phase 2.1). Similar to the FRESCO-
Processor, the Data Pointer Network should initially be piloted for a limited number of in-
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formation and reporting obligations for employers and affiliated public agencies (Phase 
2.2). The degree of penetration here suggests concentrating on the information and re-
porting obligations piloted during stage 1, since extensive preliminary work (process un-
derstanding, connectability to the Data Pointer Network, etc.) will have already been done 
for these. Building on the preconditions thus created, additional public agencies would 
then be connected to the Data Pointer Network during the course of expanding the back-
office integration (Phase 2.3).  

For phase 1.1, the piloting of the FRESCO-Processor, a process has been sketched and a 
roughly scheduled project plan is presented for 2009. The project plan envisions the follow-
ing milestones for the months of March through December, as well as future ones for the 
time period starting in 2010: 

• Completion of a prototype by May 2009 

• Completion of the pilot system by August 2009 

• Evaluation of the pilot system by December 2009 

• Preparation of real operation, January 2010 to June 2010 

• Transfer to real operation, July 2010 to December 2010 

• Real operation, from January 2011 

In addition, it is suggested to further develop the concept of DPN in parallel to piloting the 
FRESCO-Processor and as a complement to the existing feasibility study, and to evaluate its 
implementability. 
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3 Einleitung  
Dieses Kapitel erläutert den Projektauftrag (Abschnitt 3.1), beschreibt den Projektablauf (Ab-
schnitt 3.2), benennt die Synchronisationspunkte, an denen die Projektteilergebnisse aus 
unterschiedlichen Perspektiven bewertet wurden (Abschnitt 3.3), stellt die Projektbeteiligten 
und das Netzwerk externer Akteure vor (Abschnitt 3.4) und charakterisiert das Projektumfeld, 
in das die Machbarkeitsstudie eingebettet ist (Abschnitt 3.5). Es enthält zudem zahlreiche 
Querverweise zu anderen Kapiteln dieser Studie, in denen sich detaillierte Erläuterungen 
finden. 

3.1 Projektauftrag 
Mit ihrem Programm „E-Government 2.0 – Das Programm des Bundes“ hat die Bundesregie-
rung dem Bundeskabinett zum 13. September 2006 eine Strategie zur Unterstützung des 
Modernisierungsprozesses der öffentlichen Verwaltung vorgelegt. Das Programm ist Aus-
druck eines umfassenden Verständnisses von Bürokratieabbau. Nach der „Elektronifizie-
rung“ der Verfahren und mit Blick auf übergreifende Prozessketten gilt es nun, „die beste-
henden elektronischen Inseln bei Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Behörden und 
anderen Organisationen sicher zu verbinden“ [BMI06:5]. Der Prozesskettenansatz erweitert 
somit den Betrachtungshorizont über die Schnittstellen der Verfahren hinaus. Diese Perspek-
tive ist Voraussetzung für eine größere Transaktionstiefe, die Redundanzen entlang der 
Wertschöpfungskette beseitigt und gleichzeitig die reine Überwälzung von Bürokratiekosten 
verhindert [BMI07:2ff.]. 

Von den vier im Programm E-Government 2.0 definierten Handlungsfeldern ist eines dem 
Thema „Prozessketten“ gewidmet. Durch die Sicherstellung medienbruchfreier Prozesse 
zwischen Unternehmen und Behörden soll eine spürbare Vereinfachung der verwaltungsbe-
zogenen Vorgangsbearbeitung in den Unternehmen erreicht und ein wichtiger Beitrag zum 
Bürokratiekostenabbau auf Seiten der Wirtschaft geleistet werden. Damit ist dieses Hand-
lungsfeld der wesentliche Baustein im E-Government-Programm 2.0, der das Ziel des Büro-
kratieabbaus in Deutschland in der Erschließung von Vereinfachungspotenzialen direkt un-
terstützt. Im Zusammenspiel mit der kritischen Überprüfung von Informationspflichten, d. h. 
Deregulierung, Rechtsvereinfachung und -bereinigung, ist die Verbesserung der Effizienz in 
der Erfüllung von Informationsverpflichtungen durch die adäquate Nutzung von Informations-
technologie ein wichtiger Erfolgsfaktor. Grundlage hierfür sind optimierte Geschäftsabläufe in 
den Unternehmen und Behörden, sowie entsprechende Standards für Schnittstellen und 
Austauschformate zwischen den jeweiligen IT-Verfahren [E-Gov2.0]. 

In Abhängigkeit von der Anzahl der betrachteten Wertschöpfungsstufen, von der Anzahl der 
beteiligten Behörden sowie von der Anzahl und vom Umfang der Verfahren werden im  
E-Government-Programm 2.0 für das Handlungsfeld Prozessketten drei Komplexitätsstufen 
der Prozessintegration unterschieden [HFPK07]: 

• Level 1 – Branchenweite Prozessintegration: Über mehrere Wertschöpfungsstufen 
einer Branche laufende Prozesskette mit vielfältigen punktuellen Informationsverpflich-
tungen und Verfahren mit Behörden 

• Level 2 – unternehmensweite Prozessintegration: Über mehrere Wertschöpfungsstu-
fen eines Unternehmens laufende Prozesskette mit vielfältigen punktuellen Informations-
verpflichtungen und Verfahren mit Behörden 

• Level 3 – punktuelle Informationsverpflichtung und Verfahren mit einer Behörde: 
Auf einer Wertschöpfungsstufe innerhalb eines Unternehmens erforderlicher punktueller 
Datenaustausch mit einer Behörde 

Vor diesem Hintergrund beauftragte das BMI die Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit 
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einem Bauplan für eine Level-2-Prozesskette im Bereich der Informations- und Meldepflich-
ten für Arbeitgeber. 

Ausgehend vom Projektauftrag beschreibt die vorliegende Studie einen umfassenden Lö-
sungsansatz für die Neugestaltung von Prozessketten zur IT-gestützten Abwicklung von In-
formations- und Meldepflichten und evaluiert dessen Machbarkeit aus verschiedenen E-
Government-relevanten Sichten. Im Einzelnen wird mit der Studie Folgendes geleistet:  

• Die Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich der Informations- und Melde-
pflichten für Arbeitgeber und die Identifikation der Optimierungsbedarfe aus Sicht der Ak-
teure. 

• Die Entwicklung eines innovativen Lösungsvorschlags, der einen Bauplan für eine oder 
mehrere priorisierte Prozesskette(n) aus dem Untersuchungsfeld enthält. 

• Die Formulierung klarer Handlungsempfehlungen für die weitere IT-gestützte Optimie-
rung der betrachteten Informations- und Meldepflichten. 

• Eine kritische Reflexion und Bewertung der eingesetzten Methoden und daraus abgelei-
tet eine Formulierung von Forschungs- und Entwicklungsbedarfen. 

Für das Vorgehen im Projekt wurden folgende Kriterien als maßgeblich erachtet: 

1. Thematische Fokussierung unter Bewahrung der Generalisierbarkeit. Ausgangs-
punkt für die Untersuchung des Gegenstandsbereichs war die Feststellung, dass – je 
nach Abgrenzung – zwischen etwa 150 und 250 Meldepflichten für Arbeitgeber zu unter-
scheiden sind. Um einen praxistauglichen Lösungsvorschlag mit hohem Nutzenpotenzial 
zu erarbeiten, musste zum einen ein Detailgrad der Analyse erreicht werden, der auf eine 
konkrete IT-Lösung abgebildet werden konnte. Zum anderen war sicherzustellen, dass 
durch einen spezifischen Anwendungsfall das übergeordnete Ziel des umfassenden Bü-
rokratieabbaus zugunsten einer Einzellösung nicht aus dem Blick verloren wird. Im Pro-
jektverlauf fand daher eine graduelle Eingrenzung des Gegenstandbereichs bei gleichzei-
tiger Aufrechterhaltung eines generischen Ansatzes statt. Einzelnen Verfahren kommt 
dabei primär eine exemplarische Funktion zu, anhand derer die Praktikabilität des Lö-
sungsvorschlags illustriert wird. Der Projektauftrag erschöpft sich aber nicht darin, für in-
dividuelle Prozessketten eine IT-gestützte Optimierung zu entwickeln, sondern liefert eine 
generische, auch auf andere Prozessketten übertragbare Architektur.  

2. Multiperspektivisches Vorgehen. Zum einen reflektiert die Analyse der Prozessketten 
und Lösungsansätze sowohl die Verwaltungssicht als auch die Sicht der Wirtschaft. Zum 
anderen wird durch die Einbindung unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen (Rechts- 
und Verwaltungswissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Informa-
tik) den unterschiedlichen Perspektiven Rechnung getragen, die für den Erfolg eines 
wirtschafts- und prozessorientierten E-Government maßgeblich sind. Insbesondere die 
rechtliche Betrachtung dient dazu, die Thematik einzugrenzen und die Umsetzbarkeit des 
Lösungsvorschlags sicherzustellen, auch wenn damit zielführende Gesetzesänderungen 
verbunden sind.  

3. Sicherstellung der Nachhaltigkeit. Durch ein generelles Vorgehensmodell, das kurz-
fristige Umsetzungsmaßnahmen ebenso wie mittelfristige Handlungsanforderungen be-
schreibt, soll die Grundlage für die Nachhaltigkeit des Lösungsvorschlags geschaffen 
werden. Durch konkrete Handlungsempfehlungen für die Durchführung eines Pilotpro-
jekts soll die Umsetzung einer ersten Ausbaustufe vorbereitet werden. Zudem sollen 
durch Vorschläge für den späteren Betrieb sowie für die im Rahmen des Change Mana-
gements zu ergreifenden Maßnahmen Rahmenbedingungen und Anforderungen aufge-
zeigt werden, die frühzeitig in allen weiterführenden Planungen zu berücksichtigen sind.  

4. Risikominimierung. Bei der Konzeption des Lösungsansatzes und der Planung seiner 
weiteren Umsetzung stand die Risikominimierung im Vordergrund. Vielen der aus dem E-
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Government der letzten Jahre bekannten Risiken wurde dabei Rechnung getragen: durch 
die multiperspektivische Konzeption des Lösungsansatzes, durch die Planung von Evolu-
tionsstufen und einer inkrementellen Umsetzung sowie durch die frühzeitige Konzeption 
von Change-Management-Maßnahmen. 

Die Intention des Projektauftrags besteht darin, mit einem innovativen Lösungsvorschlag im 
Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber einen deutlich spürbaren Bei-
trag zum Bürokratieabbau und zur Verwaltungsmodernisierung zu erbringen. Dabei legt die 
Prozesskettenperspektive zunächst nahe, einzelne und besonders aufwendige Informations- 
und Meldepflichten für Arbeitgeber zu identifizieren, um für diese Verfahren spezifische Op-
timierungsvorschläge zu entwickeln. Dieser Ansatz erwies sich jedoch im Verlauf der Unter-
suchung als nicht geeignet, um der eigentlichen Intention des Projektauftrags gerecht zu 
werden. Der Grund hierfür war, dass es sich bei den Informations- und Meldepflichten für 
Arbeitgeber um ein bislang nur unzureichend dokumentiertes und vielfältiges Spektrum han-
delt. Es umfasst – je nach Abgrenzung – zwischen etwa 150 und 250 Meldepflichten mit teil-
weise redundanten Daten, die anlassbezogen oder terminbezogen in unterschiedlicher Fre-
quenz auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichen Formaten zu übermitteln sind.  

Für die in der vorliegenden Studie primär einzubeziehenden Informations- und Meldepflich-
ten wird folgende Arbeitsdefinition zu Grunde gelegt:  

Definition „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 
Informations- und Meldepflichten bezeichnen Pflichten zur Weitergabe von Informationen, 
denen die Arbeitgeber in Bezug auf einen oder mehrere Arbeitnehmer auf Grund gesetzli-
cher Verpflichtungen nachkommen müssen. Sie zeichnen sich gegenüber Anträgen und 
passiven Nachweispflichten dadurch aus, dass der Empfänger einen öffentlich-rechtlichen 
Auftrag hat, auch wenn für die Übermittlung ein Intermediär zwischengeschaltet ist; eine 
aktive Weitergabe von Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf Grund eines 
Anlasses erfolgt; die Meldung eine einheitliche, sich wiederholende Struktur aufweist; und 
das Unternehmen hinsichtlich weiterer Aktionen nicht auf eine Rückmeldung der Verwal-
tung angewiesen ist. 

Es ist vor allem die Kumulation von zahlreichen Meldepflichten für Unternehmen gegenüber 
unterschiedlichsten öffentlichen Stellen und nicht zuletzt die in diesem Zusammenhang zu 
bewältigende Komplexität, die von den Unternehmen als bürokratische Last empfunden 
wird.1 Dies spiegelt sich auch in der Klage von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden wi-
der, dass die mithilfe des Standardkostenmodells (SKM) für manche Bereiche errechneten 
beeindruckenden Entlastungseffekte in Millionenhöhe primär volkswirtschaftlicher Natur sind 
und bei den einzelnen Unternehmen kaum ankommen. So sind die Unternehmen nur wenig 
beeindruckt, wenn durch eine optimierte Prozesskette bei einer bestimmten Jahresmeldung 
15 Minuten Arbeitszeit eingespart werden. Vor diesem Hintergrund fordert der Normenkon-
trollrat zu Recht, die Aufmerksamkeit künftig verstärkt auf die mikroökonomische Relevanz 
und Spürbarkeit von Maßnahmen zur Reduzierung von Bürokratiekosten zu richten 
[NN08:37]. 

Hinzu kommt, dass die Fokussierung auf einzelne Meldepflichten den Blick auf die den In-
formations- und Meldepflichten zu Grunde liegenden Datenstrukturen verstellt. Erst die Ana-
lyse und Berücksichtigung der Datenstrukturen gestattet jedoch eine umfassende Optimie-
rung der entsprechenden Prozessketten. Dadurch kann konsequent der Perspektive der Un-
ternehmen Rechnung getragen werden: Sie müssen bestimmte Daten nur liefern – zu wel-
chen Informations- und Meldepflichten diese Daten für öffentliche Zwecke gebündelt werden, 
ist für sie im Tagesgeschäft nicht weiter relevant. 
                                                 

 
1 Das schließt nicht aus, dass vor allem Großunternehmen mit hohen Fallzahlen auch aus der Optimierung 

einzelner Meldepflichtprozessketten einen hohen Nutzen ziehen können. 
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Die Reichweite von optimierten Lösungen für einzelne Informations- und Meldepflichten er-
scheint vor dem geschilderten Hintergrund insgesamt als sehr begrenzt. Dies gilt im Übrigen 
auch dann, wenn verwaltungsseitig in bester Absicht für bestimmte Meldepflichten bzw. Mel-
depflicht-„Familien“ bereits nützliche elektronische Lösungen entwickelt wurden. Die aus 
dem tradierten Zuständigkeitsdenken heraus entwickelten diversen „One-Stop-Angebote“ für 
unterschiedliche Informations- und Meldepflichten konterkarieren den Kerngedanken des 
One-Stop-Konzepts. In der Summe schaffen viele „kleine Lösungen“, auch wenn sie im Ein-
zelfall gut sind, letztlich mehr Probleme als sie lösen. 

Der für das Projekt durch die obige Arbeitsdefinition abgegrenzte Untersuchungsbereich zielt 
dagegen auf eine umfassende und optimierte Gesamtlösung. Auf mittlere Sicht werden min-
destens alle standardisierbaren Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber von der 
Lösung erfasst. Die angestrebte Gesamtlösung soll durch eine schrittweise Einbeziehung der 
betreffenden Meldepflichten und Meldepflicht-„Familien“ für Arbeitgeber sowie ggf. auch an-
derer geeigneter Meldepflichten entstehen.  

Die im Rahmen der Studie durchgeführte Priorisierung von Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber folgt somit einer anderen Zielsetzung. Weniger der Nachweis des Optimie-
rungspotenzials einer einzelnen ausgewählten Meldepflicht im Vergleich zum bisherigen Ver-
fahren steht im Vordergrund, sondern vielmehr der exemplarische Charakter und die Eig-
nung der ausgewählten Meldepflichten für eine Pilotierung und insofern der Nachweis der 
Funktionsfähigkeit und des – idealerweise für beide Seiten wirtschaftlichen – Nutzens der 
Gesamtlösung. Dieser Nachweis ist auch deshalb wichtig, weil die Bereitschaft zur Beteili-
gung der Arbeitgeber an den Kosten der Umsetzung des Lösungsvorschlags voraussetzt, 
dass das Vorhaben aufgrund von betriebswirtschaftlich spürbaren Entlastungseffekten als 
eine gute Investition angesehen werden kann. 

Der auf eine Gesamtlösung hin angelegte Untersuchungsansatz verfolgt in vielerlei Hinsicht 
eine systemische Perspektive. Betrachtet werden Daten und Prozesse, monetäre und nicht-
monetäre Kosten und Nutzen von unterschiedlichen Zielgruppen von Arbeitgebern, aber 
auch von Intermediären und den beteiligten öffentlichen Stellen. Der Untersuchungsansatz 
zielt auf eine nachhaltige Optimierung des institutionenübergreifenden Gesamtsystems 
[Le07b]. Daher müssen Bestrebungen zum Bürokratie(kosten)abbau für Arbeitgeber und 
Verwaltung in Einklang gebracht werden mit Anforderungen, die sich aus dem jeweiligen 
politisch-regulatorischen Zweck der Meldepflichten für deren effektiven und effizienten Voll-
zug ergeben – aber auch mit Anforderungen im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit 
und Datenhoheit. 

Aufgrund des Untersuchungsansatzes, eine nachhaltige Optimierung des Gesamtsystems 
durch sektor- und organisationsübergreifend vernetzte Prozessketten zu erreichen, wurde 
der Lösungsvorschlag so ausgerichtet, dass er in dem Untersuchungsbereich als Katalysator 
und Baustein für eine zukunftsweisende Verwaltungsmodernisierung unter intensiver und 
strategischer IT-Nutzung (E-Government) dienen kann. Daher wird im Rahmen der Studie 
neben der systemischen Perspektive auch eine modulare Perspektive in Bezug auf die 
verteilte Prozessabwicklung verfolgt: Bei der Prozesskette werden unterschiedliche Pro-
zessmodule abgegrenzt. Diese Module können aus unterschiedlichen Prozessen, Teilpro-
zessen oder Webservices bestehen. Auf diese Weise soll zum einen die Nachnutzbarkeit 
und Wiederverwertung in ähnlichen oder anderen Prozessen ermöglicht werden. Darüber 
hinaus ermöglicht eine konsequente Modularisierung die Gestaltung differenzierter institutio-
neller Arrangements. Die Prozesskette wird somit zu einem Leistungsnetzwerk, in das unter-
schiedliche öffentliche und private Netzwerkpartner eingebunden werden können [Br06]. 
Dies wiederum erfordert die Entwicklung eines überzeugenden Geschäftsmodells bzw. adä-
quater Betreibermodelle sowie Vorkehrungen, die eine verantwortliche Steuerung gewähr-
leisten [Br04]. 

Bürokratieabbau wurde in der Vergangenheit oft auf die Phase der Rechtsetzung beschränkt 
betrachtet, und hierbei wurde insbesondere die quantitative Reduzierung von Regeln zum 
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Selbstzweck erhoben. In den letzten Jahren hat sich allerdings zunehmend das breitere Ver-
ständnis von „Better Regulation“ durchgesetzt, das den gesamten Policy-Zyklus einbezieht 
[Le07b:14ff.]. Better Regulation umfasst demzufolge die Rechtsetzung und den Vollzug vor 
dem Hintergrund von Sinn und Zweck der Regulierung im Sinne einer effektiven und effizien-
ten Aufgabenerfüllung [Le08:343ff.; NN08:45]. Damit öffnet sich der Blick für eine institutio-
nell und funktional differenzierte Regulierungskultur, die das angestrebte Ergebnis der Regu-
lierung zum Ausgangspunkt der Gestaltung macht [SMR08:237]. 

Auch wenn die IT-gestützte Optimierung der Informations- und Meldepflichten und damit ins-
besondere ein technischer Lösungsansatz im Fokus der vorliegenden Studie steht, so lautet 
die entscheidende Frage gleichwohl: „Wie soll der Staat seine Aufgaben erfüllen, nachdem 
ihm nunmehr die Informationstechnik zur Verfügung steht?“ [Le06b:14]. Es geht bei dem 
Vorhaben nicht nur um die Möglichkeiten einer kosteneffizienten und medienbruchfreien  
elektronischen Abwicklung von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber, sondern vor 
allem auch um die exemplarische Identifikation, Analyse, Reflexion und Erschließung der mit 
dem Prozesskettenansatz verbundenen innovativen Reformpotenziale für eine effiziente und 
wirksame, aber möglichst wenig spürbare Verwaltung. Dabei ist eine „No-stop-Verwaltung“ 
im Zweifel einer „One-stop-Verwaltung“ vorzuziehen [Le07a].  

3.2 Projektablauf  
Der Projektverlauf gliederte sich, wie in Abbildung 3-1 dargestellt, in acht Phasen: 

Phase 1:
Analyse der Ausgangssituation

Phase 2:
Identifikation der Prozessketten

Phase 3: 
Priorisierung der Prozessketten

Phase 4:
Analyse und Modellierung der Prozessketten

Phase 5: 
Lösungsvorschlag

Phase 6:
Umsetzungs-
empfehlungen

Phase 7:
Machbarkeitsstudie

Phase 8: 
Methodenkritik

02/0801/0812/0811/0810/0809/0808/0807/0806/08 02/0801/0812/0811/0810/0809/0808/0807/0806/08

 
Abbildung 3-1: Projektphasen 
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Die Projektphasen wurden zum Teil überlappend durchgeführt. Dabei fand ein kontinuierli-
cher Austausch (symbolisiert durch Doppelpfeile) zwischen den involvierten Kompetenz-
teams statt. Die Farbverläufe der einzelnen Phasen zeigen die Intensität der Aktivitäten an. 
In den einzelnen Phasen wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

• Analyse der Ausgangssituation. Zu Projektbeginn wurde der Untersuchungsgegen-
stand der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber charakterisiert und gegenüber 
anderen Government-to-Business-Prozessketten abgegrenzt. Einschlägige Lösungen im 
In- und Ausland wurden gesichtet und hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit und ihres Innova-
tionspotenzials beschrieben. Parallel zur Erhebung in Wirtschaft und Verwaltung wurden 
weitere, unter gesellschaftspolitischen Aspekten relevante, Informations- und Melde-
pflichten selektiert und die Menge der empirisch erhobenen um diese ergänzt. Die Er-
gebnisse der Analyse der Ausgangssituation sind in Kapitel 4 erläutert. 

• Identifikation der Prozessketten. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der initialen 
Analyse wurden im Rahmen einer empirischen Erhebung ausgewählte Unternehmen 
(Meldepflichtige) hinsichtlich der Informations- und Meldepflichten befragt, die für das Un-
ternehmen mit hohem Aufwand verbunden sind und für die das Unternehmen Optimie-
rungsbedarfe sieht. Auf diese Weise wurden 17 Informations- und Meldepflichten sowie 
Ansatzpunkte für eine Optimierung dieser Prozessketten identifiziert. Bzgl. dieser Infor-
mations- und Meldepflichten wurden, soweit hierzu Bereitschaft bestand und dies im vor-
gegebenen Zeitrahmen möglich war, die Prozesskettenpartner auf Seiten der Verwaltung 
(Meldeempfänger) befragt. Das Vorgehen und die Ergebnisse der empirischen Erhebung 
sind in Kapitel 5 erläutert. 

• Priorisierung der Prozessketten. Die erhobenen Prozessketten wurden hinsichtlich 
ihres Optimierungsbedarfs und -potenzials priorisiert. Um die Menge der identifizierten In-
formations- und Meldepflichten auf eine im Rahmen der Studie praktikable Anzahl einzu-
schränken, wurde eine Priorisierung a) anhand der Erhebungsergebnisse, b) unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse eines Workshops mit Vertretungen der befragten Melde-
empfänger und Meldepflichtigen sowie mit Vertretungen relevanter Verbände und sonsti-
ger Prozesskettenpartner (z. B. Datev) und c) unter Einbeziehung einschlägiger Ergeb-
nisse der Analysen mit dem Standardkostenmodell (SKM) vorgenommen. Die hieraus re-
sultierenden Informations- und Meldepflichten sind in Kapitel 5 erläutert. 

• Analyse und Modellierung der Prozessketten. Die priorisierten Informations- und Mel-
depflichten wurden hinsichtlich der Aktivitätensequenz und der Datenflüsse analysiert, 
mit der Unified Modeling Language 2.0 modelliert und hinsichtlich ihrer Verbesserungs-
potenziale bewertet. Die Prozessmodelle finden sich in Anhang 10. Auf Basis dieser Ana-
lyse sowie unter Berücksichtigung der in den empirischen Befragungen gewonnenen Er-
kenntnisse und der Ergebnisse des o. g. Workshops wurden Ansatzpunkte für eine IT-
gestützte Optimierung der Prozessketten identifiziert. Diese sind in Kapitel 5 erläutert. 

• Entwicklung eines Lösungsvorschlags und seine Bewertung aus unterschiedli-
chen Perspektiven. Auf Basis der in der empirischen Erhebung gewonnenen Erkennt-
nisse und anknüpfend an die in der initialen Analyse identifizierten Lösungsansätze wur-
de ein Lösungsvorschlag entwickelt. Dieser Vorschlag zielt nicht auf eine effiziente elekt-
ronische Umsetzung einer einzelnen Meldepflicht, sondern auf die Konzeption eines um-
fassenden Ansatzes, dessen Wirkung und Nutzenpotenzial mit der Anzahl der umgesetz-
ten Meldepflichten skaliert. Der Lösungsansatz wurde beispielhaft für ausgewählte Infor-
mations- und Meldepflichten ausgestaltet. Er umfasst eine generische IT-
Rahmenarchitektur, Sollprozesse für die ausgewählten Informations- und Meldepflichten, 
Vorschläge für das erforderliche Change Management sowie Szenarien für mögliche Bet-
reibermodelle. Der Lösungsvorschlag wurde aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht 
evaluiert. Eine detaillierte Beschreibung des Lösungsvorschlags findet sich in Kapitel 6 
und Kapitel 7. 
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• Ableitung von Umsetzungsempfehlungen. Die für die Umsetzung des Lösungsvor-
schlags erforderlichen und sinnvoll erscheinenden Maßnahmen wurden in Form von Um-
setzungsempfehlungen formuliert. Diese sind in Kapitel 8 dokumentiert.  

• Abfassung der Machbarkeitsstudie. Alle Kompetenzteams dokumentierten die Ergeb-
nisse ihrer Arbeiten in der vorliegenden Machbarkeitsstudie.  

• Methodenkritik. Die aus der Anwendung der Methoden in Phase 1 bis Phase 6 resultie-
renden Erkenntnisse wurden im Rahmen der Methodenkritik reflektiert und daraus wur-
den Forschungs- und Entwicklungsbedarfe abgeleitet. Diese sind in Kapitel 9 dokumen-
tiert.  

3.3 Synchronisationspunkte im Projekt 
Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, lassen sich die Projektarbeiten acht Projektphasen zuord-
nen. Dabei bestand von Anfang an der Anspruch, die mit den Informations- und Meldepflich-
ten verbundene Problemstellung interdisziplinär zu behandeln. Hierzu wurde ein Projektkon-
sortium zusammengestellt, dem Vertreter aus der Informationstechnologie ebenso wie aus 
den Rechts- und Verwaltungswissenschaften und den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
angehören. Eine besondere Herausforderung für die Konzeption des Projektablaufs (und 
insbesondere für die Projektleitung) bestand darin, die unterschiedlichen, über ganz 
Deutschland verteilten Partner und Akteure in den oben beschriebenen Projektphasen je-
weils so zu verzahnen, dass zentrale Richtungsentscheidungen und Weichenstellungen un-
ter Würdigung aller relevanten Perspektiven erfolgen konnten. Dies wurde durch Synchroni-
sationspunkte erzielt, an denen die geplante Vorgehensweise und die Projektteilergebnisse 
aus unterschiedlichen Sichten bewertet wurden. Folgende Synchronisationspunkte waren 
von weitreichender Konsequenz für die Projektergebnisse: 

• (S1) Sammlung von Anforderungen für den zur Erhebung verwendeten Fragebo-
gen und Review. Um zu gewährleisten, dass die Erhebung bei Meldepflichtigen und 
Meldeempfängern den Informationsbedarfen der unterschiedlichen Projektperspektiven 
gerecht wird, wurden von allen Kompetenzteams in einem iterativen Prozess relevante 
Fragestellungen eingesammelt und der resultierende Fragebogen wurde von allen Kom-
petenzteams einem Review unterzogen. 

• (S2) Workshop zur Auswahl der Methoden. Unter Beteiligung aller Kompetenzteams 
fand ein Workshop statt, mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis sowie Konsens 
bzgl. der im Projekt zum Einsatz kommenden Methoden herzustellen.  

• (S3) Workshop zur Abstimmung der Erhebungsergebnisse. Ebenfalls unter Beteili-
gung aller Kompetenzteams fand ein Workshop statt, in dem folgende grundlegenden 
Festlegungen getroffen wurden: a) Kriterien zur Abgrenzung der betrachteten Informati-
ons- und Meldepflichten, b) Priorisierungskriterien für die Auswahl der zu betrachtenden 
Informations- und Meldepflichten, c) die Optimierungsprinzipien, die für die Entwicklung 
des Lösungsvorschlags maßgeblich sind und d) primäre Ansatzpunkte für die Optimie-
rung. Aus dem Workshop resultierten sieben Informations- und Meldepflichten bzw. Fa-
milien von Informations- und Meldepflichten für die weitere Betrachtung.  

• (S4) Workshop mit externen Akteuren zur Priorisierung und Detaillierung der Pro-
zessketten sowie zur Abstimmung der Grundzüge des Lösungsvorschlags. In ei-
nem Workshop mit Vertretungen der befragten Meldepflichtigen und Meldeempfänger 
sowie mit Vertretungen von Akteuren des externen Netzwerks (inbes. Datev) sowie von 
Initiativen und Verbänden (insbes. AWV) wurden im Konsens mit allen Beteiligten die sie-
ben aus (S3) resultierenden Informations- und Meldepflichten auf vier reduziert und diese 
im Hinblick auf die IST-Prozesse in Arbeitsgruppen analysiert. Für die vier Gruppen wur-
de eine Priorisierung durch die projektexternen Teilnehmenden erarbeitet. Es wurden 
ferner die Grundzüge des Lösungsvorschlags diskutiert und festgelegt. 
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• (S5) Prüfung und Kommentierung der ersten Lösungsskizze. Auf Basis der Ergeb-
nisse aus (S4) wurde eine erste Lösungsskizze erstellt und an alle Mitarbeitenden des 
Projektes zur Prüfung und Stellungnahme geschickt.  

• (S6) Workshop zur Finalisierung der Lösungsskizze. Ausgehend von den in (S5) vor-
gelegten Stellungnahmen der unterschiedlichen Kompetenzteams wurde die Lösungs-
skizze überarbeitet und die überarbeitete Version wurde in einem Workshop unter Betei-
ligung von Vertretungen aller Kompetenzteams diskutiert und in ihren Grundzügen finali-
siert. Im Anschluss an den Workshop wurde die Lösungsskizze kontinuierlich detailliert, 
in verschiedenen Versionen auf dem Projektserver publiziert und mithilfe der Projekt-
Mailingliste diskutiert.  

• (S7) Sammlung von Anforderungen für das Change Management. Für die Konzepti-
on des Change Managements wurden die Stellungnahmen der Projektbeteiligten zum 
Lösungsansatz umfassend gesichtet und im Hinblick auf Change-Management-
Relevantes ausgewertet. Zudem wurden alle Kompetenzpartner gebeten, aus ihrer jewei-
ligen Sicht die zentralen Aspekte für das Change Management zu formulieren (ein-
schneidende Veränderungen und mögliche Widerstände, Akzeptanzhürden und -
beförderer, mögliche Gegenmaßnahmen). Die Sichten der Kompetenzteams wurden in 
die Konzeption des Change Managements aufgenommen. 

• (S8) Redaktionsworkshop. In Vorbereitung der Rohfassung der Machbarkeitsstudie 
fand ein Redaktionsworkshop unter Teilnahme aller Kompetenzteams statt. Hierbei wur-
den die Kernaussagen der Studie, insbesondere die Bewertung des Lösungsvorschlags 
und die Umsetzungsempfehlungen, abgestimmt und die von den unterschiedlichen Auto-
ren erstellten Beiträge zur Studie im Hinblick auf Konsistenz, Redundanz und Relevanz 
geprüft.  

Abbildung 3-2 ordnet die Synchronisationspunkte den einzelnen Projektphasen zu.  

Phase 1:
Analyse der Ausgangssituation

Phase 2:
Identifikation der Prozessketten

Phase 3: 
Priorisierung der Prozessketten

Phase 4:
Analyse und Modellierung der Prozessketten

Phase 5: 
Lösungsvorschlag

Phase 6:
Umsetzungs-
empfehlungen

Phase 7:
Machbarkeitsstudie

Phase 8: 
Methodenkritik

02/0801/0812/0811/0810/0809/0808/0807/0806/08 02/0801/0812/0811/0810/0809/0808/0807/0806/08

S2

S1

S3

S4

S5

S6

S7

S8

 
Abbildung 3-2: Projektphasen mit Synchronisationspunkten 
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Die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten wurde durch den Einsatz einer Kollabo-
rationsplattform (BSCW-Server), durch eine Projekt-Mailingliste und durch regelmäßige Tele-
fonkonferenzen unterstützt. 

3.4 Projektpartner und Netzwerk externer Akteure  
Die wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen, die gemeinsam den Forschungs-
auftrag „Entwicklung von Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ im Los 3 „In-
formations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ durchgeführt haben, konnten mit ihren Kom-
petenzen im Umfeld der Gestaltung von Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung 
den Forschungsauftrag umfassend erfüllen. In ihrer Arbeit konnten sie auf ein umfangreiches 
externes Netzwerk von Akteuren aus Verwaltungs- und Unternehmenspraxis zurückgreifen, 
die das Vorhaben mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen in der Abwicklung von Informati-
ons- und Meldepflichten für Arbeitgeber unentgeltlich unterstützten (siehe Abbildung 3-3). 

 
Abbildung 3-3: Projektpartner und externes Netzwerk 

3.4.1 Projektpartner 
Das Projektteam umfasst neun wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen. Im Fol-
genden werden ihre Kompetenzen und ihre Rolle im Projekt kurz erläutert. 

3.4.1.1 Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (FhI IESE) 
Im Rahmen seines Geschäftsfelds eGovernment unterstützt das Fraunhofer IESE Wirtschaft 
und Verwaltung bei der Konzeption und beim Aufbau eines wirtschafts- und prozessorientier-
ten E-Government. In Projekten auf Landes- und Kommunalebene hat das Fraunhofer IESE 
praxisnahe Einblicke in die Schnittstellen zwischen Unternehmen und Verwaltung gewonnen, 
umfangreiche methodische Kompetenzen in der Identifikation, Bewertung, Konzeption und 
Optimierung von Prozessketten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung 
aufgebaut sowie zahlreiche Kontakte zu Branchenverbänden, Unternehmen und Verwaltun-
gen geknüpft. 

In dem hier beschriebenen Projekt konzentrieren sich die Arbeiten des FhI IESE schwer-
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punktmäßig auf die Identifikation, Auswahl und Analyse der Prozessketten zu den Informati-
ons- und Meldepflichten, die Konzeption des Untersuchungsdesigns und die Durchführung 
der Erhebung, die Identifikation von Optimierungspotenzialen, die Konzeption eines sozial-
wissenschaftlich fundierten Change Managements und die Ableitung von Umsetzungsemp-
fehlungen. Das FhI IESE nahm ferner die Aufgabe der Projektleitung, der stellvertretenden 
Projektleitung und der Redaktion der Machbarkeitsstudie wahr.  

3.4.1.2 Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme (FhI FOKUS) 
Das Fraunhofer FOKUS unterstützt öffentliche Verwaltungen bei der Konzeption und beim 
Aufbau verwaltungsinterner und verwaltungsübergreifender Informationssysteme. Es beglei-
tet insbesondere die Entwicklung von einer aufgabenorientierten Verwaltung mit geschlosse-
nen IT-Werkzeugen hin zu einer prozessorientierten Verwaltung auf Basis serviceorientierter 
eGovernment-Systeme. In den Fraunhofer FOKUS eGovernment-Laboren präsentiert FO-
KUS mit mehr als 50 Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung innovative Lösungen, insbe-
sondere in Bezug auf Interoperabilität, serviceorientierte Architekturen und Identity Manage-
ment. 

Seine Kompetenzen und Erfahrungen bei der Gestaltung von IT-Architekturen und Schnitt-
stellen in der öffentlichen Verwaltung brachte das Fraunhofer FOKUS in die Konzeption des 
in der vorliegenden Studie beschriebenen Lösungsvorschlags und dessen technische Aus-
gestaltung, in die Gestaltung der optimierten Prozessketten und in die Ableitung von Umset-
zungsempfehlungen ein. Insbesondere fließt die Erfahrung von FOKUS auch in die Konzep-
tion der Pilotphase ein. Das FhI FOKUS nahm ferner die Aufgabe der stellvertretenden Pro-
jektleitung wahr. 

3.4.1.3 Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (FhI SIT) 
Das Fraunhofer SIT entwickelt Innovationen zur Absicherung von Informationen, Geräten, 
Diensten und Netzen. Damit zählen sowohl die reinen Sicherheitstechniken wie Biometrie, 
Internetsicherheit und Smartcards, als auch IT-Sicherheit für Anwendungen zum Arbeitsge-
biet des Instituts. Ein besonderer Fokus liegt auf der Gestaltung von sicheren elektronischen 
Arbeits- und Geschäftsabläufen durch die Integration angemessener Sicherheitstechniken in 
Prozesse. 

Mit seinen Kompetenzen und Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit in komplexen vernetzten Prozessen hat FhI SIT den Lösungsvorschlag bewer-
tet und entsprechende Schutzziele und Schutzbedarfe definiert. 

3.4.1.4 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (FHTW) 
Die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, vertreten durch die Professur für Be-
triebswirtschaftslehre und Public Management von Prof. Brüggemeier, betreibt anwendungs-
orientierte (Grundlagen-) Forschung und Lehre auf den Gebieten Public Management und 
Electronic Government. Sie leistet damit einen wissenschaftlichen Beitrag dazu, dass öffent-
liche Aufgaben wirksamer, wirtschaftlicher und adressatengerechter erfüllt und für die nach-
folgenden Generationen politische Handlungs- und Gestaltungsspielräume gesichert bzw. 
zurückgewonnen werden.  

Mit ihrem Know-how im Bereich der Herleitung, Analyse, Modularisierung und Gestaltung 
durchgängiger Prozesse sowie des Change Managements im E-Government hat die FHTW 
schwerpunktmäßig folgende Aufgaben im Projekt wahrgenommen: Charakterisierung und 
Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands, Definition der Optimierungsziele, Analyse ein-
schlägiger nationaler und internationaler E-Government-Lösungen, Konzeption und Bewer-
tung des Lösungsvorschlags aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht, Konzeption eines 
evolutionären Umsetzungskonzepts sowie Ableitung organisationsbezogener Umsetzungs-
empfehlungen. 
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3.4.1.5 Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) im 
Institut für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) der Universität Kas-
sel 

Die Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) im Institut für Informa-
tionstechnik-Gestaltung (ITeG) der Universität Kassel verfolgt mit ihren Forschungsaktivitä-
ten die Ziele einer rechtsverträglichen Technikgestaltung und der technikadäquaten Rechts-
fortbildung. Vor allem mit ihren Kompetenzen im Bereich der Gestaltung von Techniksyste-
men nach rechtlichen Anforderungen und der technikadäquaten Formulierung von Rege-
lungskonzepten und Gesetzesvorschlägen (insbesondere auch im Bereich des Datenschut-
zes) deckt die provet einen entscheidenden Bereich des Forschungsvorhabens ab. 

Im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie hat provet den Lösungsvorschlag aus 
rechtlicher Sicht bewertet und dabei im Einzelnen folgende Aufgaben wahrgenommen: die 
Analyse einschlägiger Gesetze und Regelwerke, die Rechtsfolgenabschätzung, die Formu-
lierung von Vorschlägen für die Anpassung und Optimierung des rechtlichen Regelungsbe-
stands sowie die Ableitung von Umsetzungsempfehlungen aus rechtlicher Sicht.  

3.4.1.6 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH) 
Kernkompetenz der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH) ist die gemeinschaft-
liche Regionalentwicklung in unterschiedlichen Bereichen, zu denen auch Arbeitsmarkt, 
Verwaltung und Wissenschaft gehören. Zudem hat sich die MRN GmbH mit dem Projekt 
„Wirtschaft trifft Verwaltung“ als einem der regionalen Handlungsfelder eine Verbesserung 
der Verwaltungsabläufe und -strukturen sowie den Abbau bürokratischer Hemmnisse zum 
Ziel gesetzt. In Arbeitskreisen zu verschiedenen Themenbereichen erarbeitet die MRN 
GmbH gemeinsam mit mehr als einhundert Vertretern aus Unternehmen, Kammern, Ver-
bänden und Verwaltungen Lösungsvorschläge für konkrete Probleme aus dem Arbeits- und 
Verwaltungsalltag. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Entwicklung von Lösungsvorschlä-
gen zur IT-gestützten Optimierung durchgängiger Geschäftsprozesse.  

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie konzentrierten sich die Arbeiten der MRN GmbH auf die 
empirische Erhebung der Prozessketten sowohl auf Seiten der Meldepflichtigen als auch auf 
Seiten der Meldeempfänger, auf die Analyse der IST-Prozesse und auf die Identifikation von 
Optimierungspotenzialen.  

3.4.1.7 :::tsm total-sourcing-management (:::tsm) 
Die :::tsm total-sourcing-management (:::tsm) besitzt umfangreiches Wissen und Erfahrun-
gen auf den Gebieten Unternehmenssanierungen, Geschäftsstrategieentwicklungen, Ver-
triebsneuausrichtungen und Sourcing-Konzepte, mit denen sie ihren Kunden im Mittelstand 
und in der Öffentlichen Verwaltung beratend zur Seite steht. Sie nutzt dazu auch ihre vielfäl-
tigen und über Jahrzehnte gewachsenen Kontakte zu Unternehmen, Verwaltungen und Poli-
tik sowie die vor allem in großen öffentlichen Projekten (z. B. Herkules, BOS, Gesundheits-
karte) gewonnenen Erfahrungen.  

Entsprechend ihrer Kompetenzen und Erfahrungen in der Definition von Betreiber-, Ge-
schäfts- und Abrechnungsmodellen sowie in der Geschäftsprozessoptimierung konzentrier-
ten sich die Arbeiten der :::tsm schwerpunktmäßig auf die empirische Erhebung und Analyse 
der Prozessketten, auf die Konzeption von Vorschlägen für geeignete Betreiber- und Ge-
schäftsmodelle sowie auf die Ableitung von Umsetzungsempfehlungen und die Identifikation 
geeigneter Umsetzungspartner. 

3.4.1.8 ESG Consulting GmbH (ESG) 
Die ESG Consulting GmbH bündelt die Beratungsaktivitäten ihrer Mutter ESG, die auf einer 
40-jähriger Erfahrung im öffentlichen Sektor sowie breiter Industriekompetenz aufsetzen. Im 
Bereich E-Government wurde sie als einer von drei Rahmenvertragspartnern der Bundes-
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verwaltung ausgewählt und berät viele Ministerien und Bundesbehörden im Bereich Projekt-
management und -controlling bei großen IT-Vorhaben. Sie weist in ihren Projekten eine hohe 
Transferkompetenz in Bezug auf die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Einfüh-
rung neuer Technologien auf.  

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie konzentrierten sich die Arbeiten der ESG schwerpunkt-
mäßig auf die Bewertung des Lösungsvorschlags aus Sicht der Wirtschaftlichkeit und auf die 
Ableitung von Umsetzungsempfehlungen.  

3.4.1.9 Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Beiten Burkhardt) 
Beiten Burkhardt ist eine unabhängige internationale Wirtschaftskanzlei, die den Mittelstand, 
Großunternehmen und Konzerne unterschiedlicher Wirtschaftszweige sowie die öffentliche 
Hand rechtlich umfassend berät. 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie hat Beiten Burkhardt die rechtliche Bewertung des Lö-
sungsvorschlags durch ihre Sicht auf die Rechtspraxis komplettiert.  

3.4.2 Netzwerk externer Akteure aus Verwaltungs- und Unternehmenspraxis 
Das Netzwerk externer Akteure aus Verwaltung und Wirtschaft sowie von Interessensvertre-
tungen unterstützte die Projektpartner während des Forschungsvorhabens unentgeltlich mit 
ihrem Wissen und ihren Erfahrungen in der Abwicklung von Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber. Das Netzwerk umfasst Vertreter folgender Gruppen: 

• Unternehmen (und zum Teil auch Verwaltungen), die in ihrer Rolle als Arbeitgeber und 
damit Meldepflichtige verschiedene Informations- und Meldepflichten wahrnehmen (z. B. 
die BASF oder die Stadtverwaltung Abenberg). 

• Verwaltungen und andere Einrichtungen, die in ihrer Rolle als Meldeempfänger die ge-
meldeten Informationen entgegennehmen und weiterverarbeiten (z. B. das Statistische 
Landesamt Rheinland-Pfalz oder die IHK Pfalz).  

• Unternehmen, die als Dienstleister die Meldepflichtigen bei der Abwicklung der Informati-
ons- und Meldepflichten unterstützen und zugleich in einer späteren Umsetzungsphase 
als mögliche Pilotpartner in Frage kommen.  

• Interessensvertreter von Unternehmen, die als Multiplikatoren – speziell in einer späteren 
Umsetzungsphase – Kontakte zu ihren Mitgliedern herstellen und deren Mitwirkung im 
Vorhaben fördern können (z. B. der Deutsche Industrie- und Handelskammertag).  

Zusätzlich zu den genannten und in Abbildung 3-3 dargestellten Akteuren des externen 
Netzwerks wurden im Rahmen der Methodendiskussion Gespräche mit weiteren Mitgliedern 
aus den Gruppen der Experten und Wissenschaftlern geführt. So fanden insbesondere Ge-
spräche mit Vertretern der PICTURE GmbH (Herr Dr. Algermissen), der Arbeitsgemeinschaft 
für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) (Herr Dr. Roland Wirth), und der Fachhochschule 
für Verwaltung und Rechtspflege Berlin (Frau Dipl.-Kffr. Dovifat; ab 10/2008 als Vertretungs-
professorin an der FHTW Berlin) statt. Die hierbei geknüpften Kontakte sollten im Rahmen 
der späteren Umsetzungsphase intensiviert und institutionalisiert werden, z. B. im Rahmen 
projektbegleitender „Runder Tische“.  

3.5 Projektumfeld  
Neben dem bereits in Abschnitt 3.1 beschriebenen Projektkontext ist die vorliegende Mach-
barkeitsstudie in ein sich dynamisch entwickelndes Projektumfeld eingebettet, das von ver-
schiedenen gesellschaftlichen und technologischen Trends, Entwicklungen und Arbeitspro-
grammen geprägt ist. Diese sind in den folgenden Abschnitten kurz skizziert. 
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3.5.1 Gesellschaftliche und technologische Entwicklungen 

3.5.1.1 Der demografische Wandel 
Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Ausgangssituation für E-Government-Projekte 
ist nicht-technischer Natur: Der derzeit intensiv diskutierte demografische Wandel hat auch 
für die Verwaltung eine besondere Dimension. Berechnungen verschiedener Spitzenverbän-
de zufolge werden in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren zwischen 35 und 50 Prozent 
der heute beschäftigten Verwaltungsmitarbeitenden aus Altersgründen den öffentlichen 
Dienst verlassen [HL05]. Mit Blick auf die Potenziale prozessorientierter Technologien und 
darauf aufsetzender neuer Arbeits- und Kooperationsformen eröffnet sich hier die besondere 
Herausforderung, durch eine gezielte Kombination von Modernisierungsstrategien (Technik-
unterstützung und Etablierung neuer Arbeitsformen) die erforderlichen Dienstleistungen mit 
einer geringeren Anzahl von entsprechend geschulten Beschäftigten ohne Einbußen in der 
Servicequalität anzubieten. Bereits eine Substitution von ca. 10 Prozent der derzeitigen Ver-
waltungskosten durch den Einsatz zeitgemäßer Technologien und Geschäftsmodelle (nach 
dem Vorbild der Wirtschaft) kann laufende Netto-Entlastungen in der Größenordnung zwei-
stelliger Milliardenbeträge bedeuten.  

3.5.1.2 Heterogene Technologien in der Verwaltung 
Nahezu jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter der Verwaltung stehen bereits seit Jahren 
Technologien wie E-Mail und Internet zur Verfügung. Dennoch lassen sich in einer nach wie 
vor weitgehend nach Aufgaben gegliederten Verwaltungsstruktur, deren Arbeitsabläufe noch 
immer stark auf Papierakten basieren, durchgängige elektronische Prozesse nur schwer rea-
lisieren. Dies liegt vor allem daran, dass auf der Basis der bisherigen stark dezentralen und 
aufgabenorientierten Verwaltungsstruktur die zahlreichen fachbezogenen IT-Systeme nicht 
oder nur eingeschränkt für das Zusammenwirken mit anderen IT-Systemen ausgelegt sind. 
Eine Vielzahl der in über 20.000 Landes- bzw. Kommunalverwaltungen eingesetzten Soft-
wareprodukte wurde unter der Prämisse angeschafft bzw. entwickelt, für eine spezielle Auf-
gabe in einer bestimmten Organisationseinheit ein passendes Werkzeug zur Verfügung zu 
stellen. Diese „aufgabenbezogenen“ bzw. „werkzeugorientierten“ IT-Systeme lassen sich 
jedoch kaum oder nur unter großem Aufwand in amts- oder verwaltungsübergreifende Ge-
schäftsprozesse einbinden. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund gleicher oder ähnli-
cher Anforderungen in zahlreichen Bereichen der Verwaltung gleiche oder ähnliche „Werk-
zeuge“ entwickelt bzw. beschafft wurden.  

3.5.1.3 Entwicklungstrend zur Prozessorientierung 
Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, wie dem demo-
grafischen Wandel, steht die Bundesrepublik Deutschland – wie andere entwickelte Indust-
rienationen – vor einer grundlegenden Reform der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung. Ver-
gleichbar mit der Entwicklung im Bereich E-Business zeichnet sich auch im Bereich der 
staatlichen Aufgabenwahrnehmung ein grundlegender Paradigmenwechsel ab: weg von der 
reinen Aufgabenorientierung hin zu prozessorientierten Organisationsformen, die durch die 
IT breit unterstützt werden. 

3.5.1.4 Von Inseln zu Netzen 
Die Optimierung des Zusammenwirkens unterschiedlicher Teilsysteme bildet das grundle-
gende Prinzip IT-gestützter Verwaltungsmodernisierung. Dabei reicht das Spektrum von der 
verwaltungsinternen Vernetzung unterschiedlicher Bereiche und IT-Systeme über den Auf-
bau von behördenübergreifenden Netzen (Kreisnetze, Landesnetze) bis zur Entwicklung 
gemeinsamer europäischer Systeme. 
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3.5.1.5 Dienste statt Software 
Auf technischer Ebene zeichnet sich eine starke Bedeutungszunahme prozessorientierter 
Technologien ab. Als technologisches Konzept für das prozessorientierte Zusammenwirken 
verschiedener autonomer Teilsysteme eignen sich serviceorientierte Architekturen (SOA), 
auf deren Grundlage Be- und Verarbeitungsfunktionalitäten in Form von Diensten bedarfs-
orientiert in Anspruch genommen werden können. Dabei gewinnen – anstelle der bisher im 
öffentlichen Sektor weitgehend isoliert, aufgabenorientiert und dezentral geplanten Soft-
wareprodukte und IT-Lösungen – solche IT-Komponenten an Bedeutung, die für zahlreiche 
Prozesse und Aufgabenbereiche benötigt werden und als Basiskomponenten bzw. wieder 
verwendbare Prozessbausteine auf der Grundlage von Standards verwaltungsweit ihre 
Funktionen als Dienste zur Verfügung stellen. 

3.5.1.6 Gestalten statt Verwalten 
Die Erschließung neuer Arbeits- und Organisationsformen im Bereich der öffentlichen Auf-
gabenwahrnehmung wird auch zunehmend auf der politischen Ebene als Chance begriffen, 
Gestaltungsspielräume zu erhalten bzw. zurückzugewinnen. Die notwendige Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte sowie die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen erfordern 
eine fach- und ebenenübergreifende Zusammenarbeit bis hin zur länderübergreifenden Ko-
operation im Rahmen der europäischen Integration.  

3.5.2 E-Government in Deutschland 
Die folgenden Leitprojekte stellen Trendindikatoren dar. Ihre Ergebnisse sind für die techni-
sche Umsetzung des Lösungsvorschlags kritisch zu würdigen und zwecks Nutzung von Syn-
ergieeffekten bei der Einführung zukünftiger Infrastrukturen einzubeziehen. 

3.5.2.1 Projekt Bürgerportale und DE-Mail 
Das Projekt Bürgerportale2 ist Teil der High-Tech-Strategie und des E-Government-
Programms 2.0 der Bundesregierung. Es wird federführend vom Bundesministerium des 
Innern in Zusammenarbeit mit einer Reihe öffentlicher Institutionen sowie privater Organisa-
tionen und Unternehmen durchgeführt. Für 2009 sind erste Pilotprojekte geplant. In Bezug 
auf die bei der Umsetzung des in der vorliegenden Machbarkeitsstudie entwickelten Lö-
sungskonzepts sind die Entwicklungen in Richtung DE-Mail und Dokumentensafe von be-
sonderem Interesse. 

Angelehnt an den elektronischen Personalausweis (s. a. Abschnitt 3.5.2.2) hat das Projekt 
DE-Mail eine einfache, sichere und rechtsverbindliche Kommunikation im Internet zum Ziel. 
Im Gegensatz zum elektronischen Personalausweis liegt jedoch der Fokus auf dem sicheren 
Austausch von Informationen. Elektronische Mails sind in den letzten Jahren zum Massen-
kommunikationsmittel geworden. Einhergehend damit haben sich jedoch auch Problemstel-
lungen aufgetan, gerade dann, wenn sensible Inhalte transportiert werden sollen. Zu den 
aktuellen Herausforderungen gehören Spam, Viren und Trojaner, aber auch die mangelnde 
Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität von versendeten E-Mails. E-Mails können mit we-
nig Aufwand abgefangen, wie Postkarten mitgelesen und in ihrem Inhalt verändert werden. 
So können Sender und Empfänger nie wirklich sicher sein, mit wem sie gerade tatsächlich 
kommunizieren.  

DE-Mail wird sich diesen Herausforderungen stellen und Datenschutz und Verbraucher-
schutz auf hohem Niveau umsetzen. So sollen mit dem Internet-Dienst DE-Mail Bürgerinnen 
und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung Informationen zuverlässig und rechtsverbindlich aus-

                                                 

 
2 http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/buergerportal.htm (6.02.2009). 
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tauschen können. Die elektronischen Nachrichten sollen vor Veränderungen geschützt in 
einem sicheren Kommunikationsraum zwischen registrierten und zweifelsfrei identifizierten 
Nutzenden versendet werden. DE-Mail-Anbieter müssen dazu in einem staatlichen Zertifizie-
rungsverfahren nachweisen, dass sie hohe Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz 
erfüllen.  

Zusätzlich soll durch DE-Mail mittelfristig das Konzept einer sicheren Dokumentenablage 
(Dokumentensafe) realisiert werden [St08]. Hierbei kann der elektronische Personalausweis 
zur Authentifizierung gegenüber DE-Mail und dem Dokumentensafe verwendet werden. Ähn-
lich wie im Fall des elektronischen Personalausweises soll der DE-Mail-Dienst ab 2010 die 
Arbeit aufnehmen können.  

Die Einführung des elektronischen Personalausweises als sicherem und einfachen Identi-
tätsnachweis im Internet und die Einführung von DE-Mail als Angebot für die rechtssichere 
elektronische Kommunikation im Umfeld digitaler Geschäftsprozesse wurden auf dem IT-
Gipfel 2008 [IT08] als konkrete Schritte und Projekte identifiziert. 

3.5.2.2 Elektronischer Personalausweis (ePA) 
Nutzende sind in der digitalen Welt ebenso wie in der realen Welt mit einer Vielzahl von I-
dentitäten konfrontiert. Im Internet ist eine digitale Identität häufig mit dem Zugang zu be-
stimmten Leistungen über eine eindeutige ID oder einen Benutzernamen mit dazugehöriger 
PIN oder Passwort verbunden. Die Entwicklung des Internets von abgegrenzten Anwendun-
gen und statischen Portalen hin zu komplexen übergreifenden Diensten und Hochleistungs-
portalen bedingt einen neuen Umgang mit digitalen Identitäten.  

Hierbei kann der für November 2010 geplante elektronische Personalausweis3 ePA ein Me-
dium zum sicheren Nachweis der Identität in der virtuellen Welt sein. So soll der elektroni-
sche Personalausweis neben hoheitlichen Daten eine eindeutige Authentisierung ermögli-
chen, die z. B. beim Geschäftsverkehr mit Behörden und Wirtschaft genutzt werden kann. 
Zusätzlich hat die Bürgerin oder der Bürger die Möglichkeit, eine qualifizierte Signatur auf 
dem elektronischen Personalausweis zu speichern. Sowohl die so genannte eID-
Funktionalität als auch die qualifizierte elektronische Signatur QES sind optional.  

Wesentliche Voraussetzung für die Nutzung der beiden Funktionen (eID und QES) sind das 
gegenseitige Vertrauen und die Herstellung der erforderlichen Transparenz auf Seiten aller 
Beteiligten – Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. So werden bei der Nut-
zung der eID-Funktion und der damit verbundenen Abwicklung von Online-Transaktionen die 
jeweils erforderlichen Daten dem Geschäftspartner nur nach einer Berechtigungsprüfung in 
gesicherter Form elektronisch übermittelt. Über die Freigabe und Übermittlung der Daten 
entscheidet Inhaberin oder Inhaber des Personalausweises mithilfe einer PIN selbst. 

Der elektronische Personalausweis kann somit eine zentrale Rolle im deutschen Geschäfts-
verkehr übernehmen und sich als Vertrauensanker für die Bürger und Konsumenten etablie-
ren. Jedoch muss sich der elektronische Personalausweis in Hinblick auf Kosten, Nutzbarkeit 
und verfügbare Anwendungen erst noch etablieren. Er wird jedoch zunächst auf Deutschland 
beschränkt sein. Der Einsatz des ePA im Zusammenhang mit der Einführung und sicheren 
Nutzung von „Bürgersafes“ ist im Zusammenhang mit Informations- und Meldepflichten von 
besonderem Interesse. 

3.5.2.3 Deutschland-Online 
Deutschland-Online ist die nationale E-Government-Strategie von Bund, Ländern und Kom-

                                                 

 
3 http://www.cio.bund.de/cln_093/DE/E-Government/E-Government-Programm/ePA/epa_node.html 

(8.12.2008). 
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munen. Regierungschefs von Bund und Ländern haben im Juni 2006 den Aktionsplan 
Deutschland-Online mit sechs priorisierten Vorhaben4 verabschiedet und im Juni 2007 er-
weitert. Damit werden die E-Government-Aktivitäten der drei Verwaltungsebenen noch bes-
ser verzahnt und Bürokratiekosten werden gezielt reduziert. 

                                                

Ziel von Deutschland-Online ist es, eine vollständig integrierte E-Government-Landschaft in 
Deutschland zu schaffen. Es werden die notwendigen Standards gesetzt und die Stärken 
des Föderalismus genutzt. 

3.5.2.4 BundOnline 2005 
Für den Ausbau des E-Government in Deutschland wurde im September 2000 die Initiative 
BundOnline 2005, das größte E-Government-Programm Europas, mit einem ehrgeizigen Ziel 
gestartet: Bis Ende 2005 sollten alle onlinefähigen Dienstleistungen der Bundesverwaltung 
über das Internet verfügbar sein. Eine Projektgruppe wurde im Bundesministerium des Inne-
ren eingerichtet, deren Aufgabe die Unterstützung der Behörden bei der Onlinestellung ihrer 
Dienstleistungen durch Beratung, Information und Entwicklung von Basiskomponenten war.5 

Bis zum Ende der Initiative am 31. Dezember 2005 wurden 440 Online-Dienstleistungen von 
100 Behörden im Internet verfügbar gemacht. Eine Vielzahl dieser Dienstleistungen ist ein 
konkreter Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Modernisierung der Verwaltung. 

3.5.2.5 Media@KOMM 
MEDIA@KOMM war eine Initiative der Bundesregierung, um die Entwicklung von kommuna-
len Diensten unter Verwendung der digitalen Signatur gezielt zu unterstützen. Hierzu wurde 
1998 ein Städtewettbewerb ausgelobt, an dem sich 136 Städte und Gemeinden mit ihren 
Konzepten beteiligten. 1999 wurden durch eine Jury die drei Preisträger Bremen, Esslingen 
und der Städteverbund Nürnberg ermittelt. Ziel des 2003 beendeten Projektes waren siche-
re, rechtsverbindliche und vertrauenswürdige Transaktionen ohne Medienbruch zwischen 
Verwaltungen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern. 

3.5.2.6 Media@KOMM-Transfer 
Nachfolgeprojekt von Media@KOMM ist das Projekt Media@KOMM-Transfer.6 Die Initiative 
MEDIA@Komm-Transfer des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
hat sich zum Ziel gesetzt, eine leistungsfähigere und kostengünstige öffentliche Verwaltung 
zu schaffen. MEDIA@KOMM-Transfer wurde als Teil von Deutschland-Online und der Initia-
tive der Bundesregierung zum Bürokratieabbau aufgesetzt. 

3.5.2.7 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie 
Besonders die Anforderungen in Bezug auf die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
sind ein deutlicher Beweis für die aktuellen Trends zur Veränderung grundlegender struktu-
reller Elemente des Verwaltungshandelns in Deutschland und Europa. Zur Gewährung einer 
politisch vereinbarten Freizügigkeit von Unternehmen im Dienstleistungssektor fordert die 
Richtlinie die elektronische Erreichbarkeit und gebündelte Erschließung sämtlicher für die 
Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit notwendigen Verwaltungsanforde-
rungen über einen einheitlichen Ansprechpartner.  

Die Umsetzung dieser Anforderungen setzt im Kern einen grundlegenden Wandel von Staat 

 

 
4 http://www.deutschland-online.de/DOL_Internet/broker.jsp?uMen=ea920482-4b88-e011-4fbf-1b1ac0c2f214 

(20.11.2008). 
5 http://www.deutschland-online.de/DOL_Internet/broker (20.11.2008). 
6 http://www.mediakomm-transfer.de/ (6.02.2009). 
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und Verwaltung voraus – den Wandel von der aufgaben- zur prozessorientierten Verwaltung, 
die ihre spezifischen Leistungen im Rahmen kooperativer Leistungs- und Wertschöpfungs-
netze erbringt.  

Eine besondere Bedeutung hat dies insbesondere auch an den Schnittstellen der Verwaltung 
zur Wirtschaft, wo es nachweislich volkswirtschaftlich bedeutsame Effizienzpotenziale zu 
erschließen gilt, wie in [EGOV2] dargestellt.  

Aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger geht es insbesondere um einen möglichst einfa-
chen Zugang zu den Leistungen der Verwaltung (unabhängig von der Struktur der Verwal-
tung) inklusive einer lebenslagenbezogenen Aufbereitung und Bündelung von Verwaltungs-
leistungen („One-Stop-Shop“) sowie einer schnellen und dennoch qualitativ hochwertigen 
Bearbeitung.  

Aus volkswirtschaftlicher und staatsrechtlicher Sicht gilt es inzwischen, schon allein mit Blick 
auf die demografische Entwicklung, als erforderlich, die neuen Technologien stärker dafür zu 
nutzen, staatliches Handeln neu zu organisieren. Dazu muss auch die Leistungsproduktion 
für verschiedene Handlungsbereiche der Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. 
Nicht mehr notwendige organisatorische Redundanzen sind abzubauen. Dabei eröffnen die 
neuen technologischen Möglichkeiten auf der Grundlage einer prozessbezogenen Aufga-
benkritik (sequenzielle Analysen, Leistungstiefenkritik etc.) vielfältige Gestaltungspotenziale. 
Leistungsfähige Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft sind hierzu stärker in die Produkti-
on und Bereitstellung gesellschaftlicher Güter einzubinden [BR06]. 

Aus technischer Sicht verlangt die Unterstützung eines solchen Veränderungsprozesses 
zwei wesentliche Handlungsschwerpunkte: den Aufbau einer prozessorientierten E-
Government-Infrastruktur sowie die Konzeption leistungsfähiger IT-Systeme für einen multi-
kanalfähigen Zugang zu den Leistungen des Verwaltungsverbundes bzw. für eine effiziente 
Bearbeitung von Prozessschritten innerhalb von verwaltungsübergreifend ausgelegten Ser-
vice Centern. 
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4 Ausgangssituation 
Der Untersuchungsgegenstand und das Untersuchungsfeld „Informations- und Meldepflich-
ten für Arbeitgeber“ ist bislang nicht ansatzweise wissenschaftlich erschlossen. Die Analyse 
der Ausgangssituation für das Projekt „Los 3: Prozessketten“ war daher notwendigerweise 
durch umfangreiche Recherche-, Auswertungs- und Systematisierungsarbeiten gekenn-
zeichnet. Es wird nachfolgend beschrieben und analysiert, wie sich die Ausgangssituation für 
Prozessketten im Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber darstellt. 
Ausgehend von Bemühungen um eine Kategorisierung der Meldepflichten in Bezug auf die 
Meldeinhalte bzw. -zwecke, Meldeempfänger und Meldepflichtigen (Abschnitt 4.1) wird un-
tersucht, was auf Basis der mithilfe des Standardkostenmodells (SKM) erhobenen Daten 
über das Mengengerüst und die Struktur der Bürokratiekosten im Bereich einschlägiger Mel-
depflichten ausgesagt werden kann (Abschnitt 4.2). In einem weiteren Abschnitt (Abschnitt 
4.3) wird in knapper Form ein Überblick über relevante laufende E-Government-Projekte und 
bestehende Lösungen gegeben. Dabei werden auch Lern- und Transferpotenziale aufge-
zeigt und interessante Beispiele aus dem Ausland angesprochen. Anschließend wird die 
Ausgangssituation bezüglich der technischen Rahmenbedingungen im Hinblick auf Daten-
quellen, Übermittlungswege und diverse Standards analysiert (Abschnitt 4.4). Der letzte Ab-
schnitt (4.5) des Kapitels ist einer juristischen Analyse der Rahmenbedingungen gewidmet. 

4.1 Analyse von Merkmalen von Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber 

4.1.1 Inhalt und Zweck der Informations- und Meldepflichten für Ar-
beitgeber 

Bislang gibt es keine analytisch fundierten und empirisch überprüften Typisierungen von In-
formations- und Meldepflichten für Arbeitgeber. Wie bereits in Abschnitt 3.1 angesprochen, 
handelt es sich in Bezug auf Inhalt und Zweck um ein relativ breites und heterogenes Spekt-
rum von Informationspflichten. In Anlehnung an eine allgemeine Kategorisierung von Lenk 
[Le07b:53f.; Le08:348f.] können, wie Tabelle 4.1 zeigt, acht Fallgruppen unterschieden wer-
den: 

Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber 

Statistik Datenerfassung und -sammlung für Zwecke der amtlichen Statistik 
(Statistikpflichten, die sich hier speziell auf die Arbeitgeberrolle be-
ziehen); Gestaltung von Politik und für Interessenten außerhalb der 
Verwaltung 
Beispiel: Auskunftserteilung (auf Verlangen) gegenüber dem Statisti-
schen Landesamt zum Zwecke der Erstellung von Lohnstatistiken 
(§ 12 Abs 1 des Gesetzes über die Lohnstatistik i.V. mit § 15 des 
Gesetzes über Statistik für Bundeszwecke)  

Registrierung Meldepflichten für unterschiedliche Registrierungszwecke (Zuord-
nung und Abgrenzung von Rechten, Pflichten, Verantwortlichkeiten); 
die Lieferung erfolgt durch den Arbeitgeber 
Beispiel: Anlass- und personenbezogene An- und Abmeldung kran-
kenversicherungspflichtiger Beschäftigter (§ 198 Sozialgesetzbuch V 
i.V. m. § 28a-c Sozialgesetzbuch IV) 
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Berichterstat-
tung 

Pflicht gegenüber öffentlichen Stellen zur einzelfall- oder unterneh-
mensbezogenen Berichterstattung, die die Rolle des Arbeitgebers 
betreffen 
Beispiel: Anlass- und personenbezogene Meldung über den Beginn 
und das Ende einer (Wehr-) Eignungsübung an die Krankenkasse 
(§ 8 Eignungsübungsgesetz) 

Dokumentation Dokumentationspflichten für unterschiedliche Zwecke (Zuordnung 
von Rechten, Pflichten, Verantwortlichkeiten); Pflicht zur Führung 
von Unterlagen; Lieferung bzw. Bereitstellung auf Abruf 
Beispiele: Auf Verlangen der Einzugstelle der Gesetzlichen Kranken-
kasse Pflicht zur Vorlage von Lohnunterlagen und von Nachweisen 
der Beitragsabrechnung und der Beitragszahlung; Aufzeichnungs- 
und Aufbewahrungspflicht (§§ 28p Abs 1, 28f. Sozialgesetzbuch IV)  

Zwangsabgaben Informationsgewinnung für die Erhebung bzw. Bemessung von 
Zwangsabgaben im Zusammenhang mit der Arbeitgeberrolle 
Beispiel: Jährliche Meldung der beschäftigten Schwerbehinderten; 
Daten zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur 
Überwachung ihrer Erfüllung und zur Berechnung der Ausgleichsab-
gabe an die Bundesagentur für Arbeit (§ 80 Sozialgesetzbuch IX) 

Leistungs-
ansprüche 

Informationsgewinnung, die für die Gewährung von (finanziellen, 
persönlichen oder sachlichen) Leistungen der Daseinsvorsorge er-
forderlich ist (Tatsachenfeststellung zur Prüfung der Anspruchbe-
rechtigung; Prüfung, ob ein Dauerbezug von Leistungen zu Recht 
erfolgt)  
Beispiel: Diverse anlassbezogene Einkommensbescheinigungen, 
z. B. Bescheinigung des Einkommens oder der wöchentlichen Ar-
beitszeit für die Erziehungsgeldstelle; Aushändigung auf Verlangen 
an den Arbeitnehmer (§ 12 Abs 2 Bundeserziehungsgeldgesetz) 

Zuschuss-
gewährung 

Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit Anträgen auf 
Gewährung von staatlichen Zuschüssen für Arbeitgeber 
Beispiel: Eingliederungszuschuss zu den Arbeitsentgelten bei Be-
schäftigung von Arbeitnehmern mit Vermittlungshemmnissen; Leis-
tungen können auch von Amts wegen erbracht werden, wenn die 
Berechtigten zustimmen: Die Zustimmung gilt insoweit als Antrag 
(§§ 217f., 323 Sozialgesetzbuch III) 

Aufsicht Informationsgewinnung mit dem Zweck, bestimmte Zustände, die mit 
der Ausübung einer Arbeitgeberrolle (allgemein oder branchenbezo-
gen) in Verbindung stehen, einmalig oder laufend zu überwachen; im 
Mittelpunkt steht die staatliche Aufsicht (im weitesten Sinne) über 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Zustände und Aktivitäten  
Beispiel: Anlassbezogene Meldung mitgeteilter Schwangerschaften 
an die für Mutterschutz zuständige Aufsichtsbehörde (§ 5 Abs 1 Mut-
terschutzgesetz) 

Tabelle 4.1: Typisierung von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber nach Fallgruppen 
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Die genannten „Fallgruppen“ sind im Hinblick auf ihren Zweckbezug nicht überschneidungs-
frei abzugrenzen. Gleichwohl ist der primäre Zweck einer Informations- und Meldepflicht in 
der Regel identifizierbar. Eine einschlägige Rechtssammlung weist allein 73 unterschiedliche 
Rechtsquellen auf [HJ07]. Orientiert man sich an den Rechtsquellen, so lassen sich einer-
seits eine Reihe sehr spezieller Einzel-Meldepflichten (z. B. Informationspflichten nach der 
Druckluftverordnung) identifizieren und andererseits kleine, mittlere und große „Familien“ von 
Informations- und Meldepflichten charakterisieren. Zu den großen „Familien“ zählen bei-
spielsweise die Meldepflichten im Bereich der Sozialversicherung auf der Grundlage der Da-
tenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV) oder die Meldepflichten, die sich aus 
dem Sozialgesetzbuch III im Bereich der Arbeitsförderung ergeben. Die Gruppierung nach 
Rechtsquellen führt jedoch nur bedingt weiter, denn die zahlreichen artverwandten Einkom-
mensnachweise bzw. von Arbeitgebern auszustellenden Verdienstbescheinigungen lassen 
sich beispielsweise auf ganz unterschiedliche Rechtsquellen zurückführen. 

4.1.2 Meldepflichtige  
Zu den Normadressaten (Meldepflichtigen) zählen sämtliche privaten und öffentlichen Ar-
beitgeber in Deutschland. Zur Abgrenzung und Kategorisierung von Arbeitgebern in ihrer 
Rolle als Meldepflichtige sind uns ebenfalls keine analytischen und/oder empirischen Studien 
bekannt. Dennoch lassen sich durch Exploration einige Anhaltspunkte finden, die zu einer 
groben Einschätzung der praktischen Relevanz von Differenzierungskriterien führen. Dabei 
sind Branchenunterschiede nur von vergleichsweise geringer Bedeutung.7 Die wichtigsten 
Unterschiede im Hinblick auf die Bewältigung der Informations- und Meldepflichten für Ar-
beitgeber scheinen sich aus den unterschiedlichen Größenklassen der Unternehmen zu er-
geben. Das Arbeitgeberspektrum reicht hier im Prinzip von haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnissen über Kleinstunternehmen als Arbeitgeber über Klein- und Mittelbetriebe bis hin 
zu international operierenden Großkonzernen. Allerdings sind nach unserem Eindruck auch 
hier einfache Bewertungen kaum möglich. Zunächst korreliert die Unternehmensgröße in der 
Regel mit den zu bewältigenden Fallzahlen, dem Professionalisierungsgrad und der IT-
Unterstützung der Personaladministration. 

Bedingt durch die hohe Mitarbeiterzahl kommen bei großen Arbeitgebern meist hohe Fall-
zahlen zustande. Durch hohe Fallzahlen entstehen Spezialisierungs- und Routinisierungsef-
fekte, die wiederum eine effiziente Abwicklung von Meldeprozessen erleichtern. Zugleich 
erscheinen bei hohen Fallzahlen Investitionen in optimierte Meldepflicht-Prozessketten loh-
nend. Die Größenvorteile werden jedoch durch Komplexitätsnachteile teilweise stark relati-
viert, denn mit der Größe des Arbeitgebers steigt in der Regel auch die Komplexität bei der 
Bewältigung von Meldepflichten, beispielsweise durch differenzierte Lohnformen, die bei der 
Erstellung von Verdienstbescheinigungen zu berücksichtigen sind. Bei Kleinstbetrieben so-
wie bei Klein- und Mittelbetrieben relativieren sich die Größennachteile in dem Maße, in dem 
sich diese nicht mehr selber um die Personaladministration kümmern, sondern diese Aufga-
be an Steuerberater oder Full-Service-Dienstleister als Intermediär übertragen haben. 

Für die Differenzierung der Zielgruppen meldepflichtiger Arbeitgeber ist somit vor allem die 
Verfügbarkeit und der unterschiedliche Ausbaustand von ERP-Systemen von Bedeutung, an 
die bei der Optimierung von Prozessketten vieler automatisierbarer Informations- und Mel-
depflichten für Arbeitgeber unmittelbar angeknüpft werden kann – oder eben nicht. 

                                                 

 
7 Branchenbesonderheiten ergeben sich bei den Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber beispielswei-

se für Betreiber von Heimen (§ 12 Heimgesetz), Weiterbildungsträger (§ 86 SGB II), Hersteller/Verwender von 
Betäubungsmitteln (§§ 7,3 Betäubungsmittelgesetz), Unternehmen mit Strahlengefährdung (Strahlenschutz-
verordnung), Gaststättengewerbe (§22 Gaststättengesetz) oder in der Baubranche (z. B. § 320 SGB III). 
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4.1.3 Gesetzgebungsebene und Meldeempfänger 
Die für die im Forschungsvorhaben betrachteten Informations- und Meldepflichten zuständi-
ge Gesetzgebungsebene ist ganz überwiegend der nationale Gesetzgeber (88 Prozent), wie 
in Abbildung 4-1 gezeigt.8 Gleiches gilt für die Verteilung der Empfänger, die zu 60 Prozent 
der Bundesebene zuzuordnen sind, wie in Abbildung 4-2 dargestellt.9 
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Abbildung 4-1: Gesetzgebungsebene 
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Abbildung 4-2: Verteilung der Empfänger / Verwaltungsebenen 

Die differenzierte Betrachtung der Empfänger auf der Verwaltungsebene Bund10 macht deut-
lich, dass bei einer relativen Breite der Empfänger gleichzeitig klare Häufungen bei der Bun-
desagentur für Arbeit, den GKV-Einzugstellen und der Berufsgenossenschaft erkennbar sind 
(siehe hierzu Abbildung 4-3). 

                                                 

 
8 Aus der CIRCA-Datenbank (siehe Abschnitt 4.2.3.1) geht nicht hervor, ob es sich hierbei um eine ausschließ-

liche Gesetzgebungskompetenz handelt oder inwiefern es sich lediglich um die Umsetzung von, beispielswei-
se, EU-Richtlinien handelt. 

9 Die absolute Zahl läge noch geringfügig höher, würde man berücksichtigen, dass Beschäftigte teilweise nur 
als Intermediär fungieren und die empfangene Meldung an Empfänger der anderen Gruppen weiterleiten. 

10 Einige Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber haben mehrere Empfänger. 
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Abbildung 4-3: Differenzierung der Empfänger auf Bundesebene  

Zu relativieren ist die Darstellung dadurch, dass z. B. im Rahmen der DEÜV-Meldung durch 
die GKV-Einzugstellen eine umfangreiche Weiterleitung von Informationen an andere Behör-
den (Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit usw.) erfolgt.  

4.2 Analyse der Informations- und Meldepflichten aus der Perspek-
tive des Standardkostenmodells 

4.2.1 Die Rolle des Standardkostenmodells in Deutschland 
Die Einführung des Standardkostenmodells (SKM) in Deutschland wurde am 25. April 2006 
im Zusammenhang mit dem Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“ von 
der Bundesregierung beschlossen. Demnach sollen neben den Kosten für die bestehenden 
Informations-, Nachweis- und Dokumentationspflichten bereits während der Entstehung von 
Gesetzesentwürfen die zu erwartenden Bürokratiekosten der Regulierung abgeschätzt wer-
den [BR06]. Über die bisherigen Ergebnisse und die weiteren Schritte erstattet die Bundes-
regierung dem Parlament jährlich Bericht. Erfasst werden Informationspflichten, d. h. auf-
grund von Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwaltungsvorschrift bestehende Ver-
pflichtungen, Daten und sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, ver-
fügbar zu halten oder zu ermitteln (§ 2 Abs 1 S. 2 NKRG). 

Durch die Einheitlichkeit der Berechnung bei gleichzeitiger Vollerhebung der Bürokratiekos-
ten besteht die Möglichkeit eines quantitativen Reduktionsziels. Dieses Ziel wurde von der 
Bundesregierung auf 25 Prozent bis zum Ende des Jahres 2011 festgeschrieben [BR07:25]. 

Für die Erhebung der Gesamtheit an Informationspflichten waren die Ressorts von Juli bis 
Dezember 2006 zur Identifizierung von Informationspflichten im Bundesrecht und im interna-
tionalen Recht sowie zur Online-Erfassung beim Statistischen Bundesamt aufgerufen. In 
diesem Verfahren wurden rd. 10.900 Informationspflichten identifiziert. Ab Januar 2007 wur-
den vom Statistischen Bundesamt die Messungen durchgeführt und im Laufe des Jahres 
2008 abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden fortlaufend in der CIRCA11-Nutzerdatenbank 
dokumentiert [BR07:15]. 
                                                 

 
11 Communication and Information Resource Centre Administrator; eine Online-Groupware, die von der Bundes-

stelle für Informationstechnik bereitgestellt wird. 
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4.2.2 Vorgehensweise 
Die CIRCA-Nutzerdatenbank enthält zu allen von den Ressorts gemeldeten Informations-
pflichten die Ergebnisse der Berechnung der Bürokratiekosten.12 Das Resultat ist in seinen 
einzelnen Faktoren angegeben und um weitere Eigenschaften (z. B. Ident-Nummer, Norm-
adressat, Informationsempfänger, Rechtsgrundlage) ergänzt. Die angegebenen Eigenschaf-
ten sind jedoch nicht geeignet, eine Selektion der im Projekt betrachteten Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber durchzuführen. Für diese Auswahl wurde die Rechtssamm-
lung von Hentschel/Jaspers [HJ07] als Grundlage herangezogen. Auf Basis der dort ange-
gebenen Rechtsquellen wurden die projektrelevanten Informations- und Meldepflichten für 
Arbeitgeber aus der Gesamtzahl von ca. 10.900 Informationspflichten aus der CIRCA-
Datenbank selektiert.13 Diese wurden um einschlägige Normen aus der Datenbank14 er-
gänzt, die in der Rechtssammlung nicht enthalten sind.15 Die abschließende Selektion um-
fasst 212 Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber.16 Diese konstituieren den in 
Abbildung 4-4 dargestellten Betrachtungsraum.  

 
Abbildung 4-4: Betrachtungsraum 

                                                 

 
12 Diese sind allerdings bei 3.310 (31,8 Prozent) Informationspflichten mit 0,- Euro („Ein oder mehrere Bestand-

teile der Messung sind Null.“) angegeben. 
13 Dabei handelt es sich nicht ausnahmslos um Meldungen, die Unternehmen ausschließlich in ihrer Rolle als 

Arbeitgeber abgeben. Beispielsweise bezieht sich nur ein Teilbereich des §14 UStG auf arbeitnehmerbezoge-
ne Informationen. Aus Gründen der Vollständigkeit sind diese dennoch in der Betrachtung der Informations- 
und Meldepflichten für Arbeitgeber enthalten. 

14 Diese finden sich vor allem in den Sozialgesetzbüchern, aber auch in der Verordnung über die Erfassung und 
Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (DEÜV). 

15 Die Unstimmigkeiten zwischen der Rechtssammlung und der CIRCA-Datenbank sind teilweise mit dem größe-
ren Detaillierungsgrad der einzelnen Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber in der CIRCA-
Datenbank zu erklären, in der Informations- und Meldepflicht für Arbeitgeber weiter aufgespalten sind (z. B. 
einzelne Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber für verschiedene Beschäftigungsformen, die in der 
Rechtssammlung zu einer Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber zusammengefasst sind). In der 
Rechtssammlung über die CIRCA-Datenbank hinausgehend enthaltene Informations- und Meldepflichten für 
Arbeitgeber sind in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt. Es handelt sich dabei größtenteils um all-
gemeine Eingriffsnormen (z. B. Auskunft gemäß Beweisbeschluss § 377 Abs 3 ZPO). Diese Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber liegen außerhalb der Projektdefinition, und da für sie kein Ergebnis der Büro-
kratiekostenmessung vorliegt, würde die Gesamtbetrachtung andernfalls verzerrt. 

16 Die Rechtssammlung von Hentschel/Jaspers umfasst 158 Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber. 
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4.2.3 Analyseergebnisse 

4.2.3.1 Kostenverteilung 
Die Summe der Bürokratiekosten für die in der CIRCA-Datenbank erfassten Informations-
pflichten beläuft sich auf 39,3 Mrd. Euro.17 Die selektierten Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber stellen davon einen Anteil von 5,6 Mrd. Euro bzw. 14,3 Prozent.18 Auffällig 
ist, dass ein relativ geringer Anteil jeweils über einem Wert von 100 Mio. Euro Bürokratiekos-
ten liegt, diese aber für 87,2 Prozent der gesamten durch Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber verursachten Bürokratiekosten verantwortlich sind. 

Größencluster Anzahl der 
Informations- 
und Melde-
pflichten für 
Arbeitgeber in 
dem Cluster 

Relativer Anteil 
der Informati-
ons- und Mel-
depflichten für 
Arbeitgeber 
des Clusters 

Summe der 
Bürokratie-
kosten des 
Clusters 

Relativer 
wertmäßiger 
Anteil des 
Clusters 

0,- € - 1 T€ 46 21,7% 0,0 Mio. € 0,0%

1 T€ - 1 Mio. € 95 44,8% 17,9 Mio. € 0,3%

1 Mio. € - 100 Mio. € 62 29,3% 700,7 Mio. € 12,5%

Über 100 Mio. € 9 4,2% 4.900,0 Mio € 87,2%

Tabelle 4.2: Bürokratiekosten nach Größenclustern 

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass das größte Potenzial für die Reduzierung der Büro-
kratiekosten in der Gruppe der Informations- und Meldepflichten über 100 Mio. € liegt. Infor-
mations- und Meldepflichten für Arbeitgeber aus den anderen Clustern müssen auf ihre An-
schlussfähigkeit überprüft werden oder unmittelbar in die Lösungskonzeption einbezogen 
werden, sofern sie dem Meldezweck nach zu einem größeren Cluster von Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber gehören und im Sinne des Prozesskettenansatzes Bestandteil 
dessen sind.19 

4.2.3.2 Fallzahlen 
Unter den zehn Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber mit den höchsten Bürokra-
tiekosten sind erhebliche Unterschiede in den Fallzahlen zu erkennen (Range: 213.375 – 
1.500 Mio.), was Rückschlüsse auf die Belastung durch den konkreten Vorgang und damit 

                                                 

 
17 Stand: 27. Okt 2008; Über die Gesamtbelastung kursieren unterschiedliche Zahlen, die teilweise mit dem 

fortschreitenden Berechnungsstand zu erklären sind, teilweise aber auch nicht nachvollziehbar abweichen 
(z. B. iwd 2008: 4). 

18 Darin enthalten sind lediglich originäre Informations- und Meldevorgänge. Damit im Zusammenhang stehende 
oder daran anschließende Prozesse (wie z. B. Zahlungsvorgänge) sind in dieser Berechnung nicht berück-
sichtigt. In der Summe enthalten sind hingegen jene Informationspflichten, die lediglich einen geringen Anteil 
an Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber enthalten, der jedoch nicht einzeln quantifizierbar ist (z. B. 
„Ausstellung von Rechnungen“ nach § 14 Abs 2 Nr. 2, S. 2 UStG). 

19 Diese Perspektive müsste mit der Betrachtung der Kosten für das einzelne Unternehmen ins Verhältnis ge-
setzt werden, um das konkrete Entlastungspotenzial abschätzen zu können. Dies ist nur im Ausnahmefall 
möglich (Fn. 9). Darüber hinaus ist eine große Streuung der durchschnittlichen Kosten möglich, auch wenn 
vermutet werden kann, dass die Routine größerer Unternehmen durch die zunehmende Komplexität, z. B. 
durch verschiedene Beschäftigungs- und Lohnformen, wettgemacht wird. 
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auf das Entlastungspotenzial für das einzelne Unternehmen zulässt.20 Abgesehen von der 
Informations- und Meldepflicht für Arbeitgeber mit dem niedrigsten Wert liegen die übrigen 
neun in Gänze über 27 Mio. Fällen p.a.; 97,2 Prozent aller Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber in dieser Auswahl verursachen je Fall < 10 €, woraus zu schließen ist, dass 
es sich unternehmensseitig um vergleichsweise kurze und wenig komplexe Prozesse han-
delt.21 Eine für das einzelne Unternehmen spürbare Entlastung ist also am ehesten dadurch 
zu erzielen, dass in einer Lösung unternehmensseitig möglichst mehrere Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber zusammengeführt werden können. So entstünde ein kumulier-
ter Nutzen. 

4.2.3.3 Mengen- und wertmäßiger Anteil von „On-/Offline-Meldungen“  
Von den 212 Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber, die wir in unseren Betrach-
tungsraum einbezogen haben, können bzw. müssen 52 bereits heute online übermittelt wer-
den (25 Prozent). Allerdings bedeutet dies in einigen Fällen, dass die Daten in Eingabemas-
ken im Internet eingegeben, per E-Mail versandt oder mittels eines PDF-Formulars abge-
schickt werden können, was lediglich auf der Stufe einer „Elektronifizierung“ des Prozesses 
stehen bleibt und keine medienbruchfreie Integration in den Workflow ermöglicht. 

Wertmäßig bedeutet dies (auf SKM-Basis berechnet), dass die 52 „Online-Meldepflichten“ für 
einen Bürokratiekostenblock von 1.736 Mio. Euro „verantwortlich“ sind. Die 160 „Offline-
Meldepflichten“ verursachen 3.852 Mio. € Bürokratiekosten. Bereinigt man diese Meldepflich-
ten um die zwei Meldepflichten aus dem UStG (geldwerter Vorteil-Meldepflicht, die nur mit 
einem geringen Anteil als Arbeitgeber-Meldepflicht zu betrachten ist), verursachen die übri-
gen 158 „Offline-Meldepflichten“ 581 Mio. € Bürokratiekosten.  

Die zahlenmäßigen 25 Prozent „Online-Meldepflichten“ repräsentieren demnach wertmäßig 
75 Prozent (unbereinigt: 31 Prozent) der hier einbezogenen Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber. Anders betrachtet repräsentieren die 75 Prozent „Offline-Meldepflichten“ nur 
einen wertmäßigen Anteil von 25 Prozent.22  

Die bereits heute „online“ abwickelbaren Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber 
erscheinen für eine mehr oder weniger weit reichende IT-Unterstützung offenbar prinzipiell 
geeignet. Sie sind somit als ein grober Indikator für das „Mindestvolumen" von Meldepflich-
ten zu betrachten, bei denen mit einer guten IT-Lösung spürbare monetäre Bürokratieab-
baupotenziale erschlossen werden können. Die relativ geringe Anzahl von „Online-
Meldepflichten“ (52) steht immerhin wertmäßig für 75 Prozent der durch Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber verursachten Bürokratiekosten. Dies rechtfertigt zunächst eine 
entsprechende Priorisierung und Schwerpunktsetzung im Bereich jener Meldepflichten, für 
die bereits Online-Lösungen existieren. 

4.3 Vorhandene Umsetzungskonzepte und existierende Lösungen  
Die Darstellung der Ausgangssituation beinhaltet die Vorstellung der umgesetzten und in der 
Entwicklung befindlichen IT-gestützten Verfahren, die sich mit der Abwicklung von Informati-
                                                 

 
20 Die Anzahl der jeweils betroffenen Unternehmen ist unvollständig in der Datenbank hinterlegt. Da es sich bei 

Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber um für Arbeitgeber obligatorische Pflichten handelt, ist der 
Flächendeckungsgrad mutmaßlich sehr hoch, im Gegensatz zu beispielsweise der Meldung nach § 56 Abs 4 
S. 3 AMG über die Kennzeichnung von Fütterungsarzneimitteln (Unternehmensanzahl: 34). Branchenspezifi-
sche Meldepflichten wie auch Meldepflichten, die in besonderer Form für einzelne Beschäftigungsformen gel-
ten, sind die Ausnahme. 

21 Nichtsdestotrotz kann es sich um einen langen Prozess handeln, der sich auf Seiten der Verwaltung fortsetzt 
oder komplexen Anschlussprozessen vorgelagert ist (z. B. Berechnung von Umlagen). Auch können einzelne 
Prozesse gemeinsam betrachtet in der Modellierung eine komplexe Prozesskette ergeben. 

22 Unbereinigt: 69 Prozent (erhebliches Verzerrungspotenzial durch die UStG-Meldung). 
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ons- und Meldepflichten für Arbeitgeber befassen. Die einschlägigen Verfahren mit zumin-
dest mittelbarem Bezug zu Informations- und Meldepflichten werden aus Gründen der Er-
schließung des Lern-, Innovations- und Transferpotenzials dargestellt. Die im Mittelpunkt 
stehende Betrachtung deutscher Verfahren (Abschnitt 4.3.1) wird ergänzt durch die Darstel-
lung einiger ausgewählter ausländischer Verfahren mit entsprechendem Anregungspotenzial 
(Abschnitt 4.3.2).  

4.3.1 Vorhandene Umsetzungskonzepte und existierende Lösungen 
in Deutschland 

4.3.1.1 Betriebliche Umweltdatenberichterstattung (BUBE online) 
Emittenten von Schadstoffen, Abfällen und Abwasser müssen PRTR-Berichte (Pollutant Re-
lease and Transfer Register) abgeben.23 Unter Federführung des Umweltbundesamtes wur-
de mit den Bundesländern eine technische Möglichkeit zur Abwicklung der jährlichen Melde-
pflicht geschaffen und im August 2008 freigeschaltet (MV08). Diese integriert neben den 
PRTR-Berichten die Erfassung von Emissionserklärungen gemäß 11. BImSchV und die jähr-
lichen Berichte nach § 19 der 13. BimschV (TLUG08). 

Die bundeseinheitliche Software zur integrierten Berichterstattung wurde auf Beschluss von 
Bund und Ländern gemeinsam entwickelt. Die Meldungen erfolgen nach wie vor an die nach 
jeweiligem Landesrecht zuständige Behörde, jedoch gehen alle Meldungen in ein Portal ein, 
von wo aus sie an die jeweilige Behörde weitergeleitet werden. Neben der Weiterleitung an 
die zuständige Behörde soll ab Juni 2009 auch das Umweltbundesamt (UBA) Informationen 
aus dem Portal erhalten, um automatisiert aggregierte Statistiken in einer Internetpräsentati-
on zu veröffentlichen bzw. an die Europäische Union zu melden [Bo08:13]. 

Die technische Lösung integriert mehrere Berichtspflichten (Stammdaten, PRTR, BimSchV) 
in einem Verfahren, wie in Abbildung 4-5 gezeigt. Es besteht die Möglichkeit, der Berichts-
pflicht über eine XML-Schnittstelle in einer im Unternehmen verwendeten Software oder – für 
die Fälle, in denen die Daten nicht elektronisch vorliegen – über die Anwendung „BUBE offli-
ne“ sowie durch die direkte Eingabe im EfA-Internetportal nachzukommen. Unabhängig von 
der Form der Erzeugung der Meldung läuft diese im XML-Format im EfA-Internetportal auf 
[De08:5ff.]. Die Daten werden von dem Portal an die entsprechenden Stellen weitergeleitet 
und durchgängig im XML-Format ausgetauscht, sodass der Import und Export über die ent-
sprechenden Schnittstellen erfolgen kann [Bo08:11]. 

Abschließend erfolgt die Darstellung in einem nationalen Register, das auch online einseh-
bar ist – teilweise ohne eine notwendige Tätigkeit der Mitarbeitenden im Prozessverlauf. Die-
se Funktionalität scheint sich insbesondere für Statistiken aus Informations- und Meldepflich-
ten für Arbeitgeber zu eignen und böte einen für sie unmittelbar nachvollziehbaren Zusatz-
nutzen (added value). Dieser entstünde damit quasi als automatisiertes Kuppelprodukt der 
Meldung, die originär für einen anderen Zweck bestimmt ist. 

 

                                                 

 
23 Artikel 5 der Verordnung (EG) 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -

verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61EG (E-PRTR-Verordnung) 
sowie dem Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister vom 
21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006. 
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Abbildung 4-5: BUBE-online (Quelle: [VKoopUIS08]) 

4.3.1.2 Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) 
Das Melderechtsrahmengesetz (MRRG) aus dem Jahr 2002 formuliert die Anforderung, dass 
u. a. die länderübergreifende Übermittlung von Meldedaten elektronisch erfolgen muss. Die 
Schaffung der Voraussetzungen dafür war das erste Vorhaben, das im Deutschen Verwal-
tungsdiensteverzeichnis (DVDV) umgesetzt wurde [EK07]. Aktuelles Vorhaben ist die Imp-
lementierung der einheitlichen Steuer-Identifikationsnummer (§ 139 AO). Neben der  
Übermittlung zwischen Meldebehörden können „zusätzlich die aktuellen Geburten- und Ster-
bemeldungen durch die zuständigen Meldebehörden an die Datenstelle der Rentenversiche-
rung (DSRV) und die Deutsche Post AG Rentenservice elektronisch und damit medienbruch-
frei übermittelt werden“ [BIT08:3]. Auf dem momentanen Stand werden über das DVDV die 
Meldedaten länderübergreifend ausgetauscht. In der Folge soll die Infrastruktur um weitere 
Informationsaustausche erweitert werden. Die XML-basierte Kommunikation soll die An-
schlussfähigkeit für weitere Lösungen sicherstellen. 

„Das DVDV wird in einem kooperativen Betreibermodell durch Bund, Länder und Kommunen 
bereitgestellt und in gemeinsamer Verantwortung im Kooperationsausschuss ADV (KoopA 
ADV) fortentwickelt“ [BIT08:1]. 

Das DVDV ist ein Verzeichnisdienst, d. h. es sind die technischen Verbindungsparameter 
von Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung hinterlegt. Die berechtigten Behörden ha-
ben schreibenden Zugriff auf die Datenbestände und sichern dadurch gleichzeitig die Daten-
bestandspflege der angeschlossenen Applikationen bzw. Fachverfahren, die das DVDV nut-
zen. Die Datenkonsistenz und -aktualität soll durch die Spiegelung des Datenbestandes auf 
die dezentral aufgestellten DVDV-Landesserver sichergestellt sein [BIToJ]. 
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Abbildung 4-6: Aufbau des DVDV (Quelle: Bundesverwaltungsamt) 

Der technische Aufbau des DVDV, wie in Abbildung 4-6 gezeigt, weist Analogien zur Cross-
roads Bank for Social Security in Belgien auf. Die Daten werden statt in einer zentralen Da-
tenbank disloziert gespeichert, lediglich zentral referenziert und ausgetauscht. Der Ansatz 
gestattet ein umfassendes Information Sharing, verzichtet jedoch auf einen zentralen Daten-
speicher. Allerdings sind kompliziertere Mechanismen notwendig, um die Datenkonsistenz 
sicherzustellen, je mehr Akteure auf gleiche Datensätze zugreifen und diese bearbeiten. 
Dass dieses Modell prinzipiell in der Lage ist, komplexe Sachverhalte mit einer Vielzahl öf-
fentlicher und privater Partner abzubilden, zeigt sich an dem u.g. Beispiel aus Belgien. 

4.3.1.3 eService 
eService ist als konkretes Projekt aus der Initiative BundOnline 2005 entstanden. Damit kön-
nen „Antragsverfahren und die elektronische Bescheiderstellung der Deutschen Rentenver-
sicherung für die Gewährung von Rente, Leistungen zur Rehabilitation, zur Kontenklärung 
und Vervollständigung des Rentenkontos sowie das Antragsverfahren zur bargeldlosen Bei-
tragsentrichtung für Selbständige und freiwillig Versicherte“ [Kl06a:28] abgebildet werden. Es 
handelt sich um ein Portal, in dem die Versicherten ein elektronisches Postfach besitzen. Sie 
können darüber hinaus ihr Rentenkonto einsehen sowie Renten- und Rehabilitationsanträge 
stellen. Das Portal richtet sich insofern nicht an Unternehmer in ihrer Rolle als Arbeitgeber. 
Die Nutzung von eService ist freiwillig [Kl06a:28]. 

eService ist eine Lösung der Deutschen Rentenversicherung, die gemeinsam mit den Lan-
desversicherungsanstalten, der Bundesknappschaft, dem Verband der Rentenversiche-
rungsträger u. a. entwickelt worden ist. „Die Systemlösung wird als zentrale Basiskomponen-
te bei der Datenstelle des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger in Würzburg 
eingesetzt“ [DRVoJ:1]. 
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Die Anträge werden von den Versicherten unmittelbar aus dem geschützten Bereich heraus 
ausgefüllt und versandt bzw. gestellt. Die einzelnen Felder der Formulare sind mit bereits bei 
den Rentenversicherungsträgern oder beim Verband der Deutschen Rentenversicherungs-
träger (VDR) vorliegenden Daten befüllt, sodass redundante Datenerhebungen vermieden 
werden. Der Bescheid wird den Betroffenen direkt in ihr eService-Postfach zugestellt. Die 
Daten laufen bei den Rentenversicherungsträgern (RVT) in einem „maschinell verarbeitbaren 
Datensatz [auf], der durch die zentralen Anwendungen der RVT weiterverarbeitet werden 
kann“ [Kl06a:28]. 

Für die Nutzung ist keine Softwareinstallation notwendig; alle gängigen Betriebssysteme sind 
kompatibel. Allerdings ist für die Authentifizierung eine von der Rentenversicherung zugelas-
sene Signaturkarte notwendig (DRV08). Aufgrund der noch schwachen Verbreitung erweist 
sich dies als vorübergehendes Problem [Kl06b:28]. 

eService ist eine Lösung für eine spätere Stufe im Wertschöpfungsprozess vieler Prozess-
ketten von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber an der Schnittstelle zu den Ar-
beitnehmern. Es ist in dieser Hinsicht bei den Prozessketten zu berücksichtigen, in denen 
der Arbeitnehmer als Akteur unmittelbar beteiligt ist. 

4.3.1.4 Elektronischer Entgeltnachweis (ELENA) 
Der elektronische Entgeltnachweis enthält einen multifunktionalen Verdienst-Datensatz, der 
gegenwärtig bei einer Vielzahl von Bescheinigungen der Arbeitgeber genutzt wird. Arbeit-
nehmer benötigen diese Bescheinigungen, um bei unterschiedlichen Stellen Leistungsan-
sprüche belegen zu können [ITSG07:2]. 

