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1. Kurzzusammenfassung 

Mit der zum 1. Januar 2012 in Kraft getretenen VKFV wird geregelt, wie die Personal- und Sachkosten der gE für die 

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II ermittelt werden. Die Kosten der Dienstleistungen, die die gE von Trägern und 

sonstigen Dritten einkauft, können ebenfalls im Rahmen der Vorschriften der VKFV geltend gemacht werden (§§ 11 und 

19 VKFV). 

Vor dem Hintergrund verschiedener Auffälligkeiten und Unklarheiten in der Anwendung der VKFV beschloss das BMAS 

die Durchführung eines Forschungsvorhabens zur vertieften Exploration vermeintlicher Problemlagen bei der 

Implementation der Verordnung. Mithilfe dieser Erkenntnisse sollen durch eine informierte Novellierung der Rechtsnorm 

mögliche Unklarheiten und Probleme ausgeräumt werden. 

Die zentralen Leitfragen richteten sich dabei vor allem auf die Umsetzung und Anwendung der VKFV, die 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die gE sowie Praktiken bei der Kostenabgrenzung zwischen originären 

Aufgaben von gE bzw. Trägern. 

Die Einbindung und Partizipation der Akteure war dabei zentrale Voraussetzung für eine bedarfsorientierte, zielgerichtete 

und erfolgreiche Beantwortung der Forschungsfragen. Kontinuierliche Abstimmungen mit dem BMAS und der BLAG 

gewährleisteten zudem ein flexibles Aufgreifen neuer oder sich vertiefender Interessensschwerpunkte.  

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens: 

» Im Grundtenor wird die Einführung der Verordnung von den Anwendern als hilfreich bewertet vor allem im 

Vergleich zum vorausgegangenen, verordnungsfreien Zustand. Da jedoch im Rahmen des Forschungsvorhabens 

auch auf weiteren Handlungsbedarf fokussiert wurde, ist darauf hinzuweisen, dass die Erwartungen der Praktiker 

an die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Bestimmung der Verwaltungskosten noch nicht vollumfänglich 

erreicht wurden. Zu zahlreichen Einzelfragen bestehen Unterschiede in der Auslegung durch die Anwender, die 

sich häufig Klarstellungen zu Rechtsbegriffen der VKFV wünschen.  

» Die kT und die BA geben an, dass die Aufwände für die Kostenfeststellung durch die VKFV in der Tendenz 

gestiegen seien. Mit der VKFV ist es der BA möglich, mehr Aufwände geltend zu machen als vor der Verordnung, 

die kT hingegen geben überwiegend an, Einbußen zu verzeichnen. Die BA verbindet den Anstieg vor allem mit 

der erweiterten Abrechenbarkeit der Bereitstellung zentral verwalteter IT-Systeme. Die kT machen für den 

Rückgang insbesondere nicht auskömmliche Kostensätze bei Versorgungsaufwendungen verbeamteten 

Personals und teilweise bei der Pauschale zur Erstattung von Personalverwaltungsaufwänden verantwortlich. 

» Aus Sicht der Anwender ist eine Erhöhung der Rechtssicherheit nicht vollumfänglich eingetreten. Zahlreiche 

Rechtsbegriffe und Regelungen sind in der Bewertung vieler Akteure noch zu wenig ausdifferenziert. 

» Aus Sicht der gE erschweren vor allem fehlende Kontinuität und Sicherheit bei der Kostenplanung sowie eine zu 

geringe Grundfinanzierung die Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus sind es insbesondere verschiedene Aspekte 
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der Abhängigkeit und Einflussnahme der Träger, die für die Geschäftsführungen Anwendungsprobleme mit sich 

bringen. 