Die Einführung des Elektronischen Einkommensnachweises (ELENA) wurde vom Bundes-
kabinett am 25. Juni 2008 als Verfahren beschlossen. Der Entwurf des Gesetzes über das 
Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises sieht vor, dass bei der Datenstelle der Trä-
ger der Rentenversicherung eine räumlich, organisatorisch und personell getrennte „Zentrale 
Speicherstelle“ eingerichtet wird. „Der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzli-
chen Krankenversicherung wird die Wahrnehmung der Aufgaben der Registratur Fachver-
fahren [...] übertragen“ [BMWi08].24 

Bis ins Jahr 2004 wurden in einem Modellversuch Arbeitnehmerdaten zentral gespeichert 
[ITSG07:2]; ELENA soll ab 2012 in den Echtbetrieb gehen [SZ08]. Abbildung 4-7 zeigt den 
Aufbau des ELENA-Verfahrens. 

Der Arbeitgeber sendet monatlich die in § 97 (1) SGB IV genannten Daten an die Zentrale 
Speicherstelle (ZSS), die nach einer Prüfung die Daten verschlüsselt vorhält (Vorratsdaten-
haltung). Nachträgliche Änderungen müssen sofort mitgeteilt werden. Das Protokoll der  
Übermittlung muss vom Arbeitgeber zwei Jahre lang gespeichert werden. Die Beschäftigten 
müssen sich mit der Verfahrens- und der Zertifikatsidentitätsnummer bei einer Antragstelle 
zum Verfahren anmelden. Die Antragstelle (z. B. Einrichtungen der Agentur für Arbeit) leitet 
den Antrag unverzüglich zur Registratur Fachverfahren weiter. Im Falle einer Beantragung 
greifen die Beschäftigten der Behörde mit ihrer Signatur auf die gespeicherten Daten zu, die 
nur in Kombination mit der Signatur der Bürgerin oder des Bürgers entschlüsselt werden 
können. Die Signatur kann auf einen EC- oder Kreditkartenchip aufgespielt oder auch auf 
dem Personalausweis gespeichert werden. Die bei der ZSS gespeicherten Daten können 

                                                 

 
24 Das Verfahren soll vorerst für sechs Bescheinigungen (Arbeitsbescheinigung nach Ende des Beschäftigungs-

verhältnisses; Nebeneinkommensbescheinigung, Bescheinigung über geringfügige Beschäftigung, Bescheini-
gung nach dem Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsabgabe, Bundeselterngeld), die für die Entschei-
dung über Ansprüche auf staatliche Transferleistungen benötigt werden, gelten und damit 60 Mio. papierge-
bundene Entgeltbescheinigungen [DW08] und sechs Papierformulare [SZ08] ablösen. Schrittweise soll es auf 
45 weitere Bescheinigungen (z. B. Kindergeld und Arbeitslosengeld II) ausgeweitet werden [SZ08]. 
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durch die Freigabe automatisch in die Fachsoftware überführt werden. 

 
Abbildung 4-7: Aufbau des ELENA-Verfahrens [ITSG07:6f.] 

Kritik kommt maßgeblich von den Datenschutzbeauftragten. ELENA sei „eine hässliche, weil 
datenschutzwidrige Großdatenbank“. Dabei handele es sich um die „Vorratsdatenspeiche-
rung von sensiblen Daten, die bei dem größten Teil der Bevölkerung für die ursprünglichen 
Zwecke nicht benötigt wird“ [ULD08]. 

Die Lösung scheint organisatorisch wie technisch eine umsetzbare Möglichkeit zur Abwick-
lung insbesondere all jener Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber zu sein, deren 
Informationsgegenstand von verschiedenen Behörden im zeitlichen Ablauf unbestimmt oder 
wiederkehrend benötigt wird. Die Datenkonsistenz soll der zentrale Speicherort sichern. Für 
die Arbeitgeber bietet sich im Idealfall die Möglichkeit, die Informationen in regelmäßigen 
Abständen an einen einzigen Empfänger bzw. Intermediär zu melden. Mit ELENA sind diese 
Ziele erreichbar. Dagegen sind die unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten erhobenen 
Einwände sowie der für die Authentifizierung zu betreibende Aufwand abzuwägen. 
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4.3.1.5 ElsterLohn und ElsterLohn2 
Seit dem Jahr 2005 besteht für Unternehmen nach § 41b EStG die Pflicht, u. a. die 
Lohnsteueranmeldung und -bescheinigung elektronisch an die Finanzverwaltung zu über-
senden25 [BMF04]. In einer zweiten Stufe (ElsterLohn2) soll die Lohnsteuerkarte, die vom 
Arbeitgeber weiterhin aufbewahrt werden muss (Lohnsteuerklasse, Kirchenangehörigkeit 
usw.), obsolet werden. 

Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) ist verantwortlich für die Leitung des Els-
ter-Projekts und die Entwicklung des Portals ElsterOnline [FSC05:1]. Das Bundeszentralamt 
für Steuern verwaltet den für ElsterLohn2 notwendigen Datenpool [Bu07]. 

Das Elster-Verfahren ist seit 2004 in Betrieb. Zurzeit läuft die Vergabe der Identifikations-
nummer nach § 139b AO. Ab 2011 sollen keine Lohnsteuerkarten mehr ausgegeben werden 
[FB07]. 

Zur elektronischen Übermittlung der Steuererklärungen kann das Programm ElsterFormu-
lar26 der Finanzverwaltung, das Portal ElsterOnline27 und jedes Softwareprogramm, in das 
die Elster-Software integriert ist28, genutzt werden. 

                                                

Für das ElsterLohn2-Verfahren werden künftig in einem Datenpool (ELSTAM) die heute auf 
der Lohnsteuerkarte enthaltenen Informationen für die Arbeitgeber vorgehalten. Die Informa-
tionen werden von den Meldebehörden und den Finanzämtern für jede Steuerbürgerin und 
jeden Steuerbürger unter der Identifikationsnummer eingestellt [FB07]. Aus dem Datenpool 
ruft der Arbeitgeber bei Beginn des Arbeitsverhältnisses die Lohnsteuerabzugsmerkmale ab, 
speichert sie in dem Lohnkonto und wird über eventuelle Änderungen zu einem späteren 
Zeitpunkt informiert [Bu07:8ff.]. 

ElsterLohn weist starke Analogien zu BUBE online und der DEÜV-Meldung auf, also den 
Multi-Channel-Ansätzen zur Übermittlung der PRTR-Berichte bzw. Sozialversicherungsmel-
dung, deren drei Kanäle zur Abgabe der Meldungen ähnlich aufgebaut sind. Anknüpfungs-
punkte sind die unternehmensseitig vorhandene Technik. Weitere Rationalisierungspotenzia-
le dürften vor allem in einem umfassenderen Information Sharing bislang redundanter Daten 
liegen, als dies heute bereits (insbesondere bei der DEÜV-Meldung und hier bei den Ein-
kommensdaten) getan wird. Bei ElsterLohn2 wird neben der Elektronifizierung der Lohnsteu-
erkarte die Jährlichkeit des Prozesses beim Arbeitgeber aufgehoben, indem die tatsächliche 
Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeitnehmers auslösendes Moment ist und 
nicht identische Daten periodisch ausgetauscht werden. 

 

 
25 Härtefallregelungen sind für Ausnahmefälle vorgesehen. 
26 ElsterFormular wird lokal auf dem Windows-PC installiert und ist neben der Übermittlung der Daten mit weite-

ren Funktionalitäten (bspw. Plausibilitätsprüfung, Steuerberechnung, Datenübernahmefunktion) ausgestattet. 
Lediglich für den elektronischen Versand an die Finanzverwaltung ist eine Internetverbindung notwendig, al-
lerdings gibt es einige Einschränkungen bei der Anwendung zu beachten (teilweise elektronisches Zertifikat 
notwendig, für das wiederum eine Registrierung im Portal notwendig ist, Einschränkungen für den Ausdruck 
u.w.m.). [BLSoJa] 

27 In dem Portal ElsterOnline können registrierte Nutzer über einen Browser unabhängig vom jeweiligen Be-
triebssystem die notwendigen Daten eingeben. Die Benutzer erhalten einen persönlichen Schlüssel, mit dem 
sie eine elektronische Signatur erzeugen und hängen bei jedem Datentransfer ein einmaliges Zertifikat an 
[FSC05: 2]. Wird die Steuererklärung unter Verwendung des Zertifikates elektronisch versandt, gilt sie als ab-
gegeben und die Pflicht zur Einreichung von nicht zwingend vorgeschriebenen Belegen besteht nur auf aus-
drückliche Aufforderung [FBoJa]. In vielen Fällen ist jedoch der zusätzliche postalische Versand mit rechts-
verbindlicher Unterschrift und erforderlichen Unterlagen notwendig [BLSoJb]. 

28 In einer Vielzahl von Softwareprodukten (von reiner Steuersoftware bis hin zu umfangreicher ERP-Software) 
ist die Elster-Software integriert, sodass die Steuermeldung im Idealfall direkt medienbruchfrei aus der Unter-
nehmenssoftware heraus erfolgen kann. Unabhängig von der Form der Abgabe der Meldung wird diese im 
XML-Format an das zuständige Finanzamt übermittelt und kann direkt in die Fachsoftware importiert werden. 
Die Zuordnung zu dem zuständigen Finanzamt findet automatisch über die Postleitzahl statt [SC04]. 
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4.3.1.6 eSolution 
Die Plattform eSolution dient der Ermittlung der Versichertennummer und des Kontoführers 
in der Rentenversicherung [Sc108:4ff.]. Die Deutsche Rentenversicherung Bund betreibt die 
Plattform, an die die Träger der Rentenversicherung angeschlossen sind. Momentan läuft die 
Pilotphase mit zwei Teilnehmern (Siemens-Betriebskrankenkasse und eine Zollbehörde) 
[BMI07:31]. 

Über das Portal soll die korrekte Zusammenführung der Versicherten und der Versicherten-
nummer bzw. dem Kontoführer sichergestellt werden.29 Fehler in der Zuordnung haben in 
der Vergangenheit zu langwierigen Anfragen bei der Deutschen Rentenversicherung bzw. zu 
fehlerhaften Meldungen der Arbeitgeber geführt. 

Für Nutzende erschöpft sich eSolution in einer Eingabemaske, die auf Basis weniger Daten 
des Arbeitnehmers die Versicherungsnummer bzw. den Kontoführer ermittelt. 

eSolution scheint eine kleine, zweckmäßige Lösung für ein Teilproblem im Zuge der DEÜV-
Meldung zu sein. Diese knüpft an der Versicherungsnummer an und kann Daten nicht weiter 
verarbeiten, wenn das Matching des Arbeitnehmers und dessen Versicherungsnummer fehl-
schlägt. Dieses Problem der Datenqualität soll durch eSolution behoben werden. Allerdings 
bleibt eine Integration der Lösung in den Workflow aus, weil außerhalb der ERP eines Unter-
nehmens eine Plattform angesteuert werden muss. 

4.3.1.7 DEÜV-Meldungen 
Seit dem 01. Januar 2006 besteht die gesetzliche Pflicht30 zur Übermittlung von Sozialversi-
cherungsmeldungen. Eine Übergangsfrist bestand lediglich für die Meldungen des Jahres 
2005 bis zum 31. Mai 2006; eine Härtefallregelung war überhaupt nicht vorgesehen. Die Ar-
beitgeber sind damit wie beim ELSTER-Verfahren zur elektronischen Datenübertragung an 
die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) verpflichtet. 

Die Meldungen für die Träger der Sozialversicherung sind durch Datenübertragung vorzu-
nehmen (§ 16 DEÜV). Das Verfahren zur Datenübertragung muss den jeweils geltenden 
Normen entsprechen. Die Aufstellung der Normen wird in den Grundsätzen für Datenüber-
mittlung und Datenträgeraustausch des Bundesministeriums des Innern veröffentlicht (Ge-
meinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversiche-
rung nach § 28b Abs 2 SGB IV, Ziffer 3.1). Die Meldungen können durch maschinell geführte 
Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen 
vorgenommen werden (§18 DEÜV). Über die Schnittstellen in der Unternehmenssoftware 
können die Meldungen direkt erzeugt und die Daten elektronisch übermittelt werden. In bei-
den Fällen sind die entsprechenden Programme zuvor einer Systemprüfung und Zertifizie-
rung zu unterziehen. Die Systemprüfung wird von der „Informationstechnischen Servicestelle 
der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH (ITSG)“ durchgeführt.31 Die ITSG nennt die 
freigegebene Software „systemuntersuchtes Entgeltabrechnungsprogramm“ [IHK08:3]. „Die 
ITSG [...] übernimmt im Auftrag aller Spitzenverbände der Krankenkassen Aufgaben zur 
Vorbereitung, Realisierung und Optimierung der Datenaustauschverfahren. Gegenstand des 
                                                 

 
29 „Sämtliche Anfragen, die über das Portal eingehen, sollen künftig über das Unternehmensportal automatisiert 

beantwortet werden. Im Idealfall ist es dann nicht mehr erforderlich, dass die Sachbearbeitung eingeschaltet 
werden muss. Soweit eine automatisierte Bearbeitung im Portal nicht möglich ist, wird der elektronisch ange-
legte Vorgang unmittelbar an die zuständige Sachbearbeitung medienbruchfrei weitergeleitet. Bei Änderungen 
der Rechtslage sowie Änderungen an den erläuternden Hinweisen für die Zielgruppen werden diese einmalig 
im elektronischen Verfahren zentral implementiert. So entfällt u. a. der Austausch von Vordrucken, die nicht 
mehr rechtsgültig sind.“ [BMI07: 31] 

30 Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) und 
die Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV). 

31 http://www.gkv-ag.de/ (11.12.2008). 
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Unternehmens ist die Unterstützung der Standardisierung und Normierung des Datenaus-
tauschs in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Produkte und Dienstleistungen so-
wie die Datenverarbeitung im Auftrag der Krankenkassen und ihrer Verbände im Sinne von § 
207 ff. SGB V in Form einer informationstechnischen Servicestelle der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV)“ [ITSG08].  

Neben einer eigenen kostenlosen Softwarelösung – sv.net/classic – bietet die ITSG eine 
betriebssystemunabhängige Internetanwendung – sv.net/online – und die Zertifizierung von 
Softwareerweiterungen bestehender Unternehmenssoftware zur Datenübertragung an. 

sv.net/classic ist eine Anwendung, die lokal auf einem Windows-PC installiert werden muss. 
Mit dieser Software lassen sich alle Meldungen zur Sozialversicherung und Beitragsnach-
weise verwalten und übermitteln, was eine Internetverbindung voraussetzt. Automatisch fin-
det bei der Erstellung der Sozialversicherungsmeldung eine sozialversicherungsrechtliche 
Beurteilung statt. Da sv.net/classic nicht zur Entgeltberechnung verwendet werden kann und 
die Errechnung von Sozialversicherungs- und Steueranteilen nicht möglich ist, soll es nicht in 
Konkurrenz zu marktgängigen Entgeltabrechnungsprogrammen treten können [ITSG08]. 

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz 
und Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik vorzusehen. Bei der Nutzung 
allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden (Transportweg-
Verschlüsselung). Die übermittelten Daten sind personenbezogen. Die vorgeschriebenen 
Sicherheitsmaßnahmen erscheinen angemessen. 

Voraussetzung für die Erstattung der Meldungen im automatisierten Verfahren ist ferner, 
dass die maßgeblichen Daten aus maschinell geführten Lohnunterlagen herrühren und die 
Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden (Gemeinsame Grundsätze für die Datener-
fassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs 2 SGB IV, Ziffer 3.1). 

Die Daten werden über die Kopfstellen der GKV unmittelbar u. a. an die DSRV weitergeleitet, 
die die Informationen an die jeweils zuständigen Träger der Rentenversicherung verteilt. Die 
Weiterleitung läuft vollautomatisch ohne Medienbruch oder die Notwendigkeit einer erneuten 
Eingabe der Daten. In der Regel erhält der Absender der Daten eine Bestätigung des Emp-
fängers. Positive Verarbeitungsbestätigungen werden per E-Mail zugestellt. Der Absender 
kann allerdings einen Verzicht auf diese Bestätigung erklären. Negative Verarbeitungsbestä-
tigungen werden immer versandt, je nach Wunsch des Absenders entweder in Dateiform 
verschlüsselt per E-Mail oder als Fehlerprotokoll auf dem Postweg. 

An das Verfahren ist bereits eine Vielzahl von Behörden angebunden, u. a. DRV Bund, die 
wiederum die Zulagenstelle für Alterseinkünfte (ZfA) und die Berufsgenossenschaften mit 
Informationen versorgt. Der Prozesskettenansatz war nicht erkennbar handlungsleitend bei 
der Konzeption der Anbindung weiterer Behörden. Mit einer inkrementellen Ausweitung des 
bestehenden Systems dürfte die Gefahr inkonsistenter Datenhaltung steigen. 

Auf die Daten der DRV Bund hat u. a. auch die ZfA zur Prüfung der Voraussetzungen für die 
staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge Zugriff. Die Träger der Rentenversicherung 
speichern die Informationen in den Versichertenkonten maßgeblich für die spätere Renten-
berechnung. Künftig soll auch die Datenübermittlung der Krankenversicherung der Rentner 
(KvdR-Zahlstellenverfahren) an die Meldevorschriften der DEÜV angebunden werden 
[BKK08:4]. Ab 2009 wird die Meldung an die Berufsgenossenschaft – vorerst zusätzlich zum 
bisherigen Verfahren – in die DEÜV-Meldung integriert.  

Die DEÜV-Meldung weist starke Analogien zu BUBE online auf, also den Multi-Channel-
Ansätzen zur Übermittlung der PRTR-Berichte bzw. Sozialversicherungsmeldungen, deren 
drei Kanäle zur Abgabe der Meldungen ähnlich aufgebaut sind. Anknüpfungspunkt ist die 
unternehmensseitig vorhandene Technik. Rationalisierungspotenziale dürften vor allem in 
einem weiter gefassten Information Sharing liegen, da Redundanzen u. a. bei der Lohnsteu-
ermeldung und ELENA offenkundig sind. All jene Informations- und Meldepflichten für Ar-
beitgeber, deren Informationsgegenstand Lohn- und Gehaltsinformationen umfassen, schei-
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nen prinzipiell anschlussfähig zu sein. 

4.3.1.8 Zusy 
Mit dem Inkrafttreten des Altersvermögensgesetzes (AvmG) am 01. Jan 2002 wurde die an 
bestimmte Voraussetzungen gebundene staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge – 
umgangssprachlich „Riester-Rente“ – geschaffen. Alle an dem Verfahren beteiligten Instituti-
onen wurden gesetzlich zum Einsatz von IT-Lösungen verpflichtet [Ra03]. 

Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) nimmt die administrativen Aufgaben der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)32 wahr. Die ZfA erhält die Anträge von den 
externen Partnern ausschließlich in Form elektronischer Datensätze. Die externen Partner 
umfassen Versicherungsunternehmen, Finanzämter, Familienkassen und weitere Behörden. 
„Der Datenaustausch erfolgt über eine Firewall in einer „demilitarisierten Zone“ des BfA-
Intranets. Die Partner sind temporär oder fest angeschlossen und senden bzw. empfangen 
per DFÜ Meldesätze im Datenaustauschformat XML. Mittels XML-Schema werden den 
Kommunikationspartnern verbindliche Vorlagen (XSD) zur Verfügung gestellt, um die jeweils 
erforderlichen XML-Meldesätze fehlerfrei zu erstellen“ [IBM03:1f.]. Die XML-Datensätze wer-
den nach Eingang geprüft und fehlerhafte Meldungen den angeschlossenen Partnern unmit-
telbar zugestellt. Der Eingriff von Beschäftigten der Sachbearbeitung ist nur im Fehlerfall 
notwendig [Ra03]. „Die Zulagen für die „Riester-Rente“ werden [...] [sonst] vollautomatisch 
überprüft, berechnet und ausgezahlt“ [He04]. 

Der Arbeitgeber ist an der Leistungserstellung nicht mehr beteiligt, da auf alle durch ihn po-
tenziell zu liefernden Informationen an anderer Stelle zugegriffen werden kann. Die völlige 
Abschaffung einer potenziellen Meldung der Arbeitgeber durch Information Sharing mit der 
DRV Bund ist ein Beispiel für ein No-Stop-Government für den Arbeitgeber und den Arbeit-/ 
Versicherungsnehmer, indem auch private Akteure (in diesem Fall die Versicherungsunter-
nehmen) integriert werden. 

4.3.1.9 Krankenversicherung der Rentner-Zahlstellenverfahren (KVdR) 
Das KVdR-Zahlstellenverfahren betrifft die Pflicht der Arbeitgeber, die für Versorgungsbezü-
ge aus der betrieblichen und berufsständischen Altersversorgung zu entrichtenden Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung zu berechnen und an die zuständige Krankenversiche-
rung abzuführen. 

„Die Krankenkassen erhalten die Meldungen und Zahlungen der Beiträge von den Zahlstel-
len der Unternehmen. Künftig kann die Zahlstelle die Meldung durch gesicherte und ver-
schlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels maschineller 
Ausfüllhilfen erstatten. [...] Den Aufbau des Datensatzes, die notwendigen Schlüsselzahlen 
und Angaben legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Grundsätzen fest, die 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Gesundheit zu genehmigen sind“ [§ 202 Abs 2 SGB V i.F.v. 01. Jan 2008]. Ab dem 
Jahr 2009 können und ab 2011 müssen die Daten im maschinellen Meldeverfahren übermit-
telt werden. Der Versand kann über eine Schnittstelle aus der zertifizierten Software heraus 
erfolgen und ist an die Meldevorschriften der DEÜV angebunden. Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen muss allerdings statt der Rentenversicherungsnummer die Krankenversiche-
rungsnummer des Rentenbeziehers zur Identifikation verwendet werden [BKK08]. 

                                                 

 
32 Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ging zum 01. Okt 2005 in der Deutschen Rentenversicherung 

Bund auf. 

Seite 44 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

4.3.1.10 Meldungen an die Berufsgenossenschaft 
Die Berufsgenossenschaften33 sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und aus-
schließlich durch die Arbeitgeber umlagefinanziert. Die Arbeitgeber müssen einmal jährlich 
eine Meldung der Lohnsummen der Versicherten (Lohnnachweis) und der dem Unterneh-
men zugeordneten Gefahrenklasse an die zuständige Berufsgenossenschaft übermitteln. 
Dieser Rhythmus ist unabhängig von der unterjährigen Fluktuation im Unternehmen. Ar-
beitsunfälle werden hingegen anlassbezogen angezeigt. 

Die Berechnung der Beiträge des einzelnen Unternehmens erfolgt unter Berücksichtigung 
der spezifischen Gefährdungssituation, was die Erhebung diesbezüglicher Informationen 
erfordert. So sind neben der Branchenzugehörigkeit auch der kleinteilig aufgegliederte Ge-
werbezweig, dem die Gefahrklassen zugeordnet sind, sowie die individuelle Gefährdungssi-
tuation jedes einzelnen Unternehmens ausschlaggebend für die Beitragsdifferenzierung. 
Darüber hinaus fließt die Lohnsumme des Unternehmens in die Berechnung ein. Öffentliche 
Arbeitgeber müssen meist keinen Lohnnachweis erstellen, da im Bereich der öffentlichen 
Hand der Beitrag anders ermittelt wird als in der gewerblichen Unfallversicherung. 

Der Lohnnachweis muss innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf des Jahres an die zu-
ständige Berufsgenossenschaft versandt werden. Über die Art der Datenübermittlung beste-
hen offenbar keine bindenden Vorschriften. Das ist auch nicht erforderlich. Die Lohnnach-
weise sind weder zeitkritisch noch personenbezogen. Es besteht daher kein besonderer 
Schutzbedarf. Für die Meldungen an die verschiedenen Berufsgenossenschaften stehen 
mehrere Kanäle für die Datenübermittlung zur Verfügung.34 Die ausgefüllten Meldungen 
können beispielsweise postalisch versandt werden. Die ERP-Software ermöglicht den Unter-
nehmen oftmals, die geforderten Meldungen über eine automatisierte Berichtsfunktion aus-
zufüllen und auszudrucken. Daneben steht die elektronische Übermittlung aus einem PDF-
Formular heraus oder per E-Mail zur Verfügung [BGFW07]. Eine Eingabemaske im Internet 
steht ebenfalls zur Verfügung.  

Seit dem 01. Oktober 2008 ist das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) in 
Kraft. Damit entfällt zukünftig die eigenständige Meldung an die Berufsgenossenschaften. 
Die Informationen werden dann über die DEÜV-Meldung erhoben, die dafür um bestimmte 
Informationspflichten35 erweitert wurde. Übergangsweise erhalten sowohl die Berufsgenos-
senschaften als auch die DRV Bund die Meldung der Lohnsummen. Im Gegensatz zum bis-
her an die Berufsgenossenschaften gemeldeten Lohnnachweis entfiele künftig die Meldung 
der geleisteten Arbeitsstunden. 

Gleichzeitig erhält die Deutsche Rentenversicherung Bund die Prüfzuständigkeit. Sie benö-
tigt zur Wahrnehmung dieser Aufgabe zusätzliche Informationen. Die künftige Meldung muss 
daher auf den einzelnen Beschäftigten bezogen erfolgen, d. h. dessen persönliche Gefah-
rentarifstelle und das Entgelt enthalten. Zusätzliche Meldungen werden notwendig, wenn 
Beschäftigte die Gefahrtarifstelle oder den Arbeitgeber wechseln. In der Prüfung gab es bis-
lang keine Redundanzen, da die DRV individuelle Meldungen und die Berufsgenossenschaft 
die Verteilung der Lohnsumme auf die Gefahrtarifstellen überprüft hat. Aus diesen Gründen 
ist die Änderung durchaus umstritten [DGUV08]. 

Ab 2009 führt das UVMG das erweiterte Meldeverfahren ein. Die in diesem Rahmen ermittel-
ten Daten sollen die Rentenversicherung in die Lage versetzen, bei Betriebsprüfungen auch 
die Meldungen der Arbeitgeber zur Berufsgenossenschaft zu prüfen. Die Zuständigkeit für 
                                                 

 
33 Die 23 gewerblichen Berufsgenossenschaften sind jeweils für spezifische Branchen zuständig. 
34 Die Kanäle variieren zwischen den Berufsgenossenschaften. Selbst die Formulare für den Lohnnachweis und 

die zu meldenden Daten sind nicht einheitlich. [BS08: 13] 
35 Unfallversicherungsträger, Mitgliedsnummer bei der Berufsgenossenschaft, Betriebsnummer der Berufsge-

nossenschaft, unfallversicherungsrechtliches Arbeitsentgelt, Gefahrtarifstelle 
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die Prüfung der Meldung zur Unfallversicherung ist mit dem Zweiten Mittelstandsentlas-
tungsgesetz auf die Rentenversicherung übergegangen.36 Das UVMG verlangt, dass Gefahr-
tarifstellen und Arbeitsentgelte nicht mehr summarisch, sondern personenbezogen pro Be-
schäftigtem mitgeteilt werden. Dadurch erhalten die Meldungen eine neue Qualität. Da die 
Meldungen zur Unfallversicherung in diejenigen an die Träger der Sozialversicherung integ-
riert werden, die bereits personenbezogen sind und im Rahmen entsprechender Sicher-
heitsmaßnahmen ablaufen, ist dieser Wechsel unter den Aspekten der IT-Sicherheit nicht zu 
beanstanden. 

Ab 2012 ist diese Informations- und Meldepflicht für Arbeitgeber abgeschafft.37 

Die Meldung von Arbeitsunfällen kann postalisch und auch per E-Mail an die zuständige Be-
rufsgenossenschaft übermittelt werden. Allerdings ist der Versand nicht vollständig elektro-
nisch möglich, da weitere Unterlagen im Original notwendig sind.38 Eine unmittelbare elekt-
ronische Übermittlung aus der ERP des Unternehmens scheint für keine der Meldungen an 
die Berufsgenossenschaft zur Verfügung zu stehen. 

4.3.1.11 eStatistik.core 
eStatistik.core (Common Online Raw Data Entry) ist ein Verfahren, um diversen statistischen 
Meldepflichten, u. a. Meldung der vierteljährlichen Verdiensterhebung, Verdienststrukturer-
hebung und Arbeitskostenerhebung, mit geringerem Aufwand nachkommen zu können 
[SBoJ]. „Parallel dazu wurde ab 2007 das Verfahren für die vierteljährliche Verdiensterhe-
bung, bedingt durch eine Gesetzesänderung, völlig überarbeitet und in eStatistik.core integ-
riert“ [He07:13]. 

eStatistik.core wurde von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder in Koopera-
tion mit der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) und verschiede-
nen Softwareherstellern entwickelt. 

Das Verfahren der Datenübermittlung bietet eine ähnlich bequeme Form der Abgabe der 
Meldungen wie ElsterLohn und die DEÜV-Meldung, indem die Meldung im Idealfall aus der 
ERP erzeugt werden kann. Allerdings sind auch die technischen Voraussetzungen in den 
Unternehmen zu berücksichtigen. Für diese tendenziell sehr einfache Prozesskette von In-
formations- und Meldepflichten scheint es jedoch denkbar, auf die Meldung durch Informati-
on Sharing zu verzichten, indem sie als Kuppelprodukt der DEÜV- und/oder ElsterLohn-
Meldung generiert werden kann. Die bereits gemeldeten Daten könnten dafür beispielsweise 
in einer Auswertung automatisch aggregiert werden, ohne dass es einer weiteren Meldung 
durch das Unternehmen oder einer Berechnung durch Verwaltungsmitarbeitende der Statis-
tikämter bedürfte. 

Als Verfahren zur Übermittlung von Statistikmeldepflichten bietet eStatistik.core die Möglich-
keit, eine Vielzahl von Meldungen39 in einheitlicher Form elektronisch zu versenden. Für die 
Lieferung der Daten an das Statistische Bundesamt gibt es drei elektronische Kanäle: IDEV, 
eStatistik.core und CORE.reporter. IDEV (Internet Daten Erhebung) ermöglicht die online 
formularbasierte Eingabe und das Hochladen von Dateien. eStatistik.core ist ein integriertes 
Statistikmodul, das in die ERP-Software implementiert werden kann. Die dafür notwendigen 

                                                 

 
36 http://www.dguv.de/inhalt/presse/hintergrund/meldeverfahren/index.jsp (11.12.2008). 
37 Dies empfiehlt auch ein Gutachten von Steria Mummert im Auftrag der Bertelsmann Stiftung als „große Lö-

sung“. [BS08: 43ff.]  
38 Eine aktuelle Studie prognostiziert ca. 80 Prozent Einsparpotenzial für die Unternehmen, wenn diese Informa-

tions- und Meldepflicht wegfiele, da größtenteils redundante Daten bereits vom Durchgangsarzt an die Be-
rufsgenossenschaft gemeldet werden. [BS08: 5] 

39 Dies betrifft unter anderem die Meldung der vierteljährlichen Verdiensterhebung, Verdienststrukturerhebung 
und die Arbeitskostenerhebung. 
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Informationen stellt den Softwareunternehmen die Softwarebibliothek CORE.connect zur 
Verfügung [AWVSB06:11]. Sofern in dem jeweiligen Unternehmen keine derartige Software 
verwendet wird, bietet neben IDEV die kostenlose Software CORE.reporter die Möglichkeit, 
Daten im CSV- oder Excel-Format zu importieren und an die zentrale Dateneingangsstelle 
zu senden [SBoJ:2]. Für alle drei Verfahren sind eine einzige Benutzerkennung und ein 
Passwort notwendig, die nach der Online-Registrierung per Post zugeschickt werden. Die 
Auskunftspflichtigen haben die Möglichkeit, alle Meldungen – gleich für welche Erhebung – 
in einer einzigen Datei an eine Stelle zu liefern [SB05:4], die die weitere Verteilung an die 
Statistischen Landesämter selbsttätig übernimmt und gleichzeitig die Mehrfachnutzung der 
Daten sicherstellt [He07:14]. 

4.3.2 Vorhandene Umsetzungskonzepte und existierende Lösungen 
im Ausland 

4.3.2.1 Hornsby Council Online Service (Australien) 
Hornsby Council Online Services ist ein integrierter One-Stop-Zugang für eine Vielzahl von 
Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in Verbindung mit Backoffice-(Information-) 
Integration. 

Die Stärke der Hornsby Council Online Services ist die übergreifende Lösungskompetenz 
und Integrationsfähigkeit, indem isolierte Lösungsmodule in einem Portal zusammengeführt 
werden (Zugangsdaten, Nutzerdaten usw.). Die Modularisierung wird bewusst gestaltet und 
die einzelnen Module werden von unterschiedlichen Partnern bereitgestellt bzw. bearbeitet 
(u. a. Online-Bezahlung, Antragstellung, Bescheinigungsanfragen und -bereitstellung, Nut-
zerverwaltung, GISDaten). Nutzende haben den Überblick über alle persönlichen Angele-
genheiten, können den aktuellen Stand verfolgen und müssen keine Daten doppelt einge-
ben, da jeweils auf die Vor- und Partnersysteme zugegriffen werden kann [AGIMO07:16]. 

Hornsby ist die Pilotkommune eines Konsortiums aus fünf Kommunen, die das Portal mit den 
Partnern Capgemini Australia, Oracle Australia, Geac Local Government und InfoMaster 
gemeinschaftlich entwickelt haben. 

Die Besonderheit besteht darin, dass nicht ein neues System geschaffen wurde, um ein iso-
liertes Problem durch ein neues Verfahren zu lösen, sondern der Mehrwert in der Integration 
der einzelnen Teile besteht, die direkt mit den Backoffice-Systemen verknüpft sind. Die Mo-
dule werden von denjenigen Partnern bereitgestellt, die dazu am besten in der Lage sind 
[Br06]. 

4.3.2.2 Canberra Connect SmartForms (Australien) 
Canberra Connect SmartForms ist eine Formularplattform mit einem ähnlich integrativen 
Ansatz wie Hornsby Council Online Services, jedoch ist es auf Registrierungen und Antrag-
stellungen beschränkt. Der Ansatz bietet die Möglichkeit der komplett elektronischen Abwick-
lung des Verfahrens und beinhaltet die vollautomatische Berechnung von eventuellen Abga-
ben, inklusive des Zahlungsvorgangs. Mehrere Anträge können mit einem Formular gestellt 
und mit einer einzigen Zahlung abgeschlossen werden. Bereits vorliegende Daten werden 
aus Vorsystemen eingelesen und in vorausgefüllten Feldern hinterlegt [AGIMO07:38]. 

Zahlreiche eingebaute Hilfefunktionen und die Verhinderung der Eingabe nicht korrekter Da-
ten dienen der Sicherung der Qualität und Konsistenz. Für Speziallösungen wurden Partner 
gesucht, die diese Module bereitstellen: Die Datensicherheit wird beispielsweise durch Veri-
sign Global Server Certificates gesichert, während die Commonwealth Bank of Australia ei-
nen sicheren Zahlungskanal bereitstellt [AToJ]. 

SmartForms unterstützt einen automatisierten Workflow. Unabhängig davon, ob die Anträge 
als PDF gestellt oder in dem Online-Formular eingegeben werden, können sie über ein XML-
Format direkt in die Fachsoftware übertragen und dort ohne erneute Eingabe redundanter 
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Informationen weiterverarbeitet werden. Der Antragsteller erhält den Bescheid abschließend 
aus dem System per E-Mail [ASI06]. 

4.3.2.3 Crossroads Bank for Social Security (Belgien) 
Bei der Crossroads Bank for Social Security (CBSS) handelt es sich um eine innovative und 
weit reichende Lösung, die über die reine Schnittstelle weit hinausgeht. Die CBSS ist für den 
Austausch von Sozialversicherungsinformationen zwischen den einzelnen Institutionen zu-
ständig, ohne eine zentrale Datenbank mit allen Daten zu sein. Es handelt sich vielmehr um 
ein Verzeichnis von Verweisen, die zeigen, welche Informationen an welcher Stelle vorlie-
gen. Berechtigte Stellen können die vorliegenden Informationen über die CBSS in der spei-
chernden Stelle abrufen. Dies ist zwingend notwendig, da die erneute Erhebung bereits ge-
speicherter Informationen gesetzlich verboten ist [Br06b:211f.]. 

Maßgebliches Motiv für das bei CBSS gewählte Modell der dezentralen Datenspeicherung 
mit zentraler Referenzierung war der Datenschutz. Hinzu kam die Notwendigkeit, viele unter-
schiedliche und autonome Akteure einzubinden, die aufgrund der drohenden Autonomiever-
luste bei einem zentralen Datenspeicher nicht „mitgespielt“ hätten. Die Respektierung ge-
setzlicher Zuständigkeiten erleichterte die Durchsetzbarkeit. 

Seit das CBSS-Netzwerk im Oktober 2001 online ging, verbindet es die Akteure des Sozial-
versicherungssektors im Backoffice-Bereich und bietet mit dem Sozialversicherungsportal im 
Frontoffice-Bereich eine Anlaufstelle als One-Stop-Shop, an die alle Sozialversicherungsin-
formationen gemeldet werden können [CBSS07:13]. Die überwiegende Zahl der Daten (Mel-
dung über Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses sowie die Quartalsmeldung 
von Einkommen und Arbeitszeit usw.) müssen zwingend elektronisch entweder im XML-
Datenformat zwischen der ERP des Unternehmens und der Behördenapplikation, über das 
Sozialversicherungsportal oder einen Voice-Mail-Server geliefert werden [CBSSoJ]. Unab-
hängig von der Form der Lieferung läuft die Information direkt bei der zuständigen Behörde 
auf und wird dort gespeichert („authentic source“). Eine automatische Meldung an CBSS 
aktualisiert das Verzeichnis und bietet so die Information anderen berechtigten Behörden zur 
Nutzung an. 

Werden in der weiteren Verarbeitung durch andere Behörden Fehler in den Daten entdeckt, 
wird die „authentic source“ informiert und nimmt im Bedarfsfall den Kontakt mit dem melde-
pflichtigen Unternehmen auf. Nach der Korrektur der Daten werden die Änderungen über 
eine Push-Funktion an all jene Behörden versandt, die die Daten in der Zwischenzeit bereits 
verwendet hatten. Zur Sicherung der Konsistenz der Daten ist die „authentic source“ die ein-
zige Stelle, die die Daten verändern darf, während andere Behörden sie nur als Nutzende 
speichern. Die Qualität der Lieferung der Daten wurde durch eine von der CBSS zur Verfü-
gung gestellte Software verbessert, die die Daten vor der Lieferung überprüft. 

Das Netzwerk bildet die Basis für den elektronischen Austausch im XML-Format, aber auch 
für gemeinsame Workflow- und Groupware-Anwendungen. Auf den Erfahrungen mit der SIS-
Card und der eID aufbauend, wurden elektronische Signaturen und elektronische Authentifi-
zierung implementiert. Für jegliche Transaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern oder Un-
ternehmen einerseits und den Behörden andererseits existiert eine einheitliche Authentifizie-
rung (über den Sozialversicherungsbereich hinaus). Das Verzeichnis der CBSS enthält In-
formationen darüber, bei welcher Organisation des Sozialversicherungssektors die Klientin 
bzw. der Klient bekannt ist, welche Daten für welche Perioden vorliegen und welche Organi-
sationen auf welche Informationen zugriffsberechtigt sind. Darüber hinaus wird jeder Zugriff 
auf die Daten durch andere Behörden in einer Art Logbuch gespeichert, wodurch nachprüf-
bar ist, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann 
über ihren resp. seinen Zugang in einem Portal einsehen, wer im letzten halben Jahr ihre 
bzw. seine Daten verwendet oder verändert hat.  

Rund 190 Papierformulare, die von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bzw. ihren 
Arbeitgebern eingereicht werden mussten, nur um von der entgegennehmenden Stelle an 
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eine andere weitergeleitet zu werden, sind weggefallen und wurden durch den direkten elekt-
ronischen Austausch ersetzt. Im Jahr 2006 fanden 511 Mio. dieser Vorgänge statt. Der Kreis 
der Beteiligten wird ständig um weitere private Unternehmen, die Sozialleistungen erbringen 
und entsprechende Informationen ihrer Klientel benötigen, sowie öffentliche Organisationen 
der Regionen und Kommunen erweitert [CBSSoJ].  

Über die Möglichkeit der One-Stop-Lieferung hinausgehend werden Anstrengungen unter-
nommen, um ein eigenes „Aktiv-werden-müssen“ von Anspruchsberechtigten überflüssig zu 
machen. So ergeht eine größere Zahl von begünstigenden Bescheiden inzwischen automa-
tisch an die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder an die Arbeitgeber, ohne das 
dafür eine Antragsstellung notwendig wäre [CBSSoJ; CBSS07:15]. Über Abfragen werden 
die Ansprüche der Einwohnerinnen und Einwohner der teilnehmenden Kommunen überprüft 
und die Kommune über das Ergebnis informiert. Diese können daraufhin beispielsweise kos-
tenlose Jahrestickets für den ÖPNV o. Ä. an die Anspruchsberechtigten vergeben. Je nach 
Bewilligungszeitraum werden diese Abfragen jährlich oder bei einer Änderung der zugrunde 
liegenden Daten gefahren. In Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen besteht für die 
CBSS die Möglichkeit, Informationen über den Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssys-
teme zu sammeln und Statistiken zu erzeugen. Sie hat die dafür notwendige Autorität, ein-
heitliche Begriffsdefinitionen vorzugeben [CBSSoJ:8f.], wobei das Governance-Modell stark 
auf die Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet ist (Vertretung im Board of Di-
rectors, Mitarbeit bei inhaltlichen und technischen Fragen usw.). Darüber hinaus gibt es ein 
von CBSS unabhängiges Datenschutz-Komitee, das vom Parlament eingesetzt wird. 

In einem nächsten Schritt ist geplant, natürlichen Personen auf Basis der vorliegenden In-
formationen vorausgefüllte Steuerklärungen vorzulegen [CBSSoJ:15]. Nutzerseitig bietet sich 
dafür die Nutzung des integrierten Portals an, das gegenwärtig bereits die Möglichkeit bietet, 
Informationen und Transaktionen zu erhalten bzw. auszutauschen. Das Portal orientiert sich 
am Lebens- bzw. Unternehmenslagenprinzip [CBSSoJ:3]. Das Portal bietet den Unterneh-
men und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Einsichtnahme in die eigenen 
Daten, deren Aktualisierung sowie der Kontrolle der Nutzung. So können Bürgerinnen und 
Bürger einsehen, welche Institutionen im letzten halben Jahr ihre Daten genutzt und/oder 
verändert haben. 

4.3.2.4 Compensation for Sickness (Dänemark) 
Wenn Beschäftigte wegen Krankheit oder Geburt eines Kindes dem Arbeitgeber nicht zur 
Verfügung stehen, kann dieser vom Staat eine Kompensation erhalten. Die entsprechende 
E-Government-Lösung wurde gemeinsam von der Danish Commerce and Companies Agen-
cy, dem National Directorate of Labour und dem Verband der Kommunen (Local Govern-
ment Denmark) entwickelt. 

Die elektronische Lösung verwendet standardisierte OIO-XML-Schemata, um die Interope-
rabilität und die Wiederverwendbarkeit der Daten in den unterschiedlichen Organisationen 
des öffentlichen Sektors und den Unternehmen sicherzustellen. So werden Informationen 
beispielsweise aus den öffentlichen Registern dazu verwendet, um den Unternehmen vor-
ausgefüllte Formulare zur Verfügung zu stellen und die Eingaben zu validieren [Pe07a]. 

Die eingegebenen Informationen können durch die Integration des Backoffice direkt in die 
Datenbanken der Behörden übernommen werden. Integrierte Datenbanken sind u. a. das 
Central Business Register (CVR) und das Central Office of Civil Registration (CPR). Die Nut-
zerinnen und Nutzer werden sofort darüber informiert, wenn Informationen falsch oder un-
vollständig sind. Darüber hinaus ist der dynamische Fragebogen geeignet, nur die notwendi-
gen Fragen zu stellen. Im Gegensatz zum Papierformular besteht bei der elektronischen Lö-
sung nicht die Notwendigkeit einer Unterschrift der resp. des betroffenen Beschäftigten. 
Stattdessen erhält diese resp. dieser einen Brief zur Validierung und wird im Fall der Kor-
rektheit der Eingabe nicht weiter behelligt. Durch die Möglichkeit der automatischen Meldung 
aus der ERP des Unternehmens braucht der Arbeitgeber im Idealfall nichts zu unternehmen 
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und erhält die Kompensation „ungefragt“. [Pe07b] 

Das Verfahren ist dank der automatischen Meldung aus der ERP, der Verknüpfung der 
Backoffices und einer intelligenten Einbindung der Arbeitnehmer ein Beispiel für eine No-
Stop-Government-Lösung. 

4.3.3 Fazit 
Generell lässt sich im Hinblick auf die Ausgangssituation in Deutschland feststellen, dass es 
insbesondere für aufwendig periodisierte und standardisierte Informations- und Meldepflich-
ten für Arbeitgeber bereits eine Reihe von Verfahren bzw. Entwicklungsprojekten mit durch-
aus innovativen Ansätzen gibt. Es besteht die Tendenz, eine elektronische Übermittlung zu 
ermöglichen oder verpflichtend vorzugeben. Eine Zielgruppendifferenzierung erfolgt anhand 
der unterschiedlichen technischen Voraussetzungen bei den Arbeitgebern und entsprechen-
der Angebote (ERP-Schnittstelle, Bereitstellung einer Software zur Übermittlung, Portal). 

Ein durchgängiger Prozesskettenansatz ist jedoch nicht erkennbar. Es handelt sich primär 
um Schnittstellenlösungen. Die einzelnen Lösungen stehen somit relativ isoliert nebeneinan-
der, obwohl zu einem großen Anteil redundante Daten zu unterschiedlichen Meldungen ag-
gregiert übermittelt werden. Anregungs- und Lernpotenzial für eine innovative Gesamtlösung 
für die Meldepflichten der Arbeitgeber bieten aber auch Verfahren, die nicht unmittelbar mit 
dem eigentlichen Untersuchungsobjekt zu tun haben. 

Unsere explorativ angelegten Auslandsrecherchen führten zu ähnlichen Ergebnissen. Auf 
explizite „Prozesskettenansätze“ sind wir nicht gestoßen. Gleichwohl gibt es innovative Lö-
sungsansätze für eine umfassende Gesamtlösung (insbes. Information Sharing, No-Stop-
Verwaltung, Modularisierung). 

4.4 Technische und prozessbezogene Standards 
Die kontinuierliche Modernisierung technischer Infrastrukturen bedarf einer gründlichen, vor-
ausschauenden und umfassenden Planung von Maßnahmen. Dies gilt auch für die Moderni-
sierung von IT-Infrastrukturen und betrifft in der Regel die Konzeption, den Aufbau und Test 
sowie die Sicherstellung eines fehlerfreien Betriebes einer Vielzahl technischer Komponen-
ten. Funktionalen Zuordnungsprinzipien (Architekturen) und Normen für die Nutzung und 
Verbindung von Komponenten (Standards) kommt dabei in allen technischen Infrastrukturen 
eine besondere Bedeutung zu. Im Handlungsbereich prozessorientierter IT-Infrastrukturen 
(E-Business, E-Government) haben sich in den letzten Jahren sowohl im nationalen wie im 
internationalen Maßstab verschiedene Architekturmodelle, Betrachtungsweisen und Konzep-
te durchgesetzt. Die folgenden Ansätze und Standards finden beim Design und bei der tech-
nischen Umsetzung des in der vorliegenden Machbarkeitsstudie erarbeiteten Lösungsvor-
schlags Beachtung. 

4.4.1 SAGA 
Das vom Bundesministerium des Innern herausgegebene Dokument „Standards und Archi-
tekturen für eGovernment-Anwendungen (SAGA)“ [SAGA08] bildet einen grundlegenden 
Katalog relevanter Standards für den Aufbau von E-Government-Infrastrukturen.  

Wenngleich nur für die Bundesverwaltung verbindlich, kommt dem SAGA-Dokument ebenso 
wie dem Architekturkonzept des Bundes auch für die anderen Verwaltungsebenen (Länder, 
Kommunen) sowie für die Wirtschaft eine bedeutende Orientierungsdimension zu. SAGA 
liegt mittlerweile in der Version 4.0 vor. In der aktuellen Version wird stärker als bisher auf 
Anforderungen an die Zusammenarbeit mit und zwischen anderen Verwaltungsebenen (EU, 
Land und Kommune) eingegangen. Außerdem werden Aspekte wie Konformität von Pro-
zess- und Datenmodellen konkreter als bisher beschrieben.  

Seite 50 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

 
Abbildung 4-8: Perspektiven nach RM-ODP im E-Government nach SAGA (Quelle [SAGA08]) 

Die von der KBSt veröffentlichten Dokumente „IT-Architekturkonzept für die Bundesverwal-
tung“ und „XML-Strategie der Bundesverwaltung“ dienen als Leitfaden für die Entwicklung 
der Zielarchitektur und der zu entwickelnden Datenformate.  

4.4.2 IT-Architekturen  
Ein für den Aufbau prozessorientierter IT-Infrastrukturen wesentliches Betrachtungsmodell ist 
das „Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP)“, eine ISO-Norm [ISO 96] 
für die formale Beschreibung von verteilten offenen Informationssystemen (siehe Abbildung 
4-8).  

RM-ODP bildet ein integriertes mehrdimensionales Betrachtungsmodell, auf dessen Grund-
lage das Zusammenspiel sämtlicher für eine prozessorientierte IT-Infrastruktur benötigten 
informations- und kommunikationstechnischen Elemente, einschließlich aller Anwendungen 
(Fachverfahrenssoftware) sowie anderer Teilsysteme, aus verschiedenen Blickwinkeln 
(Viewpoints) beschrieben werden kann. In RM-ODP werden fünf Viewpoints definiert: Unter-
nehmens- und Informationsperspektive (Enterprise und Information Viewpoint), funktionale 
Perspektive (Computational Viewpoint) sowie Ingenieurs- und Technologieperspektive (En-
gineering und Technology Viewpoint). Durch die verschiedenen Betrachtungsperspektiven 
wird ein strukturierter Umgang mit der Komplexität verteilter Systeme ermöglicht.  

Zur vorliegenden Beschreibung des Lösungsansatzes für Informations- und Meldepflichten 
werden überwiegend die ersten drei Sichten verwendet. Im Folgenden werden die für eine 
technische Umsetzung des Lösungsansatzes relevanten technischen Standards näher be-
schrieben. 
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4.4.2.1 Serviceorientierte Architekturen (SOA) 
Die Bezeichnung serviceorientierte Architektur (SOA) ist mit einem zukunftsweisenden Integ-
rationskonzept verbunden, welches nicht nur verschiedene heterogene IT-Systeme mitein-
ander verbinden kann, sondern auch eine engere Kopplung zwischen den fachlichen Anfor-
derungen und dem Einsatz entsprechender Technologien zu deren Unterstützung bietet. Die 
Loslösung von einem rein technischen Integrationsansatz hin zu einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise (SOA-Governance), die eine organisationsweite fachliche und technologi-
sche Transformation von einer aufgabenorientierten Denkweise hin zu einer stärkeren Orien-
tierung auf Prozesse beinhaltet, ist die eigentliche Neuerung in Bezug auf klassische techni-
sche Integrationskonzepte (z. B. EAI). Das durch OASIS verabschiedete SOA-
Referenzmodell [SOA06] dient zusammen mit der SOA-Architektur [SOA08] als Grundlage 
für einen herstellerneutralen Entwurf serviceorientierter Systeme (vgl. auch Abbildung 4-9). 

Technisch realisiert werden serviceorientierte Architekturen auf der Grundlage einer abge-
stimmten Menge an internationalen Standards, die bereits von den meisten Herstellern un-
terstützt werden. Ziel dieser Standards ist es, das Zusammenwirken heterogener Software-
systeme zur Realisierung übergreifender Geschäftsprozesse zu verbessern, um die heute 
sehr hohen Integrationskosten drastisch zu reduzieren. SOA basiert auf etablierten Internet-
protokollen und Informationsmodellen wie HTTP und XML, die um weitere Standards ergänzt 
wurden. Ein wesentliches Paradigma ist dabei die Serviceorientierung, die es ermöglicht, 
heterogene IT-Komponenten über offene Dienstschnittstellen „lose“ miteinander zu verknüp-
fen. Die Funktionen, internen Prozessabläufe, Datenformate und ggf. Servicekriterien sowie 
anfallende Kosten der autonomen Dienste können nach außen bekannt gemacht werden, die 
Implementierungsdetails und internen Funktionen der Komponenten jedoch nicht. Dadurch 
können Funktionen bzw. Dienste plattformunabhängig in technische Abläufe eingebunden 
werden. Mithilfe von Prozessbeschreibungssprachen wie BPEL (Business Process Executi-
on Language40) und durch entsprechende technische Komponenten (Prozessmanager) kann 
eine Orchestrierung (Zusammenstellung in Prozessabläufen) der lose gekoppelten Dienste 
vorgenommen werden.  

 
Abbildung 4-9: Referenzmodell serviceorientierter Architekturen nach SAGA 4.0 (Quelle: [SAGA08]) 
                                                 

 
40 http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html (11.12.2008). 
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Im Kontext der Umsetzung von Informations- und Meldepflichten werden SOA-Konzepte als 
Leitfaden für die gegenseitige Abbildung der für die Organisation entwickelten fachlichen 
Ansätze mit den IT-bezogenen Lösungsansätzen und SOA-Infrastrukturen verwendet. Letz-
tere bilden die Grundlage für die technische Umsetzung der Projektergebnisse. Wie in 
Abbildung 4-10 dargestellt, findet im laufenden Projekt eine Konzentration auf die ersten 
Phasen auf dem Weg zu einer prozessorientierten SOA statt. Implementierung und Betrieb 
werden nur im Ausblick betrachtet. 

 
Abbildung 4-10: Phasen auf dem Weg zur prozessorientierten SOA 

4.4.2.2 Webservice-Technologie  
Die Webservice-Technologie basiert überwiegend auf offenen Standards wie XML, WSDL 
und SOAP. Sie ist damit weitgehend unabhängig von Herstellern, Middleware-Technologien 
(wie J2EE, .NET etc.) und Programmiersprachen (wie Java, C#, C etc.). Fast alle aktuellen 
Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen bieten mittlerweile eine Unterstützung 
für die genannten Standards und Webservices.  

Durch den Einsatz von Service Registries und Repositories können beliebige Anwendungen 
bzw. Dienste in Form von Webservices im Internet oder in einem Intranet angeboten, be-
schrieben und von anderen Anwendungen gefunden und genutzt werden. Fachlich model-
lierte Prozesse, die als Webservice implementiert und bereitgestellt wurden, zeichnen sich 
bei entsprechender funktionaler Granularität durch eine hohe Wiederverwendbarkeit aus und 
lassen sich somit wesentlich schneller und flexibler mit anderen Services zu komplexen 
Dienstleistungen verbinden, als dies die bisherigen starren Softwaresysteme leisten konnten. 
Konzepte zum verteilten Service Management, zur Sicherstellung von Service Level Agree-
ments (SLA) oder zum Vorgehen bei Fehlersituationen berücksichtigen auch erforderliche 
betriebliche Aspekte. 

Verbunden mit den SOA-Konzepten hat sich die Webservice-Technologie zur bevorzugten 
Lösung in den Bereichen des E-Business und E-Government entwickelt, die inzwischen von 
allen Herstellern relevanter IT-Infrastrukturen und Standardanwendungen akzeptiert wurde. 
Auf der Basis lose gekoppelter Systeme können die Integrationskosten zur Realisierung or-
ganisationsübergreifender Geschäftsprozesse deutlich gesenkt werden. 

Im Kontext der Umsetzung von Informations- und Meldepflichten wird die Webservice-
Technologie zur sicheren Kommunikation der fachlichen Komponenten als Bestandteil der 
SOA-Infrastrukturen eingesetzt. 
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4.4.2.3 WSDL und XML 
Die Web Services Description Language WSDL41 spezifiziert ausschließlich die Schnittstel-
len von Diensten, die über Internet-Technologie ansprechbar sind. Es werden keinerlei 
Aussagen über Technologie und Sprache der Implementierungen gemacht, die sich hinter 
der Schnittstelle verbergen. WSDL Parameter sind passive XML-Objekte. Sie werden aus-
schließlich als Kopie übergeben („call by value“). 

Webservices werden i. A. als zustandslos betrachtet, d. h. es sind spezielle Mechanismen 
erforderlich, um bei mehrfachem Aufruf eines Dienstes mit der gleichen Instanz zu kommuni-
zieren. Zur Implementierung nicht-funktionaler Eigenschaften sind von maßgeblichen IT-
Firmen mehr als 60 ergänzende, teilweise konkurrierende Standards vorgeschlagen wor-
den.42 Um deren Interoperabilität sicherzustellen, wurde ein spezielles Gremium gebildet, die 
Web Services Interoperability Organization WS-I43, das ausgewählte Standards profilieren, 
das heißt zu Gruppen miteinander verträglicher Standards zusammenstellen soll. 

WSDL 2.0 wurde als Kompromiss zwischen der Grid-Community und der Web-Service-
Community entwickelt. Die Sprache soll den Anforderungen aus dem Grid-Bereich genügen 
und Nachteile der WSDL 1.1 beheben. Es ist derzeit jedoch nicht absehbar, dass WSDL 2.0 
sich in absehbarer Zeit durchsetzt, sodass sich die technische Umsetzung auf den älteren 
Standard konzentrieren wird. 

Die Extensible Markup Language XML44 ist aus der 1986 von der ISO und DIN verabschie-
deten Auszeichnungssprache SGML (Standardized Generalized Markup Language) hervor-
gegangen. XML hat sich als Internet-Standard für die Beschreibung und den Austausch von 
Dokumenten und Daten etabliert. Die Syntax oder Grammatik von XML-Daten werden durch 
Datentypdefinitionen (DTD) oder, aktuell überwiegend, durch XML-Schemadefinitionen 
(XSD) festgelegt. XML-Dokumente stellen Instanzen (Worte) dieser Grammatiken dar. 

Um XML herum hat sich zum einen eine Vielzahl von anwendungsspezifischen Schemadefi-
nitionen entwickelt. Zum anderen benutzt eine Vielzahl von Standards XML zur Sprachdefini-
tion (WSDL, BPEL, UML/XMI). 

Für die Definition der Formate der Meldedaten werden XML bzw. bei Verwendung der Kon-
zepte von XGenerator45 UML und XML verwendet. Prozedurale Schnittstellen zwischen den 
Komponenten des Zielsystems werden in WSDL beschrieben. 

4.4.2.4 XÖV als Ansatz für semantische Interoperabilität in Deutschland 
XÖV (XML für die öffentliche Verwaltung) wird seit 2005 im Rahmen der Initiative Deutsch-
land-Online auf Basis der OSCI-Aktivitäten46 (OSCI-Transport) in mehreren Projekten entwi-
ckelt. Zurzeit existieren u. a. folgende Standardisierungsprojekte: XMeld (Meldewesen), 
XJustiz (Elektronischer Rechtsverkehr), XGewerbe (Gewerbewesen) im DIN, XPerso-
nenstand (Personenstandswesen), XSozial (Sozialwesen), XBau (Bauantragsverfahren), 
XPlanung (Stadt- und Regionalplanung).  

Im Kontext der Umsetzung von Informations- und Meldepflichten sind insbesondere die in 

                                                 

 
41 http://www.w3.org/TR/wsdl (11.12.2008). 
42 Einen Überblick über die Standards findet man beispielsweise in dem von innoQ veröffentlichten Poster unter 

http://www.innoq.com/soa/ws-standards/poster/ (11.12.2008). 
43 http://www.ws-i.org/ (11.12.2008). 
44 http://www.w3.org/XML/ (11.12.2008). 
45 http://www.cio.bund.de/cln_093/DE/Standards/Modellierung/Xgenerator/xgenerator_node.html (6.02.2009). 
46 http://www.osci.de/, http://www.standardisierung.deutschland-online.de/Standardisierung_Internet/ 

(11.12.2008). 
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XMeld standardisierten Datenformate47 interessant, da diese bereits Beschreibungen natürli-
cher Personen und Formate zum Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern 
beinhalten. Weiterhin sind die Mechanismen zur Definition neuer Datenformate unter Ver-
wendung von XGenerator zu beachten. 

4.4.3 DIN Empfehlung für Geschäftsprozessmanagement 
Der Arbeitskreis „Geschäftsprozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung“ des Deut-
schen Instituts für Normung e.V. (DIN) beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Standardi-
sierung von Geschäftsprozessen in der öffentlichen Verwaltung und der Definition prozess-
übergreifender Objekte. Die Empfehlungen der PAS (Publicly Available Specification) 1021 
„Verfahrensmodell zur Gestaltung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung - 
Wandel von der funktionalen zur prozessorientierten Verwaltung“ und PAS 1020 „Design-
richtlinien und Formulierungsstandards für E-Government-Applikationen“ werden bei der 
Entwicklung des Lösungskonzepts zur Umsetzung von Informations- und Meldepflichten be-
achtet. 

4.4.4 eXTra - XML-basiertes Transportverfahren 
Zwischen der Wirtschaft und den Verwaltungen aller staatlichen Ebenen findet die Daten-
übertragung zunehmend auf elektronischem Wege statt. Dabei führen Lösungen, die völlig 
neu konzeptioniert wurden, zu einer versäulten Struktur von Lösungen. Eine Angleichung der 
einzelnen „Datenübermittlungsverfahren in ihren charakteristischen Eigenschaften und Re-
geln“ bleibt aus [KWW07:4]. Leider wird in nahezu jedem Projekt eine neue und andere Lö-
sung entwickelt. Da diese in Deutschland oft von der konkreten Institution oder maximal auf 
ein einzelnes Politikfeld bezogen entwickelt wird, hat die Verwaltung es meistens mit nur 
einer Lösung zum Datenaustausch zu tun, während die Unternehmen mit einem breiten 
Strauß von Standards konfrontiert werden. 

Im Rahmen des Arbeitskreises „Bürokratiekosten“ der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. (AWV) wurde ein einheitliches XML-basiertes Transportverfahren als ge-
meinsamer Standard für den Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung entwi-
ckelt. „eXTra„ [einheitliches XML-basiertes Transportverfahren] ist ein offener, frei verfügba-
rer Standard für den Datenaustausch, der unter Federführung der AWV von Wirtschaft und 
Verwaltung gemeinsam auf der Basis bestehender Verfahren entwickelt wurde“ [AWVoJ]. 
Die Pilotierung mit der DRV, dem Bundesamt für Wehrverwaltung und dem Bundesamt für 
Zivildienst ist abgeschlossen. 

„Mit eXTra soll die Übermittlung beliebiger Daten unterschiedlicher Fachverfahren zu beliebi-
gen Zeitpunkten in beliebiger Häufigkeit auf sichere, vertrauliche, effiziente und nachvoll-
ziehbare Weise gewährleistet werden. [...] Die bestehenden Übertragungsverfahren unter-
scheiden sich stark und sind zueinander nicht kompatibel“ [KWW07:4]. eXTra kann insoweit 
die Anschlussfähigkeit der Lösungen für den Fall einer sukzessiven Ausweitung der Kom-
munikationspartner sicherstellen [MM08:14]. 

4.5 Rechtliche Rahmenbedingungen  
Die den Arbeitgebern auferlegten Informations- und Meldepflichten sind regelmäßig Teil ei-
nes bestimmten Verwaltungsverfahrens und liefern der öffentlichen Verwaltung die erforder-
lichen Informationsgrundlagen. Die Verwaltungsverfahren wiederum dienen der Erfüllung 
ganz verschiedener hoheitlicher Aufgaben. Aus der verfassungskonformen Erfüllung dieser 
Aufgaben leitet sich der Rechtsrahmen der Informations- und Meldepflichten sowohl nach 

                                                 

 
47 http://www1.osci.de/de/detail.php?gsid=bremen02.c.1413.de (20.11.2008). 
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derzeitigem Stand als auch für neue Durchführungsformen ab. Zusammengefasst sind die 
Aufgaben effizient, konform mit den Grundrechten der Beteiligten und rechtsstaatlichen 
Grundsätzen folgend zu erfüllen. Da im Folgenden keine einzelnen Informations- und Melde-
pflichten der Arbeitgeber in Bezug genommen werden, muss die Betrachtung notwendiger-
weise auf einer weitgehend allgemeingültigen Ebene stattfinden. Das Verständnis des ver-
fassungsrechtlichen Kontextes und der rechtlichen Sichtweise der Informations- und Melde-
pflichten ist jedoch für das Abschätzen der Veränderungsmöglichkeiten und der Grenzen für 
alle Beteiligten von Bedeutung. 

4.5.1 Rechtliche Einordnung der Informations- und Meldepflichten 
Um einen Überblick über das auf Informations- und Meldepflichten anzuwendende Recht 
und auch über die Erforderlichkeit Recht setzender Maßnahmen zu gewinnen, sind die 
Pflichten zunächst näher einzuordnen. 

4.5.1.1 Grundrechtseingriffe gegenüber Arbeitgebern 
Die gesetzlichen Auskunfts- und Meldepflichten der Arbeitgeber stellen regelmäßig einen 
Eingriff in die Berufsfreiheit, bei Personenbezug in die informationelle Selbstbestimmung der 
Betroffenen und in die allgemeine Handlungsfreiheit dar. Die Eingriffsintensität variiert je-
doch. Antragsbezogenen Auskunfts- oder Meldepflichten ist nur im Zusammenhang mit ei-
nem bestimmten Begehren gegenüber der Verwaltung zu entsprechen. Das Entstehen der 
Pflicht ist hier von einer Entscheidung des Pflichtigen abhängig. Ein großer Teil der Informa-
tions- und Meldepflichten bezieht sich dagegen auf ein automatisch entstehendes Rechts-
verhältnis zwischen der Verwaltung und dem Pflichtigen, da der Pflichtige beispielsweise im 
Rahmen seiner Berufsausübung einer Aufsicht unterliegt oder weil er bestimmte Beiträge zu 
leisten hat. Hier liegt der Grund der Auskunfts- oder Meldepflicht in Eigenschaften des Pflich-
tigen. Die höchste Eingriffsintensität besteht bei Pflichten, die eine Inanspruchnahme Dritter 
beinhalten. Der Dritte, hier der Arbeitgeber, wird in Anspruch genommen, weil ein bestimm-
tes Rechtsgut, hier bspw. die Gewährleistung sozialer Sicherung und die gleichmäßige Fi-
nanzierung des Sicherungssystems sowie bezogen auf die Lohnsteuer die gleichmäßige 
Durchsetzung der Besteuerung, durch seine Inanspruchnahme mit geringerem Aufwand, 
effizienter und im Vergleich zu anderen Möglichkeiten besser zu verwirklichen ist. Es ent-
spricht allgemeinen Rechtsgrundsätzen, dass bei Akten gegenüber Dritten Eingriffe beson-
ders auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken sind. 

4.5.1.2 Zwecke der Informations- und Meldepflichten 
Die rechtlichen Zwecke der Informations- und Meldepflichten sind sehr vielfältig. Je nach 
Zweck entscheidet sich jedoch, welche Veränderungen nicht nur des Verfahrens zur Mel-
dungsdurchführung möglich sind, sondern auch der Meldepflicht selbst. Meldungen, die das 
Führen von Statistiken ermöglichen sollen, benötigen regelmäßig keinen Personenbezug 
und haben daher anonymisiert zu erfolgen, wenn sie personenbezogene Daten umfassen. 
Außerdem haben sie zwar als Entscheidungsgrundlagen gerade für Politik und Gesetzge-
bung eine hohe Bedeutung, der Nachweis ihrer Integrität und Authentizität im Fall von 
Rechtsstreitigkeiten ist jedoch regelmäßig nicht erforderlich. Ist die Auskunfts- und Melde-
pflicht Teil der Aufsichtsausübung, unterliegt das Ergebnis bereits dem Prinzip der Aktenmä-
ßigkeit. Die nachweisbare Integrität und Authentizität des Meldungsinhaltes gewinnt hier an 
Bedeutung. Besonders im Bereich der Sozialversicherung, aber auch der Besteuerung und 
Abgaben dienen Meldepflichten als Berechnungsgrundlage für Beiträge oder Zahlungspflich-
ten, aber auch zur Leistungsberechnung oder als Schritt im Verfahren zur Begründung von 
Rechtsansprüchen, so etwa bei der Rentenversicherung. Hier ist die nachträgliche Prüfbar-
keit der inhaltlichen Richtigkeit eine wichtige Anforderung.  
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4.5.1.3 Rechtlicher Status der Meldeempfänger 
Auch bezüglich der Meldeempfänger ist zu unterscheiden. Viele Meldeempfänger sind Be-
hörden aus dem Bereich der unmittelbaren Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung. 
Diese unterliegen der Rechts- und Fachaufsicht ihrer übergeordneten Behörden. Ihnen wird 
keine Selbstverwaltung zugestanden. Die Gesetzgebungskompetenz für die jeweiligen Auf-
gaben ergibt sich aus den Art. 70 ff. GG.  

Die Sozialversicherung als Hintergrund vieler Informations- und Meldepflichten unterfällt 
nach Art. 74 Abs 1 Nr. 12 GG der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Bund hat durch die 
Sozialgesetzbücher und durch auf diesen beruhende Verordnungen umfassende Regelun-
gen erlassen, die in Form von § 28d SGB IV auch eine Verordnungsermächtigung zur Rege-
lung des Verfahrens der Meldungen und der Datenweiterleitung enthalten. Von dieser Er-
mächtigung ist in Form der DEÜV Gebrauch gemacht worden. Die Sozialversicherungsträger 
sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsbefugnissen. 
Die Selbstverwaltung wird unter Beteiligung der Versicherten und der Arbeitgeber ausgeübt. 
Im Rahmen der Meldeverfahren bleibt den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger 
etwa die nähere Ausgestaltung der Datensätze nach § 28b Abs 2 SGB IV vorbehalten. Die 
hierzu zu erlassenden Grundsätze bedürfen jedoch der Zustimmung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales sowie der Anhörung der Bundesvereinigung der Arbeitgeberver-
bände. Nach bisherigem Recht wird das Meldeverfahren damit nicht vollständig gesetzlich 
vorgegeben und teilweise von den sozialversicherungsbezogenen Meldeempfängern mitbe-
stimmt. 

4.5.2 Allgemeine verfassungsrechtliche Anforderungen 
Die Informations- und Meldepflichten berühren regelmäßig eine Reihe von Grundrechten auf 
Seiten von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Dritten, sowie verschiedene Verfassungsprinzi-
pien, aus denen sich Anforderungen für ihre Gestaltung ergeben. Als Eingriffe haben die 
Informations- und Meldepflichten den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu erfüllen. Ihre 
Gestaltung wird jedoch auch durch die Gewährleistungsverantwortung des Gesetz- und Ver-
ordnungsgebers beeinflusst, deren Inhalt sich aus der Verfassung bestimmt.  

4.5.2.1 Wahrung der informationellen Selbstbestimmung 
Die Meldepflichten zur Sozialversicherung, aber auch andere Meldepflichten umfassen per-
sonenbezogene Daten von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Dritten. Aus diesem Grund ist 
bei der Gestaltung von Meldepflichten und Meldeverfahren das durch das Bundesverfas-
sungsgericht geprägte Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung zu beachten 
[BVerfGE 65, 1 (42 ff.)], zum einen in Bezug auf den Eingriffscharakter der Meldepflichten, 
zum anderen im Rahmen der staatlichen Schutzpflicht bei der Verfahrensgestaltung. Zum 
Schutz der informationellen Selbstbestimmung sind verschiedene Grundsätze entwickelt 
worden, die als Anforderungen zur Anwendung kommen [Ro03:21f.]. Die Meldeverfahren 
sind datensparsam zu gestalten. Soweit möglich, sind die Daten zu pseudonymisieren oder 
zu anonymisieren. Eine Trennung der verarbeitenden Stellen nach verschiedenen Aufgaben 
ist weitgehend zu bewahren. Die jeweilige Stelle darf nur die für sie erforderlichen Daten er-
halten und hat diese auch nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Dies gilt 
unabhängig von einer eventuell zentralisierten Erhebung. Die Einhaltung dieser Vorgaben 
muss von außen sowohl durch unabhängige Stellen wie auch durch den Betroffenen selbst 
nachvollziehbar und prüfbar sein. Werden die Daten für erst später eintretende Zwecke er-
hoben und gespeichert, so muss dieser Zweck hinreichend bestimmt sein. Es darf keine 
Speicherung auf Vorrat für einen noch unbestimmten Zweck erfolgen. Die Daten sind gegen 
unbefugten Zugriff zu sichern. 
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4.5.2.2 Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 
Art. 12 GG schützt umfassend die Berufsfreiheit. Berufsbezogene Regelungen sind damit an 
Art. 12 GG zu messen. Die steuerrechtlichen Verpflichtungen zur Anmeldung und Abführung 
von Lohnsteuer [DR04: Art. 12 Rn. 84], die Informations- und Meldepflichten gegenüber den 
Sozialversicherungen und die Mitwirkungspflichten in weiteren arbeitnehmerbezogenen Be-
reichen, etwa dem Arbeitsschutz, sind Berufsausübungsregelungen und somit Eingriffe in die 
Berufsfreiheit. Die Regelung von Berufsausübungsregelungen steht allerdings unter Geset-
zesvorbehalt. Als Ausübungsregelungen sind sie jedoch schon durch vernünftige Erwägun-
gen des Gemeinwohls zu rechtfertigen [DR04: Art. 12 Rn. 108, 118]]. Allerdings muss die 
Berufsausübungsregelung verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 
Die Erforderlichkeit kann im Bereich der Meldepflichten durch technische Innovation beein-
flusst werden, soweit diese ein Verfahren ermöglicht, das den Aufwand spürbar senkt. In 
diesem Fall steht dem Gesetzgeber ein milderes, gleich geeignetes Mittel zur Zweckerrei-
chung zur Verfügung, dem er den Vorzug geben muss, sofern der Einführungsaufwand nicht 
zu hoch ist. Eine den Aufwand senkende Gestaltung der Meldepflichten der Arbeitgeber 
kann damit auch zur rechtlichen Pflicht erstarken, wenn die Erforderlichkeit des bisherigen 
Verfahrens nicht mehr gegeben ist. Art. 12 GG bildet damit den Gegenpol zu den Anforde-
rungen an die Ausgestaltung der Informationsbeschaffung in den verschiedenen arbeitneh-
merbezogenen Verwaltungsverfahren.  

4.5.2.3 Eigentumsgarantie 
Art. 14 Abs 1 Satz 1 GG enthält die Verpflichtung des Staates, das Eigentum zu gewährleis-
ten. Damit enthält Art. 14 GG zum einen ein Abwehrrecht des Einzelnen, zum anderen ent-
hält Art. 14 GG eine Gewährleistungsfunktion, die in Abs 1 Satz 1 sogar im Wortlaut veran-
kert ist. Den Staat trifft damit eine Schutzpflicht für das Eigentum [DR04: Art. 14 Rn. 176 ff.].  

Durch die Meldepflichten im Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht werden auch durch 
Art. 14 GG geschützte Rechtspositionen berührt. Art. 14 GG schützt sowohl den Anspruch 
auf die Rückzahlung zuviel gezahlter Steuern48 als auch vermögenswerte Positionen der 
Sozialversicherungen, soweit diese auf nicht unerheblichen Eigenleistungen beruhen 
[Ha00:211ff.].49 Dies umfasst Rentenansprüche und -anwartschaften sowie Anwartschaften 
auf das Arbeitslosengeld [JP07: Art. 14 Rn. 12]. Zu diesem Schutz gehört die spätere Nach-
weisbarkeit und Überprüfbarkeit der Ansprüche [Ha00:229f.]. Das Verfahren muss so gestal-
tet sein, dass die Möglichkeit des Grundrechtsträgers, seine Ansprüche später nachzuwei-
sen, geltend zu machen und durchzusetzen, auch in praktischer Hinsicht geschützt wird.  

Dies umfasst die Vorgabe von Maßnahmen zur Datensicherheit50 und die Gewährleistung 
von Korrekturmöglichkeiten der Daten. Die Verfahren müssen zudem für eine hinreichende 
Richtigkeitsgewähr der Datengrundlage Sorge tragen. Der Schutz der Eigentumsrechte des 
Grundrechtsträgers erfordert zudem die Regelung von Aufbewahrungspflichten für die ge-
meldeten Daten, denen unter Umständen eine Beweisfunktion zukommen kann. 

 

                                                 

 
48 BVerfGE 70, 278 (285). 
49 BVerfGE 69, 272 (301 ff.); 76, 220 (235); 92, 365 (405); 112, 368 (396). 
50 Datensicherheit wird in § 2 Abs 2 des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamtes für Informationssicher-

heit definiert als Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die die Verfügbarkeit, Unversehrtheit oder Ver-
traulichkeit von Informationen betreffen, durch Sicherheitsvorkehrungen in informationstechnischen Systemen 
oder Komponenten oder bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen oder Komponenten. Die 
einschlägigen Sicherheitsstandards sind für die jeweilige Anwendung im Einzelfall zu ermitteln. Ihre Einhatung 
stellt jedoch im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Verfahren zur Durchführung der Meldepflichten ein 
Mindestmaß dar. 
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4.5.2.4 Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-
scher Systeme 

Das Bundesverfassungsgericht hat anlässlich seiner Überprüfung des Verfassungsschutz-
gesetzes von Nordrhein-Westfalen mit der Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme die Strukturen eines neuen, die informationelle Selbstbe-
stimmung und das Telekommunikationsgeheimnis ergänzenden Grundrechts skizziert 
[BVerfG; NJW08:822]. Obwohl die Ausführungen im Kontext der Abwehr eines staatlichen 
Eingriffs, nämlich dem heimlichen Zugriff des Verfassungsschutzes auf private informations-
technische Systeme, stehen, wird die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 
Systeme hiermit auch objektiv zu einem staatlich zu schützenden Rechtsgut erhoben.51 Un-
ter informationstechnischen Systemen versteht das Bundesverfassungsgericht datenverar-
beitende Systeme, „die allein oder in ihren technischen Vernetzungen personenbezogene 
Daten des Betroffenen in einem Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein 
Zugriff auf das System es ermöglicht, einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestal-
tung einer Person zu gewinnen oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu er-
halten“[BVerfG; NJW08:822 (827)]. Der Schutz besteht, soweit der Betroffene das IT-System 
als eigenes nutzt und deshalb den Umständen nach davon ausgehen darf, dass er allein 
oder zusammen mit anderen zur Nutzung berechtigten Personen über das IT-System selbst-
bestimmt verfügt. Soweit die Nutzung des eigenen IT-Systems über IT-Systeme stattfindet, 
die sich in der Verfügungsgewalt anderer befinden, erstreckt sich der Schutz der Nutzenden 
auch hierauf [BVerfG; NJW08: 822 (827)]. Damit sind auch über das Internet verbundene 
und von Dritten bereitgestellte Speicherplätze wie beispielsweise E-Mail-Postfächer umfasst, 
Übermittlungssysteme für Meldepflichten dagegen erst, wenn diese zugleich durch die Ar-
beitnehmer als Betroffene als eigene genutzt werden.  

Aus dem Grundrecht entsteht nicht nur ein Abwehrrecht, sondern auch eine Schutzpflicht 
des Staates [RS08]. In erster Linie wird hierdurch der Gesetzgeber verpflichtet, Gefährdun-
gen des Schutzgutes durch Dritte abzuwehren [He95: Rn. 350]. Diese Schutzpflicht wird ver-
stärkt, wenn der Zwang zur Nutzung eines informationstechnischen Systems, etwa im Rah-
men der Durchführung einer Meldepflicht, von staatlicher Seite durch den Erlass entspre-
chender Normen ausgeht. Können private Nutzende die Gefährdungspotenziale und techni-
schen Angriffsrisiken auf das ihnen vorgegebene System aufgrund dessen Komplexität nicht 
einschätzen, so ist der Schutz von Integrität und Vertraulichkeit auch bei den Vorgaben für 
das privat betriebene informationstechnische System zu berücksichtigen. 

4.5.2.5 Rechtsstaatsprinzip 
Unter dem Begriff Rechtstaatlichkeit werden eine Reihe von Grundsätzen für staatliches 
Handeln und staatliche Organisation zusammengefasst.52 Rechtsstaatlichkeit umfasst die 
Gewährleistung von Verfassungs- und Rechtsbindung für staatliches Handeln sowie die Dif-
ferenzierung, Beschränkung und Kontrolle staatlicher Machtausübung. Gemeinsames Ziel 
sämtlicher Bestandteile ist das Ausschalten staatlicher Willkür. Ableiten lässt sich mit Blick 
auf Meldepflichten zunächst die Forderung, dass ein Verwaltungsverfahren die Kontrollier-
barkeit, die klare Zuordnung von Verantwortung und die Transparenz des Verfahrens für die 
Beteiligten zu gewährleisten hat. Angesichts der Entwicklung, durch neue technische Mög-
lichkeiten vor allem im Außenauftritt Verfahren zusammenzuführen und zu vereinheitlichen, 
                                                 

 
51 Das Bundesverfassungsgericht bringt dies vor allem in dem Satz „Aus der Bedeutung der Nutzung informati-

onstechnischer Systeme für die Persönlichkeitsentfaltung und aus den Persönlichkeitsgefährdungen, die mit 
dieser Nutzung verbunden sind, folgt ein grundrechtlich erhebliches Schutzbedürfnis. Der Einzelne ist darauf 
angewiesen, dass der Staat die mit Blick auf die ungehinderte Persönlichkeitsentfaltung berechtigten Erwar-
tungen an die Integrität und Vertraulichkeit derartiger Systeme achtet.“ Zum Ausdruck, BVerfG, NJW 2008, 
822 (825). 

52  Siehe zu einzelnen Elementen umfassend [So97]. 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 59 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

gewinnt die Machtbegrenzung durch Gewaltenteilung an Bedeutung. Eine genaue Grenze, 
bis zu der eine Aufgabenzusammenfassung erfolgen darf, lässt sich nicht definieren. Die 
einzelne Bürgerin oder der einzelne Bürger darf jedoch nicht durch eine Konzentration von 
Zuständigkeiten in Abhängigkeit zu einer einzelnen hoheitlichen Stelle oder Person geraten. 
Trennbare Lebenssachverhalte müssen soweit getrennt bleiben, dass Entscheidungen nicht 
durch sachfremde Kriterien eines anderen Aufgabenbereichs beeinflusst werden.  

Besonders wenn es zu Konzentrationen kommt, muss eine nachvollziehende Kontrolle durch 
eine umfassende Verfahrensdokumentation gewährleistet werden. In Bezug auf Meldever-
fahren ist beispielsweise festzuhalten, wann diese Informationen durch wen übermittelt wur-
den und ob der Übermittlungsvorgang ohne Störung verlaufen ist, sowie wie in der Folge mit 
den Daten verfahren wurde. 

Die Rechtsstaatlichkeit gebietet zudem, durch das Verfahren ein inhaltlich richtiges Ergebnis 
zu gewährleisten. Hierzu gehört die Verwendung einer geprüften, sachlich zutreffenden In-
formationsgrundlage. Da die Verfahrensbeteiligten jedoch als Menschen Fehler machen 
können und auch hinter jedem automatisierten Vorgang letztlich Menschen stehen, gehört zu 
Verfahren wie den hier betrachteten Meldungen auch die Vorgabe zu gewährleisten, dass 
falsche Informationen korrigiert werden, sobald der Fehler bekannt wird. 

4.5.2.6 Sozialstaatsprinzip 
Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber, die Mindestvoraussetzungen für ein 
menschenwürdiges Dasein und eine gerechte Sozialordnung zu schaffen. Über diese Min-
destanforderungen hinaus ist der Gesetzgeber in der Gestaltung frei [SB08: Art. 20 Rn. 29]. 
Die Fürsorge für Hilfsbedürftige gehört allerdings zu den selbstverständlichen Verpflichtun-
gen eines Sozialstaates.53 Es widerspricht jedoch dem Gedanken des sozialen Rechtsstaats, 
wenn Mittel der Allgemeinheit mangels ausreichender Kontrolle auch ohne eine tatsächliche 
Bedürftigkeit in Anspruch genommen werden.54 Insoweit folgt auch aus dem Sozialstaats-
prinzip die Berechtigung der staatlichen Stellen, sich die zur Prüfung der Leistungsansprüche 
notwendigen Informationen zu verschaffen. In Bezug auf die Verhinderung des Leistungs-
missbrauchs muss sogar eine geeignete Infrastruktur unterhalten werden, um vor allem das 
Einkommen von Antragstellern prüfen zu können. Die Eignung zur Prüfung bedeutet, dass 
die inhaltliche Richtigkeit der Informationen mit hinreichender Sicherheit gewährleistet sein 
muss. Umfasst das Verfahren zur Prüfung also die Übermittlung von Auskünften Dritter, wie 
die der Arbeitgeber über die Höhe der Einkünfte oder die Beschäftigungsdauer, so sind ent-
sprechende technische Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig ist eine nachträgliche 
Prüfbarkeit der Angaben sicherzustellen.  

4.5.2.7 Steuerstaatlichkeit 
Aus dem Verfassungsprinzip der Steuerstaatlichkeit ergibt sich, dass ein flächendeckendes 
System zur Überprüfung der steuerlichen, individuellen Leistungsfähigkeit bestehen muss. 
Die Einbeziehung von Arbeitgebern ist zur Überprüfung des Einkommens von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern dabei erforderlich. Der Vollzug der Steuerpflicht muss zu einer 
effektiven Überprüfung der Veranlagungssachverhalte führen und eine hinreichende Gewähr 
für die tatsächliche Richtigkeit der ermittelten Informationen bieten. Dies gilt auch für im 
Rahmen einer Inanspruchnahme Dritter (der Arbeitgeber), die an sich nicht durch das Prinzip 
der Steuerstaatlichkeit gefordert wird. 

                                                 

 
53 BVerfGE: 35, 236; 40, 133; 43, 19; 45, 387. 
54 BVerfGE: 9, 35; 59, 62.  
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4.5.2.8 Effizienzgebot 
Effizienz bemisst sich am Verhältnis der eingesetzten Mittel (Kosten bzw. Ressourcen) zu 
dem erzielten Erfolg. Bezogen auf staatliches Handeln, insbesondere der Verwaltung, lässt 
sich der Erfolg als das Erreichen eines bestimmten Nutzens oder Zieles jedoch häufig nicht 
rein nach Wirtschaftlichkeitskriterien bestimmen. Die Beurteilung der Effizienz eines Verwal-
tungsverfahrens beinhaltet damit in der Regel auch Wertungsfragen. Das Effizienzprinzip als 
Grundsatz staatlichen Handelns führt dazu, dass staatliche Ressourcen nicht beliebig einge-
setzt werden können, sondern nur verantwortungsvoll und in einer Weise, dass entweder ein 
bestimmtes Ziel mit möglichst geringem Mitteleinsatz erreicht wird oder aber mit einem be-
stimmten Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis erzielt wird [HR98:23]. Das Effizienzgebot 
wird zunehmend als Rechtsprinzip und Maßstab für staatliches Handeln anerkannt. Als Teil 
des Rechtsrahmens für die bestehenden Informations- und Meldepflichten von Arbeitgebern 
und die Gestaltung alternativer Verfahren steht es neben den übrigen verfassungsrechtlichen 
Anforderungen und verpflichtet zu einer ressourcensparenden Gestaltung der Meldeverfah-
ren.  

4.5.3 Allgemeine gesetzliche Vorgaben 
Auf einfachgesetzlicher Ebene ergeben sich die maßgeblichen Regelungen weitgehend aus 
den Rechtsregeln, die die jeweilige Meldepflicht konstituieren, und ihrem Regelungskontext. 
Diese können nur einzeln für jede Meldepflicht allein betrachtet werden. Neben diesen Rege-
lungen nehmen jedoch weitere Rechtsmaterien und allgemeine Bestimmungen Einfluss auf 
die Durchführung der Informations- und Meldepflichten der Arbeitgeber. 

4.5.3.1 Verwaltungsverfahrensrecht 
Das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht, für einige Meldepflichten auch das Sozialver-
waltungsverfahrensrecht, enthält Bestimmungen, die unter anderem für die Form der abzu-
gebenden Meldungen von Bedeutung sein können. 

Ein wesentlicher Grundsatz für das Verwaltungsverfahren ist in § 10 VwVfG und entspre-
chend in § 9 SGB X normiert. Soweit keine besonderen Rechtsvorschriften bestehen, ist das 
Verwaltungsverfahren nicht an bestimmte Formen gebunden. Es ist jedoch einfach, zweck-
mäßig und zügig durchzuführen. Im Bereich der Meldepflichten ist häufig die Verwendung 
bestimmter Formulare oder Übertragungswege vorgeschrieben. Die Formfreiheit ist insoweit 
eingeschränkt. Eine weitere Einschränkung besteht dann, wenn aus Gründen der Beweissi-
cherung, der Stärkung der Verbindlichkeit oder zur Sicherstellung einer bestimmten Authen-
tizität die Schriftform angeordnet ist. In diesen Fällen wäre nach § 3a VwVfG, § 36a SGB I 
regelmäßig die Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur erforderlich. Ob ein 
derartiges Erfordernis vorliegt, ist für jede Auskunfts- und Meldepflicht einzeln festzustellen.  

4.5.3.2 Datenschutzrecht 
Da eine Reihe von Informations- und Meldepflichten der Arbeitgeber personenbezogene 
Daten der Beschäftigten betreffen, ist unter den Gesetzesmaterien von besonderer Relevanz 
das Datenschutzrecht aufzuführen. Für die allgemeine Ausgangslage sind die jeweiligen 
Befugnisse zur Verarbeitung der Daten und die jeweils berührten datenschutzrechtlichen 
Normen festzuhalten.  

4.5.3.2.1 Arbeitgeber 
Der Gesetzgeber hat bislang keine speziellen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz 
getroffen, sodass von den Arbeitgebern (private und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunter-
nehmen) im Wesentlichen die Vorschriften des BDSG, Erster und Dritter Abschnitt, zu be-
achten sind. 

Die Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Beschäftigtendaten bei Erfüllung 
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der Informations- und Meldepflichten steht unter dem Vorbehalt einer gesetzlichen Erlaubnis 
oder der Einwilligung der Betroffenen, § 4 BDSG. Eine gesetzliche Erlaubnis zur Verarbei-
tung von Beschäftigtendaten im Arbeitsverhältnis wird in der Regel aus § 28 Abs 1 Nr. 1 
BDSG abgeleitet. Danach ist das Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezoge-
ner Daten und ihre Nutzung für eigene Geschäftszwecke innerhalb des Rahmens der 
Zweckbestimmung von Vertragsverhältnissen erlaubt. Dabei ist nicht nur auf die unmittelbare 
Durchführung des Arbeitsvertrags, sondern auch auf die damit zusammenhängenden ge-
setzlichen Verpflichtungen, insbesondere auch etwa des Sozialrechts, abzustellen [Hi08: 
§ 28 BDSG Rn. 2]. Hinsichtlich der Daten, die die Arbeitgeber zur Erfüllung von Informations- 
und Meldepflichten verarbeiten und insbesondere übermitteln müssen, ergibt sich die Zuläs-
sigkeit gemäß § 4 Abs 1 BDSG unmittelbar aus der die Informations- und Meldepflicht be-
gründenden Norm. 

4.5.3.2.2 Meldeempfänger 
Die wichtigsten Meldeempfänger im Bereich der Auskunfts- und Meldepflichten von Arbeit-
gebern setzen sich aus den in § 35 SGB I genannten und in den §§ 18-29 SGB I näher be-
stimmten Stellen, den Leistungsträgern, zusammen. Es handelt sich um die Stellen, die für 
die Gewährung von Sozialleistungen zuständig sind, und ihre Zusammenschlüsse. Aufgrund 
des in § 1 Abs 3 BDSG geregelten Subsidiaritätsprinzips ist für diese vorrangig das in den §§ 
67 ff. SGB X geregelte Sozialdatenschutzrecht und das in § 35 Abs I SGB I geregelte Sozi-
algeheimnis zu beachten. Die übrigen Meldeempfänger, soweit sie nicht ebenfalls spezielle-
ren gesetzlichen Regelungen unterliegen, werden durch die Vorgaben des ersten und zwei-
ten Abschnitts des BDSG erfasst. 

4.5.3.2.3 Allgemeine Anforderungen an die Meldeprozesse 
Die vorgesehenen IT-Sicherheitsmaßnahmen (siehe Abschnitt 7.3) sind so auszugestalten, 
dass sie den rechtlichen Anforderungen an die IT-Sicherheit gemäß §§ 9 BDSG, 78 a SGB X 
entsprechen. 

4.5.3.3 Arbeitsrecht 
Durch die Fokussierung auf Meldepflichten, die einen Bezug zu Arbeitsverhältnissen aufwei-
sen, ist die Frage nach der Relevanz des Arbeitsrechts zu stellen. Insbesondere kommt hier 
das Eingreifen von Mitspracherechten des Betriebsrats bei den bestehenden wie auch bei 
künftigen Verfahren in Betracht. 

Nach § 75 Abs 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) haben die Betriebspartner die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb Beschäftigten zu schützen und zu fördern. Aus 
diesem Grund sieht § 87 BetrVG vor, dass der Betriebsrat als Interessensvertretung der Be-
schäftigten in ausgewählten Fällen, in denen eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, über ein Mitbestimmungsrecht verfügt. In Zusammenhang mit der elektronischen 
Verarbeitung von Beschäftigtendaten ist hier auf § 87 Abs 1 Nr. 6 BetrVG hinzuweisen. Da-
nach besteht das Recht auf Mitbestimmung des Betriebsrates in Fällen der Einführung und 
Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 
Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Von den Meldepflichten sind Daten wie z. B. 
Stundenzahlen für die Unfallversicherung erfasst, die grundsätzlich Rückschlüsse auf die 
erbrachten Leistungen von Beschäftigten ergeben können.  

Der Wortlaut des Gesetzes verdeutlicht jedoch, dass für das Eintreten der Mitbestimmung 
die Zielrichtung der technischen Einrichtung die Überwachung des Verhaltens oder der Leis-
tung der Beschäftigten sein muss. Solange lediglich die Möglichkeit besteht, entsteht kein 
Mitspracherecht. Da außer dem genannten Tatbestand kein Anknüpfungspunkt ersichtlich 
ist, der ein Mitspracherecht begründet und zudem in der Regel eine gesetzliche Bestimmung 
für die Erfüllung der Meldepflichten vorliegt, ergeben sich aus dem Arbeitsrecht regelmäßig 
keine Einwirkungen. 

Seite 62 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrVG&p=75
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrVG&p=75&x=1


Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

4.5.4 Zusammenfassung 
Der Blick auf den rechtlichen Rahmen zeigt, dass sich auch aus dem Recht Ziele und Gren-
zen einer Neugestaltung von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber ableiten las-
sen. Exemplarisch kann hierfür der Schutz der informationellen Selbstbestimmung angeführt 
werden. Lediglich durch eine jährliche Mitteilung wird im Bereich der Sozialversicherung 
Transparenz über erfolgte Mitteilungen hergestellt. Hinsichtlich der Reduzierung von Daten-
übermittlungen, der Stärkung von Transparenz oder den Einsatzmöglichkeiten von Anonymi-
sierung und Pseudonymisierung besteht Forschungsbedarf und es existieren Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Im Zuge der Digitalisierung und organisatorischen Neugestaltung der 
Verfahren wird außerdem der Gewährleistung und der Kontrollierbarkeit der Verbindlichkeit, 
der Authentizität und der Integrität der Daten besondere Aufmerksamkeit zu schenken sein. 
Durch eine Beschleunigung der Verfahren mittels Automatisierung und elektronischer Kom-
munikation sowie durch das Ausschalten von Fehlerquellen kann jedoch die auch rechtlich 
geforderte Effizienz und die Entscheidungsqualität der betroffenen Verwaltungsverfahren 
verbessert werden. Dies kommt rechtsstaatlichen Zielen und dem Grundrechtsschutz der 
Betroffenen zugute. Die Senkung des Aufwands reduziert die Eingriffe in die Berufsfreiheit 
der Arbeitgeber und stellt somit ebenfalls ein rechtlich vorgegebenes Ziel dar. 
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5 Identifikation, Auswahl und Analyse der Informations- 
und Meldepflichten  

Dieses Kapitel thematisiert die auf Empirie basierende Identifikation (Abschnitt 5.1), Auswahl 
(Abschnitt 5.2) und Analyse (Abschnitt 5.3) der Informations- und Meldepflichten. Zu jedem 
dieser Schritte werden die Methodik sowie das jeweilige Vorgehen und die Ergebnisse dar-
gestellt. Zum Abschluss dieses Kapitels werden mit Abschnitt 5.3.2 (Optimierungsziele für 
die ausgewählten Informations- und Meldepflichten) Verbesserungsziele hinsichtlich der  
identifizierten und ausgewählten Prozessketten präsentiert. Diese Ziele beziehen sich bei-
spielsweise auf die Effektivität, Effizienz und Qualitätsverbesserung sowie auf die Meldungs- 
und Zielgruppenadäquatheit. Die in diesem Kapitel erfolgte Analyse bereitet die Entwicklung 
und Beschreibung des Lösungsvorschlages in den kommenden Kapiteln vor. 

5.1 Identifikation der Informations- und Meldepflichten  

5.1.1 Methodik 
Maßgeblich für das methodische Vorgehen bei der Identifikation der Prozessketten waren 
folgende Aspekte:  

• Verzahnung von Top-Down und Bottom-Up. Für die Identifikation der Informations- 
und Meldepflichten mit hohem Optimierungspotenzial wurde ein Vorgehen gewählt, das 
eine theoretische Analyse (Top-Down-Ansatz) mit einer empirischen Befragung (Bottom-
Up-Ansatz) kombiniert, siehe Abbildung 5-10. Beide Richtungen waren erforderlich: Die 
empirische Untersuchung lieferte wichtige, und zum Teil unerwartete, Ergebnisse hin-
sichtlich der aktuellen Abläufe und Präferenzen der Unternehmen. So wurde beispiels-
weise deutlich, dass trotz vorhandener elektronischer Unterstützung für die Abgabe von 
Meldungen fast zwei Drittel der befragten Meldepflichtigen noch die Papierform nutzen. 
Die theoretische Analyse des Untersuchungsfeldes anhand einer Sichtung der veröffent-
lichten Quellen lieferte wichtige Maßgaben für die Abgrenzung des Gegenstandsbe-
reichs, für die Konzeption der Erhebung und für die Validierung der Erhebungsergebnis-
se.  

 
Abbildung 5-1: Verzahnung von Top-Down- und Bottom-Up-Vorgehen 

• Explorative Erhebung. Der parallele Ablauf von theoretischer Analyse und empirischer 
Erhebung bedingte ein exploratives Vorgehen in der empirischen Erhebung. Die Befrag-
ten wurden nicht mit einem vorgefertigten Katalog von Informations- und Meldepflichten 
konfrontiert und zur Stellungnahme aufgefordert. Stattdessen wurden die aus Unterneh-
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menssicht optimierungswürdigen Informations- und Meldepflichten in persönlichen Ge-
sprächen mit Unternehmensvertretungen von den Erhebungsteams aufgenommen, im 
Gespräch hinterfragt und weiter qualifiziert. 

• Inkrementelle Erhebung. Wie bereits in ähnlichen Erhebungen festgestellt, verfügen die 
befragten Unternehmensvertretungen oftmals nur über partielles Wissen hinsichtlich der 
im Unternehmen ablaufenden Prozessketten zwischen Unternehmen und öffentlicher 
Verwaltung. Es war daher notwendig, zusätzliche Informationen zu den erhobenen In-
formations- und Meldepflichten in Erfahrung zu bringen, um die in der Unternehmensbe-
fragung gewonnenen Informationen weiter zu detaillieren. 

• Berücksichtigung unterschiedlicher Akteurssichten. Entsprechend der Zielsetzung 
des Programms E-Government 2.0, einen wichtigen Beitrag zum Abbau der Bü-
rokratiekosten auf Seiten der Wirtschaft zu leisten, wurde die Perspektive der Melde-
pflichtigen zum Ausgangspunkt für die Erhebung genommen. Gleichwohl wurden die 
Perspektiven der Meldeempfänger ebenso wie die weiterer Akteure bei der Identifikation 
der Prozessketten berücksichtigt. Der Befragung von Meldeempfängern fiel dabei in ers-
ter Linie eine unterstützende Funktion zu. Sie diente primär zur Detaillierung und zur Va-
lidierung der bei den Meldepflichtigen erhobenen Informationen. 

5.1.2 Vorgehen und Ergebnisse 
Zentral für das projektspezifische Vorgehen zur Identifikation der Informations- und Melde-
pflichten waren folgende Elemente: 

• Befragung von Meldepflichtigen 

• Befragung von Meldeempfängern 

• Workshop mit externen Akteuren 

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Vorgehen hierbei und die jeweiligen Ergebnisse.  

5.1.2.1 Befragung von Meldepflichtigen 
Folgende Projektpartner waren an der empirischen Erhebung beteiligt: :::tsm, FHTW, Fraun-
hofer SIT, Fraunhofer IESE und die MRN GmbH. Befragt wurden fünfzehn meldepflichtige 
Organisationen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Wirtschaftsunternehmen; es wur-
den aber auch Behörden befragt, sofern sie in der Rolle als Meldepflichtige auftreten (z. B. 
die Stadt Abenberg). Die vollständige Liste der befragten Meldepflichtigen findet sich in 
Anhang 1. Zentrale Auswertungen der empirischen Erhebung sind in Anhang 6 dargestellt. 