» Für die kT sind es vor allem Fragen der Finanzierung, die zu Anwendungsproblemen führen. Aber auch die 

Abgrenzung von Pflichtaufgaben von originären Aufgaben. Aus Sicht der BA bedarf es vornehmlich an Kontinuität 

und Klarheit der Rechtsvorschrift, um ein Wiederkehren organisationaler Anpassungen und Restrukturierungen 

aufgrund der Abrechnungspraxis möglichst zu minimieren, da diese mit enormen Aufwänden und Kosten 

verbunden seien. Ferner ist aus Sicht der BA problematisch, dass anfallende Tarifsteigerungen nicht über die 

Durchschnittskostensätze abzufangen sind, sodass sich nur eine fortwährend zeitverzögerte Refinanzierung 

ergibt. 

» Die Abrechnung der Personal- und Personalnebenkosten über Durchschnittskostensätze und die 

Spitzabrechnung befinden sich in einem Trade-off zwischen Planungssicherheit und faktischer 

Kostenabrechnung. Es lässt sich aber festhalten, dass Planungssicherheit oftmals nur besteht, wenn 

Durchschnittskosten nicht richtig ermittelt worden oder die Durchschnittskosten für den Träger nicht auskömmlich 

sind. In den meisten Fällen basiert die Berechnung der Durchschnittskosten der kT auf der Gesamtheit aller 

kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Auskömmlichkeit der Durchschnittskosten für die Träger 

ist strukturell nicht gewährleistet, sodass verbleibende Beträge aus Mitteln außerhalb des SGB II-Rechtskreises 

finanziert werden müssen. 

» Die Spitzkostenabrechnung der Personal- und Personalnebenkosten zeichnet sich durch die erhöhte 

Transparenz und korrekte Kostenzuordnung aus. Kontra-Argumente sind der prognostizierte Mehraufwand und 

die Frage des Datenschutzes, wenn die Abrechnung personenscharf durchgeführt wird. 

» Die Abrechnung der Personal- und Personalnebenkosten der Nachwuchskräfte für Praxiszeiten in der gE wird 

momentan von der BA und von den meisten kT nicht durchgeführt. Für die Abrechnung spricht, dass es originäre 

Aufgabe des Trägers ist, der gE qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen. Um dies dauerhaft sicherstellen 

zu können, ist eine Geltendmachung von Aufwänden für die Ausbildung dieses Personals nachvollziehbar. Ob die 

Abrechnung der Nachwuchskräfte einen Einfluss auf die Ausbildungsbereitschaft der gE hat, ist umstritten. 

» Bei der Abgrenzung von originären Aufgaben bzw. Dienstleistungen mit Bezug zur Personalbewirtschaftung und -

verwaltung bestehen bei vielen gE und der Mehrheit der kT noch erhebliche Unklar- und Unsicherheiten. Die 

Abgrenzung unterscheidet sich genauso wie die Erbringung entsprechender Leistungen sowie ihre Abrechnung 

noch vielfach zwischen den Kommunen und wird nur selten schriftlich fixiert. Abgrenzungsprobleme bei 

Sonderprogrammen werden dagegen von den beteiligten Akteuren eher gering eingeschätzt. 

» Von den eingekauften Dienstleistungen entfällt der deutlich größte Teil auf die BA (im Durchschnitt der gE 

78,1 %), ein kleiner auf Dienstleistungen des kT (16,3 %) und nur ein sehr geringer auf sonstige Dritte (5,4 %). 

Dies begründet sich nach Aussagen einiger Gesprächspartner neben standortbezogenen Angebotsstrukturen 

auch auf eine noch nicht gänzlich ausgeschöpfte Praxis von Angebotsvergleichen sowie der Sensibilität der gE 

gegenüber den Trägerinteressen.  
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» Die eingekauften Dienstleistungen haben in der Regel aus Sicht der gE eine „eher“ gute Qualität. „Sehr“ gute 

Bewertungen erhalten dabei deutlich häufiger die Leistungen des kT oder die von sonstigen Dritten, seltener die 

Leistungen der BA. Überdies werden Leistungen der BA im Vergleich zu denen des kT und sonstigen Dritten 

häufiger als „eher schlecht“ bewertet. Diese Feststellungen gelten auch unter Berücksichtigung, dass gE oftmals 

keine Leistungen von kT oder sonstigen Dritten einkaufen und dann die Qualität nicht bewerteten.  