Die Auswahl der Meldepflichtigen erfolgte nach folgenden Kriterien: 

• Aufgeschlossenheit und Vertrautheit mit E-Government. Die Aufgeschlossenheit der 
befragten Organisation gegenüber dem Thema war aus zwei Gründen wichtig. Zum ei-
nen mussten angesichts des engen Zeitrahmens, in dem sich das Projekt bewegte, 
schon sehr schnell nach Projektstart die möglichen Teilnehmenden an der Befragung i-
dentifiziert und gewonnen werden. Zum anderen sollten die ausgewählten Meldepflichti-
gen auch nach Beendigung der empirischen Erhebung noch zur Verfügung stehen und in 
einem kontinuierlichen Diskurs ihre Expertise an das Projekt geben, z. B. durch Teilnah-
me an weiteren Workshops. Insofern war eine Aufgeschlossenheit der Befragten gegen-
über dem Thema E-Government im Allgemeinen und gegenüber dem Untersuchungsge-
gen-stand im Speziellen von großer Relevanz für die termingerechte Projektabwicklung.  

• Grenznähe. Interessant für die Befragung waren Unternehmen im „Dreiländereck“ der 
Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die in dieser Region 
angesiedelten Firmen agieren i.d.R. in allen drei betroffenen Bundesländern und sind 
somit den unterschiedlichen Landesregelungen unterworfen. Auch die Grenznähe man-
cher Firmen zu benachbarten Staaten wie Frankreich wurde bei der Auswahl der Melde-
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pflichtigen berücksichtigt, um hier ggf. die Grenzgängerproblematik zu erfassen. 

• Besonderheiten. Ebenfalls interessant für die Befragung waren Organisationen, die den 
Bedingungen des öffentlichen Dienstes unterliegen, wie z. B. die Technischen Werke 
Kaiserslautern oder die Stadt Abenberg, und damit speziellen Informations- und Melde-
pflichten nachkommen müssen (z. B. gegenüber der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder - VBL).  

• Unternehmensgröße. Es wurde angestrebt, Unternehmen aller Größenklassen (0-49, 
50-249, >250) in die Erhebung mit einzubeziehen. Dies war zwar möglich, dennoch wa-
ren die großen Firmen (>250 Beschäftigte) in der Überzahl. 

• Personen. Befragt wurden nur Personen, die als Beschäftigte der Sachbearbeitung mit 
den Abläufen der jeweiligen Meldepflichten vertraut waren, als Führungskräfte die über-
geordneten Prozesse kannten oder sich als IT-Verantwortliche um die technische Unter-
stützung der Verfahren kümmerten. Es wurde versucht, jeweils mindestens einen Person 
dieser genannten Gruppen in einem gemeinsamen Interview zu haben, damit sich die 
Gesprächsbeteiligte in ihren Aussagen ergänzen konnten.  

Die Befragungen fanden in persönlichen Gesprächen in Form strukturierter Interviews statt. 
Hierbei wurden die Meldepflichtigen gebeten, diejenigen Informations- und Meldepflichten zu 
benennen, für die sie den höchsten Optimierungsbedarf sehen (zumeist zwei bis drei).  

Als Gesprächsgrundlage diente ein Fragebogen, an dessen Erstellung alle Kompetenzteams 
des Projekts beteiligt waren und in den alle ihre Sicht einbrachten. Die Dokumentation der 
Erhebungsergebnisse fand zum einen in textueller Form in Kurzberichten statt; zum anderen 
wurden die Erhebungsdaten in einer Access-Datenbank erfasst. 

Die Erhebung zielte auf unterschiedliche Informationsarten: a) allgemeine Kenndaten der 
Meldepflichtigen (z. B. Zahl der Mitarbeitenden und Branchenzugehörigkeit), b) Fakten zum 
Ablauf der Informations- und Meldepflicht und den dabei eingesetzten IT-Lösungen, c) Infor-
mationen mit Priorisierungsrelevanz (z. B. Fallzahlen), d) Informationen, aus denen sich An-
satzpunkte für eine elektronische Optimierung ergeben können.  

In der Befragung der Meldepflichtigen wurden insgesamt 17 Informations- und Meldepflich-
ten ermittelt. Informations- und Meldepflichten, die sich an den gleichen Meldeempfänger 
wenden oder einen ähnlichen Zweck verfolgen (wie im Falle der Entgeltbescheinigungen), 
wurden zu Familien zusammengefasst. Die erhobenen Informations- und Meldepflichten und 
ihre jeweilige Familienzugehörigkeit sind im Überblick in Tabelle 5.1 dargestellt. 

Laufende 
Nummer 

Informations- und Meldepflicht Familienzugehörigkeit 

1 Unfallanzeige Berufsgenossenschaft nach § 
193 SGB VII 

Meldungen an die Berufsgenos-
senschaften 

2 Meldung zur Berechnung des Umfangs der 
Beschäftigungspflicht, zur Überwachung der 
Erfüllung und der Ausgleichsabgabe nach § 
80 SGB IX 

 

3 Verdienstbescheinigung zur Berechnung 
des Krankengeldes gem. § 98 SGB X, §§ 
44,47 SGB V 

Entgeltbescheinigungen 

4 Meldung zum Zwecke der Erstellung von 
Lohnstatistiken nach § 12 Abs 1 LohnStatG 
i.V.m. § 15 BStatG 

Meldungen an die statistischen 
Landesämter 
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Laufende Informations- und Meldepflicht Familienzugehörigkeit 
Nummer 

5 Arbeitsbescheinigung bei Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses gem. § 312 
SGB III 

Entgeltbescheinigungen 

6 Lohnnachweisliste Berufsgenossenschaft 
gem. §165 SGB VII, § 79 SGB IV 

Meldungen an die Berufsgenos-
senschaften 

7 Jahresmeldung ZVK gem. TvÖD und Sat-
zungsrecht der Zusatzversorgungskassen 

 

8 Vierteljährliche statistische Verdiensterhe-
bung nach dem Verdienststatistikgesetz 
(VerdStatG) ivb. m. dem Bundesstatistikge-
setz (BStatG) 

Meldungen an die statistischen 
Landesämter 

9 Bescheinigung für Antrag auf Freistellung 
nach dem jew. Doppelbesteuerungsab-
kommen iVb. m. § 39 b Abs 6 EStG 

 

10 Beitragsnachweise nach § 3 der Beitrags-
überwachungsverordnung (BÜVO) 

Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

11 DEÜV-Jahresmeldung zur Sozialversiche-
rung gem. §25 DEÜV 

Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

12 Rentenrechtliche Mitteilung (Rentenantrag) Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

13 Meldungen zur Sozialversicherung nach § 
28a Abs 1-6a SGB VI in Vb m. § 6 DEÜV 

Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

14 Meldung zur Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) gem. § 201 Abs 1 SGB V 

Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

15 Meldung der Ausbildungsverhältnisse an die 
IHK 

 

16 Benachrichtigung über die Beschäftigung 
werdender Mütter nach § 5 MuSchG 

 

17 Beitragserhebung zum Arbeitgeberverband  

Tabelle 5.1: Ergebnis der Erhebung von Informations- und Meldepflichten bei Meldepflichtigen 

Für die Priorisierung wurden die genannten Familien betrachtet, nicht die darin enthaltenen 
individuellen Informations- und Meldepflichten. 

5.1.2.2 Befragung von Meldeempfängern 
Die Auswahl der Meldeempfänger erfolgte nach verschiedenen Kriterien: Die Mehrheit der 
befragten Meldeempfänger wurde nach Korrespondenz zu den bei den Unternehmen erho-
benen Informations- und Meldepflichten ausgewählt; zusätzlich wurden Gespräche mit der 
DRV Bund geführt, um über die Anwendung eSolution und die DEÜV-Meldung Aufschluss zu 
erhalten. Eine vollständige Liste der befragten Meldeempfänger findet sich in Anhang 2. 

Ähnlich wie auch die Befragung der Meldepflichtigen erfolgte die Befragung der Meldeemp-
fänger in persönlichen Gesprächen. Als Gesprächsgrundlage diente ein Fragebogen (siehe 
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Anhang 9), an dessen Erstellung alle Kompetenzteams des Projekts beteiligt waren und in 
den alle ihre Sicht einbrachten. Die Dokumentation der Erhebungsergebnisse fand zum ei-
nen in textueller Form in Kurzberichten statt; zum anderen wurden die Erhebungsdaten in 
einer Access-Datenbank erfasst. 

Die Erhebung zielte auf unterschiedliche Informationsarten: a) allgemeine Kenndaten der 
Meldeempfänger (z. B. Verwaltungsebene), b) Details zum Ablauf der Informations- und 
Meldepflicht nach Abgabe der Meldung und den eingesetzten IT-Lösungen, c) Informationen 
mit Priorisierungsrelevanz (z. B. Fallzahlen), d) Informationen, aus denen sich Ansatzpunkte 
für eine elektronische Optimierung ergeben können.  

Zu den in Tabelle 5.2 gelisteten Informations- und Meldepflichten konnten durch die Befra-
gung der Meldeempfänger weitere Informationen erhoben werden. 

Laufende 
Nummer 

Informations- und Meldepflicht Familienzugehörigkeit 

1 Unfallanzeige Berufsgenossenschaft nach § 
193 SGB VII 

Meldungen an die Berufsgenos-
senschaften 

2 Meldung zur Berechnung des Umfangs der 
Beschäftigungspflicht, zur Überwachung 
der Erfüllung und der Ausgleichsabgabe 
nach § 80 SGB IX 

 

4 Meldung zum Zwecke der Erstellung von 
Lohnstatistiken nach § 12 Abs 1 LohnStatG 
i.V.m. § 15 BStatG 

Meldungen an die statistischen 
Landesämter 

13 Meldungen zur Sozialversicherung nach 
§ 28a Abs 1-6a SGB VI in Vb m. § 6 DEÜV 

Meldungen an Sozialversiche-
rungsträger 

16 Benachrichtigung über die Beschäftigung 
werdender Mütter nach § 5 MuSchG 

 

Tabelle 5.2: Informations- und Meldepflichten, sowohl von Meldepflichtigen als auch von Melde-
empfängern genannt 

Die bei den Meldepflichtigen gewonnenen Erhebungsergebnisse waren vor allem relevant für 
die Konzeption des Lösungsvorschlags.  

5.1.2.3 Workshop mit externen Akteuren 
Nach weitgehendem Abschluss der Befragungen von Meldepflichtigen und Meldeempfän-
gern wurde unter Teilnahme aller Kompetenzteams des Projekts ein Workshop mit Vertre-
tungen beider Gruppen, mit Vertretungen von Initiativen zum Bürokratieabbau („Arbeitsge-
meinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.“) und von Dienstleistern (Datev) sowie mit ei-
nem Vertreter des Auftraggebers durchgeführt. An dem Workshop nahmen insgesamt 25 
Personen teil, davon sechs der Rolle Meldepflichtiger und drei der Rolle Meldeempfänger 
sowie drei von Initiativen und Dienstleistern (eine vollständige Teilnehmerliste findet sich in 
Anhang 3, die Agenda des Workshops in Anhang 4). Primäre Ziele des Workshops waren, 
Meldepflichtige und Meldeempfänger zusammenzubringen, unter Berücksichtigung beider 
Sichten die den Meldepflichten zugrunde liegenden Abläufe und Ablaufvarianten weiter zu 
detaillieren, Gestaltungsideen und -optionen zu diskutieren und die Einschätzung der Teil-
nehmenden bzgl. der Umsetzungspriorität der erhobenen Informations- und Meldepflichten 
einzuholen.  

Der Workshop führte zu zwei zentralen Ergebnissen: 
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5. Vorläufige Priorisierung der Informations- und Meldepflichten. Als hoch-prioritäre 
Informations- und Meldepflichten wurden von den Teilnehmenden des Workshops fol-
gende Familien von Informations- und Meldepflichten eingeschätzt (in der Reihenfolge ih-
rer Bewertung): 

- Entgeltbescheinigungen 
- Meldungen an Sozialversicherungsträger, primär nach DEÜV (Datenerfassungs- und 

Übermittlungsverordnung) 
- Meldungen an die Berufsgenossenschaften 
- Meldungen an die statistischen Landesämter 

6. Ansatzpunkte für einen Lösungsvorschlag. Aus der detaillierten Analyse dieser Fami-
lien in den einzelnen Arbeitsgruppen des Workshops hat sich weiterhin ergeben, dass für 
die Umsetzung dieser Prozessketten besonders das Modell eines Datentresors als ge-
eignet erscheint, was auch in der Abschlussdiskussion bestätigt wurde. Als charakteris-
tisch für einen solchen Datentresor wurde gesehen: a) die Ablage von Unternehmens- 
und Mitarbeiterstammdaten sowie von Abrechnungsdaten in einem Datenpool, der den 
selektiven Zugriff durch autorisierte Meldeempfänger erlaubt; b) die Übermittlung der Da-
ten in einer Kombination aus Bringschuld (die Meldepflichtigen stoßen eine „Push-
Funktion“ an) und Holschuld (die Meldeempfänger beziehen die Daten durch eine „Pull-
funktion“).  

5.2 Auswahl der Informations- und Meldepflichten  

5.2.1 Methodik 
Wie in Abschnitt 3.1 bereits erläutert, hatte der im Projekt zu erarbeitende Lösungsvorschlag 
nicht die elektronische Umsetzung einer einzelnen Informations- und Meldepflicht zum Ziel, 
sondern die Konzeption eines generischen Ansatzes mit der Möglichkeit, graduell weitere 
Informations- und Meldepflichten hinzuzunehmen. Im Sinne eines evolutionären  
E-Government besteht ein wichtiger Erfolgsfaktor darin, den richtigen Startpunkt für die In-
stanziierung des generischen Ansatzes zu finden, der unter der Prämisse des „act local, 
think global“ steht. Angesichts des stichprobenhaften Charakters der empirischen Befragung 
konnte nicht davon ausgegangen werden, im statistischen Sinne repräsentative Ergebnisse 
zu erzielen. Die Priorisierung wurde daher unter Einbeziehung unterschiedlicher Quellen und 
Sichten vorgenommen. Folgende Informationsquellen bildeten die Basis für die Priorisierung: 

• Ergebnisse der Befragung der Meldepflichtigen und Meldeempfänger 

• Ergebnisse des Workshops mit externen Akteuren 

• Auswertung der CIRCA-Datenbank mit den Ergebnissen der SKM-Analysen 

Maßgeblich für die Priorisierung der empirisch erhobenen Informations- und Meldepflichten 
waren zum einen objektive Kriterien und zum anderen Kriterien, die eine subjektive Ein-
schätzung zum Ausdruck bringen: 

• Objektive Kriterien: 
- Anzahl der Nennungen: Wie häufig wurde eine Informations- und Meldepflicht von den 

befragten Meldepflichtigen genannt? 
- Fallzahlen: Wie häufig ist eine Informations- und Meldepflicht von den befragten Mel-

depflichtigen zu erfüllen?  
- Ermessensspielräume: Gibt es im Rahmen der Erfüllung der Informations- und Melde-

pflicht Ermessensspielräume, die die empfangende Verwaltung wahrnehmen kann 
(z. B. Gespräche im Vorfeld, Verhandlungen, Verzicht auf die Meldepflicht)? 
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- Routinegrad: Inwieweit handelt es sich bei der Erfüllung der Informations- und Melde-
pflicht um einen (häufig in gleicher Weise vorkommenden) Routinevorgang? 

- Mögliche Synergieeffekte: Werden die Angaben für die Informations- und Meldepflicht 
auch für die Erfüllung anderer Informations- und Meldepflichten bzw. für andere Arten 
von Behördenkontakten benötigt? 

• Subjektive Einschätzungen: 
- „Lästigkeitsfaktor“: In welchem Ausmaß stellt die Informations- und Meldepflicht eine 

subjektiv empfundene Belästigung dar? 
- Erwarteter Nutzen: Wie werden die Vorteile einer IT-gestützten Optimierung einge-

schätzt? 
- Einschätzung des Kosten- und Zeitaufwands: Wie hoch wird der erforderliche Kosten- 

und Zeitaufwand eingeschätzt? 

Entgegen dem Vorgehen in früheren Untersuchungen [GS07] wurde bei der Festlegung der 
zur Priorisierung herangezogenen Kriterien bewusst auf die Abfrage des Nutzens der Infor-
mations- und Meldepflicht für die Meldepflichtigen verzichtet, da die Befragten in der Regel 
weder einen Überblick über den Nutzen der Informations- und Meldepflichten für das Unter-
nehmen haben noch eine Aussage über den gesamtgesellschaftlichen Nutzen treffen kön-
nen. Die gewählten Kriterien orientieren sich insbesondere an den im Ansatz des „Collabora-
tive eGovernment“ [KW06] verwendeten Merkmalen zur Kategorisierung von Unternehmens-
lagen und wurden für den Gegenstandsbereich angepasst. 

Die für die Priorisierung der Erhebungsergebnisse angewandten Kriterien, zusammen mit 
den dazugehörigen Gewichtungsfaktoren, sind in Anhang 7 aufgeführt.  

5.2.2 Vorgehen und Ergebnisse 
Ausgangspunkt für die Priorisierung waren die Ergebnisse der Befragung der Meldepflichti-
gen. Zur Validierung der ermittelten Rangfolge wurden die Ergebnisse der Befragung der 
Meldeempfänger des Workshops mit externen Akteuren sowie die Auswertung der CIRCA-
Datenbank herangezogen. 

Die Priorisierung der Befragung unter Zugrundelegung der im vorigen Abschnitt genannten 
Kriterien führte zu der in Tabelle 5.3 dargestellten Rangfolge: 

Rang Informations- und Meldepflicht 

1 Meldungen an Sozialversicherungsträger 

2 Entgeltbescheinigungen  

3 Meldungen an die Berufsgenossenschaften  

4 Meldungen an die statistischen Landesämter 

5 Jahresmeldung ZVK gem. TvÖD und Satzungsrecht der Zusatzversorgungs-
kassen 

6 Beitragserhebung zum Arbeitgeberverband  

7 Meldung der Ausbildungsverhältnisse an die IHK 

8 Meldung zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur Über-
wachung der Erfüllung und der Ausgleichsabgabe nach § 80 SGB IX 

9 Benachrichtigung über die Beschäftigung werdender Mütter nach § 5 MuSchG
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Rang Informations- und Meldepflicht 

10 Bescheinigung für Antrag auf Freistellung nach dem jew. Doppelbesteue-
rungsabkommen iVb. m. § 39 b Abs 6 EStG 

Tabelle 5.3: Rangfolge der Informations- und Meldepflichten für einzelne bzw. Familien von Infor-
mations- und Meldepflichten 

Die ersten vier Plätze dieser Rangfolge entsprechen der Einschätzung der Teilnehmenden 
des Workshops. Sie werden zudem durch die Auswertungsergebnisse der Erhebung bei den 
Meldeempfängern sowie durch die Auswertung der CIRCA-Datenbank gestützt, wie im Fol-
genden ausgeführt. 

Nach der SKM-Analyse der CIRCA-Datenbank betragen die durch die Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber verursachten Bürokratiekosten 5,6 Mrd. Euro. Bei näherer 
Betrachtung sind diese um jene Informationspflichten zu bereinigen, die die Unternehmen 
lediglich in einem Randbereich in ihrer Rolle als Arbeitgeber betreffen (siehe Abschnitt 
4.2.3). Von den bereinigten Bürokratiekosten (2,3 Mrd. Euro) betragen die Familie der Mel-
dungen an die Sozialversicherungsträger mit 1.231,4 Mio. Euro 53 Prozent der Kosten und 
die Meldungen an die Berufsgenossenschaft mit 167,6 Mio. Euro 7 Prozent der Kosten.55 Für 
die Familie der statistischen Meldungen liegen keine Kosteninformationen vor.56 Das heißt, 
allein 60 Prozent der nach SKM-Analysen festgestellten Bürokratiekosten im Bereich der 
Informations- und Meldepflichten entfallen auf die ersten beiden der den Lösungsvorschlag 
motivierenden Informations- und Meldepflichten.  

Die kostenträchtigste der bereinigten Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber ist die 
zur Familie der DEÜV-Meldungen zählende Monatsmeldung nach § 28f Abs 3 Satz 1 SGB 4, 
die allein 379,2 Mio. Euro Bürokratiekosten verursacht.57  

Da im Bereich der Entgeltbescheinigungen bereits mit ELENA ein vergleichbares Verfahren 
in Planung ist, konzentrierten sich die weiteren Projektarbeiten für die Ausarbeitung des Lö-
sungsvorschlags auf die verbleibenden drei Familien der Informations- und Meldepflichten 
(auf die Familien der Meldungen an Sozialversicherungsträger, auf die Meldungen an die 
Berufsgenossenschaften und auf die Meldungen an die statistischen Landesämter), unter 
der Maßgabe, dass ELENA in eine entstehende Lösung integrierbar sein muss. 

5.3 Analyse und Modellierung der priorisierten Informations- und 
Meldepflichten  

Mit der Analyse der Prozessketten wurden folgende Ziele verfolgt: 

• Identifikation der in einer Prozesskette involvierten Akteure 

• Identifikation der Prozessschritte und ihrer Abfolge unter Einsatz verfügbarer IT-

                                                 

 
55 Die Neuregelung der Jahresmeldung an die Träger der Unfallversicherung nach § 165 Abs 1 SGB 7 ist in 

dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, da für dieses künftige Verfahren noch keine Zahlen vorliegen. 
56 Beispielhaft sind die monatliche Meldung und die Jahresmeldung an die Sozialversicherung oder die Meldung 

für unterschiedliche Beschäftigungsformen (Angestellte und Praktikanten) zu nennen. Zu dem Cluster von 
DEÜV-Meldungen sind 22 einzelne Informations- und Meldepflichten zu zählen, zu dem Cluster von Meldun-
gen an die Berufsgenossenschaft 21. 

57 Verfahren, die außerhalb der DEÜV-Meldung, aber im Sinne des Prozesskettenansatzes unmittelbar an diese 
anschließen, sind nicht Bestandteil der Betrachtung der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber, 
müssen aber mitbetrachtet werden (z. B. die Zahlung der Beiträge nach § 23 SGB 4 mit 836,2 Mio. Euro Bü-
rokratiekosten). 
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Lösungen 

• Identifikation der Datenflüsse 

• Identifikation von Optimierungspotenzialen, wie z. B. Medienbrüchen und Redundanzen 

• Identifikation von Rahmenbedingungen für das Change Management 

Grundlage einer systematischen Prozessanalyse sind Prozessmodelle, an denen sich die 
o. g. Eigenschaften ablesen lassen. Zur Modellierung der priorisierten Informations- und 
Meldepflichten im Projekt wurde die Unified Modeling Language UML (Version 2.0) verwen-
det.  

5.3.1 Methodik 
UML bietet die Möglichkeit der formalen und präzisen Definition von Aktivitäten, Akteuren, 
eingesetzten und resultierenden Komponenten und Datenstrukturen [RQZ07]. 

Um den logischen Ablauf der Ist-Prozesse zu veranschaulichen, wurden sog. Aktivitätsdia-
gramme verwendet. Dabei werden die identifizierten Akteure sog. „swim lanes“ zugewiesen 
und die einzelnen Prozessschritte durch sog. „Aktivitäten“ dargestellt. Die logische und zeitli-
che Abfolge von Prozessschritten wird durch gerichtete Kanten repräsentiert. Zur Darstellung 
von IT-Komponenten und im Prozess verwendeten oder generierten Artefakten (Daten und 
Dokumente) sind sog. „Objekte“ vorgesehen. Zur Modellierung des Kontrollflusses stehen 
Kontrollknoten zur Verfügung, die unterschiedliche logische Relationen beschreiben. Sie 
stellen die Entscheidungsregeln auf bzw. definieren die Bedingungen, wann und unter wel-
chen Umständen eine Aktivität durchzuführen ist.  

5.3.2 Vorgehen und Ergebnisse 
Grundlage für die Analyse und Modellierung der priorisierten Prozessketten waren diverse 
Quellen: 

• Die Ergebnisse der Befragung von Meldepflichtigen und Meldeempfängern. Wie 
oben bereits ausgeführt, wurden in der empirischen Befragung Informationen erhoben, 
die Aufschluss gaben über die entsprechende Prozesskette mit ihren Akteuren, Prozess-
schritten und der verfügbaren IT-Unterstützung.  

• Die Ergebnisse des Workshops mit externen Akteuren. In Arbeitsgruppen wurden die 
im Ergebnis des Workshops vorläufig priorisierten Informations- und Meldepflichten (Ent-
geltbescheinigungen, Meldungen an Sozialversicherungsträger, Meldungen an die Be-
rufsgenossenschaften und Meldungen an die statistischen Landesämter) diskutiert und 
hinsichtlich ihres Ablaufs detailliert. 

• Befragung weiterer Akteure. Naturgemäß spiegelten die erhobenen Informationen, vor 
allem die bei den Meldepflichtigen gewonnenen Befragungsergebnisse, den Ablauf in der 
jeweiligen Organisation wider. Um ein umfassenderes Bild der Prozessvarianten und der 
verfügbaren IT-Unterstützung zu erhalten, fanden zahlreiche Gespräche mit weiteren Ak-
teuren statt. Hierzu zählten insbesondere Datev, die AWV sowie Verwaltungen der Met-
ropolregion Rhein-Neckar. 

• Literaturstudium. Um das Bild zu komplettieren, wurden umfangreiche Recherchen zu 
verfügbarer IT-Unterstützung durchgeführt und entsprechende Systembeschreibungen 
gesichtet. 

Auf Grundlage der Analyse der Prozessketten wurden Prozessmodelle erstellt. Durch diese 
wurden vor allem zwei Punkte klar:  

• Mehr Akteure als vermutet. Obwohl zunächst anzunehmen war, dass die Prozessket-
ten im Bereich der Informations- und Meldepflichten eher wenige Akteure umfassen, 
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nämlich den Meldepflichtigen und den Meldeempfänger, wurde durch die Prozessmodel-
lierung deutlich, dass z. T. zahlreiche weitere Akteure involviert sind, die als Zwischenin-
stanz Daten in Empfang nehmen, verarbeiten und weiterverteilen. So erfolgt beispiels-
weise im Falle der Meldungen an die Sozialversicherungsträger die Meldung vom Arbeit-
geber (Meldepflichtiger) an die Datenannahmestelle, von dort an die Einzugstelle und 
von dieser an die Sozialversicherungsträger (Meldeempfänger). 

• Medienbrüche. Trotz verfügbarer IT-Unterstützung wird unter Inkaufnahme von Medien-
brüchen die Papierform gewählt, z. B. im Falle der statistischen Meldungen. Gründe hier-
für sind insbesondere Unkenntnis der vorhandenen IT-Unterstützung, firmeninterne 
Workflows, die eine firmeninterne Prüfung der zu meldenden Daten fordern, sowie die 
Präferenz einer Archivierung in Papierform, da diese keine aufwendigen elektronischen 
Archivierungssysteme erfordert.  

• Datenformate. Mit jeder Informations- und Meldepflicht ist ein spezifisches Datenformat 
der Meldedaten verbunden. Die Einführung generischer Meldeprozesse zur Vermeidung 
mehrfacher, redundanter Meldungen und insbesondere die Einführung eines logisch 
zentralen FRESKO-Prozessors erfordern die Definition generischer Datenstrukturen und 
deren Abildung auf spezifische Repräsentationen für die einzelnen Meldepflichten. 

In den persönlichen Erhebungsgesprächen wurden ferner die folgenden konkreten Problem-
bereiche bzw. Optimierungsmöglichkeiten adressiert: 

• Für die statistischen Meldungen wurde von Seiten der Meldepflichtigen die Lieferung von 
Teildatenmengen („Änderungsmeldung“) anstelle wiederholter Vollerhebungen als wün-
schenswerte Verbesserung genannt. 

• Des Weiteren wurde von Seiten der Meldeempfänger die Qualität der gelieferten statisti-
schen Daten als problematisch erachtet, da sich dadurch im Zuge der notwendigen Plau-
sibilisierung ein erhöhter Nachfrage- und Bereinigungsaufwand ergibt. 

• Aufgrund der unterschiedlichen Rechtskontexte haben die gleichen Begriffe je nach In-
formations- und Meldepflichten unterschiedliche Bedeutung. Mit unterschiedlichen Begrif-
fen belegte Konzepte haben zum Teil gleiche, zum Teil überlappende Bedeutung. Diese 
unklaren Begrifflichkeiten, beispielsweise „Entgelt“ und „Mitarbeiter“, werden von den 
Meldepflichtigen als vermeidbare Belästigung erachtet. Abgesehen von einem erhöhten 
Klärungsbedarf fällt hierdurch ein erhöhter Programmieraufwand an, um die entspre-
chenden Daten aus den unternehmenseigenen ERP-Systemen zu extrahieren. Generell 
wird eine Harmonisierung der Begriffe gewünscht. 

• Weitere Optimierungspotenziale wurden darin gesehen, auf die Vorlage von Originalbe-
legen zu verzichten, wie es z. B. für die Ermittlung der Schwerbehindertenabgabe gefor-
dert wird. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Analysen ebenso wie aufgrund genereller Überlegun-
gen im Kontext der Aufgaben- und Leistungskritik wurden die im folgenden Abschnitt darge-
stellten Optimierungsziele identifiziert, die maßgeblich waren für die Ausarbeitung des Lö-
sungsvorschlags. 

5.4 Optimierungsziele für die priorisierten Informations- und Mel-
depflichten  

5.4.1 Meldungsfunktion 
Es macht keinen Sinn, die falschen Dinge richtig zu tun. Daher ist zunächst der Frage nach-
zugehen, ob bzw. inwieweit die zur Optimierung anstehende Informations- bzw. Meldepflicht 
im Hinblick auf ihre ursprünglich beabsichtigte politisch-regulatorische Funktion überhaupt 
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noch gegeben bzw. sinnvoll ist. Warum will die öffentliche Empfängerstelle bestimmte Daten 
vom Arbeitgeber wissen? Wenn diese Funktion nicht (mehr) erkennbar ist oder inzwischen 
offensichtlich auch auf eine ganz andere Weise erfüllt werden könnte, so wäre die Melde-
pflicht grundsätzlich bzw. die Abfrage bestimmter Daten in Frage zu stellen. Verwaltungswis-
senschaftlich könnte man hier – in Anlehnung an das Konzept der Aufgabenkritik – auch von 
einer „Meldungszweckkritik“ sprechen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Datensparsamkeit 
sollten keine Daten abgefragt werden, die zur Aufgabenerfüllung nicht (mehr) erforderlich 
sind. Nach unseren empirischen Eindrücken wird den Meldepflichten von den Meldepflichti-
gen keineswegs immer völlig regelkonform („wie auf dem Papier“) entsprochen [ähnlich auch 
Le08] und auch die Empfänger gehen mit derlei „Regelverstößen“ wiederum unterschiedlich 
um. Wenn beispielsweise bestimmte, besonders aufwendige Meldeanforderungen von zahl-
reichen Meldepflichtigen über Jahre hinweg folgenlos ignoriert werden können, während ih-
nen andere Meldepflichtige mit erheblichem Aufwand gewissenhaft entsprechen, so kann 
dies ein Indikator für inzwischen obsolet gewordene Abfragen sein. 

5.4.2 Effektivität 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass im Zuge der Neugestaltung des Vollzugs der Informations- und Mel-
depflichten deren politisch-regulatorisch intendierte Wirksamkeit gewahrt bleibt und nach 
Möglichkeit verbessert wird. Hierzu müssen die expliziten und impliziten Wirkungen der bis-
herigen Vollzugsform wirkungsorientiert verstanden und kritisch bewertet werden. Andern-
falls droht die Gefahr, dass im Zuge einer „Optimierung“ wichtige Wirkungen verloren ge-
hen.58  

5.4.3 Effizienz 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass die durch die Pflichten verursachten monetären Bürokratiekosten bei 
den pilotierten Arbeitgebern und Empfänger-Verwaltungen aus einzelwirtschaftlicher Per-
spektive im Sinne eines „Netto-Effekts“ spürbar gesenkt werden können. Hierzu gilt es, die 
wesentlichen „Bürokratiekostentreiber“ zu identifizieren und abzubauen. Eine redundante 
Erhebung identischer Daten für unterschiedliche Meldungen muss vermieden werden, ereig-
nisgesteuerte Behördenkontakte sind zu reduzieren und Bündelungseffekte sind auszu-
schöpfen. Standardisierbare periodische Routinemeldungen sind automatisiert und medien-
bruchfrei im XML-Format zu übermitteln, Jahresmeldungen sind automatisiert aus Monats-
meldungen zu generieren und die Anforderungen vor- und nachgelagerter Prozesse sind mit 
in die Optimierungsbestrebungen einzubeziehen. Wo immer dies möglich ist, muss Komple-
xität abgebaut und eine semantische Standardisierung59 vorangebracht werden. Insgesamt 
können auf diese Weise der Aufwand reduziert, Abläufe beschleunigt und der Einsatz von 
qualifiziertem Personal eingespart werden. 

5.4.4 Qualitätsverbesserung 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Sicherung und Verbesserung der Qualität der Meldedaten syste-
matisch gewährleistet wird. Da ein beträchtlicher Teil des personellen und finanziellen Auf-
wands für die Abwicklung von Arbeitgeber-Meldepflichten ursächlich durch Rückfragen auf-
grund fehlerhafter Meldedaten und Fehlerbeseitigung bedingt ist, ist systematische Fehler-
                                                 

 
58 Ein Beispiel hierfür dürfte das sog. erweiterte Meldeverfahren für die Berufsgenossenschaften sein: 

„Schwarzarbeit wird seltener entdeckt“ [DGUV08]. 
59 Viele Probleme, die aus mangelnder semantischer Interoperabilität resultieren, können jedoch vermutlich 

durch eine hohe Granularität der Daten „umschifft“ werden. 
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prävention zur Sicherung und Verbesserung der Datenqualität ein sehr wichtiges und eigen-
ständiges Optimierungsziel, dem mit der Bestimmung von Datenquellen, integrierten Plausi-
bilitätsprüfungen und einem durchdachten Änderungs- und Fehlermanagement zu begegnen 
ist.  

5.4.5 Nicht-monetäre Kosten 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass auch in Bezug auf nicht-monetäre Bürokratiekosten mit stark subjek-
tivem Charakter (z. B. Lernkosten, Irritations- und Konfliktkosten, Belästigungs- und Ärger-
kosten, Wegekosten, Bindung von Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen etc.) merkli-
che Entlastungen zu verzeichnen sind („Ent-Lästigung“).60 Die Verwaltung soll überall dort 
möglichst „unspürbar“ [Kl06] werden, wo dies angesichts der politisch-regulatorischen Inten-
tion sinnvoll und zur Entlastung von Meldepflichtigen sinnvoll erscheint. Aber nur dort. Wo 
mit einer bestimmten Organisation des Vollzugs beispielsweise auch Aufsichtszwecke zu 
erfüllen sind, kann eine „Spürbarkeit“ der Verwaltung im Sinne der Effektivität durchaus not-
wendig und angemessen sein [Le08:348]. 

5.4.6 Meldungsadäquatheit 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass dem unterschiedlichen Charakter von Meldungstypen im Hinblick auf 
eine adäquate informationstechnische Unterstützung Rechnung getragen wird. Die Melde-
pflichten unterscheiden sich hinsichtlich bestimmter Kriterien und lassen sich entsprechend 
beschreiben: anlass- bzw. ereignisbezogene Meldungen oder periodische Meldungen; per-
sonen- oder unternehmensbezogene Meldungen, komplexe und einfache Meldungen, stan-
dardisierbare oder nicht (bzw. teil-) standardisierbare Meldungen. Statt dem Ideal einer aus-
schließlich vollautomatisiert erfolgenden Meldung zu folgen, ist bei der Gestaltung der infor-
mationstechnischen Unterstützung der ganzen Bandbreite von Meldetypen differenziert 
Rechnung zu tragen. So ist beispielsweise bei ereignisbezogenen Meldepflichten an voraus-
gefüllte Formularmasken für die Personalsachbearbeitung zu denken. 

5.4.7 Zielgruppenadäquatheit 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen unterschiedlicher Ziel-
gruppen auf Seiten der Meldepflichtigen eingegangen wird. Wichtig ist, dass nicht nur große 
Unternehmen von der Umsetzung des Lösungsvorschlags für ausgewählte Prozessketten 
profitieren, sondern ein möglichst großes Spektrum von Arbeitgebern unterschiedlicher Grö-
ßenordnungen und informationstechnischer Voraussetzungen. 

5.4.8 Added Value 
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass Zusatz-Nutzenpotenziale identifiziert wurden, die von Arbeitgebern 
und/oder Verwaltungen als Anreiz und/oder Kompensation betrachtet werden können. Hierzu 
zählen nicht nur die Transparenz über Verbleib und Nutzen von Arbeitgeber-Meldedaten, 
sondern auch die Möglichkeit, z. B. automatisiert Kennzahlen, Indikatoren und Benchmar-
king-Informationen für das Management zu generieren. 

                                                 

 
60 Auch vordergründig „nicht-monetäre“ Kosten können sich freilich als „kostspielig“ erweisen, wenn durch sie in 

der Folge personelle oder sächliche Ressourcen gebunden und damit einer anderweitigen betrieblichen Nut-
zung entzogen werden.  
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5.4.9 Wiederverwendbarkeit  
Eine gelungene Optimierung der ausgewählten Informations- und Meldepflichten zeichnet 
sich dadurch aus, dass mit Beginn der Pilotierungsphase Strukturen geschaffen werden, die 
eine Wiederverwendbarkeit von Prozessen, Prozessbausteinen und Services gestatten. Vor-
aussetzung hierfür ist eine konsequente Modularisierung. Zugleich soll eine Prozessbiblio-
thek aufgebaut werden, die die in der Pilotierungsphase weiterentwickelten und getesteten 
Prozesse bzw. Prozessbausteine auch für ein Prozessketten-Reengineering im Zusammen-
hang mit anderen Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber verfügbar macht.  
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6 Lösungsvorschlag  
Dieses Kapitel beschreibt das Grundprinzip des Lösungsvorschlags (Abschnitt 6.1), seine 
einzelnen Teile (Abschnitt 6.2) sowie die daraus entstehenden Vorteile (Abschnitt 6.3) und 
skizziert die exemplarische Anwendung des Lösungsvorschlags auf die priorisierten Informa-
tions- und Meldepflichten (Abschnitt 6.4). 

6.1 Das Grundprinzip des Lösungsvorschlags  
Aus den Erhebungen und den Diskussionen im Projektteam ergeben sich die in Kapitel 5 
aufgeführten Anforderungen an einen Lösungsvorschlag. Der Gesamtansatz des Lösungs-
vorschlages zielt primär darauf ab, in vielen Meldeprozessen bei Unternehmen mehrfach 
auftretende Teilprozesse nur noch einmal durchzuführen und, soweit möglich, mit IT-
Unterstützung zu automatisieren. Zum anderen soll die Zahl der vom Unternehmen durchzu-
führenden Prozessschritte für Meldeprozesse insgesamt verringert werden. Die Meldeemp-
fänger sollen die Daten durchgängig ohne Medienbruch mit hoher und einheitlicher Daten-
qualität erhalten. Rückfrage- und Korrekturprozesse werden im Ablauf gestrafft und be-
schleunigt. 

Aus diesem Ansatz wurde ein zweiteiliger Lösungsvorschlag entwickelt, dessen Teile im fol-
genden Abschnitt näher beschrieben werden: 

• Teil 1: FRESKO - Flexibler, Rechtskonformer, Einfacher, Sicherer KOmmunikati-
ons-Prozessor (FRESKO-Prozessor) 

• Teil 2: Datenpointernetzwerk (DPN) 
Der FRESKO-Prozessor und das Datenpointernetzwerk lassen sich in zeitlich getrennten 
Schritten implementieren. 

Teil 1, der FRESKO-Prozessor, unterstützt ein Unternehmen bei der medienbruchfreien Er-
zeugung und Übermittlung der Meldungen. Er reduziert den unternehmensseitigen Aufwand 
zur Erzeugung der Meldungen erheblich; die Verwaltung profitiert insbesondere durch ver-
besserte Datenqualität und die Vermeidung von Medienbrüchen. Jedes Unternehmen verfügt 
über einen FRESKO-Prozessor. Der FRESKO-Prozessor steht unter alleiniger Kontrolle des 
jeweiligen Unternehmens. Der FRESKO-Prozessor entwickelt bei seiner alleinigen Realisie-
rung bereits erhebliche Vorteile. Technisch und rechtlich scheinen die Hürden für die Reali-
sierung trotz des innovativen Ansatzes nicht hoch. Sie sollten auch relativ kurzfristig völlig zu 
beseitigen sein. Daher bildet dieser Teil auch die Grundlage für einen Realisierungsvor-
schlag in einem Pilotprojekt. 

Teil 2, das Datenpointernetzwerk, zielt auf eine Vermeidung der Redundanz von Meldungen 
bzw. Meldeinhalten bei den verschiedenen Meldeempfängern ab. Dabei werden aber große, 
zentrale Datenbestände konzeptionell vermieden. Das DPN weist einen innovativeren, weit 
gehenden Ansatz auf. Die zu erwartenden notwendigen rechtlichen Änderungen und die 
Klärung der erforderlichen technischen Maßnahmen im Detail lassen aber die Einbeziehung 
in ein erstes, die Machbarkeit kurzfristig demonstrierendes Pilotprojekt nicht ratsam erschei-
nen. 

Die Verbindung von Teil 1 mit Teil 2 wird aber von vornherein in beiden Teilen konzeptionell 
berücksichtigt. Daher werden bei einer späteren Realisierung von Teil 2 in Teil 1 zwar gerin-
ge Ergänzungen, aber keine grundlegenden Änderungen notwendig. Auch verstärken sich 
die Vorteile beider Teile gegenseitig. So kann der FRESKO-Prozessor seine Anmeldung bei 
den Meldeempfängern problemlos – auch zu einem späteren Zeitpunkt – auf das DPN aus-
weiten und dabei die jeweiligen Meldeempfänger und die Typen der abzugebenden Daten 
übermitteln. Ferner kann von FRESKO automatisch gegenüber dem DPN die Abgabe jeder 
Meldung mit einer – in ihrer Tiefe technisch frei definierbaren – Inhaltsangabe dokumentiert 
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werden, ohne dass dafür strukturelle Änderungen von FRESKO erforderlich wären. Damit 
werden die Meldeempfänger von dieser Aufgabe entlastet, ohne dass die Unternehmen be-
lastet werden. Lediglich wenn beim Meldeempfänger eine substanziell erhebliche Bearbei-
tung oder Verbesserung der Datenqualität ohne Rückmeldung der Korrekturen erfolgt, soll-
ten solche verbesserten Daten von dieser Stelle ebenfalls dem DPN gemeldet werden. 

6.2 Die Teile des Lösungsvorschlags 

6.2.1 FRESKO-Prozessor - Flexibler, Rechtskonformer, Einfacher, 
Sicherer KOmmunikations-Prozessor 

6.2.1.1 Grundidee 
Die Grundidee basiert auf der Erkenntnis, dass viele Meldungen zwar im Detail unterschied-
lich strukturiert sind, sich aber gerade im Bereich der Arbeitgebermeldungen häufig aus den 
gleichen Grundinformationen zusammensetzen: 

• Stammdaten des Unternehmens 
• Stammdaten der Arbeitnehmer 
• Einkommen oder Lohnsummen für unterschiedliche Zeiträume 
• Weitere zeitlich veränderliche Angaben wie Summe der Arbeitsstunden u. Ä. 

Aus dieser Erkenntnis folgt das Grundkonzept des FRESKO-Prozessors: Jedes erforderliche 
Datum wird vom Unternehmen nur einmal bereitgestellt – an den FRESKO-Prozessor als 
zentrales Unterstützungsmittel zur Meldungserzeugung und -abgabe. Die Daten sind so gra-
nular, dass auch die Meldung mit der größten Granularität damit erstellt werden kann. Ag-
gregierte und abgeleitete Daten werden wahlweise im FRESKO-Prozessor erstellt oder im-
portiert. Daraus werden alle Meldungen generiert – unabhängig davon, ob die Meldungen 
Redundanzen enthalten oder nicht. Der Transport der Meldungen zu den Meldeempfängern 
erfolgt durch FRESKO. Jedes Unternehmen hat seinen eigenen FRESKO-Prozessor, der 
völlig unter der Kontrolle des Unternehmens steht. 
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Abbildung 6-1: Funktionale Gliederung des FRESKO-Prozessors 
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Die Meldeprozesse werden dadurch optimiert, dass sie aus Unternehmenssicht zu weniger 
Prozessen, im Idealfall zu einem Prozess zusammengefasst werden können. Auch wenn 
dies jeweils nur für Teile der verschiedenen Prozessketten gelingt, ist dies für Unternehmen 
eine Entlastung. Für die Meldempfänger werden daraus die jeweilgen spezifischen Meldun-
gen erstellt. 

Der FRESKO-Prozessor enthält die in Abbildung 6-1 dargestellten funktionalen Blöcke, mit 
denen die genannten Anforderungen abgedeckt werden: 

• Input-Schnittstellen erlauben die Ablage von Meldedaten im FRESKO-Prozessor und 
erlauben seine Administration. 

• Die Konfiguration ermöglicht die Definition der Regeln und Profile zur Abbildung der Mel-
derohdaten auf die spezifischen Meldungen und deren Zuordung zu Meldeempfängern. 

• Die Datenaufbereitung ist für die Berechnung der Meldedaten und deren Ver-
schlüsselung zuständig. 

• Der Datenauslieferungsbereich stellt für FRESKO die Basisfunktionalität eines elektroni-
schen Daten- und Dokumentensafes zur Verfügung und ist unabhängig von der Verwen-
dung für Informations- und Meldepflichten. 

Die funktionalen Blöcke werden durch die in Abbildung 6-3 dargestellten Komponenten aus-
geführt. 

6.2.1.2 Funktionsweise der Meldungserzeugung im FRESKO-Prozessor  
Die verschiedenen Meldungen werden aus den einmal (pro Meldezeitraum bzw. Meldean-
lass) bereitgestellten Daten generiert. Der Datenimport in den FRESKO-Prozessor erfolgt in 
standardisierter Form. Die Daten werden  

• entweder aus den ERP-Systemen oder anderen Fachverfahren des Unternehmens im-
portiert  

• oder ganz oder teilweise über eine Benutzerschnittstelle erfasst. 

Die Daten können entweder zum elektronischen Abruf durch die zuständige Behörde aus 
dem FRESKO-Prozessor in verschlüsselter Form bereitgestellt werden („Pull“) oder sie wer-
den an die von der Behörde angegebene elektronische Eingangsstelle, ebenfalls verschlüs-
selt, übermittelt („Push“). Welche Methode gewählt wird, ist von der jeweiligen Meldeart ab-
hängig und im FRESKO-Prozessor mit einem Meldeprofil hinterlegt. Die Beziehung zwischen 
den FRESKO-Prozessoren der Unternehmen und den Behörden als Meldeempfänger zeigt 
Abbildung 6-2.  
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Abbildung 6-2: FRESKO als Mittler zwischen den Meldepflichtigen und Meldeempfängern 
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Die zusätzliche Aufbereitung von Meldungen mit aggregierten Daten (z. B. Jahresmeldun-
gen) entfällt für das Unternehmen vollständig, da der FRESKO-Prozessor solche Meldungen 
aus den Einzelmeldungen automatisch aggregiert. Damit lassen sich die Meldeverpflichtun-
gen erfüllen, ohne dass zusätzliche Prozesse zu ihrer Erfüllung nötig sind. Die Daten werden 
in jeder Bearbeitungs- und Speicherungsphase im FRESKO-Prozessor im XML-Format 
gehalten. Für die festgelegten Meldungen werden sie in das jeweils verlangte Format über-
führt. Durch diese Funktion werden Prozessschritte überflüssig bzw. in den FRESKO-
Prozessor verlagert und automatisiert. Den schematischen Ablauf zeigt Abbildung 6-3.  

Aus den importierten bzw. eingegebenen Daten werden alle erforderlichen Meldungen er-
stellt und bereitgehalten. Dazu sind entsprechende Verarbeitungsmodule im FRESKO-
Prozessor vorzuhalten. Für die Datenaggregation aus Einzelmeldungen über längere Zeit-
räume (z. B. Jahresmeldung aus Monatsmeldungen) sind die erforderlichen Meldungen im 
FRESKO-Prozessor mindestens für den Gesamtzeitraum der Aggregation aufzubewahren. 

Bei fehlenden Bestandteilen ist ein Warnhinweis an diejenigen abzugeben, die für die Da-
tenauslieferung verantwortlich sind. Die Daten können über die Benutzerschnittstelle ergänzt 
bzw. eingepflegt werden. Bei periodischen Meldungen ist auch der Abgabe- bzw. Bereitstel-
lungstermin verfügbar und erzeugt eine Erinnerungs- bzw. Warnmeldung. 

 
Abbildung 6-3: Schema der Meldungserzeugung im FRESKO-Prozessor 

Dazu benötigt FRESKO standardisierte Importschnittstellen von ERP-Systemen u. ä. Alle 
dort verfügbaren Daten, die für Meldungen gebraucht werden, sind über die Schnittstelle in 
den FRESKO-Prozessor zu importieren. Ferner ist eine (lokale oder Web-) Benutzeroberflä-
che für Ergänzungen, die im ERP-System fehlen und daher nicht importiert werden können, 
erforderlich. Für den FRESKO-Prozessor von Kleinunternehmen ohne detailliertes Buchhal-
tungssystem und ohne Unterstützung eines Steuerberaters ist eine Webbenutzeroberfläche 
für die vollständige manuelle Eingabe der benötigten Daten erforderlich (s. a. Abschnitt 
6.2.1.5.1). 

Für Rückfragen und Korrekturen sind ein Rückkanal und ein Korrekturkonzept vorzusehen. 
Mit dem Rückkanal wird eine Rückfrage protokolliert, an die Bearbeitenden im Unternehmen 
weitergeleitet und ggf. ein Beantwortungstermin überwacht. Das Korrekturkonzept stellt si-
cher, dass die Auswirkung der Korrektur eines Feldes in einer Meldung auf andere Meldun-
gen analysiert wird. Ggf. werden alle von der Änderung betroffenen Meldungen korrigiert und 
Korrekturmeldungen an deren Empfänger abgesetzt und protokolliert. Für Summenmeldun-
gen wie Statistiken sind ggf. Bagatellgrenzen sinnvoll, die Änderungsmeldungen nur bei be-
deutenden Änderungen erzeugen. 
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6.2.1.3 Datenauslieferung 
Meldungen sind, wie oben bereits erwähnt, technisch sowohl im Push- als auch im Pull-
Verfahren absetzbar. Für jede Meldung ist im FRESKO-Prozessor festgelegt, auf welche 
Weise und an welche Stelle sie übermittelt wird. Standardisierte Exportschnittstellen, die alle 
erforderlichen Meldungen bedienen, sind im FRESKO-Prozessor enthalten. 

Die Zuordnung der Behörden zu den abzugebenden Meldungen erfolgt durch Zertifikate der 
im Pull-Verfahren abrufenden Stellen bzw. durch Versendung an die bekannten Adressen 
der im Push-Verfahren zu beliefernden Stellen (ggf. mit Zertifikat). 

Alle Meldungen werden mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt. Zu-
sätzlich wird eine Version mit dem Schlüssel des FRESKO-Inhabers im FRESKO-Prozessor 
archiviert. 

Für jede abgesetzte Meldung erfolgt eine revisionssichere Langzeitprotokollierung mit Zeit-
stempelfunktion inkl. Bereitstellungsdatum und Verfügbarkeitsprotokoll bei Pull-Meldungen 
und Erfolgs-/ Misserfolgsprotokoll bei Push-Meldungen. 

Der FRESKO-Prozessor enthält dazu die Verzeichnisse aller belieferten Meldeempfänger mit 
Angaben zu Zertifikaten, Zustelladressen und öffentlichen Schlüsseln. 

Jede Meldung enthält folgende Angaben: 

• Stammdaten des Unternehmens (Herkunftsangaben) 

• Kommunikationsdaten des Ansprechpartners für die Meldung (Kommunikationsdaten 
bzw. Benutzeroberfläche für den Rückkanal)  

• Meldungsinhalt 

• Gültigkeitsdatum / -zeitraum 

• Änderungshistorie bei Korrekturen nach erster Versendung/Abholung 

6.2.1.4 Bescheinigungen für Mitarbeitende 
Meldungen, die sich auf Einzelpersonen beziehen, sind gemäß Datenschutzvorschriften be-
sonders sensibel und schutzbedürftig. Sie haben aber auch aus anderen Gründen eine Son-
derstellung.  

Eine hohe Bürokratiebelastung stellen aus Unternehmenssicht Bescheinigungen dar, die für 
einzelne Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf deren Anforderungen für Dritte, meist 
Behörden, Banken u. Ä. ausgestellt werden (müssen). Obwohl diese Betrachtung über den 
Projektrahmen etwas hinausgeht, soll sie wegen des hohen Akzeptanz- und Nutzenpotenzi-
als hier kurz dargestellt werden. 

Von Meldungen im FRESKO-Prozessor, die sich auf Einzelpersonen beziehen, können zerti-
fizierte Kopien an den Arbeitnehmer abgegeben werden. Aus den Grunddaten im FRESKO-
Prozessor können auch eigenständige Meldungen mit Herkunfts- und Integritätsnachweis 
generiert werden. Für häufige Bescheinigungstypen wie Einkommensnachweise kann dies 
vollständig automatisiert durchgeführt werden, wodurch die derzeit beklagte Belastung der 
Unternehmen vollständig entfällt. 

Die Weitergabe kann in zwei technischen Varianten erfolgen, die beide von FRESKO prob-
lemlos unterstützt werden können: 

• Variante 1: Übermittlung an einen persönlichen Datensafe unter Kontrolle der betreffen-
den Person zur weiteren Verwendung, z. B. zur elektronischen Weitergabe; 

• Variante 2: Freigabe der Bescheinigung zur Erstellung und Weitergabe durch die betrof-
fenen Arbeitnehmer im FRESKO-Prozessor des Unternehmens. 
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In beiden Fällen kann die Anforderung bei bekannter Berechtigung direkt an den FRESKO-
Prozessor erfolgen, ohne dass Personalsachbearbeiter bzw. Personalsachbearbeiterinnen 
oder andere Personen davon Kenntnis erhalten. Dies wäre eine deutliche Verbesserung des 
Schutzes der Privatsphäre, besonders, weil solche Bescheinigungen häufig für soziale Leis-
tungen benötigt werden. Weitere Freigabeprozeduren über die Anforderung beim FRESKO-
Prozessor hinaus sind nicht erforderlich; dies insbesondere dann nicht, wenn für die Freiga-
be im FRESKO-Prozessor oder für die Identität des Empfänger-Datensafes der elektronische 
Personalausweis herangezogen wird. 

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, wobei die Vorteile jeweils deutlich überwiegen. 
Variante 1 setzt voraus, dass die Arbeitnehmer über persönliche Datensafes (eSafes) verfü-
gen. Diese Voraussetzung könnte vom Unternehmen durch Subventionierung geschaffen 
werden. Über dieses Medium könnten dann alle sicherheitsbedürftigen Nachrichten an die 
Arbeitnehmer medienbruchfrei erfolgen, was die Einsparungen höher machen dürfte als den 
für die Förderung der persönlichen Datensafes erforderlichen Betrag. 

Bei Variante 2 ist kein eigener Empfänger-Datensafe erforderlich. Dafür ergeben sich höhere 
Aufwände für Benutzerberechtigungen und Archivierung. 

Wegen des hohen Nutzens ist beabsichtigt, mindestens eine der Varianten im Pilotprojekt zu 
berücksichtigen. Die endgültige Auswahl sollte in Absprache mit den späteren Pilotpartnern 
und deren Personalvertretungen erfolgen.  

6.2.1.5 Betrieb des FRESKO-Prozessors im Unternehmen 

6.2.1.5.1 Verfügbarkeit 
Damit das Konzept seinen Nutzen sowohl für die Unternehmen als auch für die Meldeemp-
fänger voll entfalten kann, muss, wie oben schon erwähnt, jedes Unternehmen über seinen 
FRESKO-Prozessor verfügen. Diese Anforderung muss für jedes Unternehmen unabhängig 
von seiner Größe und informationstechnischen Ausstattung ohne übermäßige finanzielle und 
personelle Belastung erfüllbar sein. Die in Abschnitt 7.5 beschriebenen Betreibermodelle 
sollen dies sicherstellen. Zum Zeitpunkt der flächendeckenden Einführung sollen sie soweit 
realisiert sein, dass jedes Unternehmen die seiner Größe, Organisationsstruktur und IT-
Ausstattung entsprechende optimale Lösung verwenden kann. Der FRESKO-Prozessor 
steht, unabhängig vom gewählten technischen Betreibermodell, unter der Kontrolle des je-
weiligen Unternehmens. 

Für kleinste Unternehmen sollte z. B. als mögliche Option angeboten werden, dass deren 
FRESKO-Prozessor als „Minimalversion“ von einem Provider betrieben wird; d. h. mit Benut-
zerschnittstelle für manuelle Eingabe, ggf. aber ohne ERP-Schnittstelle. 

6.2.1.5.2 Inbetriebnahme, Administration, Archivierung 
Die Inbetriebnahme muss für ein Unternehmen unabhängig vom gewählten Betreibermodell 
möglichst einfach sein. Die Inbetriebnahme soll in folgender Weise erfolgen: Der FRESKO-
Prozessor enthält bereits bei seiner Initialisierung Grunddaten und Abläufe, die mithilfe einer 
Startroutine die erforderlichen Daten von der Administration sowie von Webservices aus Up-
date-Diensten über das Internet beziehen. Damit wird der FRESKO-Prozessor bei den Be-
hörden angemeldet, die Daten im Pull-Verfahren abrufen. Mit dem Start bezieht er auch die 
Adressen der Behörden, an die im Push-Verfahren Meldungen abgesetzt werden müssen. 
Im Endausbau wird es – als Vision – für eine Unternehmensneugründung genügen, die Ini-
tialisierung des FRESKO-Prozessors zu starten und ihn mit den relevanten Unternehmens-
daten zu konfigurieren. Alle erforderlichen Anmeldungen (und ggf. Anträge) werden dann 
vom FRESKO-Prozessor generiert und zugestellt.  
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Hierfür sind folgende Funktionalitäten und Daten erforderlich: 

• im FRESKO-Prozessor: 
- ein vorkonfektionierter Meldekatalog 
- (halb-) automatische Auswahl der Meldungen (nach Branche, Bundesland, Teilneh-

mende an Stichprobe u. Ä.) 
- Erstellung der Liste der Meldeempfänger für das Push-Verfahren als Kombination aus 

vorkonfektioniertem Meldekatalog und Zugang zum Zuständigkeitsverzeichnis 
- Erstellung der Liste der Behörden mit Pull-Verfahren als Kombination aus vorkonfekti-

oniertem Meldekatalog und Zugang zum Zuständigkeitsverzeichnis 
- Rollenauswahl 
- Benutzerverwaltung und Rollenzuordnung 

• als Webservices von/nach außen: 
- Zuständigkeitsverzeichnis für Meldungsempfang als Web Service online adressierbar 
- Aktualisierung der Adressen der Meldeempfänger nach Stammdaten (Ort, Branche 

u. Ä. via Zuständigkeitsverzeichnis), Aktualisierung von Zertifikaten für Pull-Verfahren  
- Anmeldung bei den Behörden mit Pull-Verfahren 

Die laufende Administration des FRESKO-Prozessors erfolgt i.d.R. durch das Unternehmen. 
Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind weitere Optionen sinnvoll: Bei sehr klei-
nen Unternehmen kann der Betreiber eine Standardkonfiguration anbieten, die, bis auf die 
Benutzeranmeldung, vom Betreiber durchgeführt wird. Ferner sollte die Möglichkeit vorgese-
hen werden, dass die Administration ganz oder teilweise an einen Intermediär (z. B. Steuer-
beraterin oder Steuerberater) delegiert werden kann. 

Der FRESKO-Prozessor benötigt für die Administration eine Benutzerverwaltung inkl. Rol-
lenzuweisung sowie konfigurierbare Rollen für die Datenbereitstellung und –freigabe. Die 
Benutzerberechtigungen sollen ggf. aus dem IT-Netz des Unternehmens importiert werden.  

Außerdem ist die Möglichkeit vorzusehen, neue Meldungen mit ihren Datenprofilen anzule-
gen oder bisherige abzuschalten; z. B. wenn neue Geschäftszweige mit neuen Meldepflich-
ten hinzukommen oder alte entfallen. 

Für die Protokollierung der Meldungsabgabe und der Rückmeldungen der Empfänger (Quit-
tungen, Rückfragen) sind Archivierungsmöglichkeiten vorzusehen. Auch Teilinformationen, 
die über längere Zeiträume aggregiert werden müssen, sind für den Gesamtzeitraum der 
Aggregation aufzubewahren und benötigen damit eine sichere Archivierung. Daher erscheint 
es schlüssig, optional eine weitergehende Langzeitarchivierung in die Überlegungen einzu-
beziehen: 

• Langzeitarchivierung der Meldungen und Eingangsbestätigungen der Empfänger für Be-
triebsprüfungen und andere gesetzliche Archivierungsvorschriften 

• Langzeitarchivierung anderer Dokumente und Daten, für die eine Aufbewahrungspflicht 
besteht (z. B. elektronische Rechnungen). 

Diese Langzeitarchivierung ist eine Alternative gegenüber anderen Langzeitarchivierungs-
möglichkeiten im Unternehmen. Das Fehlen bzw. der Aufwand für die Bereitstellung solcher 
Archivmöglichkeiten ist nach den Erkenntnissen der Erhebung mit ein Grund für die Beibe-
haltung von Papiermeldungen (siehe Abschnitt 5.3), obwohl für die reine Übermittlung 
durchaus schon IT-Lösungen zur Verfügung stehen. 
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6.2.1.6 Koordinierungsstelle 
Die Regeln für den Betrieb des FRESKO-Prozessors sowie die erforderlichen Anpassungen 
an rechtliche oder technische Änderungen erfordern eine Steuerungsfunktion. Dafür wird 
eine Koordinierungsstelle vorgesehen. Sie hat folgende Kernaufgaben: 

• Die FRESKO-Eigenschaften der verschiedenen Anbieter werden von der Koordinie-
rungsstelle zertifiziert.61 

• Die Koordinierungsstelle regelt die Bestimmungen über den Herkunftsnachweis von Mel-
dungen (Identität des FRESKO-Prozessors). 

• Die Koordinierungsstelle gibt auch die Zertifikate für die abrufenden Stellen aus. Mit die-
sen Zertifikaten wird vom FRESKO-Prozessor die Berechtigung zum Abruf von Meldun-
gen geprüft. 

• Die Koordinierungsstelle erstellt (in Absprache mit Empfängern, Unternehmen und ERP-
Anbietern) die verbindlichen Definitionen für Importschnittstellen und Datenbeschreibun-
gen der verschiedenen Meldungen. 

6.2.2 Das Datenpointernetzwerk 

6.2.2.1 Konzeptioneller Ansatz 
Während die Realisierung von FRESKO Gegenstand einer ersten Ausbaustufe des Lö-
sungsvorschlags ist, soll die Realisierung des Datenpointernetzwerks (DPN) in einer zweiten 
Ausbaustufe erfolgen (siehe hierzu Abschnitt 8.1). Ziel der zweiten Ausbaustufe ist es, die 
Vernetzung unter den einzelnen öffentlichen Stellen, die mit Datensätzen aus Informations- 
und Meldepflichten für Arbeitgeber arbeiten, voranzutreiben. Statt einer zentralen Vorhaltung 
in einem gemeinsamen Speicher soll ein Referenzierungssystem als Kern eines Datenpoin-
ternetzwerks aufgebaut werden, das auf die originäre Speicherstelle verweist und den Trans-
fer der Datensätze abwickelt. Das Verzeichnis enthält Informationen darüber, bei welcher 
Verwaltung bzw. öffentlichen Stelle welche Daten für welche Perioden zu einem Sachverhalt 
vorliegen und welche Organisationen berechtigt sind, diese zu nutzen. Darüber hinaus wer-
den in einer Art Logbuch sämtliche Zugriffe auf die Daten verzeichnet, um diese nachprüfbar 
zu halten. 

Sobald eine Meldung per Push- oder Pull-Funktion aus dem FRESKO-Prozessor ausgelesen 
worden ist, sendet der FRESKO-Prozessor automatisch eine Benachrichtigung an die Refe-
renzierungsdatenbank des Datenpointernetzwerks.62 Auf Basis dieser Benachrichtigungen 
wird das Verzeichnis aufgebaut und aktualisiert. Benötigt eine an das Datenpointernetzwerk 
angeschlossene Organisation einen oder mehrere Datensätze, die sie selbst nicht gespei-
chert hat, können diese automatisiert über das Netzwerk von der jeweiligen originären Spei-
cherstelle63 unmittelbar in die Workflow- und Groupwareanwendungen der abfragenden Stel-

                                                 

 
61 Die Zertifizierung des FRESKO-Prozessors muss nicht zwingend durch die Koordinierungsstelle selbst erfol-

gen (siehe hierzu Abschnitte 7.4.2.1.3 und 7.4.2.1.5.2). Im weiteren Verlauf der Studie wird eine mögliche 
Trennung der Funktionen nicht immer expliziert, aber konsequent mitgedacht. Die konkrete Zuordnung der 
Akkreditierungs-Funktion erfolgt im Rahmen der Pilotierung. 

62 Es handelt sich dabei um ein Meldeprotokoll, dessen Umsetzung nicht die vorangehende Pilotierung des 
FRESKO-Prozessors behindert. Denkbar ist, dass im Ausnahmefall nach dem Auslesen aus dem FRESKO-
Prozessor eine Nachbearbeitung (im Sinne einer Veredelung) der Daten in einer Behörde erfolgt. Sofern es 
ein derartiges Verfahren bereits heute gibt, wäre es in dem Modell denkbar, dass die Behörde die aufbereite-
ten Daten selbst referenziert.  

63 Wer die originäre Speicherstelle ist, ist verbindlich für alle Datensätze festzulegen. Nach der Bearbeitung der 
eingegangenen Meldung wird diese wieder in die einzelnen Daten dekomponiert. Jeder Empfänger von Infor-
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le eingelesen werden. Das im Datenpointernetzwerk hinterlegte Berechtigungssystem ver-
hindert den unerlaubten Zugriff auf die Daten und die Zusammenführung anhand eines ein-
heitlichen Ordnungskriteriums. So wird die momentan exzessiv betriebene, redundante Da-
tenhaltung vermieden und durch die originäre Speicherstelle die Konsistenz der Daten si-
chergestellt. Darüber hinaus schafft der Aufbau der zentralen Referenzierung systematisch 
Transparenz darüber, welche Daten von den verschiedenen Stellen momentan gespeichert 
werden. Auf dieser Basis können die Übermittlungserfordernisse geprüft und an die aktuellen 
Bedürfnisse angepasst werden. 

Die jeweilige originäre Speicherstelle verantwortet die Qualität der bei ihr gespeicherten Da-
ten. Im Falle nachträglicher Korrekturen der Daten informiert sie per Push-Funktion andere 
Organisationen über das Datenpointernetzwerk, die diese Daten zwischenzeitlich abgerufen 
haben. Der Austausch der Daten – nicht die Daten selbst – wird dafür im Datenpointernetz-
werk protokolliert. Dadurch ist nicht nur die interne Zugriffsprüfung auf die Daten möglich, 
sondern die in ihrer Rolle als Arbeitnehmer betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben über 
ein Portal die Möglichkeit, die über sie gespeicherten Daten einzusehen und festzustellen, 
wer diese verwendet hat. Sie können Änderungshinweise auf fehlerhafte Daten geben und 
so selbst zu einer größeren Qualität der gespeicherten Daten beitragen („Datenschutz 2.0“). 
Diese Auskunftsrechte schaffen eine bislang ungekannte Transparenz, die der informationel-
len Selbstbestimmung einen hohen Stellenwert einräumt. Das Portal ist das virtuelle Front 
Office für alle Arbeitnehmer und könnte neben den Auskunftsrechten zu einem Kommunika-
tionskanal für den durch die elektronische Signatur gesicherten Austausch mit der Verwal-
tung (Antragsverfahren, Tracking der Bearbeitung usw.) ausgebaut werden. Die Arbeitneh-
mer könnten über diesen Kanal perspektivisch die Kommunikation mit der Verwaltung um-
fassend abwickeln.  

Neben der redundanten Speicherung von Daten wird auch die redundante Erfassung von 
identischen Daten obsolet. Die im Datenpointernetzwerk kooperierenden öffentlichen Stellen 
brauchen bei den Arbeitgebern außer in Fällen fehlender Übermittlungsbefugnis nichts mehr 
zu erfragen, was sie bereits wissen. Dadurch müssen nicht alle Behörden, die mit Informati-
onen aus Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber befasst sind (z. B. alle Kommu-
nen), selbst aus einer Vielzahl von FRESKO-Prozessoren auslesen. Die streng regulierte 
gemeinsame Nutzung von Datenbeständen, die für die Erfüllung der jeweils unterschiedli-
chen Aufgaben erforderlich sind, trägt auf diese Weise auch dazu bei, dass Bürokratiekosten 
auch verwaltungsseitig eingespart werden können. Zugleich entfällt hierdurch die Notwen-
digkeit einer dauerhaften Vorhaltung der Daten in den FRESKO-Prozessoren der Unterneh-
men. Für den Fall, dass Behörden nach einem längeren Zeitablauf Daten benötigen, könnten 
diese über das Datenpointernetzwerk im Rahmen der jeweiligen Berechtigungen und Über-
mittlungsbefugnisse von der jeweiligen originären Speicherstelle ausgelesen werden. 

Die zentrale Stelle, die die Referenzierungsdatenbank betreibt, wirkt im Datenpointernetz-
werk darauf hin, dass die notwendige Vereinheitlichung von Standards für den Datenaus-
tausch über FRESKO hinaus erfolgt. Dies beinhaltet die semantische Interoperabilität (z. B. 
mithilfe von Ontologien), wobei die Autonomie der beteiligten Organisationen auf der Ebene 
der Meldungen weitgehend gewahrt bleibt. Durch das auf Basis von XML-Strukturen stan-
dardisierte Datenformat auf der Ebene der Datensätze bedarf es keiner zentralen Autorität, 
die die Meldungen definiert. Aus Daten mit ausreichender Granularität können die Datensät-
ze für die einzelnen Meldungen generiert werden. Änderungen an der Zusammensetzung 
von Daten zu Meldungen, die im Laufe der Zeit beschlossen werden, könnten ohne weitrei-
chende Änderungsnotwendigkeiten vorgenommen werden. Direkt aus dem FRESKO-
Prozessor werden demzufolge die Meldungen ausgelesen, während über das Datenpointer-

                                                                                                                                                      

 
mations- und Meldepflichten referenziert lediglich die Daten, für die er originäre Speicherstelle ist. Alle übrigen 
Daten werden gelöscht. Sie sind in dem Modell an einer einzigen anderen Stelle gespeichert. 
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netzwerk Datensätze übermittelt werden.  

Insbesondere für den gesamten Bereich der statistischen Auswertungen kann – eine erfolg-
reiche Standardisierungsarbeit im Bereich der Datensätze vorausgesetzt – die vereinfachte 
Produktion als Kuppelprodukt erwartet werden. Das Datenpointernetzwerk bietet überdies 
die Option zur Realisierung von No-Stop-Government-Lösungen, hin zu einer weniger auf-
dringlichen bzw. „unspürbaren“ Verwaltung [Kl06]. So wäre neben der Bereitstellung voraus-
gefüllter Formulare in dem persönlichen Bereich des Frontends für Bürgerinnen und Bürger-
die Gewährung von Leistungen möglich, für die die Bürgerinnen und Bürger oder Arbeitgeber 
die Voraussetzungen erfüllen. Eine proaktive Leistungsgewährung ohne explizite Antragstel-
lung kann eine Effektivierung politischer Programme unterstützen (beispielsweise bei Mel-
dungen im Kontext der beruflichen Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen oder Be-
hinderten und Gewährung eines Eingliederungszuschusses gemäß § 323 Abs SGB III, den 
Arbeitgeber für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Vermitt-
lungshemmnissen erhalten können).64 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die in dem heute 
regelmäßig bestehenden Antragserfordernis realisierte Dispositionsbefugnis der Leistungs-
berechtigten nicht ausgehebelt wird. 

 
Abbildung 6-4: Aufbau des Datenpointernetzwerks (DPN)65 

                                                 

 
64 Mögliche Mitnahmeeffekte in politischen Programmen müssten in diesem Zusammenhang berücksichtigt 

werden. Ursächlich hierfür ist jedoch eher deren Ausgestaltung und nicht das Bestreben nach einer möglichst 
effizienten Umsetzung. Darüber hinaus bedürfen Verwaltungskontakte, die weitere Zwecke neben der Antrag-
stellung verfolgen, möglicherweise einer gesonderten Ausgestaltung. Auch hierbei gilt jedoch, dass den neben 
der Antragstellung verfolgten Zwecken (Austausch über Probleme im Tätigkeitsfeld, Beratung usw.) nunmehr 
größere Kapazitäten zur Verfügung stünden. 

65 Ausführungen zur Architektur des Datenpointernetzwerks finden sich in Abschnitt 7.2.2.1.4. 
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Es entstünde ein stufenweise – gegebenenfalls auch über Arbeitgebermeldepflichten hinaus 
– erweiterungsfähiges Netzwerk von öffentlichen Institutionen auf der Basis einer zentralen 
Datenreferenzierung, dezentraler Datenspeicherung und einer klar geregelten gemeinsamen 
Datennutzung (Data Sharing). Im Bereich der personenbezogenen Daten wird die Vernet-
zung, vgl. auch Abbildung 6-4, durch die Grenze der Zweckbindung der Daten einge-
schränkt. Durch den entstehenden Überblick, welche Daten bei welchen Stellen regelmäßig 
benötigt und gespeichert werden, können jedoch bestehende Zuständigkeiten überprüft, 
neue Organisationslösungen erarbeitet und Erhebungszwecke neu gefasst und formuliert 
werden. Der umfassende Überblick kann auch zur Überprüfung genutzt werden, sodass 
durch eine geschickte Organisation die Weiterleitung von Daten überhaupt gänzlich vermie-
den werden kann oder die Weiterleitung eventuell auch pseudonym möglich wird. Über das 
Netzwerk entsteht zudem eine kontinuierliche und umfassende Transparenz. So könnte den 
Anforderungen des Datenschutzes und der Datensparsamkeit in vorbildlicher Weise Rech-
nung getragen werden. Das Argument, durch die Zweckbindung der personenbezogenen 
Daten würden die existierenden zersplitterten Zuständigkeiten betoniert [Le07a] und so neue 
kooperative Formen vernetzter Leistungserstellung öffentlicher Einrichtungen verhindert, 
würde auf diese Weise entkräftet, ohne den zur Machtbegrenzung und -kontrolle durch Zu-
ständigkeiten begrenzten Verwaltungsaufbau und die hieran anknüpfende Zweckbindung zu 
schmälern. 

Mit dem Datenpointernetzwerk entstünde erstmals eine mit gewissen Regulierungsbefugnis-
sen ausgestattete Institution, die geeignet ist, die übliche, gegenüber der Wirtschaft auf den 
eigenen Zuständigkeitsbereich fixierte, „Schießschartensicht“ der öffentlichen Stellen für den 
Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber institutionen- und verwaltungs-
ebenenübergreifend zu überwinden und hier zu einer Optimierung des Gesamtssystems von 
Prozessketten zur Erhebung und Nutzung von einschlägigen Daten zu gelangen. Zugleich 
könnte dieses Netzwerk zu einer einschlägigen Backoffice-Integration und mittelfristig zu 
neuen Formen der Arbeitsteilung auf der Basis organisationsübergreifender Workflowpro-
zesse beitragen.  

6.2.2.2 Erste Würdigung rechtlicher Fragen  
Die Einrichtung des Datenpointernetzwerks stellt einen Prozess dar, der zur Überprüfung 
bestehender Verfahren genutzt werden kann. Da die Einrichtung somit nicht nur den Daten-
schutz, sondern auch die Verwaltungsorganisation und Fragen des Verwaltungsverfahrens 
berührt, bedarf sie intensiver rechtlicher Begleitforschung. Eine weitgehende Vernetzung und 
umfangreiche Übermittlungsbefugnisse zwischen Stellen der Verwaltung, die einen Aus-
tausch wie innerhalb des Datenpointernetzwerks bereits zu einem großen Teil erlauben, fin-
det sich bislang, soweit untersucht, nur im Sozialversicherungsrecht. Da der Sozialversiche-
rungsbeitrag als Gesamtheit erfasst wird, ist hier eine gemeinsame Aufgabe der Sozialversi-
cherungsträger entstanden. So wird die Weiterleitung der einheitlich durch den Arbeitgeber 
erfolgenden Meldung nach § 28a SGB IV in § 28b Abs 1 und 2 SGB IV geregelt. Die hierauf 
beruhenden regelmäßigen Übermittlungen werden in §§ 34 Abs 1, 36 Abs 3 DEÜV weiter 
ausgeführt und in den gemeinsamen Grundsätzen der Spitzenverbände der Sozialversiche-
rungsträger weiter präzisiert. Eine Erhebung bei den Betroffenen ist nicht vorgesehen. Mit 
§ 69 SGB X besteht eine weitgefasste datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis. Auch 
wenn die Zweckbindung nicht aufgehoben wird, wird der Zweck der Erhebung doch so weit 
gefasst, dass er innerhalb der Sozialversicherung Übermittlungen kaum beschränkt. Im Be-
reich anderer Meldepflichten mit Personenbezug ist ein ähnlich enger Aufgabenzusammen-
hang, der ähnliche Übermittlungsbefugnissen ermöglicht, nicht zu erwarten, sodass hier die 
Grenzen des bestehenden Rechts wesentlich enger sind. Angesichts des großen Feldes 
nicht personenbezogener Meldungen führt dies jedoch nicht zu einer grundsätzlichen Ein-
schränkung des Konzepts des Datenpointernetzwerks. 

Der Bereich der Sozialversicherung dürfte allerdings auch den Bereich der Auskunfts- und 
Meldepflichten darstellen, der am intensivsten mit personenbezogenen Daten befasst ist. Für 
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weitere Bereiche ist zu erforschen, inwieweit Erhebungszwecke und Zuständigkeiten nicht 
erweitert, aber anders zusammengefasst werden können. Außerdem ist im Einzelfall zu prü-
fen, welche Stelle auf eine eigene Speicherung verzichten kann und welche Stelle aufgrund 
von besonderen Aufbewahrungspflichten, ihrer Pflicht zur Aktenmäßigkeit, oder aus Beweis-
gründen bestimmte Daten selbständig zu speichern hat. 

Darüber hinaus enthält das Konzept des Datenpointernetzwerks viele weitere Perspektiven, 
die der rechtlichen Erforschung im Einzelfall bedürfen. Proaktive Leistungsgewährungen 
etwa sind in Bezug zu den bisherigen Formen der Verfahrensveranlassung zu setzen, die 
etwa in § 22 VwVfG zum Ausdruck gebracht werden. Das Erfordernis der Antragstellung ist 
schließlich nicht nur als Beschwer des Leistungsberechtigten zu sehen, sondern auch als 
Verwirklichung seiner Freiheit, selbst über den Leistungsempfang zu bestimmen. 

6.3 Vorteile des Lösungsvorschlages 

6.3.1 Erfüllung der Optimierungsziele 
Die Vorteile werden zuerst anhand der Optimierungsziele für die ausgewählten Informations- 
und Meldepflichten gemäß Abschnitt 5.4 ermittelt. In Tabelle 6.1 wird die Erfüllung der Krite-
rien stichwortartig zusammengefasst. 

Optimierungs-
kriterium Beschreibung Erfüllung 

Meldungsfunktion Hinterfragen der ur-
sprünglich beabsichtigten 
politisch-regulatorischen 
Funktion der Informations- 
und Meldepflicht und der 
Notwendigkeit ihres Fort-
bestandes (Aufgabenkritik 
i. S. von Zweckkritik). 

Der Zweck einer Meldepflicht kann diffe-
renzierter auf der Datenebene kritisch 
hinterfragt und beantwortet werden („Mel-
dedatenzweckkritik“). Außerdem lässt die 
Flexibilität der Lösung im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten eine Anpassung 
der Meldestruktur an einen veränderten 
Bedarf mit vertretbarem Aufwand zu. 

Effektivität Wirksamkeit der Melde-
pflichten bleibt gewahrt 
bei Neugestaltung des 
Vollzugs. 

Die Erhaltung der Wirksamkeit trotz Um-
gestaltung wird im Pilotprojekt durch Ar-
beitspaket 1 systematisch berücksichtigt. 
Besonders notwendig und deutlich dürfte 
die Erfüllung dieses Kriteriums aufgrund 
der Flexibilität des Lösungsansatzes am 
Beispiel einschlägiger Probleme im Zu-
sammenhang mit den Meldungen an die 
Berufsgenossenschaften zu zeigen sein. 

Effizienz Bürokratiekosten werden 
bei Arbeitgebern und 
Verwaltungen so gesenkt, 
dass dies auch auf ein-
zelwirtschaftlicher Ebene 
spürbar ist. 

Die Verringerung der Prozesskosten ist 
evident (z. B. ERP-Schnittstelle, keine 
Mehrfachbearbeitung identischer Daten 
durch Arbeitgeber, medienbruchfreie Wei-
terverarbeitung von Meldedaten durch die 
Verwaltungen). An die Stelle isolierter 
Optimierungsbestrebungen für einzelne 
Meldepflichten oder „Meldepflicht-
Familien“ tritt die Perspektive einer integ-
rierten und dadurch optimierten Gesamt-
lösung für alle Meldepflichten mit einem 
kumulativen Entlastungseffekt. Der Auf-
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Optimierungs- Beschreibung Erfüllung kriterium 
wand für die Entwicklung von FRESKO 
wird wegen des Skaleneffekts dagegen 
vergleichsweise moderat ausfallen. 

Qualitätsverbes-
serung 

Sicherung und Verbesse-
rung der Qualität der Mel-
dedaten werden systema-
tisch gewährleistet. 

Durch den Einsatz von FRESKO wird die 
Datenqualität vereinheitlicht und verbes-
sert. Die Datenzusammenstellung bietet 
die Möglichkeit für integrierte Plausibili-
tätsprüfungen. An die Stelle der für Ar-
beitgeber und Verwaltungen besonders 
aufwändigen nachträglichen Korrektur 
fehlerhafter Daten in Form von Rückläufen 
und -fragen durch Weiterleitungs- und 
Empfangsstellen tritt eine möglichst wirk-
same Ex-ante-Qualitätssicherung nahe 
der Datenquelle. Für die auf diese Weise 
freilich nicht gänzlich zu beseitigenden 
Probleme mit der Datenqualität erleichtert 
und beschleunigt der medienbruchfreie 
Rückkanal die Kommunikation bei der 
Fehlerbeseitigung. 

Nicht-monetäre 
Kosten („Ent-
Lästigung“) 

Merkliche Entlastungen 
hinsichtlich subjektiv stark 
empfundener Belastungen 
durch Bürokratie über 
monetäre Aspekte hinaus.

Der Lösungsansatz ist geeignet, alle un-
nötigen Belästigungen der Arbeitgeber 
durch Meldepflichten mithilfe eines Kom-
plexitäts- und Redundanzabbaus sowie 
durch intelligente technische Lösungen 
konsequent zu vermeiden, und überall 
dort, wo Daten ermittelt bzw. manuell er-
fasst werden müssen, dies möglichst „be-
lästigungs- und irritationsarm“ zu gestalten 
(z. B. durch Erinnerungsmeldungen und 
vorausgefüllte Eingabemasken). In einer 
weitreichenden „Ent-Lästigung“ der Ar-
beitgeber bzw. des Personals wird auch 
ein wichtiger Akzeptanzfaktor für FRESKO 
gesehen.  

Meldungsadä-
quatheit 

Den unterschiedlichen 
Meldungstypen wird im 
Hinblick auf eine adäqua-
te informationstechnische 
Unterstützung Rechnung 
getragen. 

Die Lösung unterstützt die Abgabe von 
Meldungen unterschiedlichster Struktur 
und Komplexität in differenzierter Weise. 
Dort, wo Meldedaten nicht automatisiert 
aus dem ERP-System oder aus Fachver-
fahren gewonnen werden können, wird 
auch die nicht bzw. nur teilstandardisier-
bare Gewinnung und manuelle Einpflege 
von Meldedaten adäquat technisch unter-
stützt. 

Zielgruppenadä-
quatheit 

Auf die Bedürfnisse und 
Voraussetzungen unter-
schiedlicher Zielgruppen 
(z. B. Unternehmensgrö-
ße) auf Seiten der Melde-

Das Konzept sieht adäquate Realisie-
rungsvarianten für jede Unternehmens-
größe und für unterschiedliche Vorausset-
zungen bezüglich der informationstechni-
schen Infrastruktur vor. Gerade auch für 
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Optimierungs- Beschreibung Erfüllung kriterium 
pflichtigen wird eingegan-
gen. 

Klein- und Mittelbetriebe werden im Rah-
men unterschiedlicher Betreibermodelle 
angemessene Varianten des FRESKO-
Prozessors angeboten, die einen spezifi-
schen Nutzen stiften. 

Added Value Zusätzliche Nutzenpoten-
ziale werden erzeugt. 

Das Konzept bietet ein erhebliches Poten-
zial an Zusatznutzen. Hierzu zählen z. B. 
die Möglichkeit elektronischer Antragstel-
lung bei den angeschlossenen Behörden 
oder die Bereitstellung von anonymisier-
ten Auswertungen und Daten eines 
Benchmarkings. 

Wiederverwend-
barkeit 

Das Lösungskonzept bzw. 
einzelne Elemente des 
Lösungskonzepts sollen 
so gestaltet sein, dass 
eine Mehrfachnutzung in 
gleichartigen Aufgaben-
zusammenhängen mög-
lich ist. 

Mit Beginn der Pilotierungsphase werden 
Strukturen geschaffen, die eine Wieder-
verwendbarkeit von Prozessen, Prozess-
bausteinen und Services gestatten (z. B. 
modularer Aufbau, Prozessbibliothek). Der 
Lösungsvorschlag ist aber auch insge-
samt über den Bereich der Arbeitgeber-
meldungen hinaus generell für Lösungen 
im Bereich der Meldungsabgabe geeignet. 
Je mehr Meldungen über den FRESKO-
Prozessor abgewickelt werden, desto ge-
ringer wird der Kostenteil für jede Mel-
dung, während der Nutzen proportional 
wächst. 

Tabelle 6.1: Realisierung der Optimierungsziele 

6.3.2 Vorteile des FRESKO-Prozessors 
Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die Vorteile des FRESKO-Prozessors für Mel-
depflichtige und Meldeempfänger. 

6.3.2.1 Vorteile für Meldepflichtige 
Für Meldepflichtige ergeben sich folgende Vorteile: 

• Kostenreduzierung. Die mehrfache Bearbeitung gleicher Daten, z. B. für Sozialversi-
cherung, Berufsgenossenschaften und statistische Ämter, entfällt für das Unternehmen. 
Trotzdem erhalten die Empfangsstellen die Meldung mit den Angaben in der Form, die 
spezifisch ihren Bedarf abdeckt. 

Da alle Daten im FRESKO-Prozessor eine standardisierte XML-Struktur aufweisen, sind 
Format- oder Inhaltsanpassungen der Meldungen bei größtmöglicher Flexibilität zu ver-
tretbaren Kosten in kurzen Zeiträumen realisierbar. 

Die Eignung der Lösung für Meldungen jeder Art über den Arbeitgeberbereich hinaus er-
zeugt eine Vervielfachung des Nutzens, während die Kosten nicht linear mit der Anzahl 
der Meldeprozesse steigen. 

• Datenschutz und Datenhoheit. Die Unternehmen behalten die Kontrolle über die Mel-
dung bis zur protokollierten Abgabe an den jeweilgen Meldempfänger. Die Verwendung 
der Meldung ist zweckgebunden und nachvollziehbar. Damit vereinfacht FRESKO das 
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Meldewesen, ohne dass dafür neue zentrale, übergreifende Datenbestände geschaffen 
werden müssten. Behördenseitig bleiben die Prinzipien der Zweckbestimmung und der 
informationellen Gewaltenteilung organisatorisch und technisch erhalten. Die alternative 
Möglichkeit, bei einer Behörde einen zentralen Datenbestand über alle Meldungen hin-
weg einzurichten, ist aufgrund von Ängsten, zusätzlichen Verwaltungskosten usw. für die 
Akzeptanz kontraproduktiv. 

• Added Value. FRESKO bietet mit seinen Komponenten die Möglichkeit, auch als Platt-
form für die Antragstellung bei Verwaltungen sowie die elektronische Entgegennahme 
genutzt zu werden. Damit ist die Grundlage für eine durchgängige elektronische Kommu-
nikation zwischen den Unternehmen und der Verwaltung geschaffen. 

Die Möglichkeit der Langzeitarchvierung ohne wesentlichen technischen Zusatzaufwand 
stellt für viele Unternehmen einen erheblichen Mehrwert dar. Dies gilt insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, die die erforderliche technische Infrastruktur und das 
technische Know-how nicht selbst aufbringen müssen, sondern im Rahmen marktgängi-
ger Betreibermodelle eine aufgrund des hohen Marktpotenzials kostengünstige Lösung 
erhalten dürften. 

6.3.2.2 Vorteile für Meldeempfänger 
Für Meldeempfänger ergeben sich folgende Vorteile: 

• Medienbruchfreiheit. Die Erleichterung der elektronischen Abgabe verbessert die Be-
reitschaft der Meldepflichtigen zur Abgabe elektronischer Meldungen.  

• Höhere Datenqualität. FRESKO beitet die Möglicheit zur Automatisierung der Mel-
dungserstellung sowie die Möglichkeit zu Plausibilitätsprüfungen im FRESKO-Prozessor 
beim Unternehmen. Hierdurch wird die Datenqualität gesteigert.  

• Flexibilität. Die Struktur der Meldedaten kann bedarfsgerecht und flexibel angepasst 
werden. Der Import und die Speicherung von XML-Strukturen, die in anpassbaren Profi-
len weitergegeben werden können, ist wohl die beste Möglichkeit, Meldedaten, insbe-
sondere Statistikdaten, zu erheben und ggf. bedarfsgerecht anzupassen. Zusammen mit 
einem organisatorisch-technischen Konzept für die Pflege der Importschnittstellen und 
der Meldungsprofile ist der Umstellungsaufwand auf ein Minimum zu begrenzen. Dass 
dies für Verwaltungen von Vorteil ist, belegt z. B. das nachfolgende Zitat: 

„Das 1996 verabschiedete, 2001 nochmals überarbeitete Lohnstatistikgesetz in Verbin-
dung mit dem Bundesstatistikgesetz war für zeitgemäße Verdiensterhebungen nicht 
mehr geeignet. Es war überfällig, die nationalen Rechtsgrundlagen dem EG-Recht anzu-
passen und gleichzeitig die Flexibilität zu integrieren, um Erhebungsmethoden ständig ef-
fizient und effektiv der sich wandelnden Wirtschaft anpassen zu können.“66 

• Vermeidung von Lastspitzen. Stellen, die die Meldung aus dem FRESKO-Prozessor 
abrufen, haben den Vorteil, dass sie den Zeitpunkt des Abrufs an ihre betrieblichen Ab-
läufe anpassen können. Trotzdem ist durch die technische Gestaltung des FRESKO-
Prozessors sichergestellt, dass alle Meldungen ein einheitliches bzw. das in der Meldung 
angegebene Aktualitätsdatum zuverlässig aufweisen. 

• Problemlose Migration. Vom FRESKO-Prozessor können aus den XML-Daten für die 
bisherigen Verfahren die derzeit üblichen festen Datensätze (DEÜV, Statistik) generiert 
werden. Sobald das jeweilige Verfahren auf XML umgestellt oder auch in anderer Weise, 
z. B. mit anderen Verteilmechanismen, verändert wird, muss nur noch die Konvertie-

                                                 

 
66 Steffen Pollack, Das neue System der Verdiensterhebungen - Gesetz über die Statistik der Verdienste und 

Arbeitskosten. http://www.statistik.sachsen.de/22/2_07pollack.pdf (18.11.2008). 
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rungsroutine geändert werden. 

6.3.3 Vorteile des Datenpointernetzwerks 
Im Folgenden werden die Vorteile des DPN für Meldepflichtige und Meldeempfänger be-
schrieben. 
• Datenhaltung und -speicherung. Das Datenpointernetzwerk verknüpft die Vorteile von 

zentraler und dislozierter Datenhaltung. So ermöglicht ein zentrales Berechtigungsregime 
die größtmögliche Kontrolle der Zugriffe, ohne dass ein zentraler Datenpool angelegt 
wird. Durch die Speicherung jedes Datensatzes an einer Stelle („originäre Speicherstel-
le“) wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die redundante Datenspeicherung re-
duziert. 

• Datenqualität. Durch ein reguliertes System originärer Speicherstellen kann in Verbin-
dung mit dem Referenzierungssystem im Datenpointernetzwerk die Datenkonsistenz be-
sonders effizient und effektiv gesichert werden.  

• Datenschutz. Die zentrale Referenzierung ermöglicht, dass die Datenspeicherung, der 
Datenzugriff und die Datenveränderung für die Betroffenen in bislang ungekannter Weise 
transparent und mit geringem Aufwand nachprüfbar werden. Korrekturhinweise auf fal-
sche Eingaben durch die Betroffenen selbst („Datenschutz 2.0“) erhöhen zugleich die Da-
tenqualität.  

• Datenerhebung. Wo dies rechtlich zulässig ist und sich als effizientere Lösung darstellt, 
brauchen öffentliche Stellen nicht mehr mehrfach abzufragen, was sie bereits wissen. 
Durch die Möglichkeit der gemeinsamen Datennutzung (Data Sharing) erweitert sich das 
Meldeempfänger- bzw. Meldenutzerspektrum, da nicht mehr alle Organisationen an ei-
nen FRESKO-Prozessor angeschlossen werden müssen (begrenzte Zugriffsberechti-
gung auf FRESKO) und dennoch im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten von der 
Backoffice-Integration profitieren können. Dadurch gelingt die Entkoppelung der Backof-
fice-Integration von der zentralen Datenhaltung. 

• Backoffice-Integration. Das Datenpointernetzwerk beseitigt Medienbrüche und erneute 
Eingaben der Daten. Die Daten können unmittelbar in den Workflow übernommen wer-
den. Der einheitliche Datenstandard und die durch das Datenpointernetzwerk forcierte 
semantische Interoperabilität sichern die Anschlussfähigkeit für die Ausweitung, ohne die 
Autonomie der Behörden bei der Konfiguration der Meldungen anzutasten. Die veränder-
bare Konfiguration der Meldungen wird durch die Granularität der Daten ermöglicht, die 
in unterschiedlicher Kombination zu allen Meldungen zusammengefügt werden können. 
Statistiken können beispielsweise vereinfacht erstellt werden, indem sie aus dem ohne-
hin gemeldeten Datenbestand (anonymisiert) ausgelesen werden.  

• Katalysator für vernetzt arbeitende Verwaltung. Der durch die Referenzierungsdaten-
bank des Datenpointernetzwerks mögliche Überblick über die Datenspeicherung und  
-verwendung kann auch als Grundlage zur Überprüfung bestehender Zuständigkeiten 
genutzt werden und eine Neufassung von Erhebungszwecken anstoßen. Das Datenpoin-
ternetzwerk ist insofern nicht nur geeignet, die auf die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
fixierte „Schießschartensicht“ der Verwaltungen auf ihre Adressaten schrittweise zu  
überwinden. Vielmehr kann durch die Backoffice-Integration die Basis geschaffen wer-
den, um im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch neue Formen der organisati-
onsübergreifenden Arbeitsteilung und Leistungserstellung zu erproben und umzusetzen.  

• No-Stop/One-Stop-Government. Das Data Sharing ermöglicht erste No-Stop/One-Stop-
Government-Lösungen, indem Leistungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit 
weniger Belästigung, ggf. proaktiv ohne explizite Antragstellung gewährt und Mehrfach-
abfragen vermieden werden [Le08]. Das Frontend für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer 
Rolle als Arbeitnehmer kann perspektivisch zu einem umfassenden Kommunikationska-
nal für den sicheren Austausch mit der Verwaltung ausgebaut werden. 
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6.4 Exemplarische Konkretisierung des Lösungsvorschlags 
Im Rahmen eines Pilotprojekts, das in Abschnitt 8.2 skizziert wird, soll der FRESKO-
Prozessor prototypisch realisiert und seine Praktikabilität für einzelne der priorisierten Mel-
depflichten nachgewiesen werden.  

6.4.1 Zielsetzung des Pilotprojekts 
Auf Basis des Lösungsvorschlags wird ein Pilotprojekt entwickelt, das folgende Nachweise 
erbringen soll: 

• Technische Funktionsfähigkeit des FRESKO-Prozessors mit den wesentlichen Kompo-
nenten und Funktionalitäten 

• Exemplarische Umsetzung des Datenaufbereitungskonzepts von FRESKO für die aus-
gewählten Meldeprozesse 

• Konzeptioneller Nachweis des Einsparungspotenzials von FRESKO 

• Ermittlung von Erfahrungswerten zum Einsparpotenzial anhand der vergleichenden 
Durchführung der Meldeprozesse in bisheriger Form und mit dem FRESKO-Prozessor  

• Praxistauglichkeit und Akzeptanz von FRESKO bei den beteiligten Akteuren 

Das Pilotprojekt soll insgesamt den Nachweis erbringen, dass das Konzept des FRESKO-
Prozessors erfolgreich zu realisieren sowie wirtschaftlich zu benutzen und zu betreiben ist. 

6.4.2 Projektkonzept 
Das Pilotprojekt wird mit Pilotpartnern aus der Praxis durchgeführt: Neben Firmen als Mel-
depflichtigen sowie Behörden und anderen Körperschaften als Meldeempfängern sind weite-
re Partner vorgesehen. So sollen ERP-Hersteller eingebunden werden, um das Konzept des 
Datenimports realistisch auszuarbeiten. Es wird angestrebt, potenzielle FRESKO-Anbieter 
und IT-Dienstleister in die Realisierung von FRESKO und seines Betriebskonzepts miteinzu-
beziehen. 

Die Realisierung erfolgt in Arbeitspaketen. Die Arbeitspakete und der Zeitplan für ihre Bear-
beitung sind in Kapitel 8 dargestellt.  

6.4.3 Exemplarischer Nachweis der FRESKO-Eigenschaften 
Auf Grundlage der in Abschnitt 7.2 beschriebenen Architektur wird ein technischer Prototyp 
erstellt.  

Im Pilotprojekt soll ein FRESKO-Prozessor mit folgenden priorisierten Meldeprozessen (sie-
he Abschnitt 5.2) exemplarisch realisiert werden: 

• Meldungen an Sozialversicherungsträger  

• Meldungen an die Berufsgenossenschaft 

• Statistikmeldungen 

Die Simulation der Abläufe über den FRESKO-Prozessor zwischen Melder und Empfänger 
wird an den konkreten Beispielen erfolgen. Dazu wird die Übermittlung von Einkommensda-
ten an die zentrale ELENA-Speicherstelle konzeptionell mitbetrachtet, aber voraussichtlich 
nicht ebenfalls im FRESKO-Prozessor realisiert. Daneben werden direkte Meldungen an den 
Mitarbeitende (siehe Abschnitt 6.2.1.4) möglichst schon in die Überlegungen miteinbezogen. 
Aus den Erkenntnissen werden konkrete Praxiswerte für die Entlastungseffekte durch 
FRESKO ermittelt. 
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Zur Realisierung des Konzepts werden für die ausgewählten Meldungen die erforderlichen 
Profile erstellt und der Importbedarf an Basisdaten beschrieben. In Anhang 11 sind Daten-
strukturen bzw. XML-Schemata, wie sie im FRESKO-Prozessor verwendet werden sollen, 
sowie Beschreibungen der erforderlichen Import-Daten an typischen Meldungen dargestellt. 
Die aus den bisherigen Prozessschritten in den FRESKO-Prozessor zu verlagernden Regeln 
und Abläufe werden modelliert und implementiert. 

Zur Weitergabe der Meldungen werden die internen XML-Schemata in die derzeit gebräuch-
lichen Datensätze (DEÜV, Statistik) konvertiert und im Testbetrieb gemeldet. Für die Jah-
resmeldung an die Berufsgenossenschaft wird ein für die Akteure günstigeres Lösungsmo-
dell entwickelt. Dabei soll auch eine Aufgabenkritik vorgenommen werden. Diese erfolgt in 
der Weise, dass der Zweck der Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft mit den Betrof-
fenen analysiert wird, um daraus eine für den Meldungszweck optimierte Lösung zu entwi-
ckeln. Die Simulation der Abläufe über den FRESKO-Prozessor zwischen Melder und Emp-
fänger wird an den konkreten Beispielen erfolgen. Dazu wird die Übermittlung von Einkom-
mensdaten an die zentrale ELENA-Speicherstelle konzeptionell mitbetrachtet, aber voraus-
sichtlich nicht ebenfalls im FRESKO-Prozessor realisiert. Aus den Erkenntnissen werden 
konkrete Praxiswerte für die Entlastungseffekte durch FRESKO ermittelt. 
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7 Diskussion des Lösungsvorschlags 
Im Folgenden wird der in Kapitel 6 vorgestellte Lösungsvorschlag konkretisiert. Als Bestand-
teile einer funktionalen Architektur für Informations- und Meldepflichten werden die zugehöri-
gen Komponenten, Prozesse und Informationsmodelle identifiziert und somit eine erste 
Grobspezifikation des Zielsystems vorgestellt. Im Einzelnen werden zunächst die beteiligten 
Einrichtungen und die zwischen ihnen identifizierten Prozesse in einem Organisationsmodell 
beschrieben. Anschließend wird die funktionale Architektur entwickelt. Bei diesem Ansatz 
wird als erster Schritt ein allgemeines, von spezifischen Informations- und Meldepflichten 
unabhängiges Konzept vorgestellt. Anschließend wird aufgezeigt, wie dieses Konzept für 
konkrete Informations- und Meldepflichten verfeinert werden kann. Die Konkretisierung be-
zieht sich auf Prozessschritte, Informationsmodelle, Regeln und Profile. Als Ausblick wird 
gezeigt, auf welche Art und Weise die vorgestellte Architektur für die IT-gestützte Abwicklung 
von Meldepflichten der Arbeitgeber unter Einbeziehung eines Referenzierungssystems, dem 
Datenpointernetzwerk, für den Datenaustausch zwischen Behörden erweitert werden kann. 