» In der Mehrheit der gE wird die Qualität der zu erbringenden Leistungen zumindest in der Tendenz („eher 

zutreffend“) vorab durch Service Level Agreements vertraglich fixiert. Ein relevanter Teil der gE gibt jedoch an, 

dass sich vertragliche Fixierungen durch gute Erfahrungen erübrigen würden oder Qualität durch mündliche 

Absprachen bestimmt würde. Auch zögerten die gE im Rahmen der Studie ihre Praxis explizit als gute Praxis zu 

präsentieren. Vor diesem Hintergrund existieren – falls mangelnde Qualität oder Leistungsstörungen auftreten – 

kaum Sanktionsmechanismen. Dies liegt einerseits daran, dass Service Level Agreements nicht vorhanden oder 

suboptimal ausgestaltet sind. Andererseits hindert hier auch das enge Abhängigkeitsverhältnis zwischen gE und 

den Trägern die Durchsetzung formal denkbarer Sanktionsmechanismen, wenn Dienstleistungen von den 

Trägern eingekauft werden. Eine Hilfestellung könnte hier die Normierung solcher Mechanismen sein, die deren 

Vollzug von der Initiativentscheidung des GF der gE lösen würde. 

» Das SePo der BA ist gegenüber dem Dienstleistungsangebot der kT von bemerkenswerter Transparenz und 

bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Vertragsvereinbarungen (Kostenregelungen, SLA, 

Leistungsbeschreibung) von sehr hoher Qualität. Dies verstärkt die Tendenz vieler Praktiker das SePo als 

Standard für den Dienstleistungseinkauf zu betrachten oder als Referenzportfolio. In dieser Stärke liegt allerdings 

auch eine strukturelle Schwäche aus der Gesamtperspektive der Steuerungsmechanismen des SGB II: Das 

SePo optimiert die Dienstleistungsbeziehungen einseitig aus der Perspektive der Steuerung der BA als 

bundesweite Organisation, weniger hingegen aus der Perspektive der gE als regional eigenständige Einheiten. 

» Es fehlt an Know-how hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Wirtschaftlichkeitsanalysen und den rechtlichen 

Erfordernissen von Vergabeverfahren. Neben dieser Herausforderung für den optimalen Einkauf von 

Dienstleistungen steht allerdings der Aspekt der Unabhängigkeit des GF der gE von Trägerinteressen im 

Zentrum. 

Die Handlungsempfehlungen des Forschungsteams: 

» Wir schlagen vor, dass der Verordnungsgeber die Klarstellungsbedarfe der Akteure möglichst aufgreift und, wo 

möglich und sinnvoll, Ausdifferenzierungen der VKFV anhand der Rechtsintention des BMAS vornimmt, um 

Unklarheiten im Sinne einer einheitlichen und rechtsicheren Abrechnung vorzunehmen. Diese 

Ausdifferenzierungen müssen jedoch nicht in allen Fällen in der Rechtsnorm selbst verankert werden, sondern 

können auch im Rahmen von Kommentierungen vorgenommen werden. 

» Der Verordnungsgeber sollte sich darum bemühen, bei anstehenden Novellierungen möglichst langfristige und 

nachhaltig beständige Veränderungen an der Verordnung vorzunehmen. Zudem sollten diese Veränderungen 

möglichst konzentriert erfolgen, um sich wiederholende Umstrukturierungen bei den Trägern zu vermeiden, die 

unter Umständen mit erheblichen Kosten verbunden sein können. 
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» Zudem ist geboten, sich der Abwägung zwischen der Notwendigkeit einer korrekten und rechtssicheren 

Bestimmung von Kosten auf der einen Seite und damit einhergehende Verwaltungsaufwände seitens der Träger 

und gE auf der anderen Seite zu stellen. Aufgrund der Rolle des BMAS als Verordnungsgeber und 

rechtsverantwortlichen Behörde ist jedoch das Primat der Rechtskonformität der Abrechnungspraxis 

hervorzuheben.  