7.1 Organisationsmodell  

7.1.1 Eingesetzte Methoden 
Bei der Definition der Organisationsmodelle werden überwiegend Prozessbeschreibungs-
sprachen eingesetzt. 

7.1.1.1 Business Process Modeling Notation (BPMN) 
BPMN67 ist eine von der Object Management Group (OMG) gepflegte Notation zur Beschrei-
bung von Geschäftsprozessen. BPMN unterscheidet „Swimlanes“ zur Modellierung organisa-
torischer Strukturen, Rollen und Akteure, „Flow Objects“ zur Modellierung von Aktivitäten, 
Ereignissen und Verzweigungen im Prozessablauf und „Connecting Objects“ zur Modellie-
rung des Kontrollflusses und ausgetauschter Nachrichten. 

Die Sprachelemente besitzen eine wohldefinierte Semantik, das heißt, eine Überprüfung der 
formalen Korrektheit der den Prozessdarstellungen zugrunde liegenden BPMN-Modelle ist 
möglich. Datenmodellierung und Datenfluss werden in BPMN nicht oder nur rudimentär be-
trachtet. In Anlehnung an die etablierten „Workflow Patterns“ existieren zahlreiche „Best 
Practice Patterns“ für BPMN. 

BPMN eignet sich sowohl für die Kommunikation zwischen Mitgliedern der Fachexpertise 
und Technik als auch für die Kommunikation innerhalb der Technik, wobei jeweils geeignete 
Abstraktionsebenen zu verwenden sind. BPMN-Modelle können durch Schnittstellenbe-
schreibungen von Webservices angereichert und anschließend in eine ausführbare Prozess-
sprache wie die Business Process Execution Language (BPEL) oder die XML Process Defi-
nition Language (XDPL) transformiert werden. 

BPMN wird zur Definition der optimierten Prozessketten für die ausgewählten Informations- 
und Meldepflichten eingesetzt. Die in BPMN identifizierten Prozessschritte (Sub-Prozesse) 
werden zu den UML-Aktivitäten in Beziehung gesetzt. Während bei BPMN die Definition von 
Prozessen und deren Umsetzung in ausführbare Workflows im Vordergrund steht, dient UML 
zur Spezifikation der Komponenten von Datenmodellen, ihrer Schnittstellen und Parameter, 
sowie der Protokolle zwischen den Komponenten. 

                                                 

 
67 http://www.bpmn.org/ (11.12.2008). 
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7.1.1.2 Unified Modeling Language (UML) 
UML68 ist eine ebenfalls von der OMG gepflegte Spezifikationssprache. Die wesentlichen 
Eigenschaften von UML (in der Version 2.0) sind bereits im Abschnitt 5.3.1 beschrieben. Zur 
Beschreibung von Organisationsmodellen werden hauptsächlich UML-Aktivitätsdiagramme 
verwendet. 

7.1.2 Beschreibung und Diskussion des Lösungsvorschlags aus Sicht der Or-
ganisation 

Aus Organisationssicht liegt der Schwerpunkt auf der Identifikation und Beschreibung ver-
waltungsübergreifender Prozesse bzw. auf Prozessen zwischen Verwaltungen und deren 
Kunden. Für Informations- und Meldepflichten bedeutet dies, dass die zwischen den Einrich-
tungen vorhandenen Prozessketten und Informationsstrukturen zu analysieren sind. 

7.1.2.1 Rollen und Akteure 
Für die funktionale Umsetzung von Informations- und Meldepflichten sind folgende Rollen 
und Akteure relevant: 

• Unternehmen: Stellt die für die Informations- und Meldepflichten benötigten Melderohda-
ten zur Verfügung. Korrigiert die Rohdaten, sofern erforderlich. Bearbeitet ggf. Rückmel-
dungen der Meldeempfänger in lokalen Prozessketten. 

• Meldeempfänger: Empfängt Meldedaten oder ruft diese aktiv ab. Bearbeitet die Melde-
daten entweder selbst oder mithilfe anderer Behörden (nachgelagerte Einrichtungen). 

• FRESKO-Prozessor: Aus logischer Sicht eine zentrale Sammel-, Aufbereitungs-, und 
Verteilstelle für Meldedaten eines Unternehmens. Stellt die sichere Speicherung und den 
sicheren Zugriff auf Meldedaten sicher. Jeder FRESKO-Prozessor ist eindeutig einem 
Unternehmen zugeordnet. Er kann jedoch im Auftrag des Unternehmens von einem zerti-
fizierten Anbieter oder einem Intermediär betrieben werden. 

• Koordinierungsstelle: Stellt Regeln, Profile, Adressen, Zertifikate von und für Melde-
empfänger und FRESKO zur Verfügung. Ist verantwortlich für die Zertifizierung und Kon-
figuration der FRESKO-Prozessoren und für Aktualisierungen von Profilen und Regeln. 

• Arbeitnehmer/innen: Können optional die sie betreffenden Daten im Rahmen der gege-
benen Erfordernisse administrieren. Werden nur in ergänzenden Szenarien betrachtet. 

7.1.2.2 Prozesse 
Zwischen den beteiligten Einrichtungen sind vier Hauptprozesse zu unterscheiden: 

• Administration des FRESKO-Prozessors (Abbildung 7-12): Hier werden zwischen Ko-
ordinierungsstelle und FRESKO-Prozessor die für Initialisierung und Aktualisierung erfor-
derlichen Adressen, Zertifikate, Regeln und Profile bereitgestellt. Das Unternehmen kann 
Einsicht in Meldedaten und gespeicherte Protokolle erhalten. 

• Erfassung von Meldedaten (Abbildung 7-9): Hier werden der Import von Melderohdaten 
vom Unternehmen zum FRESKO-Prozessor, ihre Aufbereitung zu Meldedaten und die 
Speicherung im FRESKO-Prozessor beschrieben.  

• Auslieferung von Meldedaten (Abbildung 7-10): Hier wird der Export von Meldedaten 
vom FRESKO-Prozessor zum Meldeempfänger beschrieben. 

                                                 

 
68 http://www.uml.org/ (11.12.2008). 
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• Bearbeitung von Meldedaten (Abbildung 7-11): Hier werden die Bearbeitung von Mel-
dedaten beim Meldeempfänger und die Bearbeitung etwaiger Rückmeldungen und Kor-
rekturen im FRESKO-Prozessor und weiter beim Unternehmen behandelt. 

Auslieferung und Bearbeitung von Meldedaten müssen für konkrete Informations- und Mel-
depflichten konfiguriert werden. Administration und Erfassung sind weitestgehend unabhän-
gig von konkreten Pflichten. Nur ereignisbezogene Meldungen können in der Regel zu neuen 
Erfassungsprozessen führen. Für ein Unternehmen können beispielsweise durch Branchen- 
oder Produktwechsel neue Meldepflichten entstehen. 

7.1.2.3 Prozessbibliothek 
Um eine effektive und effiziente Nachnutzung der im Rahmen der Pilotstudie weiterentwi-
ckelten und getesteten Prozesse und Prozessschritte zu ermöglichen, eine gewisse Stan-
dardisierungswirkung zu erreichen und den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch in 
Bezug auf die Neugestaltung der Prozessketten im Bereich der Informations- und Melde-
pflichten für Arbeitgeber zu unterstützen, sollte in Verbindung mit dem Pilotvorhaben eine 
einschlägige Prozessbibliothek aufgebaut werden.69  

Die vier vorgenannten Prozesse sind zentrale Bestandteile einer solchen Prozessbibliothek. 
Hierfür sind sie durch geeignete Metainformationen entsprechend den Empfehlungen des 
derzeit in Überarbeitung befindlichen DIN-Fachberichts 158 [DIN07] zu charakterisieren. Da-
durch können neue bzw. weitere Informations- und Meldepflichten durch Anpassungen be-
reits vorhandener Prozesse systemkonform implementiert werden. 

Zugleich könnte auch eine Plattform geschaffen werden, in der über einen Webbrowser von 
öffentlichen Stellen – aber natürlich auch von Unternehmen – eigene Meldeprozessmodelle 
erstellt, gespeichert, verwaltet und anderen Nutzenden zur Verfügung gestellt werden, um 
über einen gemeinsamen Wissensaustausch auf effiziente Weise zu innovativen und optimal 
angepassten Lösungen zu kommen.70 Mittelfristig wäre auch an die Integration eines Melde-
prozess-Benchmarking zu denken.  

Die Prozessbibliothek sollte durch eine Komponente für das Erfahrungsmanagement ergänzt 
werden. Diese vermittelt zum einen verschiedenen Zielgruppen im Bereich von Wirtschaft 
und Verwaltung, die an der Realisierung neuer Prozessketten für Arbeitgebermeldungen 
beteiligt sind, ein verständliches Bild der Meldeprozesse unter Einsatz des FRESKO-
Prozessors; zum anderen soll sie die Erkenntnisse und Erfahrungen, die im Rahmen des 
Change Managements bei der Optimierung und Umstellung von Prozessen gewonnen wer-
den, organisationsübergreifend in einer Erfahrungsdatenbank nutzbar machen. 

 

                                                 

 
69 Die Einrichtung von Prozessbibliotheken für Verwaltungsprozesse ist neu. Eine Vorreiterrolle spielte diesbe-

züglich die von Prof. Dr. Margrit Falck an der FHVR Berlin initiierte „Virtual Community Geschäftsprozessma-
nagement“, deren Ziel es ist, eine Plattform für einen offenen, breit angelegten Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch im Sinne eines „Wissensnetzwerks“ über das Thema zu schaffen (http://www.fhvr-berlin.de/fhvr/ 
fileadmin/dozent/falck/vc/start-vc.htm (11.12.2008)). Bei der gemeinsam vom Institut für Wirtschaftsinformatik 
der Humboldt Universität zu Berlin und dem Hasso-Plattner-Institut für Softwareentwicklung an der Universität 
Potsdam betriebenen Prozessbibliothek geht es eher darum, ausgehend von Prozess-Blaupausen für die 
Umsetzung der EU-DLR - ebenfalls nicht-kommerziell orientiert - Best-Practice-Prozesse für ein prozessorien-
tiertes E-Government breit verfügbar zu machen (http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/Prozessbibliothek/WebHome 
(11.12.2008)). Das Rad soll nicht immer wieder neu erfunden werden müssen. Andere Ziele können auf ein 
organisationsübergreifendes Prozess-Benchmarking hinauslaufen. Initiativen zum Aufbau von Prozessbiblio-
theken gibt es beispielsweise auch im Bereich der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmana-
gement (KGSt) und beim DIN-Arbeitskreis „Geschäftsprozessmanagement“. Das Land Schleswig-Holstein 
baut derzeit in Kooperation mit der Universität Münster (ERICS) auf Basis der „Picture“-Methode [BAF07] ein 
zentrales „Prozessregister für kooperatives Prozessmanagement“ auf. 

70 Vgl. auch http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/Prozessbibliothek/WebHome (28.11.2008).  

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 97 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

Es erscheint aufgrund der angestrebten Funktion zweckmäßig, diese Prozessbibliothek für 
Prozessketten im Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber organisato-
risch bei der Koordinierungsstelle anzusiedeln. 

7.1.2.4 Informationen 
Grundidee für die Entwicklung von FRESKO ist die Definition eines spezifischen Datenfor-
mats für den FRESKO-Prozessor. Aus diesem Format sollen sich alle Meldedaten berech-
nen und abbilden lassen. Die Berechnungs- und Abbildungsvorschriften werden in Form von 
Regeln beschrieben, die Zuordnung zu speziellen Informations- und Meldepflichten durch 
Profile. Es ist anzustreben, alle Datenformate als XÖV-konforme XML-Schemata zu definie-
ren. Dieses Vorgehen setzt eine Anpassung aller Prozesse voraus, die sich mit der Auswer-
tung von Meldedaten befassen. 

In einem Übergangszeitraum können die intern im XML-Format geführten Daten zur Auslie-
ferung auch in andere Übergabeformate transformiert werden (z. B. DEÜV-Datensätze). 

7.1.2.5 Ausblick 
Das vorgestellte Konzept kann um zwei Aspekte erweitert werden: 

• Die Einbeziehung von Meldepflichten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 
Verwendung von Dateninhalten des FRESKO-Prozessors des Arbeitgebers 

• Die Einbeziehung des Datenpointernetzwerks für den Datenaustausch zwischen Behör-
den 

Für diese Erweiterungen müssen zugehörige Akteure und Prozesse eingeführt werden. Die 
Akteure sind um Arbeitnehmer bzw. das Datenpointernetzwerk zu ergänzen. Als Prozesse 
kommen der Zugriff von Arbeitnehmern auf Meldedaten und die (De-) Referenzierung von 
Meldedaten hinzu. Vorhandene Abläufe zwischen Behörden sind entsprechend anzupassen. 

7.2 Architektur 

7.2.1 Eingesetzte Methoden 
Zur Beschreibung der IT-Architektur werden die gleichen Methoden eingesetzt wie zur Be-
schreibung der Prozesse im Organisationsmodell. Im Wesentlichen sind dies BPMN (vgl. 
Abschnitt 7.1.1.1) und UML (vgl. Abschnitt 7.1.1.2.) Mittels UML werden die in der Architektur 
identifizierten Komponenten, ihre Schnittstellen und insbesondere die für die Meldedaten im 
FRESKO-Prozessor verwendeten Datenmodelle beschrieben. Eine detaillierte Spezifikation 
der dynamischen Protokolle zwischen den Komponenten ist unter Verwendung von Se-
quenzdiagrammen im Rahmen der Erstellung der Feinspezifikation möglich. Die statischen 
Zusammenhänge zwischen den Komponenten werden als Komponentendiagramm darge-
stellt. 

Die Definition der im Rahmen von XÖV standardisierten Datentypen mittels XGenerator geht 
ebenfalls von einer primären Modellierung mit UML aus. Daraus können XML-
Schemadateien generiert werden. 

Als Orientierungspunkte für die Architekturentwicklung dienen die Prinzipien serviceorientier-
ter Architekturen. Diese gehen von Diensten aus, die mittels Komponenten implementiert 
und zu Prozessen orchestriert werden. 

7.2.2 Detaillierung der Architektur 
Die Architektur des Lösungsvorschlags wird aus verschiedenen Sichten beschrieben. Dabei 
wird zwischen einer generischen, von konkreten Meldepflichten unabhängigen Perspektive 
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und einer spezifischen, von den betrachteten Meldepflichten abhängigen Perspektive unter-
schieden. In beiden Perspektiven erfolgt eine weitergehende Differenzierung zwischen den 
für die Umsetzung erforderlichen funktionalen Komponenten und den zugehörigen dynami-
schen Prozessen. Detaillierte Modelle der Komponenten und Prozesse sind in Abschnitt 
7.2.3 zusammengestellt. 

7.2.2.1 Generische Architektursicht 
Die generische Architektursicht (siehe Abbildung 7-1) beschreibt die für die Umsetzung von 
Meldepflichten relevanten Komponenten und Prozesse. Dabei wird von verfahrensspezifi-
schen Aspekten zunächst abstrahiert. Diese sind durch Verfeinerung der hier beschriebenen 
Ansätze zu entwickeln. 

7.2.2.1.1 Komponenten 
Der Lösungsvorschlag geht von vier Hauptakteuren aus, bei denen jeweils spezifische Kom-
ponenten installiert und betrieben werden müssen. Im Folgenden werden diese Hauptakteu-
re detailliert beschrieben. Dabei werden keine Aussagen über die einzusetzenden Kommuni-
kationstechnologien gemacht. Bei der Kommunikation mit „menschlichen“ Adressaten sind 
der Einsatz E-Mail-basierter Kommunikation und bei der Kommunikation mit technischen 
Prozessen der Einsatz von Webservices naheliegend. Die Sicherheit der verwendeten 
Kommunikationstechnologien ist durch den Einsatz unterstützender Infrastrukturkomponen-
ten und Dienste sicherzustellen. 

• Hauptakteur 1: Unternehmen, Unternehmensbeauftragte, Beschäftige der Sachbe-
arbeitung (siehe Abbildung 7-14) 
In Abhängigkeit vom gewählten Betriebsmodell existieren: 
- Komponenten zur automatischen Übertragung von Melderohdaten an den FRES-

KO-Prozessor. Vorhandene ERP-Systeme oder vergleichbare Systeme übermitteln zu 
vorgegebenen Zeitpunkten oder zu bestimmten Anlässen Melderohdaten an den 
FRESKO-Prozessor. Bei diesem Vorgang erfolgt eine Anpassung an das noch festzu-
legende, standardisierte interne Format von FRESKO. 

- Komponenten zur manuellen Übertragung von Melderohdaten an den FRESKO-
Prozessor. Zu vorgegebenen Zeitpunkten oder zu bestimmten Anlässen werden Mel-
derohdaten über ein Portal an den FRESKO-Prozessor übertragen. 

- Komponenten zum Empfang von Fehlermeldungen, die bei Speicherung, Versand 
und Bearbeitung der Meldedaten durch den FRESKO-Prozessor oder einen Melde-
empfänger erzeugt worden sind. Beschäftigte der Sachbearbeitung werden informiert 
und veranlassen eine erneute Übertragung der korrigierten Melderohdaten. Die Mel-
derohdaten, auf deren Korrektur die korrigierte Meldung beruht, werden auf ihre Ver-
wendung in weiteren Meldungen überprüft. Soweit dies angemessen71 ist, werden für 
alle weiteren Meldungen, in denen die Melderohdaten verwendet werden, ebenfalls 
Änderungsmeldungen erzeugt. 

- Komponenten zum Empfang von Rückmeldungen der Meldeempfänger. Rückmel-
dungen können entweder als Empfangsbestätigung versendet werden oder aber wei-
tere Prozessschritte im Unternehmen anstoßen. Dadurch kann die Prozesskette in 
das Unternehmen hinein verlängert werden. 

                                                 

 
71 So müssen statistische Daten mit den Jahreslohnsummen eines Unternehmens nicht wegen 100 Euro Diffe-

renz korrigiert werden, die Meldung an die Rentenversicherung jedoch schon. Diese Regeln sind zumindest 
für häufig anfallende Korrekturprozesse im FRESKO-Prozessor abzubilden. 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 99 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

- Komponenten zur Verwaltung des FRESKO-Prozessors. Über das Portal können 
Meldedaten und Ablaufprotokolle im FRESKO-Prozessor eingesehen werden. 

Ergänzend ist sicherzustellen, dass jeglicher Informationsaustausch über das Internet und 
ggf. auch über das Intranet verschlüsselt erfolgt und alle Aktionen nur von speziell berechtig-
ten Beschäftige der Sachbearbeitung durchgeführt werden dürfen. Unterstützende Infrastruk-
turkomponenten und Dienste sind bereitzustellen. 

• Hauptakteur 2: der FRESKO-Prozessor (siehe Abbildung 7-13) 
Der FRESKO-Prozessor enthält einen Auslieferungsbereich, der zur sicheren Speiche-
rung und Bereitstellung von Meldedaten verwendet wird. Dieser Nukleus wird um von 
speziellen Komponenten erbrachte Mehrwertdienste angereichert, die gemeinsam den 
FRESKO-Prozessor bilden. Im Auslieferungsbereich werden sowohl die für Meldeemp-
fänger zugreifbaren Meldedaten als auch die für den Auslieferungsbereich zur Bearbei-
tung durch Mehrwertdienste bzw. die Unternehmen zugreifbaren Melde(roh)daten gespei-
chert, wobei für letztere eine Langzeitarchivierung möglich ist. Folgende Mehrwertdienste 
bzw. Komponenten sind zu unterscheiden: 

- Der Datenimport stellt das Gegenstück (Empfänger) zur automatischen und manuel-
len Übertragung von Melderohdaten dar. 

- Die Datenaufbereitung dient der Validierung der Melderohdaten und der Erzeugung 
der Meldedaten aus den Melderohdaten. In Abhängigkeit von den Regeln zur Berech-
nung der verschiedenen Meldedaten, den Profilen mit der Zuordnung von Meldedaten 
zu Empfängern und unter Berücksichtigung der für Meldungen vorgesehenen Daten-
formate werden Meldedaten aus den Rohdaten transformiert, aggregiert und gespei-
chert. In Fehlerfällen ist das Unternehmen oder dessen Vertretung über von diesen 
benannte Ansprechpartner (Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter) zu informieren. 
Diese Funktionalität bildet das Gegenstück zum „Empfang von Fehlermeldungen“. 

- Ergänzend ist sicherzustellen, dass alle Meldedaten verschlüsselt gespeichert wer-
den und nur von berechtigten Empfängern entschlüsselt werden können. Für Rohda-
ten und archivierte Daten sind ein späterer Zugriff und eine Entschlüsselung durch 
den FRESKO-Prozessor zu gewährleisten.  

- Die Datenauslieferung unterstützt die Verteilung von Meldedaten an die berechtigten 
Meldeempfänger. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Daten in einem Push-Modell 
durch den FRESKO-Prozessor aktiv verteilt werden oder ob in einem Pull-Modell der 
Meldeempfänger die Auslieferung der Daten veranlasst. Im zweiten Fall ist die Be-
rechtigung des Meldeempfängers zu überprüfen. 

- Ergänzend werden alle betroffenen Meldeempfänger über das Vorliegen korrigierter 
Meldedaten informiert bzw. die korrigierten Daten werden direkt an die betroffenen 
Empfänger verteilt. 

- Komponenten zum Empfang von Rückfragen oder Rückmeldungen dienen zur Ent-
gegennahme entsprechender Meldungen von Meldeempfängern. Rückfragen treten 
auf, wenn bei der Auswertung von Meldedaten durch den Meldeempfänger Fehler o-
der Inkonsistenzen in den Meldedaten erkannt werden. Bei Rückmeldungen werden 
Ergebnisse der Auswertung der gemeldeten Daten durch die Meldeempfänger oder 
nachgelagerte Einrichtungen an das Unternehmen über den FRESKO-Prozessor ver-
sendet. Beide Arten von Benachrichtigungen werden protokolliert und an die entspre-
chenden Ansprechpartner der Unternehmen weitergeleitet. 

Die administrativen Komponenten teilen sich in mehrere Gruppen auf:  

- Durch die Unternehmen oder deren Beauftragte beantragte Einsicht in Meldedaten 
und Protokolle ist zu gewährleisten. Weiterhin muss die Administration der Ansprech-
partner (Nutzer- und Rollenverwaltung) möglich sein.  
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- Die Koordinierungsstelle muss alle für die Aufbereitung benötigten Regeln, Profile 
und Formate administrieren können und Adressen bzw. Schlüssel der Meldeempfän-
ger aktualisieren können. 

- Durch interne Prozesse ist die Initialisierung des FRESKO-Prozessors sowie das 
Löschen abgelaufener Meldedaten (Überwachung des FRESKO-Prozessors) zu er-
möglichen. 

- Alle Aktionen, Importe und Auslieferungen sind zu protokollieren. Dazu gehören 
Fehlversuche bei Push-Aktionen bzw. der Nachweis der Betriebsbereitschaft für Pull-
Auslieferungen, um ggf. die Schuldfrage bei kritischen Terminüberschreitungen zu klä-
ren. 

• Hauptakteur 3: Meldeempfänger (siehe Abbildung 7-15) 
Meldeempfänger können Meldedaten entweder aktiv aus dem FRESKO-Prozessor abru-
fen, sofern sie eine entsprechende Berechtigung besitzen, oder sich die Meldedaten zu 
vorgegebenen Terminen bzw. zu bestimmten Anlässen vom FRESKO-Prozessor zusen-
den lassen. Ergänzend werden sie über die Korrektur von Meldedaten informiert bzw. er-
halten die korrigierten Meldedaten zugesandt. 

Die Entscheidung, ob Meldeempfänger oder der FRESKO-Prozessor bei der Ausliefe-
rung der Meldedaten aktiv werden, hängt von der jeweiligen Meldepflicht ab. Konzeptio-
nell werden beide Varianten unterstützt. Aus Sicht der Architektur werden weiterhin keine 
Vorgaben gemacht, welche Technologie beim Versand der Meldedaten eingesetzt wird. 
So ist eine Datenübertragung unter Verwendung sicherer Webservices ebenso möglich 
wie die Zustellung mit sicheren E-Mail-Verfahren. Entsprechend den Anforderungen des 
Meldeverfahrens hat dabei eine Bestätigung des erfolgreichen Datenempfangs zu erfol-
gen. Weiterhin ist zu beachten, dass bei jeder Kommunikation der Empfänger eine feste 
Adresse besitzen und jederzeit erreichbar sein muss. Diese Eigenschaft kann durch das 
verwendete Kommunikationssystem gewährleistet werden. Funktional betrachtet beste-
hen Meldeempfänger aus zwei Komponenten. 

- Im Dateneingang werden die Meldedaten entgegengenommen. Diese Komponente 
stellt das Gegenstück zur Datenauslieferung dar. Die Verwendung eines dedizierten 
FRESKO-Prozessors als Eingangskomponente auf Seiten des Meldeempfängers ist 
konzeptionell möglich. 

- In der Datenauswertung werden die Meldedaten entsprechend den Vorgaben des 
Meldeverfahrens validiert und ausgewertet. Eine Fortsetzung der Prozesskette durch 
die Einbeziehung nachgelagerter Einrichtungen ist möglich. Die dabei verwendeten 
Mechanismen sind im Rahmen der Verfeinerung der zweiten Phase des Lösungsan-
satzes zu präzisieren. 

• Hauptakteur 4: Koordinierungsstelle (siehe Abbildung 7-16) 
Die Koordinierungsstelle dient der Konfiguration der FRESKO-Prozessoren entsprechend 
den Vorgaben der unterstützten Meldepflichten. Zur Konfiguration werden folgende Infor-
mationen benötigt und verwaltet. 

- Adressen und Schlüssel der Meldeempfänger und der FRESKO-Prozessoren. Ers-
tere werden zur Konfiguration des FRESKO-Prozessors benötigt, letztere, um mit 
diesen kommunizieren zu können. Für berechtigte Meldeempfänger werden Zugriffs-
zertifikate ausgestellt.  

- Datenformate für die FRESKO-interne Speicherung der Melderohdaten sowie für die 
verfahrensspezifischen Meldedaten 

- Regeln zur Berechnung der Meldedaten aus den Melderohdaten 
- Profile zur Zuordnung der Meldedaten zu Meldeempfängern. Hier wird festgelegt, 

welche Meldeempfänger für eine gegebene Meldepflicht welche Meldedaten erhalten 
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dürfen/müssen. 
- Ergänzend bearbeitet die Koordinierungsstelle Rückfragen, die sich sowohl auf An-

forderungen des FRESKO-Prozessors nach ergänzenden Informationen als auch auf 
Änderungen bei den Stammdaten der Meldeempfänger beziehen können. Die Koor-
dinierungsstelle ist somit aktiv im Fall geänderter Meldeverfahren, als auch reaktiv im 
Fall von eingehenden Rückfragen tätig. 

 

 
Abbildung 7-1: Generische Architektur des Lösungsvorschlags 

7.2.2.1.2 Prozesse 
Im Rahmen der betrachteten Meldepflichten können, wie in Abbildung 7-2 dargestellt, die 
folgenden vier Systemprozesse identifiziert werden. Optional ist eine Weiterführung der Pro-
zesskette in Richtung nachgelagerter Einrichtungen sowie zurück in Unternehmensprozesse 
möglich. 

• Erfassung von Melderohdaten (siehe Abbildung 7-9) 

• Meldung der Daten (siehe Abbildung 7-10) 

• Bearbeitung von Meldedaten und Rückmeldungen (siehe Abbildung 7-11) 

• Administration des FRESKO-Prozessors (siehe Abbildung 7-12) 
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Abbildung 7-2: Systemprozesse 

Die Prozesse werden zunächst auf einem hohen Abstraktionsniveau beschrieben, das zwei 
Arten von Verfeinerung verlangt. Zum einen ist die auf spezielle Meldepflichten zugeschnit-
tene Präzisierung einzelner Prozessschritte möglich. Derartige Verfeinerungen werden für 
die ausgewählten Informations- und Meldepflichten in Abschnitt 7.2.2.2 beschrieben. Zum 
anderen sind algorithmische Verfeinerungen und technische Festlegungen der angegebenen 
Prozessschritte erforderlich. 

An der Erfassung der Melderohdaten sind drei Parteien beteiligt. Die Daten können entwe-
der automatisch über vorhandene (ERP-) Systeme an den FRESKO-Prozessor übertragen 
werden, wobei eine Anpassung an das interne Format des FRESKO-Prozessors erforderlich 
ist. Technisch gesehen muss die Importschnittstelle des FRESKO-Prozessors spezifiziert 
werden und eine Anpassung der in den vorhandenen Systemen verwendeten Datenformate 
an das Format von FRESKO durchgeführt werden. Der Umfang der Sicherung der Daten-
übermittlung hängt von der Verteilung der Systeme ab. Sofern FRESKO extern betrieben 
wird, ist eine Verschlüsselung der übertragenen Daten erforderlich. Alternativ können die 
Daten manuell über eine Nutzerschnittstelle übertragen werden. Diese Variante ist für kleine 
Unternehmen sinnvoll und im Fall der Korrektur von Melderohdaten erforderlich. In beiden 
Fällen kann die Datenübertragung entweder ereignisgetrieben, z. B. bei Vorliegen der zu 
meldenden Informationen oder bei nicht vorhersehbaren Ereignissen, oder zeitgesteuert zu 
bestimmten Terminen erfolgen. 

Der FRESKO-Prozessor empfängt die Rohdaten und führt eine erste Validierung durch, bei 
der auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft wird. Erkannte Fehler werden an die zustän-
digen Beschäftigten der Sachbearbeitung gemeldet, die die Korrektur der Daten veranlas-
sen. Im nächsten Schritt werden die Rohdaten zu Meldedaten transformiert bzw. aggregiert 
und in Meldepaketen zusammengefasst, die an die jeweiligen Meldeempfänger ausgeliefert 
werden können. Dieser Schritt erfolgt unter Verwendung der für die Meldungen vorhandenen 
Regeln und Profile. Um dabei auf bereits vorhandene Meldedaten zugreifen zu können (man 
denke hier an die Erstellung einer Jahresmeldung auf Basis der Werte monatlicher Meldun-
gen), müssen die Meldedaten in einer für den FRESKO-Prozessor verarbeitbaren Form ge-
speichert bzw. entschlüsselt werden können. Die Meldepakete hingegen sind in einer nur für 
den Meldeempfänger verständlichen Form zu speichern. Die bei der Erfassung durchgeführ-
ten Schritte sind zu protokollieren. Meldungen werden signiert und zur Archivierung zum 
Nachweis der Inhaltsgleichheit sowohl mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers als 
auch (zur Archivierung) mit dem öffentlichen Schlüssel des FRESKO-
Prozessors/Unternehmens verschlüsselt. 

Gegenüber herkömmlichen Ansätzen sind zwei wesentliche Eigenschaften dieses Teilpro-
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zesses hervorzuheben: 

• Durch die Validierung werden Datenfehler frühzeitig erkannt und die Datenqualität er-
höht. 

• Mehrere Meldepflichten können basierend auf einem umfassenden Satz von Rohdaten 
gleichzeitig erfüllt werden. Die wiederholte Eingabe redundanter Daten wird vermieden 
und die Konsistenz der Meldedaten erhöht.  

An der Auslieferung bzw. Meldung der Daten sind zwei Parteien beteiligt: FRESKO und 
Meldeempfänger. Der Prozess ermöglicht sowohl die aktive Versendung von Meldedaten 
durch den FRESKO-Prozessor als auch den Abruf der Daten durch den Meldeempfänger. 
Der Meldeempfänger führt eine inhaltliche Überprüfung der Meldedaten durch und speichert 
diese gegebenenfalls. Mitteilungen über Inkonsistenzen und Fehler werden über den FRES-
KO-Prozessor an die Repräsentanten des Unternehmens versendet. Die eigentliche Bear-
beitung der Meldedaten schließt sich an die Auslieferung an und wird für jede betrachtete 
Informations- und Meldepflicht gesondert beschrieben. 

Der FRESKO-Prozessor stellt entweder zu bestimmten Zeitpunkten oder Ereignissen bzw. 
auf Nachfrage die Meldedaten zur Verfügung. Die Daten werden in einem nur für den Emp-
fänger verständlichen Format verschlüsselt übertragen. Eine gesonderte Überprüfung der 
Berechtigung anfragender Einrichtungen ist vorgesehen. Sofern korrigierte Meldedaten vor-
liegen, werden diese entweder direkt an die betroffenen Meldeempfänger übertragen oder 
letztere werden über das Vorliegen der Daten informiert und können diese selber abholen. 
Alle Aktionen im Zusammenhang mit der Auslieferung werden protokolliert. 

Die Bearbeitung von Meldedaten erfolgt primär durch den Meldeempfänger. Werden Fehler 
oder Unstimmigkeiten in den Meldedaten erkannt, so werden Fehlermeldungen über den 
FRESKO-Prozessor an den Beauftragten des Unternehmens versandt. Gleiches gilt für 
Rückmeldungen, die gegebenenfalls weitere Prozessschritte beim Unternehmen auslösen 
können. Ist eine weitergehende Auswertung der Meldedaten beim Meldeempfänger oder 
nachgelagerten Einrichtungen erforderlich, können die entsprechenden Prozessschritte aus-
gelöst werden. Diese Erweiterungen sind für konkrete Meldepflichten jeweils spezifisch aus-
zuführen. 

Ergänzend ist die Weitergabe von Anfragen über den FRESKO-Prozessor an die Koordinie-
rungsstelle möglich. 

Die Administration von FRESKO besteht aus mehreren Gruppen von Aktivitäten: 

• In einer Initialisierungsphase werden alle erforderlichen Regeln, Profile, Adressen und 
Schlüssel geladen. Der FRESKO-Prozessor registriert sich bei allen Meldeempfängern, 
die aktiv Meldedaten bei ihm abrufen wollen, sowie bei der Koordinierungsstelle. 

• In einer Überwachungsaktivität werden Meldedaten bei Erreichen ihres Verfalldatums 
gelöscht. 

• Alle benötigten Regeln, Profile, Adressen und Schlüssel werden bei Bedarf durch die 
Koordinierungsstelle aktualisiert. 

• Berechtigte Beauftragte des Unternehmens sowie der Betriebsprüfung können auf Anfra-
ge Melderohdaten, Meldedaten und Protokolle einsehen. Eine weitergehende Einsicht in 
Meldedaten durch betroffene Arbeitnehmer könnte bei Bedarf ergänzend realisiert wer-
den, ist jedoch bislang nicht spezifiziert. 

7.2.2.1.3 Design- und Realisierungsoptionen 
Im Folgenden werden Optionen für die technische Umsetzung der beschriebenen Kompo-
nenten und Prozesse ausgeführt. Im Rahmen einer Feinspezifikation sind diese Optionen 
näher zu untersuchen. 
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• Die vorstehend beschriebenen generischen Prozesse können unter Verwendung von 
Prozessbeschreibungssprachen weiter spezifiziert und durch Prozess-Engines ausge-
führt werden. 

• Bei der Spezifikation der Prozesse wird festgelegt, durch welche konkrete Technologie 
die beteiligten Akteure miteinander kommunizieren. Zur Auswahl stehen unter anderem 
die Verwendung von Web Services, die Verwendung von E-Mail-Systemen und der Ein-
satz von Worklistsystemen.72 

• Für die Umsetzung einer sicheren Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren 
sowie die Implementierung des FRESKO-Prozessors ist der Einsatz der im Rahmen des 
Projekts Bürgerportale entwickelten DE-Mail-Dienste zu überprüfen. Die hier in nächster 
Zeit aufgebaute IT-Infrastruktur unterstützt sichere Kommunikation unter Berücksichti-
gung von Datenschutzaspekten. Angebotene Postfachdienste und Identitätsnachweise 
erfüllen die Anforderungen der Meldepflichten. 

• Die Sicherheit der eingesetzten Kommunikation ist zu gewährleisten. Dazu gehören: 

- Informationen dürfen nur an berechtigte Empfänger übermittelt werden und nur von 
diesen gelesen bzw. entschlüsselt werden können. 

- Die Auslieferung von Informationen ist beim Sender zu protokollieren. 

- Der Empfang von Informationen ist vom Empfänger zu bestätigen. 

• Zur Beschreibung der Speicher- und Austauschformate der Meldedaten bietet sich der 
Einsatz von standardisierten Methoden an. Die Vorgaben von XÖV und XGenerator73 
sind zu berücksichtigen. Dazu sind auf Basis eines vorgegebenen UML-Profils mel-
dungsbezogene Datenformate zu spezifizieren, die ihrerseits auf vorgegebenen Basis-
Datenformaten in Anlehnung an die von UN/CEFACT74 identifizierten „core components“ 
aufsetzen. Durch vorhandene Werkzeuge sind die Datenformate bzgl. ihrer Konformität 
zu XÖV zu validieren und in XML-Schemadateien zu transformieren, die ihrerseits die 
XML-Typen der Meldedaten darstellen. In einer Migrationsphase ist die Transformation 
der XML-Daten in die derzeit gebräuchlichen Datensatzformate der Empfänger vorstell-
bar. 

• Über Bereitstellung und Betrieb der Komponenten und Prozesse werden in den funktio-
nalen Beschreibungen keine Aussagen gemacht. 

- So ist es möglich, die ein Unternehmen repräsentierende Komponente lokal im Unter-
nehmen zusammen mit FRESKO zu betreiben. In diesem Fall findet die Kommunikati-
on zwischen beiden Komponenten lokal statt. Diese Konfiguration ist für große Unter-
nehmen mit eigener, von außen zugreifbarer IT-Umgebung möglich. 

- Kleine Unternehmen werden ihre Melderohdaten ausschließlich über das Webportal 
einstellen und über den gleichen Weg ihren FRESKO-Prozessor administrieren. 
Rückmeldungen werden entweder an Vertretungen im Unternehmen oder an beauf-
tragte Einrichtungen wie Steuerberater oder Datev versendet. An wen und auf welche 
Art und Weise Rückmeldungen gesendet werden, ist eine Frage der Systemkonfigura-
tion. Die Systemarchitektur macht an dieser Stelle keine Vorgaben; es bestehen aber 
enge Zusammenhänge zwischen Konfiguration und Sicherheitsanforderungen. Prinzi-

                                                 

 
72 In Worklistsystemen werden von bearbeitenden Personen auszuführende Arbeitsschritte definiert. Die Bear-

beitenden greifen auf diese Listen über ein Web Interface (Portal) zu. 
73 Die Konzepte von XÖV und XGenerator sind im Kontext des folgenden DOL-Projekts beschrieben: 

http://www.standardisierung.deutschland-online.de/Standardisierung_Internet/ (11.12.2008). 
74 Die von UN/CEFACT entwickelten Standards sind unter der URL http://www.unece.org/cefact/ zu finden 

(11.12.2008). 
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piell können auch Dienstleister, wie beispielsweise Steuerberater, elektronische Man-
dantendaten aus ihren Systemen automatisch in den FRESKO-Prozessor der Man-
danten einstellen. 

- Werden die Informations- und Meldepflichten an Steuerberater oder Organisationen 
wie die Datev delegiert, so agieren diese vom Unternehmen beauftragten Akteure 
stellvertretend für das Unternehmen. Diese Konstellation wird durch die Einführung 
der Komponente „Unternehmensbeauftragter“ als Spezialisierung des „Unternehmens“ 
ausgedrückt. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass der Unternehmensbeauftragte 
den FRESKO-Prozessor selbst betreibt oder einen durch einen Dritten betriebenen, 
mandantenfähigen FRESKO-Prozessor nutzt. 

7.2.2.1.4 Erweiterungen 
Die vorgestellte Architektur kann in mehrere Richtungen erweitert werden. Im Folgenden 
werden drei Beispiele im Überblick skizziert. Die Einbeziehung des Datenpointernetzwerks, 
in dem die von den originären Speicherstellen gespeicherten Meldedaten referenziert sind 
und über das bei Bedarf der Austausch zwischen den angeschlossenen Institutionen abge-
wickelt wird, ist in Abschnitt 6.2.2 beschrieben. Details dieses Ansatzes sind in einem Folge-
projekt zu präzisieren. In Abbildung 7-3 wird beispielhaft dargestellt, wie FRESKO bzw. Mel-
deempfänger ausgelieferte Meldedaten im Datenpointernetzwerk registrieren. Diese Funkti-
onalität wird im FRESKO-Prozessor von Beginn an berücksichtigt, sodass die Anschlussfä-
higkeit bei einer mittelfristigen Realisierung des Datenpointernetzwerks gegeben ist. 

 
Abbildung 7-3: Erweiterung von FRESKO durch ein Verzeichnis der eigentümeroriginären Speicher-

stellen von Meldedaten 

Die Einbeziehung der lokalen Generierung und Verteilung von Nachweisen für den Arbeit-
nehmer an Dritte, z. B. elektronischer Entgeltnachweise, wie in Abschnit 6.2.1.4 und in 
Abbildung 7-4 sowie Abbildung 7-5 dargestellt, erfordert eine Erweiterung von FRESKO. 
Diese kann wie beschrieben in zwei Varianten erfolgen. 

Variante 1: Möglichkeit der Zustellung an einen persönlichen Datensafe der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters in einer FRESKO-Safe-Kommunikation“. (Abbildung 7-4) 

Variante 2: Eine angepasste Berechtigungsüberprüfung mit Zugriffsmöglichkeiten für Arbeit-
nehmerin oder Arbeitnehmer. (Abbildung 7-5) 

Auch hier ist eine Detaillierung des Ansatzes in einem Folgeprojekt, möglichst bereits im 
unmittelbar anschließenden Pilotprojekt, erforderlich. Ebenso ist die Festlegung auf eine der 
beiden Varianten anhand der Vor- und Nachteile noch zu entscheiden. 
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Abbildung 7-4: Erweiterung von FRESKO durch Einbeziehung eines persönlichen Datensafes für Ar-

beitnehmer 

 
Abbildung 7-5: Zugriffserweiterung von FRESKO am Beispiel elektronischer Entgeltnachweise 

Die Erweiterung des FRESKO-Konzepts um die Ausstellung von Nachweisen für Arbeitneh-
mer, die diese für Dritte benötigen, hat, wie in Abschnitt 6.2.1.4 ausgeführt, einen hohen 
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Nutzwert und sollte frühzeitig, möglichst schon im Pilotprojekt, mit einbezogen werden. Wel-
che der beiden Möglichkeiten die bessere Wahl sein wird, kann erst im Zuge der Pilotent-
wicklung ermittelt werden. 

7.2.2.2 Spezifische Architektursichten 
Die spezifischen Architektursichten für die ausgewählten Informations- und Meldepflichten 
beschreiben die speziellen Ausprägungen der generischen Architektursicht für ausgewählte 
Informations- und Meldepflichten. Es wird gezeigt, welche Komponenten für die speziellen 
Pflichten verfeinert bzw. ergänzt werden müssen und wie sich die Ist-Prozesse der betrach-
teten Informations- und Meldepflichten unter Verwendung der in den generischen Prozessen 
identifizierten Prozessschritte vereinfachen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Definition 
standardisierter Datenformate für die Meldedaten, da diese die Grundlage für die zu entwi-
ckelnden Regeln und Profile darstellen.  

Betrachtet werden die drei ausgewählten, priorisierten Prozessketten für: 

• Meldungen an Sozialversicherungsträger  

• Meldungen an die Berufsgenossenschaft 

• Statistikmeldungen 

7.2.2.2.1 Komponenten 
Bei der Meldung an die Sozialversicherungsträger (DEÜV-Meldungen) müssen die Kompo-
nenten „Meldeempfänger“ und „nachgelagerte Einrichtung“ geeignet instanziiert werden, wie 
in Abbildung 7-6 dargestellt. 

 
Abbildung 7-6: Komponenten bei DEÜV-Meldungen 

Für die Zusammenstellung der DEÜV-Meldungen sind zugehörige Regeln und Profile zu 
definieren.  

Die Konfiguration der Komponenten bei statistischen Meldungen ist analog zu der oben dar-
gestellten Konfiguration. Einzig die „SV-Träger“ sind durch die „statistischen Landesämter“ 
zu ersetzen. 

7.2.2.2.2 Prozesse 
In Abschnitt 7.2.3.3 wird in Abbildung 7-17 exemplarisch dargestellt, wie die Ist-Prozesse bei 
der DEÜV-Meldung durch die generischen Prozesse optimiert werden können. Die Datener-
fassung erfolgt zusammengefasst für alle regelmäßigen Informations- und Meldepflichten, 
sodass ein Optimierungseffekt erst bei mehreren Pflichten zu erkennen ist.  

Da der FRESKO-Prozessor bereits eine Validierung der Melderohdaten durchführt (es wer-
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den Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen durchgeführt), können entsprechende Akti-
vitäten bei Meldeempfängern entfallen. Diese können sich auf die Durchführung inhaltlicher 
Prüfungen und die anschließende Verarbeitung der Meldedaten konzentrieren.  

Das Optimierungspotenzial für Arbeitgeber bei der Abgabe statistischer Meldungen ist in 
Abbildung 7-18 deutlich zu erkennen. Sofern die zu meldenden Daten einmalig erfasst sind, 
kann der gesamte Aufwand bei der Datenerfassung und Speicherung durch den Arbeitgeber 
bzw. den von ihm beauftragten Steuerberater entfallen. Die Aufgaben der Einzugsstelle kön-
nen wahlweise an den FRESKO-Prozessor übertragen werden. Die Auswertung durch die 
statistischen Landesämter erfolgt wie gehabt; einzig deren Schnittstelle zu den gemeldeten 
Daten ist anzupassen. 

Ein gleicher Effekt ist bei Meldungen an die Berufsgenossenschaften zu erkennen. Die erfor-
derlichen Meldedaten stehen bereits im FRESKO-Prozessor zur Abholung bereit, sodass 
weder eine gesonderte Aufbereitung noch eine explizite Anforderung zur Bereitstellung der 
Daten erforderlich sind. Wie in Abbildung 7-19 dargestellt, können sowohl die Prozesse beim 
Arbeitgeber als auch die bei der Berufsgenossenschaft deutlich vereinfacht werden. 

7.2.2.2.3 Informationsmodelle 
Für die Übermittlung von DEÜV-Meldungen liegt ein einfaches, textbasiertes Datenformat 
vor, das dem in Abbildung 7-7 dargestellten Schema entspricht. Es ist ein strukturiertes In-
formationsmodell zu entwickeln, das sich sowohl an den in [DEÜV4] dargestellten Inhalten 
als auch an den Vorgaben von Standards wie XMeld orientiert. Dazu ist das vorhandene 
Datenmodell aufzubereiten und in ein UML-Modell zu transformieren, das den Vorgaben von 
XÖV und XGenerator genügt.  

 

 
Abbildung 7-7: Struktur der DEÜV-Datensätze 

Die von eStatistik.core verwendeten XML-Formate sind frei verfügbar.75 DatML/RAW (Data 
Markup Language - Raw Data) ist ein XML-Dokumenttyp für die Lieferung statistischer Roh- 
und Metadaten. DatML/RES (Response) ist ein zu DatML/RAW komplementäres Format für 
elektronische Quittungen. DatML/SDF (Survey Definition Format) beschreibt Eigenschaften 
und Merkmale einer Erhebung und unterstützt die Automatisierung der Datengewinnungs-
prozesse in der Unternehmens-DV und die Erzeugung der Lieferdokumente. Die derzeit 
verwendeten XML-Formate für Roh- und Metadaten weisen, wie in Abbildung 7-8 dargestellt, 
komplexe Querbezüge auf und sind nicht am XÖV-Standard orientiert. Eine Überarbeitung 
der XML-Strukturen erscheint daher sinnvoll.  

 

                                                 

 
75 http://www.statspez.de/core/downloads/DatML/index.html#datml.ra (11.12.2008). 
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Abbildung 7-8: Querbezüge zwischen den XML-Typen der DatML/RAW 
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Für Meldungen gegenüber der Berufsgenossenschaft ist ebenfalls ein geeignetes Datenfor-
mat zu definieren.  

Ein nicht zu vernachlässigender Aufwand besteht neben dem Entwurf der Datenformate in 
der Definition der Regeln (Berechnungsvorschriften), die eine Abbildung der Melderohdaten 
auf die spezifischen Meldedaten beschreiben. 

7.2.3 Prozess- und Komponentenmodelle 
Im Folgenden sind die formalisierten Prozess- und Komponentenmodelle zusammengestellt. 

7.2.3.1 Prozesse des Lösungsansatzes 
Die hier abgebildeten Prozessmodelle zeigen die Sollprozesse unter Einsatz von FRESKO. 
Sie stellen die Grundlage für den Aufbau einer Prozessbibliothek dar (siehe hierzu Ab-
schnitt 8.2).  
 

 

Abbildung 7-9: Erfassung der Melderohdaten 
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Abbildung 7-10: Auslieferung der Meldedaten 

 

 
Abbildung 7-11: Bearbeitung der Meldedaten 
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Abbildung 7-12: Administration von FRESKO 

7.2.3.2 Komponenten des Lösungsansatzes 
Abbildung 7-13 zeigt das Komponentenmodell des FRESKO-Prozessors im Überblick. 
Abbildung 7-14 bis Abbildung 7-16 zeigen Modelle der weiteren Hauptakteure. 

 
Abbildung 7-13: Modell des FRESKO-Prozessors 
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Abbildung 7-14: Modell des Unternehmens 

 
Abbildung 7-15: Modell des Meldeempfängers 
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Abbildung 7-16: Modell der Koordinierungsstelle 
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7.2.3.3 Optimierte Prozesse 
Die Abbildungen in diesem Abschnitt zeigen die Optimierungsmöglichkeiten für die analysier-
ten Ist-Prozesse (siehe hierzu auch Kapitel 5 und Abschnitt 7.2.2.2).  

 
Abbildung 7-17: Optimierte DEÜV-Meldungen 
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Abbildung 7-18: Optimierte statistische Meldungen 

 

 
Abbildung 7-19: Optimierte Meldungen an die Berufsgenossenschaft 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 117 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

7.3 IT-Sicherheit  
Der Begriff der IT-Sicherheit lässt sich wie folgt definieren: „IT-Sicherheit bezeichnet einen 
Zustand, in dem die Risiken, die beim Einsatz von Informationstechnik aufgrund von Bedro-
hungen und Schwachstellen vorhanden sind, durch angemessene Maßnahmen auf ein trag-
bares Maß reduziert sind. IT-Sicherheit ist also der Zustand, in dem Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnik durch angemessene Maßnah-
men geschützt sind.“ [BSI-Gl] 

Weiter gespannt ist dagegen der Begriff Informationssicherheit: „Informationssicherheit hat 
den Schutz von Informationen als Ziel. Dabei können Informationen sowohl auf Papier, in 
Rechnern oder auch in Köpfen gespeichert sein. IT-Sicherheit beschäftigt sich an erster Stel-
le mit dem Schutz elektronisch gespeicherter Informationen und deren Verarbeitung. Der 
Begriff Informationssicherheit statt IT-Sicherheit ist daher umfassender und wird daher zu-
nehmend verwendet.“ [BSI-Gl] 

In diesem Dokument werden beide Begriffe weitgehend synonym (im Sinne von Informati-
onssicherheit) verwendet. 

7.3.1 Eingesetzte Methoden 

7.3.1.1 IT-Grundschutz 
Zur Erfüllung der Anforderungen an die IT-Sicherheit tragen Standards wie die Normenfami-
lie ISO/IEC 27001 ff. und die BSI-Standards 100-1 bis 100-4 bei.76 

Als Rahmenwerk für die Informationssicherheit ist der BSI-Standard 100-2 (IT-Grundschutz-
Vorgehensweise) in Bundesbehörden verbindlich. 

Der BSI-Standard enthält einerseits Empfehlungen für den Aufbau, den Betrieb und die Wei-
terentwicklung eines Managementsystems für Informationssicherheit. Er bietet andererseits 
eine systematische Vorgehensweise zur Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von 
Sicherheitskonzepten mithilfe der IT-Grundschutz-Kataloge und gegebenenfalls der erforder-
lichen zusätzlichen Sicherheitsuntersuchungen. 

E-Government-Prozessketten nutzen in der Regel das Internet als Transportmedium. Dass 
das Internet als unsicherer Transportweg zu betrachten ist, ist hinlänglich bekannt. Für die 
Prozessketten ist ein kontinuierlicher und effektiver Informationssicherheitsprozess notwen-
dig. Dazu bietet die IT-Grundschutz-Vorgehensweise zusammen mit den IT-Grundschutz-
Katalogen eine Methodik zur Erstellung einer Sicherheitskonzeption und ihrer Umsetzung. 

Ziel von Maßnahmen zur Informationssicherheit ist, dass Beeinträchtigungen der Sicherheit 
der Informationsspeicherung, -verarbeitung und -übertragung vermieden werden oder zu-
mindest ihre Eintrittswahrscheinlichkeit so weit wie möglich vermindert wird. 

Im IT-Grundschutz werden Schadenskategorien umfassend betrachtet. Neben Verstößen 
gegen bestehende Gesetze und Vorschriften77 und einer Beeinträchtigung der Aufgabener-
füllung kommen auch eine Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts 
sowie Imageschäden und finanzielle Schäden in Betracht. 

Maßnahmen zur Informationssicherheit unterstützen unterschiedliche Schutzziele. Als die 
drei Grundwerte der Informationssicherheit gelten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
von Informationen und Informationstechnik. Weitere Werte sind Authentizität, Verbindlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Nichtabstreitbarkeit. 

                                                 

 
76 [BSI-100-1], [BSI-100-2], [BSI-100-3], [BSI-100-4]. 
77 Gleiches gilt natürlich für Gesetze und Vorschriften in einer für das Lösungskonzept angepassten Fassung. 
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Bedrohungen der Informationssicherheit erwachsen aus organisatorischen Mängeln (feh-
lende Ressourcen, mangelnde Zuständigkeitsregelung, fehlende Unterstützung durch das 
Management und andere), aus menschlichen Fehlhandlungen, technischem Versagen, hö-
herer Gewalt und aus vorsätzlichen Handlungen (Angriffe auf Hardware, Software oder Da-
ten). 

Zur Vorgehensweise bei der Entwicklung einer Sicherheitskonzeption gemäß IT-
Grundschutz existieren detaillierte Leitlinien, wie Abbildung 7-20 verdeutlicht. 
 

 
Abbildung 7-20: Schritte der IT-Grundschutz-Vorgehensweise [BSI-100-2:36] 

Standardsicherheitsmaßnahmen nach IT-Grundschutz bieten im Normalfall einen angemes-
senen und ausreichenden Schutz. Bei einem signifikant höheren Schutzbedarf muss zusätz-
lich eine ergänzende Sicherheitsanalyse unter Beachtung von Kosten- und Wirksamkeitsas-
pekten durchgeführt werden. In der Regel reicht es hierbei aus, die Maßnahmenempfehlun-
gen der IT-Grundschutz-Kataloge durch entsprechende individuelle, qualitativ höherwertige 
Maßnahmen zu ergänzen. 

7.3.2 Diskussion und Bewertung des Lösungsvorschlags aus Sicht der IT-
Sicherheit 

In der weiteren Diskussion des Lösungsvorschlags aus dem Blickwinkel der IT-Sicherheit 
werden vorwiegend die Meldepflichten für die Träger der Sozialversicherung (DEÜV) 
zugrunde gelegt. Im Gegensatz zu den Meldungen zur Unfallversicherung bisheriger Prä-
gung (bis Ende 2008) und zu statistischen Meldungen sind die Meldungen im Bereich Sozi-
alversicherung personenbezogen. Sie unterliegen damit den stärksten Forderungen aus 
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Sicht von Datenschutz und Datensicherheit. Die Lohnnachweise für die Unfallversicherung 
werden zudem mit Beginn 2009 in die Meldungen nach DEÜV integriert. 

7.3.2.1 Schutzziele 
„Vertraulichkeit ist der Schutz vor unbefugter Preisgabe von Informationen. Vertrauliche 
Daten und Informationen dürfen ausschließlich Befugten in der zulässigen Weise zugänglich 
sein.“ [BSI-Gl] 

Der FRESKO-Prozessor ist als virtuelles Schließfach zur Aufnahme von Meldedaten konzi-
piert. Das Fach befindet sich in der Hoheit des zur Meldung verpflichteten Arbeitgebers. Die 
dort eingestellten Meldungen sollen an die berechtigten Empfängerstellen geschickt oder von 
diesen dort abgerufen werden können (Push- bzw. Pull-Verfahren). Die in den FRESKO-
Prozessor einzustellenden Daten sind zumindest teilweise personenbezogen. Vertraulichkeit 
und Unveränderbarkeit der Daten sind unbedingt zu gewährleisten. 

„Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten und der 
korrekten Funktionsweise von Systemen. Der Verlust der Integrität von Informationen kann 
bedeuten, dass diese unerlaubt verändert, Angaben zum Autor verfälscht oder Zeitangaben 
zur Erstellung manipuliert wurden.“ [BSI-Gl] 

Die Integrität der Daten kann durch digitale Signaturen sichergestellt werden. Benutzt das 
meldende Unternehmen einen externen FRESKO-Prozessor, dann sind Mitteilungen von 
Daten mit digitalen Signaturen zu versehen. Push- und Pull-Vorgänge sind ebenfalls mit digi-
talen Signaturen zu versehen, um die Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen. 

Als Nachweis der korrekten Funktionsweise der Verarbeitungssysteme des FRESKO-
Prozessors ist eine Zertifizierung erforderlich. 

„Mit dem Begriff Authentizität wird die Eigenschaft bezeichnet, die gewährleistet, dass ein 
Kommunikationsbeteiligter tatsächlich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Bei authentischen 
Informationen ist sichergestellt, dass sie von der angegebenen Quelle erstellt wurden. Der 
Begriff wird nicht nur verwendet, wenn die Identität von Personen geprüft wird, sondern auch 
bei IT-Komponenten oder Anwendungen.“ [BSI-Gl] 

Für die Gewährleistung der Authentizität ist ein entsprechendes Identity Management erfor-
derlich. Die Authentizität der Kommunikationspartner ist sowohl beim Einstellen von Daten in 
den FRESKO-Prozessor als auch beim Abholen der Meldedaten („pull“) bzw. bei der Vertei-
lung der Daten („push“) durch entsprechende Zertifikate nachzuweisen. 

„Die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Funktionen eines IT-Systems, IT-Anwendungen 
oder IT-Netzen oder auch von Informationen ist vorhanden, wenn diese von den Anwendern 
stets wie vorgesehen genutzt werden können.“ [BSI-Gl] 

Die Vorgabe, dass eine Pull-Aktion aus dem FRESKO-Prozessor möglich sein soll, erfordert, 
dass er rund um die Uhr verfügbar ist (24/7) und nur geringe Ausfallzeiten toleriert werden 
können.  

Die Verfügbarkeit kann durch unbeabsichtigten Ausfall technischer Geräte (zum Beispiel 
eines Datenbankservers) oder durch vorsätzliche Angriffe (zum Beispiel Distributed Denial of 
Service, DDoS) beeinträchtigt werden. 

Jeder Betreiber eines FRESKO-Prozessors hat entsprechende Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Verfügbarkeit in ausreichendem Maße gewährleistet ist. 

Die Korrektheit der ursprünglichen Daten ist nicht eigentlich ein Thema der Informations-
sicherheit. Die übermittelten Daten sollen aber den Sachverhalt richtig wiedergeben, d. h. sie 
sollen im Vorfeld der Übertragungen richtig erfasst und richtig verarbeitet worden sein. 

Bei den DEÜV-Meldungen versucht man, die Korrektheit der Daten dadurch sicherzustellen, 
dass die beteiligten Systeme vorab einer Systemprüfung unterzogen werden, in der u. a. ein 
korrektes Durchlaufen diverser Testaufgaben verlangt wird. Die Aufgaben der (systemge-
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prüften) maschinell geführten Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme liegen vor dem 
FRESKO-Prozessor und können und sollten daher unverändert erhalten bleiben. Ausfüllhil-
fen für eine manuelle Eingabe oder manuelle Ergänzung von Daten beim Arbeitgeber zur 
Übertragung in den FRESKO-Prozessor sollten dieselben Kriterien erfüllen wie die beste-
henden maschinell erstellten Ausfüllhilfen nach §18 DEÜV. Insbesondere sollten sie also 
einer Systemprüfung unterliegen. 

7.3.2.2 Diskussion anhand von Funktionen des FRESKO-Prozessors 
Exemplarisch sollen hier einige Funktionen des FRESKO-Prozessors näher betrachtet wer-
den: 

7.3.2.2.1 Einrichtung des FRESKO-Prozessors 
Jedes Unternehmen, das einen FRESKO-Prozessor benutzen möchte, muss sich dort an-
melden. Dabei werden die unternehmensspezifischen Daten mitgeteilt. Der FRESKO-
Prozessor kennt über die Profile und Regeln die Informations- und Meldepflichten der Arbeit-
geber und kann daher die nach Standort, Branche, Zeitraum oder sonstigen Kriterien zu be-
stimmenden Empfänger der Meldungen dieses Unternehmens feststellen. Alle Schritte der 
Anmeldung müssen über einen sicheren Kanal erfolgen. 

7.3.2.2.2 Einstellen von Daten in den FRESKO-Prozessor 
In Abhängigkeit des vom Unternehmen gewählten Verfahrens bestehen für das Einstellen 
der Daten unterschiedliche Möglichkeiten. So kann das Unternehmen bzw. ein Intermediär 
(zum Beispiel ein Steuerberater) ein ERP- oder vergleichbares System einsetzen, das auf 
die Kommunikation mit einem FRESKO-Prozessor vorbereitet ist. Das ERP-System ist so zu 
konfigurieren, dass es eine sichere Verbindung mit dem zuständigen FRESKO-Prozessor 
herstellt. Das ERP-System schickt anlassbezogen oder zu den geforderten Zeitpunkten Mel-
derohdaten zu allen einbezogenen Informations- und Meldepflichten in der geforderten Gra-
nularität an den FRESKO-Prozessor. Betreibt das Unternehmen einen eigenen FRESKO-
Prozessor, so läuft dieser Vorgang innerhalb der Datenverarbeitung des Unternehmens ab. 
Wird ein externer FRESKO-Prozessor beschickt, so benutzt das ERP-System dazu bei-
spielsweise einen sicheren Webservice von FRESKO. 

Alternativ kann aus dem Unternehmen (oder auch vom Intermediär aus) das Portal eines 
FRESKO-Prozessors aufgerufen werden. Die Melderohdaten können dort eingegeben bzw. 
ergänzt und auf einem sicheren Weg an den FRESKO-Prozessor übertragen werden. 

In beiden Fällen müssen sich beide Kommunikationspartner durch Zertifikate ausweisen, 
damit jeder sicher ist, dass sein Gegenüber wirklich derjenige ist, als der er sich ausgibt. 

Nach einer Prüfung der mitgeteilten Melderohdaten stellt der FRESKO-Prozessor aus den 
Eingangsdaten die eigentlichen Meldedaten für die unterschiedlichen Mitteilungs- und Mel-
depflichten zusammen – sei es in Form von Datensätzen oder in Form von Dokumenten. 
Dazu sind gewisse Verarbeitungsprozesse im FRESKO-Prozessor erforderlich, zum Beispiel 
eine Zusammenstellung der Rohdaten zu den eigentlichen Meldedaten, Formatänderungen, 
Aggregationen über Unternehmensteile, Zeiträume oder andere Parameter. Die benötigte 
Verarbeitung beschränkt sich nicht auf gemeinsam gelieferte Daten, insbesondere dann, 
wenn eine Aggregation über die Zeit erforderlich ist. Dieser Verarbeitungsprozess muss in 
einer geschützten Umgebung stattfinden. 

Die auf diese Weise erzeugten Meldedaten werden in einen Container des Auslieferungsbe-
reichs eingestellt, für den es mehrere öffentliche Schlüssel gibt.78 Die Empfänger der Melde-
daten erhalten je einen mit ihrem öffentlichen Schlüssel verschlüsselten Zugang zu dem 
                                                 

 
78 Die Vorstellung des FRESKO-Auslieferungsbereichs orientiert sich an [BBK08]. 
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Container. Auch das einstellende Unternehmen sowie der FRESKO-Prozessor selbst erhal-
ten einen solchen Zugang. Der Container erhält ein Label, aus dem unverschlüsselt ersicht-
lich ist, welche Daten sich im Container befinden, ohne dass die Daten selbst bereits ersicht-
lich sind. Auf diese Weise wird eine Recherche ermöglicht, welche Daten vorliegen. 

Alle Einstellvorgänge in den FRESKO-Prozessor sowie in dessen Auslieferungsbereich wer-
den protokolliert. Das Unternehmen kann die Protokolle einsehen. 

Die Vertraulichkeit des FRESKO-Prozessors insgesamt beruht auf einer Kontrolle des Zu-
gangs sowie auf der verschlüsselten Ablage aller Meldedaten. 

Die vorgesehenen Verarbeitungsprozesse an den Melderohdaten innerhalb des FRESKO-
Prozessors sind zu einem guten Teil für die Attraktivität des FRESKO-Konzepts verantwort-
lich. Gerade dadurch kann eine Entlastung der Unternehmen bewirkt werden. Damit die ver-
schlüsselt gespeicherten Rohdaten innerhalb des FRESKO-Prozessors verarbeitet werden 
können, ist dafür zu sorgen, dass der FRESKO-Prozessor selbst sie entschlüsseln kann. 
Dieser Aspekt ist auch im Abschnitt über die Architektur von FRESKO bereits ausgeführt 
(vgl. Abschnitt 7.2). Die eigentlichen Meldedaten als Ergebnis der Verarbeitung sind dann 
wiederum für die berechtigten Empfänger zu verschlüsseln. 

Eine Alternative könnte darin bestehen, die Meldedaten bereits unternehmensseitig (bzw. 
intermediärseitig) für die Empfängerstellen zu verschlüsseln und in dieser Form an den 
FRESKO-Prozessor zu geben sowie dort nur in verschlüsselter Form vorzuhalten. Dann 
kann der FRESKO-Prozessor die gewünschten Verarbeitungsprozesse allerdings nicht 
durchführen. Diese Alternative wird daher nicht weiter verfolgt. 

7.3.2.2.3 Abholen von Daten aus dem FRESKO-Prozessor 
Berechtigte Empfängerstellen der Meldedaten können diese aus dem FRESKO-Prozessor 
abrufen (Pull-Verfahren). Sie nehmen dazu elektronisch Kontakt mit dem FRESKO-
Prozessor auf, weisen sich durch ein Zertifikat aus und können im Bereich der für sie be-
stimmten Meldungen über die Labels an den Containern recherchieren, welche Daten vorlie-
gen. Benötigte Container können sie zu sich übertragen, dort entschlüsseln und in die weite-
re Bearbeitung überführen. Alle Abrufvorgänge werden protokolliert. Das Unternehmen kann 
die Protokolle einsehen. 

Zu Kontrollzwecken kann das Unternehmen selbst die eigenen Meldedaten abrufen. 

Im Push-Verfahren werden die entsprechenden Container vom FRESKO-Prozessor aktiv an 
die zugehörigen Empfänger geschickt. Die Daten können dort entschlüsselt und in die weite-
re Bearbeitung überführt werden. 

7.3.2.2.4 Langzeitspeicherung 
Falls der FRESKO-Prozessor als Zusatzleistung die Möglichkeit der elektronischen Archivie-
rung von Daten und/oder Dokumenten anbieten soll, müssen Mechanismen zur Umschlüsse-
lung vorgesehen werden, da die Vertrauenswürdigkeit in die Verschlüsselungen mit den heu-
te als sicher eingeschätzten Schlüssellängen im Laufe der Zeit nachlässt. In gewissen Zeit-
abständen ist eine Neuverschlüsselung mit größeren Schlüssellängen erforderlich. Außer-
dem ist die Alterung von Datenträgern und Datenformaten zu berücksichtigen.  

7.3.2.3 Feststellung des Schutzbedarfs 
Für einen im Unternehmen geführten FRESKO-Prozessor dürfte die folgende Charakterisie-
rung zutreffen: 

• Der Schutz vertraulicher Informationen muss hohen Anforderungen genügen und in si-
cherheitskritischen Bereichen stärker ausgeprägt sein. 

• Die verarbeiteten Informationen müssen korrekt sein; auftretende Fehler müssen er-
kennbar und vermeidbar sein. 
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• In zentralen Bereichen der Institution laufen zeitkritische Vorgänge oder es werden dort 
Massenaufgaben wahrgenommen, die ohne IT-Einsatz nicht zu erledigen sind. Es kön-
nen nur kurze Ausfallzeiten toleriert werden. 

• Der Schutz personenbezogener Daten muss hohen Anforderungen genügen. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass der Betroffene in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in sei-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich beeinträchtigt wird. 

Der Schutzbedarf ist damit als hoch anzusetzen. Dies gilt erst recht, wenn der FRESKO-
Prozessor von einem Serviceunternehmen betrieben und zur Nutzung angeboten wird. In 
diesem Fall sind aus dem Blickwinkel des Datenschutzes zusätzlich die Erfordernisse einer 
Datenverarbeitung im Auftrag zu berücksichtigen. 

7.3.2.4 Einsatz von Zertifikaten 
In der gegenwärtig diskutierten Ausbaustufe handelt es sich bei den beteiligten Stellen aus-
schließlich um Institutionen (Arbeitgeber, Meldeempfänger, FRESKO, Koordinierungsstelle). 
Einzelpersonen als Datengeber oder -empfänger sind nicht beteiligt. Folglich muss es sich 
bei den angesprochenen Zertifikaten um solche handeln, die die Institution repräsentieren, 
auch wenn sie von einzelnen Beschäftigten der Sachbearbeitung eingesetzt werden. Vertre-
tungsregelungen sind zu bedenken. 

Persönliche, den einzelnen Sachbearbeiter bzw. die einzelne Sachbearbeiterin repräsentie-
rende Zertifikate können nur dann in Betracht kommen, wenn durch Attribute gewährleistet 
werden kann, dass zweifelsfrei feststeht, dass die Person in Vertretrung der entsprechenden 
Institution handelt. Zur Frage, ob der elektronische Personalausweis (ePA) für diese Zwecke 
einsetzbar ist, siehe Abschnitt 3.5. 

7.4 Recht 

7.4.1 Eingesetzte Methoden 
Für die rechtliche Mitgestaltung, Betreuung und Begutachtung von FRESKO wurden neben 
den klassischen Instrumenten juristischer Arbeit Vorgehensweisen eingesetzt, die dem zu-
künftigen Charakter der tatsächlichen Entwicklung und dem gestaltenden Charakter der Stu-
die Rechnung tragen. Für die interdisziplinäre Entwicklung technischer Innovationen unter 
Beachtung rechtlicher Zielsetzungen wurde von der Projektgruppe verfassungsverträgliche 
Technikgestaltung (provet) eine Methode zur Konkretisierung rechtlicher Anforderungen 
(KORA) hin zu technischen Gestaltungsvorschlägen entwickelt [Po02:257ff.; HaPo-
Ro93:21ff.]. Von der Bestimmung der rechtlichen, häufig auf Verfassungsebene angesiedel-
ten Anforderungen an den Untersuchungsgegenstand über rechtliche Kriterien zu deren 
Verwirklichung werden diese rechtlich formulierten und abstrakten Aussagen zunächst in 
technische Gestaltungsziele übersetzt und konkretisiert. In intensiver Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen für die technische Entwicklung werden aus diesen Gestaltungszielen 
konkrete Gestaltungsvorschläge für die untersuchte Anwendung entwickelt. Da für die hier 
untersuchten Meldepflichten zudem die Erforderlichkeit von rechtlichen Anpassungen und 
neuen Regulierungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen war, waren zudem Methoden der 
Rechtsgestaltung und -setzung sowie des systematischen Rechtsvergleichs anzuwenden. 
Zur Analyse des Neuregelungsbedarfs waren außerdem anhand des Einsatzszenarios des 
FRESKO die Risiken dieses Konzepts abzuschätzen.  

7.4.2 Diskussion und Bewertung des Lösungsvorschlags aus rechtlicher Sicht  
Das oben vorgestellte Konzept zum Einsatz eines FRESKO-Prozessors verändert die bis-
lang geregelten Verfahren zur Durchführung der gesetzlich geforderten Meldungen beträcht-
lich. Es berührt als solches zwar weder Bestand der Meldepflichten noch deren Umfang, a-
ber es modifiziert erheblich das Übermittlungsverfahren. Einzig das Pull-Verfahren führt auch 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 123 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

zu einer Einschränkung der bestehenden Pflichten für Arbeitgeber. 

Elektronische Übermittlungsverfahren und bestimmte Datenformate sind für einige Meldever-
fahren bereits eingeführt, teilweise verbindlich vorgeschrieben. Diese umfassen jedoch nicht 
übergreifend die Nutzung und erst recht nicht die Pflicht zum Vorhalten eines FRESKO-
Prozessors. Hier besteht damit Regelungsbedarf. Rechtlich ist demzufolge zunächst zu be-
trachten, wie ein gesetzlicher Rahmen zur Einführung von FRESKO ausgehend von der der-
zeitigen Lage aussehen könnte. Sowohl für das technische Konzept von FRESKO als auch 
für die vorgeschlagene Rechtsumgebung sind danach gesondert die Zulässigkeit, gemessen 
am berührten einfachgesetzlichen und höherrangigem Recht, zu untersuchen und der 
Rechtsrahmen zu begründen.  

7.4.2.1 Regulierung und Organisation des FRESKO-Konzepts 
Für eine zu entwickelnde Regulierung von FRESKO sind folgende Grundannahmen maß-
geblich: FRESKO ist in der Verantwortung der Arbeitgeber bereitzustellen. Diese können 
sich Dritter bedienen, die von der Bereitstellung entsprechender Software bis zum physi-
schen, ausgelagerten Betrieb von FRESKO und sogar dessen Beschickung mit Daten (z. B. 
Steuerberater) in unterschiedlichem Umfang Dienstleistungen anbieten können. Die über 
FRESKO übermittelten Daten werden personenbezogene, langfristig vermutlich sogar nach 
§ 3 Abs 9 BDSG besonders zu schützende Daten und Betriebsgeheimnisse enthalten. Au-
ßerdem wird FRESKO eine feste Rolle bei der Durchführung wichtiger Arbeitsprozesse der 
Systeme der sozialen Sicherung zukommen. Wie unter 4.5 dargestellt, sind hierdurch mehr-
fach verfassungsrechtlich geschützte Bereiche betroffen, sodass den Staat eine Gewährleis-
tungsverantwortung für die Sicherheit sowohl der Daten als auch bezüglich der Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit der Sozialsysteme trifft. Je mehr Meldepflichten und je mehr Da-
ten verpflichtend über FRESKO-Dienste übermittelt werden, desto höher ist das Gefahrenpo-
tenzial durch Missbrauch oder Betriebsfehler des FRESKO-Prozessors einzustufen. Daten 
könnten kompromittiert werden und Fehler bei den Meldungsübermittlungen können, vor 
allem sobald sie eine größere Anzahl von Arbeitgebern, Arbeitnehmern oder Daten betreffen, 
zu Beeinträchtigungen des Gesamtsystems führen. Der Betrieb von FRESKO-Prozessoren - 
kann daher nicht unreguliert bleiben. 

In Frage kommen hierzu verschiedene Modelle. Der Betrieb von FRESKO-Prozessoren 
könnte unter Genehmigungsvorbehalt gestellt und ein Zulassungsverfahren eingerichtet 
werden. Ein solches Verfahren wäre gegenüber den Betreibern als Einschränkung der Be-
rufswahlfreiheit einzustufen, die nur dann zulässig ist, wenn sie zum Schutz besonders wich-
tiger Gemeinschaftsgüter zwingend erforderlich ist. Unterhalb dessen wären eine Anzeige-
pflicht der Tätigkeit, gesetzliche Regelungen zur Tätigkeitsausübung und eine staatliche Auf-
sicht denkbar. Als Berufsausübungsregelung wäre ein solches Verfahren zulässig, wenn es 
im Interesse des Gemeinwohls erforderlich wäre. Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass eine 
Prüfung hier in der Regel erst nach Vorfällen stattfindet, die zu einem Eingreifen der Aufsicht 
führen. Eine Nachprüfung der über einen FRESKO-Prozessor erfolgten Meldungen wird 
zwar regelmäßig möglich sein; innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wird auch 
eine Neuabwicklung der Meldungen durchführbar sein. Doch es besteht zum einen die Ge-
fahr unentdeckter Fehler, zum anderen dürfte eine nachträgliche Prüfung und Korrektur nach 
einem gewissen Zeitablauf zu einem hohen Aufwand führen. Bezüglich des Missbrauchs von 
Daten sind die Folgen häufig sogar unumkehrbar. Aus diesem Grund erscheint eine Ex-post-
Prüfung als unzureichend. Eine weitere Alternative stellt ein Zertifizierungs- und Akkreditie-
rungsverfahren dar. Die Sicherheit der FRESKO-Software wird durch eine Zertifizierung si-
chergestellt. Dritte, die den Betrieb eines FRESKO-Prozessors als Dienst anbieten, hätten 
sich akkreditieren zu lassen, da im Rahmen der einbezogenen Meldepflichten nur die Zuhil-
fenahme akkreditierter Betreiber zugelassen würde.  

Soweit dem Betreiber seine Dienstleistung auch ohne Akkreditierung grundsätzlich möglich 
bleibt und nur für einzelne Anwendungen wie die Meldepflichten das Vorliegen einer Akkredi-
tierung Voraussetzung ist, stellt die Akkreditierung im Vergleich zu einem generellen Ge-
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nehmigungsvorbehalt das mildere Mittel dar. Die Akkreditierung ist jedoch mit einem Ge-
nehmigungsverfahren praktisch gleichzusetzen, wenn für die infrage stehende Dienstleis-
tung, hier ein FRESKO-Prozessor zur Übermittlung von Daten an verschiedene Behörden, 
durchweg das Vorliegen einer Akkreditierung vorausgesetzt wird.  

7.4.2.1.1 Verpflichtung zur Nutzung eines FRESKO-Prozessors 
Am Beginn eines Regelungskonzepts für ein auf dem oben geschilderten Lösungsvorschlag 
basierendes Meldeverfahren steht die Frage nach der Verbindlichkeit der Benutzung des 
Verfahrens und damit des FRESKO-Prozessors. Da die verbindliche Vorgabe durch den mit 
der Umstellung auf einen FRESKO-Prozessor verbundenen Aufwand und durch den hier-
durch ausgeübten Zwang einen Grundrechtseingriff darstellt, muss für diesen eine hinrei-
chende Rechtfertigung bestehen. Diese ergibt sich aus den in den obigen Kapiteln angeführ-
ten Vorteilen und der ermittelten Aufwandssenkung sowie Kostenersparnis. Aus rechtlicher 
Sicht ist zu ergänzen, dass das FRESKO-Konzept durch seine auf die einzelnen Arbeitgeber 
verteilte Struktur eine zentrale Zusammenführung der Meldedaten auf Vorrat vermeidet und 
hierdurch für den Datenschutz vorteilhaft ist. Im Übrigen kommt der vereinheitlichten Digitali-
sierung der Meldungen ein erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung der angeschlosse-
nen Verfahren zu.  

Es ist aber auch die praktische Frage zu klären, ob eine freiwillige Nutzung des FRESKO-
Prozessors ein effizientes Verfahren zur Bewältigung der hinter der Meldung stehenden Auf-
gaben erlaubt. Das FRESKO-Konzept soll für regelmäßige Meldungen den Abruf der Daten 
durch die Empfangsstelle ermöglichen. Außerdem soll über den Einsatz des FRESKO-
Prozessors eine Standardisierung der Daten erfolgen. Für die Zuordnung der standardisier-
ten Einzeldaten zu einer bestimmten Meldepflicht sollen durch eine Koordinierungsstelle 
Vorgaben geliefert werden, die dem einzelnen Meldepflichtigen das Erstellen passender Da-
tensätze oder das eigenhändige Zuordnen der Daten ersparen. Sowohl wirtschaftlich wie 
auch organisatorisch macht ein solches Verfahren für die beinhalteten Aufgaben nur flä-
chendeckend Sinn. Durch verschiedene, parallel laufende Verfahrensarten würde die Über-
sichtlichkeit, Kontrollierbarkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung geschwächt.  

Aus diesem praktischen Grund soll das Regelungskonzept eine Pflicht zur Verwendung des 
FRESKO-Prozessors für die umfassten Meldepflichten vorsehen. Da der Kreis der einbezo-
genen Meldepflichten nach und nach erweitert werden soll, wäre die Regelung in Form einer 
entsprechenden Verpflichtung im Kontext der jeweiligen Meldepflicht denkbar. Eine ähnliche 
Regelungstechnik wird bereits heute für die verschiedenen Übermittlungsverfahren benutzt, 
siehe etwa die Verweise in § 198 SGB V, §§ 190 ff. SGB VI und § 50 Abs 1 SGB XI auf § 
28a-c SGB IV und von dort auf die Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV). 
Eine Alternative stellt die Aufzählung der einbezogenen Meldepflichten in der Normierung 
der Verfahrensanforderungen und der Regulierung des FRESKO-Verfahrens dar.  

Für den Betrieb des FRESKO-Prozessors sollen verschiedene Modelle ermöglicht werden, 
die vom selbständigen Betrieb der Hard- und Software des FRESKO-Prozessors durch den 
Meldepflichtigen bis hin zum ausgelagerten Betrieb von Hard- und Software und deren Be-
dienung reichen, wie in Abschnitt 7.3 näher ausgeführt wird. Bei der Verpflichtung zum Be-
reithalten und Nutzen des FRESKO-Prozessors ist also zu berücksichtigen, dass dem Mel-
depflichtigen erlaubt wird, sich des Angebots Dritter zu bedienen. Wie oben bereits ange-
sprochen kann der Betrieb eines FRESKO-Prozessors wegen der damit verbundenen Risi-
ken nicht ohne vorherige Prüfung von dessen Rechtskonformität und der Vorab-
Sicherstellung der Betriebssicherheit erfolgen. In die Verpflichtung ist also außerdem die 
Anforderung, nur einen zertifizierten FRESKO-Prozessor zu benutzen, aufzunehmen. Die 
Erlaubnis, den Betrieb auf Dritte zu übertragen, deren Nutzung in der Praxis die Regel dar-
stellen dürfte, ist bezüglich der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit auf Anbieter zu be-
grenzen, die entsprechend der FRESKO-Regulierung akkreditiert sind. 

Bei Einrichtung des FRESKO-Prozessors ist außerdem dessen Anmeldung erforderlich, da-
mit die abrufenden Stellen ihn auffinden können. Die Pflicht zum Einsatz des FRESKO-
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Prozessors ist also um die Anmeldepflicht zu ergänzen. Diese Anmeldung erfolgt nach ei-
nem vorgegebenen Verzeichnis direkt bei den einzelnen Meldeempfängern oder deren Ab-
rufstelle. Die Meldung muss sicherstellen, dass der jeweilige FRESKO-Prozessor in die Mel-
deverfahren einbezogen wird und der Koordinierung durch die hierzu einzurichtende Stelle 
angegliedert wird.  

Zur Regelung der Nutzungs- und Teilnahmepflicht des Meldepflichtigen sowie der melde-
pflichtspezifischen Abrufpflicht der Meldeempfänger gehört zuletzt die Bestimmung von 
Sanktionen für Verstöße sowie die Regelung von Fehlerfolgen. Für den Meldepflichtigen sind 
die Folgen nicht vorgenommener Meldungen oder fehlerhafter Meldeinhalte regelmäßig be-
reits geregelt. Das unterbliebene Bereitstellen der Daten im FRESKO-Prozessor innerhalb 
einer bestimmten Frist ist lediglich der unterbliebenen Meldung gleichzustellen. Bezüglich 
der weiterhin zu übermittelnden Meldungen sind keine Änderungen an den Regelungen zu 
den Fehlerfolgen notwendig. Durch das angestrebte Abrufverfahren wird jedoch bei der 
Durchführung bestimmter Meldungen ein aktives Handeln der Meldeempfänger erforderlich, 
das bislang nicht vorgesehen ist. Hierdurch entsteht auch eine Teilverantwortung der abru-
fenden Stellen. 

Die Folgen von Fehlern beim Abruf sind damit neu zu regeln. Bei der Regelung ist jedoch 
darauf zu achten, dass die Interessen Dritter, beispielsweise der Arbeitnehmer, die durch 
das Meldeverfahren und das mit diesem verbundene übergeordnete Verwaltungsverfahren 
berührt werden, gewahrt bleiben. Diesen dürfen keine Nachteile entstehen. Außerdem darf 
die Fehlerfolgenregelung nicht die Ziele des übergeordneten Verwaltungsverfahrens gefähr-
den. Ziel der Einkommensmeldung an die Sozialversicherung oder die Unfallversicherung für 
Arbeitnehmer ist beispielsweise die Beitragsermittlung gegenüber dem Arbeitnehmer und 
dem Arbeitgeber, die wiederum der Finanzierung der Sozialversicherung dient. Die Finanzie-
rung der Sozialversicherung gilt es bei der Fehlerfolgenregelung ebenfalls zu schützen. Au-
ßerdem ist zu berücksichtigen, dass ein unterbleibender Abruf nicht zu einer unbegrenzten 
Bereithaltung der Daten in dem FRESKO-Prozessor führen darf. Da diese Ziele je nach Per-
sonenbezug und Zweck der Daten jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein können, sind die 
Fehlerfolgen einzeln in Bezug auf die jeweilige Melde- und Abrufpflicht zu bestimmen. 

Wenn Ansprüche der Arbeitnehmer oder die Finanzierung des Sozialsystems betroffen sind, 
lassen sich die gegenüber Arbeitgebern regelmäßig eintretenden Fehlerfolgen nicht ohne 
Weiteres übertragen. An erster Stelle steht, entsprechende Versäumnisse auf Seiten der 
Meldeempfänger durch eine entsprechende technische und organisatorische Gestaltung zu 
vermeiden. Automatische Erinnerungen, die auch durch den abrufbereiten FRESKO-
Prozessor ausgelöst werden können, und doppelte Kontrollen wären hier Möglichkeiten. Die-
se Automatismen sind verpflichtend einzurichten. Technische Fehler beim Abruf der Daten 
sind an die Koordinierungsstelle sowie an den betreffenden FRESKO-Prozessor zu melden 
und führen zu einer Verpflichtung zum nochmaligen Abruf innerhalb einer bestimmten Frist. 
Dient die Meldepflicht, etwa im Rahmen von Meldungen zur Führung einer Statistik, reinen 
Informationszwecken, so kann die Folge eines versäumten Abrufs durchaus auch das Entfal-
len der Meldepflicht nach Ablauf einer bestimmten Bereitstellungsfrist sein. Ansonsten ist bei 
einer später erforderlichen Wiederbeschaffung an eine Kostentragungspflicht der Meldeemp-
fänger für den entstehenden Aufwand auf Seiten des Arbeitgebers zu denken. Erst wenn 
eine Wiederbeschaffung der Daten nicht möglich ist, kommt eine Schätzung, die die Interes-
sen Dritter und der Arbeitgeber wahrt, in Betracht. Die letzte mögliche Folge ist die bei Do-
kumentationsversäumnissen übliche Beweislastumkehr, die sich bei versäumtem Abruf zu-
ungunsten des Meldeempfängers auswirken würde. Angesichts der allgemeinen Rechtsbin-
dung der Verwaltung und der Möglichkeit, Versäumnisse und Fehler bereits durch die tech-
nische Gestaltung der Verfahren zu vermeiden, sollte der Fall unterbliebener Abrufe von Sei-
ten der Meldeempfänger eine Ausnahme bleiben. 

Auch die erforderliche Dauer der Bereitstellung der Daten im FRESKO-Prozessor kann nur 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Meldung bestimmt werden. Damit keine umfangreiche, 
wenn auch dezentrale, Vorratsdatenspeicherung zu unbestimmten Übermittlungszwecken 
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entsteht, müssen Zeitpunkte festgelegt werden, zu denen die Daten wieder aus dem FRES-
KO-Prozessor entfernt werden können.  

7.4.2.1.2 Normierung der Grundanforderungen an den FRESKO-Prozessor 
Unabhängig von den Personenkonstellationen beim Betrieb des FRESKO-Prozessors bildet 
die Regulierung der Grundanforderungen für FRESKO das Herzstück der notwendigen neu 
zu schaffenden Rechtsregeln. Auf diese Anforderungen verweisen Verpflichtungen zum Ein-
satz des FRESKO-Prozessors. Die Grundanforderungen, die auf der Verordnungsebene und 
auf der Ebene technischer Anlagen zu den Verordnungsteilen weiter präzisiert werden kön-
nen, bilden auch die Grundlage einer Produktzertifizierung. Systematisch stellen die zu 
schaffenden Regelungen einen weiteren Schritt bei der rechtlichen Definition sicherer 
Grundstrukturen des elektronischen Rechtsverkehrs dar.79 

Der FRESKO-Prozessor ist bislang ebenso wie der Datensafe kein rechtlich definierter Beg-
riff. Der FRESKO-Prozessor weist neben aderen einige Eigenschaften eines Datensafes auf. 
Das E-Government-2.0-Programm des Bundes beschreibt lediglich einen Datensafe als 
„dauerhafte und sichere Ablage elektronischer Dokumente und anderer Daten. Bürgerinnen 
und Bürger können Dokumente und Daten zur eigenen Person, z. B. Anträge und Beschei-
de, Fotos und Videos, Abrechnungen und andere persönlichen Daten, in einem Datensafe 
langfristig sicher aufbewahren. Interne Servicedienste […] sichern Formatkompatibilität und 
Gültigkeit elektronischer Signaturen. In einen speziellen Zugriffsbereich können ausgewählte 
Daten eingestellt werden, auf die berechtigte Kommunikationspartner zugreifen dür-
fen.“[EG06:22] Die Beschreibung des Datensafes steht jedoch im Kontext einer speziellen 
Umsetzung, nämlich dem Datensafe des DE-Mail-Projekts. Die Ziele, die allgemein mittels 
eines Datensafes erreicht werden sollen, dürften jedoch allgemeingültig zusammengefasst 
sein. Um deutlich zu machen, dass der FRESKO-Prozessor, für den eine Zertifizierung und 
Anbieterakkreditierung notwendig ist, in Teilfunktionen eine Sonderform eines größeren 
Dienstleistungsfeldes aber mit essenziellen zusätzlichen Funktionen ist, sollte eine Regulie-
rung den Dienst „Datensafe“ und den regulierten FRESKO-Prozessor getrennt definieren. 
Die genannten Funktionen sind die Grundlage der allgemeinen Definition, die durch ein 
FRESKO-Gesetz vorgenommen werden sollte. Darüber hinaus setzt die Sicherung von In-
tegrität und Vertraulichkeit sowie eines hohen Authentifizierungsniveaus bei der Anmeldung, 
die Integration definierter Schnittstellen, die Protokollierung der Zugriffe und die Verwendung 
einer bestimmten Datenstruktur voraus. Mit Blick auf die spätere Erweiterung des Konzepts 
auf den Einsatz für weitere Bereiche des Informationsaustauschs zwischen Arbeitgebern 
oder Unternehmen und der Verwaltung sollten die Grundanforderungen möglichst allge-
meingültig und erweiterungsfähig gehalten werden.  

An erster Stelle der Anforderungen stehen der Zugriffsschutz und die Authentisierung der 
Zugriffsberechtigten. Der FRESKO-Prozessor muss gegen Zugriffe von unbefugten Dritten 
geschützt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass jeder, der in irgendeiner Form auf FRES-
KO-Prozessor zugreifen möchte, bei der Anmeldung so authentifiziert wird, dass eine Ver-
wendung der Zugriffsmittel durch unbefugte Dritte nahezu ausgeschlossen werden kann. 
Dieser Schutz ist insbesondere für den Zugriff auf personenbezogene Daten zu realisieren. 
Angesichts der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die durch nicht personenbezogene 
Daten berührt sein können, empfiehlt sich ein entsprechender Schutz jedoch für den gesam-
ten FRESKO-Prozessor.  

Die abrufenden Behörden erhalten hierfür sichere Zugriffszertifikate. In jedem Fall erscheint 
ein Schutz durch Besitz und Wissen der zugriffsbefugten Personen angemessen, d. h. auch 
die Nutzung der behördlichen Zugriffszertifikate sollte auf eine verantwortliche Person sei-
tens der Behörde zurückführbar sein, auch wenn diese lediglich einen automatisierten Vor-

                                                 

 
79 Sehe hierzu und zu einem einheitlichen Regulierungsansatz auch [KWHL08]. 
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gang anstößt. Der Zugriffsschutz hat zu gewährleisten, dass sowohl auf Seiten der Arbeitge-
ber als auch seitens der Meldeempfänger die zugreifenden Personen zweifelsfrei und nach-
weisbar festgestellt werden können. Die Zugriffe sind zu protokollieren. 

FRESKO muss außerdem die Beschränkung des Zugriffs für die jeweiligen Zugriffsberechtig-
ten auf bestimmte Daten oder Datensätze ermöglichen. Der FRESKO-Prozessor muss für 
die Meldeempfänger über Profile verfügen, die die dem jeweiligen Empfänger zugeordneten 
Daten verzeichnen. Der Zugriff auf weitere Daten darf dem jeweiligen Meldeempfänger, der 
Daten abruft, nicht möglicht sein. Auf Seiten der Arbeitgeber soll – abhängig von bestehen-
den Aufgabenteilungen und Größe des Betriebes – ebenfalls eine datenbezogene Zugriffs-
begrenzung möglich sein. Die Sachbearbeitung des Arbeitgebers sollte ebenfalls nur Zugriff 
auf die Daten haben, die sie im Rahmen ihrer Aufgaben benötigen oder betreuen. Die Eintei-
lung dieser Befugnisse sollte dem Arbeitgeber ermöglicht werden. Abhängig von der Reali-
sierbarkeit sollte dies als Pflichtbestandteil oder mindestens als Sollbestimmung für den 
FRESKO-Prozessor in das Gesetz einfließen. Ein Betreiber eines FRESKO-Prozessors, der 
nicht mit dem Arbeitgeber identisch ist, darf nur dann Zugriff auf Inhalte haben, wenn er auch 
mit der inhaltlichen Betreuung des FRESKO-Prozessors beauftragt ist. 

Mit den Grundanforderungen an die Sicherung von Vertraulichkeit, Integrität und Datensi-
cherheit innerhalb des FRESKO-Prozessors zusammen sind auch die zur Vereinheitlichung 
und Standardisierung notwendigen Komponenten zu regeln. Auf Gesetzesebene würde dies 
bedeuten, eine grundsätzliche Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter technischer Vorga-
ben zu normieren. Auf dem Verordnungsweg könnten dann bestimmte Schnittstellen, Über-
tragungsformen und Datenformate festgelegt werden. Die dynamische Fortentwicklung die-
ser Anforderungen kann über Anordnungen der später noch zu behandelnden Koordinie-
rungsstelle und des diese legitimierenden Verbundes der an das FRESKO-Verfahren ange-
schlossenen Empfangsstellen erfolgen. Die gesetzliche Pflicht wäre hierzu um die Pflicht, 
diese Anordnungen kontinuierlich zu beachten und umzusetzen, zu erweitern.  

7.4.2.1.3 Produktzertifizierung der FRESKO-Prozessors 
Die Grundanforderungen an den FRESKO-Prozessor beschreiben im Wesentlichen die Aus-
gestaltung einer das FRESKO-Konzept umsetzenden Software. Damit kann die Vorab-
kontrolle diesbezüglich im Wege einer Produktzertifizierung durchgeführt werden. Auf diese 
Weise kann die Software unabhängig von dem Betreibermodell einer Vorabkontrolle unter-
zogen werden. Den Maßstab für die Zertifizierung bilden die oben vorgestellten Regelungen 
für FRESKO. Das Verfahren zur Anerkennung der zur Zertifizierung berechtigten Stellen o-
der privaten Sachverständigen kann entweder durch das FRESKO-Gesetz oder im Rahmen 
des laut Presseinformationen derzeit in Planung befindlichen Akkreditierungsgesetzes erfol-
gen.80 Die Zertifizierung der Software könnte die Koordinierungsstelle übernehmen; es 
kommen aber auch andere fachlich geeignete Stellen in Frage. Das Erfordernis der Zertifizie-
rung stellt für Teile der Auskunfts- und Meldeverfahren keine wesentliche Neuerung dar. In 
den §§ 18 ff DEÜV ist bereits heute eine Systemprüfung der Programme zur Datenübermitt-
lung angeordnet.  

                                                

7.4.2.1.4 Einrichtung einer Akkreditierungsstelle und eines Akkreditierungsverfahrens 
Sobald der FRESKO-Prozessor nicht im Eigenbetrieb bereitgestellt wird, sondern auf Dienst-
leistungsangeboten Dritter beruht, sind auch diese Anbieter vorab zu überprüfen. Da sich der 
FRESKO-Prozessor physisch in Ihrer Kontrolle befindet, geht auch von diesen Anbietern 
grundsätzlich eine Gefahr für die in dem FRESKO-Prozessor befindlichen personenbezoge-
nen oder Betriebsgeheimnissen unterliegenden Daten aus. Zudem ist die jederzeitige Ver-
fügbarkeit des FRESKO-Prozessors eine wichtige Anforderung, für die in diesem Fall Dritte 

 

 
80 Zum Akkreditierungsgesetzvorhaben siehe http://www.frtp.ru/sovac/Barz1.pdf (11.12.2008). 
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verantwortlich sind.  

Als die mildere Form im Vergleich zu einem Genehmigungsverfahren wird hier eine Akkredi-
tierung des Betreibers parallel zur Akkreditierung der Bürgerportalanbieter oder der Zertifizie-
rungsdiensteanbieter des Signaturgesetzes vorgeschlagen. Hierzu sind im FRESKO-Gesetz 
die Anforderungen an die zu akkreditierenden Betreiber, das Akkreditierungsverfahren und 
die Akkreditierungsstelle zu regeln bzw. einzurichten. Eine Akkreditierungsstelle erkennt den 
Anbieter eines FRESKO-Prozessors auf Grundlage der Zertifikate und Prüfergebnisse von 
Prüf- und Bestätigungsstellen an, die ihrerseits entweder durch die gleiche Akkreditierungs-
stelle, die auch den Anbieter anerkennt, oder durch eine hiervon unabhängige Akkreditie-
rungsstelle anerkannt werden. Über die anerkannten Prüf- und Bestätigungsstellen wird ein 
Verzeichnis geführt. Der Anbieter kann sich zur Prüfung an eine dieser Stellen wenden. Im 
Rahmen der Akkreditierung werden die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, die 
Betriebssicherheit, die Organisation, die subjektive Eignung des Betreibers und der Beschäf-
tigten sowie die Konformität des FRESKO-Betriebs mit den Vorgaben der Koordinationsstelle 
zu prüfen sein.  

Die subjektiven Anforderungen an den Anbieter des externen Betriebs von FRESKO für die 
Akkreditierung umfassen dessen fachliche Eignung und die persönliche Zuverlässigkeit. An-
gesichts des in Frage kommenden Anbieterkreises sind für den Nachweis jedoch bestimmte 
Erleichterungen vorzusehen. Steuerberater oder Rechtsanwälte sind im Rahmen ihrer Be-
rufszulassung bereits auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Die Zuverlässigkeit ist nicht erneut 
zu prüfen. Sofern sie darüber hinaus lediglich das Angebot eines technischen Betreibers 
vermitteln, so genügt für die fachliche Eignung und das Sicherheitskonzept der Nachweis 
von deren Akkreditierung. Bezüglich der verwendeten Software kann auch hier auf die durch 
den Hersteller nachgewiesene Zertifizierung, die auch für den Eigenbetrieb verlangt wird, 
zurückgegriffen werden. In Bezug auf den Nachweis der Betriebssicherheit und der techni-
schen Sicherheit, die nicht durch die Zertifizierung der Software erfasst wird, kommen Si-
cherheitszertifikate nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik in Betracht. 

Eine spezifische, in die Akkreditierung einzubeziehende Pflicht für die Anbieter, die nicht 
gleichzeitig für das Einstellen der Daten in den FRESKO-Prozessors verantwortlich sind, 
sondern diesen Vorgang über eine Schnittstelle zum Arbeitgeber ermöglichen, ist das 
Betreiben eines Sperrdienstes. Für den Fall, dass der Zugang des Arbeitgebers zum FRES-
KO-Prozessor kompromittiert wird, muss dieser zur Verhinderung von Manipulationen und 
unbefugten Einsichtnahmen bis zur Behebung der Sicherheitslücke zur sofortigen Sperrung 
des FRESKO-Prozessors in der Lage sein. 

Zur Wahrung der Dienstleistungsfreiheit ist auch Anbietern aus anderen EG-Mitgliedstaaten 
die Akkreditierung zu ermöglichen. Soweit in anderen EG-Staaten bereits ein gleichwertiges 
Verfahren existiert, sind die dort akkreditierten Anbieter als gleichwertig anzuerkennen. An-
bieter außerhalb der EG könnten zur Akkreditierung zwar auch zugelassen werden. In die-
sem Fall wie auch für die Anbieter aus den EG-Staaten ist allerdings vorzuschreiben, dass 
die physischen Anlagen innerhalb der EG zu verbleiben haben, da nur innerhalb dieses Ge-
bietes die erforderliche Aufsicht gewährleistet werden kann und das zugrundeliegende Da-
tenschutzniveau durch die EG-Datenschutzrichtlinie gesichert ist. 

Nach Abwägung der möglichen Risiken beim Betrieb eines FRESKO-Prozessors ist auch 
das Nachweisen einer festzulegenden Deckungsvorsorge in die Akkreditierungsvorausset-
zungen mit aufzunehmen. Die grundsätzlichen Anforderungen sind als Berufsausübungsre-
gelung in das Gesetz mit aufzunehmen, ihre Konkretisierung kann jedoch auch für die Akk-
reditierung und das zugehörige Verfahren auf dem Regelungsniveau einer Verordnung oder 
technischer Anhänge erfolgen. 

7.4.2.1.5 Einrichtung einer Koordinierungsstelle 
Neben der Akkreditierungsstelle und dem Zertifizierungsverfahren für die FRESKO-Software, 
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die für die Gewährleistung von Sicherheit im Vorfeld verantwortlich sind, wird auch eine Stel-
le zur kontinuierlichen Koordinierung und Fortentwicklung des FRESKO-Verfahrens benötigt. 
Organisatorisch können diese Aufgaben allerdings durchaus auch durch eine einzige Stelle 
wahrgenommen werden. Ein wesentlicher Bestandteil des regulierten FRESKO-Prozessors 
ist schließlich die Verwendung einer bestimmten, standardisierten Datenstruktur, die koordi-
nierte Bereitstellung der Datensätze für die durch das Verfahren erfassten Meldepflichten 
und die Verwaltung der zugriffsberechtigten Meldeempfänger sowie des Umfangs von deren 
Zugriffsberechtigung. Auch die benötigten Informationen für die Einrichtung und Anmeldung 
eines FRESKO-Prozessors sollen zentral bereitgestellt werden. Für diese Aufgaben soll eine 
Koordinierungsstelle eingerichtet werden. 

7.4.2.1.5.1 Ansiedlungsvorschlag 

Die Einrichtung einer solchen Stelle könnte nach dem Vorbild der ITSG und nach dem Rege-
lungsvorbild des § 28b SGB IV über den Zusammenschluss der Spitzenverbände der an 
dem Verfahren beteiligten Meldeempfänger erfolgen. Die konkrete Ausgestaltung, Koordinie-
rung und Fortentwicklung des Verfahrens wird den Meldeempfängern als Gemeinschaftsauf-
gabe übertragen. Diese erhalten hierdurch ihre Legitimation für den Erlass verbindlicher De-
tailregelungen. Über das insoweit entsprechende Vorbild des § 28b SGB IV hinaus sind die 
Meldeempfänger zum gemeinsamen Betrieb einer technischen Koordinierungsstelle zu ver-
pflichten, die in dem Verfahren einerseits feste Aufgaben übernimmt, andererseits aber auch 
Vorschriften zur Koordination erarbeitet.  

7.4.2.1.5.2 Aufgaben der Koordinierungsstelle 

Die Aufgaben der Koordinierungsstelle sind vielfältig, da sie zum einen regulierende Funktio-
nen für das Verfahren, zum anderen technische und serviceorientierte Aufgaben überneh-
men soll. Die regulierende Funktion besteht in der Vorgabe und Fortentwicklung der Daten-
standardisierung. Diese Standardisierungen und Formatvorgaben werden durch die Melde-
empfänger gemeinsam beschlossen und von der Koordinierungsstelle – soweit möglich als 
technische Updates – an die FRESKO-Betreiber weitergegeben.  

Die Servicefunktion besteht in dem automatisierten Liefern der Adressen der Meldeempfän-
ger für die nicht abzurufenden, sondern aktiv zu übermittelnden Daten (Push-Verfahren). 
Wichtiger noch ist jedoch das Erstellen von Profilen für die jeweiligen Meldungen und die 
Zuordnung zu Meldeempfängern sowie das Vergeben entsprechender Identifizierungs-
schlüssel und Zertifikate an die Meldeempfänger. Die Profile und Zuordnungen werden so 
bereitgestellt, dass sie von den Arbeitgebern oder den von diesen eingesetzten Verantwortli-
chen für den inhaltlichen Betrieb des FRESKO-Prozessors direkt in FRESKO übernommen 
werden können. Eine weitere wichtige Funktion ist die Verwaltung der Identifizierungszertifi-
kate auch für jeden FRESKO-Prozessor. Eine sichere Identifizierung muss auf beiden Sei-
ten, auf der von FRESKO und auf Seiten der Meldeempfänger, sichergestellt sein. Von der 
Koordinierungsstelle sollen auch die erforderlichen, auf Branche und weitere individuelle 
Parameter des Unternehmens abgestimmten Anfangsinformationen zur Einrichtung des 
FRESKO-Prozessors bezogen werden. 

Diese Aufgaben, die hierfür erforderlichen Befugnisse und die notwendigen Verfahrensrege-
lungen sind bei der Normierung der Grundlagen für die Koordinierungsstelle mitaufzuneh-
men. 

7.4.2.1.5.3 Weiterer Regelungsbedarf zur Koordinierungsstelle 

Die Aufgaben der Koordinierungsstelle führen dazu, dass durch diese ein großer, weit ge-
hend automatisierter Einfluss auf die Verarbeitungsprozesse innerhalb des FRESKO-
Prozessors genommen wird. Die Übernahme von Datensatzvorgaben, Zertifikatsabgaben, 
Profilen und weiteren von der Koordinierungsstelle zur Verfügung gestellten Informationen 
soll zwar nur mit Zustimmung des Arbeitgebers erfolgen, eine manuelle Übernahme der 
Neuerungen soll aber nicht erforderlich sein. Aus diesem Grund ist auch die Art und Weise 
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dieser Einflussnahme zu regeln. So müssen Verfahrensweisen vorgegeben werden, die für 
die automatisiert übernahmefähigen Meldungsprofile, Meldeadressen und Standardisierun-
gen sicherstellen, dass diese auch als sicher von der Koordinierungsstelle stammend identi-
fiziert werden können. Soweit realisierbar, sollten diese Dateien von der Koordinierungsstelle 
qualifiziert signiert werden, oder es sollte auf gleichermaßen geeignete Verfahren zur Si-
cherstellung von Integrität und Authentizität der Informationen zurückgegriffen werden. Auch 
der Vorgang der Übernahme dieser Aktualisierungen oder Vorgaben ist zu regeln. Da die 
Verantwortung für FRESKO und die Datenverarbeitung innerhalb des FRESKO-Prozessors 
beim Arbeitgeber verbleiben soll, hat dieser die letzte Entscheidung über die Einbindung zu 
treffen und die Authentizität und Integrität der Vorgaben zu prüfen oder dies gegebenenfalls 
an einen externen Betreiber zu übertragen. 

7.4.2.1.6 Aufsicht 
Die Akkreditierung der Anbieter und die Zertifizierung der Software ermöglicht für sich ge-
nommen nur eine Momentaufnahme der Anforderungskonformität der Anbieter und der 
Software. Um eine kontinuierliche Sicherheit des Verfahrens zu gewährleisten, sind auch die 
Zuständigkeit, die Ausübung und die Befugnisse einer Aufsicht zu regeln. Aufgabe dieser 
Aufsicht ist es, die Anbieter und den FRESKO-Betrieb zu überwachen. Hierzu sind Betre-
tungsbefugnisse und Einsichtsrechte einzuräumen. Außerdem ist zu regeln, bei welchen 
Ereignissen die Aufsichtsbehörde durch wen zu informieren ist und welche Maßnahmen sie 
zur Herbeiführung eines gesetzeskonformen Zustandes ergreifen darf. 

7.4.2.1.7 Weiterer Regelungsbedarf 
Weiterer Regelungsbedarf entsteht durch die Kombination einer Pflicht der Arbeitgeber, ei-
nen FRESKO-Prozessor im Sinne der Regulierung einzusetzen, und der Eröffnung eines 
privaten Marktes für diese Dienstleistung. Im Interesse der Arbeitgeber ist sicherzustellen, 
dass auch bei der Einschaltung privater Anbieter der FRESKO-Prozessor nicht aufgrund 
einer Insolvenz des Anbieters oder anderer Ereignisse untergehen kann. Hierzu ist eine Ga-
rantie des Weiterbetriebs mit regulatorischen Mitteln zu schaffen. Infrage kommt eine Pflicht 
der übrigen Anbieter, den Weiterbetrieb zu übernehmen. Außerdem ist der Datenverbleib zu 
regeln. Ein „Pfandrecht“ des Anbieters an den Daten ist auszuschließen und ein Recht des 
Arbeitgebers, seine Daten jederzeit herauszuverlangen, ist zu normieren. In Erwägung zu 
ziehen ist auch eine Kontrahierungspflicht für die Anbieter sowie eine Preisregulierung, so-
weit dies aufgrund der Marktlage erforderlich scheint. Möglich sind aber auch andere Wege, 
die sicherstellen, dass der Nutzungsverpflichtung auch ein hinreichendes und auf verhält-
nismäßige Weise zugängliches Angebot an FRESKO-Diensten gegenübersteht. 

7.4.2.2 Zulässigkeit und Begründung des FRESKO-Prozessors und des Regu-
lierungskonzepts 

Nachdem das FRESKO-Konzept und eine mögliche rechtliche Umgebung hierfür skizziert 
wurden, ist deren Zulässigkeit und Umsetzbarkeit sowie bezogen auf die neu zu schaffenden 
Regelungen deren Erforderlichkeit zu untersuchen und zu begründen. Hierbei ist in Bezug 
auf die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit auch europäisches Recht zu beachten. 

7.4.2.2.1 Bewertung nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
Das FRESKO-Konzept setzt bezüglich der Modelle für den Betrieb des FRESKO-Prozessors 
auch auf Angebote privater Dienstleistungserbringer. Bei dem Angebot, FRESKO zu betrei-
ben, handelt es sich um das Angebot eines Dienstes der Informationsgesellschaft im Sinn 
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von Art. 2 a) der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (EC-RL).81 Die Leis-
tung, sprich das Bereitstellen eines sicheren Speichers für Daten, der bestimmte Verarbei-
tungsprozesse unterstützt und eine datengenaue Zugriffssteuerung zulässt, wird elektronisch 
und im Fernabsatz erbracht. Die Nutzung erfolgt auf individuellen Abruf. Da das Angebot von 
FRESKO-Diensten auch Anbietern aus anderen EG-Mitgliedstaaten offensteht, ist bei der 
Regulierung Art. 3 Abs 2 EC-RL zu beachten, der Beschränkungen des freien Verkehrs der 
Dienste aus Gründen innerhalb des koordinierten Bereichs untersagt. Unter den koordinier-
ten Bereich fallen alle für den Anbieter getroffenen hoheitlichen Anfordungen.  

Der Begriff der Anforderungen ist in Art. 4 Nr. 7 der Dienstleistungsrichtlinie (DLRL)82 defi-
niert als „alle Auflagen, Verbote, Bedingungen oder Beschränkungen, die in den Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten festgelegt sind oder sich aus der Recht-
sprechung, der Verwaltungspraxis, den Regeln von Berufsverbänden oder den kollektiven 
Regeln, die von Berufsvereinigungen oder sonstigen Berufsorganisationen in Ausübung ihrer 
Rechtsautonomie erlassen wurden, ergeben.“ Die im Rahmen des FRESKO-Konzepts vor-
geschlagene Akkreditierung betrifft alle Anbieter, die im Rahmen der gesetzlich geregelten 
Auskunfts- und Meldepflichten den nach dem Konzept gesetzlich vorgesehenen Übermitt-
lungsdienst anbieten wollen. 

Besteht jedoch faktisch kein Markt für einen FRESKO-Prozessor außerhalb dieses Anwen-
dungsbereichs, so ist eine Rechtfertigung für die durch das Akkreditierungerfordernis in die-
sem Fall eintretende Beschränkung durch einen der in Art. 3 Abs 4 EC-RL aufgezählten 
Gründe zu suchen. Die Akkreditierung und die mit ihr verbundenen Anforderungen an den 
Diensteanbieter dienen zum Schutz der ordnungsgemäßen Durchführung der mit den Mel-
depflichten verbundenen Verwaltungsverfahren. Diese wiederum dienen Zwecken der staat-
lichen Kontrolle, der gleichmäßigen Finanzierung der Sozialversicherung und der Erfüllung 
weiterer staatlicher Aufgaben, die ihrerseits als zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
anerkannt sind. Die Einführung des Akkreditierungsverfahrens für die FRESKO-Anbieter zur 
Anwendung für die genannten Meldepflichten kann daher durch den Schutz der öffentlichen 
Ordnung gerechtfertigt werden. 

7.4.2.2.2 Bewertung nach der Dienstleistungsrichtlinie 
Als Dienstleistung fällt das Angebot des FRESKO-Betriebs auch unter den Anwendungsbe-
reich der Dienstleistungsrichtlinie. Den vorgesehenen Betreibermodellen nach wird es sich 
regelmäßig um eine selbständige, in der Regel gegen Entgelt erbrachte Tätigkeit handeln. 
Die Anwendbarkeit wird auch nicht durch Art. 1 Abs 6 DLRL ausgeschlossen. Die Meldever-
fahren, zu deren Durchführung nur ein FRESKO-Prozessor eines akkreditierten Anbieters 
eingesetzt werden darf, haben zwar einen Bezug zu dem Bestehen von Arbeitsverhältnissen. 
Art. 1 Abs 6 DLRL soll Beschränkungen gegenüber dem Dienstleistungserbringer, die aus 
dessen arbeitsrechtlichen Beziehungen resultieren, vom Anwendungsbereich ausnehmen. 
Auf indirekte Bezüge wie den vorliegenden lässt sich Art. 1 Abs 6 DLRL nicht anwenden.  

Durch die Dienstleistungsrichtlinie wird die Zulässigkeit von Genehmigungserfordernissen 
gegenüber niedergelassenen Dienstleistungserbringern (Art. 9 ff. DLRL) und von bestimmten 
Anforderungen gegenüber niedergelassenen und grenzüberschreitenden Dienstleistungser-
bringern eingeschränkt (Art. 14 f., 16 ff. DLRL). Im Grundsatz gilt hier jedoch die gleiche Ar-
gumentationsfolge wie bereits zur Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aus-
geführt. Solange das Akkreditierungserfordernis für den FRESKO-Prozessor nicht den ge-
samten Anwendungsbereich von funktional gleichartigen Diensten umfasst, handelt es sich 
                                                 

 
81 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“). 

82 Richtlinie 2006/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt. 
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weder um ein Genehmigungserfordernis, noch um Anforderungen. Sollte dies jedoch der Fall 
sein, wäre die Regulierung nicht diskriminierend und durch wichtige Gründe des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt. 

7.4.2.2.3 Zulässigkeit der Verpflichtung zur Nutzung eines FRESKO-Prozessors nach 
europäischem Recht 

Im Fall der Dienstleistungsrichtlinie liefert das Akkreditierungsverfahren jedoch nicht den ein-
zigen Bezugspunkt. Auch die Verpflichtung zur Nutzung des FRESKO-Prozessors zur 
Durchführung der Meldepflichten, die Dienstleistungserbringer im Rahmen der Ausübung 
ihrer Tätigkeit trifft, könnte eine zu rechtfertigende Anforderung im Sinn der Dienstleistungs-
richtlinie darstellen.  

In diesem Zusammenhang ist die Pflicht zur Verwendung eines FRESKO-Prozessors jedoch 
als Teil der unter dessen Zuhilfenahme zu erfüllenden Meldepflicht zu sehen, in deren Kon-
text die Verwendungspflicht auch begründet wird. Deren Zulässigkeit kann hier im Einzelnen 
nicht geprüft werden. Da diese jedoch bislang keinen Rechtsverstoß dargestellt haben und 
da FRESKO der Eingriffsreduzierung dient, nicht der Eingriffsintensivierung, ist diese Prü-
fung auch nicht zwingend erforderlich. 

7.4.2.2.4 Verhältnis des einheitlichen Ansprechpartners zum FRESKO-Prozessor 
Neben den zu beachtenden Beschränkungen von Maßnahmen gegenüber Dienstleistungs-
erbringern enthält die Dienstleistungsrichtlinie in ihrem zweiten Kapitel zur Verwaltungsver-
einfachung in Art. 6 die Vorgabe, einheitliche Ansprechpartner zu schaffen, über die die bei 
Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit erforderlichen Verwaltungskontakte und spätere 
Genehmigungsanträge abgewickelt werden können. Art. 8 Abs 1 DLRL enthält darüber hin-
aus die verbindliche Aufforderung an die Mitgliedstaaten, den Dienstleistungserbringern um-
fassend die elektronische Durchführung aller Verfahren, die die Aufnahme oder Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, über den einheitlichen Ansprechpartner oder direkt 
bei der zuständigen Behörde zu ermöglichen.  

Die vorerst für das FRESKO-Konzept ins Auge gefassten Auskunfts- und Meldepflichten mit 
Bezug zur Arbeitgebereigenschaft betreffen weder die Aufnahme einer Dienstleistungstätig-
keit noch Genehmigungen zur Ausübung einer solchen; daher bestehen zur Einführung ein-
heitlicher Ansprechpartner in einem ersten Schritt keine Schnittpunkte. Dies würde sich mög-
licherweise erst dann ändern, wenn FRESKO bei der Aufnahme eines Gewerbes auch dies-
bezügliche Meldungen unterstützen soll. Es besteht jedoch kein Grund, warum in diesem 
Fall die Nutzung des FRESKO-Prozessors einer Inanspruchnahme des einheitlichen An-
sprechpartners im Wege stehen sollte. Sofern jedoch auch der einheitliche Ansprechpartner 
zur Einführung eines standardisierten Datenverkehrs zwischen Unternehmen und Verwal-
tung sowie verwaltungsintern genutzt werden soll, wäre hier eine Koordinierung herbeizufüh-
ren, sobald erste Schnittmengen entstehen. Art. 8 Abs 1 DLRL ist weiter gefasst, da er alle 
Verfahren bei der Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit umfasst. Im weiteren Sinn können 
hierunter auch die Auskunfts- und Meldepflichten des Dienstleistungserbringers als Arbeit-
geber verstanden werden. Da der FRESKO-Prozessor jedoch Teil einer weit gespannten 
Verfahrensdigitalisierung ist, steht er dem Anspruch der Dienstleistungsrichtlinie nicht entge-
gen. Die optionale Einbindung des einheitlichen Ansprechpartners als Empfangsstelle sollte 
ebenfalls realisierbar sein, dürfte jedoch bei einer durch FRESKO weitgehend automatisier-
ten Kommunikation keinen weiteren Nutzen entfalten.  

Im Ergebnis ist darauf zu achten, dass mit der Einführung des FRESKO-Prozessors nicht die 
Nutzung des einheitlichen Ansprechpartners ausgeschlossen wird. Ansonsten besteht zwi-
schen beiden Initiativen kein Konfliktpotenzial. Bezüglich der Standardisierung des elektroni-
schen Datenverkehrs sollte rechtzeitig eine Koordination herbeigeführt werden, sobald erste 
Schnittmengen entstehen. 
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7.4.2.2.5 Bewertung des FRESKO-Konzepts nach Art. 12 GG 
Der Schutzbereich der Berufsfreiheit und der Eingriffscharakter des Akkreditierungsverfah-
rens gegenüber den Anbietern von FRESKO-Diensten wurden bereits angesprochen. Die 
verpflichtende Einführung des FRESKO-Prozessors zur Durchführung bestimmter Auskunfts- 
und Meldepflichten stellt außerdem einen Eingriff in die Berufsfreiheit der meldepflichtigen 
Unternehmen dar. Diese haben Anschaffungs- und Betriebsinvestitionen zu tragen, zudem 
wird ihnen eine bestimmte Handlungsweise vorgeschrieben. Die einzelnen Auskunfts- und 
Meldepflichten stellen Berufsausübungsregelungen dar; Bestimmungen zu ihrer Durchfüh-
rung, ob zusammengefasst oder einzeln zu jeder Pflicht, sind ebenso einzuordnen. Erforder-
lich ist somit eine gesetzliche Grundlage.  

Gerechtfertigt sind die Einführung eines neuen Verfahrens und das Auferlegen diesbezügli-
cher Pflichten bereits durch jede vernünftige Erwägung des Gemeinwohls [Hö07: Art. 12 Rn. 
13f.]. FRESKO soll die anschließenden Verfahren durch die Standardisierung der Daten 
deutlich effizienter machen; er soll langfristig den Aufwand der Meldepflichten insgesamt für 
die Grundrechtsträger senken. Um dieses Argument zum Tragen zu bringen, darf die Einfüh-
rung des FRESKO-Prozessors jedoch nicht isoliert für die einzelnen Meldepflichten geprüft 
werden. Auch die Reduzierung der Vielfalt der Durchführungsarten bei verschiedenen Mel-
depflichten, die die Grundrechtsträger treffen, und die einen hohen Aufwand durch wieder-
holte Lernprozesse, Mehrfacheingaben an unterschiedlichen Schnittstellen und Arbeitszeit 
verursachen, führt zu einer Abschwächung des bereits vorhandenen Eingriffsniveaus. Eine 
zutreffende Würdigung der Eingriffsrechtfertigung ist nur möglich, wenn die Einführung eines 
einheitlichen neuen Verfahrens in Bezug zu den einzelnen, bereits bestehenden und hier-
durch wegfallenden Verfahren gesetzt wird. Aus Sicht der Eingriffsrechtfertigung lässt sich 
damit sagen, dass eine hohe Zahl einbezogener Meldepflichten geeignet ist, die Rechtferti-
gung zu stärken. Angesichts des weiten Spielraums des Gesetzgebers bei der Festlegung 
und Verwirklichung arbeits-, sozial- und wirtschaftspolitischer Ziele sowie angesichts des 
langfristigen, allerdings nachzuweisenden, Nutzens gerade für die Grundrechtsträger beste-
hen hinsichtlich der Möglichkeit, die Verpflichtung zur Verwendung eines FRESKO-
Prozessors gesetzlich und verfassungsgemäß zu erlassen, aus der Perspektive der Berufs-
freiheit keine Bedenken. 

Wie bereits angedeutet, ist die Frage sogar in umgekehrter Richtung zu verfolgen, ob näm-
lich das Unterlassen einer Überarbeitung der bestehenden Durchführungsverfahren von 
Auskunfts- und Meldepflichten einen zu rechtfertigenden Eingriff schafft. Wenn nachweisbar 
durch eine Vereinheitlichung und eine im Verhältnis geringfügige Anfangs- und Betriebsbe-
lastung durch das neue Verfahren der bisher verursachte Aufwand deutlich gesenkt werden 
kann, spricht vieles dafür, hier eine Handlungspflicht zur Eingriffsreduzierung zu sehen.  

7.4.2.2.6 Rechtstaatliche Bewertung 
Angesichts der weiter oben angedeuteten Vielfalt der durch die Auskunft- und Meldeverfah-
ren berührten Elemente der Rechtsstaatlichkeit würde eine vollständige Betrachtung hier den 
Rahmen sprengen. Angesichts des schnellen Wandels technischer Möglichkeiten und der 
vielen aufgezeigten bestehenden Initiativen soll ein Element, die Rechtssicherheit, jedoch 
besonders hervorgehoben werden. Zurzeit arbeiten viele Meldeempfänger an der Einführung 
elektronischer Verfahren. Die Ergebnisse sind vergleichbar, es besteht jedoch kein einheitli-
ches Vorgehen, und es findet ein permanenter Anpassungsprozess an weitere technische 
Neuerungen statt. Mit diesen jeweils einzeln durchgeführten Anpassungen, die für sich ge-
nommen vorteilhaft sein mögen, gehen regelmäßig Rechtsänderungen einher. Das Ziel der 
Vereinheitlichung führt zudem dazu, das gerade erst eingeführte Verfahren durch die Ein-
gliederung in andere nach sehr kurzer Zeit wieder aufgegeben werden. Für die Rechtsunter-
worfenen entsteht so keine verlässliche Rechtsgrundlage, auf deren Basis eigene Investitio-
nen geplant werden können. Die Rechtssicherheit der Meldepflichtigen ist beeinträchtigt. 
Eine wirklich umfassende und weit vorausschauende Verfahrensvereinheitlichung im Bereich 
der Auskunfts- und Meldepflichten könnte auch eine bedeutende Verbesserung der Rechts-
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sicherheit mit sich bringen, da der rechtliche Rahmen längerfristig änderungsfrei fortbeste-
hen könnte. An dem Beispiel Rechtssicherheit lässt sich zeigen, dass das FRESKO-Konzept 
geeignet ist, nicht nur bestehende Eingriffe zu verringern, sondern auch rechtliche Ziele zu 
fördern. 

7.4.2.2.7 Datenschutzrechtliche Bewertung des FRESKO-Konzepts 
Da FRESKO in allen Modellen für den Betrieb im rechtlichen Verantwortungsbereich des 
Arbeitgebers verbleibt, verändert seine Einführung die datenschutzrechtliche Konstellation 
nicht grundsätzlich. Zu betrachten sind jedoch zu Beginn die einzelnen Prozesse, die sich 
durch die Einführung ergeben, insbesondere wenn der FRESKO-Prozessor von einem Drit-
ten, einem Serviceanbieter, bereitgestellt wird. 

7.4.2.2.7.1 Datenimport 

Der Import der Rohdaten in den FRESKO-Prozessor erfolgt entweder manuell oder über 
eine Datenquelle des Arbeitgebers (ERP). Dieser Prozess läuft in der Sphäre des Arbeitge-
bers ab, sodass die Vorschriften des BDSG maßgeblich sein werden. Die Einschaltung von 
Dienstanbietern, die in unterschiedlichen Graden den FRESKO-Betrieb übernehmen, ändert 
hieran nichts, auch wenn diese nicht im physischen Einflussbereich des Arbeitgebers liegen. 

Eine Übermittlung der Daten liegt bei der Übertragung zwischen dem ERP-System oder den 
sonstigen Quellen des Arbeitgebers und dem FRESKO-Prozessor in keiner der Konstellatio-
nen vor. Die Daten gelangen nicht an einen Dritten; dies gilt auch dann, wenn der Unter-
nehmer FRESKO von einem externen Dienstleister betreiben lässt [GS07: § 3 Rdn. 33]. § 3 
Abs 8 BDSG definiert den Datenverarbeiter im Auftrag nicht als Dritten, was aber für das 
Vorliegen einer Übermittlung Voraussetzung wäre.  

Der Vorgang stellt aber eine Speicherung i. S. v. § 3 Abs 4 Satz 1 Ziff. 1 BDSG und damit 
eine nach § 4 Abs 1 BDSG unter Erlaubnisvorbehalt stehende Verarbeitung dar. Die erfor-
derliche Erlaubnis zur Speicherung ergibt sich hinsichtlich solcher Rohdaten, die zum Zwe-
cke der Erfüllung einer Informations- und Meldepflichten in den FRESKO-Prozessor einge-
stellt werden müssen, jedenfalls bis zur ihrer Erfüllung aus der die Pflicht begründenden 
Norm. Wird, wie bereits vorgeschlagen, die Verwendung des FRESKO-Prozessors im Rah-
men der jeweiligen Meldepflicht oder in einem FRESKO-Gesetz verbindlich vorgeschrieben 
oder die freiwillige Nutzung eröffnet, so umfasst die Erlaubnis auch gerade eine Speicherung 
in FRESKO. 

Will der Arbeitgeber den FRESKO-Prozessor auch zur Speicherung weiterer, nicht zur Erfül-
lung einer Informations- und Meldepflicht benötigten Daten oder zur Langzeitarchivierung 
von Melde- oder sonstigen Daten nutzen, kommt als Erlaubnisnorm § 28 Abs 1 Satz 1 Ziff. 1 
BDSG in betracht. 

7.4.2.2.7.2 Datenaufbereitung 

Die Erzeugung der Meldedaten aus den Melderohdaten im Wege der Aggregation oder 
Transformation stellt jeweils eine dem Arbeitgeber zuzurechnende Veränderung i. S. v. § 3 
Abs 4 Ziff. 2 BDSG und damit ebenfalls eine unter Erlaubnisvorbehalt stehende Datenverar-
beitung dar.83  

Hieraus ergibt sich, dass im FRESKO-Prozessor aus den Melderohdaten solche Metadaten 
erzeugt werden dürfen, deren Übermittlung zur Erfüllung einer Informations- und Meldepflicht 
erforderlich ist. Die Zulässigkeit ergibt sich wiederum aus der die Informations- und Melde-
pflicht begründenden Norm. 

                                                 

 
83 Zur Verknüpfung von Daten als Veränderung siehe [GS07: § 3 Rn. 30]. 
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Die Zulässigkeit der Erzeugung weiterer Metadaten, die der Arbeitgeber für andere Zwecke 
als zur Erfüllung einer Informations- und Meldepflichten verwenden will, hängt davon ab, ob 
ein sonstiger Erlaubnistatbestand i. S. v. § 4 Abs 1 BDSG vorliegt, etwa nach § 28 Abs 1 
Satz 1 Ziff. 1 BDSG eine Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmers. Die Verwendung des 
FRESKO-Prozessors verändert hier die ursprüngliche Rechtslage nicht. 

7.4.2.2.7.3 Datenauslieferung/Dateneingang nach dem Pull-Verfahren 

Das Pull-Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass der Meldedatenempfänger die vom 
Unternehmen im FRESKO-Prozessor zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltenen Daten 
einsieht oder abruft.  

Bereits die Einrichtung eines solchen automatisierten Abrufverfahrens ist gemäß § 10 BDSG 
an das Vorliegen bestimmter Zulässigkeitsvoraussetzungen gebunden; eine datenschutz-
rechtliche Reglementierung findet bereits im Vorfeld der Datenübermittlung oder sonstigen 
Verarbeitung statt. Die Einrichtung eines solchen Verfahrens ist zulässig, soweit es „unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben oder 
Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist“. Für den FRESKO-Prozessor wür-
de das Pull-Verfahren dem bereits vorgestellten Vorschlag nach spezialgesetzlich ausgestal-
tet und angeordnet, sodass § 10 BDSG nicht zur Anwendung kommt. Bei der Gestaltung der 
Spezialregelung ist jedoch zu beachten, dass das dort geregelte Schutzniveau nicht hinter 
den Bestimmungen des § 10 BDSG zurückbleibt. Dies umfasst vor allem die Abwägung zur 
Regelung eines Pull-Verfahrens, die Festlegungen nach § 10 Abs 2 BDSG hier in der ge-
setzlichen Regelung und die Möglichkeit von Stichproben zur Überprüfung der Übermittlung. 

Auf Seiten des Unternehmens liegt bei der Datenauslieferung nach dem Pull-Modell eine 
Übermittlung i. S. v. § 3 Abs 4 Satz 2 Ziff. 3 lit. b) BDSG vor. Diese steht wiederum unter 
dem Erlaubnisvorbehalt des § 4 Abs 1 BDSG. Aus einer Norm, die eine Informations- und 
Meldepflicht begründet, kann jeweils nur die Zulässigkeit der Übermittlung an die Behörde 
hergeleitet werden, der gegenüber die Information zu erteilen oder die Meldung abzugeben 
ist. Ist etwa ein bestimmtes Datum an den Träger der Unfallversicherung zu melden, darf 
sein Abruf aus FRESKO nur diesem ermöglicht werden, nicht hingegen anderen Leistungs-
trägern oder sonstigen öffentlichen Stellen, die ebenfalls Zugang zum FRESKO-Prozessor 
haben. 

Die Auslieferung der Daten nach dem Pull-Modell in der Weise, dass den Meldeempfängern, 
die Zugang zu dem FRESKO-Prozessor haben, uneingeschränkt Zugriff auf sämtliche einer 
Person zugeordneten Daten ermöglicht wird, wäre mit geltendem Datenschutzrecht und dem 
informationellen Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen nicht vereinbar. 

Die vorgesehene inhaltliche Beschränkung der Zugangsgewährung im Wege einer vorheri-
gen Überprüfung der Berechtigung eines Meldeempfängers zum Abruf eines konkreten Da-
tums ist daher zwingend erforderlich. Durch die Konfiguration des FRESKO-Prozessors und 
die Profile zur Zuordnung der Meldedaten zu Meldeempfängern ist sicherzustellen, dass nur 
solche Stellen ein Datum abrufen können, denen es nach dem Inhalt einer Meldepflicht zu 
melden ist. 

Die Einsichtnahme in Datenbestände des FRESKO-Prozessors und der Abruf von Daten 
sind aus Empfängersicht jeweils eine gleichfalls unter Erlaubnisvorbehalt stehende Datener-
hebung (§ 4 Abs 1 BDSG, § 67 a Abs 1 SGB X). Die Empfänger dürften daher solche Daten, 
zu deren Erhebung sie nicht berechtigt sind, selbst dann nicht einsehen oder abrufen, wenn 
insoweit die Einsichtnahme oder der Abruf nicht durch technische Mittel (Profile) unterbun-
den wäre. 

7.4.2.2.7.4 Datenauslieferung/Dateneingang nach dem Push-Modell 

Auch dies stellt eine Übermittlung dar, die nur gegenüber solchen Stellen erfolgen darf, die 
zur Erhebung des jeweiligen Datums berechtigt sind. 
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7.4.2.2.7.5 Datenauswertung 

Für die Datenauswertung beim jeweiligen Empfänger gelten dieselben rechtlichen Regelun-
gen; ob die Ausgangsdaten via FRESKO oder in dem bisher angewandten Meldeverfahren 
übermittelt worden sind, ist rechtlich ohne Belang. 

7.4.2.2.8 Wahrung der Rechte der Betroffenen 
Nach heutigem Recht hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Unterrichtung über die durch 
Datenübertragung erstatteten sozialversicherungsrechtlichen Meldungen aus § 25 DEÜV. 
Weitere Betroffenenrechte im Anwendungsbereich des zehnten Sozialgesetzbuchs ergeben 
sich aus den §§ 81 ff. SGB X, darunter ein Schadensersatzanspruch nach § 82 SGB X, ein 
antragsgestütztes Auskunftsrecht über die Verarbeitung von Sozialdaten, das allerdings nicht 
für lediglich zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten gespeicherte Daten gilt, und ein An-
spruch auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Sozialdaten in § 84 SGB X. Außer-
halb des Sozialrechts enthält § 34 BDSG einen Auskunftsanspruch, § 35 BDSG einen An-
spruch auf Berichtigung, Löschung und Sperrung und § 7 BDSG einen Anspruch auf Scha-
densersatz. 

Diese Rechte gelten auch weiterhin in den Meldeverfahren und erfassen auch die im FRES-
KO-Prozessor gespeicherten Daten. Durch eine erleichterte Umsetzbarkeit und die Aufnah-
me von technischen Maßnahmen zur Auskunftsbereitstellung kann FRESKO die praktische 
Umsetzung und Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche jedoch erheblich fördern. 

7.4.2.2.9 Der FRESKO-Prozessor als Teledienst 
Unter den Begriff Telemediendienste, der gesetzlich lediglich negativ definiert wird, fallen 
elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, die nicht ausschließlich Telekom-
munikationsdienste oder Rundfunk sind. Zu den Telemediendiensten gehören auch Daten-
dienste wie Telematik-Anwendungen. Der FRESKO-Prozessor eines Anbieters ist damit ein 
Telemediendienst. Den Anbieter treffen hierdurch unberührt von seiner Akkreditierung die 
Pflichten des Dienstanbieters etwa aus §§ 5, 13 TMG. Darüber hinaus begrenzt das TMG in 
den §§ 8 ff. TMG die Verantwortlichkeit der Dienstanbieter für die im FRESKO-Prozessor 
gespeicherten Daten. 

7.5 Betreiber- und Geschäftsmodelle 
Realisierungsprojekte, in denen der originäre Nutzende Teile oder die gesamte Realisierung 
sowie den Betrieb eines (IT-) Systems auf einen (externen) Dienstleister überträgt und da-
nach als Kunde gegenüber dieser Betreibergesellschaft auftritt, bezeichnet man als „Betrei-
bermodelle“. 

In der klassischen Form eines solchen Modells wird die Investition in das System durch die 
Betreibergesellschaft getragen und belastet somit nicht die Bilanz der Nutzenden. Die Refi-
nanzierung der getätigten Investitions- sowie Betriebskosten erfolgt durch ein geeignetes 
Geschäftsmodell, das mit dem jeweiligen Betreibermodell kombiniert wird. 

Ursprünglich entstanden Betreibermodelle im öffentlichen Bereich und wurden dort oftmals 
mit der Bezeichnung „Public Private Partnership“ (PPP) geführt, fanden dann jedoch gegen 
Mitte der 1990er Jahre auch Einzug in den industriellen Sektor. 

7.5.1 Eingesetzte Methoden 

7.5.1.1 SWOT-Analyse 
Mithilfe einer SWOT-Analyse – deren Name sich aus den zur Durchführung herangezogenen 
Betrachtungswinkeln auf Stärken („strengths“), Schwächen („weaknesses“), Chancen („op-
portunities“) und Risiken („threats“) zusammensetzt – ist es möglich, Entscheidungen hin-
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sichtlich der strategischen Ausrichtung sowie der Entwicklung von Geschäftsprozessen eines 
Unternehmens zu treffen. 

Sie stellt ein Element der Situationsanalyse dar und unterstützt in unserem Fall den Ent-
scheidungsprozess für ein geeignetes Betreiber- und Geschäftsmodell seitens eines Unter-
nehmens, indem sie durch Verknüpfung einer Umwelt- und Unternehmensanalyse (externe / 
interne Betrachtung) die jeweils situativ am besten geeignete Lösung herausbildet. 

Mit entsprechend adaptierten Parametern lässt sich diese Methode auch für eine Analyse im 
öffentlichen Sektor anwenden. 

7.5.1.2 Erfolgsmethoden (Best Practices) 
Diese aus dem angloamerikanischen Unternehmensumfeld stammende Methode beschreibt 
das konsequente Vorgehen auf Grundlage bereits erprobter Lösungen und Erfahrungswerte, 
sowie die Anwendung von Erkenntnissen aus gleichartigen bereits durchgeführten Projekten 
auf die aktuelle Situation. 

Mithilfe einer Gegenüberstellung zu sogenannten „Worst Practices“ aus dem gleichen Um-
feld ist es möglich, eine valide Entscheidungsbasis zur Realisierung des angestrebten Vor-
habens zu ermitteln und die Qualität der Umsetzung sowie des Ergebnisses auf hohem Ni-
veau zu garantieren. 

7.5.2 Diskussion und Bewertung des Lösungsvorschlags aus Sicht der Be-
treiber- und Geschäftsmodelle 

Für die Akzeptanz des Lösungsvorschlags ist es zwingend notwendig, dass jedes in 
Deutschland tätige Unternehmen Zugang zu einem FRESKO-Prozessor hat. 

Abgeleitet aus den Anforderungen an FRESKO ergeben sich, unter Einbeziehung der gebo-
tenen Möglichkeiten und der Interaktion mit umgebenden Systemen, drei ineinandergreifen-
de und fließend ineinander übergehende Lösungsebenen. Jede dieser Ebenen kann durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Betreibermodelle realisiert und angereichert werden, wobei 
als Akteure sowohl Unternehmen und Verwaltungen selbst, aber auch Drittanbieter (Provi-
der) auftreten können. 

 

 
Abbildung 7-21: Betreibermodelle, Lösungsebenen 

In Abbildung 7-21 werden die folgenden Lösungsebenen unterschieden: 

1. Datenerfassung und -bereitstellung, sowie Beschickung des FRESKO-Prozessors. Durch 
Dienste innerhalb dieser Ebene werden die zu meldenden Daten eines Unternehmens, 
welche aus den unterschiedlichsten Quellen stammen können, für eine Bereitstellung in-
nerhalb des FRESKO-Prozessors aufbereitet und an diesen übermittelt („in diesem be-
reitgestellt“). 
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2. Bereitstellung und Betrieb des FRESKO-Prozessors. Diese Ebene beschreibt Dienste, 
die für ein Unternehmen – im Kontext variierender Größe (Mitarbeiterzahl, Finanzkraft), 
Organisationsstruktur und IT-Ausstattung – den vorgeschriebenen FRESKO-Prozessor 
bereitstellen. 

3. Datenabholung und -aufbereitung, sowie Bereitstellung von Pull-Verfahren vom FRES-
KO-Prozessor. Durch Dienste innerhalb dieser Ebene wird die Verwaltung beim Umgang 
mit Daten und Methoden des FRESKO-Prozessors, beginnend mit der Abholung bis hin 
zur Meldung über den Rückkanal, unterstützt. 

Es kann nicht zwangsläufig ein Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und zu wählendem 
Betreibermodell hergestellt werden. Dies impliziert, dass zum Beispiel auch ein Großunter-
nehmen einen FRESKO-Prozessor von einem Provider betreiben lassen könnte. 

Bezogen auf alle drei Lösungsebenen stellt sich dieser Kosmos möglicher Betreibermodelle, 
wie in Abbildung 7-22 gezeigt, dar, wobei die Unternehmensklassen fließend ineinander ü-
bergehen. 
 

 
Abbildung 7-22: Betreibermodelle, Varianten innerhalb der Realisierungsebenen 

Zu jedem der zu beschreibenden Betreibermodelle ergeben sich eine Reihe von Geschäfts-
modellen, welche auf jeder Ebene in ihrer Verwendung unterschiedlich zu bewerten, dem-
entsprechend zu institutionalisieren und in ihrer Rechtsform zu gestalten sind. 

Die Herausforderung zur erfolgreichen Realisierung eines FRESKO-Vorhabens innerhalb 
eines Unternehmens oder einer Verwaltung besteht folgerichtig darin, die jeweils passende 
Kombination aus Betreiber- und Geschäftsmodell zu eruieren und in die bestehende IT-
Umgebung und Organisationsstruktur zu integrieren. 

7.5.2.1 Betreibermodelle zur Datenerfassung und -bereitstellung, sowie Be-
schickung des FRESKO-Prozessors 

„Durch Dienste innerhalb dieser Ebene werden die Daten eines Unternehmens, welche aus 
den unterschiedlichsten Quellen stammen können, für eine Bereitstellung innerhalb des 
FRESKO-Prozessors aufbereitet und an diesen übermittelt.“ (siehe Abschnitt 7.3) 

Grundlegend sind zunächst Modelle zu unterscheiden, die die Direkteingabe durch Mitarbei-
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tende oder Bevollmächtigte (Variante a) auf der einen oder eine medienbruchfreie, elektroni-
sche Übermittlung über die vom FRESKO-Prozessor angebotenen Schnittstellen (Variante b) 
auf der anderen Seite bezwecken: 

 

 
Abbildung 7-23: Betreibermodelle, Datenerfassungswege 

Beide Varianten können dabei sowohl die Ablage (Bevorratung) von Unternehmensdaten 
innerhalb des FRESKO-Prozessors, als auch die Initialisierung eines Push-Verfahrens über 
den FRESKO-Prozessor bewirken. Daraus ergeben sich für die beiden Varianten folgende 
Modelle: 

• Bereitstellung von Lösungen zur Direkteingabe, 

welche von einer einfachen (gesicherten) Web-Benutzeroberfläche bis hin zu einer kom-
plexen „Software as a Service“-Anwendung (SaaS) ausgestaltet sein können. 

• Entwicklung von Lösungen zum elektronischen Transfer, 

realisiert durch die Übermittlung von Daten aus einer oder mehreren ERP- und / oder 
Fachanwendungen (Branchenlösungen) des Unternehmens durch ein Software-Plug-In 
oder einen „Software-plus-Service“-Ansatz („S+S“). 

• Anbieten von Dienstleistungen durch einen Intermediär (z. B. Steuerberater), 

der sich je nach Breite des Dienstleistungsangebotes von der Beschaffung der Daten bis 
hin zu deren Übermittlung verantwortlich zeigen kann. 

Durch die bereits beschriebenen fließenden Übergänge der einzelnen Lösungsebenen las-
sen sich die Betreibermodelle dieser Ebene sehr gut mit denen der zweiten Ebene innerhalb 
eines Geschäftsmodells kombinieren und gebündelt anbieten. 

7.5.2.2 Betreibermodelle zur Bereitstellung und zum Betrieb des FRESKO-
Prozessors 

„Diese Ebene beschreibt Dienste, die für ein Unternehmen – im Kontext variierender Größe 
(Mitarbeiterzahl, Finanzkraft), Organisationsstruktur und IT-Ausstattung – den vorgeschrie-
benen FRESKO-Prozessor bereitstellen.“ (siehe Abschnitt 7.3) 

Um trotz der differenziert zu betrachtenden Unternehmenslandschaft das postulierte Eigen-
tum am „eigenen“ FRESKO-Prozessor zu ermöglichen, sind eine Reihe von Betriebsmög-
lichkeiten zu realisieren, welche bereits zur Einführung garantiert werden sollten. 

Jedes der dabei entwickelten Modelle ist dabei von Seiten der Zertifizierungsstelle frei-
zugeben und die korrekte Funktions- und Arbeitsweise zu bescheinigen, bevor eine Referen-
zierung von Seiten der Verwaltung vollzogen wird: 
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Abbildung 7-24: Betreibermodelle, Bereitstellung des FRESKO-Prozessors 

Zudem besteht aufgrund der hohen Sensibilität der Daten und des Verfügbarkeitsanspruchs 
seitens der Verwaltungen die Notwendigkeit, den Markt nicht zu unübersichtlich, sprich mit 
zu vielen Anbietern besetzt, zu gestalten. Dies lässt sich recht gut durch die anzulegenden 
Kriterien und Vorgaben seitens der Zertifizierungsstelle bewerkstelligen, die ein ausgepräg-
tes Qualitätsniveau widerspiegeln sollen. 

Abhängig von den Realisierungsmöglichkeiten der einzelnen Unternehmen ergeben sich 
daraus folgende Modelle, die bereits zur Einführung der FRESKO-Verpflichtung in Breite 
ausgeprägt sein sollten, um die Akzeptanz für das neue Verfahren zu gewährleisten: 

• Betrieb in eigener Regie (z. B. im eigenen Rechenzentrum), 

innerhalb der unternehmenseigenen Infrastruktur durch die Installation der dafür nötigen 
Softwarekomponenten, welche auch selbst entwickelt sein können. 

• Fremdbetrieb einer eigenen Lösung (Provider), 

durch Housing der nötigen Infrastruktur in einer die vorgeschriebenen Anforderungen er-
füllenden Umgebung. 

• Bereitstellung durch einen Drittanbieter (Provider), 

über ein je nach Bedarf mehr oder weniger umfassend ausgeprägtes Hosting-Angebot. 

• Dienstleistung durch einen Intermediär (z. B. Steuerberater), 

zumeist in Verbindung mit einer Dienstleistung der zuvor genannten Ebene. 

Auch hierbei gilt, dass durch die bereits beschriebenen fließenden Übergänge der einzelnen 
Lösungsebenen Betreibermodelle dieser Ebene sehr gut mit denen der ersten oder aber 
auch der dritten Ebene innerhalb eines Geschäftsmodells kombiniert und gebündelt angebo-
ten werden können. Ein Anbieter kann dadurch Mehrwerte schaffen, die erst durch die Ver-
knüpfung mehrerer Leistungsaspekte aus verschiedenen Ebenen entstehen und somit sein 
Alleinstellungsmerkmal konstituieren. 

7.5.2.3 Betreibermodelle zur Datenabholung und -aufbereitung, sowie Bereit-
stellung von Pull-Verfahren des FRESKO-Prozessors 

„Durch Dienste innerhalb dieser Ebene wird die Verwaltung beim Umgang mit Daten und 
Methoden des FRESKO-Prozessors, beginnend mit der Abholung bis hin zur Meldung über 
den Rückkanal, unterstützt.“ (siehe Abschnitt 7.3) 

Zur Integration in bereits bestehende Verfahren (siehe dazu Abschnitt 4.3.1) und zur verein-
fachten Aufbereitung und Weiterverarbeitung auf der Verwaltungsseite stellen sich auch hier 
verschiedene Modelle dar: 
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Abbildung 7-25: Betreibermodelle, Weiterverarbeitung auf Seiten der Behörden 

Die Abholung wird im Regelfall durch die spezifischen Anwendungen (Plug-In) der zur Wei-
terverarbeitung berechtigten Behörde angestoßen, welche zugleich den bereitgestellten 
Rückkanal (z. B. für Korrekturanfragen oder Statusmeldungen) beliefert. Für den Fall eines 
Daten-Push durch den FRESKO-Prozessor müssen diese mit einer entsprechenden vor-
wärtsgerichteten Schnittstelle ausgestattet sein. 

Aus dieser Sicht ergeben sich daher die folgenden Modelle: 
• Dienstleistung durch einen Intermediär (z. B. kommunale Rechenzentren oder Betreiber 

von Kommunalsoftware), 
der sich je nach Breite des Dienstleistungsangebotes von der Übermittlung der Daten bis 
hin zu deren Weiterverarbeitung verantwortlich zeigen kann. 

• Entwicklung von Lösungen zum elektronischen Transfer, 
realisiert durch die Übermittlung von Daten an Verwaltungsfachanwendungen (Branchen-
lösungen) durch ein Software-Plug-In oder einen Software-plus-Service-Ansatz. 

• Bereitstellung von Lösungen zur Direktabholung, 

welche von einer einfachen (gesicherten) Webbenutzeroberfläche bis hin zu einer kom-
plexen „Software-as-a-Service“-Anwendung („SaaS“) ausgestaltet sein können. 

Auch hierbei gilt, dass sich durch die bereits beschriebenen fließenden Übergänge der ein-
zelnen Lösungsebenen Betreibermodelle dieser Ebene sehr gut mit denen der zweiten Ebe-
ne innerhalb eines Geschäftsmodells kombinieren und gebündelt anbieten lassen. 

7.5.2.4 Geschäftsmodelle für die einzelnen Betreibermodelle  
Aufgrund der unterschiedlichen Größenordnungen der betroffenen Unternehmen besteht die 
Notwendigkeit, zu den beschriebenen Betreibermodellen verschiedene Geschäfts- und damit 
Abrechnungsmodelle zu konzipieren. 

Insbesondere zeigt sich, dass die Zahl der Unternehmen, für die ein Betrieb in Eigenregie in 
Frage kommen dürfte, einen geringen Anteil des Markts der Meldepflichtigen ausmacht: 

Betriebsgrößenklasse Anzahl Unternehmen 

1-9 Beschäftigte 1.627.256 

10-49 Beschäftigte 307.899 

50-449 Beschäftigte 81.100 

500 und mehr Beschäftigte 4.798 

Abbildung 7-26: Betreibermodelle, Statistik über die Größenverteilung deutscher Betriebe 
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Ebenso besteht auch auf Seiten der Verwaltungen Bedarf an einer kosten- und nutzeneffi-
zienten Bereitstellung der benötigten Modelle. 

Folgende Geschäftsmodelle können dabei grundsätzlich als möglich betrachtet werden: 

• Verkauf von Software, im Rahmen der einzelnen Realisierungsebenen bezogen auf die 
jeweilige Betriebsart. 

• Erbringung von Dienstleistungen, im Umfeld des FRESKO-Prozessors: 

- Übernahme der Durchführung einzelner oder aller Informations- und Meldepflichten 
durch einen Intermediär 

- Zurverfügungstellung eines FRESKO-Prozessors und der notwendigen Prozesse 

- Transaktionsmodelle („Pay as you use”) 

• „Full-Service-Betrieb“, 

durch Standesorganisationen auf Seiten der Unternehmen oder durch IT-Verantwortliche 
auf Seiten der Verwaltungen. 

Generell können die Leistungen auf Basis verschiedener Verrechnungsmodelle erbracht 
werden, welche im Folgenden kurz skizziert und mit einer Aufstellung von Vor- und Nachtei-
len für Anbieter und Kunden hinterlegt sind: 

 
a) Kaufmodell durch Software- bzw. Systemhäuser (OEMs): 

Vor- und Nachteile aus Anbietersicht Vor- und Nachteile Nutzersicht 

+ + 

• Garantierte Einnahmen durch Li-
zenzgebühren. 

• Starke Kundenbindung. 

• Integrationsmöglichkeiten in eine 
Gesamtlösung sind sehr stark aus-
geprägt. 

• Unternehmensspezifische Lö-
sungen sind leicht möglich. 

 

- - 
• Der Markt für solche Lösungen stellt 

sich aufgrund der nicht für jedes Un-
ternehmen ausgleichbaren Nachtei-
le (siehe Nachteile aus der Sicht des 
Kunden) eingeschränkt dar. 

• Verantwortlichkeit und Wahrung 
der Sicherheit liegen beim Un-
ternehmen, was einen erhebli-
chen Aufwand und Einsatz be-
deutet. 

• Kapitalbindung durch die nötigen 
Anschaffungskosten fällt ver-
gleichsweise hoch aus. 

Tabelle 7.1: Kaufmodell: Vor- und Nachteile 

b) Verrechnung auf Basis eines Festpreises (Flatrate), durch spezielle Drittanbieter (wie 
ÖPPs oder privatwirtschaftliche Provider): 

Vergleichbar mit: 

c) Verrechnung auf Basis eines transaktionsorientierten Modells, durch spezielle Drittanbie-
ter (wie ÖPPs, privatwirtschaftliche Provider oder Standesorganisationen): 
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Vor- und Nachteile aus Anbietersicht Vor- und Nachteile aus Nutzersicht  

+ + 

• Der Markt für solche Lösungen stellt 
sich im Gegensatz zum Kaufmodell 
nicht als eingeschränkt dar. 

• Synergien durch Mehrfachnutzung 
der vorgefertigten Betriebsmodule. 

• Skalierungseffekte können ausge-
nutzt werden (Economy of scale). 

• Die Kosten bleiben für Nutzende 
auch auf lange Sicht kalkulierbar 
(im Fall (b) konstant; im Fall (c) 
an das Wachstum des Unter-
nehmens gebunden). 

• Nutzende müssen nicht die Integ-
rationsfähigkeit mit anderen Sys-
temen oder die Sicherheit und 
Bereitschaft des Gesamtsystems 
verantworten. 

• Mittelfristig kann jederzeit unter 
erheblich minimiertem Risiko auf 
einen anderen Anbieter gewech-
selt werden. 

- - 

• Kunden können relativ einfach den 
Anbieter wechseln, wodurch lediglich 
eine geringe Kundenbindung ent-
steht. 

• Die tatsächliche Nutzung der Dienst-
leistung bleibt für den Anbieter zu 
Beginn schwer zu kalkulieren. 

• Die angebotenen Lösungen wer-
den in der Regel nicht spezifisch 
auf das Unternehmen zuge-
schnitten werden können. 

Tabelle 7.2: Transaktionsorientiertes Modell: Vor- und Nachteile 

7.5.2.5 Rechtsformgestaltung für die entwickelten Geschäftsmodelle 
Um die zuvor beschriebenen Geschäftsmodelle nachhaltig auf dem Markt platzieren zu kön-
nen, kommt der Frage nach der Gestaltung einer geeigneten Rechtsform eine große Bedeu-
tung zu. 

Folgende Gestaltungen der Rechtsform sind dabei als relevant zu betrachten: 

• Privatrechtlicher Anbieter (in der Regel eine Kapitalgesellschaft) 

• Genossenschaften (insbesondere Standesorganisationen) 

• Körperschaft des öffentlichen Rechtes (z. B. Kammern) 

• ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaft, auch PPP) 

Es ist davon auszugehen, dass sich die privatrechtlichen Anbieter im Wesentlichen auf Kauf- 
und Lizenzlösungen spezialisieren werden. 

Eine „schnelle“ Installation von Betreibermodellen (mit Übernahme des Investmentrisikos) ist 
erreichbar, wenn vor allem Genossenschaften zum Angebot solcher Dienstleistungen moti-
viert werden. 

Denkbar und sinnvoll sind ebenso Öffentlich Private Partnerschaften, da hierbei die Ein-
flussmöglichkeit der öffentlichen Hand auf die Ausgestaltung des Geschäfts- und Verrech-
nungsmodells gewährleistet wird. 
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7.6 Wirtschaftlichkeit 

7.6.1 Eingesetzte Methoden 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen dieser Studie wird mittels der Kosten-Nutzen-
Analyse und auf der Basis der Ergebnisse des Standardkostenmodells durchgeführt. 

7.6.1.1 Kosten-Nutzen-Analyse 
Die Wirtschaftlichkeit für die Entwicklung und den Einsatz von FRESKO wird mittels einer 
Kosten-Nutzen-Analyse untersucht. 

Es werden die für die Erbringung der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber rele-
vanten Bürokratiekosten der heutigen Verfahren analysiert und zukünftigen Kosten bei Ein-
führung eines FRESKO-Prozessors gegenübergestellt. Neben den monetären Kosten wer-
den auch relevante nicht-monetäre Kosten (z. B. Ärgerniskosten, Zeit- und Wegekosten, …) 
zielgruppenspezifisch bewertet.  

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse des FRESKO-Prozessors ist der zukünftige Nutzen den zu 
erwartenden Kosten gegenüberzustellen. Die klassische Kosten-Nutzen-Analyse mit Ermitt-
lung des prognostizierten Nutzens zur Reduzierung der Bürokratiekosten in Geldwerten und 
der Gegenrechnung mit den zukünftigen zu erwartenden Kosten würde innerhalb der Mach-
barkeitsstudie jedoch zu kurz greifen. Nur die Ergänzung durch nicht-monetäre Nutzenpo-
tenziale kann insbesondere zur Akzeptanzsicherung und zur Wirtschaftlichkeit eines FRES-
KO-Prozessors beitragen. 

7.6.1.2 Standardkostenmodell  
Das Standardkostenmodell (SKM) gilt bei der Kosten-Nutzen-Analyse des FRESKO-
Prozessors als wichtiges Kriterium zur Ermittlung der Bürokratiekosten im Bereich der ge-
setzlichen Informations- und Meldepflichten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das SKM 
zurzeit in der Datenlage hauptsächlich Bürokratiekosten auf Unternehmensseite beinhaltet 
und grundsätzlich alle indirekt zurechenbaren Kosten, z. B. für Infrastruktur und IT-Systeme, 
nicht erhoben werden. Eine genauere Erläuterung des Standardkostenmodells ist Abschnitt 
4.2 zu entnehmen.  

7.6.2 Diskussion und Bewertung des Lösungsvorschlags aus Sicht der Wirt-
schaftlichkeit  

7.6.2.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung 
Gegenstand der Untersuchungen sind die in Abschnitt 5.2 priorisierten Informations- und 
Meldepflichten und der Architekturvorschlag zum FRESKO-Prozessor aus Abschnitt 7.2. 
Dabei wird der zukünftige Nutzen eines FRESKO-Prozessors den zu erwartenden Bürokra-
tiekosten mittels Kosten-Nutzen-Analyse auf monetärer und nicht-monetärer Basis gegen-
übergestellt und der Lösungsvorschlag aus Sicht der Wirtschaftlichkeit bewertet.  

Folgende Fragestellungen sind dabei zu beantworten: 

• Führt der Einsatz eines FRESKO-Prozessors zur Realisierung der angestrebten Kosten-
einsparung gegenüber bestehenden Verfahren zur Erbringung der Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber? 

• Welchen Nutzen haben die Verwaltung und die Wirtschaft durch die Einführung von 
FRESKO? Lassen sich über FRESKO durch externe Anbieter weitere Mehrwerte realisie-
ren? 

• Stehen bestehende und zukünftige Online-Lösungen in Konkurrenz zur FRESKO-Lösung 
oder könnten diese die Wirtschaftlichkeit von FRESKO erhöhen? 
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7.6.2.2 Bürokratiekosten der für FRESKO priorisierten Informations- und Mel-
depflichtgruppen 

7.6.2.2.1 Priorisierte Meldepflichten 
Die Auswertungsergebnisse aus Abschnitt 5.2 ergeben folgende priorisierte Rangfolge der 
Informations- und Meldepflichtgruppen für Arbeitgeber: 

 
Rang Informations- und Meldepflicht 

1 Meldungen an Sozialversicherungsträger 

2 Entgeltbescheinigungen  

3 Meldungen an die Berufsgenossenschaften  

4 Meldungen an die statistischen Landesämter 

Tabelle 7.3: Priorisierte Informations- und Meldepflichtfamilien 

Die unter Rang 2 geführte Entgeltbescheinigung wurde bei der Ausarbeitung des Lösungs-
vorschlags nicht betrachtet, da bereits mit dem elektronischen Einkommensnachweis ELENA 
ein vergleichbares Verfahren in Planung ist.  

7.6.2.2.2 Bürokratiekosten nach dem Standardkostenmodell  
Die Summe der Bürokratiekosten für die in der CIRCA-Datenbank erfassten ca. 10.900 In-
formations- und Meldepflichten beläuft sich auf jährlich 39,3 Mrd. Euro (siehe Abschnitt 
5.2.2). Die innerhalb der Machbarkeitsstudie selektierten 212 Informations- und Meldepflich-
ten für Arbeitgeber stellen davon einen Anteil von 5,6 Mrd. Euro. 

Nach Bereinigung um jene Informationspflichten, die die Unternehmen lediglich in einem 
Randbereich in ihrer Rolle als Arbeitgeber betreffen, ergeben sich die in Tabelle 7.4 darge-
stellten Bürokratiekosten für die priorisierten Informations- und Meldepflichtfamilien: 

 

Informations- und Meldepflichtfamilien Anzahl d. 
Prozesse 

Jährliche Bürokratie-
kosten nach SKM 

Meldungen an Sozialversicherungsträger 
(SV) 

22 1.231,4 Mio. Euro 

Meldungen an die Berufsgenossenschaft 
(BG) 

22 167,6 Mio. Euro 

Meldungen an die statistischen Landesämter - - Daten liegen nicht vor - 

Tabelle 7.4: Bürokratiekosten für die priorisierten Informations- und Meldepflichten 

Von den bereinigten Bürokratiekosten (2,3 Mrd. Euro) stellt die Gruppe der Meldungen an 
die Sozialversicherungsträger 53 Prozent der Kosten dar und die Meldungen an die Berufs-
genossenschaft 7 Prozent der Kosten. Für die Gruppe der statistischen Meldungen liegen in 
der CIRCA-Datenbank keine Kosteninformationen vor (siehe Abschnitt 4.2). Das heißt, allein 
60 Prozent der nach SKM-Analysen festgestellten Bürokratiekosten im Bereich der Informa-
tions- und Meldepflichten entfallen auf die ersten beiden den Lösungsvorschlag motivieren-
den Informations- und Meldepflichten. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass die erhobenen SKM-Bürokratiekosten in Höhe von 1.399 
Millionen Euro in ihrer SKM-Datenlage derzeit alleinig auf die Unternehmensseite beschränkt 
sind. SKM-Bürokratiekosten der Sozialversicherungsträger und der Berufsgenossenschaften 
sind innerhalb der CIRCA-Datenbank nicht eingepflegt. Dementsprechend ist eine ganzheit-
liche Gegenüberstellung bzw. Summierung der Bürokratiekosten bei Wirtschaft und Verwal-
tung zurzeit nicht darstellbar und der Einsatz eines FRESKO-Prozessors für beide Prozess-
beteiligten auf Kostenebene nicht rechenbar. Um dieses zukünftig zu ermöglichen, sind in-
nerhalb der Pilotierungsphase die Prozessgruppen weiter aufzulösen und die einzelnen, prio-
risierten Prozesse mit Vertretungen der Verwaltung festzulegen und zu bewerten. 

Weitere Kosten wie Infrastrukturkosten oder Hard- und Softwarekosten zur Etablierung der-
zeitiger Online-Verfahren (z. B. E-Mail, Portal-Lösungen, …) sind nicht Teil der SKM-
Datenbankdaten und nur schwer einzugrenzen. Für eine belastbare Ermittlung der ge-
samtheitlichen Einsparungen bei Einführung von FRESKO wären diese Kostenfaktoren zu-
sätzlich zu bewerten. Dies könnte für die priorisierten Prozesse im Rahmen der nachfolgen-
den Pilotierungsphase bei Wirtschaft und Verwaltung erfolgen. 

7.6.2.2.3 Zukünftige Kosten durch den Einsatz eines FRESKO-Prozessors 
Je nach Unternehmensausprägung liegt der Aufbau und Betrieb eines FRESKO-Prozessors 
beim jeweiligen Unternehmens oder beim beauftragten FRESKO-Provider. Darüber hinaus 
ist der Aufbau und Betrieb einer (oder ggf. mehrerer) Koordinierungsstelle(n) zu berücksich-
tigen. Um auch zukünftige Kostenfaktoren, wie z. B. 

• Personal- und Liegenschaftskosten, 

• Entwicklungskosten / Lebenszykluskosten, 

• Infrastrukturkosten, 

• Betriebskosten, 

• Wartungskosten 

bewerten zu können, ist innerhalb der Pilotphase das Architekturmodell weiter zu konkretisie-
ren und für definierte Informations- und Meldepflichten bei Soft- und Hardware-Anbietern 
bzw. FRESKO-Providern eine Grobabschätzung erwarteter Kostenanteile abzufragen. Dar-
über hinaus sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen bei Meldepflichtigen und 
Meldeempfängern zu bestimmen, die den Aufbau und Betrieb eines FRESKO-Prozessors 
ermöglichen.  

7.6.2.2.4 Kalkulationsansatz zur Bestimmung des Einsparpotenzials  
Aufgrund der bereits existierenden IT-Unterstützung für die kostenintensiven Meldungen 
kann hier bereits von einer weitgehenden Ausschöpfung der einzelprozessbasierten Optimie-
rungspotenziale ausgegangen werden. Viele Einzelprozesse sind durch neue elektronische 
Verfahren auf Datenqualität und spezifische Prozessanforderungen hin optimiert worden. 
Der Einsatz des FRESKO-Prozessors und die damit einhergehende Neugestaltung dieser 
etablierten Prozesse ließen sich nur schwer rechtfertigen. Jedoch stößt die Einzelprozessbe-
trachtung bei einer innovativen, prozessübergreifenden Optimierung schnell an ihre Gren-
zen. Nur die Bündelung unterschiedlichster Prozesse unter gleichzeitigem Einsatz des 
FRESKO-Prozessors bringt einen Innovationsschub und realisiert die gewünschten Syner-
gieeffekte. Dabei können die vorhandenen IT-Systeme der Verwaltung zur Weiterverarbei-
tung der Meldedaten weitgehend erhalten bleiben, da sich nur die Schnittstelle zum Unter-
nehmen verändert. 

Aus diesen Gründen liegt dieser Studie und damit auch der Bewertung der Wirtschaftlichkeit 
der Ansatz zugrunde, dass die vorgegeben Einsparungsziele von 25 Prozent für die Wirt-
schaft nur durch Realisierung der Optimierungspotenziale für prozessübergreifende Informa-
tions- und Meldepflichten erreicht werden können. Dieses erfolgt im Kern durch eine Bünde-
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lung der Einzelprozessaktivitäten in einen periodischen oder anlassbezogenen Gesamtpro-
zess für alle Informations- und Meldepflichten. Durch diesen Ansatz müssten die im SKM 
erfassten Aufwände für die Unternehmen bis Ende 2011 von ca. 1,4 Milliarden Euro um 350 
Millionen Euro auf 1,05 Milliarden Euro reduziert werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Summe der in Wirtschaft und Verwaltung zu realisie-
renden Einsparungen, zuzüglich der Einnahmen aus Mehrwertdiensten, die notwendigen 
Investitionen und laufenden Kosten für Einrichtung, Verwaltung und Betrieb des FRESKO-
Prozessors sowie der notwendigen Koordinierungsstelle langfristig decken. 

Dabei sind folgende wesentlichen Kostenarten zu berücksichtigen:  
• Unternehmen – Bürokratiekosten, direkte Kosten: Die Bürokratiekosten entsprechen den 

direkten Kosten, die im Rahmen des SKM pro Meldung erfasst wurden. Sie bestehen im 
Wesentlichen aus Personalkosten, die direkt dem Meldeprozess zugeordnet werden 
können. 

• Unternehmen – Infrastruktur-, IT-, sonstige Kosten, indirekte Kosten: Summe aller antei-
ligen Kosten für die Durchführung des Meldeprozesses. Diese umfassen vor allem die 
Kosten für genutzte IT-Systeme, aber auch alle übrigen zurechenbaren Gemeinkosten. 
Diese Kosten sind nicht im SKM erfasst. 

• Verwaltung – Bürokratiekosten, direkte Kosten: Die Bürokratiekosten in der Verwaltung 
könnten wahrscheinlich in gleicher Weise erhoben werden wie die in den Unternehmen. 
Dies könnte in einer sich an die Machbarkeitsstudie anschließenden Pilotierungsphase 
ab 2009 erfolgen. Für die vorliegende Studie standen keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung. 

• Verwaltung – Infrastruktur-, IT-, sonstige Kosten, indirekte Kosten: Summe aller anteili-
gen Kosten für die Durchführung des Meldeprozesses. Diese umfassen vor allem die 
Kosten für genutzte IT-Systeme inkl. der für die Optimierung der Einzelprozesse einge-
setzten Verfahren. Für eine belastbare Ermittlung der gesamtheitlichen Einsparungen bei 
Einführung eines FRESKO-Prozessors wären diese Kostenfaktoren zusätzlich zu bewer-
ten. Dies könnte für die priorisierten Prozesse im Rahmen einer nachfolgenden Pilotie-
rungsphase erfolgen. 

• Koordinierungsstelle und technische Infrastruktur des FRESKO-Prozessors – Or-
ganisatorische Kostenarten: Die wesentlichen Kostenarten umfassen hier die Personal-
kosten für Aufbau und Betrieb der Koordinierungsstelle, bzw. mehrerer, themenspezifisch 
auf einzelne Informations- und Meldepflichten bezogener, Koordinierungsstellen, sowie 
die (anteiligen) Infrastruktur- und Betriebskosten.  

• Koordinierungsstelle und technische Infrastruktur des FRESKO-Prozessors – Tech-
nische Kostenarten: Die technischen Kostenarten umfassen alle Ressourcenverbräuche 
für die Entwicklung und den Betrieb des FRESKO-Prozessors. Im weiteren Verlauf wer-
den die technischen Kosten der Koordinierungsstelle zugerechnet, selbst wenn Teile der 
Leistungserstellung durch externe Dienstleister erbracht werden.  

Damit ergibt sich grundsätzlich das in Tabelle 7.5 dargestellte Kalkulationsmodell. Der Kalku-
lationszeitraum umfasst ein Jahr. Alle überjährigen Aufwände und Erträge werden hinsicht-
lich ihrer jährlichen Höhe kalkuliert und ggf. abgezinst. 
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Kostengruppen Kostenarten 
Bürokratiekosten Ist (je Gruppe)  • Bürokratiekosten gem. SKM (Wirtschaft) 

• Bürokratiekosten gem. SKM (Verwaltung) 

+ indirekte Bürokratiekosten Ist (je Grup-
pe) 

• anteilige IT-Kosten 
• sonstige anteilige Kosten 

+ anteilige Investitionskosten FRESKO  • Planungs- und Entwicklungskosten (Perso-
nal, externe Beratung, usw.) 

• Systemkosten (SW, HW, Installation, usw.) 
• Systemeinführungskosten (Tests, Migration, 

Schulung, usw.) 

+ Betriebskosten FRESKO  • laufende Betriebskosten (Personal, Infra-
struktur, Pflege und Wartung, usw.) 

+ anteilige Aufbaukosten Koordinie-
rungsstelle 

• Planungs- und Aufbaukosten (Personal, ex-
terne Beratung, usw.) 

• Gründungskosten 

+ Betriebskosten Koordinierungsstelle  • laufende Betriebskosten (Personal, Infra-
struktur, usw.) 

./. Bürokratiekosten Soll (je Gruppe)  • Bürokratiekosten gem. SKM (Wirtschaft) 
• Bürokratiekosten gem. SKM (Verwaltung) 

+ indirekte Bürokratiekosten Soll (je 
Gruppe) 

• anteilige IT-Kosten 
• sonstige anteilige Kosten 

./. Einnahmen aus Mehrwertdiensten pro 
Jahr 

• Nettoerlöse aus Mehrwertdiensten 

./. 0,25 x Bürokratiekosten Ist (je Gruppe) 
pro Jahr 

• Mindesteinsparung durch Prozessketten 
gem. Umsetzungsplan eGov 2.0 

Summe 
 

> 0: Einsparungsziel von 25% unterschritten
= 0: Einsparungsziel erreicht 
< 0: Einsparungsziel übertroffen 

Tabelle 7.5: Kalkulationsmodell 

Parallel zur grundsätzlichen Prüfung der monetären Effekte über die Kapitalwertmethode 
sind auf der Basis der zu erstellenden konkreten Einführungsplanung die Nettokostenverän-
derungen im Zeitablauf sowie die Ausweisung der haushaltwirksamen Anteile darzustellen. 

7.6.2.2.5 Nicht-monetäre Bürokratiekosten 
Bei der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Informations- und Meldepflichten für Arbeit-
geber sind nicht nur monetäre Bürokratiekosten zu berücksichtigen. Vielmehr gilt es auch die 
bei manchen Zielgruppen vermutlich viel relevanteren nicht-monetären Kosten zu beachten. 
Beispielsweise mag die Reduzierung von Meldefrequenzen (z. B. statt monatlich nur noch 
einmal jährlich) zwar monetär berechenbare Bürokratiekosten sparen, jedoch wird dabei ü-
bersehen, dass die Lernkosten bei den Arbeitgebern durch fehlende Routine überproportio-
nal steigen können. 

Als relevante nicht-monetäre Bürokratiekosten zählen z. B.: 

• Lernkosten 

• Irritations- und Konfliktkosten 
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• Belästigungs- und Ärgerniskosten 

• Wegekosten 

Die Minimierung von nicht-monetären Bürokratiekosten durch Einsatz eines FRESKO-
Prozessors wird in der nachfolgenden Nutzen-Analyse genauer untersucht.  

7.6.2.3 Nutzen-Analyse des FRESKO-Prozessors  

7.6.2.3.1 Nutzen-Faktoren für den Arbeitgeber 
Durch die Einführung eines FRESKO-Prozessors entstehen insbesondere bei der Wirtschaft 
neue finanzielle Belastungen, die durch die nachfolgenden Entlastungspotenziale entkräftet 
bzw. in neuen Nutzen für das Unternehmen umgewandelt werden können. 

• Wegfall von Informations- und Meldepflichten für den Arbeitgeber 

Unter Wegfall von Informations- und Meldepflichten für den Arbeitgeber wird generell 
nicht der Wegfall der Meldepflicht in Richtung Verwaltung verstanden, sondern die „Ent-
lästigung“ der Unternehmen von unnötigen Meldepflichten bei Redundanz der Meldeda-
ten. Durch die Verwendung des FRESKO-Prozessors können einmal bereitgestellte Da-
ten für weitere Meldepflichten verwendet werden und somit im besten Fall zum Wegfall 
von initiierten Meldepflichten führen. 

• Medienbruchfreie Kommunikation 

Durch den Einsatz des FRESKO-Prozessors und die Unterstützung vielfältiger Kommu-
nikationsschnittstellen in Richtung Arbeitgeber wird die Anbindung der IT-Systeme beim 
Arbeitgeber erleichtert und Medienbrüche werden vermieden. Zusätzlich sind neue 
Workflows denkbar, die etablierte Papierprozesse mit personenbezogener Unterschrif-
tenregelung innerhalb des FRESKO-Prozessors durch elektronische Signaturfunktionen 
ersetzen.  

• Verlagerung von Archivierungspflichten auf den FRESKO-Prozessor 

Die Umstellung von Papierprozessen auf elektronische Verfahren schließt Aufbewah-
rungsfristen bis teilweise 30 Jahre nicht aus. Bei den Unternehmen, insbesondere bei 
mittelständischen Unternehmen, werden Medienbrüche bewusst in Kauf genommen, um 
teure Anschaffungen zur elektronischen Langzeitarchivierung nicht tätigen zu müssen. 
Eine unternehmensseitige Langzeitarchivierung im FRESKO-Prozessor könnte diese 
Papierprozesse aufbrechen und zukunftsorientierte elektronische Prozesse etablieren. 

• Etablierung von einheitlichen Kommunikationsschnittstellen zur Verwaltung 

Die Einführung des FRESKO-Prozessors für circa zwei Millionen Betriebe in Deutschland 
führt zur Etablierung modernster, einheitlicher Kommunikationsschnittstellen. Die Hetero-
genität der Verwaltungsschnittstellen, z. B. bei ERP-Systemen und proprietären Soft-
warelösungen, wird minimiert und die Bandbreite zur automatisierten Erbringung von In-
formations- und Meldepflichten in den IT-Systemen erhöht. 

• Steigerung der Datenqualität 

Die Datenqualität wird durch Nutzung XML-basierter Datenformate und Validierungspro-
zesse des FRESKO-Prozessors derart erhöht, dass Rückfragen aufgrund fehlerhafter 
oder missverständlicher Daten seitens der Verwaltung minimiert werden und nachträgli-
che Kosten zur Erhebung fehlender oder eindeutiger Daten bei Unternehmen entfallen. 

• Neue Mehrwertdienste für den Arbeitgeber 

Durch den Einsatz des FRESKO-Prozessors können neue Mehrwertdienste beim Arbeit-
geber etabliert werden. Zu den Mehrwerten könnten die genannten Signatur-Workflow-
Unterstützungen, das Langzeitarchiv, aber auch weitere Mehrwerte wie ein zentraler Da-
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tenpool für relevante Unternehmensstatistiken gehören.  

• Wegfall von Terminverpflichtungen 

Durch die fortlaufende Übertragung relevanter Meldedaten an den FRESKO-Prozessor 
werden Terminverpflichtungen zur Lieferung beispielsweise von jährlichen statistischen 
Unternehmensdaten entschärft bzw. entfallen (z. B. durch die automatisierte Jahresmel-
dung aus Monatsdaten). 

7.6.2.3.2 Nutzen-Faktoren für die Verwaltung 
Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verwaltung zieht einen hohen Nutzen aus der 
zukünftigen Einführung eines FRESKO-Prozessors. Zur genaueren Darstellung werden 
nachfolgend wichtige Nutzenpotenziale in der Verwaltung aufgelistet. 

• Abbau von organisatorischen Redundanzen  

Der aktuelle Kostendruck und der schrumpfende Haushalt engen Handlungsspielräume 
beim flexiblen Personaleinsatz ein. Diese Lage wird zusätzlich durch den fortlaufenden 
demografischen Wandel innerhalb der Verwaltung verschärft. Die Altersstruktur des Per-
sonals steigt stark an und führt zu weniger Personal innerhalb der Verwaltung. Die Straf-
fung von Verwaltungsprozessen durch die Unterstützung modernster, prozessorientierter 
Informationssysteme hilft dabei, mögliche Engpässe bei der Bearbeitung von Informati-
ons- und Meldepflichten der Arbeitgeber zu vermeiden. Bedingt durch die Einführung des 
FRESKO-Prozessors, der automatisierte Abbildungen von Verwaltungsprozessen ermög-
licht, kann es zum Abbau von organisatorischen Redundanzen kommen.  

• Steigerung der Datenqualität 

Durch den Einsatz eines FRESKO-Prozessors wird die Datenqualität für die Verwaltung 
erhöht und Verwaltungskosten für Rückfragen oder zeitaufwendige Dateninterpretationen 
werden minimiert. 

• Etablierung von einheitlichen Kommunikationsschnittstellen 

Die Einführung des FRESKO-Prozessors für circa zwei Millionen Betriebe in Deutschland 
führt nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei der Verwaltung zur Etablierung 
modernster, einheitlicher Kommunikationsschnittstellen.  

• Durchgängige Erreichbarkeit des Meldedatensenders 

Rückfragen der Verwaltung zu Daten der Informations- und Meldepflichten der Arbeitge-
ber können direkt und zeitnah abgesetzt werden und durch den FRESKO-Prozessor als 
Meldedatensender jederzeit bearbeit werden. Verzögerungen innerhalb der Verwaltung 
werden vermieden und Kosten durch Koordinationsmaßnahmen entfallen. 

• Neue Mehrwertdienste für die Verwaltung 

Der FRESKO-Prozessor ist für die Verwaltung insbesondere in der zweiten Ausbaustufe 
als Datenpointernetzwerk interessant, da FRESKO dann auf gelieferte Meldedaten an 
Verwaltungsinstanzen referenziert und notwendige Daten der Unternehmen bei gesicher-
ter Freigabe durch das Datenpointernetzwerk direkt bei den Verwaltungsinstanzen bezo-
gen werden können. Dies führt zur Minimierung von Langzeitarchivierungskosten bei den 
Verwaltungen und beschleunigt die Erhebungsprozesse für Informations- und Melde-
pflichten der Arbeitgeber bzw. führt teilweise zum Wegfall der Meldepflichten beim Ar-
beitgeber. 

• Wiederverwendbarkeit von Prozessen durch Aufbau von Prozessbibliotheken 

Jeder weitere Prozess, der mithilfe des FRESKO-Prozessors realisiert wird, steigert die 
Nachnutzbarkeit und Wiederverwertung in ähnlichen oder anderen Prozessen. Durch den 
Aufbau und die Erweiterung von Prozessbibliotheken wird die Wertschöpfung von 
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FRESKO durch immer kürzere Prozessentwicklungszeiten gesteigert.  

• Einsparung von Sicherheitsrezertifizierungkosten 

Durch den Aufbau des FRESKO-Prozessors in unterschiedliche Modulkomponenten sind 
einmal sicherheitszertifizierte Module für gesicherte Kommunikation oder verschlüsselte 
Datenhaltung für unterschiedliche Prozesse wiederverwendbar. Diese Modularität von 
Sicherheitskomponenten erspart bzw. minimiert teure Rezertifizierung des kompletten 
FRESKO-Prozessors bei sicherheitsrelevanten Erweiterungen oder Änderungen von 
Prozessen. 

7.6.2.4 Risikoanalyse zur Einführung eines FRESKO-Prozessors 
Bei der Kosten-Nutzen-Analyse für prozessorientierte Informationssysteme werden nicht nur 
die Kosten dem Nutzen gegenübergestellt, sondern auch mögliche Risikofaktoren bewertet 
und in die Kosten-Nutzen-Analyse miteinbezogen. Der nachfolgende Abschnitt listet die 
möglichen Risikofaktoren zur Einführung enes FRESKO-Prozessors auf und bewertet diese. 

• Fehlende Akzeptanzbildung 

Der wirtschaftliche Erfolg von FRESKO ist stark von der Akzeptanz der beteiligten Institu-
tionen abhängig. Nur wenn diese Institutionen davon überzeugt sind, dass der Einsatz 
des FRESKO-Prozessors eine spürbare Prozessverbesserung und signifikante Kosten-
einsparung erbringt, ist der wirtschaftliche Erfolg zum übergreifenden Einsatz von FRES-
KO gewährleistet. Zu den beteiligten Institutionen gehören, neben den circa zwei Millio-
nen Unternehmen in Deutschland, mögliche Service Provider und die öffentliche Verwal-
tung. Da der FRESKO-Prozessor auch personenbezogene Daten der Arbeitnehmer ver-
waltet, sind selbstverständlich die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 
insbesondere im Bezug auf die sichere Datenhaltung, einzubeziehen. Die fehlende Ak-
zeptanz schon von wenigen Prozessbeteiligten kann zur Verzögerung bzw. zum komplet-
ten wirtschaftlichen Misserfolg von FRESKO führen. Um dieses Risiko zu vermeiden, ist 
die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure schon in der Konzeptionierungsphase 
des FRESKO-Prozessors notwendig, insbesondere auch die Einbeziehung der Daten-
schutzbeauftragten zur Konzeption und Realisierung einer sicheren akzeptanzfähigen 
Lösung. 

• Komplexität der IT-Lösung wird unterschätzt 

Die Komplexität großer IT-Projekte wird häufig unterschätzt. Fehleinschätzungen, gerade 
in frühen Phasen eines Projektes, können zu erheblichen Mehrkosten und nicht einge-
planten Projektverzögerungen führen. Gerade bei innovativen IT-Projekten mit neuestem 
Technologieeinsatz tendieren nicht wenige Projekte zu Fehleinschätzungen. Dieses Risi-
ko ist bei FRESKO frühzeitig durch Gegenmaßnahmen zu minimieren bzw. auszuschlie-
ßen.  

• Fehlende rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Einsatz des FRESKO-Prozessors berührt unterschiedlichste rechtliche Rahmenbe-
dingungen. Es besteht das Risiko, dass Verordnungen oder Gesetze auf Bundes- oder 
Länderebene die übergreifenden Prozessanforderungen von FRESKO nicht klar definie-
ren und Nachbesserungen seitens Bund und Länder notwendig sind. Insbesondere durch 
die Zusammenführung unterschiedlichster Informations- und Meldepflichten mittels des 
FRESKO-Prozessors ist hier ein hohes Risiko der Fehleinschätzung gegeben. Dieses 
Risiko kann zu erheblichen Projektverzögerungen oder zu einem Neudesign des FRES-
KO-Prozessors führen. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, ist auch für die weitere Pi-
lotierung und Überführung in den Realbetrieb die Einbeziehung von Rechtsspezialisten, 
z. B. im Bereich der Sozialgesetzgebung oder des Datenschutzrechts auf Bund- und 
Länderebene, vorzusehen. 
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7.6.2.5 Fazit 
Die Einrichtung eines FRESKO-Prozessors besitzt ein hohes Potenzial, die bestehenden 
Bürokratiekosten in Unternehmen und Verwaltung dauerhaft zu senken. Die Konzeption des 
Gesamtansatzes und der Planung der weiteren Umsetzung zeichnet sich zudem durch ein 
hohes Maß an Risikominimierung aus.  

Die zeitliche Vorgabe (2011) bedingt allerdings eine zügige Realisierung des FRESKO-
Prozessors, damit die in der Anlaufphase anfallenden Entwicklungskosten bereits bis Ende 
2011 wenigstens teilweise kompensiert werden können.  

Die bestehende Datenlage lässt noch keine abschließende Bewertung der Wirtschaftlichkeit 
des Lösungsansatzes zu. Eine Verbesserung der Datenlage, insbesondere die Erfassung 
bisher nicht verfügbarer Daten für die Wirtschaftlichkeitsbewertung, sollte im Rahmen der 
empfohlenen Pilotierungsphase und durch Nutzung der für 2009 geplanten Datenerhebung 
in anderen Projekten (Bürokratiekostenmessung in der Verwaltung, ELENA, DE-Mail, usw.) 
erreicht werden.  

7.6.2.5.1 Ergebnis der monetären Kosten-Nutzen-Analyse 
Durch den prozessübergreifenden Ansatz lassen sich die bestehenden und zukünftigen Kos-
tenstrukturen nur schwer aus vorliegenden Erhebungen ableiten, da diese weitestgehend 
einzelprozessorientiert ausgerichtet sind und sich aufgrund der individuellen strukturellen 
Ausprägung nur sehr bedingt zusammenfassen lassen. Die Konstruktion des FRESKO-
Prozessors wird umso wirtschaftlicher, je mehr Informations- und Meldepflichten aufgenom-
men werden; allerdings nur, wenn der organisatorische Aufwand für die Abstimmung und 
Festlegung der Informationsstruktur des FRESKO-Prozessors nicht überproportional an-
steigt. 

Aufgrund des Ansatzes, im FRESKO-Prozessor die zu meldenden Daten in der jeweils 
höchsten Granularitätsstufe bezogen auf die behandelten Informations- und Meldepflichten 
abzulegen, können Änderungen an Einzelprozessen Änderungen der Datengranularität er-
fordern und damit Abstimmung mit allen Einzelprozessverantwortlichen notwendig machen. 
Ein solcher Abstimmungsprozess erscheint auf den ersten Blick, aufgrund seiner breiten An-
forderungen durch den hohen fachlichen Anteil der Meldepflichten, sehr personalintensiv. Er 
kann aber durch eine Verteilung der Verantwortlichkeiten auf mehrere Koordinierungsstellen, 
die jeweils für einzelne Familien von Informations- und Meldepflichten zuständig sind, nach 
dem Subsidiaritätsprinzip optimiert werden, und durch die Einrichtung fester Ansprechpartner 
sogar qualitativ verbessert werden.  

7.6.2.5.2 Ergebnis der nicht-monetären Kosten-Nutzen-Analyse 
Die Strukturierung des nicht-monetären Nutzens hat bereits aufgezeigt, dass die möglichen 
Auswirkungen von der betrachteten Zielgruppe abhängen.  

Der Lösungsansatz des FRESKO-Prozessors steigert sowohl bei großen und mittleren Un-
ternehmen wie auch in kleinen und kleinsten Unternehmen den Nutzen. Einerseits profitieren 
(große) Unternehmen mit gut ausgebildeter IT-Infrastruktur von einer direkten Anbindung 
ihrer IT-Systeme an den FRESKO-Prozessor (Durchgängigkeit der elektronischen Prozes-
se); andererseits profitieren sowohl große als auch kleine Unternehmen mit weniger gut aus-
gebildeter IT-Infrastruktur vom FRESKO-Prozessor durch den Wegfall redundanter Meldun-
gen, die Reduzierung von Komplexität (z. B. bedingt durch differenzierte Lohnarten) und die 
Nutzung von Mehrwertdiensten wie der Möglichkeit einer IT-gestützten Datenarchivierung 
bei einem externen vertrauenswürdigem Betreiber. Diese Möglichkeiten des FRESKO-
Prozessors führen insbesondere zu einer „Entlastung qualifizierter Mitarbeiter“, die von den 
Unternehmen in etwa der Hälfte der Nennungen als wichtiger oder sehr wichtiger Vorteil be-
wertet wurde.  
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Ein Hauptnutzen für die Verwaltung liegt in der Information über bereits verfügbare Unter-
nehmensdaten. Künftige Meldeprozesse, die aufgrund neuer Informationsbedarfe entstehen, 
lassen sich so, unter Berücksichtigung der Struktur des FRESKO-Prozessors, definieren. Die 
standardisierte Schnittstelle ermöglicht grundsätzlich die Nutzung von bestehenden einzel-
prozessorientierten IT-Systemen für die Weiterverarbeitung der Daten, ohne auf die Vorteile 
eines zentralen Datenzugangs zu verzichten. Die Optimierung der organisatorischen Pro-
zesse, vor allem bei der Qualitätssicherung bestehender Meldungen oder bei der Gestaltung 
neuer Informations- und Meldepflichten, wird dadurch maßgeblich unterstützt. Auch die Ver-
meidung von Lastspitzen durch Pull-Verfahren kann zu einer Entlastung der IT-Kosten in 
Verwaltungen führen. 

Eine abschließende Aussage zur Wirtschaftlichkeit ist im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie 
aufgrund der zurzeit nicht bewertbaren Unwägbarkeiten für die Realisierung, der aktuellen 
Datenlage in Bezug auf die IST-Kosten sowie der durch den hohen Innovationsgrad beding-
ten, noch nicht ausreichend bestimmbaren Kalkulationsgrundlage für die Umsetzung des 
FRESKO-Prozessors nicht möglich. Wie oben dargelegt, ist jedoch davon auszugehen, dass 
der Lösungsansatz vielfache Nutzenpotenziale hat - sowohl im monetären als auch im nicht-
monetären Bereich. Es wird daher empfohlen, den Lösungsansatz im Rahmen eines Pilot-
projekts umzusetzen und im Rahmen eines solchen Projekts sowohl die Realisierungsauf-
wände als auch das mögliche Einsparpotenzial konkreter als heute möglich zu bestimmen. 

7.6.2.5.3 Ergebnis der Risikoanalyse 
Bei der Konzeption des Lösungsansatzes und der Planung seiner weiteren Umsetzung stand 
die Risikominimierung im Vordergrund. Vielen der aus dem E-Government der letzten Jahre 
bekannten Risiken wurde dabei Rechnung getragen: durch die multiperspektivische Konzep-
tion des Lösungsansatzes (insbesondere Berücksichtigung von Fragen des Datenschutzes 
und der Datensicherheit), durch die Planung von Evolutionsstufen (FRESKO-Prozessor und 
DPN) und einer inkrementellen Umsetzung (graduelle Hinzunahme von Informations- und 
Meldepflichten) sowie durch die frühzeitige Konzeption von Change-Management-
Maßnahmen. Die in diesem Abschnitt genannten Maßnahmen können dabei zu einer weite-
ren Fokussierung des Risikomanagements beitragen. 

Durch den prozessübergreifenden Ansatz und die erforderliche Einbeziehung der jeweiligen 
Bundes-, Landes- und Kommunalebene ergibt sich im weiteren Verlauf der Realisierung ein 
Regelungsbedarf. Dieser sollte analog zu bereits laufenden, übergreifenden Programmen 
(z. B. DOL) aufgesetzt werden, um die notwendigen Regelungs- und Abstimmungsaufwände 
zu minimieren. Dies betrifft sowohl den Kreis der einzubeziehenden Teilnehmenden des Pro-
jektes als auch die Anzahl der zu konsolidierenden Informations- und Meldepflichten. Die 
vorgeschlagene schrittweise Realisierung (graduelle Aufnahme weiterer Informations- und 
Meldepflichten) erhöht, insbesondere auf Seiten der Verwaltung, die Erfolgswahrscheinlich-
keit für das Projekt. 

Bereits im Rahmen des Pilotprojekts ist dem Risiko einer fehlenden Akzeptanzbildung bei 
Unternehmen und Verwaltung mit einer adäquaten Aufwandsplanung für den Bereich Kom-
munikation, Öffentlichkeitsarbeit und Change Management zu begegnen. Positive wie nega-
tive Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Projekten in den letzten Jahren, wie z. B. das Bun-
desmelderegister oder der Zensus 2011, sollten dabei berücksichtigt werden. Dies gilt eben-
so für eine mögliche Unterschätzung der hohen technischen, organisatorischen und politi-
schen Komplexität dieser Lösung. Beispiele hierfür finden sich vor allem in den großen „Kar-
tenprojekten“ wie ELENA und der elektronischen Gesundheitskarte. Auch hier können aus 
den Projekterfahrungen geeignete Risiko mindernde Maßnahmen für die genannten drei 
Bereiche abgeleitet werden.  

Ein weiteres Risiko liegt in der aktuellen politischen Diskussion zur registergestützten Ver-
waltungsmodernisierung und zum Umgang mit vertraulichen Daten. Trotz des datenschutz-
konformen Lösungsansatzes besteht die Gefahr, dass auch der FRESKO-Prozessor in den 
bestehenden politischen Konflikt einbezogen wird. Daher sollte bereits zu Beginn des Pilot-
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projekts der Dialog mit allen relevanten Stellen (Datenschutzbeauftragte Bund/Länder, Jus-
tizministerien, usw.) aufgenommen werden, um eine breite Akzeptanz für diese datenschutz-
konforme Lösung zu erzielen. Darüber hinaus könnte durch Vertrauen bildende Maßnahmen, 
wie z. B. einem zusätzlichen „Datenschutz-Gütesiegel“ vom Unabhängigen Landeszentrum 
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD), die Akzeptanz aller Beteiligten in Bezug auf eine 
FRESKO-Lösung deutlich verbessert werden. 

7.7 Change Management 
Mangelnde Akzeptanz seitens der an der Veränderung bzw. Innovation Beteiligten führt da-
zu, dass weder das monetäre noch das nicht-monetäre Nutzenpotenzial ausgeschöpft wer-
den kann. Aus diesem Grund wird bereits in der Konzeptionsphase des Lösungsvorschlags 
zu FRESKO ein Change-Management-Konzept skizziert, um die für dessen Einführung not-
wendigen Veränderungen zu begleiten und den Realisierungserfolg zu unterstützen.  

7.7.1 Eingesetzte Methoden 
Unter Change Management versteht man die kontinuierliche Planung, Initiierung, Gestaltung 
und Stabilisierung von Veränderungsprozessen in Organisationen. Change Management 
zielt dabei auf planmäßige, mittel- bis langfristig wirksame Veränderung von Verhaltensmus-
tern und Fähigkeiten – nur so können zielgerichtet Prozesse und Kommunikationsstrukturen 
optimiert werden. Im Zentrum aller Aktivitäten des Change Managements steht der Mensch 
(sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende), und die Maßnahmen setzen Lernbereit-
schaft und kreative Wandlungsfähigkeit der Mitarbeitenden voraus [KM02].  

Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung bei der Einführung neuer Produkte (z. B. Technolo-
gien) und Prozesse sollten bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Veränderungsprozess 
ansetzen. Alle an der Veränderung beteiligten Personen und durch diese direkt oder indirekt 
Betroffenen werden von Beginn an in die Gestaltung und Umsetzung des Veränderungspro-
zesses eingebunden, um ihre Perspektive auf die Veränderung und daraus entstehende 
Konsequenzen berücksichtigen zu können. In allen Phasen des Veränderungsprozesses 
sowie bei auftretenden Problemen sind folgende Faktoren als besonders akzeptanzförderlich 
zu betrachten [GK08]:  

• Transparente Information 

• Nutzerpartizipation 

• Einbeziehung von Führungskräften und Multiplikatoren  

• Aktive und integrative Kommunikation 

• Anwenderschulung und Kompetenzentwicklung 

Den theoretischen Rahmen für das vorliegende Change-Management-Konzept bildet das 
Technology Acceptance Model (TAM), das von dem Psychologen Fred D. Davis [Da86; 
Da89] entwickelt wurde. Das TAM ist inzwischen die bekannteste und am häufigsten ange-
wandte Theorie, um die Akzeptanz von Informationssystemen zu beschreiben. Es wurde in 
zahlreichen Studien empirisch validiert und belegt eindeutig den signifikanten Einfluss der 
beiden Einflussfaktoren  

• wahrgenommene Nützlichkeit einer Technologie sowie  

• wahrgenommene Einfachheit der Nutzung einer Technologie  
auf die Akzeptanz und tatsächliche Nutzung einer Technologie. Bezogen auf die Einführung 
des FRESKO-Prozessors und die Innovierung der daran geknüpften Meldeverfahren lässt 
sich das psychologische Konstrukt der Nützlichkeit mit dem Ausmaß der erreichten Prozess-
verbesserung und Kosteneinsparungen (siehe Abschnitt 7.6.2.4) operationalisieren. Die Ein-
fachheit der Nutzung lässt sich durch den Grad der Aufwände und Anstrengungen in Bezug 
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auf die technische Bereitstellung und Inbetriebnahme des Systems, die Anpassung der un-
ternehmensinternen und verwaltungsseitigen Prozesse und in Bezug auf die Qualifizierung 
der beteiligten Mitarbeitenden konkretisieren.  

Der durch Davis validierten Annahme folgend, dass die Wahrnehmung von Nutzen und Ein-
fachheit der Anwendung die Stellweichen für die erfolgreiche Einführung von Technologien 
sind, bilden diese beiden Faktoren den Angelpunkt eines Change-Management-Konzepts, 
welches die individuelle Nützlichkeit und den Veränderungbedarf aus Sicht der jeweiligen 
Stakeholder zum Ausgangspunkt für Kommunikation und Begleitung macht. Ergänzend hier-
zu werden der Nützlichkeit und Einfachheit widerstrebenden Faktoren wie die Wahrnehmung 
der Beteiligten bezüglich tatsächlicher und befürchteter Probleme und Risiken betrachtet. Auf 
diese Weise soll eine an der Wahrnehmung der Veränderungsbeteiligten orientierte Kommu-
nikations- und Beratungsstrategie entwickelt werden, die eine rein emotionale Ablehnung der 
Innovation vermeiden hilft und eine argumentbasierte Einschätzung des individuellen Nut-
zenpotenzials ermöglicht. 

Im Rahmen eines Workshops mit Mitgliedern des Projektteams und Change-Management-
Experten wurden erste Annahmen über die zu beteiligenden Zielgruppen, das Ausmaß der 
Veränderungsbedarfe und mögliche Strategien entwickelt. Die Ergebnisse des Workshops 
sind in die Konzeption des Change Managements eingeflossen. 

Erste Einschätzungen aus Sicht der Beteiligten auf den Lösungsvorschlag wurden innerhalb 
von semi-strukturierten Interviews erhoben. Die Interviews sind ein Teil der aktiven Nutzer-
partizipation, wie sie in den Umsetzungsempfehlungen zum Change Management erläutert 
wird. Die Interviewergebnisse sind in Tabelle 7.7und Tabelle 7.8 zusammengefasst.  

7.7.2 Diskussion und Bewertung des Lösungsvorschlags aus Sicht des Chan-
ge Managements 

7.7.2.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung 
Gegenstand der Untersuchungen sind die in Abschnitt 5.2 priorisierten Informations- und 
Meldepflichten und der Architekturvorschlag zum FRESKO-Prozessor aus Abschnitt 7.2. 
Hinzu kommen die in Abschnitt 5.4 benannten Optimierungsziele sowie die im Rahmen der 
Kosten-Nutzen-Analyse aus Expertensicht identifizierten Nutzenfaktoren (Abschnitt 7.6.2.3) 
und Risiken (Abschnitt 7.6.2.4). 

Der Expertensicht auf Optimierungsziele und Nutzenpotenziale sollen die Sichten der Betei-
ligten auf Nutzen, Risiken, den Veränderungsprozess und den avisierten Lösungsvorschlag 
selbst gegenübergestellt werden. Hierzu muss im Rahmen des Change-Management-
Konzepts ein Dialog mit den Veränderungsbeteiligten geführt werden, der diese Sichten exp-
loriert. Die Ergebnisse dieses Dialogs bilden die Grundlage, um Nutzenpotenziale für die 
einzelnen Zielgruppen zu ermitteln und Argumentationshilfen für die Einführung des Lö-
sungsvorschlags zu entwickeln.  

Um die Nützlichkeit des Systems aus den Zielen und Nutzenpotenzialen abzuleiten, müssen 
in den dialogischen Verfahren des Change Managements folgende Fragestellungen koope-
rativ bearbeitet werden:  

• Welche Zielgruppen und Untergruppen sind an der Einführung des Lösungsvorschlags 
beteiligt (Stakeholderanalyse)?  

• Welche der Optimierungsziele sowie der Nutzen- und Risikofaktoren sind für welche 
Zielgruppen relevant? Welche weiteren Ziele kommen aus Beteiligtensicht hinzu? Wel-
che scheiden aus bzw. werden nicht geteilt?  

• Wie würde der bei erfolgter Einführung des Lösungsvorschlags ideale Soll-Zustand aus-
sehen bezüglich Prozesse, Einsatz von Personalressourcen, Mitarbeiterqualifikationen/-
kompetenzen? 
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• Wie hoch ist der für die Einführung und den Betrieb des Lösungsvorschlags erforderliche 
Veränderungsaufwand für die einzelnen Zielgruppen?  

• Durch welche Beratungs- oder Unterstützungsangebote oder anderweitige Maßnahmen 
lassen sich signifikante Veränderungshindernisse (Einschränkungen der Nützlichkeit 
und/oder der Einfachheit der Nutzung) abmildern bzw. ausräumen?  

Orthogonal zu der Betrachtung der Akzeptanzfaktoren Nützlichkeit und Einfachheit auf Ziel-
gruppenebene sollte eine Differenzierung gemäß der in Abschnitt 7.2.2 dargestellten Reali-
sierungsebenen und Betreibermodelle erfolgen. Dadurch kann die in der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung geforderte Konkretisierung der Kostenstrukturen zwar nicht final geleistet wer-
den; die Erstellung von exemplarischen Prozessmodellen und Beispielkalkulationen für ver-
schiedene Unternehmenstypen innerhalb der drei Realisierungsebenen ist aber ein notwen-
diger Schritt, um den Kunden des FRESKO-Prozessors und der dazugehörigen Dienstleis-
tung eine realistische Kosteneinschätzung zu ermöglichen. Nicht zuletzt wird so auch der 
Betreiber- und Anbieterseite die Berechnung von Preismodellen zur Angebotsgestaltung 
möglich.  

7.7.2.2 Auswirkungen der Einführung eines FRESKO-Prozessors auf die betei-
ligten Zielgruppen  

Die Umsetzung des Lösungsvorschlags wird sich auf die beteiligten Zielgruppen auf unter-
schiedlichen Ebenen und auf unterschiedliche Art und Weise auswirken. In den folgenden 
Abschnitten werden die voraussichtlichen Veränderungen, die auf die Akteure der Meldepro-
zesse zukommen werden, geschildert und reflektiert.  

Als hauptsächlich betroffene Zielgruppen wurden identifiziert:  

• Arbeitgeber in Unternehmen (Meldepflichtige) 

• Verwaltungen (Meldeempfänger) 

• ERP- und Softwarehersteller, Intermediäre 

• Arbeitnehmer und ggf. die Öffentlichkeit 

Die Nutzenanalyse durch das Projektteam in den Abschnitten 7.6.2.3 umreißt in einem ers-
ten Zugriff den Nutzen für die Arbeitgeber in den beteiligten Unternehmen (Meldepflichtige) 
und die Verwaltung (Meldeempfänger). Die folgende Tabelle 7.6 fasst das antizipierte Nut-
zenpotenzial zusammen:  

Nutzen für Arbeitgeber in  
Unternehmen 

(Meldepflichtige) 

Nutzen für Verwaltungen (Meldeempfänger) 

• Wegfall von Informations- und Mel-
depflichten für den Arbeitgeber 

• Medienbruchfreie Kommunikation 
• Verlagerung von Archivierungs-

pflichten auf den FRESKO-
Prozessor 

• Etablierung von einheitlichen Kom-
munikationsschnittstellen zur Ver-
waltung  

• Steigerung der Datenqualität 
• Neue Mehrwertdienste für den Ar-

beitgeber 

• Abbau von organisatorischen Redundanzen  
• Steigerung der Datenqualität 
• Etablierung von einheitlichen Kommunikati-

onsschnittstellen 
• Durchgängige Erreichbarkeit des Meldedaten-

senders 
• Neue Mehrwertdienste für die Verwaltung  
• Wiederverwendbarkeit von Prozessen durch 

den Aufbau von Prozessbibliotheken  
• Einsparung von Sicherheitszertifizierungskos-

ten  
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Nutzen für Arbeitnehmer Nutzen für ERP- und Softwarehersteller sowie 
Intermediäre  

• Vereinfachung der Prozesse, spe-
ziell im Nachweiswesen 

• Der Aufwand zur Anpassung von Unterneh-
menssoftware an geänderte Melderegelungen 
verringert sich. Die Softwarehersteller müssen 
daher weniger Spezialkompetenzen für die 
einzelnen Rechtsgebiete vorhalten.  

• Es ergeben sich neue Geschäftsfelder für In-
termediäre. 

Tabelle 7.6: Antizipiertes Nutzenpotenzial (gemäß Nutzenanalyse in Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung) 

Eine Konkretisierung des tatsächlichen materiellen und immateriellen Nutzenpotenzials ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich und wird im Rahmen der Pilotierung erfolgen (sie-
he Abschnitte 7.6.2.5.1). Das Nutzenpotenzial bildet die Basis für die allgemeine Information 
über das Vorhaben und dessen Ziele, ist also unbedingt in die Kommunikationsstrategie auf-
zunehmen. Die für die Akzeptanz erforderliche Nützlichkeit des Lösungsvorschlages für die 
einzelnen Zielgruppen lässt sich hieraus jedoch noch nicht ableiten. Damit eine zielgruppen-
gerechte Information und Kommunikation einschließlich Beratung im Rahmen des Change 
Managements stattfinden kann, sind die Zielgruppen weiter auszudifferenzieren (z. B. nach 
Größe des Unternehmens bzw. der Behörde in der Verwaltung, Art und Umfang der Informa-
tions- und Meldepflichten). Anschließend ist eine Operationalisierung und Quantifizierung 
des Nutzens für die einzelnen Zielgruppen und ihre Untergruppen erforderlich, um Indikato-
ren für die jeweilige Nützlichkeit zu erhalten.  

Dem antizipierten Nutzen stehen auf Zielgruppenebene potenzielle Erschwernisse und Risi-
ken entgegen, welche die Akzeptanz und damit die Entscheidung, den FRESKO-Prozessor 
zu nutzen, bei allen Beteiligten beeinflussen werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob 
die negativen Effekte tatsächlich auftreten oder ob diese nur befürchtet werden. Solche po-
tenziellen negativen Effekte können sein:  

• Der Mehrwert des Lösungsvorschlags wird nicht erkannt bzw. anerkannt. 

• Der Mehrwert des Lösungsvorschlags ist in der Realisierung nicht eingetreten, die ge-
setzten Ziele werden nicht erreicht. 

• Das Erreichen des Mehrwerts ist mit hohen Risiken verbunden, die Amortisierung ist un-
gewiss. 

• Vor Erreichen des Mehrwerts sind erhebliche Investitionen in Technologie, Personal und 
Organisationsentwicklung (Prozessanpassung, Mitarbeiterqualifikation) notwendig. 

• Die Beteiligten befürchten eine Zusatzbelastung durch die Umstellung auf neue Verfah-
ren und damit verbundene zusätzliche Aufgaben. 

• Die Umstellung von Prozessen und Zuständigkeiten sowie die Umstellung auf automati-
sierte Verfahren erzeugen Gefühle von Kontrollverlust; es werden signifikante Sicher-
heitsrisiken ausgemacht.  

• Die im Rahmen des Lösungsvorschlags anzuwendenden Tools und Kommunikations-
schnittstellen werden als kompliziert und wenig nutzerfreundlich betrachtet.  

Im Rahmen des Change Managements sind die potenziellen Akzeptanzerschwernisse eben-
so zu konkretisieren wie das Nutzenpotenzial. Dies sollte ebenfalls auf Zielgruppenebene 
und unter Einbindung der Beteiligten geschehen. Die Analyse der mit der Einführung des 
Lösungsvorschlags möglicherweise verbundenen Probleme und Risiken aus Sicht der Betei-
ligten liefert die Grundlage für das Entwickeln von Gegenmaßnahmen zur Abmilderung der 
negativen Effekte. Die Berücksichtigung von wahrgenommenen Problemen und Risiken, die 
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tatsächlich nicht oder nicht in dem befürchteten Ausmaß gegeben sind, ist dabei ebenso 
wichtig wie die Reaktion auf tatsächliche Risiken. Da ein erheblicher Anteil des Widerstandes 
gegen Veränderung auf emotionaler Ebene verursacht wird, muss die Beantwortung dieser 
Befürchtungen zentraler Teil der Kommunikation und Beratung innerhalb des Change Mana-
gements sein. Die Berücksichtigung emotionaler Aspekte im Change Management umfasst 
dabei vertrauensbildende Maßnahmen (Transparenz, Partizipation, ausgewogene Darstel-
lung von Vor- und Nachteilen der Lösung und der Veränderung) und psychologische Motiva-
tion, aber auch die Entkräftung von negativen Emotionen durch sachbezogene Argumente, 
die den Gegenstand der befürchteten Konsequenzen direkt adressieren.  

7.7.2.3 Erste Einschätzung des Lösungsvorschlags durch Beteiligte (Akzep-
tanzinterviews)  

Um die Sicht der Beteiligten frühzeitig berücksichtigen zu können, wurden bereits in der 
Konzeptionsphase Interviews mit ausgewählten Mitgliedern der Zielgruppen durchgeführt. 
Insgesamt wurden zehn Interviews anhand eines semi-strukturierten Fragebogens durchge-
führt.  

Der Interviewleitfaden beinhaltete dabei folgende Rubriken:  

• Vorteile/Chancen des FRESKO-Prozessors aus Sicht der Zielgruppenmitglieder 

• Nachteile/Risiken des FRESKO-Prozessors 

• Weitere Aspekte und Gesprächsergebnisse (Schwerpunkte, Anregungen)  

• Bereitschaft zur Mitwirkung in der Pilotierungsphase 

Befragt wurden (siehe Anhang 1): 

• 5 Personalverantwortliche (Personalleitung/Personalcontrolling/HR) aus Großunterneh-
men als Repräsentanten der Meldepflichtigen.  

• 1 Unternehmen, das gleichzeitig als Intermediär und Meldepflichtiger agiert.  

• 4 Behörden bzw. Verbände, welche die Gruppe der Meldeempfänger repräsentieren. 

7.7.2.3.1 Zusammenfassung der Interviewergebnisse der Unternehmen (Meldepflich-
tige)  

Die folgende Tabelle 7.7 fasst die Ergebnisse der Interviews mit Unternehmen, die als Ar-
beitgeber ihre Meldepflichten wahrnehmen, zusammen. Die Aggregation der einzelnen As-
pekte zeigt, dass die Einschätzung von Vor- und Nachteilen des Lösungsvorschlags nahezu 
analog zu den Optimierungszielen des FRESKO-Konzepts (vgl. Abschnitt 5.4) verläuft. Die 
Ergebnisse sollten folglich in die Information und Kommunikation mit den Zielgruppen integ-
riert werden. Die Nutzerakzeptanz wird durch die Verankerung der Ziele in ihren Kontext ge-
fördert, konkrete Probleme und Ziele der Beteiligten können so direkt adressiert werden und 
helfen, die Kommunikation glaubwürdig und realitätsnah zu gestalten.  
 
Vorteile/Chancen v. FRESKO Nachteile/Risiken v. FRESKO Aggregation 

• Konsolidierte, standardisier-
te Datenmodelle bei opti-
maler Datenqualität (Validi-
tät und Aktualität) 

• Vermeidung von Störungen 
und Rückfragen durch hö-
here Datenqualität 

• Zweifel an Qualität von Da-
ten und Datenmodellen 

Datenqualität 
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Vorteile/Chancen v. FRESKO Nachteile/Risiken v. FRESKO Aggregation 
 • Zugriff auf Daten durch Un-

berechtigte, undichte Stelle  

• Klares Berechtigungskon-
zept für Zugriff auf Daten 
durch Behörden entspre-
chend dem Status Quo ist 
erforderlich 

Datensicherheit 

• Optimierung der Meldepro-
zesse 

• Einfache und effektive Ab-
wicklung der Meldeverfah-
ren (Prozessverbesserung) 

• Systematisches Vorgehen 
und Projektmanagement 
bei der Einführung neuer 
Meldeverfahren 

• Doppelte Meldewege (aktu-
elle Prozesse und FRESKO) 

Prozessoptimierung 

• Einsparungseffekte auf Sei-
ten von Meldepflichtigen 
und Meldeempfängern 

• Entlastung der Unterneh-
men bei Anpassung der 
Meldeverfahren an Neure-
gelungen im Meldewesen, 
da Anpassung bei Pull-
Verfahren behördenseitig 
erfolgt  

• Betriebswirtschaftlicher Nut-
zen nur zu vermuten /nicht 
einzuschätzen 

• Nutzen durch effektivere 
Abwicklung von Meldepro-
zessen (Parallelabwicklung, 
Wegfall von Meldeprozes-
sen) noch nicht abzuschät-
zen 

• Kosten für Betrieb, Wartung 
und Administration nicht be-
kannt 

• Beteiligung einer kritischen 
Masse an Behörden unklar 

Wirtschaftlichkeit 

 • Kontrollverlust des Unter-
nehmens bei Auslagerung 
des FRESKO-Prozessors an 
externen Betreiber 

• Vertrauensvorschuss ge-
genüber externem Betreiber 
des FRESKO-Prozessors 
notwendig 

• Dilemma: Interner Betrieb 
des FRESKO-Prozessors 
aufwändig, externer Betrieb 
aber unüblich 

• Interner Betrieb des FRES-
KO-Prozessors ist Auslage-
rung vorzuziehen 

Kontrollverlust  

 • Abbau von Arbeitsplätzen im 
Melde- und Bescheini-
gungswesen größerer Un-
ternehmen 

Rationalisierungsängste 
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Vorteile/Chancen v. FRESKO Nachteile/Risiken v. FRESKO Aggregation 

• Angst vor Arbeitsplatzverlust 
auf Mitarbeiterseite 

Tabelle 7.7 Akzeptanzinterviews Unternehmen (Meldepflichtige) 

Weitere von den befragten Unternehmen eingebrachte Aspekte (Wünsche, Anregungen, 
Fragen, Feedback) waren:  

• Die FRESKO-„Logik“ muss an betriebliche Besonderheiten angepasst werden können 
(Customizing). 

• Meldeprozesse laufen bereits zufriedenstellend, der Vorteil muss in der Vermeidung von 
Rückfragen und Störungen liegen.  

• Offene Fragen bzgl. operationalem Betrieb:  

o Hardwareanforderungen  

o Patchmanagement 

o Maintainability/Anpassbarkeit des Systems an Weiterentwicklung der technischen 
Umgebung des Unternehmens 

o Wer betreibt den FRESKO-Prozessor? 

Bei den genannten Punkten ist zu prüfen, welche Implikationen sie für die Ausgestaltung des 
Lösungsvorschlags und des Change Managements haben. 

Fast alle befragten Unternehmen bekundeten ihr prinzipielles Interesse daran, sich an der 
Pilotphase des Lösungsvorschlags zu beteiligen. Die endgültige Entscheidung ist in allen 
Unternehmen eine Entscheidung des Managements. Um ein entsprechendes Commitment 
zu erhalten, seien aber zusätzliche und detaillierte Informationen notwendig.  
 

7.7.2.3.2 Zusammenfassung der Interviewergebnisse der Behörden/Verbände (Melde-
pflichtige und Intermediäre)  

Die folgende Tabelle 7.8 fasst die Ergebnisse der Interviews mit Behörden, die als Arbeitge-
ber ihre Meldepflichten wahrnehmen müssen, zusammen.  
 

Vorteile/Chancen d.  
FRESKO-Prozessors 

Nachteile/Risiken d. 
FRESKO-Prozessors 

Aggregation 

• Einfache und effektive Abwick-
lung der Meldeverfahren (Pro-
zessverbesserung) 

• Entlastung aller Beteiligten (Un-
ternehmen, Behörden, Mittler 
wie Steuerberater) von bürokra-
tischem Mehraufwand  

• Einführung des FRESKO-
Prozessors könnte Impuls zur 
Homogenisie-
rung/Standardisierung des Ge-
werbemeldeverfahrens sein 

• Redundante Abfragen führen 
nicht mehr zu Mehraufwand 

• Vereinfachter Datenabruf und 

• Ausnahmen und Spezifi-
ka werden durch detail-
lierte Prüfverfahren als 
Fehler deklariert  
Mehraufwand durch häu-
figere und unnötige Feh-
lermeldungen  

Prozessoptimierung 
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Vorteile/Chancen d.  Nachteile/Risiken d. Aggregation 
FRESKO-Prozessors FRESKO-Prozessors 

damit verbundene Entlastung 
setzen Ressourcen bei UV-
Trägern frei 

 • Optimierung der Daten-
qualität wird nicht erfol-
gen, da der Input gleich 
bleiben wird  

Datenqualität 

 • Ausnahmen und Spezifi-
ka werden durch detail-
lierte Prüfverfahren als 
Fehler deklariert  
Mehraufwand durch häu-
figere und unnötige Feh-
lermeldungen 

 

 • Widerstände wegen ex-
terner Kontrolle werden 
vorausgesehen 

Kontrollverlust 

 • Wirtschaftlichkeit und 
Machbarkeit des Lö-
sungsvorschlags werden 
durch dessen Überkom-
plexität angezweifelt 

Wirtschaftlichkeit 

 • Es wird kein Nutzen des 
FRESKO-Prozessors 
gesehen 

• Vorhandenes System 
funktioniert zufriedenstel-
lend, Systemumstellun-
gen sind immer fehler-
behaftet 

Allgemeine Ablehnung  

Tabelle 7.8: Akzeptanzinterviews Behörden (Meldeempfänger)  

Weitere von den einzelnen befragten Behörden und Verbänden eingebrachte Aspekte (Wün-
sche, Anregungen, Fragen, Feedback) waren:  

• Aus den Erfahrungen mit Unternehmensstatistiken lässt sich sagen, dass bei kleineren 
Unternehmen/Betrieben die Bereitschaft bzw. das Interesse bzw. die Kompetenz gerin-
ger ist, Prozessänderungen umzusetzen. 

• Modell für Pull-Verfahren muss ausgestaltet werden; soll es zentral (Verband DGUV) 
oder dezentral (einzelne BGs) umgesetzt werden? 

• Anmeldeverfahren der Unternehmen zu BG/FRESKO muss klar geregelt werden (Pro-
zess), automatische Zuordnung. 

• Back-End (Schnittstelle und Einspeisung des DEÜV-Formats über GKV) sollte gleich 
bleiben.  

• Skeptische Einschätzung der Interessenlage der Softwarehäuser: Aktuelle Produkte sol-
len verkauft werden und nicht erst ein neues, komplexes Angebot geschaffen werden. 

• Exorbitante Komplexität: Der FRESKO-Prozessor muss eine unglaubliche Komplexität 
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beherrschen, wenn er potenziell alle einschlägigen Meldungen abbilden soll; hinzu kom-
men noch Länderspezifika. 

• Doppelte Systemprüfung/Zertifizierung: Müssen Unternehmen zusätzlich zur systemge-
prüften und zertifizierten Software künftig auch einen systemgeprüften und zertifizierten 
FRESKO-Prozessor unterhalten? 

• Rückkanal/Verarbeitungsverbund: In aktuellen Vorhaben werden Bedingungen für die 
Möglichkeit der Weiterverarbeitung einer eventuellen Rückmeldung der Behörden ge-
schaffen. Dahinter darf man nicht zurückfallen. 

• Handlungsdruck: Auf dem momentanen Stand der Entwicklung besteht kein Handlungs-
bedarf; einzig die Datenqualität ist verbesserbar, wozu der FRESKO-Prozessor keinen 
Beitrag leistet. 

• Uneinheitliches Feedback zur Redundanzvermutung: Einerseits Nachfrage, ob dies wirk-
lich so ist, andererseits Bestätigung der Vermutung aus der Erfahrung heraus, allerdings 
ohne Beleg. 

• Master: Es muss sichergestellt sein, dass die FRESKO-Administration die Daten nicht 
einsehen kann; Vergabe von Schlüsseln o. Ä. wäre notwendig. 

• Voraussetzungen: Faktor Mensch und technische Voraussetzungen nicht vernachlässi-
gen. 

• Pull-Verfahren: Keine Bedenken gegen Hol- vs. Bringschuld für die Verwaltungen. 

Bei den genannten Punkten ist zu prüfen, welche Implikationen sie für die Ausgestaltung des 
Lösungsvorschlags und des Change Managements haben. Speziell von den Meldeempfän-
gern wurden zudem zahlreiche Punkte genannt, die im Hinblick auf die weitere technische 
Ausgestaltung (Feinkonzept) von Relevanz sind.  

Im Vergleich zu den befragten Unternehmen fiel die Bereitschaft der befragten Meldeemp-
fänger sehr verhalten aus. Nur zwei Behörden stimmten prinzipiell zu, sehen aber noch Ab-
stimmungsbedarf hausintern oder in entsprechenden Gremien (UV-Träger).  

7.7.2.4  Schwerpunkte und Prozessschritte des Change-Management-Konzepts 
Auf Grundlage der in den drei vorherigen Abschnitten dargelegten Analyseergebnisse wur-
den für die fünf in Abschnitt 7.7.1 genannten akzeptanzförderlichen Faktoren Maßnahmen 
für das Change Management formuliert. Diese werden in Abschnitt 8.3.6 ausgeführt und be-
treffen folgende Aspekte: 

• Transparente Information 

• Nutzerpartizipation 

• Einbeziehung von Führungskräften und Multiplikatoren  

• Aktive und integrative Kommunikation 

• Anwenderschulung und Kompetenzentwicklung 
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8 Umsetzungsempfehlungen  
In diesem Kapitel werden ausgehend von den bisherigen Ausführungen Empfehlungen für 
die Umsetzung des Lösungsvorschlags formuliert. In dem einleitenden Abschnitt 8.1 wird ein 
Vorgehensmodell für die Umsetzung des Gesamtkonzepts präsentiert. Dieses sieht insbe-
sondere eine sich direkt an die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie anschließende Pilotie-
rungsphase des FRESKO-Prozessors und seine breitenwirksame Inbetriebnahme ebenso 
wie mittelfristig die Etablierung des Datenpointernetzwerks vor. Anschließend werden ein 
Projektgrobplan für die Pilotierungsphase vorgestellt und konkrete Einzelempfehlungen für 
die weitere Umsetzung gegeben. Die Umsetzungsempfehlungen beziehen sich auf die schon 
bekannten Perspektiven, die auch zur Beschreibung und Bewertung des Lösungsvorschla-
ges herangezogen wurden, also auf Aspekte der Technik (Abschnitt 8.3.1), der IT-Sicherheit 
(Abschnitt 8.3.2) und des Rechts (Abschnitt 8.3.3); sie umfassen zudem Betrachtungen in 
Bezug auf Betreiber- und Geschäftsmodelle (Abschnitt 8.3.4), auf Wirtschaftlichkeit (Ab-
schnitt 8.3.5), und auf das Change Management (Abschnitt 8.3.6). 

8.1 Vorgehensmodell zur Umsetzung des Gesamtkonzepts  
Die Umsetzung des Gesamtkonzepts gliedert sich, wie in Abbildung 8-1 dargestellt, in zwei 
Ausbaustufen, die jeweils in mehrere Phasen unterteilt sind: 

Phase 1.1: Pilotierung der in 
der Machbarkeitsstudie 

exemplarisch modellierten 
Informations- und Melde-
pflichten für Arbeitgeber

Phase 2.1: Forschungsprojekt 
zum Datenpointernetzwerk in 

Vorbereitung d. Ausbaustufe 2: 
Vertiefende Machbarkeitsstudie

Phase 1.4: Einbeziehung 
ausgewählter Informations-
und Meldepflichten (über 

Arbeitgebermeldepflichten 
hinaus)

Phase 1.3: Systematische 
Ausweitung auf weitere 

Informations- und Melde-
pflichten für Arbeitgeber

Phase 1.2: Überführung des 
Pilotsystems in den 

Realbetrieb

Phase 2.2: Pilotierung des Datenpointernetzwerks auf 
Basis der in Ausbaustufe 1 pilotierten Informations- und 

Meldepflichten für Arbeitgeber

Phase 2.3: Ausbau der 
Backoffice-Integration

Ausbaustufe 2

Ausbaustufe 1

 
Abbildung 8-1: Ausbaustufen und Umsetzungsphasen für das Gesamtkonzept 

• Ausbaustufe 1: Die erste Ausbaustufe sieht die Pilotierung des FRESKO-Prozessors für 
die exemplarisch modellierten Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber vor (Pha-
se 1.1). Wenngleich die erste Ausbaustufe den FRESKO-Prozessor fokussiert, wird des-
sen Anschlussfähigkeit an das Datenpointernetzwerk bereits berücksichtigt. An die Pilo-
tierung schließt sich die Vorbereitung des Realbetriebs an (Phase 1.2). In dieser Phase 
sind insbesondere geeignete Betreibermodelle für den Betrieb des FRESKO-Prozessors, 
seine Bestückung und die Datenabholung aufzusetzen, die Koordinierungsstelle ebenso 
wie die Prozessbibliothek zu etablieren, die erforderliche technische Infrastruktur einzu-
richten, die technischen Systeme zu härten und für die zu erwartende Systemlast auszu-
legen sowie zuvor erarbeitete rechtliche Regelungen vorzunehmen. Zudem sind die in 
der vorausgehenden Evaluierung des Pilotsystems identifizierten Verbesserungsbedarfe 
umzusetzen.  

Das größte Potenzial der ersten Umsetzungsstufe liegt in der schrittweisen Ausweitung 
auf weitere Informations- und Meldepflichten, da in dieser dritten Phase (Phase 1.3) die 
sukzessive Ausweitung bis hin zur redundanzfreien Übermittlung erfolgt. Durch den Auf-
bau der notwendigen Infrastruktur in der Pilotierung (Phase 1.1) wurden die Vorausset-
zungen für geringe Grenzkosten geschaffen, sowohl für die Ausweitung auf weitere In-
formations- und Meldepflichten für Arbeitgeber (Phase 1.3), als auch für eine mögliche 
Einbeziehung ausgewählter weiterer Informations- und Meldepflichten über Arbeitgeber-
meldepflichten hinaus (Phase 1.4). 

• Ausbaustufe 2: Die zweite Umsetzungsstufe hat die Umsetzung des Datenpointernetz-
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werks zum Ziel.84 Während der FRESKO-Prozessor technisch und organisatorisch um-
setzungsfähig ist, sind im Vorfeld der Realisierung des Datenpointernetzwerks eine Rei-
he offener Fragen zu klären. Diese betreffen auf der technischen Ebene Fragen nach der 
Architektur und dem Datenstandard. Rechtliche Fragen drehen sich vorrangig um den 
Datenschutz und in diesem Zusammenhang auch darum, welche Daten in ein Informati-
on Sharing prinzipiell einbezogen werden dürfen. Neben der augenscheinlichen Notwen-
digkeit, die organisatorische Ansiedlung und Ausgestaltung des Datenpointernetzwerks 
zu klären, sind auch die ersten und potenziell weiteren „angeschlossenen“ Behörden zu 
identifizieren (Phase 2.1). 

Ähnlich wie der FRESKO-Prozessor sollte das Datenpointernetzwerk zuerst für eine be-
grenzte Zahl von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber wie auch angeschlos-
sene Behörden pilotiert werden (Phase 2.2). Der Grad der Durchdringung legt hier die 
Konzentration auf die in Ausbaustufe 1 pilotierten Informations- und Meldepflichten nahe, 
da hierfür bereits umfangreiche Vorarbeiten (Prozessverstehen, Anschlussfähigkeit an 
das Datenpointernetzwerk usw.) geleistet wurden. 

An die geschaffenen Voraussetzungen anknüpfend, würden im Zuge des Ausbaus der 
Backoffice-Integration weitere Behörden an das Datenpointernetzwerk angeschlossen 
(Phase 2.3). Nachdem in der ersten Umsetzungsstufe sukzessive auf die redundanzfreie 
Übermittlung zugearbeitet wurde, erfolgt in der zweiten Umsetzungsstufe die Annäherung 
an die redundanzfreie Speicherung der Daten. Gleichzeitig wirkt sich der Anschluss an 
das Datenpointernetzwerk auf die Übermittlung der Daten aus. Keine der beteiligten Be-
hörden muss mehr auf Übermittlungskanäle neben dem FRESKO-Prozessor zurückgrei-
fen (ergo müssen die Unternehmen nicht mehr neben dem FRESKO-Prozessor Meldun-
gen mit redundanten Daten übermitteln). Auch müssen nicht alle Behörden mit dem 
FRESKO-Prozessor kommunizieren oder selbst Daten auslesen können, sondern sie 
haben ggf. die Möglichkeit, bereits vorhandene Daten über das Datenpointernetzwerk in 
ihren Workflow zu integrieren. 

8.2 Umsetzungsplan für die Pilotierungsphase  
In diesem Abschnitt wird ein mögliches Vorgehen zur Pilotierung des Lösungsvorschlags 
beschrieben.  

Abbildung 8-2 skizziert einen möglichen Projektverlauf für Phase 1.1 und Phase 1.2. 

 

                                                 

 
84 Die Phasen der zwei Umsetzungsstufen sind nicht zwingend verkoppelt. 
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Abbildung 8-2: Grobplanung der Pilotierung des Lösungsvorschlags und der Überführung in den Realbetrieb 

Seite 166 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

Die in Abbildung 8-2 aufgeführten Arbeitspakete werden im Folgenden kurz umrissen: 

• AP 0: Identifikation und Verpflichtung der Akteure. Im Vorfeld des Pilotierungspro-
jekts sind die einzubindenden Akteure mit ihren jeweiligen Aufgaben zu identifizieren und 
für eine Beteiligung am Pilotvorhaben zu gewinnen. Bereits in den Gesprächen zur Er-
mittlung der zu erwartenden Akzeptanz soll die Bereitschaft der befragten Meldepflichti-
gen und Meldeempfänger zur Mitwirkung an der Pilotierung sondiert werden. 

• AP 1: Vertiefende Analyse der Ist-Prozesse und Datenstrukturen, „Meldezweckkri-
tik“. Wie in Kapitel 5 beschrieben, wurden die den priorisierten Informations- und Melde-
pflichten zugrunde liegenden Prozessketten mit dem Ziel erhoben und analysiert, einen 
Überblick über die Akteure, die Aktivitäten, die Datenflüsse und die verfügbaren und ein-
gesetzten IT-Lösungen zu erhalten. Detailanalysen der Prozessketten speziell im Hin-
blick auf Datenstrukturen, Formen und Inhalte der Rückkopplung sowie geplante und tat-
sächliche Schnittstellen zwischen Unternehmens- bzw. Behördensoftware und bereits 
angebotenen IT-Lösungen zur Abwicklung der Informations- und Meldepflichten konnten 
im Projektrahmen nicht geleistet werden. Dies muss im Rahmen einer vertiefenden Ana-
lyse erfolgen. Sie liefert die Grundlage für die Identifikation wiederverwendbarer Funktio-
nalität, die wiederum Voraussetzung ist für die Konzeption einer serviceorientierten Lö-
sungsarchitektur, und bestimmt die für die Pilotierung zu betrachtenden Anwendungs-
szenarien.  

Eine vertiefende Prozessanalyse ist nicht nur für die softwaretechnische Feinkonzeption 
des Lösungsvorschlags und für die Ableitung von Testszenarien von Relevanz, sondern 
liefert auch die Grundlage für eine Leistungs- bzw. Meldezweckkritik und die darauf auf-
bauende Reorganisation der Prozessketten.  

Die Zweckkritik der Meldungen unterliegt im Zusammenhang mit dem FRESKO-
Prozessor einer anderen Logik, weil Redundanzen in der Erhebung und Übermittlung 
keine Rolle mehr spielen: Sie sind gleichsam „unspürbar“ geworden. Die Daten werden in 
den Unternehmen nur ein einziges Mal erfasst. Die Aggregation der einzelnen Daten zu 
Meldungen mit eventuell redundanten Bestandteilen realisiert der FRESKO-Prozessor 
automatisiert und versendet bzw. stellt die Meldungen den zuständigen Behörden zur 
Verfügung. In diesem Sinne ist die Meldungszweckkritik differenzierter auf der Ebene der 
Daten zu führen. Hier liegt das Entlastungspotenzial bei den Behörden, die keine über-
flüssigen Daten mehr erheben, sowie bei den Unternehmen, die Daten nicht mehr erfas-
sen und melden müssen. Die Behörden müssen unter den neuen Produktionsbedingun-
gen die Frage beantworten, welche Daten sie für die Erstellung ihrer Leistung benötigen. 
Dadurch wird auf der Ebene des einzelnen Empfängers der Bedarf transparent, der im 
Sinne einer Effektivierung partiell über den aktuellen Bestand hinausgehen und an ande-
rer Stelle auf Daten verzichten kann. In der Zusammenführung der Bedarfe aller Behör-
den wird deutlich, welche Daten nicht mehr für die Übermittlung im FRESKO-Prozessor 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Sofern die Bedarfe für alle Informations- und 
Meldepflichten erfasst sind, müssen überzählige Daten in den Unternehmen nicht länger 
aufgrund von behördlichen Erfordernissen erhoben werden. Die Zweckkritik ist demnach 
ein längerfristig angelegter kontinuierlicher Prozess, der auf den Input aus der vertiefen-
den Prozessanalyse angewiesen ist. 

• AP 2: Feinkonzept und Pflichtenheft. Auf Grundlage der vertiefenden Prozessanalyse 
sind für das Pilotsystem Anwendungsfälle („use cases“) festzulegen, eine serviceorien-
tierte Zielarchitektur zu entwickeln, wiederverwendbare Softwarebausteine (Services) 
und Komponenten zu spezifizieren und geeignete Benutzerschnittstellen zu konzipieren. 
Es sind ferner Schnittstellen zu beschreiben, die das Zusammenspiel der konkreten 
Komponenten der einbezogenen Projektpartner mit den zu realisierenden Komponenten 
des Pilotsystems ermöglichen. Darüber hinaus ist das Betreibermodell für den Pilotbe-
trieb zu konkretisieren und ein Betriebs- und Sicherheitskonzept zu erstellen. Ein 
Schwerpunkt dieses Arbeitspakets ist die Definition des Informationsmodells für den 
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FRESKO-Prozessor. Der FRESKO-Prozessor nutzt ein internes Datenformat zur Spei-
cherung aller Melderohdaten. Mittels Regeln und Profilen wird angegeben, wie diese 
Rohdaten auf die eigentlichen Meldedaten umzurechnen sind und für welchen Melde-
empfänger sie bereitzustellen sind. Das interne Datenformat sowie die Formate für Re-
geln und Profile und die eigentlichen Meldedaten sind zu spezifizieren. Dabei ist, soweit 
sinnvoll, auf existierende, XML- bzw. XÖV-basierte Standards zurückzugreifen. 

• AP 3: Fast Prototyping relevanter Komponenten. Um die grundlegenden Ideen des 
Lösungsvorschlags aufzeigen und auf Veranstaltungen, wie z. B. dem jährlichen Kon-
gress der dbb akademie, kommunizieren zu können, ist ein Prototyp für die zentralen 
Komponenten des FRESKO-Prozessors zu realisieren. Dieser soll illustrieren, wie die 
Abwicklung einfacher Meldepflichten mit dem FRESKO-Prozessor erfolgen kann. Dar-
über hinaus dient der Prototyp als Testsystem für die Implementierungskonzepte und für 
die Realisierung erster Schnittstellen sowie als Basis für eine erste Evaluierung der Be-
nutzerfreundlichkeit („Usability“).  

• AP 4: Realisierung des Pilotsystems. In der Realisierungsphase werden die Funktio-
nen des Prototyps ausgebaut, weitere Schnittstellen und die erforderlichen Komponenten 
in Kooperation mit den Projektpartnern realisiert, Sicherheitskonzepte umgesetzt sowie 
die Benutzerschnittstelle gestaltet und implementiert. 

• AP 5: Test des Pilotsystems unter Einbeziehung der Akteure. In der Testphase wer-
den, begleitend zur Realisierung, für die in AP 1 definierten Anwendungsszenarien und 
basierend auf den Spezifikationen und Erfahrungen beim Fast Prototyping Testsszena-
rien und Testfälle erarbeitet und ein Testsystem aufgebaut. Der Test umfasst einen Funk-
tionstest des FRESKO-Prozessors, der Benutzerschnittstelle sowie der Schnittstellen zu 
externen Komponenten. Er beinhaltet ferner Usability-Tests mit Mitgliedern der Anwen-
dergruppen. 

• AP 6: Konzeption der Betreibermodelle und Einholung erster Betriebszusagen. Für 
die Definition des Betreibermodells für den Pilotbetrieb ist ein Domänen- und Akteursmo-
dell unter Berücksichtigung von ITIL-Konzepten zu definieren, das eine klare Zuordnung 
von technischen Komponenten zu den noch zu identifizierenden Betriebsstätten des Pi-
lotsystems darstellt.  

Im Rahmen der Pilotierung soll der Betrieb des FRESKO-Prozessors in mindestens zwei 
Varianten ausgearbeitet werden. In einem Fall wird der FRESKO-Prozessor von einem 
Dienstleister extern betrieben und bestückt; im andere Fall werden die Meldedaten von 
den Meldepflichtigen selbst über eine Webschnittstelle in den FRESKO-Prozessor einge-
pflegt (Variante für kleine Unternehmen).  

Im Rahmen der Pilotierung ist ferner ein Betriebs- und Geschäftsmodell für die Abholung 
der Daten aus den unterschiedlichen FRESKO-Prozessoren und ihre bedarfsspezifische 
Weiterleitung an die Meldeempfänger zu konzipieren. Hierbei ist vor allem darauf zu ach-
ten, dass die Meldeempfänger entscheiden können müssen, ob sie die Abholung der Da-
ten selbst durchführen oder an einen Dienstleister outsourcen wollen. Die betriebswirt-
schaftlichen Konsequenzen, die sich aus den unterschiedlichen Verfahrensweisen für 
Meldepflichtige und Meldeempfänger ergeben, sind zu identifzieren und zu bewerten. 

Bereits im Hinblick auf den Realbetrieb sind im Rahmen dieses AP prinzipielle Überle-
gungen in Bezug auf die Institutionenwahl anzustellen. Dabei sind zum einen die in Ab-
schnitt 7.5 beschriebenen Lösungsebenen und Modellvarianten zu betrachten; zum an-
deren ist auf Dienste- bzw. Modulebene kritisch zu prüfen, welche (Art von) Institutionen 
für deren Betrieb bzw. für die Bildung einer PPP (siehe Abschnitt 7.5) in Frage kommen.  

• AP 7: Inbetriebnahme und Evaluation des Pilotsystems. Nach erfolgreichem Test 
wird mit den Beteiligten ein erster Pilotbetrieb aufgenommen, in dem die Praktikabilität 
der realisierten Lösung evaluiert und weitere wirtschaftsrelevante Daten ermittelt werden 
sollen. Dabei werden für einen Zeitraum von drei Monaten Meldedaten nach den definier-
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ten Meldeprozessen übertragen. Ziel des Pilotbetriebs ist es, technische und organisato-
rische Verbesserungsbedarfe zu identifizieren, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowohl 
für die Meldepflichtigen als auch für die Meldeempfänger durchzuführen und Anforderun-
gen an künftige Geschäfts- und Betriebsmodelle zu identifizieren. Alle an diesem Pilotbe-
trieb teilnehmenden Akteure sind technisch und organisatorisch zu betreuen und in die 
Evaluierung einzubeziehen.  

Die Ergebnisse der Evaluierung sind im Anschluss an die Pilotphase in Vorbereitung auf 
die Inbetriebnahme umzusetzen. 

• AP 8: Projekt- und Qualitätsmanagement. Während der gesamten Laufzeit der Pilotie-
rung ist ein stringentes Projektmanagement durchzuführen, das die Einhaltung und Ab-
wägung von Termin-, Budget- und Qualitätsvorgaben sicherstellt. Dem Projektmanage-
ment obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben: Einbindung und Betreuung der Pi-
lotpartner, Abstimmungen mit weiteren Akteuren (z. B. übergeordneten Behörden, Kam-
mern, Verbänden, Anbietern von Unternehmenssoftware bzw. Verwaltungsfachanwen-
dungen), Akquise und Verpflichtung möglicher Betreiber und Dienstleister, Vorbereitung 
der an das Pilotprojekt anschließenden Vorbereitungsphase auf den Realbetrieb, Pla-
nung der Einbindung des Projektbeirats sowie Kommunikationsmanagement und Pro-
jektpromotion (siehe hierzu auch AP 12).  

• AP 9: Akzeptanz sichernde Projektbegleitung und Evaluation durch Akteure. Im 
Sinne eines Change Managements, das Akzeptanzrisiken minimiert und Akzeptanzbe-
förderer identifiziert, sind Personen der unterschiedlichen Akteursgruppen (insbesondere 
Unternehmen, Behörden, Verbände, Dienstleister) in beratender Funktion in das Projekt 
einzubinden. Hierzu ist ein Projektbeirat zu etablieren und in Abstimmung mit dem Pro-
jekt- und Qualitätsmanagement sind geeignete Maßnahmen der Konsultation und Parti-
zipation (z. B. regelmäßige Runde Tische, Reviews wichtiger Arbeitsergebnisse, Unter-
stützung der Außendarstellung) zu konzipieren und durchzuführen. 

• AP 10: Aufbau einer Prozessbibliothek. Zentrale Bestandteile der Prozessbibliothek 
bilden die in Abschnitt 7.2.3.1 dargestellten Modelle der Soll-Prozesse des FRESKO-
Prozessors. Der Aufbau einer Prozessbibliothek erfordert eine einheitliche Deskription 
von Prozessen und Prozessbausteinen, den zugehörigen Informationsobjekten und 
Schnittstellen sowie eine Vereinheitlichung von Begriffen im Bereich des sektor- und or-
ganisationsübergreifenden „Prozesskettenmanagements“.85 Zu diesem Zweck wird bei 
der Prozessbeschreibung ein einheitliches Datenblatt verwendet, das sich – auch aus 
Gründen einer übergreifenden Standardisierung – voraussichtlich an den Empfehlungen 
des derzeit in Überarbeitung befindlichen DIN-Fachberichts 158 [DIN07] orientiert. Hinzu 
kommen hierarchisch verknüpfte Beschreibungen von Prozessmodellen in BPMN.86 Die-
se Beschreibungen gehen jeweils aus von einer groben Prozesslandkarte des betreffen-
den Meldeprozesses über diverse Prozessebenen bis hin zu einer detaillierten XÖV-
konformen Beschreibung der einzelnen Datenobjekte.87 Ziel von AP 10 ist es, die Soll-
Prozesse für die Einspeisung in die Prozessbibliothek entsprechend aufzubereiten. 

• AP 11: Konzeption eines Steuerungsmodells. Bereits in der ersten Umsetzungsstufe 
weist die um den FRESKO-Prozessor aufgebaute Produktionsform deutliche Merkmale 
eines öffentlichen Leistungsnetzwerks auf. Öffentliche Leistungsnetzwerke „können im 
Kontext von E-Government definiert werden als eine Form der prozessorientierten Pri-
märorganisation, mit der eine politisch beschlossene Leistung unter Einbeziehung von 
rechtlich selbständigen öffentlichen und ggf. auch nicht-öffentlichen Partnern mithilfe ei-

                                                 

 
85 Vgl. auch http://www.fhvr-berlin.de/fhvr/fileadmin/dozent/falck/vc/DIN-Vorhaben.htm (28.11.2008). 
86 „Business Process Modelling Notation“ (Standardnotation). 
87 Vgl. auch http://www.prozessbibliothek.de/ (28.11.2008). 
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ner sehr intensiven Nutzung von Informationstechnik in organisationsübergreifender Ar-
beitsteilung modular produziert und/oder an die Adressaten abgegeben wird, um Effi-
zienz-, Effektivitäts-, Qualitäts- und Legitimationsvorteile zu erzielen.“ [Br04:189]  

Die verteilte Produktion stellt besondere Herausforderungen an die Steuerung von und in 
Netzwerken, in denen klassische Instrumente der intraorganisationalen Steuerung meist 
versagen. Während die Modulträger ihre Verantwortungsbereiche intern in Selbstorgani-
sation steuern, bleibt eine in der Gewährleistungsverantwortung begründete staatliche 
Verantwortung für die Steuerung des Netzwerks als Ganzes. Kooperation und Aushand-
lung (z. B. von Service Level Agreements) als Steuerungsmodi treten in den Vorder-
grund. 

Im Rahmen der Pilotierung sollten die beteiligten Akteure über den Projektzeitraum in ei-
nem Nutzerbeirat für eine prozessbegleitende Evaluation eingebunden werden (AP 10). 
Diese Form von „Soft Coordination“ wäre nicht nur geeignet, die Rückkopplung der De-
tails der Realisierung (Prozesskonfiguration) mit den Beteiligten zu sichern. Gleichzeitig 
würde damit ein Element des Change Managements von Projektbeginn an zur Akzep-
tanzsicherung beitragen. Denkbar wäre eine Institutionalisierung des Nutzerbeirates nach 
Abschluss der Pilotierung bei der Koordinationsstelle, um einen permanenten Kanal für 
Evaluation und Impulse zur Innovation einerseits und für die Kommunikation von Verän-
derungen andererseits zu schaffen (Prozessrekonfiguration). 

Große Bedeutung für das Steuerungsmodell kommt der im Lösungskonzept vorgesehe-
nen Koordinierungsstelle zu. Bezogen auf die Auswahl der Netzwerkpartner („institutional 
choice“) und die Spezifikation der Leistungserstellung kanalisiert sie mittels Standardisie-
rung und Zertifizierung die Entscheidungen der Meldepflichtigen und -empfänger. Die 
Meldepflichtigen wählen zwar selbstverständlich weiterhin ihre ERP selbstständig aus 
und entscheiden sich für einen FRESKO-Betreiber. Sie können jedoch nur auf von der 
Koordinierungsstelle zertifizierte Anbieter zurückgreifen, die sich den Standards ange-
passt haben. Gleiches gilt für die Behörden, die sich für Services zum Auslesen aus dem 
FRESKO-Prozessor entscheiden. 

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Koordinierungsstelle ist sehr anspruchsvoll. Neben 
der Unabhängigkeit, die notwendig ist, um als eine Art „Makler“ angenommen zu werden, 
sind vor allem die inhaltlichen Anforderungen evident. Vorkenntnisse im Bereich der So-
zialversicherung wie auch in der Handhabung von Steuerungsinstrumenten (Standardi-
sierung, Zertifizierung, Netzwerkcontrolling, usw.) und im Aufbau einer Prozessbibliothek 
(siehe AP 10) sind notwendig, um insbesondere in einer Phase, in der sich Steuerungs-
modi „einspielen“ müssen, eine verantwortliche Steuerung gewährleisten zu können. 

• AP 12: Rechtliche Begleitung und Erarbeitung von rechtlichen Regelungsentwür-
fen. Wie bereits bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie wird auch beim Weg zur Pilo-
tierung und bei ersten praktischen Tests eine rechtliche Begleitung erforderlich. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass rechtliche Vorgaben und Gestaltungsziele auch 
im weiteren Entwicklungsverfahren erkannt und berücksichtigt werden. Umgekehrt erfor-
dert die Einführung eines FRESKO-Prozessors einen Rechtsrahmen. Dieser muss die 
Verwendung anordnen, Regeln für den FRESKO-Prozessor schaffen und die erforderli-
chen Kontrollen einrichten sowie weitere Fragen, die sich in Verbindung mit dem FRES-
KO-Prozessor rechtlich stellen, verbindlich klären. Die ungefähren Inhalte wurden in Ab-
schnitt 7.4 beschrieben. Um einen umsetzungsfähigen Piloten zu schaffen, muss auch 
dieser Rechtsrahmen in Form von ersten Entwürfen zeitgleich fertiggestellt werden. Dies 
schließt eine zugehörige Begründung mit ein. 

Soweit in der Pilotierungsphase bereits eine Erprobung im „Echtbetrieb“ vorgesehen 
wird, ist darüber hinaus, wie in Abschnitt 8.3.3 beschrieben, zu prüfen, wieweit dieser 
Testbetrieb nach geltendem Recht möglich ist und welche Legitimation gegebenenfalls 
vorbereitend zuvor einzuführen wäre. 
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• AP 13: Kommunikationskonzept und Öffentlichkeitsarbeit. Im Sinne einer offensiven 
Kommunikation von Ergebnissen des Programms E-Government 2.0, zur Vernetzung 
des Projekts mit anderen Projekten und Vorhaben sowie zur Akquise weiterer geeigneter 
Pilotpartner sind Maßnahmen der Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit zu planen 
und durchzuführen. Der Projektplan in Abbildung 8-2 nennt bereits einige relevante Ver-
anstaltungen für das Jahr 2009. Hierzu gehören:  

- CeBIT, März 2009: Präsentation des Lösungsvorschlags 
- Kongress der dbb akademie, Mai 2009: Präsentation des Lösungsvorschlags und des 

Prototyps  
- Moderner Staat, November 2009: Präsentation des Pilotsystems 
- IT-Gipfel, voraussichtlich zweite Jahreshälfte 2009: Präsentation des Pilotsystems 
- Als weitere Kommunikationskanäle werden einschlägige Fachzeitschriften genutzt 

(z. B. „move – moderne verwaltung“, „eGovernment Computing“), in denen die Pro-
jektpartner auch in der Vergangenheit häufig publiziert haben.  

• AP 14: Dokumentation der Pilotergebnisse. Die Erkenntnisse des Pilotvorhabens wer-
den in einem Abschlussbericht vorgelegt, der nach Ende der in AP 8 beschriebenen 
dreimonatigen Pilotphase, die nach Inbetriebnahme im September 2009 beginnt, erstellt 
wird. Der Bericht behandelt folgende Themen:  

- Evaluierung des Pilotprojekts aus technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher 
Sicht und Spezifikation von Optimierungsmaßnahmen. 

- Eine Akzeptanzstudie, die sowohl die Unternehmens- als auch die Behördenseite be-
leuchtet. 

- Die Planung der nächsten erforderlichen Schritte in Vorbereitung auf den Realbetrieb. 
- Die Identifikation weitergehender F&E-Vorhaben.  

8.3 Perspektivenspezifische Umsetzungsempfehlungen  

8.3.1 Umsetzungsempfehlungen aus Sicht der Technik 

8.3.1.1 Komponenten 
Zur technischen Umsetzung des vorgestellten Lösungskonzepts ist die in Abschnitt 7.2.2.1 
dargestellte Grobspezifikation zu verfeinern und folgende Komponenten sind zu realisieren: 

• FRESKO-Prozessor: Die Umsetzung des FRESKO-Prozessors bezieht sich im Wesentli-
chen auf die zur Erfassung und Aufbereitung der Meldedaten erforderlichen Dienste. Es 
sind Komponenten und Schnittstellen zu implementieren und Funktionen zu entwickeln, 
die Regeln zur Berechnung von Meldedaten, Profile zum Versand von Meldedaten und 
Zugriffszertifikate zum Abruf von Meldedaten verarbeiten können. Des Weiteren sind Ini-
tialisierungs- und Administrationsfunktionen bereitzustellen. Für den Auslieferungs- und 
Aufbewahrungsbreich von FRESKO sind vorhandende bzw. sich abzeichnende Realisie-
rungen oder valide Konzepte, z.B. für Datensafes, auf ihre Eignung zur Realisierung die-
ses Teilbereichs zu analysieren. Im Falle der Eignung ist die Integration in den FRESKO-
Prozessor zu spezifizieren und umzusetzen.. 

• Komponenten bei Meldepflichtigen: In Abhängigkeit der ausgewählten Informations- und 
Meldepflichten und der beteiligten Projektpartner sind insbesondere Schnittstellen zu 
ausgewählten ERP-Systemen zu realisieren. Diese Aufgabe ist ggf. in Kooperation mit 
den Anbietern der anzuschließenden Systeme durchzuführen. Es ist ferner die manuelle 
Eingabe von Melderohdaten (in ein Portal) vorzusehen, ebenso wie der Empfang bzw. 
die Bearbeitung von Rückmeldungen des FRESKO-Prozessors bzw. der Meldeempfän-
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ger durch Bevollmächtigte des Unternehmens.  

• Komponenten bei Meldeempfängern: Die in Abschnitt 7.2.2.1.1 dargestellte Grobspezifi-
kation ist zu verfeinern. Komponenten und Schnittstellen sind für die ausgewählten In-
formations- und Meldepflichten zu implementieren. Derzeit ist bei den Meldeempfängern 
eine generische Infrastruktur zum wahlweisen Empfang bzw. Abruf von Meldedaten, zu 
deren fachlicher Validierung und anschließender Bearbeitung vorgesehen. Je nach aus-
gewählter Informations- und Meldepflicht ist diese Infrastruktur zu konkretisieren. Im Ein-
zelfall kann dabei auch der Einsatz des FRESKO-Prozessors bei Meldeempfängern er-
wogen werden. Die zur Kommunikation mit dem FRESKO-Prozessor verwendeten Me-
chanismen sind festzulegen. 

• Komponenten der Koordinierungsstelle: Die in Abschnitt 7.2.2.1.1 dargestellte Grobspezi-
fikation ist zu verfeinern. Komponenten und Schnittstellen sind zu implementieren. Ein 
Mitarbeiterportal der Koordinierungsstelle ist zu entwickeln. Über dieses Portal werden 
die Definitionen der Regeln, Profile und aller weiteren für den Betrieb der FRESKO-
Prozessoren erforderlichen Informationen eingepflegt. Diese Informationen werden bei 
der Initialisierung eines FRESKO-Prozessors und anlassbezogen von den technischen 
Komponenten der Koordinierungsstelle an den FRESKO-Prozessor übermittelt. Das Por-
tal dient weiterhin zur Bearbeitung von Rückmeldungen und Verbesserungsvorschlägen 
durch Unternehmen und Meldedatenempfänger. Als Grundlage für eine sichere Kommu-
nikation und die Verschlüsselung der übertragenen Informationen ist eine geeignete IT-
Sicherheitsinfrastruktur bereitzustellen.  

Die technische Umgebung für die Implementierung ist festzulegen. Als Alternativen bieten 
sich Java-Technologien (J2EE) oder die Microsoft .net-Technologie unter Berücksichtigung 
von SOA-Architekturkonzepten an. In beiden Fällen sind externe Schnittstellen mittels Web-
Service-Technologien zu spezifizieren. 

8.3.1.2 Prozesse und Kommunikation 
Die zwischen den beteiligten Einrichtungen durchgeführten Prozesse zur Erfassung, Bear-
beitung und Auslieferung von Meldedaten sowie zur Administration des FRESKO-Prozessors 
sind zu verfeinern und auf die ausgewählten Informations- und Meldepflichten zuzuschnei-
den. Die vorhandenen BPMN-Spezifikationen sind dazu um die Web-Service-Schnittstellen 
der durch die Komponenten erbrachten Dienste zu attributieren und in ausführbare BPEL-
Prozesse zu transformieren. Die Kommunikation der Prozesse untereinander erfolgt durch 
festzulegende Kommunikationsmechanismen. 

Als nativer Kommunikationsmechanismus bieten sich sichere Webservices an. In diesem 
Fall findet die technische Kommunikation mittels standardisierter Mechanismen statt. Es ist 
sicherzustellen, dass die Empfänger von Nachrichten über feste Adressen verfügen und er-
reichbar sind. Für die Kommunikation zwischen technischen Komponenten und Nutzenden 
bieten sich Verfahren wie sichere E-Mail oder über Portale zugängliche Worklistsysteme an. 
Die Nutzbarkeit von DE-Mail im vorliegenden Anwendungskontext ist zu überprüfen. Ebenso 
ist die Einsetzbarkeit von OSCI-Intermediären, ggf. in Version 2, zu evaluieren. Bei allen Un-
tersuchungen spielen die technischen und rechtlichen Gegebenheiten der ausgewählten 
Informations- und Meldepflichten eine wesentliche Rolle. 

8.3.1.3 Datenmodelle 
Die Entwicklung geeigneter Datenmodelle stellt einen Schwerpunkt der durchzuführenden 
Arbeiten dar. Es ist ein internes Datenmodell für den FRESKO-Prozessor zu entwickeln, auf 
das alle Melderohdaten abgebildet werden können. Die Abbildung selbst ist Teil der FRES-
KO-Importschnittstelle. Zur Definition des Datenmodells werden der Einsatz von XGenerator 
und der Rückgriff auf existierende XÖV-Standards empfohlen. Für die Definition der Daten-
formate für Stammdaten und Meldedaten wird das gleiche Vorgehen empfohlen. Die entwi-
ckelten Datenmodelle werden letztendlich in XML beschrieben, wodurch die Nutzung von 
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Web-Service-Technologie zur Kommunikation nahe gelegt wird. Weiterhin ist der Einsatz von 
XML-Technologien zur Formulierung und Durchführung der Abbildungen und Berechnungen 
von Meldedaten zu überprüfen.  

8.3.1.4 Barrierrefreiheit 
Die öffentliche Hand sollte ein sicheres Internetportal einrichten, dass zwecks Befüllung der 
FRESKO-Prozessoren unter anderem die manuelle Erfassung der Meldedaten durch Direkt-
eingabe erlaubt (vgl. hierzu Abschnitt 8.3.4.1). Für die Entwicklung eines solchen öffentlichen 
Portals ist seit dem Jahr 2002 eine barrierefreie Gestaltung gesetzlich vorgeschrieben. Wenn 
zusätzlich andere Anbieter alternative Bearbeitungswege entwickeln, sollten auch diese zur 
Einhaltung der Barrierefreiheit verpflichtet werden, da es sich doch im Kern um eine von der 
öffentlichen Hand angestoßene und geförderte Lösung handelt. 

Die in der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BIT-V) auf der Grundlage der WAI-
Richtlinien (Web Accessibility Initiative) des World Wide Web Consortiums enthaltenen An-
forderungen und Bedingungen für die Barrierefreiheit müssen in der Umsetzung von Beginn 
an berücksichtigt werden. Dazu zählen einfache Bedienung, Konsistenz in Layout und Navi-
gation, Übersichtlichkeit, Gliederung der Inhalte nach möglichen Nutzerfragen, Erwartungs-
konformität und Verständlichkeit der Inhalte. In den begleitenden Prozessen der Qualitätssi-
cherung muss die Einhaltung der Vorgaben kontinuierlich geprüft werden. Die Tests sind mit 
geeigneten Validierungstools zu unterstützen. 

8.3.2 Umsetzungsempfehlungen aus Sicht der IT-Sicherheit 
Umsetzungsempfehlungen aus dem Blickwinkel der IT-Sicherheit ergeben sich aus Maß-
nahmen des IT-Grundschutzes sowie aus Überlegungen zu Zertifizierung und Verschlüsse-
lung. 

8.3.2.1 IT-Grundschutz 
Aus der Sicht der IT-Sicherheit ist es wesentlich, dass jegliche Risiken der Anwendung auf-
grund von Schwachstellen in der Auslegung, Konfiguration oder dem Betrieb der Informati-
onstechnologie oder aufgrund von Bedrohungen auf ein tragbares Maß reduziert sind. Auch 
wenn es akzeptabel erscheinen kann, dass in einer Pilotphase nicht alle risikomindernden 
Maßnahmen implementiert sind, so ist doch, zumal in einem sensiblen Bereich wie dem vor-
liegenden, zu fordern, dass wesentliche Maßnahmen von Beginn an einbezogen sind, so-
dass ein grundsätzlicher Schutz der Einrichtungen und Abläufe gegeben ist. Dies ist nicht 
zuletzt eine akzeptanzfördernde Maßnahme. 

Mindestens die folgenden Maßnahmen der IT-Sicherheit sind daher bereits in der Pilotphase 
umzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung: 

• Infrastruktur. Wahl eines geeigneten Standorts, geeignete Aufstellung von IT-Systemen, 
Einbruchsschutz,  Brandschutz, sichere Verwahrung von Datenträgern 

• Organisation. Festlegung von Zuständigkeiten, Zutrittsregelungen, Zugangsregelungen 
(Authorisierung), Schlüsselmanagement, Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts, Kryp-
tokonzept, Auswahl kryptografischer Verfahren und Produkten, Archivierungskonzept 

• Personal. Einweisung und Schulung von Personal, Sensibilisierung und Schulung zu IT-
Sicherheitsmaßnahmen, Auswahl der Administration, Vertretungsregelungen 

• Hardware, Software. Passwortschutz, Einsatz von Verschlüsselung und Digitalen Signa-
turen, sichere Installation und sicherer Betrieb von Betriebs- und Datenbanksystemen, 
sicherer Webserverbetrieb, Protokollierung 

• Kommunikation. Firewallkonzept, Virenschutzkonzept, Protokollierung 

• Notfallvorsorge. Datensicherungskonzept, regelmäßige Durchführung von Datensiche-
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rungen. 

8.3.2.2 Zertifizierung 

8.3.2.2.1 Servicebetriebe 
Servicebetriebe, die das Führen von FRESKO-Prozessoren anbieten, übernehmen eine ho-
he Verpflichtung: 

• Gegenüber ihren Kunden (den Meldepflichtigen) sind sie dafür verantwortlich, dass die 
übernommene Dienstleistung korrekt erfüllt wird. Dazu gehört neben der Gewährleistung 
einer hinreichenden Verfügbarkeit des FRESKO-Prozessors (sowohl für das Einbringen 
als auch das Abholen von Informationen) insbesondere auch, dass der erforderliche Ver-
traulichkeitsschutz für die überlassenen Informationen gewährleistet ist.  

• Gegenüber der öffentlichen Verwaltung (den Meldeempfängern) sind sie dafür verant-
wortlich, die Verfügbarkeit und Integrität der Informationen im erforderlichen Umfang zu 
sichern, damit die den Meldepflichten zugrunde liegenden Verwaltungsverfahren stö-
rungsfrei abgewickelt werden können. 

Die Verantwortung eines FRESKO-Providers wächst mit der Anzahl der von ihm betreuten 
Kunden. Entsprechend wächst aber auch der Anspruch an die Vorkehrungen, die zum 
Schutz der anvertrauten Daten zu treffen sind. Grundsätzlich gilt, dass die Dienstleistung 
„Bereitstellung eines FRESKO-Prozessors“ an die Umsetzung eines Sicherheitskonzepts 
gekoppelt sein muss, das allgemein anerkannten Standards genügt. Als Nachweis für die 
getroffenen Schutzvorkehrungen empfiehlt sich eine ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis 
des IT-Grundschutzes.  

Da der sichere Betrieb von FRESKO-Prozessoren darüber hinaus Anforderungen stellt, die 
mit den Maßnahmenempfehlungen der IT-Grundschutz-Kataloge nicht vollständig abgedeckt 
werden können, empfiehlt es sich zudem, dass die Koordinierungsstelle ein entsprechendes 
Regelwerk erarbeitet, das bei den Sicherheitskonzepten und den überprüfenden Audits zu 
beachten ist. 

8.3.2.2.2 Ausfüllhilfen 
Für maschinell erstellte Ausfüllhilfen für die Meldungen an die Träger der Sozialversicherung 
besteht die Pflicht, sie vorab einer Systemprüfung zu unterziehen (§ 18 ff. DEÜV). In Analo-
gie zu dieser Pflicht sollte auch für entsprechende Ausfüllhilfen zur Übernahme von Daten 
aus der betrieblichen Datenverarbeitung in den FRESKO-Prozessor eine Systemprüfung 
vorgeschrieben werden. 

8.3.2.3 Signaturen, Verschlüsselung, Authentisierung 
Für das Management der Signaturen und der Verschlüsselung wird eine geeignete Middle-
ware benötigt.  

Hier könnte das System Governikus in Betracht kommen. Governikus behandelt die zentra-
len Probleme der elektronischen Kommunikation: Verschlüsselung, elektronische Signatu-
ren, Transport, Zertifikatsprüfung, Zeitstempel, Versandbestätigung, Zustellbenachrichtigung, 
Authentisierung. Governikus wird in der Virtuellen Poststelle des Bundes eingesetzt. Es ist 
evaluiert nach Common Criteria EAL 3+. 

8.3.2.4 Zur Verwendung des elektronischen Personalausweises (ePA) 
Das Identity Management für die Informations- und Meldepflichten der Arbeitgeber kann 
durch den ePA erleichtert werden. Er bietet auf Wunsch (kostenlos) die Funktionalität eines 
elektronischen Internetausweises. Diese könnte zur Authentifizierung berechtigter Personen 
für den FRESKO-Prozessor verwendet werden. Allerdings bleibt noch zu klären, ob ein „pri-
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vater“ ePA für eine gewerbliche Anwendung eingesetzt werden sollte und darf. 

 

Auch besteht auf Wunsch (kostenpflichtig) die Möglichkeit, den ePA mit Zertifikaten für die 
qualifizierte elektronische Signatur auszustatten. Hier stellt sich ebenso die Frage, inwieweit 
private Zertifikate verwendet werden sollten und darüber hinaus, ob es auch möglich und 
zulässig sein sollte, Zertifikate Dritter, also z. B. des Arbeitgebers, für einen bestimmten 
Zweck auf den ePA zu übertragen. Sollte dies möglich sein, könnte der ePA dazu benutzt 
werden, Daten innerhalb der Prozesskette verbindlich zu signieren. Genauso wäre es mög-
lich, mit diesen Zertifikaten Daten im FRESKO-Prozessor, bei entsprechender Berechtigung, 
zu verschlüsseln bzw. zu entschlüsseln.  

8.3.3 Umsetzungsempfehlungen aus rechtlicher Sicht  
Auch der nächste Schritt nach der Betrachtung der Machbarkeit des vorgestellten FRESKO-
Konzepts, die Umsetzung des Konzepts in einen Pilotversuch, sollte rechtlich begleitet wer-
den. Die rechtliche Begleitung sollte sich auf zwei Schwerpunkte beziehen: zum einen die 
Fortschreibung eines Regulierungskonzepts, zum anderen die rechtliche Begründung und 
Prüfung dieses Konzeptentwurfs und die weitere rechtliche Prüfung der Zulässigkeit des for-
tentwickelten FRESKO-Prozessors. 

8.3.3.1 Rechtliche Begleitung 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie und auf Grundlage der hier zur Verfügung stehenden 
Beschreibungen des Aufbaus des FRESKO-Prozessors kann nur ein Regelungsgerüst ent-
worfen werden, das die erforderlichen Regelungsinhalte abschätzt und Vorschläge zum Auf-
bau der Regelungen macht. Hinsichtlich der Regelungsinhalte ist dieses Konzept mit der 
fortschreitenden technischen Analyse und Gestaltung weiterzuentwickeln. Hierbei sind bei-
spielsweise die Anforderungen an die Herstellung der erforderlichen Datensicherheit weiter 
zu präzisieren, sobald im Zuge der weiteren Entwicklung besondere Schutzbedürfnisse deut-
lich werden. Mindestvorgaben zum Authentisierungsniveau, detailliertere Regelungen zur 
Löschung oder zur Art der Aufbewahrung sollten erarbeitet werden. Die Inhalte der Zertifizie-
rung und der Akkreditierung sollten ebenfalls begleitend zur Pilotierung fortgeschrieben wer-
den. 

Im Rahmen der Pilotierung können auch weitere Erkenntnisse zu den möglichen Effizienz-
gewinnen, zur Wirtschaftlichkeit, aber auch zu dem für die Einführung des FRESKO-
Prozessors erforderlichen Aufwand gewonnen werden. Auf Basis dieser und weiterer fort-
schreitender Erkenntnisse sollte auch die rechtliche Untersuchung der Rechtsfolgen und der 
Zulässigkeit von FRESKO fortgesetzt und vertieft werden. Ebenso werden mögliche Risiken 
des FRESKO-Konzepts bei der Ausgestaltung und Erprobung deutlicher zutage treten und 
können in die rechtliche Untersuchung einbezogen werden.  

Überlegungen zur rechtlichen Weiterentwicklung des Konzepts beeinflussen jedoch auch die 
Durchführung der Pilotierung und einer Erprobung des Piloten. Die Herstellung eines Piloten 
unter Laborbedingungen berührt für sich genommen, von der oben angesprochenen erfor-
derlichen rechtlichen Begleitung abgesehen, keine Rechtsfragen. Dies ändert sich, sobald 
erste Erfahrungen mit einer praktischen Umsetzung gewonnen werden sollen. Außerdem ist 
zu bedenken, dass eine Standardisierung des Datenverkehrs die Interessen der potenziellen 
Meldeempfänger stark berührt. Teilweise bestehen hier derzeit Selbstverwaltungsrechte, 
sodass eine zentrale Vorgabe ohne deren Mitsprache derzeit gar nicht möglich ist und auch 
kaum auf Akzeptanz stoßen würde. In diesem Punkt ist also bereits frühzeitig eine Beteili-
gung der Meldeempfänger zu empfehlen. 

Spätestens für die praktische Erprobung, in deren Rahmen echte Daten verwendet werden, 
und die ein Mitwirken verschiedener Meldeempfänger, Betroffener und Meldepflichtiger er-
fordert, wird jedoch eine rechtliche Ermächtigung und Regelung zum Schutz der Betroffenen 
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und der bereits aufgeführten Schutzgüter erforderlich. Neben dem Schutz stellt eine solche 
Rechtsgrundlage die Grundlage für die frühzeitige Einbeziehung der später für den Betrieb 
verantwortlichen Beteiligten dar.  

Beispielsweise wurden für die Erprobung der elektronischen Gesundheitskarte hierzu der 
Funktionsumfang, die Verantwortlichkeiten, die Kostenverteilung sowie die Gründung der 
Gesellschaft für Telematik gesetzlich in den §§ 291a und 291b SGB V festgelegt und eine 
Verordnungsermächtigung zur Durchführung von Testmaßnahmen für die Einführung erlas-
sen.88 Je nach der Dimension der Planung für eine Versuchsphase empfiehlt sich als weitere 
Vorgehensform auch der Erlass einer Experimentierklausel, die die zuständige oberste 
Rechtsaufsichtsbehörde ermächtigt, zeitlich begrenzt Abweichungen von bestehenden zwin-
genden Anforderungen an das Handeln von Bürgern, Unternehmen und Behörden auf An-
trag zuzulassen. In Antrag und Genehmigung sind dann die Beteiligten, die Maßnahmen 
gegen Missbrauch und nachteilige Folgen der Testmaßnahmen, die Regelungen, von denen 
abgewichen wird und die an deren Stelle tretenden Regelungen, der Ablauf und das Ziel des 
Tests, die Art der verwendeten Daten und Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen 
Daten, die Art der Auswertung und eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse 
aus- und nachzuweisen bzw. in der Genehmigung festzulegen. In der Experimentierklausel 
wären außerdem die Finanzierung, die Zulässigkeit von Auflagen und Bedingungen und der 
Genehmigungswiderruf zu regeln.  

In Anlehnung an das Verfahren zur Einführung der Gesundheitskarte und in Bezug zu der 
vorgeschlagenen Einführung einer Koordinierungsstelle wäre deren frühzeitige Einrichtung, 
auch zur Beteiligung der später verantwortlichen Institutionen, zu empfehlen. Die Erarbeitung 
des Rechtsrahmens für praktische Erprobungen und erste Regulierungsschritte sollten Teil 
der ersten Schritte beim Aufbau eines Piloten des FRESKO-Prozessors sein.  

8.3.3.2 Vorteile des Lösungsvorschlags und des vorgeschlagenen Regulie-
rungswegs 

Jenseits der rechtlichen Zulässigkeit und Begründung des vorgeschlagenen Regelungsmo-
dells sollten einige weitere Faktoren bei der rechtlichen Umsetzung berücksichtigt werden, 
hinsichtlich derer das hier vorgestellte Vorgehen Vorteile bietet. An erster Stelle steht dabei 
das Schaffen von Rechtssicherheit. Die momentane Entwicklung der angebotenen elektroni-
schen Verfahren zur Erfüllung von Informations- und Meldepflichten ist durch viele einzelne, 
von einander unabhängige Initiativen gekennzeichnet. Dementsprechend ergehen auch viele 
Einzelregelungen, die in ihrer Gesamtheit unübersichtlich sind und zudem mit fortschreiten-
der Technik immer wieder Änderungen unterliegen. Für Investitionen in die Nutzung dieser 
angebotenen Verfahren ist die geringe Nachhaltigkeit und die Vielfalt ein Hindernis. 

Bei FRESKO handelt es sich dagegen um eine Lösung, die umfassend eingesetzt werden 
kann. Neuerungen können durch Fortentwicklungen des FRESKO-Prozessors integriert wer-
den. Auf diese Weise entsteht eine größere Rechtssicherheit, die gleichzeitig Sicherheit für 
Investitionen schafft. Ein weiterer langfristiger und diesbezüglicher Vorteil dieser Bündelung, 
die durch den FRESKO-Prozessor erfolgt, ergibt sich auch für die Rechtsetzung. Die Melde-
verfahren können in wesentlichen Teilen künftig zentral durch die Änderung oder Anpassung 
des Rechtsrahmens des FRESKO-Prozessors geregelt werden. Auf die gleiche Weise kön-
nen technische Fortentwicklungen leichter einheitlich integriert werden. Viele unübersichtli-
che Einzelregelungen entfallen anstelle einer leichter vorzunehmenden Regelung des 
FRESKO-Prozessors. Auch die Klärung von Unklarheiten oder möglichen Regelungslücken 
durch die Rechtsprechung kann in einer zusammengefassten, vor die Klammer gezogenen, 
Regelungsstruktur schneller und eindeutiger erfolgen. Wenn dieselbe Regelungsstruktur, 

                                                 

 
88 Verordnung über Testmaßnahmen für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte vom 2.11.2005, 

BGBl. I, S. 3128 vom 8.11.2005. 
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hier die Kombination aus Anbieterakkreditierung und zentraler Regelung der Anforderungen 
an besondere Infrastrukturen der Informationsgesellschaft, zudem in gleicher Weise für ei-
nen ganzen Bereich, hier also die Infrastrukturen der Informationsgesellschaft wie Bürgerpor-
tale, elektronische Signaturen und weitere verwendet wird, erhöht dies zusätzlich die 
Rechtssicherheit, da ein systematisches Verständnis der Einzelregelungen leichter zu ge-
winnen ist.  

Darüber hinaus soll der FRESKO-Prozessor durch seine Reduzierung der Lösungsvielfalt 
zusätzlich zur Verfahrensvereinfachung den Aufwand der Meldepflichtigen senken. Hier-
durch kommt der Staat als Meldungsempfänger seiner Verpflichtung nach, die Eingriffe, die 
durch die Meldepflichten verursacht werden, auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Ein 
weiterer Vorteil des FRESKO-Prozessors und des Regulierungsmodells ist der modulare 
Aufbau. Steht der FRESKO-Prozessor erst einmal verbreitet zur Verfügung und ist die Regu-
lierung erlassen, können weitere Meldepflichten nach und nach durch einen Verweis und 
wenige Detailregelungen einbezogen werden. Die zentrale Regulierung bietet also auch hier-
für Vereinfachungen.  

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist der wesentliche Vorteil, dass die Daten für die verschie-
denen Meldepflichten jeweils nur für einen Arbeitgeber zusammengeführt werden, nicht für 
alle Arbeitgeber in einer zentralen Datenbank. Das Akkreditierungs-Modell besticht zudem 
durch seine Offenheit für ganz unterschiedliche Angebotsformen und Geschäftsmodelle. 
Solange das einzelne Angebot eines FRESKO-Prozessor seine verpflichtenden Aufgaben 
erfüllt und seine technischen Vorgaben einhält, kann es beliebig an die Bedürfnisse der Un-
terehmen angepasst werden. Über gegenseitige Anerkennungen der Akkreditierungen ist 
diese Regelungsart außerdem sehr gut für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsver-
kehr geeignet. 

8.3.4 Umsetzungsempfehlungen aus Sicht der Betreiber- und Ge-
schäftsmodelle 

Wesentlicher Bestandteil für die Funktionsfähigkeit und die Akzeptanz des Lösungsvorschla-
ges ist die Verfügbarkeit eines FRESKO-Prozessors für jedes in Deutschland tätige Unter-
nehmen bzw. für jeden Meldepflichtigen, unabhängig von Unternehmensgröße und IT-
bedingter Handlungsfähigkeit. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass der FRESKO-Prozessor unter Zuhilfenahme geeig-
neter Applikationen sowohl per Direkteingabe als auch auf elektronischem Weg gefüllt wer-
den kann.  

Auf Seiten der öffentlichen Hand ist die Bereitstellung von Applikationen und Services für die 
Abholung und Weiterverarbeitung der bereitgestellten Daten sicherzustellen. 

 

 
Abbildung 8-3: Betreibermodelle auf verschiedenen Ebenen 

Die im Lösungsvorschlag beschriebene Vorgehensweise ermöglicht Betreibermodelle auf 
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jeder Ebene. 

Für die Startphase schlagen wir die Umsetzung bezogen auf die einzelnen Realisierungs-
ebenen vor, wie in den folgenden Abschnitten dargestellt: 

8.3.4.1 Ebene 1: Datenerfassung und -bereitstellung, sowie Beschickung des 
FRESKO-Prozessors 

Unmittelbar nach zügiger Beschreibung der Inhalte des FRESKO-Prozessors werden dem 
Markt von der Zertifizierungsstelle die Regeln für die Zertifizierung eines FRESKO-
Prozessors und der entsprechenden Zugangssoftware zur Verfügung gestellt. 

Wir gehen davon aus, dass Anbieter von ERP-Systemen kurzfristig „Meldemodule“ für ihre 
Software anbieten werden. 

Für den hauptsächlichen Bereich des Mittelstandes und kleinerer Unternehmen werden In-
termediäre (z. B. Dienstleister) die Beschickung des FRESKO-Prozessors als Serviceleis-
tung übernehmen. 

Im Umfeld von Freiberuflern und Handwerkern ist zudem der Betrieb entsprechender Lösun-
gen durch Verbände, Kammern und Innungen kurzfristig realisierbar. 

Die öffentliche Hand sollte ein sicheres Internetportal zur „manuellen“ Erfassung der Melde-
daten (Direkteingabe) zur Verfügung stellen. 

8.3.4.2 Ebene 2: Bereitstellung und Betrieb des FRESKO-Prozessors 
Um eine rasche, flächendeckende Bereitstellung mit FRESKO-Prozessoren sicherzustellen, 
schlagen wir die Gründung einer Betreibergesellschaft in Form einer Öffentlich Privaten 
Partnerschaft (ÖPP – auch PPP) vor. 

Dabei sollte die öffentliche Hand mindestens 25 Prozent, maximal 49 Prozent der Anteile an 
einer gemeinsamen Kapitalgesellschaft übernehmen. Der Rest des Kapitals wird von einem 
oder mehreren Unternehmen der Privatwirtschaft aufgebracht.  

Wir empfehlen, kurzfristig ein Interessebekundungsverfahren zu starten. Nach einer positi-
ven Entscheidung bzgl. unseres Lösungsvorschlages könnte man dann unmittelbar eine 
Ausschreibung (Verhandlungsverfahren) starten. 

Durch diese Konstellation sind wesentliche Punkte im Umsetzungskonzept sichergestellt: 

• Die öffentliche Hand kann den Betrieb des FRESKO-Prozessors im Wesentlichen außer-
halb des „Haushaltes“ finanzieren. 

• Durch die Beteiligung ist trotzdem die Einflussnahme auf die „Geschäftspolitik“ der Bet-
reibergesellschaft sichergestellt. Insbesondere im Hinblick auf die für Unternehmen ent-
stehenden Kosten ist dies eine wichtige Komponente. 

• Aufgrund einer „öffentlichen Ausschreibung“ ist eine zeitgerechte Gründung der Betrei-
bergesellschaft gewährleistet. 

Die Privatwirtschaft zeigt starkes Interesse an diesem Modell, was sich insbesondere darin 
zeigt, dass einer solchen Betreibergesellschaft höheres Vertrauen (z. B. im Bezug auf die 
Datenverwendung) entgegengebracht wird als einer rein staatlich organisierten Einrichtung. 

Weitere Betreibergesellschaften auf privater Seite sind denkbar und können sich mit ent-
sprechenden Zusatzleistungen gegenüber der ÖPP-Gesellschaft positionieren. Die notwen-
dige Zertifizierung muss in jedem Fall durch zeitnahe Einrichtung der Zertifizierungsstelle 
sichergestellt sein. 
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8.3.4.3 Ebene 3: Datenabholung und -aufbereitung, sowie Bereitstellung von 
Pull-Verfahren vom FRESKO-Prozessor 

Die Abholung der Inhalte des FRESKO-Prozessors wird im Regelfall durch den Betreiber der 
Anwendung auf Verwaltungsseite sichergestellt. Auch hier werden dem Markt von der Zertifi-
zierungsstelle die Regeln für die Zertifizierung eines FRESKO-Prozessors und der entspre-
chenden Zugangssoftware zur Verfügung gestellt. 

Anbieter von kommunalen und anderen Verwaltungssystemen werden hier kurzfristig „Pull-
Module“ für ihre Software anbieten.  

Für „kleinere Nachfrager“ von FRESKO-Informationen werden z. B. kommunale oder lan-
deseigene Rechenzentren geeignete Services anbieten. 

8.3.5 Umsetzungsempfehlungen aus Sicht der Wirtschaftlichkeit 
Aufgrund des hohen Rationalisierungspotenzials des Lösungsansatzes und der aktuell be-
stehenden Grenzen für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit werden die in den folgenden 
Abschnitten beschriebenen Maßnahmen für die weitere Umsetzung vorgeschlagen.  

8.3.5.1 Verbesserung der Datenbasis zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit  
Die bestehende Datenlage ist für die abschließende Bewertung dieses prozessübergreifen-
den Lösungsansatzes nicht ausreichend. Um die Datenbasis für Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen zu verbessern, werden folgende parallel durchzuführenden Maßnahmen vorgeschla-
gen: 

• Ergänzung des SKM für die Erfassung der verwaltungsseitigen Kosten um prozessüber-
greifende Anteile 

• Erfassung der in den Unternehmen genutzten IT-Systeme und Analyse der „Schnittstel-
lenfähigkeit“ zum FRESKO-Prozessor inkl. des notwendigen Anpassungsbedarfs (einma-
lig und periodisch) 

• Erfassung und Vergleich der konkreten Meldedatenstrukturen in den wesentlichen Infor-
mations- und Meldepflichten 

• Analyse vorhandener Datenquellen in ähnlichen Projekten (DE-Mail, DOL Standardisie-
rung, eGK, ePA usw.). 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Verbesserung der Datenqualität im Rahmen einer Voll-
erhebung (z. B. über das SKM) oder im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgen soll. 

8.3.5.2 Auswahl und Initiierung von Pilotprojekten zur Umsetzung  
Für die Pilotphase sind Kriterien zu entwickeln, anhand derer für Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen geeignete Anwendungsfälle und Pilotpartner ausgewählt werden können. Dies betrifft 
im Einzelnen: 

• Kriterien für die Auswahl von Pilotprojekten unter Berücksichtigung der Erfolgs- und Risi-
kofaktoren 

• Kriterien für die Auswahl der Teilnehmenden und des Umfangs der zu bündelnden Ein-
zelprozesse 

Vor allem die Berücksichtigung der Risiken für die Realisierbarkeit und die Erreichung einer 
kritischen Größe und Komplexität zur Sicherstellung der Übertragbarkeit sollten bei der Aus-
wahl und Umsetzung des Pilotprojektes im Mittelpunkt stehen. 

8.3.5.3 Aufbau eines Wirtschaftlichkeitsmanagements  
Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Lösung sollte über den gesamten Projektverlauf 
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ein Wirtschaftlichkeitsmanagement aufgebaut und betrieben werden. Dieses kann als Ergän-
zung zum Projektmanagement bzw. -controlling aufgesetzt werden. Die Zielsetzung liegt in 
der kontinuierlichen Steuerung und Überwachung derjenigen Kriterien, die maßgeblich für 
die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele sind. In Kombination mit einem wirkungsvollen Risi-
komanagement können somit frühzeitige Abweichungen erkannt und ggf. kompensiert wer-
den. Aufgrund der Komplexität des Ansatzes erscheint diese Vorgehensweise effektiver als 
die periodische Erstellung von Wirtschaftlichkeitsbewertungen. 

8.3.6 Umsetzungsempfehlungen aus Sicht des Change Manage-
ments  

Aufbauend auf den in Abschnitt 7.7 ausgeführten Analysen wurden die in den folgenden Ab-
schnitten dargelegten Umsetzungsempfehlungen ausgearbeitet, die eine erste Illustration 
eines operationalen Change Managements geben. Im Zuge des in Abschnitt 8.2 skizzierten 
Pilotprojekts sind die vorgeschlagenen Maßnahmen weiter zu konkretisieren und ggf. zu er-
gänzen.  

8.3.6.1 Transparente Information 
Eine umfassende Information über das Vorhaben, seine Ziele und Potenziale ist eines der 
wichtigsten Mittel, um Meldepflichtige, Meldeempfänger und Intermediäre sowie Software-
hersteller für eine Beteiligung an der Realisierung und der Pilotierung des Lösungsvor-
schlags zu gewinnen. Die im Rahmen der Akzeptanzbefragung verwendete Kurzbeschrei-
bung des Lösungsvorschlags (FRESKO-Kurzbeschreibung) ist ein guter Ausgangspunkt 
(siehe Anhang 12), sollte allerdings noch stärker auf konkrete Nutzenaspekte und betriebs-
wirtschaftliche Aspekte eingehen.  

Wie die Akzeptanzinterviews zeigten, ist eine Entscheidung für oder gegen eine Beteiligung 
an der Pilotphase erst auf der Grundlage von detaillierten Informationen zu erwarten. Auch 
die Einschätzung und Bewertung des Lösungsvorschlags bedarf weiterer Informationen. 

Um alle Beteiligten und die Öffentlichkeit ausreichend zu informieren, sollten folgende As-
pekte ausführlich dargestellt werden:  

• Skizzierung des Lösungsvorschlages  

• Optimierungsziele und Nutzenpotenzial aus Sicht des BMI (Projektteam) 

• Realisierungsebenen des Lösungsvorschlags 

• Betreiber- und Geschäftsmodelle inkl. Preismodellen 

• Zielprozesse für die einzelnen Beteiligten auf allen Realisierungsebenen 

• Erforderliche Umstellungen und Investitionen 

• Analysen des Marktpotenzials für Softwarehersteller und ERP-Provider 

• Konsequenzen auf Ebene der Sachbearbeitung bei Meldepflichtigen und Meldeempfän-
gern 

Wichtig ist hierbei, eine ausgewogene Darstellung aller Aspekte der Systemeinführung, d. h. 
Nachteile und bestehende Unklarheiten müssen ebenso kommuniziert werden wie Vorteile.  

Neben der Information über den Gegenstand des Lösungsvorschlags und möglichen Konse-
quenzen sollte auch über die Einführung des Lösungsvorschlags informiert werden.  

Dies umfasst: 

• Informationen über die geplante Einführung des Systems, Realisierungsschritte und Zeit-
räume  

• Möglichkeiten der Beteiligung (Nutzerpartizipation)  
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• Erfolgskontrolle und Umgang mit Ergebnissen aus Nutzerpartizipation und Evaluation 

• Ergebnisberichte, Erfahrungsberichte und andere Informationsangebote über den Verlauf 
der Einführung des Lösungsvorschlags und seiner Evaluation. 

Der organisationsübergreifende Austausch dieser Informationen sollte über eine Erfahrungs-
datenbank organisiert werden. 

8.3.6.2 Nutzerpartizipation 
Die Mitwirkung der beteiligten Zielgruppen an der Ausgestaltung und Realisierung des Lö-
sungsvorschlages sowie an dessen Pilotierung und Evaluation fördert nicht nur die Akzep-
tanz. Die Nutzerpartizipation ermöglicht auch eine Analyse und Bewertung der Konsequen-
zen der Systemeinführung zu verschiedenen Zeitpunkten des Projektverlaufs, kann also ent-
scheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Systems, die Modellierung der Zielprozesse 
und den Umgang mit Potenzialen, Problemen und Risiken nehmen. Damit ist die Nutzerpar-
tizipation also nicht nur ein Zugeständnis an das Bedürfnis der Zielgruppen, beteiligt zu wer-
den. Partizipative Ansätze nutzen die Analyse der Zielgruppen als Mittel der Informationsge-
winnung. Die Informationen können so iterativ in die Informations- und Kommunikationsstra-
tegie zurückfließen, werden also selbst zu Inhalten des Change Managements.  

Die bereits geführten Akzeptanzinterviews (siehe Abschnitt 7.7.2.3) waren bereits ein erster 
Schritt zur Beteiligung der Nutzer, verbunden mit der Information über das Vorhaben 
(FRESKO-Kurzbeschreibung). Das Ergebnis war eine erste Konkretisierung des Nutzenpo-
tenzials und der Risikowahrnehmung. Zudem wurden aber auch Informationsbedarfe bezüg-
lich des Systems und seiner Einführung deutlich.  

Eine weitere Möglichkeit der Nutzerpartizipation ist die Einrichtung eines Anwenderkreises 
als Teil des Projektbeirats (siehe AP 9 in Abschnitt 8.2), mit folgenden Aufgabenstellungen: 

• Beteiligung der Zielgruppenmitglieder an der Bedarfsanalyse 

 Erhebung von Informationsbedarfen der Zielgruppe bezogen auf Meldeverfahren 

 Erhebung der Anforderungen an die Software und deren Schnittstellen 

• Analyse der Kernprozesse in Unternehmen und Behörden, auf die aufgesetzt werden soll 
bzw. die angepasst werden müssen 

• Partizipative Modellierung von Zielprozessen (exemplarisch für die avisierten Realisie-
rungsebenen)  

• Abstimmung eines stufenweisen Aktions- und Zeitplans zur flächendeckenden Implemen-
tierung des Lösungsvorschlags (inkl. Pilotierung)  

• Erhebung des Bedarfes an Personalentwicklung (z. B. Mitarbeiterqualifikation hinsichtlich 
Anwendung der Zielprozesse, Änderungen des Meldeverfahrens, Handhabung der ein-
gesetzten Tools, geänderte rechtliche Rahmenbedingungen) 

• Kontinuierliche Bewertung des Lösungsvorschlages (formative Evaluation). 

Zusätzlich zur Einrichtung eines Anwenderkreises wird empfohlen, den Kreis der Nutzenden 
auszuweiten, die während der Pilotierung an der Evaluation des Lösungsvorschlags teilneh-
men. Während die Erhebungen und Evaluation im Anwenderkreis vorrangig mit qualitativen 
Methoden erfolgen sollen, kann der Einsatz quantitativer Verfahren (z. B. Fragebogenein-
satz, Online-Umfragen) eine belastbare Datenbasis zur Akzeptanzerhebung liefern. 

8.3.6.3 Einbeziehung von Führungskräften und Multiplikatoren  
Führungskräfte und Multiplikatoren sollten als sog. Change Agents in die Aktivitäten der Nut-
zerpartizipation eingebunden sein. Zum einen können die Change Agents bereits vorab auf-
grund ihrer Rolle und Funktion ausgewählt und gezielt zur Nutzerpartizipation eingeladen 
werden. Zum anderen erweisen sich häufig im Laufe der Analysen und Abstimmungsgesprä-
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che bestimmte Personen als besonders geeignet, den Veränderungsprozess zu promoten, 
z. B. aufgrund ihrer besonderen Kenntnis in bestimmten Bereichen des Anwendungskontex-
tes oder aufgrund ihrer hohen Glaubwürdigkeit und Reputation in Nutzerkreisen.  

In der Pilotierungsphase und bei der flächendeckenden Implementierung sollte die stufen-
weise Einführung des Systems grundsätzlich mit den Führungskräften der jeweiligen Behör-
de bzw. des Unternehmens auf kooperative Weise erfolgen. Wie die Akzeptanzinterviews bei 
Unternehmen gezeigt haben, ist die Zustimmung zur Mitwirkung immer an eine Manage-
mententscheidung gebunden. Gleiches gilt sicher in verstärktem Maße für die Aufnahme des 
Realbetriebes. Deshalb ist die umfassende Information der Führungskräfte von zentraler 
Bedeutung, aber auch die Unterstützung durch die Führungskräfte und Multiplikatoren bei 
der Kommunikation der Veränderung und ihrer Konsequenzen nach innen.  

8.3.6.4 Aktive und integrative Kommunikation 
Die Kommunikation über den Lösungsvorschlag, die Veränderungsprozesse und ihre Aus-
wirkungen (vermutete wie im Verlauf des Projektes real eingetretene) ist ein zentrales und 
integratives Element des Change Management. Adressaten sind hierbei Verbände, Instituti-
onen und Initiativen, welche die intendierten Zielgruppen vertreten. 

Unter integrative Kommunikation sollte auch das Beschwerdemanagement fallen. Diese 
Funktion kann eine Instanz innerhalb der geplanten Koordinierungsstelle übernehmen; es 
lassen sich aber weitere Optionen vorstellen. Wichtig ist, den Nutzenden kontinuierlich eine 
Anlaufstelle als Ventil für Unzufriedenheit bereitzustellen, ihnen aber auch gleichzeitig Unter-
stützung und Hilfsangebote zu machen (technisch, prozedural, rechtlich) bzw. geeignete 
Ansprechpartner zu nennen.  

8.3.6.5 Anwenderschulung und Kompetenzentwicklung 
Je nach Änderungsbedarf sind Qualifikationsmaßnahmen für Anwenderinnen und Anwender 
des Lösungsvorschlags notwendig. Vor allen Dingen für die Mitarbeitenden in Behörden, die 
das neue Pull-Verfahren anwenden werden, ist ein erhöhter Qualifikationsbedarf zu erwar-
ten. Die entsprechenden Schulungen sollten Informationen über den Lösungsvorschlag, 
dessen Ziele und Nutzenpotenziale geben, aber auch auf die Nutzung der eingesetzten 
Tools an den Schnittstellen, den neuen Prozessen und den Änderungen in den Meldeverfah-
ren (inhaltlich, rechtlich) eingehen. Aspekte der Datensicherheit und die angestrebte Erhö-
hung der Datenqualität sollten ebenfalls zentraler Kern der Qualifikationen sein. So kann die 
Akzeptanz der eingesetzten Verfahrensweise und der Technologien/Schnittstellen gefördert 
werden. Die Vermittlung der für die Veränderung notwendigen Kompetenzen erhöht die psy-
chologische Bereitschaft zur Veränderung und reduziert Unsicherheiten. Gleichzeitig fördert 
die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten das grundlegende Verständnis 
des Lösungsansatzes und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit der Prozess Compliance auf 
Sachbearbeitungsebene, die für die Ausschöpfung des Nutzenpotenzials erforderlich ist.  

Um den jeweiligen Qualifikationsbedarf bei den beteiligten Zielgruppen zu ermitteln und ent-
sprechende Maßnahmen zu planen, sollten Bedarfsanalysen durchgeführt werden. Diese 
sollten Teil der Nutzerpartizipation sein (siehe Abschnitt 8.3.6.2.) und die jeweiligen Verhal-
tensänderungen (Lernziele), die konkreten Inhalte der Qualifizierung und die Vermittlungs-
methoden explorieren. Die Erstellung der Schulungskonzepte und -materialien sollte zentral 
erfolgen, um Konsistenz zu erzeugen und ein einheitliches Qualitätsniveau sicherzustellen. 
Die operationale Durchführung kann entweder an Dritte beauftragt werden oder dezentral 
durch die Personalentwicklungsstellen mit eigenen Ressourcen durchgeführt werden. In bei-
den Fällen ist eine Anpassung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden vor Ort vorzunehmen. 
Empfohlen wird die Kooperation mit einer zentralen Stelle, die qualitätssichernd Basisschu-
lungen und -materialen vorhält, sowie mit dezentral einzusetzenden Trainern und den loka-
len Qualifizierungsverantwortlichen. Auch die o. g. Erfahrungsdatenbank ist im Rahmen der 
Kompetenzentwicklung ein wichtiges Instrument. 
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9 Methodenkritik, Lessons Learned und Ausblick 
Dieses Kapitel reflektiert die im Projekt zum Einsatz gekommenen Methoden und Vorge-
hensweisen. Die Studie enthält keine umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem breiten Spektrum der für das Prozessketten-Engineering einschlägigen Methoden. Sie 
beschreibt insbesondere Lessons Learned, die sich auf wichtige Erfahrungen bei der Durch-
führung des Projekts beziehen, die man weitergeben möchte. Sie sollen denjenigen, die ein 
ähnliches Projekt planen oder durchführen, Hinweise an die Hand geben, was zu beachten, 
zu unterlassen oder anders zu tun wäre und welche Voraussetzungen gegeben sein müss-
ten. Abschließend werden in einem Ausblick wesentliche Leitlinien für eine Intensivierung 
von Forschungsaktivitäten zugunsten einer prozessorientierten Modernisierung der Verwal-
tung formuliert und einige Anforderungen an künftige Forschungsprogramme und -projekte 
im Kontext der Meldepflichten definiert.  

9.1 Reflexion der eingesetzten Methoden und Vorgehensweisen 

9.1.1 Lessons Learned bei der Anwendung des Prozesskettenan-
satzes 

Die im Folgenden ausgeführten generellen Überlegungen nehmen zwar auf unterschiedliche 
Beiträge aus der wissenschaftlichen Diskussion Bezug, adressieren jedoch nicht einzelne 
spezifische Prozesskettenkonzepte. Intendiert ist ein konstruktiv-kritischer Diskussionsbei-
trag zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesskettenperspektive und ihrer Anwen-
dung im Kontext von E-Government. Da der Ansatz derzeit breite Aufmerksamkeit gewinnt, 
erscheint eine methodische Reflexion zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll. Die nachfol-
gend beschriebenen eigenen Erfahrungen sollen einen Anstoß zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung geben, um Fehler in der praktischen Anwendung zu vermeiden. 

Die Rede vom „Prozesskettenansatz“ bzw. „Kettenansatz“ [Le07b:45] im Kontext von E-
Government ist insofern etwas missverständlich, als die „Ereignisgesteuerte Prozesskette“ 
(EPK) in der Informatik als eine der klassischen Methoden zur Prozessmodellierung gilt.89 Im 
Folgenden soll es jedoch nicht um die Einschätzung einer Modellierungsmethode gehen, 
sondern um den Prozesskettenansatz als methodische Perspektive im Kontext eines „Colla-
borative E-Government“ [WK07a, b]. Der Prozesskettenansatz wird hier primär in Bezug auf 
seine Leistungsfähigkeit für die Neugestaltung jener zusammenhängenden B2G-Prozessen 
diskutiert, die zur Erfüllung von Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber erforderlich 
sind.  

Der Prozesskettenansatz weist einige wichtige Vorteile auf. Die Analyse und Gestaltung von 
Prozessketten kann dazu beitragen, dass ein prozessorientiertes E-Government nicht auf 
eine intraorganisatorische (Einzel-) Prozessperspektive beschränkt bleibt, sondern Prozess-
zusammenhänge ganzheitlicher und zielbezogen thematisiert werden. So ist es angesichts 
des angestrebten Bürokratiekostenabbaus nahe liegend, nicht nur das Schnittstellenproblem 
(„B2G“) bei der Übermittlung von Arbeitgebermeldedaten anzugehen, sondern sowohl die 
vorbereitenden Prozesse auf Unternehmensseite als auch die anschließenden Prozesse bei 
den behördenseitigen Meldeempfängern in die Gestaltungsüberlegungen mit einzubeziehen. 

Dies ist jedoch auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden. So ist zunächst jeweils im Ein-
zelnen zu bestimmen, wo eine Prozesskette beginnt und wo sie endet bzw. enden soll. Rela-

                                                 

 
89 Die Methode wurde Anfang der 90er Jahre von Scheer u. a. entwickelt. Sie wird als eine der Hauptkomponen-

ten der „Architektur Integrierter Informationssysteme“ (ARIS) vor allem im industriellen Geschäftsprozessma-
nagement genutzt, aber auch für öffentliche Verwaltungen eingesetzt [BAF07:65ff.; kritisch hierzu 
Le06b:14ff.]. 
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tiv einfach ist dies dann möglich, wenn die erforderlichen Meldedaten ohne weiteres aus der 
ERP des Arbeitgebers gewonnen werden können und die Prozesskette auf der Empfänger-
seite beispielsweise mit einem einfachen Registrierungsvorgang abgeschlossen wird. Setzt 
der eigentliche Meldeprozess aber diverse vorbereitende Prozesse bzw. Prozessschritte 
voraus (z. B. Recherchen/Datenaufbereitung, Freigaben/Mitzeichnung, Einbindung der Mit-
arbeitervertretung) und/oder münden die Meldedaten ggf. auch nach einer Weiterleitung auf 
der Empfängerseite in diverse Fachverfahren, so müssen Anfang und Ende der zu gestal-
tenden Prozesskette für eine Arbeitgebermeldung definiert werden. Bei dieser Entscheidung 
kann der umfassende Anspruch einer ganzheitlichen Optimierung und Gestaltung leicht in 
Konkurrenz zur pragmatischen Notwendigkeit geraten, die Komplexität des Änderungspro-
zesses beherrschbar zu halten und seine Akzeptanz zu sichern. 

Hinzu kommt, dass – anders als im E-Business (B2B) – nicht nur Organisations-, sondern 
auch Sektorengrenzen zu überwinden sind.90 Es nimmt daher nicht wunder, wenn bei B2G-
Prozessketten sowohl die Unternehmen als auch die Empfängerbehörden auf eine vollstän-
dige Kontrolle ihres jeweiligen „Hoheitsgebiets“ pochen [WK07a]. Es sind jedoch nicht nur 
Autonomie- und Schutzbedürfnisse von Unternehmen und Verwaltungen, die sich als Her-
ausforderung erweisen, sondern auch die unterschiedlichen Handlungslogiken und Semanti-
ken der beteiligten Partner. Bei der Abwicklung von Arbeitgebermeldungen handelt es sich 
für die Unternehmen nicht um wertschöpfende Aktivitäten, sondern lediglich um mehr oder 
weniger lästige „administrative Auflagen“, die es zu erfüllen gilt, wenn man wirtschaftlich tätig 
sein will, und wozu man Personal beschäftigen muss. Insofern geht es den Arbeitgebern 
letztlich primär um eine kostenminimale Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Die institutionelle 
Handlungslogik der Empfängerverwaltungen ist hingegen nicht – wie beim E-Business (B2B) 
– an einem anschlussfähigen ökonomischen Kalkül orientiert, sondern primär von der poli-
tisch-regulatorischen Funktion der jeweiligen Informations- und Meldepflicht geleitet und zu-
gleich geprägt bzw. überformt von den administrativen Eigeninteressen der betreffenden 
Empfängerbehörden. 

Bezieht man in diese Betrachtung noch ein, dass teilweise auch Intermediäre mit eigenen 
Interessen eingebunden sind und nicht nur unterschiedliche institutionelle, sondern auch 
verschiedene individuelle Handlungslogiken und Sichtweisen zum Tragen kommen (z. B. im 
Zusammenhang mit der Fehlerbehandlung auf Sachbearbeitungsebene), so wird die Heraus-
forderung deutlich, die bei der Modernisierung von einschlägigen B2G-Prozessketten zu be-
wältigen ist.  

Ein weiterer Vorteil des Prozesskettenansatzes im Kontext eines Collaborative  
E-Government ist das Bestreben, eine konsequente Unternehmenssicht zu verfolgen 
[WK07a, b]. Dieses Bestreben darf sich jedoch nicht im Sinne einer vordergründigen Kun-
denorientierung verselbständigen, die zu Lasten einer Verfolgung von differenzierten Opti-
mierungszielen geht (siehe Abschnitt 5.4) oder auf eine bloße Überwälzung von Bürokratie-
kosten auf die Verwaltung hinausläuft. Bei Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber 
spielen Branchenbesonderheiten als Kriterium bei der Zielgruppenbildung [WK07c] nur eine 
sehr geringe Rolle (siehe Abschnitt 4.1.2). Auch sind Meldepflichten von Arbeitgebern keine 
in Analogie zum Lebenslagenprinzip bei Bürgerdiensten gebildeten „Unternehmenslagen“ 
(z. B. Unternehmensgründung, Produktzulassung/Patentierung, Bauen/Umwelt/Abfall“) 
[WK07a]. Auch wenn Arbeitgebermeldepflichten im Kontext von Unternehmenslagen auftre-
ten können (z. B. bei einer Unternehmensgründung), so eignen sie sich dennoch nicht als 
Kriterien zur kunden- und bedarfsorientierten Bündelung von Arbeitgebermeldepflichten, da 
die meisten dieser Meldungen bei verschiedenen terminlichen und sachlichen Anlässen fällig 
werden. 

                                                 

 
90 Dies gilt so freilich nicht für öffentliche Verwaltungen, die in ihrer Arbeitgeberrolle Informations- und Melde-

pflichten nachkommen. 
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Die in der Praxis übliche Vorgehensweise, die Prozessmodelle aus Benutzerbefragungen 
abzuleiten, ist unverzichtbar, birgt aber eine gewisse Gefahr: Zwar muss vom Ist-Zustand 
einzelner Prozesse ausgegangen werden, damit überhaupt eine Gesprächsbasis geschaffen 
werden kann. Die theoretisch unbestrittene ganzheitliche Betrachtung gerät dabei aber leicht 
in den Hintergrund. Da die Benutzerinnen und Benutzer zwangsläufig ihren jeweiligen Pro-
zess im Aufmerksamkeitsfokus haben, werden sie auch ihre Verbesserungsüberlegungen 
auf diesen Einzelprozess ausrichten, zumal ihnen die anderen Prozesse oftmals nicht be-
kannt oder in ihrer strukturellen Ähnlichkeit nicht bewusst sind. Um von der Einzelbetrach-
tung zu einer ganzheitlichen, systematischen Betrachtung zu kommen, sollte man in einem 
unabhängigen eigenen Analyseschritt, der über die einzelprozessbezogenen Optimierungs-
überlegungen hinausgeht, dieses Risiko eliminieren.  

Es ist im Falle der ganzheitlichen Betrachtung notwendig, sich auf das Grundprinzip der Pro-
zessorientierung zu besinnen: die Produktorientierung, aus der dann die Prozessketten ab-
geleitet werden. Die Produktorientierung ist der Schlüssel zu einer systematischen, ganzheit-
lichen Betrachtung mehrerer Prozessketten zum Zweck einer prozessübergreifenden Opti-
mierung. Der Zusammenhang wird über die „Verwandtschaft“ der Produkte erkennbar, die 
von den verschiedenen Prozessen erzeugt werden. Er wird gebildet durch gemeinsame Pro-
dukte oder Teilprodukte („Baugruppen“). D. h. im Falle der Informations- und Meldepflichten 
sind die in den unterschiedlichen Prozessen erzeugten Produkte die jeweiligen Meldungsin-
halte (Informationen). Die in den unterschiedlichen Meldungen enthaltenen Informationen 
oder Informationsbestandteile bzw. deren Aggregationen stellen die systematische Verbin-
dung zwischen den verschiedenen Meldeprozessketten dar. Die Analyse der in den ver-
schiedenen Meldungen erzeugten „Produkte“ eröffnet also die Möglichkeit, zu einer einheitli-
chen Sicht auf Prozesse oder Teilprozesse zu gelangen. Prozesse können dann grundle-
gend verändert und ggf. ganz oder teilweise zusammengefasst werden. In einem nächsten 
Schritt sind die Produkte bzw. Teilprodukte auf Restrukturierungsbedarf hin zu überprüfen. 
Schließlich werden, ausgehend von den verbleibenden Produkten, die (Teil-) Prozesse neu 
konzipiert mit dem Ziel, sie unabhängig von den ursprünglichen Einzelprozessen in einer 
ganzheitlichen Sicht zu optimieren. Dabei sind die Teilprozesse wieder in der üblichen Weise 
zu modellieren, wobei durch die ganzheitliche Sicht bei dieser Restrukturierung die Möglich-
keit genutzt werden kann, einen Teilprozess für unterschiedliche Meldungen zu nutzen bzw. 
mehrere Teilprozesse zu einem zusammenzufassen und diesen dann – soweit sinnvoll – zu 
automatisieren. 

Generell ist daher als praktische Erkenntnis festzuhalten, dass eine „einfache Bündelung“ 
von (Melde-) Prozessen mit dem Ziel, eine einheitliche behördliche Annahmestelle im Sinne 
eines One-Stop-Government zu schaffen [Le07b:21, 54] nicht in jedem Fall eine im Sinne 
von „Kundenorientierung“ zielführende Modernisierungsstrategie darstellt. So ist mit der 
Bündelung aller oder zumindest thematisch verwandter Arbeitgebermeldungen (z. B. Statis-
tikmeldungen, DEÜV-Meldungen) nur so lange ein nennenswerter Vorteil für die Arbeitgeber 
verbunden, wie sich die Vielzahl und Heterogenität der notwendigen Verwaltungskontakte für 
sie als Bürokratiekostentreiber erweisen. Im Konzept des FRESKO-Prozessors bringt jedoch 
eine einheitliche Annahmestelle zumindest für den Arbeitgeber keine relevanten Vorteile, da 
die Meldungen vom FRESKO-Prozessor direkt und „unspürbar“ an die verschiedenen Emp-
fängerbehörden übermittelt werden können. Im Grunde kann hierdurch bereits teilweise eine 
graduelle Form von No-Stop-Government realisiert werden. Natürlich kann der FRESKO-
Prozessor Arbeitgebermeldedaten auch an intermediäre Annahme- und Verteilstellen über-
mitteln. Eine solche zusätzliche Schnittstelle wäre jedoch nicht (länger) mit Vorteilen für die 
Arbeitgeber zu begründen, sondern sie müsste sich – von rechtlichen Vorgaben abgesehen 
– über besondere Vorteile für die Empfängerbehörden legitimieren.  

Es zeigt sich, dass die besondere Stärke des Prozesskettenansatzes, nämlich seine konse-
quente Prozessperspektive, sich zugleich auch als Gefahr erweisen kann, wenn sein Ur-
sprung aus der Produktorientierung aus dem Blickfeld gerät und hierdurch der Lösungsraum 
möglicher Optimierungs- und Modernisierungsoptionen zugunsten von „Normstrategien“ un-
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nötig eingeschränkt wird. Die Anwendung des Prozesskettenansatzes, ist somit nur bedingt 
ergebnisoffen, denn sie legt zunächst nahe, auf der Suche nach Lösungen methodisch bei 
der Optimierung bzw. Neugestaltung von einzelnen zusammenhängenden Prozessen anzu-
setzen. Bezüglich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber lenkt diese landläufi-
ge Prozesskettenperspektive zunächst eher davon ab, dass es nicht darauf ankommt, Vor-
schläge zur Auswahl und Optimierung einzelner Arbeitgebermeldeprozessketten zu machen, 
sondern einen innovativen Vorschlag für eine leistungsfähige Infrastruktur zur Abwicklung 
des größten Teils einschlägiger Meldeprozesse zu entwickeln (siehe Abschnitt 3.1). Um zum 
Vorschlag „FRESKO-Prozessor“ als eine solche Infrastrukturlösung zu gelangen, führte der 
Lösungspfad über die Datenstrukturen zu den Prozessketten – nicht umgekehrt. Auch der 
Lösungsvorschlag „Datenpointernetzwerk“ (siehe Abschnitt 6.2.2) wäre bei einer engen Fi-
xierung auf die Einzelprozesse nicht zustande gekommen, denn der Prozesskettenansatz 
setzt primär auf Prozessintegration, während das Datenpointernetzwerk auf dem Prinzip der 
Informationsintegration basiert [Br06b:78ff.; Kl04].  

In der Praxis der vergangenen Jahre hat sich der Prozesskettenansatz häufig verselbststän-
digt. Eine zu enge Interpretation hat verschiedentlich zu einer vom Ansatz her nicht gewoll-
ten Konzentration auf die Optimierung von Einzelprozessen geführt, ohne dass deren Sinn-
haftigkeit hinterfragt und mögliche Synergieeffekte genutzt worden wären. Es wird häufig 
vernachlässigt, bei der Analyse das Ziel des Prozesses festzustellen und eine umfassende 
Aufgabenkritik durchzuführen, bevor ein Prozess im Detail modelliert und optimiert wird. Die 
Betrachtung des Ziels nur eines Einzelprozesses führt in der Regel bloß zu einer „Binnenop-
timierung“. Nur die Zielbetrachtung im Kontext aller inhaltlich verwandten Prozesse kann 
aber zu einer Gesamtoptimierung führen. D. h., nicht mehr der einzelne Prozess, sondern 
die Zielerreichung aller verwandten Prozesse wird optimiert; u. a. dadurch, dass einzelne 
Prozesse ganz überflüssig werden und ihre Ziele ggf. mit anderen Prozessen mit erreicht 
werden.  

Der Prozesskettenansatz wird häufig auch überstrapaziert, indem allein auf die formale Op-
timierung generalisierter Abläufe geachtet wird, ohne die Besonderheiten einzelner Unter-
nehmen hinlänglich zu berücksichtigen. (z. B. die Wirkung auf die Gesamtorganisation eines 
Unternehmens einer bestimmten Größe). Dabei wird dann oft bei den beteiligten Organisati-
onen aus ihrer Binnensicht nicht ausreichend wahrgenommen, dass in einem Gesamtpro-
zess die Übergabestelle von einer Organisation zur anderen ein wesentliches Problem dar-
stellt. D. h., die Optimierung der Abläufe ohne Optimierung des Übergabevorgangs erzeugt 
nur einen Teil der möglichen Vorteile. Auch hier ist eine Rückbesinnung auf den Produktan-
satz hilfreich, in dem die an den Schnittstellen übergebenen Informationen als Produkte oder 
Zwischenprodukte zu betrachten sind: Die Definition von Schnittstellen und Datenstrukturen 
ist für die Gesamtoptimierung von größerer Bedeutung als die Optimierung einzelner Pro-
zessschritte. Dieser Analyseschritt kann, wie weiter oben schon ausgeführt, unabhängig von 
den methodenimmanenten Unschärfen der Befragungsergebnisse ausschließlich anhand der 
in der Regel dokumentierten Informationsinhalte erfolgen. Bei organisationsübergreifenden 
Prozessketten kann das Problem u. U. sogar durch die Optimierung der Schnittstelle so weit 
gelöst werden, dass die Teilprozesse in jeder Organisation nicht weiter im Detail betrachtet 
bzw. nicht unnötig normiert werden müssen. Dies ist auch im Falle der Meldedaten gegeben, 
weil dort auf Arbeitgeberseite je nach den konkreten Betriebsumständen und der internen 
Organisation unterschiedliche Optimierungsstrategien sinnvoll sein können. Zusammen mit 
der oben angesprochenen ganzheitlichen Betrachtung aller Ziele und der für ihre Erreichung 
notwendigen Prozesse bzw. Informationen lässt sich ein Gesamtkonzept entwickeln, das die 
Zahl und Komplexität der erforderlichen Schnittstellen sowie die Kosten ihrer Pflege mini-
miert. 

Das strategische Vorgehensmodell „Open Choice“ [BD05], das als grober Orientierungsrah-
men bei der Planung der vorgeschlagenen Pilotierungsphase genutzt wurde (siehe Abschnitt 
8.2), fokussiert methodisch ebenfalls den Prozess bzw. die Prozesskette. Allerdings gibt es 
in diesem Zusammenhang auch erste methodische Überlegungen, wie man die Prozess-, 
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Daten- und Akteursperspektive für die Suche nach innovativen organisatorischen Gestal-
tungs- und Optimierungsoptionen besser integrieren kann [BDL06]. Die Erfahrungen im Pro-
jekt lassen die Entwicklungsarbeit an methodischen Ansätzen in dieser Richtung generell 
notwendig und viel versprechend erscheinen.  

Beim Konzept des Collaborative E-Government wird zwischen drei Merkmalen (Routinegrad, 
Komplexität und Entscheidungscharakter) und drei Phasen (Antragsvorbereitung, An-
tragseinreichung und Antragsbearbeitung) von B2G-Kontakten unterschieden [WK07a, b, c]. 
Damit liegt ein hilfreiches analytisches Raster vor, das zu einer differenzierten, adäquaten 
technischen Unterstützung von B2G-Prozessketten beitragen soll. Auf diese Raster wurde 
auch bei der explorativen empirischen Befragung der Meldepflichtigen und der Meldungs-
empfänger zurückgegriffen (siehe Kapitel 5). Zu einem Verständnis der Funktion einer Pro-
zesskette tragen die Kriterien allerdings kaum bei. Dieses Verständnis wäre gleichwohl wich-
tig, um beurteilen zu können, ob – erstens – der B2G-Kontakt überhaupt weiterhin erforder-
lich ist und – zweitens – inwieweit die identifizierten Merkmalausprägungen nicht lediglich 
eine herrschende (aber keineswegs zwingend notwendige) Praxis repräsentieren. Ausge-
hend von der hier zugrunde gelegten Arbeitsdefinition von Informations- und Meldepflichten 
für Arbeitgeber (siehe Abschnitt 3.1), handelt es sich bei diesen im Sinne der o. g. Merkmale 
weitgehend um wenig komplexe Routinefälle, die von ihrem Charakter her einer Konditional-
entscheidung entsprechen bzw. mit keinem Aushandlungsprozess verbunden sind. 91 Sie 
wären insofern für eine Workflow-Unterstützung, Anbindung an vorhandene Schnittstellen 
und einen hohen Automatisierungsgrad geeignet [z. B. WK07c].  

Gleichwohl erscheint hier Vorsicht geboten. Denn zur Analyse konkreter Arbeitgebermelde-
pflichten ist es sowohl im Hinblick auf die Identifikation von Optimierungspotenzialen als 
auch eine adäquate technische Unterstützung betreffend sinnvoll, teilweise etwas spezifi-
schere Kriterien zu nutzen (z. B. ereignisbezogene Meldungen / periodische Meldungen; 
siehe auch Abschnitt 5.4.7). Auch können sich die „groben“ Merkmalausprägungen einiger 
Prozessketten bei genauerer empirischer Analyse noch einmal anders darstellen, als dies 
von der Gesetzeslage und einer Dokumentenanalyse her zu erwarten ist. Dies kann bei-
spielsweise arbeitgeberseitig mit spezifischen Kontexten zusammenhängen, in denen eine 
„Routine-Meldung“ (z. B. wegen einer drohenden Gehaltspfändung) teilweise auch „informell“ 
zu einem Einzelfall geraten kann. Seitens der Empfängerbehörden ist z. T. mit unterschiedli-
chen Vollzugsstilen und Vollzugsdefiziten zu rechnen. Auch wenn es sich bei Arbeitgeber-
meldepflichten nicht um Antragsverfahren handelt, kann es andere Formen von Ermessens-
spielräumen und auch von expliziter oder impliziter „Aushandlung“ geben (siehe Abschnitt 
5.4.1). Sie können beispielsweise die Einzelheiten der Meldungsform betreffen (z. B. Not-
wendigkeit der Einreichung von Originaldokumenten) oder im Bereich der Berufsgenossen-
schaften die Verfahren zur Zuordnung der Arbeitsplätze bzw. nunmehr der Mitarbeitenden zu 
den unterschiedlichen Gefahrtarifstellen. Eine umfassende und fundierte empirische Erarbei-
tung von realtypischen Meldeprozessen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zielgrup-
pen von Meldepflichtigen ist in einem zeitlich sehr eng gesteckten Projektrahmen allerdings 
nicht zu leisten. 

Wie bereits angesprochen, geht es bei den hier betrachteten Arbeitgebermeldepflichten nicht 
um Anträge [WK07a:16ff.]. Gleichwohl ist die Einteilung in Phasen zur groben Orientierung 
hilfreich (Vorbereitung, Übermittlung und Bearbeitung der Arbeitgebermeldung). Sie ersetzt 
jedoch keine differenziertere Modulbildung, an die sowohl die technische Unterstützung als 
auch die Übertragung von (Teil-) Prozessen und Webservices auf unterschiedliche Partner 
anknüpfen kann [Br06b:201; Sc208].  

Als Fazit kann in Bezug auf die Modernisierung von B2G-Kontakten zur Abwicklung von In-
formations- und Meldepflichten für Arbeitgeber festgehalten werden: 

                                                 

 
91 Siehe hierzu auch die Auswertungsergebnisse in Anhang 6. 
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1. Der Prozesskettenansatz kann ein nützliches Element im Rahmen der E-Government- 
Strategie sein. Eine sinnvolle Anwendung setzt jedoch voraus, dass man auch die darge-
stellten Schwachstellen aus methodischer Perspektive kennt und daher bei der Suche 
nach innovativen und zukunftsweisenden E-Government-Lösungen nicht allein bzw. vor-
rangig auf ihn setzt. Generell erscheint es notwendig, künftig mehr Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in die Entwicklung stärker integrativ ausgerichteter methodischer An-
sätze zu investieren [Br06b:75ff.], die – anders als in der Anwendungspraxis des Pro-
zesskettenansatzes – „ergebnisoffen“ sind.  

2. Eine Innovation ist erst dann erfolgreich, wenn sie keine Innovation mehr ist, sondern 
bisherige Routineprozesse abgelöst wurden und sich die neu gestalteten Prozessketten 
im Arbeitsalltag fest etabliert haben. Die unterschiedlichen Zielsetzungen, Rationalitäten, 
Wertvorstellungen und Interessen der verschiedenen Beteiligten müssen bei der sektor-
übergreifenden Gestaltung neuer Prozessketten berücksichtigt werden, wenn das vorge-
schlagene neue Konzept die „Arena der Routinisierung“ [Br06b:272ff.; BDK05] erreichen 
und erfolgreich durchstehen soll. Daraus ergibt sich für das Change Management im be-
sonderen Maße die Notwendigkeit, den Gestaltungs- und Veränderungsprozess als poli-
tischen Aushandlungsprozess zu begreifen und zu betreiben. Für Machbarkeitsstudien 
von vergleichbarer Tragweite wird vorgeschlagen, künftig auch Kapazitäten für eine Poli-
tikfeldanalyse (policy analysis) einzuplanen.  

3. Bezüglich der notwendigen Wahrung der „hoheitlichen“ Sphären der beteiligten Partner 
ist zwischen der Prozesskettengestaltung (beispielsweise im Rahmen der Pilotierung) 
und dem laufenden Betrieb zu unterscheiden. Während mit bzw. bei der Prozessketten-
gestaltung zwangsläufig auch partiell in die Gestaltungsautonomie der Unternehmen ein-
gegriffen wird (z. B. durch die verbindliche Vorschrift eines FRESKO-Prozessors und die 
Festlegung von Standards für eine Zertifizierung), muss im laufenden Betrieb die Hoheit 
der beteiligten Partner in ihrem Bereich absolut gewahrt bleiben. Klärungsbedürftig ist, 
wer (und gegenüber wem) für die laufende Steuerung jener Prozesse verantwortlich ist, 
die zwischen den Sphären der meldepflichtigen Unternehmen und der Meldeempfangs-
behörden angesiedelt sind („Partnersphäre“, [WK07b:158]).  

4. Auch wenn sich die Abwicklung von Arbeitgebermeldungen gut als (in der Regel relativ 
kurze) Prozessketten beschreiben lässt, so spricht jedoch einiges dafür, das Gesamtar-
rangement zur Abwicklung als Prozessnetz, „Wertschöpfungsnetz“ [WK07c, WK08] oder 
auch als „Leistungsnetzwerk“ [Br06b:213ff.] zu begreifen. Gründe hierfür finden sich zum 
einen in dem Umstand, dass auch „einfache“ Arbeitgebermeldeverfahren zunehmend 
nicht nur als „Einbahnstraßen“ gesehen werden, sondern – insbesondere durch die Ein-
führung von Rückmeldeverfahren – als „Verarbeitungsverbund“ [KW08:15]. Zum anderen 
wird der Netzwerkcharakter der „Ketten“ deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die Ab-
wicklung des modularisierten Meldeprozesses in einem vernetzten institutionellen Arran-
gement mit mehreren Akteuren stattfindet (siehe Abschnitt 7.3).  

9.1.2 Lessons Learned aus Sicht der Prozesskettenidentifikation 
und -auswahl 

Während in früheren empirischen Untersuchungen zur Identifikation und Auswahl von Pro-
zessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung die empirische Datenerhebung in den bei-
den Bereichen weitgehend getrennt durchgeführt wurde [Ste09], wurde für die hier beschrie-
bene Untersuchung ein verzahntes Vorgehen gewählt.  

Eine getrennte Erhebung, bei der im Untersuchungsverlauf keine Eingrenzung des Untersu-
chungsbereichs durch bereits erzielte Erhebungsergebnisse erfolgt, erscheint dann sinnvoll, 
wenn das Projektziel darin besteht, einen möglichst umfassenden Überblick über Prozess-
ketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung und deren E-Government-Potenzial für beide 
Seiten zu erhalten: Ein solches Vorgehen führt zu einem Gesamtbild und kann ein erstes 
Screening umsetzungswürdiger Prozessketten liefern. 
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Im Gegensatz hierzu steht ein Vorgehen, bei dem Untersuchungsergebnisse einer Seite (al-
so der Wirtschaft oder der Verwaltung) verwendet werden, um den Untersuchungsgegen-
stand für die andere Seite einzugrenzen. In unserem Fall waren die Meldepflichtigen der 
Ausgangspunkt der empirischen Erhebung. Aufgrund der dabei gewonnenen Informationen 
wurden die Meldeempfänger identifiziert und i. W. nur diejenigen befragt, die als Prozessket-
tenpartner in den von den Meldepflichtigen genannten Informations- und Meldepflichten auf-
treten. Die Konzentration auf die betroffenen Verwaltungseinheiten erlaubte zum einen eine 
effiziente Durchführung der Erhebung und zum anderen eine detailliertere Auseinanderset-
zung mit den identifizierten Prozessketten.  

Sofern das Projektziel darin besteht, möglichst einen Gesamtüberblick und voneinander un-
abhängige Einschätzungen der E-Government-Potenziale zu erhalten, erscheint ein getrenn-
tes Vorgehen sinnvoll. Sofern das Projektziel aber darin besteht, in kurzer Zeit umsetzungs-
würdige Prozessketten zu identifizieren, ohne zugleich einen Gesamtüberblick über die Pro-
zesslandschaft anzustreben, erscheint ein verzahntes Vorgehen ökonomisch und zielfüh-
rend. 

Neben einem verzahnten wirtschafts- und verwaltungsseitigen Vorgehen sind folgende cha-
rakteristische Merkmale der empirischen Erhebung festzuhalten:  

• Keine repräsentative Stichprobe der Meldepflichtigen. Wie in Abschnitt 5.1 bereits 
ausgeführt, hatte der enge zeitliche Projektrahmen erheblichen Einfluss auf das 
methodische Vorgehen. Insbesondere war es nicht möglich, eine repräsentative 
Stichprobe zu befragen. Stattdessen erfolgte die Auswahl der befragten Meldepflichtigen 
anhand einiger weniger ausgewählter Kriterien, wobei die Aufgeschlossenheit gegenüber 
dem Thema E-Government im Vordergrund stand. 

• Exploratives Vorgehen. Die Befragten wurden nicht zu einem im Vorfeld festgelegten 
Katalog von Informations- und Meldepflichten befragt. Stattdessen wurden die 
Erhebungsobjekte in der Befragung selbst durch ein dialogisches Verfahren erst 
identifiziert und dann durch die Befragung charakterisiert. 

• Inkrementelles Vorgehen. Da die befragten Unternehmensvertretungen oftmals nur 
einen Ausschnitt der Prozessketten beschreiben konnten, wurden die Informationen im 
Nachgang einerseits durch weitere Recherchen und andererseits durch die Befragung 
der Meldeempfänger weiter detailliert. 

• Erfahrungsaustausch innerhalb des Erhebungsteams. Um möglichst konsistente 
Befragungsergebnisse zu erhalten, fand ein regelmäßiger Informationsaustausch 
zwischen den Erhebern statt, bei dem insbesondere Begriffsklärungen vorgenommen 
und „Lessons Learned“ aus den Interviews ausgetauscht wurden. Dieser 
Erfahrungsaustausch diente insbesondere der Qualitäts- und Effizienzsteigerung. 

• Frage nach subjektiver Einschätzung. Maßgeblich für die Auswahl und Priorisierung 
der empirisch erhobenen Informations- und Meldepflichten waren zum einen objektive 
Kriterien und zum anderen Kriterien, die eine subjektive Einschätzung zum Ausdruck 
bringen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die befragten Personen über ein ho-
hes Maß an Fachexpertise und Erfahrung verfügten und so in der Lage waren, eine fun-
dierte Einschätzung abzugeben. 

• Ergebnisvalidierung durch unterschiedliche Akteurssichten. Um ein möglichst 
umfassendes Bild bzgl. der Optimierungspotenziale und zugleich der Ansatzpunkte für 
eine Optimierung zu erhalten, wurden die Ergebnisse der Umfrage bei Meldepfichtigen 
und Meldeempfängern weiteren Akteuren (z. B. Verbandsvertretungen, Intermediäre) zur 
Stellungnahme mitgeteilt.  

Wenngleich aus methodischer Sicht eine repräsentative Stichprobe (insbesondere unter Be-
rücksichtigung von Unternehmensgröße, Branchenstruktur, Länderverteilung, Grad der IT-
Durchdringung) ebenso wie eine umfassendere Erhebung von Prozessketten wünschens-
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wert wäre, ist doch festzuhalten, dass der im Projekt gewählte Ansatz (bedingt durch die zeit-
lichen Vorgaben) zu Ergebnissen führte, die durch eine Auswertung unterschiedlicher Quel-
len bestätigt wurden. Zu untersuchen wäre nunmehr, ob die in diesem Projekt gewählte Vor-
gehensweise auch für andere Prozesskettentypen valide Ergebnisse liefert. Des Weiteren 
würden künftige Primärerhebungen und Metaanalysen von einem systematischen Wissens-
management profitieren. Dieses sollte zum einen die Erheber während einer Erhebung un-
terstützen, indem es ihnen ermöglicht, erste Ergebnisse und Erfahrungen in einfacher Weise 
strukturiert festzuhalten und auszutauschen. Zum anderen sollte eine solche Wissensdaten-
bank die Möglichkeit bieten, den gesamten Informationsfundus, der aus der Beantwortung 
der Fragebögen ebenso wie aus weiteren Interviews resultiert, für künftige Primärerhebun-
gen und Metaanalysen aufzubereiten und nutzbar zu machen. 

9.1.3 Lessons Learned aus Sicht der Technik 
Im vorliegenden Dokument werden aus technischer Sicht Standards zur Beschreibung von 
Datenstrukturen und Komponenten und zur Modellierung von Prozessen eingesetzt. Weitere 
technische Standards, wie beispielsweise zur Beschreibung von Dienstschnittstellen, sind 
erst in einem Pilotprojekt erforderlich. 

Zur Beschreibung vorhandener Datenstrukturen werden derzeit entweder tabellarische Be-
schreibung oder XML-basierte Formate verwendet. Für die Beschreibung der Meldedaten im 
FRESKO-Prozessor bzw. der zu den Meldeempfängern kommunizierten Meldedaten bietet 
sich in Zukunft die Verwendung von XML-Schemata an. Hier sind die Entwicklungen im Um-
feld von XÖV/XGenerator zu beachteten, wobei zwei Aspekte hervorzuheben sind. Zum ei-
nen ist die Wiederverwendung bereits definierter Datenstrukturen, insbesondere elementarer 
Strukturen wie Adressen, Namen usw. anzustreben. Dies wird durch die Konzepte von XGe-
nerator unterstützt. Zum anderen erfordert die Nutzung von XGenerator eine primäre Model-
lierung in UML, aus der dann die korrespondierenden XSD-Strukturen generiert werden. 
Derzeit erscheint dabei aus technischen Gründen die Beschränkung auf ein UML-Werkzeug 
(MagicDraw) erforderlich zu sein. Der skizzierte Ansatz entspricht dem heutigen Stand der 
Technik, erfordert jedoch von den Entwickelnden Kenntnisse in zwei Technologien. Die Er-
stellung von XML/XSD-Beschreibungen ist jedoch zwingend erforderlich, wenn man die Da-
tentypen zur Definition der in WSDL verwendeten Parametertypen nutzen möchte. 

UML bietet sich als Beschreibungssprache auch bei der Definition der Komponenten in Form 
von statischen Klassendiagrammen und Komponentendiagrammen an. Mittels UML können 
die Komponenten, ihre Schnittstellen und die statischen Beziehungen zwischen den Schnitt-
stellen anschaulich und kompakt dargestellt werden. Die erzeugten Beschreibungen besitzen 
jedoch in vielen Fällen einen Detaillierungsgrad, der für Beteiligte der Technik erforderlich, 
für Fachanwenderinnen und Fachanwender jedoch zu weitgehend ist. 

Zur Beschreibung der Prozessabläufe werden UML-Aktivitätsdiagramme und BPMN-Modelle 
verwendet. Die Nutzung von UML führt häufig zu recht technischen Systemmodellen. Dafür 
besitzt die Verwendung von UML den Vorteil, Klassen, Komponenten, Datenstrukturen und 
Prozesse in einem gemeinsamen, konsistenten Modell zu beschreiben. Auch ist konzeptio-
nell keine Bindung an spezielle UML-Werkzeuge vorhanden, da standardisierte Austausch-
formate existieren. In der Praxis können jedoch durchaus Einschränkungen existieren. 

Die Verwendung von BPMN besitzt den Vorteil, dass über verschiedene Verfeinerungsstufen 
Prozesse in fachlicher und in technischer Sicht beschrieben werden können. Somit kann die 
Konsistenz zwischen verschiedenen Abstraktionsebenen sichergestellt werden. Ein weiterer 
Vorteil besteht in der Möglichkeit, unter Verwendung von Web-Service-Definitionen-
Templates für ausführbare Prozesse in BPEL zu generieren. Somit ist eine Konsistenz zwi-
schen der XML/Web-Service-Welt und BPMN gegeben. Anderseits existiert keine Verbin-
dung zu mittels UML beschriebenen Systemeigenschaften, so dass die Konsistenz nur durch 
die Beachtung von Konventionen oder Vorschriften zu garantieren ist. Weiterhin ist zu be-
achten, dass für die vorliegende Version 1.1 von BPMN keine Datenmodellierung möglich ist 
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und kein standardisiertes Austauschformat existiert. Anwender sind somit an ein spezielles 
Produkt gebunden. In der neuen Version 2.0 sind diese Einschränkungen behoben, jedoch 
existieren zurzeit noch keine entsprechenden Werkzeuge. Das in BPMN vorhandene Kon-
zept von Subprozessen erlaubt die Spezifikation allgemeiner, generischer „Hauptprozesse“ 
in Verbindung mit kontextspezifischen Ausprägungen von Subprozessen. Auf diese Art las-
sen sich in BPMN Prozessbibliotheken aufbauen und Prozesse in unterschiedlichen Kontex-
ten wiederverwenden. 

Für alle eingesetzten Methoden ist sicherzustellen, dass unterschiedliche Versionen und 
Varianten geeignet verwaltet werden können. Hierzu existieren jedoch keine sprachspezifi-
schen Hilfsmittel, sodass ein externes Versionsverwaltungssystem zu verwenden ist. 

In zukünftigen Projekten kann die Verwendung auf den Verwaltungsbereich zugeschnittener 
oder entsprechend vorkonfigurierter Werkzeuge zur Erfassung von IST-Prozessen ange-
dacht werden. Dieser Schritt ist jedoch erst dann wirklich sinnvoll, wenn die Abbildung in die 
formalisierte XML-, Web-Service-, BPMN- und BPEL-Welt unterstützt wird. Ein Neben- und 
Miteinander der eingesetzten Werkzeuge und Notationen wird auch zukünftig erforderlich 
sein. 

9.1.4 Lessons Learned aus Sicht der IT-Sicherheit 
Aus dem Blickwinkel der IT-Sicherheit sind besondere Schwierigkeiten bei der Einführung 
von FRESKO-Prozessoren nicht erkennbar. Das vorhandene Instrumentarium muss natür-
lich angewendet werden.  

Wünschenswert wäre es, die Datenspeicherung im FRESKO-Prozessor so zu organisieren, 
dass jegliche Meldedaten nur verschlüsselt vorliegen, sodass nur die empfangenden Verwal-
tungsstellen die Daten als berechtigte Empfänger entschlüsseln können. Dann könnte auch 
der FRESKO-Prozessor selbst die Angaben nicht entschlüsseln, was ein starkes Argument 
für seine Akzeptanz sein könnte, insbesondere wenn der FRESKO-Prozessor im Auftrag 
eines Unternehmens von einem Intermediär betrieben wird. Eine solche Form der Datenor-
ganisation widerspricht jedoch einem wesentlichen Ziel der Einführung des FRESKO-
Prozessors, nämlich dem, dass die einmal dorthin mitgeteilten Daten für unterschiedliche 
Meldepflichten zur Verfügung stehen sollen. Innerhalb des FRESKO-Prozessors muss also 
eine Verarbeitung stattfinden, zum Beispiel eine Zusammenstellung von Meldedaten aus 
Melderohdaten oder eine Aggregation von Daten. Damit diese Verarbeitung im FRESKO-
Prozessor stattfinden kann, muss er selbst die Daten entschlüsseln können. Der FRESKO-
Prozessor muss also immer mit zu den berechtigten Empfängern gezählt werden. 

Im vorliegenden Kontext werden sensible und personenbezogene Daten gespeichert und 
übermittelt. Für sensible Bereiche ist schon heute eine Zertifizierung von beteiligten Kompo-
nenten (Prozessen oder Instanzen) wünschenswert oder auch gefordert, zum Beispiel die 
von der ITSG durchgeführte Systemprüfung für Programme zur Entgeltabrechnung und für 
das Meldeverfahren nach DEÜV. Für Prozessketten sind Ansätze für eine Zertifizierung noch 
nicht erkennbar. In Zusammenarbeit mit dem BSI hat das BMI Aktivitäten gestartet, um die-
ses Thema zu behandeln.  

Bei der Zertifizierung von Prozessketten ist eine institutionenübergreifende Sicht einzuneh-
men. Dementsprechend muss der zu betrachtende Informationsverbund über die Behörden- 
und Unternehmensgrenzen einschließlich FRESKO und möglicher unternehmensinterner 
Datensafes übergreifend definiert werden. Teilprozessketten innerhalb eines solchen Infor-
mationsverbundes können dabei unterschiedliche Sicherheitsniveaus einnehmen. Damit wird 
sichergestellt, dass der Aufwand und die Kosten angemessen bleiben sowie die Benutzbar-
keit gewährleistet ist. Zunächst ist noch unklar, wer genau ein solches Zertifikat benötigt, wer 
es also zu beantragen und damit die Kosten zu tragen hat. 
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9.1.5 Lessons Learned aus rechtlicher Sicht 
Aus rechtlicher Sicht führt die Untersuchung des Optimierungspotenzials von Meldeverfah-
ren zwischen Arbeitgebern und der Verwaltung zu keinen grundlegenden methodischen 
Schwierigkeiten. Allerdings erweist sich die Erfassung der Inhalte sämtlicher Meldepflichten, 
die Arbeitgeber betreffen können, als problematisch. Die große Zahl der Meldepflichten, ihre 
häufigen Änderungen und die Spannbreite berührter Rechtsgebiete erschwert das Gewinnen 
einer Übersicht. Auch besteht bezüglich des Vergleichs der Meldeinhalte Bedarf, Daten-
grundlagen zu schaffen, die besser auswertbar sind, da hierauf eine aufwandsreduzierende, 
vereinheitlichende Gestaltung der Meldepflichten aufbaut. Eine solche erweiterte Datenbank 
sollte hinsichtlich hinzukommender und entfallender Meldeinhalte auch kontinuierlich weiter 
gepflegt werden. 

Der intensive Austausch der jeweiligen Betrachtungsperspektiven zwischen den beteiligten 
Partnern und den repräsentierten Fachrichtungen hat zu positiven Ergebnissen geführt. Die 
Vorteile der Zusammenführung der Meldeverfahren und die Abwägung, auf welcher Ebene 
oder unter wessen Hoheit die Zusammenführung am besten erfolgt, erschließen sich erst 
durch eine Zusammenführung der fachlichen Perspektiven. Die Fokussierung auf den primä-
ren Nutzen, die Aufwandsreduzierung, also eine hauptsächlich wirtschaftliche Betrachtung, 
würde zu einer unvollständigen Abwägung verführen. Aus rechtlicher Sicht sind beispiels-
weise die Auswirkungen auf die Verwaltungsorganisation und deren rechtliche Bewertung 
sowie Belange des Systemdatenschutzes in die Waagschale zu werfen. Ebenso treten tech-
nische und ablaufbezogene Erwägungen hinzu.  

Darüber hinaus konnten datenschutzrechtliche Ziele bereits in der Konzeptionsphase erläu-
tert und berücksichtigt werden und auf die Evaluierung auch diesbezüglich maßgeblicher 
Fragen, wie etwa die Unterscheidung personenbezogener und nicht personenbezogener 
Daten, hingewirkt werden. Nicht zuletzt stehen am Anfang der Optimierung die zu erreichen-
den Ziele, wozu bei der Optimierung der Meldeprozesse selbstverständlich auch die Ziele 
der einzelnen Meldung zählen. Bei der Feststellung dieser Zielebene kann sich eine frühzei-
tige rechtliche Begleitung ebenfalls als hilfreich erweisen. 

Bei der rechtlichen Untersuchung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass sich zwar viele 
Erwägungen und Gestaltungsanforderungen bereits auf einer von den einzelnen Meldepflich-
ten abstrahierten Ebene formulieren lassen. Angesichts der weit gestreuten Rechtsgrundla-
gen der einzelnen Meldepflichten wird bei der detaillierten Untersuchung einzelner Melde-
pflichten jedoch relativ schnell ein hohes Spezialwissen aus sehr verschiedenen Rechtsge-
bieten erforderlich. Berührt sind etwa das Sozialrecht, das Arbeitsrecht, das allgemeine Ver-
waltungsverfahrens- und Organisationsrecht, das Datenschutzrecht und das IT-Recht. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich hier, entsprechendes Spezialwissen durch die Einbindung 
der Meldeempfänger zu ergänzen.  

9.1.6 Möglichkeiten und Grenzen des Standardkostenmodells 
Das ursprünglich in den Niederlanden entwickelte Standardkostenmodell wird mittlerweile in 
weiten Teilen Europas angewendet [BS06:2ff.; dazu ausführlich: WFCEPS06]. Es handelt 
sich um die systematische Schätzung der durch die „Erfüllung staatlich auferlegter Informati-
onspflichten“ entstehenden Bürokratiekosten auf der Basis „beobachtbarer Fakten anhand 
einheitlicher Standards“ [Bu07:8f.]. Die Betrachtung stellt den einzelnen Betroffenen an den 
Ausgangspunkt und analysiert die Verfahrensschritte in Standardaktivitäten. Die Berechnung 
erfolgt unter Berücksichtigung des Zeitaufwands mit dem jeweiligen Tarif, der Anzahl der 
Betroffenen und der Häufigkeit der Erfüllung. 
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Abbildung 9-1: Standardkostenmodell: Berechnungsverfahren [BS06] 

Neben den Vorzügen des Standardkostenmodells („Ex-post-Messung [...] Transparenz über 
die Höhe und Erzeugung der Belastung; Objektivität über die tatsächlichen (nicht die „gefühl-
ten“) Bürokratiekosten; Eindeutige Zuordnung von Verantwortung; Klare Zielsetzung für alle 
Ressorts; Ex-ante-Schätzung [...] Vermeidung unnötiger Kosten; Stärkeres Kostenbewusst-
sein bereits im Gesetzgebungsprozess“), wie sie beispielhaft von der Bertelsmann Stiftung 
genannt werden [BS06:3], müssen die Grenzen des Modells berücksichtigt werden, um nicht 
durch eine reine Fokussierung auf die Methodik den eigentlichen Zweck aus dem Blick zu 
verlieren. Die Gefahr, eine Reformbürokratie zu etablieren, scheint andernfalls evident. 

Unternehmensseitig werden all jene Kosten ausgeblendet, die nicht direkt und umfassend in 
den Standardaktivitäten abgebildet sind. Dazu gehören vor allem die Sachkosten, wie z. B. 
verwendete IT-Systeme, sowie Kosten, die für die Schulung der Mitarbeitenden anfallen 
[HB07:1].92 Insbesondere bei den projektrelevanten Informations- und Meldepflichten für 
Arbeitgeber wurde in der empirischen Erhebung vielfach der Bearbeitungsaufwand zur Kor-
rektur fehlerbehafteter Meldungen genannt. Dieser Aufwand wird in der Berechnung nach 
dem Standardkostenmodell nicht berücksichtigt. Dagegen sind die sogenannten "sowieso-
Kosten" grundsätzlich enthalten, da es in der Praxis schwierig ist, die Verwaltungstätigkeiten 
zu ermitteln, die der Unternehmer "sowieso", d. h. auch ohne eine gesetzliche Informations-
pflicht aus eigenem Informationsinteresse erheben würde. 

                                                

Die Gefahr besteht, dass die Kostenberechnung nach dem Standardkostenmodell in diesem 
Punkt eine Reduktionspotenzialillusion schafft, indem suggeriert wird, diese Kosten wären 
aus überbordender Bürokratisierung entstanden und durch deren Beseitigung reduzierbar. 
Mit der durch die Anwendung des Standardkostenmodells erhofften Objektivierung geht fak-
tisch die Vernachlässigung der subjektiv empfundenen nicht-monetären Bürokratiekosten 
einher (siehe Abschnitte 5.4.5 und 7.6.2.2.5), die in ihrer Bedeutung für die Unternehmen 
nicht zu unterschätzen sind. 

 

 
92 In einer empirischen Erhebung der Gesetzesfolgekosten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 

wurden in einer umfassender angelegten Betrachtung durch das AGG verursachte Bürokratiekosten i.H.v. 
1.730 Mio. € errechnet, während durch das Standardkostenmodell „keine bzw. geringe Gesetzesfolgekosten 
zugeschrieben würden.“ (HB07:18) Dazu auch: Folgen des AGG. Was kostet Gleichbehandlung?, erschienen 
am 15. Aug 2008 unter www.faz.net 
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Auf Seiten der öffentlichen Verwaltung als Meldeempfänger anfallende Bürokratiekosten 
werden zurzeit ebenfalls nicht in die Berechnung einbezogen.93 Das führt dazu, dass ein 
mutmaßlich großer Betrag volkswirtschaftlicher Kosten in der Summe der Bürokratiekosten 
nicht enthalten ist. Insbesondere ermöglicht dies, dass eine Überwälzung von Bürokratiekos-
ten von Unternehmen oder Bürgerinnen und Bürgern auf öffentliche Verwaltungen als Büro-
kratiekostenreduzierung dargestellt werden kann [Sp08:20]. Im europäischen Ausland gibt es 
hingegen bereits mehrere Ansätze zur Berechnung und durchgeführte einschlägige Vorha-
ben [KMC07]. In Deutschland sind es bislang nur wenige Einzelvorhaben, in denen Metho-
den in jeweils speziellem Anwendungskontext erprobt worden sind [RM07; BS08].94 Die er-
probten Anpassungen tragen den unterschiedlichen Prämissen (z. B. handelt es sich aus 
Sicht der öffentlichen Verwaltung um eine Kernaufgabe, wogegen es für die Unternehmen 
möglicherweise eine aus deren Perspektive überflüssige „Hindernisleistung“ darstellt) und 
Zielen in der öffentlichen Verwaltung sowie der Unterschiedlichkeit der (Doppel-) Rolle der 
öffentlichen Verwaltung selbst (als Meldeempfänger und als Meldepflichtiger) im Kontext 
Bürokratiebelastung Rechnung [La08:14ff.]. Um fundierte Zahlen zu ermitteln, muss hier eine 
Weiterentwicklung der Methodik zur Sicherung der Vergleichbarkeit sowie Aussagekraft der 
Ergebnisse mit einer Standardisierung einhergehen. 

Die Berechnungsergebnisse nach dem Standardkostenmodell haben aufgrund zahlreicher 
blinder Flecken in der Betrachtung eher Schätzungscharakter. In Bezug auf die Belastung 
der Wirtschaft sind vor dem Hintergrund der Standardisierung des Berechnungsverfahrens 
jedoch zumindest Aussagen zur relativen Belastung durch die unterschiedlichen Informati-
onspflichten möglich. 

Die Berechnung der Bürokratiekosten auf Basis der einzelnen Informations- und Meldepflicht 
birgt wiederum die Gefahr der Fokussierung des Optimierungspotenzials auf der Ebene der 
einzelnen Meldepflicht. Dadurch darf nicht der Blick für übergreifende Lösungskonzepte ver-
stellt werden, die Synergieeffekte erst ermöglichen. „Solange nicht die Synergieeffekte be-
rücksichtigt werden, die zwischen neuen Architekturen, Basiskomponenten und veränderten 
Prozessketten eintreten können, bleibt der gemessene Nutzen von E-Government beschei-
den. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen allgemein und auch die Schätzung von Einsparungen 
bei den Standardkosten sind problematisch in Fällen, in denen die Maßnahmen strategische 
Bedeutung haben [WK05]. Wenn Infrastrukturmaßnahmen in Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen nicht grundsätzlich anders behandelt werden als Einzelprojekte, dann kann dies zur Fol-
ge haben, dass die Beiträge von E-Government zu einer modernisierten Infrastruktur staatli-
chen Handelns systematisch unterschätzt werden.“ [Le07:49f.]  

9.1.7 Lessons Learned aus Sicht des Change Managements 
Für die Begleitung der Einführung des FRESKO-Prozessors, der den zentralen technischen 
Be-standteil des skizzierten Lösungsvorschlags darstellt, wurde in Abschnitt 7.7 ein Change-
Management-Konzept vorgestellt und in Abschnitt 8.3.6 wurden konkrete Maßnahmen zu 
seiner Umsetzung formuliert. Das Konzept orientiert sich dabei an den anerkannten Faktoren 
der akzeptanzförderlichen Gestaltung eines Einführungsprozesses, nämlich Nutzbarkeit und 
Einfachheit der Nutzung, und konkretisiert diese für den Anwendungsfall FRESKO. Die Be-
deutung, die diese Faktoren für ein proaktives Akzeptanz-Management haben, wurde viel-
fach validiert [Da86; Da89].  

Eine ausführliche und detaillierte Ausarbeitung des vorgeschlagenen Change-Management-

                                                 

 
93 In der Konstellation in dieser Machbarkeitsstudie wäre von sog. rückwirkenden Informationspflichten für die 

öffentliche Verwaltung die Rede, die aus Informations- und Meldepflichten für Unternehmen oder Bürgerinnen 
und Bürger entstehen [La08:16]. 

94 Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV) hat sich ein eigener Arbeitskreis 
„Bürokratieentlastung der öffentlichen Verwaltung“ konstituiert. 
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Konzepts scheint in dem vorliegenden Fall dringend geboten. So hat die Akzeptanzbefra-
gung zur ersten Einschätzung des Lösungsvorschlags gezeigt, dass zwar Vorteile der Lö-
sung (z. B. Prozessoptimierung, auch mit Bezug zu den häufig wechselnden Rechtsgrundla-
gen der Meldepflichten) gesehen wurden, dass aber gleichzeitig Nachteile und Widerstände 
(z. B. Kontrollverlust) genannt wurden. Diese Widerstände beruhen jedoch nach Experten-
meinung zum Teil auf mangelndem Verständnis der Lösungsdetails und sind daher zum Teil 
unbegründet. Durch eine umfassende Informations- und Kommunikationsstrategie ist diesen 
Bedenken gezielt entgegenzuwirken. In Kombination mit einem Prototyp, der die Funktions-
weise des FRESKO-Prozessors illustriert, könnte die Lösung gegenüber den intendierten 
Zielgruppen adäquat vermittelt werden. Besonders wirkungsvoll ist eine Kommunikations-
strategie dann, wenn sie auf die spezifischen Belange ihrer Adressaten eingeht. In unserem 
Kontext würde dies bedeuten, dass die Zielgruppen in weitere Untergruppen unterteilt und 
entsprechend adressiert werden müssten. 

9.2  Ausblick 
Die Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber stellen lediglich einen kleinen Aus-
schnitt aus dem breiten Spektrum der Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung 
dar. Die Transformation von der Zuständigkeitsfixierung zur Prozessorientierung einer ver-
netzt arbeitenden Verwaltung und die konsequente Umsetzung von Prozessketten erfordern 
eine Abkehr vom Denken in Organigrammen und eine stärkere Ausrichtung der Verwaltung 
an den Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger bzw. den Geschäftssituationen der Wirt-
schaft. Um möglichst schnell und umfassend die Bürokratielast für die deutsche Wirtschaft 
zu reduzieren, muss das Prozessketten-Engineering allerdings in einem größeren Rahmen 
neu ausgerichtet werden. Eine bloße Intensivierung der Bemühungen im Rahmen des Pro-
zesskettenansatzes erscheint vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse (siehe 
Abschnitt 9.1.1 nicht zielführend. Erforderlich ist die Entwicklung eines Ansatzes, der die bis-
herige Fokussierung der einzelnen Prozessketten in einem größeren Zusammenhang be-
trachtet, um die prozesskettenübergreifenden Effizienz- und Effektivitätspotenziale überhaupt 
erkennen zu können.  

Mit Blick auf die aktuellen fachlichen Herausforderungen und technologischen Entwicklungs-
trends lassen sich fünf wesentliche Handlungsanforderungen bzw. Leitlinien für eine Intensi-
vierung von Forschungsaktivitäten zugunsten einer prozessorientierten Modernisierung der 
Verwaltung formulieren (siehe hierzu auch [FeGov08] und [BMWi-IT-08]. 

1. Den Wandel gestalten – E-Government-Forschung ist Transformationsforschung  
Die neuen Technologien und darauf aufbauende Geschäftsmodelle haben Wirtschaft und 
Gesellschaft in den letzten Jahren substanziell verändert. Staat und Verwaltung müssen 
sich diesen Entwicklungen stellen und proaktiv eigene technische und organisatorische 
Entwicklungsszenarien erarbeiten, sowie notwendige und wünschenswerte Verände-
rungsprozesse initiieren. Dabei kommt einer interdisziplinären Transformationsforschung 
eine bedeutende Aufgabe zu. Sie muss Gestaltungspotenziale identifizieren, hemmende 
und beschleunigende Faktoren analysieren und Strategien zur zielgerichteten Umset-
zung notwendiger und wünschenswerter Entwicklungen aufzeigen. 

Als empirische Grundlage der Transformationsforschung und zur Unterstützung dezen-
traler, multiorganisationaler Transformationsprozesse ist ein Erfahrungsmanagementsys-
tem zu etablieren. Dieses ermöglicht den intelligenten Zugriff und die Nutzung von Wis-
sen, das im Rahmen der erforderlichen Change-Prozesse kumuliert wurde. Im Rahmen 
des vorgeschlagenen Pilotprojekts sollte ein solches Erfahrungsmanagementsystem pro-
totypisch aufgebaut und pilotiert werden. In Bezug auf das Thema Meldedaten, das nicht 
nur für arbeitnehmerbezogene Meldungen relevant ist, sollte zudem ein weitergehendes 
F&E-Projekt aufgesetzt werden, das die Anwendbarkeit von FRESKO-Prozessoren für 
andere Meldetypen (z. B. in den Bereichen Umwelt, Finanzen, …) und die sich daraus 
ergebenden Potenziale untersucht („Machbarkeitsstudie 2.0“). 
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2. Innovation durch Kooperation – Nachhaltige Vernetzung der relevanten Akteure 
aus Wissenschaft und Praxis 
Die Umsetzung der anspruchsvollen Ziele, die sich die Bundesregierung im Bereich der 
staatlichen Modernisierung und des Bürokratieabbaus gesetzt hat, erfordert eine koope-
rative und engagierte Zusammenarbeit von Akteuren aus Wissenschaft und Praxis. Die 
Komplexität der bereits heute aktuellen Fragestellungen macht dabei eine interdisziplinä-
re und dennoch praxisorientierte Herangehensweise notwendig. Für die Entwicklung in-
novativer „E-Government-Lösungen – made in Germany“ ist es erforderlich, anwen-
dungsorientierte Forschungsvorhaben unter expliziter Einbindung der mittelständischen 
Wirtschaft zu fördern.  

Das vorgeschlagene Pilotprojekt zur Umsetzung des FRESKO-Prozessors sollte daher 
zum einen die Begleitung und Bewertung des Piloteinsatzes aus den bereits in diesem 
Projekt vertretenen Perspektiven beinhalten, zum anderen sollten unterschiedliche Un-
ternehmenstypen, insbesondere mittelständische Firmen, in die Pilotierung einbezogen 
werden. Auf Basis der Erfahrungen im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie 
sollte das oben vorgeschlagene Projekt zur Untersuchung der Übertragbarkeit des 
FRESKO-Prozessors auf andere Meldepflichten das Netzwerkprinzip weiter ausbauen 
und weitere erforderliche wissenschaftliche und organisatorische Kompetenzen, z. B. im 
Bereich Change Management, integrieren. 

3. Motivation, Kreativität und Nachhaltigkeit – Erhöhung des Wirkungsgrads durch 
Programmförderung 
E-Government ist ein hochgradig interdisziplinäres Forschungsfeld. Im Gegensatz zu an-
deren Wissens- und Forschungsgebieten gibt es im Forschungsfeld E-Government noch 
keinen gefestigten und validierten Methodenkanon. Das erforderliche methodische In-
strumentarium wird oftmals im Rahmen anwendungsorientierter Projekte entwickelt und 
zum Einsatz gebracht. Eine wissenschaftliche Reflexion, Diskussion und darauf basie-
rende Aufbereitung sowie gezielte Weiterentwicklung der eingesetzten Methoden unter-
bleiben jedoch. Die bisherige projektorientierte Förderpraxis ist stark an unmittelbaren 
Problemstellungen orientiert und trägt deshalb wenig zur Lösung grundlegender Frage-
stellungen bei. Zudem fördert die gegenwärtige beratungsorientierte Praxis der Einbin-
dung wissenschaftlicher Expertise eine Wettbewerbssituation innerhalb der Forschungs-
landschaft, die einer innovativen interdisziplinären Zusammenarbeit nicht förderlich ist. 
Eine programmorientierte Förderstrategie, die lediglich inhaltliche Schwerpunkte und ge-
nerelle Rahmenbedingungen definiert, ist geeigneter, die bestehenden Potenziale der 
bestehenden Forschungslandschaft zu nutzen.  

Die Erfahrungen in diesem interdisziplinären Netzwerkprojekt haben gezeigt, dass durch 
eine multiperspektivische Herangehensweise ganzheitliche Lösungsansätze gefunden 
werden, die zum einen über die bisherige Praxis verfahrenszentrierter Betrachtung hi-
nausgehen und zum anderen den unterschiedlichsten Facetten einer IT-gestützten Ver-
waltungsmodernisierung Rechnung tragen. Dieses Beispiel kann somit Argumente für die 
politische Diskussion liefern, um die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für eine interdisziplinäre Programmförderung in der nächsten Legislaturperiode zu schaf-
fen. 

4. Von der Binnensicht zur Verantwortungsperspektive – Aus- und Weiterbildung von 
Führungskräften neu ausrichten 
Die Möglichkeiten einer zunehmend vernetzten Verwaltung rücken immer stärker ins 
Blickfeld staatlicher Modernisierungsaktivitäten. Doch die konkrete Realisierung verwal-
tungsübergreifender Prozessketten erfordert weit mehr als moderne technische Infra-
strukturen. Ein bedeutender Erfolgsfaktor für die Etablierung neuer Arbeits- und Koopera-
tionsformen in Staat und Verwaltung liegt im Bereich der Aus- und Weiterbildung in der 
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öffentlichen Verwaltung. Hier gilt es, die noch immer vorherrschende Konzentration auf 
den eigenen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich zu überwinden und insbesondere 
Führungskräfte für eine aktive Mitwirkung an der Erschließung weit reichender Moderni-
sierungspotenziale durch den verwaltungsübergreifenden Einsatz moderner Technolo-
gien zu gewinnen. Zur Erreichung dieser Zielstellung sind umfassende Maßnahmen zur 
Revitalisierung der Verwaltungswissenschaften bzw. der auf den öffentlichen Sektor ori-
entierten Wirtschafts- und Rechtsdisziplinen erforderlich. 

Mit dem Aufbau einer technischen Infrastruktur für einen effizienten Austausch von Mel-
dedaten mittels einer FRESKO-Infrastruktur ist es nicht getan; es müssen vielmehr die 
organisatorischen Voraussetzungen für die Einführung der neuen Prozesstechnologien 
geschaffen werden. Voraussetzung hierfür ist ein gut geplantes Change Management, 
das insbesondere die erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen für die Prozessbeteilig-
ten auf allen Verantwortungsebenen in den Bereichen Organisation, Technik und Mitar-
beitervertretung umfasst. 

5. Verantwortung für Deutschland – Verbindlichkeit für den Aufbau ebenenübergrei-
fender Service-Infrastrukturen 
Der wirtschaftliche Aufbau einer leistungsfähigen ebenenübergreifenden nationalen  
E-Government-Infrastruktur für die deutsche Verwaltung erfordert die Schaffung verbind-
licher Normen und Standards für eine prozessorientierte IT-Basisinfrastruktur. Wissen-
schaft und Forschung (insbesondere die Rechts- und Verwaltungswissenschaften eben-
so wie die Informatik) sind hier gefordert, technische Lösungen zu erarbeiten und effi-
zienter zu gestaltende Standardisierungsprozesse zu begleiten, die den speziellen An-
forderungen des föderalen politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland bzw. 
der Europäischen Union Rechnung tragen. 

Der geplante FRESKO-Prozessor ist wie die anderen Vorhaben des Programms  
E-Government 2.0, z. B. ePA, De-Mail, De-Safe, Deutschland-Online-Infrastruktur, Stan-
dardisierung, D115, EU-DLR, etc. ein Baustein für eine nicht nur für Deutschland zu-
kunftsweisende Service-Infrastruktur. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz und ein 
übergreifendes Projektmanagement unter Einbeziehung einer interdisziplinären Beratung 
durch die Wissenschaft.  

 

Unter Berücksichtigung dieser fünf Leitlinien schlagen wir vor, dass, neben den in Kapitel 8 
formulierten Umsetzungsempfehlungen zur Pilotierung des FRESKO-Prozessorsund zur 
Konzeption des Datenpointernetzwerks, a) ein umfassendes Förderprogramm zur Wei-
terentwicklung unseres Lösungsvorschlags und seiner Übertragung auf unterschied-
liche Meldepflichten („Machbarkeitstudie 2.0“) und b) in Fortführung des geplanten 
Pilotprojekts ein umfassendes stufenweises Einführungsprojekt frühzeitig aufgesetzt 
werden.  
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Anhang 1 Befragte Meldepflichtige 
 

 

Meldepflichtige mit bis zu 49 Mitarbeitern 
Hermann Seibert GmbH 
Wieland & Partner GmbH 

Meldepflichtige mit 50 - 249 Mitarbeitern 
Carl Schlenk AG 
Flughafen Zweibrücken GmbH 

Meldepflichtige mit über 250 Mitarbeitern 
ABB AG 
BASF IT Services GmbH 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Cortal Consors S.A. 
DATEV eG 
Fraunhofer-Institutszentrum Schloss Birlinghoven IZB 
KEIPER GmbH & Co. KG 
L & D GmbH 
TWK Technische Werke Kaiserslautern GmbH 
Roche Diagnostics GmbH 
Stadtverwaltung Abenberg 
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Anhang 2 Befragte Meldeempfänger 
 

 

Bund 
Agentur für Arbeit Kaiserslautern 
Deutsche Rentenversicherung Bund 

Land 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz 
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Sonstige 
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
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Anhang 3 Teilnehmerliste des Workshops mit Melde-
pflichtigen, Meldeempfängern und weiteren 
Akteuren 

Workshop „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

Mittwoch, 08. Oktober 2008 

Sitzungssaal des Verbands Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 

Bezeichnung 
Unternehmen/Verwaltung Teilnehmer/Teilnehmerin

Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV) Wirth, Roland 

BASF IT Services GmbH Voßler, Lothar 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Sack, Anja 

Bundesministerium des Innern / IBM Externer Berater Krinke, Carsten 

DATEV eG Buchner, Carmen 
Rom, Franz 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) König, Janine 

ESG Consulting GmbH (ESG) Wassef, Rimon 

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (FHTW) Schulz, Sirko 

Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FhI 
FOKUS) 

Schilling, Peter 

Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering 
(FhI IESE) 

Grützner, Ines 
Lefevre, Gert 
Steffens, Petra 

Fraunhofer-Institutszentrum Schloss Birlinghoven IZB Fuchs, Karl-Konstantin 

Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (FhI 
SIT) 

Reichelt, Peter 

KEIPER GmbH & Co. KG Brinkmann, Rainer 

Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH) Brockmann, Christine 
Kanzler, Doreen 

Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung e.V. 
(provet) 

Knopp, Michael 
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Bezeichnung Teilnehmer/TeilnehmerinUnternehmen/Verwaltung 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Keßler, Bernd 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz Klein, Rainer 

TWK Technische Werke Kaiserslautern GmbH Böhm, Alexander 
Kafitz, Christine 

::: tsm total-sourcing-management (::: tsm) Söllner, Andreas 
Vorgel, Peter 
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Anhang 4 Agenda des Workshops „Informations- und 
Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

Mittwoch, 08. Oktober 2008 

Sitzungssaal des Verbands Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 
 

09:30 – 10:00 Eintreffen der Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
 

10:00 – 10:30 Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
 

10:30 – 11:00 Vorstellung des Projekts 
 

11:00 – 11:30 Bisherige Untersuchungsergebnisse und Vorstellung der im 
Workshop zu betrachtenden Informations- und Meldepflichten 

 

11:30 – 12:30  Parallele Arbeitsgruppen zur Detaillierung der ausgewählten In-
formations- und Meldepflichten 

 

12:30 – 13:15  Mittagsimbiss 
 

13:15 – 14:15 Parallele Arbeitsgruppen zur Detaillierung der ausgewählten In-
formations- und Meldepflichten  

 

14:15 – 15:45 Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse mit Diskussion im 
Plenum 

 

15:45 – 16:00  Kaffeepause 
 

16:00 – 16:30  Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse und Diskussion 
 

16:30 – 17:00  Verabschiedung und Ausklang 
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Anhang 5 Teilnehmer an der Akzeptanzbefragung 
Es wurden fünf Meldepflichtige, zwei Intermediäre und vier Meldeempfänger interviewt. Ins-
gesamt gab es zehn Interviews, wobei ein Interviewpartner die Rolle Intermediär und Melde-
pflichtiger vereint. 

 

Name Rolle 

ABB AG Meldepflichtiger 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Meldepflichtiger 

DATEV eG Intermediär 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Meldeempfänger 

Deutsche Lufthansa AG / Arbeitskreis für wirtschaftliche 
Verwaltung (AWV) 

Intermediär und Meldepflichtiger

Deutsche Rentenversicherung Bund Meldeempfänger 

ITSG Informationstechnische Servicestelle der Gesetzli-
chen Krankenversicherung GmbH 

Meldeempfänger 

LEONI AG Meldepflichtiger 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz Meldeempfänger 

TWK Technische Werke Kaiserslautern GmbH Meldepflichtiger 
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Anhang 6 Einzelauswertungen der empirischen Erhe-
bung (eine Auswahl) 

 

 

Befragung der Meldepflichtigen 
 

Frage: In welcher Weise wird der Informations- und Meldepflicht nachgekommen? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 
 

 

  

die Information 
wird vom 
Arbeitgeber 
vorgehalten
3%

weiß nicht
0%

 keine Angabe 
0% 

 
indirekt 
11% 

die Information wird direkt 
vom Arbeitgeber an eine 
Behörde oder Körperschaft 
übermittelt 
86% 
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Frage: Wie oft müssen Sie der Informations- und Meldepflicht nachkommen? 

Grundlage: 35 Fragebögen 

 

 

 

 

 
 

 

 keine Angabe 
20%  

 

 

 
anlassbezogen  14% 

 periodisch
66% 
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Frage: Wie oft müssen Sie der Informations- und Meldepflicht nachkommen? 

Grundlage: 23 Erhebungsbögen 

 

 

0% 

0% 

21,7%

17,4%

4,4% 

56,5% 

täglich 

wöchentlich 

monatlich 

vierteljährlich 

halbjährlich 

jährlich 
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Frage: Die Erfüllung von Informations- und Meldepflichten von Arbeitgebern kann auch mit 
Belastungen und subjektiv empfundenen „Belästigungen“ verbunden sein, die mit dem Zeit- 
und Kostenaufwand nicht ausreichend erfasst werden können (z. B. Ärger, Lernaufwand, 
Unsicherheit, Bindung von Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung etc.) In welchem Umfang 
sind solche „Belästigungsfaktoren“ bei der konkreten Informations- und Meldepflicht vorhan-
den? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 
keine Angabe

 
0%

weiß nicht0%

in großem  
Umfang  

vorhanden 
 

in mittlerem  
Umfang  

vorhanden 
14% 

nicht vorhanden

 

 

 

 
40%

 

 

 

 

 

 
in geringem 

 Umfang 
vorhanden 20%
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Frage: Auf welchem Weg erfolgt die Meldung? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

Mehrfachnennungen: möglich (40 Nennungen) 

 

 

weiß nicht 0%

auf andere Weise 2,5%

0%

10,0%

7,5%

27,5%

0%

0%

52,5% 
mündlich / fernmündlich 

postalisch 
per Fax 

per E-Mail 
über eine Internet-Anwendung 

über eine nicht Internet-basierte Fachanwendung 
Versand von Datenträgern (Diskette, CD-Rom,..) 
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Frage: Werden die Angaben für die Informations- und Meldepflicht auch für die Erfüllung 
anderer Informations- und Meldepflichten bzw. für andere Arten von Behördenkontakten 
benötigt? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

keine Nennung
0%

weiß nicht
9% 

nein

29%
ja

62%
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Frage: Welche (elektronische) Unterstützung würden Sie sich für die künftige Abwicklung der 
Informations- und Meldepflicht wünschen? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

Mehrfachnennungen: möglich (68 Nennungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,3%

22,1%

5,9%

14,7% 

2,9%

7,4%

13,2% 

23,5%

Bereitstellung von generellen Informationen zur Erfüllung der
Informations- und Meldepflicht (z. B. Verwaltungs- u.
Durchführungsvorschriften)

Unterstützung von nicht-Internet-basierter IT-Anwendung 
(z. B Datenaustausch durch Datenträger). 

automatisierter Ablauf der Meldungen ausgelöst durch die 
empfangende Stelle 

sonstiges 

automatisierter Ablauf der Meldungen ausgelöst durch das 
Unternehmen 

Abwicklung über eine Internet-basierte Anwendung 

Bereitstellung von Informationen zu Zuständigkeiten und 
Ansprechpartnern 

Möglichkeit zur elektronischen Kommunikation mit den 
Behörden 
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihr Unternehmen entstehen? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

  
 

keine Vorteile
 keine Angabe 3%

geringe Vorteile 17% 20%

 

 keine Einschätzung
11%  

 

 
sehr hohe Vorteile

14%  hohe Vorteile
35% 
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Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr 
Unternehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In einer 
Beschleunigung der Abläufe? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 
  
 

 

 

 

 

 keine Angabe
20%  

unwichtig  
3% 

 
weniger wichtig  sehr wichtig 3% 

 51%

neutral  
9% 

 

 
wichtig

 14%

 

 

 

 

 

 

  

Seite 224 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr 
Unternehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In einer 
Kostenersparnis? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

unwichtig 
23% 

keine Angabe 
23% 

neutral
11%

wichtig
14%

sehr wichtig
23%

 

weniger wichtig
6%
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Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr 
Unternehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In der 
Unabhängigkeit von Ort und Zeit? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

 

weniger wichtig

31%
unwichtig

keine Angabe 
46% 

 

0%
wichtig neutral

6%sehr wichtig 
6%

 

 

 
11% 
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Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr Unter-
nehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In einer höheren 
Transparenz des Verwaltungshandelns? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

 sehr wichtig

unwichtig

0%
wichtig

weniger 

6%
 

3%

neutral9%
wichtig 

 

 

 

 

 
keine Angabe 

48%  

 

 34%
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Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr Unter-
nehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In einer höheren Qua-
lität der Meldedaten? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 
 

 
  

 

 

 

 sehr wichtig

unwichtig

keine Angabe 
45% 

weniger wichtig 
6%

6%
neutral

14%
0% wichtig

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29%
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Frage: Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr Unter-
nehmen entstehen, worin sollten diese Ihrer Ansicht nach bestehen? In einer Entlastung 
qualifizierter Mitarbeiter? 

Grundlage: 35 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

 

weniger wichtig 
0% 

unwichtig 
6% 

neutral
9%

keine Angabe 
31% 

20%
wichtig

sehr wichtig 
34% 
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Befragung der Meldeempfänger 
 

Frage: Auf welchem Wege erhalten Sie die Information bzw. Meldung? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

Mehrfachnennungen: möglich (20 Nennungen) 

 

 

 
 

 

 

per Fax
15%

postalisch
30%

über eine nicht Internet- 
basierte  

Fachanwendung 
5% 

über eine Internet- 
Anwendung 

20% 

auf andere Weise
10%

Versand von  
Datenträgern (Diskette, 

CD-Rom,..) 
10% 

weiß nicht
0%

 mündlich / fernmündlich 
0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 per E-Mail
10%
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Frage: Ist der Übermittlungsweg zwingend vorgegeben? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

weiß nicht
keine Nennung0%

0%

ja
40%

nein 
60% 
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Frage: Wenn die Daten in einem elektronisch verarbeitbaren Format geliefert werden, sind 
trotzdem Neueingaben, Umformatierungen, Aggregierung o. Ä. notwendig? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

keine Nennung 
30% 

weiß nicht 
10% 

30%
ja

nein
30%
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Frage: Die von den Arbeitgebern übermittelten Daten sind: 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

stets fehlerfrei
keine Angabe 0%

10%

 weiß nicht 
0% 

oft fehlerhaft und/oder  
inkonsistent (Fehlerquote >  

20%) 
20% 

in seltenen Fällen  
fehlerbehaftet und/oder  

inkonsistent (Fehlerquote <  
20%)
70%
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Frage: Werden die Daten und ihre Bearbeitung dokumentiert und archiviert? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

nein
0% keine Nennung

10%

weiß nicht 
0% 

ja
90%
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Frage: Erheben andere Behörden identische oder vergleichbare Angaben? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 
  

 

 keine Angabe

 10%

nein 
40% 

weiß nicht 
0%  

 

 

 ja
50%
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Frage: Werden die Angaben aus der eingegangenen Meldung an andere Behörden weiter-
geleitet? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

keine Angabe
0%weiß nicht

0% 

ja und zwar 
regelmäßig

30%

nein 
60% 

ja, und zwar auf 
Abruf
10%

Seite 236 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

Frage: Welche (elektronische) Unterstützung würden Sie sich für die künftige Abwicklung der 
Informations- und Meldepflicht wünschen? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

Mehrfachnennungen: möglich (17 Nennungen) 

 

 

 
 

23,5%

23,5%

11,8%

23,5%

5,9%

11,8%

0%

Möglichkeit zur elektronischen Kommunikation mit den Unternehmen

Abwicklung über eine nternet-basierte Anwendung

Unterstützung von nicht-Internet-basierte IT-Anwendung (z. B. Datenaustausch 
durch Datenträger) 

automatisierter Ablauf der Meldungen ausgelöst durch das Unternehmen

automatisierter Ablauf der Meldungen ausgelöst durch die empfangende Stelle

sonstiges

weiß nicht
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

keine Vorteile
10%

keine Angabe
20%

geringe Vorteile 
20%

keine Einschätzung möglich 
10% 

sehr hohe Vorteile 
0% 

hohe Vorteile
40%
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer Kos-
tenersparnis? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

 

10%
unwichtig

sehr wichtig
10%

wichtig
20%

keine Angabe
60% 

weniger wichtig 
0% 

neutral 
0% 
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer Be-
schleunigung der Abläufe? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

 

sehr wichtig
40%

keine Angabe 
60% 

unwichtig 
0% 

neutral
0%

weniger wichtig
0%

wichtig
0%
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer Un-
abhängigkeit von Ort und Zeit? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

sehr wichtig
0%

wichtig neutral
0% 10%

weniger wichtig
10%

unwichtig
keine Angabe 20%
60% 
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer höhe-
re Tansparenz des Verwaldungshandelns? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

wichtig
0%sehr wichtig

weniger wichtig 0%
neutral 0%
10%

unwichtig 
30%

keine Angabe 
60% 
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer höhe-
re Qualität der Meldedaten? 

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

 
weniger wichtig

 0%

neutral sehr wichtig
0%10%

 

 wichtig

 0%

 

 

 keine Angabe 
50% 

 unwichtig
40% 
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Frage: Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- und Meldepflichten für Ihre Behörde entstehen? In einer Ent-
lastung qualifizierter Mitarbeiter?  

Grundlage: 10 Erhebungsbögen 

 

 

 

sehr wichtig
20%

wichtig
0%

neutral
10%

keine Angabe weniger wichtig
0%60%

unwichtig
10%
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Anhang 7 Kriterien zur Priorisierung der Prozessketten 
 

 

Meldepflichtige: Fragen, die für die Priorisierung berücksichtigt wurden 
 

Kriterium Frage Gewichtung 
der Frage1,2

Erläuterung zur Gewich-
tung der Antwortoptionen3

Häufigkeit Wie oft müssen Sie der In-
formations- und Meldepflicht 
nachkommen? 

3 Meldepflichten, denen häu-
figer (z. B. täglich) nachge-
kommen wird, haben eine 
höhere Priorität als Melde-
pflichten, denen seltener 
(z. B. jährlich) nachgekom-
men wird. 

Belästigungsfaktor Die Erfüllung von Informati-
ons- und Meldepflichten von 
Arbeitgebern kann auch mit 
Belastungen und subjektiv 
empfunden "Belästigungen" 
verbunden sein, die mit dem 
Zeit- und Kostenaufwand 
nicht ausreichend erfasst 
werden können (z. B. Unsi-
cherheit, Bindung von Auf-
merksamkeit, Gedächtnis-
leistung etc.) In welchem 
Umfang sind solche "Belästi-
gungsfaktoren" bei der kon-
kreten Informations- und 
Meldepflicht vorhanden? 

1 Meldepflichten mit hohem 
Belästigungsfaktor haben 
eine höhere Priorität als 
Meldepflichten mit geringem 
Belästigungsfaktor. 

Ermessensspiel-
raum 

Gibt es im Rahmen der Erfül-
lung der Informations- und 
Meldepflicht Ermessensspiel-
räume, die die empfangende 
Verwaltung wahrnehmen 
kann (z. B. Gespräche im 
Vorfeld, Verhandlungen, 
Verzicht auf die Melde-
pflicht)? 

2 Meldepflichten mit hohem 
Ermessensspielraum haben 
eine geringere Priorität als 
Meldepflichten mit geringem 
Ermessensspielraum. 

Routinegrad Inwieweit handelt es sich – 
aus Ihrer Sicht betrachtet – 
bei der Erfüllung der Informa-
tions- und Meldepflicht um 
einen (häufig in gleicher 
Weise vorkommenden) Rou-
tinevorgang? 

2 Meldepflichten mit hohem 
Routinegrad haben eine 
höhere Priorität als Melde-
pflichten mit geringem Rou-
tinegrad. 
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Kriterium Frage Gewichtung Erläuterung zur Gewich-
der Frage1,2 tung der Antwortoptionen3

Vorteile einer IT-
Optimierung 

Wie schätzen Sie die Vorteile 
ein, die auf Grund einer IT-
gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- 
und Meldepflichten für Ihr 
Unternehmen entstehen? 

3 Je höher die Vorteile einge-
schätzt werden, desto höher 
die Priorität der Meldepflicht.

 

Aufwand Wie bewerten Sie den Kos-
ten- und Zeitaufwand, der 
Ihrem Unternehmen durch 
die Erfüllung der Informati-
ons- und Meldepflicht ent-
steht? 

3 Meldepflichten, die einen 
hohen Kosten- und Zeitauf-
wand erfordern, haben eine 
höhere Priorität als Melde-
pflichten mit geringem Kos-
ten- und Zeitaufwand. 

Mehrfachnutzung 
der Meldedaten 

Werden die Angaben für die 
Informations- und Melde-
pflicht auch für die Erfüllung 
anderer Informations- und 
Meldepflichten bzw. für ande-
re Arten von Behördenkon-
takten benötigt? 

3 Meldepflichten, deren Anga-
ben auch für andere Melde-
pflichten benötigt werden, 
erhalten eine höhere Priori-
tät. 

 

Anmerkungen: 

1 Unterschieden wurden die Gewichtungsfaktoren 1, 2 und 3. Sie stehen für die Werte: 

 1=relevant, 2=wichtig, 3=sehr wichtig. 

2 Der Gewichtungsfaktor der Frage bringt zum Ausdruck, welche Wichtigkeit der Frage in 
Bezug auf die anderen, zur Priorisierung herangezogenen Fragen eingeräumt wurde. 

3 Der Gewichtungsfaktor der Antwortoptionen bringt zum Ausdruck, wie sich die gewähl-
te Antwortoption auf das Gesamtgewicht der Frage auswirkt.  
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Meldeempfänger: Fragen, die für die Priorisierung berücksichtigt wurden 
 

 

Kriterium Frage Gewichtung 
der Frage1,2

Erläuterung zur Gewich-
tung der Antwortoptionen3

Ermessensspiel-
raum 

Gibt es im Rahmen der Erfül-
lung der Informations- und 
Meldepflicht Ermessensspiel-
räume, die die empfangende 
Verwaltung wahrnehmen 
kann (z. B. Gespräche im 
Vorfeld, Verhandlungen, 
Verzicht auf die Melde-
pflicht)? 

2 Meldepflichten mit hohem 
Ermessensspielraum haben 
eine geringere Priorität als 
Meldepflichten mit geringem 
Ermessensspielraum. 

Routinegrad Inwieweit handelt es sich – 
aus Ihrer Sicht betrachtet – 
bei der Erfüllung der Informa-
tions- und Meldepflicht um 
einen (häufig in gleicher 
Weise vorkommenden) Rou-
tinevorgang? 

2 Meldepflichten mit hohem 
Routinegrad haben eine 
höhere Priorität als Melde-
pflichten mit geringem Rou-
tinegrad. 

Vorteile einer IT-
Optimierung 

Wie schätzen Sie die Vorteile 
ein, die auf Grund einer IT-
gestützten Optimierung der 
Abwicklung der Informations- 
und Meldepflichten für Ihr 
Unternehmen entstehen? 

3 Je höher die Vorteile einge-
schätzt werden, desto höher 
die Priorität der Meldepflicht.

 

Weiterleitung der 
Daten an andere 
Meldeempfänger 

Werden die Angaben aus der 
eingegangenen Meldung an 
andere Behörden weiterge-
leitet? 

3 Meldepflichten, deren Anga-
ben auch an andere Melde-
empfänger weitergeleitet 
werden, erhalten eine höhe-
re Priorität. 

Doppelerhebung Erheben andere Behörden 
identische oder vergleichbare 
Angaben? 

3 Meldepflichten, deren Anga-
ben von unterschiedlichen 
Meldeempfängern erhoben 
werden, erhalten eine höhe-
re Priorität.  

 

Anmerkungen: 

1 Unterschieden wurden die Gewichtungsfaktoren 1, 2 und 3. Sie stehen für die Werte: 

 1=relevant, 2=wichtig, 3=sehr wichtig. 

2 Der Gewichtungsfaktor der Frage bringt zum Ausdruck, welche Wichtigkeit der Frage in 
Bezug auf die anderen, zur Priorisierung herangezogenen Fragen eingeräumt wurde. 

3 Der Gewichtungsfaktor der Antwortoptionen bringt zum Ausdruck, wie sich die gewähl-
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te Antwortoption auf das Gesamtgewicht der Frage auswirkt.  
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Anhang 8 Fragebogen für die Erhebung bei Meldepflich-
tigen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erhebungsbogen für Unternehmen/Arbeitgeber 
 

Erhebung von Informations- und Meldepflichten  
von Arbeitgebern im Rahmen des BMI-Projekts Los 3 „Informations- und 

Meldepflichten für Arbeitgeber“ 
 
 
 

Befragtes Unternehmen: __________________________________________ 

Befragungsdatum:  __________________________________________ 

Erheber / Institution: __________________________________________ 
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I. Allgemeine Fragen 
 

1. Angaben zum Unternehmen        
          
Name des Unternehmens / Arbeitgebers: 

____________________________________________________________________  

 

 Branche  
 

 Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Tabakverarbeitung 

 Herstellung von Textilien und Bekleidung, Leder und Lederwaren 

 Herstellung von Papier, Pappe, Verlags- und Druckerzeugnissen 

 Herstellung von Chemischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren 

 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und 

 Erden 

 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 

 Maschinenbau 

 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 

 Herstellung von Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 

 Fahrzeugbau 

 Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren  
 und sonstigen Erzeugnissen 

 Energie- und Wasserversorgung 

 Bau 

 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 

 Beherbergungs- und Gaststätten 

 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

 Kreditinstitute und Versicherungen 

 Grundstücks- und Wohnungswesen 

 Erbringung von Dienstleistungen 

 Datenbanken, Datenverarbeitung 

 Forschung und Entwicklung 

 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 

 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 

  Sonstige: ___________________________________  
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Unternehmensgröße (Anzahl Mitarbeiter)  
 

o 0 bis 5 Mitarbeiter 

o 6 bis 50 Mitarbeiter 

o 51 bis 250 Mitarbeiter 

o 251 bis 500 Mitarbeiter 

o 501 bis 1000 Mitarbeiter 

o Über 1000 Mitarbeiter   

 
 Jahresumsatz 

  
o 1 – 100.000 Euro 

o 100.000 Euro – 1 Million Euro 

o 1 Million Euro – 10 Millionen Euro 

o 10 Millionen – 50 Millionen Euro 

o Über 50 Millionen Euro  

  

 Anschrift  
  Straße/Nr. ______________________________________ 

  PLZ ______________________________________ 

  Ort ______________________________________ 

 Abteilung ______________________________________ 

 Ansprechpartner ______________________________________ 

 Funktion des Ansprechpartners ______________________________________ 

 

2. Welche Informations- und Meldepflichten bestehen in Ihrem Aufgabenbereich? 
Bitte benennen Sie diese. (Mit dieser Frage erhält der Interviewer einen ersten Ge-
samtüberblick der einzelnen Informations- und Meldepflichten. Falls es sich hier um sehr 
viele Informations- und Meldepflichten handelt, sind für die weitere Befragung diejenigen 
auszuwählen, für die der Gesprächspartner den größten Optimierungsbedarf sieht.) 
 
a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________ 
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f) _____________________________________________________________________ 

g) _____________________________________________________________________ 
 

(Weitere Meldepflichten bitte auf separatem Blatt listen.) 

 
3. Ergeben sich aus dem Geschäftsgegenstand bzw. der Branchenzugehörigkeit Ih-

res Unternehmens (z. B. Lebensmittel, Gefahrstoffe) besondere Informations- und 
Meldepflichten in Bezug auf Ihre Arbeitnehmer? 

 
Ja, und zwar folgende Meldepflichten:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
4. Ergeben sich für einzelne Arbeitnehmergruppen Besonderheiten in Bezug auf die 

Informations- und Meldepflichten (sind z. B. für ausländische Mitarbeiter weitere 
Informationen innerhalb der Standardmeldungen oder zusätzliche Meldungen ab-
zugeben?). Welche Besonderheiten sind dies für die einzelnen Gruppen?  

 
o Ja  

 
 Für Leiharbeitnehmer, und zwar   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für ausländische Mitarbeiter, und zwar  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 Für körperlich Behinderte, und zwar  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für Auszubildende / Praktikanten, und zwar  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für Eltern, und zwar 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für Schwangere, und zwar 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für ältere Mitarbeiter, und zwar 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Für sonstige Gruppen, und zwar 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
    

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

Seite 254 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

II Fragen zur Charakterisierung der Informations- und Mel-
depflicht 

 
5. Geben Sie bitte der Informations- und Meldepflicht eine Bezeichnung aus Sicht 

Ihres Unternehmens. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

6. Kennen Sie die gesetzliche Grundlage, aus der sich die Pflicht zur Abgabe der In-
formation bzw. Meldung herleitet?  

 
o Ja, und zwar: 

____________________________________________________________________ 

o Nein.  

 
 
7. Ist die Informations- und Meldepflicht zugleich Bestandteil eines Antragsverfah-

rens (des Arbeitgebers oder eines Arbeitnehmers)? 
 

o Ja, und zwar: 
____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

 

8. In welcher Weise wird der Informations- und Meldepflicht nachgekommen? 
 

o Die Information wird direkt vom Arbeitgeber an eine Behörde oder Körperschaft ü-
bermittelt (z. B. formlose Meldung, Bericht, Fragebogen) 

o Die Meldung erfolgt indirekt durch: 
____________________________________________________________________ 
 
(z. B. leitet der Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber ausgestellte Verdienst-
bescheinigung weiter an die Arbeitsagentur). 

o Die Information wird vom Arbeitgeber vorgehalten (Dokumentation, z. B. für Kontroll-
besuche).  

o Weiß nicht. 
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9. Für welche Behörden bzw. Körperschaften ist die Meldung (direkt, indirekt, Vorhal-
tung) bestimmt? (Bitte benennen Sie die Behörde. Mehrfachnennungen möglich.) 

 
 Steuer-/Finanz-/Zollbehörden auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Justizbehörden auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

Bundesagentur für Arbeit oder örtliche Vertretungen auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Sozialversicherungsträger und Berufsgenossenschaften auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Gewerbeaufsichtsbehörden auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Behörden der Polizei und Landesverteidigung auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Statistikbehörden auf Ebene von 

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 
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 Kammern und Arbeitgeberverbände   _________________________________ 

 Sonstige Behörde auf Ebene von  

 Bund:    _________________________________ 

 Land:    _________________________________ 

 Kommune:    _________________________________ 

 Sonstiges    _________________________________ 

 Weiß nicht.  

 

10. Werden Sie zur Erfüllung der Informations- und Meldepflicht aufgefordert oder 
müssen Sie dieser von selbst nachkommen?  

 
o Werde aufgefordert.  

o Muss von mir aus tätig werden.  
Dies habe ich erfahren durch: ____________________________________________ 

o Weiß nicht. 

 
11.  Ist die Informations- und Meldepflicht Bestandteil einer Gruppe von Meldungen, 

die gemeinsam, z. B. anlassbezogen, abgegeben werden müssen?  
 
o Ja, und zwar gehört sie zur Gruppe der 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

12. Beinhaltet die Information bzw. Meldung auch personenbezogene Daten (z. B. Na-
me, Geburtsdatum, Grad der Behinderung)? 

 

o Ja, und zwar 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 
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III Fragen zum Aufwand für die Erfüllung der Informations- 
und Meldepflicht 

 

 

13. Wie oft müssen Sie der Informations- und Meldepflicht nachkommen?  
 

o Periodisch 

o Täglich           

o Wöchentlich          

o Monatlich          

o Vierteljährlich 

o Halbjährlich 

o Jährlich 

o Anlassbezogen 

o Aus welchem Anlass: _______________________________________________ 

o Unregelmäßig, und zwar ca. _______________ mal pro Jahr.  

o Einmalig. 

o Weiß nicht.           

 

 

14. Für wie viele Arbeitnehmer geben Sie diese Informations- und Meldepflicht in der 
Regel gleichzeitig ab?  

 
o Anzahl: __________ 

o Weiß nicht. 

 

15. Ist für jeden Arbeitnehmer eine eigene Meldung abzugeben oder sind Sammelmel-
dungen möglich? 

 
o Ja. Wie viele Arten von Sammelmeldungen sind zu unterscheiden (z. B. je eine 

Sammelmeldung für Arbeiter und Angestellte): _________________ 

o Nein, Sammelmeldungen sind nicht möglich. 

o Weiß nicht. 

 
 
16. Welchen Unternehmensbereichen oder Funktionen sind die bearbeitenden Mitar-

beiter zuzuordnen? Welcher durchschnittliche Zeitaufwand (in Minuten) fällt für die 
einzelnen beteiligten Mitarbeiter im Rahmen der Erfüllung der Informations- und 
Meldepflicht an? 
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Unternehmensbereich Anzahl Mitarbeiter 
Durchschnittlicher Zeit-

aufwand (in Minuten) pro 
Mitarbeiter 

Personalwesen   

Controlling   

Finanz- u. Rechnungswesen   

IT-Abteilung   

Arbeitsschutz und -sicherheit   

Umweltschutz   

Produktion   

Forschung und Entwicklung   

Einkauf   

Marketing / PR   

Vertrieb   

Geschäftsführung   

Externe Dienstleister   

Sonstige Unternehmensbe-
reiche 

  

 
o Falls „sonstige Unternehmensbereiche“, bitte benennen Sie diese:  

____________________________________________________________________ 
 

o Weiß nicht.  

 
17. Wie hoch sind die durchschnittlichen Bruttolohnkosten pro Stunde der beteiligten 

Mitarbeiter:  
 

Personalwesen _________ Euro 

Controlling _________ Euro 

Finanz- u. Rechnungswesen _________ Euro 

IT-Abteilung _________ Euro 

Arbeitsschutz und -sicherheit _________ Euro 

Umweltschutz _________ Euro 

Produktion _________ Euro 

Forschung und Entwicklung _________ Euro 
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Einkauf _________ Euro 

Marketing / PR _________ Euro 

Vertrieb _________ Euro 

Geschäftsführung _________ Euro 

Externe Dienstleister _________ Euro 

Sonstige _________ Euro 

 

o Weiß nicht.  
 

18. Muss die Information bzw. Meldung vor ihrer Weitergabe durch einen vertretungs-
berechtigten Mitarbeiter des Unternehmens ausdrücklich freigegeben werden (z. B. 
durch Unterschrift)? 

 
o Ja.  

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
 

19. Die Erfüllung von Informations- und Meldepflichten von Arbeitgebern kann auch 
mit Belastungen und subjektiv empfundenen „Belästigungen“ verbunden sein, die 
mit dem Zeit- und Kostenaufwand nicht ausreichend erfasst werden können (z. B. 
Ärger, Lernaufwand, Unsicherheit, Bindung von Aufmerksamkeit, Gedächtnisleis-
tungen). In welchem Umfang sind solche „Belästigungsfaktoren“ bei der konkreten 
Informations- und Meldepflicht vorhanden? 

 
o Nicht vorhanden. 

o In geringem Umfang vorhanden. 

o In mittlerem Umfang vorhanden. 

o In großem Umfang vorhanden und zwar in Form von: 
____________________________________________________________________ 

o Weiß nicht. 
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IV Fragen zur Erfüllung der Informations- und Meldepflicht 

 

 

20. Gibt es bei der Informations- und Meldepflicht etwaige Kontakte zu Behörden: 
a.) im Vorfeld (z. B. Anfragen Ihrerseits zur Vorbereitung bzw. zur Übermittlung)  
b.) im Nachgang (z. B. aufgrund von Rückfragen bzw. Rückläufen)? 
Es gibt folgende Kontakte (bitte je eine Antwort pro a) und b)): 
 
a) 
o keine Vorab-Anfragen/Kontakte  

o selten Vorab-Anfragen/Kontakte   

o häufig Vorab-Anfragen/Kontakte  

o nicht bekannt  

 

b) 
o keine Rückfragen oder Rückläufe 
o selten Rückfragen oder Rückläufe 
o häufig Rückfragen oder Rückläufe 
o nicht bekannt 

 
 

 

21. Auf welchem Weg erfolgt die Meldung (Mehrfachnennungen möglich)?   
 

 Mündlich / fernmündlich  

 Postalisch  

 Per Fax  

 Per E-Mail  

 Über eine Internet-Anwendung, und zwar   

____________________________________________________________________ 

 Über eine Fachanwendung (nicht Internet-basiert), und zwar 

____________________________________________________________________  

 Versand von Datenträgern (Diskette, CD-ROM, …) 

 Auf andere Weise:  

____________________________________________________________________
  

 Weiß nicht. 
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22.  Ist der Übermittlungsweg vom Empfänger zwingend vorgegeben? 
 

o Ja. 

o Nein. Alternative Wege sind:  
____________________________________________________________________
  

o Weiß nicht. 

 

 

23. Auf welchem Weg wird der Empfang der Mitteilung quittiert (Mehrfachnennungen 
möglich)?  
 

 Gar nicht 

 Mündlich / fernmündlich 

 Postalisch 

 Per Fax 

 Per E-Mail 

 Im Rahmen einer Internet-Anwendung (Bezug: Frage 21) 

 Im Rahmen einer Fachanwendung (Bezug: Frage 21) 

 Auf andere Weise, und zwar:  

_______________________________________________________________________ 

 

 Weiß nicht. 

 

24. Erhalten Sie neben einer Empfangsbestätigung eine für Sie nützliche Rückmel-
dung zu den von Ihnen gelieferten Informationen (z. B. statistische Informationen, 
Betriebsvergleiche)?  

 
o Ja, und zwar:  

___________________________________________________________________ 

o Nein. Wäre aber wünschenswert. 

o Nein. Ist auch nicht erforderlich. 

o Weiß nicht.  
 

25. Sind die weiterzugebenden Daten bereits im Unternehmen vorhanden bzw. doku-
mentiert oder werden sie nur für diese Meldung erhoben? 

 
o Die Daten sind vorhanden. 

o Die Daten werden speziell für die Meldung erhoben. 

o Weiß nicht.  
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26. Aus welchen Datenquellen stellen Sie die Inhalte für die Informations- und Melde-
pflicht zusammen (Mehrfachnennungen möglich)?  

 Papierbasierte Quellen 

 Befragung der betroffenen Mitarbeiter 

 ERP (z. B. SAP) 

 Software zur Personalverwaltung (HRM) 

 Buchhaltungs-Software 

 Controlling-Software 

 Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (PPS) 

 Sonstige: _______________________________ 

 

 

27. Wie müssen die Daten bearbeitet werden, um Sie für die Erfüllung der Informati-
ons- und Meldepflicht benutzen zu können (Mehrfachnennungen möglich)?  

 
 Extraktion der Informationen aus einer größeren Menge von Daten 

 Zusammenstellung von Daten aus unterschiedlichen Quellen 

 Kumulation von Daten aus der gleichen Quelle 

 Änderung des Datenformats 

 Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

28. Werden die Daten nach Weiterleitung von Ihnen archiviert? 
 

o Ja, in Form von  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
29. Ist Ihnen bekannt, wie die abgegebenen Daten vom Empfänger weiter bearbeitet 

werden? 
 

o Ja, und zwar folgendermaßen:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 
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30. Werden die Angaben für diese Informations- und Meldepflicht auch für die Erfül-
lung anderer Informations- und Meldepflichten bzw. für andere Arten von Behör-
denkontakten benötigt?  

 
o Ja, und zwar für:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht.  
 

 

31. Falls die vorausgehende Frage mit „Ja“ beantwortet wurde: Müssen die Daten für 
ihre Wiederverwendung neu aufbereitet werden? 

 
o Ja, und zwar in folgender Form:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht.  
 

 
32. Gibt es im Rahmen der Erfüllung der Informations- und Meldepflicht Ermessens-

spielräume, die die empfangende Verwaltung wahrnehmen kann (z. B. Gespräche 
im Vorfeld, Verhandlungen, Verzicht auf Meldepflicht)? 

 
o Kein Ermessensspielraum. 

o Geringer Ermessensspielraum. 

o Mittlerer Ermessensspielraum. 

o Großer Ermessensspielraum. 

o Weiß nicht. 

 

 

33. Inwieweit handelt es sich - aus Ihrer Sicht betrachtet – bei der Erfüllung der Infor-
mations- und Meldepflicht um einen Routinevorgang, weil häufig und in gleicher 
Weise vorkommend? 

 
o Hoher Routinegrad.  

o Mittlerer Routinegrad. 

o Einzelfallcharakter. 

o Weiß nicht. 
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V Abschließende bewertende Fragen zur Informations- und 
Meldepflicht 

 

 

34. Welche elektronische Unterstützung würden Sie sich für die künftige Abwicklung 
der Informations- und Meldepflicht wünschen (Mehrfachnennungen möglich)? 
  

             

 Bereitstellung von generellen Informationen zur Erfüllung der Informations- und Mel-
depflicht (z. B. Verwaltungs- und Durchführungsvorschriften).  

 Bereitstellung von Informationen zu Zuständigkeiten und Ansprechpartnern. 

 Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation mit den Behörden. 

 Abwicklung über eine Internet-basierte Anwendung. 

 Unterstützung durch eine nicht Internet-basierte IT-Anwendung (Datenaustausch 
z. B. durch Datenträger oder DFÜ). 

 Automatisierter Ablauf der Meldungen, ausgelöst durch das Unternehmen. 

 Automatisierter Ablauf der Meldungen, ausgelöst durch die empfangende Stelle. 

 Sonstiges: __________________________________________________________ 

 Weiß nicht. 

 
 

35. Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung 
der Abwicklung der Informations- und Meldepflicht (E-Government) für Ihr Unter-
nehmen entstehen? 

 
o Keine Vorteile. 

o Geringe Vorteile. 

o Hohe Vorteile. 

o Sehr hohe Vorteile. 

o Keine Einschätzung möglich. 

 

36. Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihr Un-
ternehmen entstehen, worin sollten diese bestehen? (Bitte bewerten Sie jeden der 
folgenden Punkte mit einem Wert zwischen 1 (unwichtig) und 5 (sehr wichtig)).  

 
 Kostenersparnis: ___________ 

 Beschleunigung der Abläufe: ___________ 

 Unabhängigkeit von Zeit und Ort: ___________ 

 Höhere Transparenz des Verwaltungshandelns: ___________ 

 Höhere Qualität der Meldedaten: ___________ 

 Entlastung qualifizierter Mitarbeiter: ___________ 
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 Sonstiges:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
37. Erscheint Ihnen die Informations- und Meldepflicht generell sinnvoll? 
 

o Sehr sinnvoll. 

o Sinnvoll. 

o Eher kein Sinn erkennbar. 

o Sinnlos. 

o Kann ich nicht bewerten. 
 

38. Wie bewerten Sie den Kosten- und Zeitaufwand, der durch die Erfüllung der Infor-
mations- und Meldepflicht entsteht? 

 
o Gering. 

o Angemessen. 

o Hoch. 

o Sehr hoch. 

o Kann ich nicht bewerten. 
 

 
39. Wie bewerten Sie die Häufigkeit der Erfüllung der Informations- und Meldepflicht? 
 

o Gering. 

o Angemessen 

o Hoch. 

o Sehr hoch. 

o Kann ich nicht bewerten. 
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VI Abschließende Fragen, die nur einmal vom Arbeitgeber 
zu beantworten sind 
 
 

40. Welche Probleme ergeben sich bei der Erfüllung der verschiedenen Informations- 
und Meldepflichten? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

41. In welchem Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber sehen 
Sie vordringlichen Handlungsbedarf für eine Optimierung?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

42. Welche Informations- und Meldepflichten erfordern von Ihnen den größten Auf-
wand? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
43. Wenn die Erfüllung Ihrer Informations- und Meldepflicht(en) einen nicht unerhebli-

chen Aufwand erfordert, wären Sie bereit, die Erfüllung dieser Aufgabe(n) an einen 
externen Dienstleister zu übertragen? 

 
o Ja. 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
 
44. Wenn ja, wie viel wären Sie bereit, dafür zu zahlen? 
 

o Pro Mitarbeiter und Meldung:  __________ Euro 

o Pro Mitarbeiter und Jahr:  __________ Euro 

o Weiß nicht.  
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Anhang 9 Fragebogen für die Erhebung bei Meldeemp-
fängern 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erhebungsbogen für Behörden 
 

Erhebung von Informations- und Meldepflichten  
von Arbeitgebern im Rahmen des BMI-Projekts Los 3 „Informations- und 

Meldepflichten für Arbeitgeber“ 
 
 
 

Befragte Behörde: __________________________________________ 

Befragungsdatum:  __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Erheber / Institution: __________________________________________ 
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I. Allgemeine Fragen 
 

 

45. Angaben zur Behörde         
         
Name der Behörde: 

____________________________________________________ ________________  

____________________________________________________________________  

  

 Verwaltungsebene 
  

o Bund 

o Land 

o Kommune 

o Sonstiges 

 
 Größe der Behörde (Anzahl Mitarbeiter)  
 

o 1 bis 50 Mitarbeiter 

o 51 bis 250 Mitarbeiter 

o über 250 Mitarbeiter   

  

   

 Anschrift  
  Straße/Nr. ______________________________________ 

  PLZ ______________________________________ 

  Ort ______________________________________ 

 Abteilung ______________________________________  

 Ansprechpartner ______________________________________ 

 Funktion des Ansprechpartners ______________________________________ 

 

 

46. Welche Informations- und Meldepflichten bearbeiten Sie in Ihrem Aufgabenbe-
reich? Bitte benennen Sie diese. (Mit dieser Frage erhält der Interviewer einen ersten 
Gesamtüberblick der einzelnen Informations- und Meldepflichten. Falls es sich hier um 
sehr viele Informations- und Meldepflichten handelt, sind für die weitere Befragung dieje-
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nigen auszuwählen, für die der Gesprächspartner den größten Optimierungsbedarf 
sieht.) 
 
a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________ 

f) _____________________________________________________________________ 

g) _____________________________________________________________________ 
 

(Weitere Meldepflichten bitte auf separatem Blatt listen.) 
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II Fragen zur Charakterisierung der Informations- und Mel-
depflicht 

 
47. Nennen Sie die Bezeichnung und die gesetzliche Grundlage der Informations- und 

Meldepflicht 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

48. Bitte ordnen Sie die Informations- und Meldepflicht im Hinblick auf ihren Zweck 
den folgenden Fallgruppen zu (Mehrfachnennungen sind möglich): 

 

 Amtliche Statistik.  

 Registrierung (mit Lieferung durch Arbeitgeber). 

 Dokumentation (Pflicht zur Führung von Unterlagen). 

 Zwangsabgaben (Erhebung und Bemessung). 

 Leistungsansprüche (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Bemessung etc.).  

 Staatliche Aufsicht.  

 Hilfsmittel zur Aufsicht (z. B. im Rahmen von Sanktionen). 

 Sonstiger Zweck: ____________________________________________________ 

 Der genaue Zweck der Informations- und Meldepflicht ist nicht bekannt bzw. unklar. 

 
 
49. Ist die Informations- und Meldepflicht zugleich Bestandteil eines Antragsverfah-

rens (des Arbeitgebers oder eines Arbeitnehmers)? 
 

o Ja, und zwar: 
__________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

50. Welche Arbeitgeber sind zur Abgabe dieser Meldung verpflichtet (z. B. nach ihrer 
Branchenzugehörigkeit, ihrer Unternehmensgröße etc.)? 

o Alle Arbeitgeber 

o Nur Arbeitgeber folgender Branche(n): 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

o Nur Arbeitgeber einer bestimmten Größenklasse: ___________________ _________ 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 271 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

o Sonstige: ____________________________________________________________  

o Weiß nicht. 

 
 
51. Ist die Informations- und Meldepflicht Bestandteil einer Gruppe von Meldungen, die 

die Arbeitgeber gemeinsam – z. B. anlassbezogen – abgeben müssen? Wenn ja, zu 
welcher Gruppe von Meldungen gehört sie? 
 
o Ja, und zwar gehört sie zur Gruppe der  

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
 

52. Beinhaltet die Information bzw. Meldung personenbezogene Daten (z. B. Name, 
Geburtsdatum, Grad der Behinderung)? 

 

o Ja, und zwar 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 
 
53. Halten Sie die im Rahmen der Informations- und Meldepflicht erhobenen Daten für 

zwingend notwendig für die Erfüllung der mit ihr verbundenen Fachaufgabe?  
o Ja, alle Angaben sind erforderlich. 

o Teilweise. Nur folgende Angaben sind erforderlich: ________________________   

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
54. Sehen Sie – auch unabhängig vom bestehenden Gesetzesrahmen – andere Mög-

lichkeiten, um die Daten zu erheben? 
 
o Ja, und zwar in folgender Weise: 

___________________________________ ________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 
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III Fragen zum Aufwand für die Erfüllung der Informations- 
und Meldepflicht 

 

 

55. Wie viele Meldungen der betrachteten Art bearbeitet Ihre Behörde innerhalb eines 
Jahres (Circa-Wert)?  
o Anzahl: __________ 

o Weiß nicht.           

 

56. Wie viele Mitarbeiter in Ihrer Behörde sind mit der Bearbeitung dieser Informati-
ons- und Meldepflicht befasst?  
o Anzahl: __________ 

o Weiß nicht. 

 

57. a) Welcher durchschnittliche Zeitaufwand (in Minuten) fällt für die einzelnen Mitar-
beiter im Rahmen einer Fallbearbeitung der Informations- und Meldepflicht an? 
b) Wie hoch sind die durchschnittlichen Bruttolohnkosten pro Std. der beteiligten 
Mitarbeiter? 

 

Durchschnittlicher Zeit-
aufwand (in Minuten) pro 

Mitarbeiter  
Anzahl Mitarbeiter Bruttolohnkosten pro 

Stunde 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

o Weiß nicht.  
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58. Wie schätzen Sie den Zeit- und Kostenaufwand ein, den die Arbeitgeber mit der 
Informations- und Meldepflicht haben? 
o Gering.  

o Vertretbar. 

o Hoch. 

o Sehr hoch. 

o Weiß nicht. 
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IV Fragen zur Bearbeitung der Informations- und Melde-
pflicht 

 

 

59. Gibt es bei der Informations- und Meldepflicht etwaige Kontakte mit dem Unter-
nehmen: a.) im Vorfeld (z. B. Anfragen Ihrerseits zur Vorbereitung bzw. zur Über-
mittlung) b.) im Nachgang (z. B. aufgrund von Rückfragen bzw. Rückläufen)? 
Es gibt folgende Kontakte (bitte je eine Antwort pro a) und b)): 
 
a) 
o keine Vorab-Anfragen/Kontakte  

o selten Vorab-Anfragen/Kontakte   

o häufig Vorab-Anfragen/Kontakte  

o nicht bekannt  

 

b) 
o keine Rückfragen oder Rückläufe 
o selten Rückfragen oder Rückläufe 
o häufig Rückfragen oder Rückläufe 
o nicht bekannt 

 
60. Auf welchem Weg erhalten Sie die Meldung (Mehrfachnennungen möglich)? 

  
 

 Mündlich / fernmündlich  

 Postalisch  

 Per Fax  

 Per E-Mail  

 Über eine Internet-Anwendung, und zwar 

____________________________________________________________________ 

 Über eine Fachanwendung (nicht Internet-basiert), und zwar 

____________________________________________________________________ 

 Versand von Datenträgern (Diskette, CD-ROM, …) 

 Auf andere Weise:  

____________________________________________________________________
  

 Weiß nicht. 
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61.  Ist der Übermittlungsweg zwingend vorgegeben? 
 

o Ja. 

o Nein. Alternative Wege sind:  
____________________________________________________________________
  

o Weiß nicht. 

 

 

62. Auf welchem Weg wird der Empfang der Mitteilung quittiert (Mehrfachnennungen 
möglich)?  
 

 Gar nicht 

 Mündlich / fernmündlich 

 Postalisch 

 Per Fax 

 Per E-Mail 

 Im Rahmen einer Internet-Anwendung (Bezug: Frage 16) 

 Im Rahmen einer Fachanwendung (Bezug: Frage 16) 

 Auf andere Weise, und zwar:  

______________________________________________________________________ 

 

 Weiß nicht. 

 

63. Falls der Empfang auf elektronischem Wege erfolgt, welche Schutzmechanismen 
werden angewandt (Mehrfachnennungen möglich)? 

 Sicheres Kommunikationsprotokoll (https, …). 

 E-Mail-Verschlüsselung. 

 Benutzer-Authentifizierung in Form von:  

____________________________________________________________________ 

 Sonstige: ____________________________________________________________ 

 Weiß nicht. 

 

 

64. Wenn die Daten in einem elektronisch verarbeitbaren Format geliefert werden, sind 
trotzdem Neueingaben, Umformatierungen, Aggregierung o. Ä. notwendig? 
o Ja, und zwar:  

 ____________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 
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65. Werden die Daten von der Behörde überprüft (z. B. Plausibilisierungen mit vorhan-
denen Daten oder Daten aus der Vorperiode)? 
o Ja, und zwar im Hinblick auf: ____________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

66. Die von den Arbeitgebern übermittelten Daten sind 
o stets fehlerfrei. 

o in seltenen Fällen fehlerbehaftet und/oder inkonsistent (Fehlerquote < 20 %).  

o oft fehlerhaft und/oder inkonsistent (Fehlerquote > 20 %).  

o Weiß nicht. 

 

67. Werden die Daten und ihre Bearbeitung dokumentiert und archiviert? 
o Ja, in Form von _____________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

68. Erheben andere Behörden identische oder vergleichbare Angaben? 
o Ja, und zwar die Behörde: 

__________________________________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 

69. Werden die Angaben aus der eingegangenen Meldung an andere Behörden weiter-
geleitet?  
o Ja, und zwar regelmäßig an: __________________________ _____________ _ 

o Ja, und zwar auf Abruf an:  _________________________________________ 

o Nein. 

o Weiß nicht. 

 
70. Falls Frage 25 mit „Ja“ beantwortet wurde: In welcher Form werden die Daten für 

eine Weitergabe bearbeitet (Mehrfachnennungen möglich)? 
 

 Extraktion der Informationen aus einer größeren Menge von Daten 

 Zusammenstellung von Daten aus unterschiedlichen Quellen 

 Kumulation von Daten aus der gleichen Quelle 

 Änderung des Datenformats 
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 Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Weiß nicht. 

 
71. Falls Frage 25 mit „Ja“ beantwortet wurde: In welcher Form werden die Angaben 

aus der eingegangenen Meldung an andere Behörden weitergeleitet?  
 

o Papierbasiert 

o Elektronisch in nicht standardisierter Form 

o Elektronisch in einem standardisierten Format 

o Weitere Formen: ____________________________________ 

o Weiß nicht. 

 
72. Gibt es im Rahmen der Erfüllung der Informations- und Meldepflicht Ermessens-

spielräume, die die empfangende Behörde wahrnehmen kann (z. B. auf Grund von 
Gesprächen im Vorfeld oder von Verhandlungen, Verzicht auf Meldepflicht)? 
o Kein Ermessensspielraum. 

o Geringer Ermessensspielraum. 

o Mittlerer Ermessensspielraum. 

o Großer Ermessensspielraum. 

o Weiß nicht. 

 

73. Inwieweit handelt es sich – aus Ihrer Sicht betrachtet – bei der Bearbeitung der 
Informations- und Meldepflicht um einen Routinevorgang, weil häufig und in glei-
cher Weise vorkommend? 
o Hoher Routinegrad.  

o Mittlerer Routinegrad. 

o Einzelfallcharakter. 

o Weiß nicht. 
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V Abschließende bewertende Fragen zur Informations- und 
Meldepflicht 

 

74. Welche elektronische Unterstützung würden Sie sich für die künftige Bearbeitung 
der Informations- und Meldepflicht wünschen (Mehrfachnennungen möglich)?  

             

 Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation mit den Unternehmen. 

 Abwicklung über eine Internet-basierte Anwendung. 

 Unterstützung durch eine nicht Internet-basierte IT-Anwendung (Datenaustausch 
z. B. durch Datenträger oder DFÜ). 

 Automatisierter Ablauf der Meldungen, ausgelöst durch das Unternehmen. 

 Automatisierter Ablauf der Meldungen, ausgelöst durch die empfangende Stelle. 

 Sonstiges: _______________________ ___________________________________ 

 Weiß nicht. 

 
75. Wie schätzen Sie die Vorteile ein, die auf Grund einer IT-gestützten Optimierung 

der Abwicklung der Informations- und Meldepflichten (E-Government) für Ihre Be-
hörde entstehen? 

 
o Keine Vorteile. 

o Geringe Vorteile. 

o Hohe Vorteile. 

o Sehr hohe Vorteile. 

o Keine Einschätzung möglich. 
 

 

76. Falls Sie der Meinung sind, dass durch eine IT-Unterstützung Vorteile für Ihre Be-
hörde entstehen, worin sollten diese bestehen? (Bitte bewerten Sie jeden der folgen-
den Punkte mit einem Wert zwischen 1 (unwichtig) und 5 (sehr wichtig)).  

  
 Kostenersparnis: ___________ 

 Beschleunigung der Abläufe: ___________ 

 Unabhängigkeit von Zeit und Ort: ___________ 

 Höhere Transparenz des Verwaltungshandelns: ___________ 

 Höhere Qualität der Meldedaten: ___________ 

 Entlastung qualifizierter Mitarbeiter: ___________ 

 Sonstiges:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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VI Abschließende Fragen, die nur einmal von der Behörde 
zu beantworten sind 
 
 

77. Welche generellen Probleme ergeben sich bei der Bearbeitung der verschiedenen 
Informations- und Meldepflichten? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

78. In welchem Bereich der Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber sehen 
Sie vordringlichen Handlungsbedarf für eine Optimierung?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

79. Welche Informations- und Meldepflichten erfordern von Ihrer Behörde den größten 
Aufwand? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Anhang 10 Modelle der Ist-Prozesse 
IST-Prozess: DEÜV-Meldungen 
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IST-Prozess: Statistische Meldungen  
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IST-Prozess: Lohnnachweis an die Berufsgenossenschaften  
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Anhang 11  Konzept der Redundanzvermeidung im FRES-
KO-Prozessor am Beispiel „Einkommens- und 
SV-Daten der Mitarbeitenden“ 

 

 

1. Analyse 
1.1 Betrachtete Meldungen und Vorgehensweise 
1. Alle DEÜV-Meldungen 

2. Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft95 

3. Jahresmeldung Statistik-Stichprobe 

4. Monatlicher Beitragsnachweis für die Krankenkassen 

5. Lohnsteueranmeldung an das Finanzamt 

6. Einkommensteuermeldung an das Finanzamt 

7. Einkommensbescheinigung für Mitarbeitende96 

8. Bescheinigung über bezahlte Rentenversicherungsbeiträge an die Mitarbeiter  

9. Einkommensteuer-Bescheinigung für Mitarbeiter 

Die Meldungen 1-4 werden anhand des konkreten Datenmodells bzw. des Datensatzaufbaus 
auf ihre Redundanzen analysiert. Für die Meldungen 5-9 genügt beim derzeitigen Vertie-
fungsstand eine Evidenzüberlegung, um die Argumentation für die Vorteile des FRESKO-
Prozessors weiter zu stützen. 

1.2 Prinzipieller Ansatz – „Grundmenge“ 
Für den Bereich Arbeitgebermeldungen wurden die o.a. Meldungen exemplarisch ausge-
wählt, da sich damit der Grundgedanke des FRESKO-Prozessors und die damit verbunde-
nen Vorteile deutlich machen lassen. Datengrundlage für die Verarbeitung im FRESKO-
Prozessor bildet die monatliche Gehaltsmeldung an die Arbeitnehmer, die ohnehin für die 
Auszahlung generiert werden muss. Aus diesen granularen Daten werden die o.a. Meldun-
gen automatisch erstellt. Diese Daten aller Gehaltsmeldungen eines Monats für alle Mitarbei-
tenden werden im Folgenden „Grundmenge“ genannt. Die Daten sind nach Monat aufge-
schlüsselt. Hinzu kommen Stammdaten, die sich auf das Unternehmen, die einzelnen Mitar-
beitenden sowie auf die Erstellung und Zustellung der verschiedenen Meldungen beziehen.  

Der ungefähre Aufbau einer XML-Struktur der monatlichen Grundmenge der Daten der Mit-
arbeitenden sowie der benötigten Stammdaten ist im Abschnitt 3.4 – „Skizze FRESKO-
interne XML-Struktur“ zusammengestellt. Die Skizze stellt nur wesentliche Elemente dar. 
Diese setzen sich zusammen aus Stammdaten des Unternehmens, der Beschäftigten und 
der Meldeempfänger sowie den monatlichen Bezügen und Abzügen. Die Korrektur, Vervoll-
ständigung und Optimierung kann erst in einem konkreten Pilotprojekt erfolgen. 

1.3 DEÜV 
DEÜV-Meldungen dienen der Meldung der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge sowie der 
Erzeugung bzw. Aktualisierung von Stammdaten der Versicherten. Alle anlassbezogenen 
Meldungen und Jahresmeldungen der Beiträge erfolgen automatisch durch Addition der mo-

 

 
95 Sowohl als Einzelmeldung als auch als Teil der DEÜV-Meldungen 
96 Meldung an ELENA und dort nicht abgedeckte Fälle 
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natlichen Grundmengen aus dem FRESKO-Prozessor. Gemäß der Datensatzbeschreibung 
(siehe 3.1 „Datensatzaufbau DEÜV“) enthalten alle DEÜV-Meldungen vom Arbeitgeber zum 
Empfänger stets Angaben zum Unternehmen, zur Person, für die gemeldet wird und, bis auf 
die reinen Änderungsmeldungen, zum Status eines Versicherten, Zahlenangaben zu den 
Meldungsinhalten. Metadaten bzw. Feldbezeichnungen sind nicht enthalten, da diese in den 
Regeln für den Satzaufbau enthalten sind. 

1.4 Jahresmeldung Berufsgenossenschaft 
Für die Berufsgenossenschaften sind eigentlich nur Jahresmeldungen erforderlich. Durch die 
Einbeziehung in das DEÜV-Verfahren ergibt sich für die Unternehmen ein höherer Melde-
aufwand, der hier nicht im Einzelnen diskutiert wird. Der FRESKO-Prozessor kann beide 
Varianten voll- oder teilautomatisiert abdecken, wobei mit dem FRESKO-Prozessor die ge-
trennte Meldung wohl insgesamt den geringeren Aufwand erzeugt. 

Die Lohnsummen sind aus den Grundmengen ableitbar. Für die Berufsgenossenschaften 
sind wie schon bisher spezifische Angaben (z. B. Gefahrtarifklassen, Arbeitsstunden für die 
Klassen) zu ergänzen. Dies wird auch bei Verwendung des FRESKO-Prozessors so bleiben, 
da sie im monatlichen Datensatz für die Bezüge nicht enthalten sind. So werden je nach Un-
ternehmen z. B. die Stundenangaben für die Gefahrtarifklassen der Jahresmeldung an die 
Berufsgenossenschaft geschätzt oder aus Kostenstellendaten erzeugt. Die Gefahrtarifklas-
sen können im FRESKO-Prozessor für die automatische Auswertung zu den Stammdaten 
des Beschäftigten hinzugefügt oder über die Benutzerschnittstelle als Schätzung erzeugt 
werden, falls sie nicht im ERP-System ohnehin verfügbar sind. 

1.5  Monatliche Meldung an die Krankenkassen 
Neben den DEÜV-Meldungen können auch die monatlichen Beitragsnachweise an die Kran-
kenkassen derzeit elektronisch gemeldet werden. Der Beitragsnachweis ist die Mitteilung an 
die Krankenkasse über Höhe und Aufteilung der überwiesenen Sozialversicherungsbeiträge. 
Die Meldungen können vollautomatisch aus der Grundmenge im FRESKO-Prozessor er-
zeugt werden. 

Die Summen sind bereits am Monatsbeginn zu melden. Als Prognose wird üblicherweise die 
Summe des Vormonats verwendet. Falls klar ist, dass die Verhältnisse sich drastisch än-
dern, kann die Prognose z. B. über die Benutzerschnittstelle verändert werden. Mit der 
nächsten Meldung wird der IST-Wert des Vormonats zur Korrektur von Über- oder Unterzah-
lungen mitgemeldet. Die Meldung erfolgt an alle Kassen, bei denen Mitarbeitende versichert 
sind.  

Die Monatssummen der Beiträge der einzelnen Kassen werden nach Selektion über das 
Merkmal „Kassenmitgliedschaft“ aus den Beiträgen der einzelnen Mitarbeitende addiert. 
Gemeldet werden nur die Summen. 

1.6 Statistikmeldungen – Stichprobe 
Die meisten Meldungen an statistische Ämter müssen nicht von allen Unternehmen erbracht 
werden. Wenn sie aber für die Stichprobe ausgewählt sind, sind sie zur Abgabe der Meldun-
gen verpflichtet. Diese erfolgen automatisch durch Addition der Grundmengen. Die Formatie-
rung erfolgt durch den FRESKO-Prozessor gemäß der Datensatzbeschreibung (ML/RAW)97 
bzw. Unterformate (siehe detaillierte Beispiele für Datenstrukturen in dem Anhang 11 unter 
Punkt 3) der Statistischen Ämter. 

In einigen Meldungen sind auch hier Angaben zu ergänzen, die nicht aus der Grundmenge 
zu erzeugen sind. Es handelt sich im Wesentlichen um finanztechnische Angaben zu Um-
sätzen und Auftragseingang. Sind können aus den jeweiligen Fachverfahren bzw. ERP-
Modulen in den FRESKO-Prozessor importiert werden. Wenn der FRESKO-Prozessor ein 
breiteres Spektrum von Meldungen über reine Arbeitgebermeldungen hinaus erzeugt, kön-

 

 
97 z. B. http://www.statspez.de/core/downloads/DatML/index.html (6.02.2009). 
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nen Umsatzdaten z. B. auch für die Umsatzsteuervoranmeldung verwendet werden. 

1.7 Meldung 5-6 
Die Meldungen enthalten jeweils ausschließlich Aggregationen der monatlichen Grundmen-
gen und werden automatisch erzeugt, formatiert und verschickt. Ggf. können sie an ein Be-
arbeitungszentrum gehen, wo sie aus generierten PDF-Dateien o. Ä. ausgedruckt und ver-
sandt werden. 

1.8 Meldung 7-9 
Diese Meldungen sind gesondert zu betrachten, da sie an die Mitarbeitenden gehen, von 
diesen aber eigentlich nur für die Weitergabe an Dritte, meist Behörden, benötigt werden. Sie 
enthalten jeweils ausschließlich Aggregationen der monatlichen Grundmengen und werden 
im FRESKO-Prozessor alle automatisch erzeugt, formatiert und verschickt.  

Meldung 7 – „Einkommensnachweise für Arbeitnehmer“ muss noch etwas genauer betrach-
tet werden, da der FRESKO-Prozessor Einkommensnachweise nicht nur direkt an Mitarbei-
tende, sondern auch an den zentralen Datenbestand von ELENA abgeben kann. Die direkte 
Abgabe an den Arbeitnehmer bzw. die Behörde, die den Nachweis benötigt, schließen sich 
nicht aus. Die Meldung an ELENA aus dem FRESKO-Prozessor ist nur ein Prozess von 
mehreren, der automatisch angestoßen und aus der Grundmenge berechnet wird. Diese 
Meldung an eine zentrale Stelle entspricht den Meldungen 1 bis 6. 

Die Besonderheit liegt in der Möglichkeit der direkten Zustellung. Bescheinigungen können 
medienbruchfrei an FRESKO-Prozessoren der Mitarbeitenden ausgeliefert werden (siehe 
Abschnitt 6.2.1.4 Bescheinigungen für Mitarbeitende; Variante 1). Von dort können sie wie 
dort beschrieben an den eigentlichen Empfänger weitergeleitet werden. Ebenso ist die dort 
beschriebene Alternative der Freigabe durch den Mitarbeitenden im FRESKO-Prozessor des 
Unternehmens möglich (siehe Abschnitt 6.2.1.4 Bescheinigungen für Mitarbeite; Variante 2). 
Der FRESKO-Prozessor kann zusätzlich auch Formate für Fälle erzeugen, die in ELENA 
u.U. nicht berücksichtigt sind. 

Für die Meldungen 8 und 9 ist derzeit nur eine Abgabe auf Papier vorgesehen. Mit der in 
Abschnitt 6.2.1.4 beschriebenen Variante 1 kann dies zukünftig auch unabhängig von einem 
späteren Wechsel zu einem anderen Unternehmen medienbruchfrei erfolgen. 

Falls eine Bescheinigung noch in Papierform benötigt wird, geht sie aus dem FRESKO-
Prozessor an ein Bearbeitungszentrum und wird aus generierten PDF-Dateien o. Ä. ausge-
druckt und versandt. Mit entsprechenden Echtheitsmerkmalen kann sie bei Bedarf auch von 
den Mitarbeitenden selbst ausgedruckt werden. 

Wegen der Menge der Meldungen ist gerade hier ein erhebliches Einsparungspotenzial of-
fensichtlich. 

1.9 Standards 
Der FRESKO-Prozessor formatiert und aggregiert die jeweiligen Meldedaten aus der inter-
nen Grundmenge so, dass die Standards der jeweiligen Meldeverfahren unterstützt werden. 
Nach dem bisherigen Stand ist die ins Auge gefasste Datenstruktur geeignet, die daraus 
resultierenden Anforderungen zu erfüllen. 

Für neu entwickelte Bestandteile des FRESKO-Prozessors und des Meldeprozesses werden 
aktuelle Standards unterstützt und ggf. aus neuen Konzepten, die sich in der Fachdiskussion 
befinden, entwickelt. Insbesondere zu beachten sind geeignete XÖV-, SAGA- und OSCI-
Standards. Dazu sollten auch Standards Beachtung finden, die gerade erst entwickelt wer-
den, wie z. B. die zur Datenübernahme aus einem Verzeichnis basierten Zuständigkeitsfin-
der, die für die benutzerfreundliche Konfiguration des FRESKO-Prozessors erforderlich ist. 

Auch in der Entwicklung befindliche Ansätze wie das Meldedaten-Konzept eXtra98 der Ar-
 

 
98 http://www.extra-standard.de (6.02.2009). 
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beitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Verwaltung e.V. oder die EU-Vorgaben in EIF v2.099 
werden in die Entwicklung einbezogen. 

1.10 Zusätzliche Betrachtung zur Lastspitzen-Vermeidung 
Ein eigenständiges Nutzenpotenzial liegt in der Möglichkeit des FRESKO-Konzepts, dass 
Meldeempfänger die Meldungen vom FRESKO-Prozessor abrufen können (Pull-Verfahren). 
Die Daten werden wie beschrieben aus der Grundmenge termingerecht erzeugt und mit 
Zeitstempel versehen. Der Abruf erfolgt durch den Empfänger in einem Zeitfenster, das sei-
nen Verarbeitungskapazitäten entspricht. Dies entzerrt die aus Aktualitätsgründen derzeit 
erforderlichen Terminsetzungen, die zu hohen Lastspitzen mit den daraus folgenden hohen 
Vorhaltekosten für darauf auszulegende IT-Kapazitäten führen. Diese Entzerrung reduziert 
somit die erforderlichen IT-Investitionen beim Meldeempfänger.  

1.11 Ergänzende Überlegungen zur Harmonisierung 
Aus den Überlegungen zu den Datenstrukturen ergeben sich zusätzliche Einsichten. Hier 
sind einige Denkansätze beispielhaft aufgeführt: 

• Unterschiedliche Betriebsnummern für unterschiedliche Institutionen können zur Ver-
einfachung mittelfristig harmonisiert werden. 

• Unterschiedliche Granularität der Firmen (Gesamtunternehmen, Standort, Niederlas-
sung etc.) können zur Vereinfachung mittelfristig harmonisiert werden. 

• Meldungen mit Angaben zu Personen ohne Zahlenwerte (z. B. Neuanmeldungen) 
sollten zumindest teilweise entbehrlich sein, da sie regelmäßig kurzfristig auch Meldun-
gen mit der Angabe von IST-Werten auslösen. Wenn die Meldungen an unterschiedliche 
Adressaten gehen, ist zumindest die automatische Prozessauslösung zu synchronisie-
ren. 

• Gleichlautende Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung aus verschiedenen Fach-
domänen der Meldeempfänger müssen – vorzugsweise – inhaltlich harmonisiert werden 
oder zumindest durch unterschiedliche Bezeichnungen deutlicher unterschieden werden 
(z. B. „Brutto-Bezüge“).  

Konkretisierungen und weitere Vorschläge dürften sich aus der Detailarbeit zum Pilotprojekt 
ergeben. 

2. Schlussfolgerung 
Die Grundlage bildet ein einziger Prozess, der von der Erstellung der monatlichen Bezüge-
mitteilungen an die Mitarbeitenden im ERP/HR-System des Unternehmens ausgelöst wird. 
Der einzige manuelle Schritt ist die Freigabe dieser Daten für den Import in den FRESKO-
Prozessor. Aus dieser Grundlage wird eine XML-Struktur befüllt, wie sie ansatzweise in Ab-
schnitt 3.4 „Skizze FRESKO-interne XML-Struktur“ vorgestellt wird. 

Sämtliche o.a. Meldungen können daraus monatsgenau und über beliebige Meldeperioden 
aufsummiert (dazu s. u. Bsp. 1) oder nach beliebigen Kriterien ausgewertet oder ergänzt 
(dazu s. u. Bsp. 2, 3) werden. 

Dadurch erfolgt eine Verringerung der Anzahl der manuell unterstützten Prozessschritte von 
mehreren pro Meldung auf einen einzigen Schritt. Der FRESKO-Prozessor bietet dabei zu-
sätzlich Unterstützung bei der Beachtung der Regeln des jeweiligen Meldungstyps. So wer-
den sämtliche Steuerungs- und Kommunikationsangaben automatisch erzeugt. 

Bei der Meldungszusammenstellung erfolgt zumindest eine Überprüfung der Vollständigkeit 
der Angaben. Verantwortliche Bearbeitende werden informiert, wenn Angaben fehlen.  

Bsp. 1: 

 

 
99 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7728 (16.01.09). 
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Alle DEÜV-Meldungen, alle Beitragsanzeigen der Krankenkassen; sie berechnen sich auto-
matisch aus den erfolgten Zahlungen an die Mitarbeitenden, ggf. unter Einbeziehung der 
Stammdaten. 

Bsp.2: 

Jahresmeldungen an die Berufsgenossenschaft, die nach der Eigenschaft „Risikoklasse“ der 
Beschäftigten kategorisiert werden. Die geleisteten Arbeitsstunden müssen meist auf ande-
rem Weg ergänzt werden (s. o. Abschnitt 2) 
 

Bsp.3: 

Statistik-Jahresmeldungen, die nach Eigenschaften der Beschäftigten (wie Status, Qualifika-
tion, Geschlecht) kategorisiert werden, die bei den monatlichen Auszahlungen nicht mitge-
führt werden, wohl aber in den Stammdaten; in vielen Fällen sind diese aus dem ERP-
System importierbar. 

3. Detaillierte Beispiele für Datenstrukturen 
3.1 Datensatzaufbau DEÜV100 
 

 

 
100 http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_9342/SharedDocs/de/Inhalt/Zielgruppen/ 

02__arbeitgeber__steuerberater/dateianh_C3_A4nge/gemeinsame_20Rundschreiben/gemeinsame_ 
20Rundschreiben_20ab_201.1.2006/anlage__4.html (6.02.2009). 
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3.2 Beitragsnachweis an die Krankenkassen  
Summe der monatlichen Zahlungen eines Arbeitgebers an alle Krankenkassen, bei denen 
Mitarbeitende versichert sind, jeweils für: 

• alle bei dieser Kasse versicherten Mitarbeitende (Selektionskriterium) 

• gegliedert nach den unterschiedlichen Sozialversicherungsbeitragsarten (Selektionskrite-
rium) 

• für den laufenden Monat als Prognosewert (Basis der Zahlung) 

• für den vergangenen Monat als berechneter Wert aus der Grundmenge (für Ausgleich 
von Über-/Unterzahlung) 
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3.3 Statistik Jahresmeldung Verdienst XML  
 

<DatML-RAW-D version="2.0"> 
− 
<optionen> 
<empfangsbestaetigung versand-
art="email" format="text"/> 
</optionen> 
− 
<protokoll> 
− 
<dateneingang> 
<datum>20030502</datum> 
<uhrzeit>091015</uhrzeit> 
<eingangsstempel/> 
− 
<anwendung> 
<anwendungsname>statistik-
portal</anwendungsname> 
</anwendung> 
</dateneingang> 
− 
<dokumentinstanz> 
<dateiname/> 
<datum>20030407</datum> 
<uhrzeit>102310</uhrzeit> 
− 
<anwendung> 
<anwendungsname>RZ-
Anwendung</anwendungsname> 
</anwendung> 
</dokumentinstanz> 
− 
<dokumentinstanz> 
<datum>20050110</datum> 
<uhrzeit>175419</uhrzeit> 
− 
<anwendung> 
<anwendungsna-
me>raw1raw2.xsl</anwendungsname
> 
<version>1.0</version> 
</anwendung> 
</dokumentinstanz> 
</protokoll> 
− 
<absender> 
<kennung klasse="default">62321-
12345678</kennung> 
− 
<identifikation> 
− 
<identitaet> 

− 
<organisation> 
<name>Rechenzentrum</name> 
</organisation> 
</identitaet> 
− 
<adresse> 
<strasse>Zentralstraße 5</strasse> 
<postleitzahl>12345</postleitzahl> 
<ort>Rechenhausen</ort> 
</adresse> 
</identifikation> 
− 
<kontakt> 
− 
<identitaet> 
− 
<person> 
<anrede>Herr</anrede> 
<vorname>Heinz</vorname> 
<nachna-
me>Rechenmann</nachname> 
</person> 
</identitaet> 
<telefon>06221/12345</telefon> 
<e-
mail>H_Rechenmann@Rechenzentrum
.de</email> 
<fax>06221/5431111</fax> 
</kontakt> 
</absender> 
− 
<empfaenger> 
− 
<identifikation> 
− 
<identitaet> 
− 
<organisation> 
<name>Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik</name> 
<niederlassung>Außenstelle Testhau-
sen</niederlassung> 
</organisation> 
</identitaet> 
− 
<adresse> 
<postfach>123</postfach> 
<postleitzahl>12345</postleitzahl> 
<ort>Testhausen</ort> 
</adresse> 
</identifikation> 
</empfaenger> 
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lektrizitätsver-

− 
<nachricht> 
− 
<erhebung> 
<!-- Statistikkennung: EVAS-Nr der Ver-
diensterhebung --> 
<kennung klas-
se="EVAS">62321</kennung> 
− 
<text> 
Verdiensterhebung im Produzierenden 
Gewerbe, Handel, Kredit- und Versi-
cherungsgewerbe 
</text> 
</erhebung> 
− 
<berichtszeitraum> 
<jahr>2003</jahr> 
<quartal>01</quartal> 
</berichtszeitraum> 
− 
<segment> 
− 
<berichtspflichtiger> 
<kennung klasse="default">59391-
890123</kennung> 
− 
<identifikation> 
− 
<identitaet> 
− 
<organisation> 
<name>Mustermann AG</name> 
</organisation> 
</identitaet> 
− 
<adresse> 
<strasse>Musterstr. 10</strasse> 
<postleitzahl>12345</postleitzahl> 
<ort>Testhausen</ort> 
</adresse> 
</identifikation> 
− 
<kontakt> 
− 
<identitaet> 
− 
<person> 
<anrede>Frau</anrede> 
<vorname>Vera</vorname> 
<nachna-
me>Mustermann</nachname> 
</person> 

</identitaet> 
<telefon>06221/12345</telefon> 
<e-
mail>V_Mustermann@Muster.com</e
mail> 
<fax>06221/12344</fax> 
</kontakt> 
</berichtspflichtiger> 
− 
<hmm name="Betriebsnummer"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">123456789</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Wirtschaftszweig"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">Energie- und Wasserversor-
gung</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Tarifregelung"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">Tarifvertrag der E
sorgung</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Abrechnungszeitraum 
von"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">01.01.2003</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Abrechnungszeitraum 
bis"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">31.03.2003</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="besondere Umstände 
bei Lohnentwicklung"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">Kurzarbeit</wert> 
</hmm> 
− 
<datensegment> 
− 
<omm name="Satzart"> 
<!-- Satzart = Angestellte --> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">1</wert> 
<!-- Datensatz Satzart 1 #1--> 
− 
<satz kennung="Angestelltensatz"> 
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− 
<mm name="Geschlecht"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">1</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Leistungsgruppe"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">2</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Zahl der einbezogenen 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">16</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">24950</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Zahl der einbezogenen 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">27</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">59109</wert> 
</mm> 
</satz> 
<!-- Satzart = Arbeiter --> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">2</wert> 
<!-- Datensatz Satzart 2 #1--> 
− 
<satz kennung="Angestelltensatz"> 
− 
<mm name="Geschlecht"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">1</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Leistungsgruppe"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">2</wert> 
</mm> 
− 

<mm name="Zahl der einbezogenen 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">16</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">24950</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Zahl der einbezogenen 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">27</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">59109</wert> 
</mm> 
</satz> 
− 
<!-- 
 es folgen die weiteren Datensätze des 
Berichtspflichtigen 
     : 
     : 
     
--> 
</omm> 
</datensegment> 
</segment> 
− 
<segment> 
− 
<berichtspflichtiger> 
<kennung klasse="default">59391-
890123</kennung> 
− 
<identifikation> 
− 
<identitaet> 
− 
<organisation> 
<name>Testmuster AG</name> 
</organisation> 
</identitaet> 
− 
<adresse> 
<strasse>Teststr. 11</strasse> 
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<postleitzahl>12345</postleitzahl> 
<ort>Testhausen</ort> 
</adresse> 
</identifikation> 
− 
<kontakt> 
− 
<identitaet> 
− 
<person> 
<anrede>Herr</anrede> 
<vorname>Franz</vorname> 
<nachname>Testmann</nachname> 
</person> 
</identitaet> 
<telefon>06221/99990</telefon> 
<e-
mail>Franz.Testmann@Testmuster.biz</
email> 
<fax>06221/12344</fax> 
</kontakt> 
</berichtspflichtiger> 
− 
<hmm name="Betriebsnummer"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">909949943</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Wirtschaftszweig"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">Textilverarbeitung</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Tarifregelung"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">Tarifvertrag des Textilgewer-
bes</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Abrechnungszeitraum 
von"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">01.01.2003</wert> 
</hmm> 
− 
<hmm name="Abrechnungszeitraum 
bis"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">31.03.2003</wert> 
</hmm> 
− 
<datensegment> 
− 

<omm name="Satzart"> 
<!-- Satzart = Angestellte --> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">1</wert> 
<!-- Datensatz Satzart 1 #1--> 
− 
<satz kennung="Angestelltensatz"> 
− 
<mm name="Geschlecht"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">1</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Leistungsgruppe"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">2</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Zahl der einbezogenen 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">16</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
kaufm. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">24950</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Zahl der einbezogenen 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="anzahl" fak-
tor="1">27</wert> 
</mm> 
− 
<mm name="Bruttogehaltssumme der 
techn. Angestellten"> 
<wert einheit="Euro" fak-
tor="1">59109</wert> 
</mm> 
</satz> 
− 
<!-- 
 es folgen die weiteren Datensätze des 
Berichtspflichtigen 
     : 
     : 
     
--> 
</omm> 
</datensegment> 
</segment> 
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</nachricht> 
</DatML-RAW-D> 
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3.4 Skizze FRESKO-interne XML-Struktur 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- Skizze FRESKO innere Struktur --><!-- Version 0.4 Stand 19.01.2009 --><!-- Autor Peter 
Schilling --> 
 
<FRESKO> 
<unternehmen> 
 <u_name/> 
 <u_rechtsform/> 
 <branche/> 
 <mitgliedskammer/> 
 <Standorte> 
  <so_name so_id="01" so_typ="Sitz">Hauptwerk</so_name> 
  <so_anschrift post="TRUE" geo="TRUE"> 
   <anschr_str/> 
   <anschr_plz/> 
   <anschr_ort/> 
  </so_anschrift> 
  <so_name nl_ID="02" so_typ="filiale">München</so_name> 
 </Standorte> 
 <weitere/> 
</unternehmen> 
<personal> 
 <mitarbeiter m_id="1023"> 
  <m_name/> 
  <m_vorname/> 
  <m_rvnr>23095688PS</m_rvnr> 
  <m_stnr>9999999</m_stnr> 
  <m_anschrift> 
<!--Wenn die ID-Nrn gesichert sind, kann die Anschrift im FRESKO-Prozessor entfallen--> 
   <anschr_str/> 
   <anschr_plz/> 
   <anschr_ort/> 
  </m_anschrift> 
<m_besch als="angest" von="01.01.2005" bis="31.05.2006" so_id="02">techn. Mitarbei-
ter</m_besch> 
<m_besch als="angest" von="01.06.2006" bis="" so_id="01">Gruppenleiter</m_besch> 
  <m_bezuege waehrg="EUR" von="01.01.2005" bis=""> 
   <bez_brutto monat="09.2008"/> 
   <bez_netto monat="09.2008"/> 
  </m_bezuege> 
  <m_beitrag kr_kasse_id="244" pflichtvers="TRUE"> 
   <m_rentenv monat="09.2008"/> 
   <m_bav monat="09.2008"/> 
   <m_krkasse monat="09.2008"/> 
   <m_pflege monat="09.2008"/> 
  </m_beitrag> 
  <m_steuer st_kl="3" fam="ledig" rel="rk" kind="0" von="01.01.2005" bis=""> 
   <st_lohnst monat="09.2008"/> 
   <st_soli monat="09.2008"/> 
   <st_ki_ev monat="09.2008"/> 
   <st_ki_rk monat="09.2008"/> 
  </m_steuer> 
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  <m_bg> 
   <risiko_kl von="01.01.2005" bis="31.05.2006">7</risiko_kl> 
   <risiko_kl von="01.06.2006" bis="">2</risiko_kl> 
  </m_bg> 
 </mitarbeiter> 
</personal> 
<meldungen> 
 <meldg me_name="StaLA-Jahresm." typnr="1" stand="31.12.2008" me_ziel="A435"> 
  <me_ziel_pkey/> 
  <me_inhalt typ="maennlich"> 
   <inh_anzahl/> 
   <inh_brutto von="" bis=""/> 
  </me_inhalt> 
  <me_inhalt typ="weiblich"> 
   <inh_anzahl/> 
   <inh_brutto von="" bis=""/> 
  </me_inhalt> 
  <me_inhalt typ="angest"> 
   <inh_anzahl/> 
   <inh_brutto von="" bis=""/> 
  </me_inhalt> 
  <me_inhalt typ="arbeiter"> 
   <inh_anzahl/> 
   <inh_brutto von="" bis=""/> 
  </me_inhalt> 
 </meldg> 
<meldg name="BG-Jahresm." typnr="100" von="01.01.2008" bis="31.12.2008" 
me_ziel="BG435"> 
  <m_anzahl risiko_kl="1">120</m_anzahl> 
  <m_anzahl risiko_kl="2">14</m_anzahl> 
  <m_anzahl risiko_kl="7">36</m_anzahl> 
  <arb_stdn risiko_kl="1">120000</arb_stdn> 
  <arb_stdn risiko_kl="2">28000</arb_stdn> 
  <arb_stdn risiko_kl="7">75000</arb_stdn> 
 </meldg> 
</meldungen> 
<admin> 
 <rollen> 
  <rolle r_nr="0" r_name="rootadmin"> 
   <r_verantw> 
    <meldg typnr="2"/> 
    <m_name ID="365"/> 
    <m_zertifikat/> 
   </r_verantw> 
   <r_rechte/> 
  </rolle> 
 </rollen> 
 <empfaenger-liste> 
<!--Die ID des Empfängers wie e_id und e_IP entsprichen dem jeweiligen XÖV-Standard - 
Die Konfiguration erfolgt mit einem Verrzeichnsibasierten Zuständigkeitsfinder--> 
  <empfaenger e_typ="8"> 
   <e_name e_id="BG435">Berufsgenossenschaft Bau</e_name> 
   <e_anschr/> 
   <e_pubkey/> 
   <e_IP/> 
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   <e_zertifikat/> 
  </empfaenger> 
 </empfaenger-liste> 
 <meldg_strukturen> 
  <meldg typnr="100" e_id="BG435"> 
   <meldg_name/> 
   <me_rules> 
strukturierte Angaben zur Meldungsstruktur, Terminen, Empfänger usw.</me_rules> 
   <weitere/> 
  </meldg> 
  <meldg typnr="110"/> 
 </meldg_strukturen> 
</admin> 
</FRESKO> 
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Anhang 12 Kurzbeschreibung des FRESKO-Prozessors 
 

 

Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber:  
IT-gestützte Optimierung mithilfe eines FRESKO-Prozessors 

1. Ausgangslage/Problem 
Die Analyse verschiedener Meldepflichten zeigt, dass sich Meldungen im Detail unterschei-
den, es aber oftmals inhaltliche Überlappungen zwischen den gemeldeten Daten gibt. Daten, 
die sich in unterschiedlichen Meldungen finden, sind z. B. Stammdaten der Unternehmen 
und Arbeitnehmer, Summe der geleisteten Arbeitsstunden, Lohnsummen für unterschiedli-
che Zeiträume, u. Ä. Bei der Erfüllung von Meldepflichten ergeben sich dadurch zwangsläu-
fig Redundanzen, d. h. unnötiger Mehraufwand.  

2. Lösungsidee 
Um diesen mehrfachen Aufwand bei der Erstellung verwandter Meldungen zu vermeiden, 
wurde die Idee eines sog. FRESKO-Prozessors entwickelt. Der FRESKO-Prozessor ist ein 
technisches System, das die für die Meldungen benötigten Rohdaten nur einmal enthält. 
Daraus werden alle benötigten Meldungen zusammengestellt. Für die erforderliche Date-
naggregation (z. B. für Jahresmeldungen), werden die Daten, die auch für die Einzelmeldun-
gen genutzt werden (z. B. Monatsmeldungen), im FRESKO-Prozessor mindestens für den 
Zeitraum aufbewahrt, auf den sich die aggregierte Meldung bezieht. Der FRESKO-Prozessor 
protokolliert den Zugriff auf die Daten und kontrolliert den Transport der Meldungen zu den 
Meldeempfängern. Jedes Unternehmen hat Zugriff auf einen eigenen FRESKO-Prozessor, 
den es entweder selbst betreibt oder von einem zertifizierten Dienstleister betreiben lässt. 

Für die Befüllung des FRESKO-Prozessors (Datenimport) werden die Daten entweder  
a) aus der Unternehmenssoftware zu bestimmten Zeitpunkten oder bei bestimmten Ereig-

nissen importiert oder 
b) durch den Meldepflichtigen oder von diesem beauftragte Bevollmächtigte über eine Be-

nutzerschnittstelle erfasst.  

Die bei der Befüllung importierten Daten werden einer Vollständigkeits- und Plausibilitäts-
überprüfung unterzogen. Etwaige Fehler werden an den Meldepflichtigen oder dessen Be-
vollmächtigten mit der Aufforderung zur Korrektur gemeldet. Die importierten Daten werden 
in einer durch den FRESKO-Prozessor vorgegebenen Form verschlüsselt und gespeichert. 

Die importierten Daten werden dann aufgrund von Regeln, die im FRESKO-Prozessor hinter-
legt sind, zu Meldedaten gruppiert bzw. aggregiert. Die Meldedaten werden durch zugehöri-
ge Profile den Meldeempfängern zugeordnet. Regeln und Profile werden durch die Koordi-
nierungsstelle verwaltet und an den FRESKO-Prozessor übermittelt. 

Die Übermittlung der Meldungen an eine vom Meldeempfänger angegebene elektronische 
Empfangsstelle kann entweder  
a) vom Meldepflichtigen regelbasiert durch den FRESKO-Prozessor („Push-Verfahren“) 

oder  
b) vom Meldeempfänger („Pull-Verfahren“) 

angestoßen werden. 
Welches Verfahren gewählt wird, ist von der jeweiligen Meldeart abhängig. Der FRESKO-
Prozessor enthält zudem die Verzeichnisse aller zu beliefernden Meldeempfänger mit Anga-
ben zu Zertifikaten, Zustelladressen und öffentlichen Schlüsseln. Der Import der Daten und 

Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 Seite 309 von 334 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

der Export der Meldungen erfolgt in zu standardisierenden Formaten und über zu standardi-
sierende Schnittstellen. Der Export erfolgt zudem immer in verschlüsselter Form. 

3. Datenauslieferung und Rückmeldung 
Alle ausgehenden Meldungen werden mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers ver-
schlüsselt. Zusätzlich wird eine Kopie mit dem Schlüssel des FRESKO-Inhabers im FRES-
KO-Prozessor archiviert. 

Für jede abgesetzte Meldung erfolgt eine revisionssichere Langzeitprotokollierung mit 
Zeitstempelfunktion inkl. Bereitstellungsdatum und Verfügbarkeitsprotokoll bei Pull-
Meldungen und Erfolgs-/ Misserfolgsprotokoll bei Push-Meldungen. 

Jede Meldung enthält folgende Angaben: 
• Stammdaten des Unternehmens (Herkunftsangaben) 
• Kontaktdaten des Ansprechpartners für die Meldung  
• Meldedaten 
• Gültigkeitsdatum / -zeitraum der Meldedaten 
• Änderungshistorie bei Korrekturen nach erster Versendung/Abholung 

Rückfragen und Korrekturen erfolgen über einen Rückkanal und ein Korrekturkonzept. Die 
Rückfrage eines Meldeempfängers wird protokolliert und an den zuständigen Bearbeiter im 
Unternehmen oder dessen Bevollmächtigten weitergeleitet, und ggf. wird die Einhaltung ei-
nes Beantwortungstermins überwacht. Das Korrekturkonzept stellt sicher, dass die Korrektur 
eines Feldes in einer Meldung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf andere Meldungen analy-
siert und entsprechend behandelt wird. 
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Abbildung 1: FRESKO-Prozessor als Mittler zwischen den Meldepflichtigen und Meldeempfängern 

4. Betrieb und Befüllung des FRESKO-Prozessors 
Damit das Lösungskonzept seinen Nutzen sowohl für meldepflichtige Unternehmen als auch 
für Meldeempfänger voll entfalten kann, muss jedes Unternehmen, unabhängig von seiner 
Größe und informationstechnischen Ausstattung, einen FRESKO-Prozessor im Zugriff ha-
ben. Bzgl. des Betriebs und der Befüllung sind alle Varianten denkbar: Der FRESKO-
Prozessor kann dabei sowohl vom Unternehmen selbst als auch von einem zertifizierten 
Dienstleister betrieben werden. Das gleiche gilt für die Befüllung des FRESKO-Prozessor.  

Für Unternehmen, die nicht über eine geeignete IT-Infrastruktur verfügen, um den Import von 
Daten in den FRESKO-Prozessor zu automatisieren, und die ohne Unterstützung eines 
Dienstleisters (z. B. Steuerberater) auskommen, besteht die Möglichkeit zur manuellen Ein-
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gabe über eine geeignete Benutzerschnittstelle. Diese steht lokal oder als Eingabemaske im 
Internet zur Verfügung. Über sie können auch Daten, die nicht in der Unternehmenssoftware 
vorhanden sind, ergänzend erfasst werden.  

Bei fehlenden Daten werden vom FRESKO-Prozessor automatisch Warnhinweise an den für 
die Datenlieferung verantwortlichen Meldepflichtigen abgegeben. Bei periodischen Meldun-
gen wird vom FRESKO-Prozessor automatisch eine Erinnerungs- bzw. Warnmeldung er-
zeugt. 

5. Inbetriebnahme, Administration, Archivierung 
Die Inbetriebnahme ist für ein Unternehmen unabhängig vom gewählten Betreibermodell 
recht einfach: Der FRESKO-Prozessor enthält bereits bei seiner Initialisierung durch die ein-
zurichtende Koordinierungsstelle (z. B. über einen Web Service) Grunddaten und Prozesslo-
gik. Damit wird der FRESKO-Prozessor bei den Meldeempfängern angemeldet, die Daten im 
Pull-Verfahren abrufen. Mit dem Start bezieht er auch die Zustelladressen der Meldeemp-
fänger, an die im Push-Verfahren Meldungen abgesetzt werden müssen.  

Die laufende Administration, d. h. vor allem die Benutzer- und Rechteverwaltung, des 
FRESKO-Prozessors erfolgt i. d. R. durch das Unternehmen. Bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, dass die Administration ganz 
oder teilweise an einen Intermediär (z. B. Steuerberater) delegiert werden kann. 

Der FRESKO-Prozessor benötigt für die Administration eine Benutzerverwaltung inkl. Rol-
lenzuweisung sowie konfigurierbare Rollen für die Datenbereitstellung und -freigabe. Die 
Benutzerberechtigungen sollen ggf. aus dem IT-Netz des Unternehmens, über eine GUI 
bzw. einen Web Service, importiert werden.  

Außerdem ist die Möglichkeit vorzusehen, im Zusammenspiel mit der Koordinierungsstelle 
neue Meldungsarten mit ihren Datenprofilen anzulegen oder bisherige abzuschalten, z. B. 
wenn neue Geschäftszweige mit neuen Meldepflichten hinzukommen oder alte entfallen. 

Für die Protokollierung von Meldungsabgaben, von Rückmeldungen der Empfänger (Quit-
tungen, Rückfragen) sowie für andere Dokumente (z. B. elektronische Rechnungen) sind 
Archivierungsmöglichkeiten vorzusehen, auch als Alternative gegenüber anderen (Lang-
zeit-) Archivierungsmöglichkeiten im Unternehmen.  

6. Koordinierungsstelle 
Die Regeln für den Betrieb der FRESKO-Prozessor sowie die erforderlichen Anpassungen 
an rechtliche oder technische Änderungen erfordern eine Steuerungsfunktion. Dafür wird 
eine Koordinierungsstelle vorgesehen. Sie ist u. a. verantwortlich für: 

• die Zertifizierung eines FRESKO-Prozessors 
• die Zertifizierung von Meldeempfängern, die im „Pull-Verfahren“ arbeiten. Mit den 

entsprechenden Zertifikaten wird vom FRESKO-Prozessor die abrufende Stelle auf 
Berechtigung zum Abruf von Meldungen geprüft. 

• die Erarbeitung von Regeln bzgl. der Herkunftsnachweise von Meldungen (Identität 
des FRESKO-Prozessors). 

• die Festlegung von verbindlichen Importschnittstellen und Datenbeschreibungen bzgl. 
der verschiedenen Meldungen.  

• die Festlegung der Regeln und Profile zur Berechnung und Zuordnung der Meldeda-
ten 

• die Initialisierung neuer und die Aktualisierung registrierter FRESKO-Prozessoren. 

7. Zusammenfassung 
Der FRESKO-Prozessor wird das zentrale Unterstützungsmittel zur Meldungserzeugung und  
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-abgabe. Die vielen Meldeprozesse bei Unternehmen mit mehrfach auftretenden Teilprozes-
sen und oftmals redundanten Daten werden nur noch einmal durchgeführt. Die Zahl der vom 
Unternehmen durchzuführenden Prozessschritte für Meldeprozesse wird insgesamt verrin-
gert. Die Meldeempfänger erhalten die Daten durchgängig ohne Medienbruch mit hoher und 
einheitlicher Datenqualität; Rückfrage- und Korrekturprozesse werden im Ablauf gestrafft und 
beschleunigt. 
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Anhang 13 Methodenleitfaden 
Die folgende Tabelle beschreibt in Kurzform Vorgehensweisen, die im Rahmen der vorlie-
genden Machbarkeitsstudie befolgt wurden und die von prinzipieller Relevanz für das Pro-
zessketten-Engineering sind. Als Bezugsrahmen dienen die in Abschnitt 3.2 dargestellten 
Phasen, soweit sie die Analyse der Prozessketten und die Konzeption eines Lösungsvor-
schlags betreffen. Weitere Phasen des Software Engineering Lifecycle, wie z. B. Implemen-
tierung und Pilotierung werden nicht betrachtet. 
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

Analyse der Aus-
gangssituation 

Ziel: Erlangung eines Überblickes über die nationalen 
und internationalen E-Government-Reformtrends und -
Vorhaben, insbesondere auf dem Gebiet der interorga-
nisationalen und intersektoralen Prozessgestaltung so-
wie Identifikation einschlägiger Innovations- und Lernpo-
tenziale.  

Vorgehensweise: Angesichts der Breite des zu betrach-
tenden Feldes, bietet sich ein exploratives Vorgehen 
an, das zwar einerseits den spezifischen Prozessket-
tenbereich fokussiert, zugleich aber auch ähnlich gela-
gerte Prozessketten und einschlägige generelle E-
Governmentansätze mit in den Blick nimmt. Ausgangs-
punkte für Recherchen und Analysen bieten Tagungs- 
und Kongressberichte, wissenschaftliche Publikationen 
sowie internationale und nationale E-Government-
Wettbewerbe. Insbesondere letztere können Hinweise 
auf länderspezifische Schwerpunkte liefern und Anhalts-
punkte geben, wo weitergehende Recherchen lohnens-
wert erscheinen. Die „desk research“ sollte zur weite-
ren Analyse durch Interviews mit Beteiligten von als 
relevant identifizierten E-Government-Projekten flankiert 
werden, um die oftmals wenig problemorientierten Dar-
stellungen zu validieren. 

Neben konkreten Umsetzungsvorhaben sind nationale 
E-Government-Programme und Gesetzgebungsvorha-
ben eine weitere Quelle von sachdienlichen Informatio-
nen, die darüber hinaus einen Ausblick auf die voraus-
sichtliche Entwicklung der nächsten Jahre ermöglichen.  

Instrumente: Übliche Instrumente sind hier vor allem 

Strategische Orientie-
rung und Nutzung von 
Lernpotenzialen 

• Es besteht die Gefahr, dass 
eine bereits bei der Analyse 
der Ausgangssituation aus-
schließlich und eng auf den 
Prozesskettenansatz fokus-
sierte Betrachtungsweise den 
Raum für innovative Lösungs-
ansätze in den späteren Pha-
sen zu sehr einschränkt. Das 
zu lösende Problem wird 
gleichsam auf die vorandene 
Lösungsstrategie („Prozess-
kettenoptimierung“) hin defi-
niert.  

• Nicht nur (aber besonders) bei 
Beispielen aus dem Ausland 
ist es wichtig, die spezifischen 
Kontextbedingungen für deren 
(Miss-) Erfolg mit zu erkunden 
und zu reflektieren. 

• Die Auswahl und die Anwen-
dung der Kriterien von E-
Government-Wettbewerben 
werden selten transparent 
dargestellt. Daneben spielen 
mit großer Wahrscheinlichkeit 
sachfremde Erwägungen, wie 
z. B. die regionale Ausgewo-
genheit und die Positionie-
rungsinteressen einzelner Be-
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

Internetrecherchen sowie die Analyse von Printpublika-
tionen und Dokumenten. Die anknüpfend an die desk 
research zu führenden Interviews sollten strukturiert in 
persönlicher oder telefonischer Form geführt werden, 
um flexibel auf Hinweise der Befragten eingehen zu 
können. Diese Interviewform verspricht daneben größe-
re Erfolgschancen, Hintergrundinformationen zu getrof-
fenen Entscheidungen, Erfahrungen, Schwächen und 
absehbare Weiterentwicklungen zu erlangen. 

Ergebnisse: Die Analyse der Ausgangssituation führt zu 
einer überblicksartigen Darstellung der einschlägig rele-
vanten Reformlandschaft und vermittelt einen Eindruck, 
welche Rolle der Prozesskettenansatz programmatisch 
und in der konkreten Umsetzung im nationalen und in-
ternationalen E-Government spielt. Darüber hinaus kön-
nen konkrete Anregungen im Hinblick auf Lösungsan-
sätze sowie Informationen über potenzielle Risiko- und 
Erfolgsfaktoren gewonnen werden. 

ratungshäuser, eine Rolle.  
• Die Darstellungen einschlägi-

ger Projekte sind in der Regel 
wenig problemorientiert und 
müssen dringend kritisch hin-
terfragt werden. 

• Die Rolle des Prozesskette-
nan-satzes wird insbesondere 
in den konkreten Reformpro-
jekten bislang selten expliziert. 

Identifikation von Pro-
zessketten 

Ziel: Feststellung, welche Prozessketten zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung in die Untersuchung einzubezie-
hen sind, sowie deren initiale Charakterisierung. 

Vorgehensweise. Für die Identifikation von Prozessket-
ten ist ein Vorgehen zu wählen, das nach Möglichkeit 
eine empirische Befragung (Bottom-Up-Ansatz) mit 
einer theoretischen Analyse (Top-Down-Ansatz) kom-
biniert. Die empirische Untersuchung hat zum Ziel, a) 
den Ablauf der Prozessketten, b) die dabei eingesetzten 
IT-Lösungen, c) Informationen mit Priorisierungsrele-
vanz (z. B. Fallzahlen) sowie d) Informationen, aus de-

Agiles und ergebnisof-
fenes Entdeckungsver-
fahren 

Die Identifikation der Prozessket-
ten sollte unterstützt werden 
durch ein systematisches Wis-
sensmanagement, das die Erhe-
ber während einer Erhebung un-
terstützt, indem es ihnen ermög-
licht, erste Ergebnisse und Erfah-
rungen in einfacher Weise struktu-
riert festzuhalten und auszutau-
schen. Zum anderen sollte eine 
solche Wissensdatenbank die 
Möglichkeit bieten, den gesamten 
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

nen sich Ansatzpunkte für eine elektronische Optimie-
rung ergeben können, in Erfahrung zu bringen. Die -
theoretische Analyse des Untersuchungsfeldes anhand 
einer Sichtung der veröffentlichten Quellen liefert wichti-
ge Maßgaben für die Abgrenzung des Gegenstandsbe-
reichs, für die Konzeption der Erhebung und für die Va-
lidierung der Erhebungsergebnisse.  

Idealerweise findet die Analyse der Ausgangssituation 
vor der empirischen Erhebung statt statt. Oftmals erfor-
dern die zeitlichen Projektrahmenbedingungen aber 
eine verzahnte Vorgehensweise. Dies wiederum bedingt 
ein exploratives Vorgehen in der empirischen Erhe-
bung: Die Befragten werden nicht mit einem vorgefertig-
ten Katalog von Prozessketten konfrontiert und zur Stel-
lungnahme aufgefordert. Stattdessen werden die Pro-
zessketten in persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern 
aus Wirtschaft und Verwaltung von den Erhebungs-
teams aufgenommen, im Gespräch hinterfragt und wei-
ter qualifiziert. 

Da die Unternehmensvertretungen oftmals nur über 
partielles Wissen hinsichtlich der im Unternehmen ab-
laufenden Prozessketten zwischen Unternehmen und 
öffentlicher Verwaltung verfügen, ist es notwendig, in 
einem inkrementellen Vorgehen zusätzliche Informa-
tionen zu den erhobenen Prozessketten in Erfahrung zu 
bringen, um die in der Unternehmensbefragung gewon-
nenen Informationen weiter zu detaillieren. 

Instrumente. Geeignete Instrumente zur Erhebung von 
Prozessketten sind strukturierte Interviews sowie schrift-
liche Befragungen (online oder Papierform). Im ersten 

Informationsfundus, der aus der 
Beantwortung der Fragebögen 
ebenso wie aus weiteren Inter-
views resultiert, für künftige Pri-
märerhebungen und Metaanaly-
sen aufzubereiten und nutzbar zu 
machen. 
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

Schritt einer empirischen Erhebung bieten sich 
Workshops nicht an. Sie eignen sich als Validierungs- 
und Detaillierungsinstrument dann, wenn bereits erste 
Erkenntnisse und - daraus abgeleitet - erste Lösungs-
ansätze vorliegen. Sinnvoll ist ferner ein regelmäßiger 
Informationsaustausch zwischen den Erhebern, um 
möglichst konsistente Befragungsergebnisse zu erhal-
ten.  

Ergebnis. Die Identifikation von Prozessketten resultiert 
in einer Sammlung strukturierter, aber informeller Be-
schreibungen von Abläufen zwischen Wirtschaft und 
Verwaltung. 

Priorisierung der Pro-
zessketten 

Ziel: Charakterisierung der identifizierten Prozessketten 
hinsichtlich der durch eine IT-gestützte Optimierung zu 
erzielenden Vorteile und Etablierung einer entsprechen-
den Rangfolge. 

Vorgehen. Maßgeblich für die Priorisierung der empi-
risch erhobenen Prozessketten sind zum einen objektive 
Kriterien und zum anderen Kriterien, die eine subjektive 
Einschätzung der durch den Einsatz von IT zu erzielen-
den Vorteile zum Ausdruck bringen. Beispiele für Krite-
rien, die sich am Ansatz des „Collaborative eGovern-
ment“ [KW06] orientieren, finden sich in Abschnitt 5.2.  

Frühere Erhebungen in Unternehmen [GS07] fokussier-
ten insbesondere auf dem Nutzen von Prozessketten für 
die Prozesskettenpartner. Es zeigte sich aber, dass die 
Befragten in der Regel weder einen Überblick über den 
Nutzen von Government-to-Business-Prozessketten für 
das Unternehmen haben, noch eine Aussage über den 

Transparenz des Aus-
wahlprozesses  

Die eingesetzten Methoden sind 
für unterschiedliche Typen von 
Prozessketten zu validieren.  
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

gesamtgesellschaftlichen Nutzen treffen können. Das 
Nutzenkriterium ist daher nur dann zu verwenden, wenn 
es in einer für die jeweiligen Erhebungspartner transpa-
renten Weise operationalisiert werden kann. 

Ein wichtiges Element für die Priorisierung ist die Einbe-
ziehung aller relevanten Akteure und die Berücksichti-
gung ihrer jeweiligen Fachsicht und Einschätzung. Je 
nachdem, ob eine Akteursgruppe oder alle betrachteten 
Gruppen gleichermaßen von einer IT-Unterstützung 
profitieren sollen, ist die Schnittmenge der Rangfolgen 
zu bestimmen (siehe hierzu [Ste09]). 

Instrumente. Für die Priorisierung der Prozessketten 
bietet sich multikriterielle Bewertungsverfahren wie die 
Nutzwertanalyse oder der „Analytic Hierarchy Process“ 
[Sta00] an. 

Ergebnisse. Die Priorisierung der Prozessketten führt zu 
einer (totalen oder partiellen) Ordnung der identifizierten 
Prozessketten.  

Analyse und Modellie-
rung der Prozessket-
ten 

Ziel: Eine formale Beschreibung der priorisierten Pro-
zessketten. Dabei stehen folgende Erkenntnisziele im 
Vordergrund: 
• Identifikation der in eine Prozesskette involvierten 

Akteure 
• Identifikation der Prozessschritte und ihrer Abfolge 

unter Einsatz verfügbarer IT-Lösungen 
• Identifikation der Datenflüsse 
• Identifikation von Optimierungspotenzialen, wie z. B. 

Sichtbarmachung von 
Optimierungspotenzia-
len und den Randbe-
dingungen für das er-
forderliche Change 
Management  

Fehlende Anwendernähe der No-
tation 
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Phase im Prozess-
ketten-Engineering 

Vorgehensweise Stärke der Vorge-
hensweise 

Anpassungs-und Weiterent-
wicklungsbedarf 

Medienbrüche und Redundanzen 
• Identifikation von Rahmenbedingungen für das 

Change Management 

Vorgehen. Ausgangspunkt für die Analyse und Modellie-
rung der Prozessketten bilden die im Rahmen der Pro-
zesskettenidentifikation erzeugten informellen Prozess-
beschreibungen. Sie werden durch weiteres Quellen-
studium und in vertiefenden Interviews mit den Prozess-
kettenpartnern detailliert und formal beschrieben.  

Instrumente. Zur Modellierung der priorisierten Informa-
tions- und Meldepflichten im Projekt bietet sich die Uni-
fied Modelling Language UML (Version 2.0) an [RQZ07]. 

Ergebnisse. UML-Aktivitätsdiagramme zur Beschrei-
bung der priorisierten Prozessketten. 

Entwicklung eines Lö-
sungsvorschlags (il-
lustriert am Beispiel 
der Informations- und 
Meldepflichten für Ar-
beitgeber) 

Ziel: Mit dem Lösungsvorschlag werden folgende Ziele 
verfolgt:  
• Gewinnung einer systematischen Gesamtsicht auf 

eine Vielzahl von Prozessketten zur Identifikation in-
haltlicher oder formaler Prozessverwandtschaften 

• Ganzheitliche Optimierung im konkreten Fall der 
Informations- und Meldepflichten: die Vereinfachung 
der Prozesse, insbesondere die Verkürzung der 
Prozessketten, die möglichst weitgehende Automati-
sierung von Prozessschritten soweit sinnvoll sowie 
die Reduzierung der seitens des Unternehmens 
durchzuführenden Prozesse.  

• Durchgehend interdisziplinäre Entwicklung der Lö-
sung durch iteratives Vorgehen und Einbeziehung 

• Systematische Be-
rücksichtigung der 
für ein ganzheitli-
ches und nachhalti-
ges E-Government 
erforderlichen Per-
spektiven. 

• Aufgabe der Be-
trachtung von Ein-
zelprozessen und 
einer damit häufig 
verbundenen loka-
len Prozessoptimie-
rung.  

• Das beschriebene Vorgehen 
kann derzeit noch keine All-
gemeingültigkeit für sich re-
klamieren. Hierzu ist eine sys-
tematische Validierung durch-
zuführen.  

• Steuerungsmechanismen zur 
effizienten Gestaltung eines 
multiperspektivischen Diskus-
sionsprozesses (Wie wird In-
formation über die Fortent-
wicklung der Lösung so ver-
teilt, dass nur die jeweils be-
troffenen Perspektiven in den 
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der verschiedenen Disziplinen in jeder Projektphase 
ab Projektbeginn.  

Vorgehensweise: Bei einer engen Auslegung des Pro-
zesskettenansatzes besteht die Gefahr, Synergiepoten-
ziale, die sich durch eine prozesskettenübergreifende 
Betrachtung erschließen lassen würden, nicht zu entde-
cken. Im vorliegenden Projekt wurde eine Vorgehens-
weise gefunden, um dieser Gefahr vorzubeugen.  

Um einen prozesskettenübergreifenden Lösungsansatz 
zu entwickeln wurde folgendermaßen vorgegangen: 
• Identifikation inhaltlicher Überschneidungen 
• Ableitung einer Grundmenge von granularen Daten, 

die von dem oder den Fachsystem(en) in einem Da-
tenpool zusammengefasst wird. Aus dieser Grund-
menge sollen alle Meldungen zu erzeugen sein. 
(Falls Daten nicht für einen elektronischen Import 
zur Verfügung stehen, muss eine manuelle Ergän-
zung vorgesehen sein.) 

• Analyse der Regeln, nach denen aus dieser Grund-
menge die einzelnen Meldungen erzeugt werden 
können, mit dem Ziel einen möglichst hohen Grad 
an Regelabdeckung zu erzielen.  

• Analyse der Prozessschritte, die zur Erzeugung, 
Auslieferung, Rückmeldung und bei Rückfragen 
häufig oder immer auftreten. 

• Zusammenfassung dieser Schritte in Standard-
Prozessteilen. 

• Optimierung dieser Prozesschritte, d. h. Auslage-

Diskurs involviert sind?) 
• Methodische Verbesserung 

der Auswertung der Datenre-
dundanzen und der semanti-
schen Verwandtschaften so-
wie der dazu verwendbaren 
IT-Hilfsmittel. 
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rung der Kompositionsregeln und der gleichartigen 
Prozessschritte aus den Fachsystemen. 

• Aufbau des detaillierten Informationsmodells. 

Alle Entwicklungsschritte wurden iterativ durchgeführt, 
von der Ausarbeitung einer ersten Skizze, über ein 
Rohkonzept hin zu einem detaillierten Lösungsvor-
schlag. 

In jeder Phase wurden von einem interdisziplinären 
Team die verschiedenen erforderlichen Aspekte ent-
sprechend dem Erkenntnisfortschritt geprüft und die 
Ergebnisse im nächsten Schritt berücksichtigt. 

Dabei waren mindestens folgende Aspekte zu berück-
sichtigen: 
• Eignung für moderne und flexible Architekturen 
• Verfügbarkeit (oder weitgehende Kenntnis) über die 

Verfügbarkeit von Komponenten und Implementie-
rungsmethoden 

• Verfassungskonformität 
• Rechtliche Zulässigkeit bzw. Feststellung erforderli-

cher Normänderungen und der Erfolgschancen hier-
für in folgenden Bereichen: Verwaltungsrecht, Da-
tenschutz, Gewerberecht, Durchführungsbestim-
mungen 

• Realisierungsmöglichkeit einer geeigenten organisa-
torischen Lösung 

• Sicherheitsaspekte 
• Schnittstellen und Normen 
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• Abschätzung der Wirtschaftlichkeit und des Investiti-
onsvolumens für die Umsetzung. Eine Verwendung 
von Erfahrungswerten kann hier nur eine sehr un-
scharfe Aussage ergeben, da das Konzept sich stark 
von bisherigen Entwicklungen und Konzepten unter-
scheidet. Eine tragfähige Aussage läßt sich besser 
durch empirische Werte aus der Entwicklung und 
dem Testbetrieb eines Prototyps ermitteln. 

• Analyse der Praxistauglichkeit des Lösungsvor-
schlags in unterschiedlichen Betriebsgrößen 

• Analyse von Migrationsmöglichkeiten 
• Weitere Akzeptanzaspekte 

Instrumente: Datenanalyse und Informationsmodellie-
rung bis auf Feldebene. Im Anschluss hieran kann eine 
Analyse derjenigen Daten erfolgen, die nur in einer oder 
wenigen Meldungen der Grundmenge auftreten (z. B. 
Umsatz in einer Statistik mit Arbeitnehmereinkommen 
eines Betriebs). Es werden nun Meldungen gesucht, die 
in dieser Grundmenge auch „singuläre“ Daten enthalten. 
Es ist zu erwarten, dass sich eine weitere Grundmenge 
für ein weiteres Fachgebiet ergibt. Mit dieser Grund-
menge und den schon ermittelten Datenstrukturen läßt 
sich der Umfang der zusammenfassbaren Meldungen 
weiter steigern. Es ist ferner zu erwarten, dass dabei 
viele formale Prozessschritte und Kompositionsregeln 
(z.B. Addition über das Kalenderjahr) wiederverwendet 
werden können. 

Ergebnisse: Konzept des FRESKO-Prozessors und ei-
nes Pilotierungsvorschlags mit einer begrenzten Zahl 
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von Meldungen zum Nachweis der Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit auf empirischer Basis. Da sich das 
Konzept von bestehenden Lösungen stark unterschei-
det, ist eine zuverlässige Extrapolation aus Erfahrungs-
werten nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich. 

Aus der iterativen Ausweitung der Grundmenge ergibt 
sich ein signifikanter Synergieeffekt, der sowohl die Ent-
wicklungs- wie die Betriebskosten pro Meldung mit 
wachsender Zahl von Meldungen überproportional re-
duziert. 

Tabelle 1: Methoden und Vorgehensweisen für das Prozessketten-Engineering 
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Projekte, die zum Ziel haben, einzelne Prozessketten oder ganze Prozesscluster (z. B. Mel-
depflichten für Arbeitgeber oder branchenspezifische Antragsverfahren auf öffentliche Förde-
rung) IT-gestützt zu optimieren, erfordern ein integriertes Vorgehen auf unterschiedlichen 
Ebenen. Folgende Ebenen mit ihren spezifischen Akteuren sind zentral: die strategische 
Ebene, auf der die politischen und rechtlichen Weichen gestellt werden; die technische Ebe-
ne, auf der insbesondere die notwendigen Infrastrukturen und Standards etabliert werden, 
die Ebene der Organisation, auf der der Übergang von der aufgaben- zur prozessorientierten 
Verwaltung geplant und umgesetzt werden muss, sowie die Ebene des Projekt- und Change-
Managements, auf der sicherzustellen ist, dass Projekt- und Akzeptanzrisiken minimiert wer-
den. Die Entwicklung eines Lösungsvorschlags erfordert die Zusammenarbeit unterschied-
lichster Disziplinen, die diese Sichten repräsentieren. Tabelle 2 bietet einen Überblick über 
wichtige Methoden, die bei der Konzeption eines Lösungsvorschlags zum Einsatz kommen.  
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Wirtschaftlich-
keitsanalyse 
nach Stan-
dardkostenmo-
dell (SKM) 

Ermittlung der durch 
bundestaatliche 
Informationspflich-
ten (IMP) verur-
sachten Bürokratie-
kosten [SB06] 

Ziel: Systematische Ermittlung eines wesentlichen 
Ausschnittes bestehender bürokratischer Belastun-
gen. 

Vorgehen: Erfassen von Belastungen der Wirt-
schaft, Bürger und Verwaltung, die auf Grund von 
Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwal-
tungsvorschrift beruhenden IMP (Anträge, Formula-
re, Statistiken, Nachweise etc.) entstehen. 

Instrumente: Identifikationsprozess für IMP; Priori-
sierung zu untersuchender IMP; Erfassung bzw. 
Messung von Lohnsatz, Zeit, Anzahl und Häufigkeit 
je Verwaltungstätigkeit, alternativ Verwendung der 
Circa-Datenbank [Circa]; Berechnungsvorschrift zur 
Ermittlung von Verwaltungsaufwand aus Kosten 
und Menge je Verwaltungstätigkeit 

Ergebnisse: Übersicht über Einzelfall- und Gesamt-
kosten der IMP. 

Gesicherte Metho-
dik erlaubt dynami-
sche Fortschrei-
bung der priorisier-
ten Ermittlung der 
Bürokratiekosten für 
bestehende und 
zukünftige IMP für 
Unternehmen und 
Verwaltung 

Die Berechnung der Büro-
kratiekosten nach dem SKM 
erfolgt ohne Berücksichti-
gung der anteiligen Ge-
meinkosten für nicht exklu-
siv der Erfüllung der IMP 
zugeordneten Aufwände. 
Dagegen sind die soge-
nannten "Sowieso-Kosten" 
grundsätzlich enthalten, da 
es in der Praxis schwierig 
ist, die Verwaltungstätigkei-
ten zu ermitteln, die der 
Unternehmer "sowieso", 
d. h. auch ohne eine ge-
setzliche Informationspflicht 
aus eigenem Informations-
interesse erheben würde. 
Da im Rahmen des entwi-
ckelten Lösungsvorschlags 
wesentliche Einsparungen 
durch die Optimierung bzw. 
den Einsatz der IT-
Infrastruktur erzielt werden, 
ist abzuwägen, ob die Ge-
meinkostenanteile für IT-
Infrastruktur und IT-nahe 
Leistungen anteilig zu ermit-
teln und zu berücksichtigen 
sind. 



Projekt „Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung“ 

Los 3 „Informations- und Meldepflichten für Arbeitgeber“ 

– Machbarkeitsstudie – 

Seite 326 von 334 Copyright © 2009 Autorenteam Los 3 

Bezeichnung 
der Methode 

Zweck Beschreibung der Methode Stärken der 
Methode 

Anpassungs-und Weiter-
entwicklungsbedarf 

Kosten-Nutzen-
Analyse [OnV-
La; OnVLb] 

Tiefgehende Analy-
se zur Gegenüber-
stellung von Kosten 
und Nutzen einer 
konkreten Maß-
nahme oder eines 
Maßnahmenbün-
dels  

Ziel: Wirtschaftliche Bewertung der Auswirkung von 
konkreten Maßnahmen. In Zusammenhang der 
vorliegenden Machbarkeitsstudie: Bewertung der 
Kosten-Wirksamkeitsrelation bei der Einführung 
des FRESKO-Prozessors. 

Vorgehen: Definition des Betrachtungsraums 

1. Auswahl der zu bewertenden Alternativen 

2. Festlegung der betroffenen Kosten- und Nut-
zenarten 

3. Kosten 

a. Ermittlung der abgezinsten Ist-Kosten je 
Kostenart 

b. Ermittlung der abgezinsten Soll-Kosten je 
Kostenart getrennt für alle Alternativen 

c. Ermittlung der Differenz aus abgezinsten 
Soll- und Ist-Kosten für alle Alternativen 

4. Nutzen 

a. Ermittlung der Ist-Ausprägung je Nutzenart 

b. Ermittlung der Soll-Ausprägung je Nutzenart 
getrennt für alle Alternativen 

c. Ermittlung der Differenz aus Soll- und Ist-
Ausprägung für alle Alternativen 

5. Analyse der Kosten- und Nutzendifferenzen 
für alle Alternativen 

Methodisch fundier-
te sowie intersub-
jektiv nachvollzieh-
bare Berücksichti-
gung der monetären 
und nicht-
monetären Faktoren 
von Lösungsalter-
nativen  

Entwicklung verbindlicher 
Vorgaben für die Überfüh-
rung der nicht-monetären 
Nutzenveränderung in ein 
monetäres Bewertungssys-
tem.  
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Instrumente: Kostenartenrechnung, Nutzwertanaly-
se 

Ergebnisse: Feststellung der wirtschaftlichsten Al-
ternative bezüglich der Kosten-Nutzenrelation 

KORA (Konkre-
tisierung recht-
licher Anforde-
rungen) 

Unterstützung einer 
verfassungs- und 
rechtsverträglichen 
Technikgestaltung 
durch das Herleiten 
technischer Gestal-
tungsvorschläge 
aus abstrakten 
rechtlichen Rege-
lungen und Rege-
lungszielen wäh-
rend der techni-
schen Entwick-
lungsphase. 

Ziel: Beeinflussung der Entwicklung des Lösungs-
vorschlags und seiner technischen Gestaltung, um 
rechtliche Anforderungen optimal zu verwirklichen. 
Gerade die Gestaltung von Verwaltungsverfahren 
folgt primär rechtlich vorgegebenen Zielen und An-
forderungen an die Verfahrensdurchführung. 

Vorgehen: Zur Durchführung von KORA werden 
zunächst einschlägige rechtliche Anforderungen 
aus der Verfassung oder weiteren Rechtsvorgaben 
oder –prinzipien gesammelt. Bei der Gestaltung 
eines durchgängigen Verfahrens zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung sind hier die Verwaltungs-
verfahrensgesetze zu ergänzen und besonders das 
Rechtsstaatsprinzip sowie Grundrechte, in die ein-
gegriffen wird, zu beachten. Aus diesen werden 
Kriterien abgeleitet, die die Beurteilung erlauben, 
inwieweit die rechtlichen Anforderungen erfüllt wer-
den. Ein Beispiel wäre die Verwirklichung von Da-
tensparsamkeit des technischen Systems zur Ver-
wirklichung informationeller Selbstbestimmung. Auf 
der nächsten der vier Stufen werden technische 
Gestaltungsziele entworfen. Aus der Diskussion der 
Ziele mit Personen der technischen Entwicklung 
entstehen dann technische Gestaltungsvorschläge. 

Die nach KORA 
entwickelte Technik 
weist eine hohe 
Rechtsverträglich-
keit auf, da sie die 
Ziele der rechtlichen 
Vorgaben berück-
sichtigt und fördert 
[Po02:257ff.; Ha-
PoRo93:21ff.]. Die 
Ableitung der Ge-
staltungs-
vorschläge aus Ver-
fassungszielen ver-
schafft diesen zu-
dem eine hohe Le-
gitimation. 

Als Vorgehensweise hat 
sich KORA in vielen Projek-
ten inzwischen bewährt. 
Gerade im Bereich des E-
Government sind jedoch 
viele Anforderungen wie-
derkehrend, so dass der 
Aufbau einer entsprechen-
den Sammlung den Prozess 
erleichtern könnte. Überra-
schenderweise sind man-
che in der Vergangenheit 
bspw. durch die Papierbin-
dung selbstverständlich 
verwirklichten Anforderun-
gen an die rechtsstaatliche 
Verwaltung wenig rechts-
dogmatisch untersucht. Hier 
besteht ein weiterer For-
schungsbedarf aus rechts-
wissenschaftlicher Sicht. 
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Instrumente: Juristische Rechtsgrundlagensamm-
lung, juristische Arbeitsmethoden, interdisziplinärer 
Diskurs. 

Ergebnis. Gestaltungsvorschläge für eine techni-
sche Lösung, die rechtliche Belange von vornher-
ein mit berücksichtigen. 

Entwicklung 
rechtlicher Än-
derungs- und 
Regelungsvor-
schläge 

Entwicklung eines 
Rechtsrahmens für 
den technischen 
Lösungsvorschlag 

Ziel: Die rechtsverträgliche Gestaltung reicht oft-
mals zur Umsetzung einer Lösung nicht aus. Gera-
de in Bezug auf Verwaltungsverfahren bedürfen 
Änderungen häufig der gesetzgeberischen Legiti-
mation. Darüber hinaus bedürfen bestimmte Ges-
taltungen zu ihrer Umsetzung der rechtlichen Ver-
bindlichkeit. Begleitend zu der technischen Ent-
wicklung ist in diesem Fall die Gestaltung eines 
Rechtsrahmens erforderlich. 

Vorgehen. Für den Rechtsrahmen gelten dieselben 
Anforderungen und Ziele, die auch schon zur 
rechtsverträglichen Technikgestaltung identifiziert 
werden. Die Beachtung dieser Prämissen liefert 
später eine rechtlich fundierte Begründung. In ei-
nem ersten Schritt ist zu ermitteln, inwieweit Rege-
lungsbedarf entsteht. Dieser kann aus Kollisionen 
mit bestehendem Recht, aus dem Bedarf nach 
Verbindlichkeit und aus der der Notwendigkeit 
rechtlicher Legitimation von Rechtseingriffen ent-
stehen. In einem zweiten Schritt sind Regelungs-
vorschläge und -ansätze zu entwickeln, die die An-
forderungen und Ziele berücksichtigen sowie zu-
sätzlich die Systematik bestehender Regelungen 

Eine Schwäche der 
beschriebenen Vor-
gehensweise ist, 
dass es sich bei ihr 
noch nicht um eine 
ausgearbeitete, klar 
definierte Systema-
tik handelt, wie es 
bei KORA der Fall 
ist. Die Stärke der 
beschriebenen Vor-
gehensweise liegt in 
der Entwicklung 
eines Rechtsrah-
mens, der durch die 
Beachtung von aus 
der Verfassung ab-
geleiteten Zielen 
bereits aus sich 
heraus eine hohe 
Legitimation besitzt 
und so leichter be-
gründet werden 

Das beschriebene Vorge-
hen könnte noch weiter sys-
tematisiert werden. Bezüg-
lich der Entwicklung eines in 
sich schlüssigen Rege-
lungsrahmens zur Beglei-
tung des E-Government 
sollten auch hier die Anfor-
derungen weiter erforscht 
werden. 
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und nach Möglichkeit die Anpassung an parallele 
Regelungen anstreben. Ein weiterer Blick ist auf die 
Anpassungsfähigkeit an zukünftige technische Wei-
terentwicklungen zu richten.[Allgemein zur Gesetz-
gebungstechnik Hi82:96ff.; Ho88:275ff.; Ka98:389 
ff.; Em06] 

Instrumente. Methoden der Gesetzgebung, Metho-
den der Rechtsgestaltung, Anlehnung an KORA. 

Ziel: Entwicklung eines Rechtsrahmens, der nach-
haltig angelegt Rechts- und Investitionssicherheit 
verspricht. 

kann. 

BPMN Prozessmodellie-
rung 

Ziel: BPMN ist eine von der OMG gepflegte, univer-
selle Notation zur Beschreibung von Geschäftspro-
zessen, die eine Überführung in ausführbare Spezi-
fikationen ermöglicht. 

Vorgehen: BPMN erlaubt die Beschreibung von 
Prozessketten zwischen verschiedenen beteiligten 
Akteuren in einer standardisierten Notation. BPMN 
unterscheidet in der vorliegenden Version 1.2: 
• Swimlanes zur Modellierung der beteiligten Ak-

teure (Organisationen),  
• Flow Objects zur Modellierung von Aktivitäten, 

Ereignissen und Verzweigungen im Prozessab-
lauf, 

• Connecting Objects zur Modellierung des Kon-
trollflusses und ausgetauschter Nachrichten. 

Die Sprachelemente besitzen eine wohldefinierte 

Notation zur Be-
schreibung von 
Prozessen (Pro-
zessketten), die für 
Prozessanalysten 
und Prozessentwi-
ckelnde gedacht ist 
und somit eine Brü-
cke zwischen fach-
licher und techni-
scher Welt bildet. 

Die aktuelle Deadline für 
Beiträge zur Version 2.0 
läuft Ende Februar 2009 ab. 
Nach diesem Termin wird 
eine Aussage möglich sein, 
bis zu welchem Zeitpunkt 
Werkzeuge zur Unterstüt-
zung von BPMN 2.0 verfüg-
bar sind.  

Sinnvoll erscheint die Er-
stellung einer BPMN-
Prozessbibliothek mit be-
währten Mustern und mit für 
den Anwendungsbereich 
Meldepflichten relevanten 
Teilprozessen.  
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Semantik, so dass eine Validierung von BPMN-
Modellen möglich ist. BPMN legt dabei einen 
Schwerpunkt auf die Modellierung des Kontrollflus-
ses, der Ablauflogik, der modellierten Prozesse und 
auf den Austausch von Nachrichten zwischen den 
beteiligten Akteuren. Datenmodellierung und Da-
tenfluss werden in der vorliegenden Version 1.2 
nicht oder nur rudimentär betrachtet. Eine weiter-
gehende Attributierung des Modells mit WSDL-
Schnittstellen, Operationen und Nachrichten ist 
möglich, so dass eine Abbildung in ausführbare 
Spezifikationen (BPEL) ermöglicht wird. 

In Anlehnung an die etablierten Workflow Patterns 
existieren zahlreiche Best Practice Patterns für 
BPMN. Zur Modellierung mittels BPMN kann somit 
auf bekannte oder für den Anwendungsbereich 
charakteristische Muster zurückgegriffen werden. 

Für die Modellierung von Prozessketten kann 
BPMN sowohl bei der Erfassung der Ist-Prozesse 
als auch bei der Spezifikation der Soll-Prozesse 
eingesetzt werden. Im zweiten Fall eignet sich die 
Sprache, um auf hoher Abstraktionsebene der 
Fachexpertise und auf verfeinerter Stufe mit der 
technischen Expertise zu diskutieren. 

Instrumente: Die Webseite http://www.bpmn.org/ 
enthält Hinweise auf existierende Werkzeuge und 
weiterführende Informationen. 

Ergebnisse: Mittels BPMN werden einerseits grafi-
sche Darstellungen von Prozessketten erstellt, de-
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ren Elemente (Aktivitäten) hierarchisch verfeinert 
werden können. Andererseits kann das BPMN-
Modell weitergehende Attribute enthalten, die eine 
Abbildung der modellierten Prozesse in ausführba-
re oder simulierbare Repräsentationen ermögli-
chen. 

UML Prozessmodellie-
rung 

Ziel: UML ist eine von der OMG gepflegte Modellie-
rungssprache im Umfeld objektbasierter Systeme. 
Mittels UML können statische Strukturen ebenso 
wie das Verhalten von Systemen modelliert wer-
den. UML ist universell anwendbar, wird jedoch 
überwiegend von Informatikern verwendet. 

Vorgehen: UML ist eine universelle Modellierungs-
sprache. Im Umfeld von Prozessketten sind die 
Modellierung von Anwendungsfällen (use case), 
Klassen/Komponenten (class) und Aktivitäten (acti-
vity) von besonderem Interesse. Von Softwareent-
wicklern werden häufig Aktivitäts- und Sequenzdia-
gramme (sequence) zur Spezifikation von Abläufen 
verwendet. 

UML ermöglicht die einheitliche Modellierung und 
die Ableitung von ausführbarem Code innerhalb 
eines formalen Modellierungsparadigmas. Dieser 
positiven Eigenschaft steht die oft ablehnende Ein-
stellung von Domänenexperten (Nichtinformatikern) 
gegenüber. Ansatzweise existieren Werkzeuge, die 
UML-Details unter einer domänenspezifischen O-
berfläche verbergen, so dass Endanwender in ihrer 
gewohnten Umgebung arbeiten können (domain 

UML ist eine uni-
verselle Modellie-
rungssprache, die 
zahlreiche Aspekte 
eines Systems in 
konsistenter Form 
beschreibt. 

Die Generierung 
von ausführbarem 
Code ist mittels 
spezieller Erweite-
rungen möglich. 

Die Entwicklung eines spe-
zifischen UML-Profils zur 
Modellierung von Prozess-
ketten in spezifischen An-
wendungsfeldern in Verbin-
dung mit einer zugehörigen 
grafischen Oberfläche wäre 
für die Nutzung und Akzep-
tanz von UML im vorliegen-
den Umfeld hilfreich.  

Diese Aufgabe kann aber 
nur in einem gesonderten 
Projekt durchgeführt wer-
den. Bzgl. des erforderli-
chen Aufwands betrachte 
man die Arbeiten im Umfeld 
der XÖV/XGenerator Ent-
wicklungen. 

UML liegt derzeit in der 
Version 2.1.2 vor, für die 
Version 2.2 existiert eine 
Beta-Version der Spezifika-
tion. 
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specific languages – DSL). 

Im Zusammenhang mit der Modellierung von Pro-
zessketten kann UML sowohl zur Erfassung von 
Ist-Prozessen als auch zur Spezifikation von Soll-
Prozessen eingesetzt werden. Bei der Verwendung 
im Umfeld der Entwicklung von Prozessketten für 
Meldepflichten bietet sich UML insbesondere zur 
Spezifikation der im FRESKO-Prozessor verwalte-
ten und an die Meldungsempfänger übertragenen 
Daten an. Dabei sind insbesondere die Ansätze im 
Umfeld von XÖV/XGenerator zu beachten. 

Instrumente: Einen Überblick über verfügbare UML-
Werkzeuge findet man unter  

http://uml-directory.omg.org/ 

Ergebnisse: Mittels UML lassen sich konsistente 
Modelle zur Beschreibung der statischen und dy-
namischen Eigenschaften von Prozessketten und 
der in diesen ausgetauschten Daten erstellen. 

XML (XÖV, 
XGenerator) 

Prozessmodellie-
rung 

Ziel: XML ist eine vom W3C gepflegte Metasprache 
zur textuellen Beschreibung von Datenstrukturen in 
hierarchischer Form. XML dient der Verarbeitung 
von Daten und dem Austausch von Daten zwischen 
Computern. 

Vorgehen: XML ist aus der 1986 von der ISO und 
DIN verabschiedeten Auszeichnungssprache 
SGML (Standardized Generalized Markup Langua-
ge) hervorgegangen. XML hat sich als Internet-
Standard für die Beschreibung und den Austausch 

XML stellt die der-
zeit gebräuchlichste 
Notation zur Be-
schreibung von Da-
tenstrukturen dar. 
XML-Schemata 
lassen sich aus 
UML erzeugen und 
in Sprachen zur 
Definition von Pro-

Für die Nutzung von XGe-
nerator und die Wiederver-
wendung der bereits defi-
nierten XÖV-Kern- und 
Fachkomponenten ist eine 
geeignete Entwicklungsum-
gebung aufzusetzen. 
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von Dokumenten/Daten etabliert. Die Syntax oder 
Grammatik von XML-Daten werden durch Daten-
typdefinitionen (DTD) oder heute überwiegend 
durch XML-Schemadefinitionen (XSD) festgelegt. 
XML-Dokumente stellen Instanzen (Worte) dieser 
Grammatiken dar. 

Um XML herum hat sich einerseits eine Vielzahl 
von anwendungsspezifischen Schemadefinitionen 
entwickelt. Andererseits wird XML von einer Viel-
zahl von weitergehenden Standards (WSDL, BPEL, 
UML/XMI, BPMN) benutzt. 

Die Entwicklung der XÖV-Standards geht aus von 
der Generierung von XML-Schemadefinitionen aus 
UML-Klassenmodellen. Dabei steht die (Wieder)-
verwendung von standardisierten XÖV-Kern- und 
Fachkomponenten im Vordergrund. Für die Spezifi-
kation der im FRESKO-Prozessor und an die Mel-
deempfänger übertragenen Daten sind der Einsatz 
von XGenerator und die Nutzung der erstellten 
XML-Schemata zu empfehlen. 

Instrumente: Als UML-Werkzeug bietet sich Ma-
gicDraw in Verbindung mit XGenerator an. Die 
Möglichkeit zur Nutzung anderer UML-Werkzeuge 
ist zu evaluieren. 

Ergebnisse: XML-Schemadefinitionen in einer fest-
gelegten, hierarchischen „include“-Struktur unter 

zessketten (BPMN, 
BPEL) und Dienst-
schnittstellen 
(WSDL) einbetten. 
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Berücksichtigung festzulegender Namespaces. 

IT Grund-
schutz101

 

Sicherstellung bzw. 
Erzielung eines 
angemessenen 
Sicherheitsniveaus 
für IT-Systeme 

Ziel: Ziel der IT-Grundschutz-Empfehlungen ist es, 
Kataloge von organisatorischen, personellen, infra-
strukturellen und technischen Standardsicher-
heitsmaßnahmen bereitzustellen, durch deren An-
wendung ein für normalen Schutzbedarf angemes-
senes Sicherheitsniveau für IT-Systeme erreicht 
werden kann. Dieses kann auch als Basis für hoch-
schutzbedürftige IT-Systeme und -Anwendungen 
dienen. 

Vorgehen: Das IT-Grundschutzhandbuch verfolgt 
ein Baukastenprinzip. Die einzelnen Bausteine 
spiegeln typische Bereiche des IT-Einsatzes wider, 
wie beispielsweise Client-Server-Netze, bauliche 
Einrichtungen, Kommunikations- und Applikations-
komponenten. 
Ausgangspunkt jedes Bausteins ist die zu erwar-
tende Gefährdungslage. Daran orientiert wird je ein 
spezifisches Maßnahmenbündel aus den Berei-
chen Infrastruktur, Personal, Organisation, Hard- 
und Software, Kommunikation und Notfallvorsorge 
dargestellt. 
Um das für einen durchschnittlichen Schutzbedarf 
notwendige Sicherheitsniveau zu erreichen, ist es 
ausreichend, die für das relevante IT-System oder 

IT-Grundschutz ist 
ein von BSI entwi-
ckeltes, anerkann-
tes Instrumentari-
um. 

Das Instrumentari-
um wird laufend 
fortgeschrieben. 

Die IT-Grundschutz-
Vorgehensweise ist 
für Anwendungen in 
Bundesbehörden 
verbindlich. 

A. Der IT-Grundschutz 
geht von einem IT-
Verbund aus, der sich in 
der Obhut einer Organi-
sation befindet. Pro-
zessketten verfolgen 
demgegenüber einen 
weiter gefassten Ansatz, 
mehrere Organisationen 
sind beteiligt. Es ist da-
her ein Verbund von IT-
Verbünden zu betrach-
ten. 

B. Die in einer Prozessket-
te agierenden Organisa-
tionen stammen aus 
Wirtschaft und Verwal-
tung. Nicht alle müssen 
sich dem IT-
Grundschutz verpflichtet 
fühlen. Je nachdem, 
was für Stellen beteiligt 
sind, können alternative 
Regelwerke für die IT-

                                                 

 
101 Unter Verwendung der „BSI-Kurzinformationen zu aktuellen Themen der IT-Sicherheit „IT-Grundschutz"“, http://www.systems-solutions.de/Systems/Down/BSI-

itgrundschutzhandbuch.pdf, (05.02.2009). 
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den betrachteten IT-Verbund entsprechenden Bau-
steine zu identifizieren und die darin empfohlenen 
Maßnahmen konsequent und vollständig umzuset-
zen. 
 
Im konkreten Fall werden benötigt: 
• Konzeption, Koordination und Überwachung der 

Aufgaben zur IT-Sicherheit (IT-
Sicherheitsmanagement). 

• Analyse und Dokumentation der Struktur der 
vorliegenden Informationstechnik. 

• Durchführung einer Schutzbedarfsfeststellung: 
Welcher Schutz ist für die Informationen und die 
eingesetzte Informationstechnik ausreichend 
und angemessen? 

• Modellierung der Komponenten des vorliegen-
den IT-Verbunds durch die Bausteine des IT-
Grundschutzhandbuchs. 

• Durchführung eines Basis-Sicherheitschecks, 
um einen Überblick über das vorhandene IT-
Sicherheitsniveau zu erhalten. 

• Umsetzung der fehlenden Sicherheitsmaßnah-
men. 

Instrumente: Zur Unterstützung des Vorgehens 
nach IT-Grundschutz existiert eine Reihe von 
Tools, u. a. das BSI Tool IT-Grundschutz 
(GSTOOL). Dieses Tool unterstützt insbesondere 
bei folgenden Aufgaben im Rahmen der Sicher-
heitskonzeption: 

Sicherheit eingesetzt 
sein. Erstrebenswert ist 
ein gemeinsames Dach, 
unter dem sich mehrere 
IT-Verbünde mit unter-
schiedlichen IT-
Sicherheits-
Regelwerken zusam-
menfinden können. 

C. Ein solches gemeinsa-
mes Dach ist auch er-
forderlich, wenn die IT-
Sicherheit einer ganzen 
Prozesskette ein Quali-
tätssiegel erhalten, also 
zertifiziert werden soll. 
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• Modellierung nach IT-Grundschutz 
• IT-Systemerfassung / Strukturanalyse 
• Anwendungserfassung 
• Maßnahmenumsetzung 
• Kostenauswertung 
• Schutzbedarfsfeststellung 
• Berichterstellung 
• Revisionsunterstützung 
• Basissicherheitscheck 
• IT-Grundschutz Zertifikat 
 

Ergebnisse: Detaillierte und dokumentierte Kennt-
nisse über das vorhandene IT-Sicherheitsniveau, 
Identifizierung von Sicherheitslücken und Maß-
nahmen, wie diese zu schließen sind. 

Tabelle 2: Methoden für die Entwicklung eines Lösungsvorschlags im Rahmen des Prozessketten-Engineerings 
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