» Empfohlen wird, die Qualität von Dienstleistungen über valide Service Level Agreements, konkrete 

Leistungsbeschreibungen und Sanktionsmechanismen auch beim Einkauf von Dritten weiter zu verbessern und 

steuerbar zu machen. 

» Zur Förderung valider make-or-buy-Entscheidungen werden flexible Stellenpläne der Träger empfohlen. Es sollte 

den Trägern aufgegeben werden, zusätzliches Personal zur Eigenerbringung zur Verfügung zu stellen, wenn die 

Wirtschaftlichkeit der Eigenerbringung nach anerkannten Maßstäben nachgewiesen wird.  

» Langfristig sollte der Gesetzgeber die Stellung und Rolle der Geschäftsführungen aufgrund ihrer Abhängigkeit 

von den Trägerorganisationen überprüfen, um Dysfunktionalitäten in der Steuerung der Verwaltungskosten zu 

überwinden. 

» Insgesamt ist die Abrechnung der faktischen Kosten (Spitzkosten) die vom Forschungsteam präferierte Lösung 

für die gE, da sie die tatsächlichen Kosten zuordnet und die Transparenz erhöht. 

» Die Regelung in der Neufassung der VKFV, die Personalverwaltungskostenpauschale um 0,2 Prozentpunkte auf 

2,2 Prozent anzuheben, wird nach Abfrage in den Fallstudien voraussichtlich von den gE ohne größeren Protest 

hingenommen werden. Begrüßt wird, dass die Kosten über alle gE hinweg verteilt werden und somit keine 

Fehlanreize entstehen. Kontra-Argumente sind die Erhöhung der Kosten und die Tatsache, dass die gE weder 

über eine Personalhoheit noch über ein Mitspracherecht bei der Auswahl und Einstellung von Personal verfügen 

und somit ohne ein konkretes Leistungsversprechen für Nachwuchskräfte bezahlen müssen.  

» Wir schlagen vor, dass der Verordnungsgeber Vorgaben zur Abgrenzung von originären und zusätzlichen und 

damit abrechenbaren Personalverwaltungsaufgaben konkretisiert. Eine Vereinheitlichung der Anwendungspraxis 

kann damit erreichbar werden. Gleichzeitig können Rechtsunsicherheiten bei Trägern und gE sowie im Rahmen 

fortwährender Abstimmungsprozesse und Konfliktlagen entstehende Transaktionskosten reduziert werden. 

» Eine Annäherung bzw. ein Abgleich möglicher Einheitlichkeit mit Blick auf die BA-seitig abzugrenzenden 

Aufgaben scheint dabei wünschenswert, um eine Ungleichbehandlung von gE-Personal möglichst zu minimieren. 

Ferner wird dazu geraten, von einer Definition entsprechender Abgrenzungen in der Rechtsnorm selbst 

abzusehen und stattdessen eine fortschreibbare Übersicht in Form einer FAQ-Liste zu erstellen, die 

beispielsweise auf der Online-Plattform www.sgb2.info zugänglich gemacht werden kann. 

» GF der gE befinden sich in vielfacher Hinsicht in einem Spannungsfeld zwischen Eigeninteressen im Sinne der 

Lenkung der gE als eigene Organisationseinheit und jenen der Träger, die ebenfalls institutionenökonomische 

Rationalitäten verfolgen. Als Beispiel eines Elements dieser Rationalität, welches aus Sicht des Forschungsteams 

vor dem Hintergrund der Dependenz der gE von seinen Trägern nicht im Sinne einer überorganisationalen 

http://www.sgb2.info/
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Effizienz fungiert, kann die an den Dienstleistungsverkauf gekoppelte Leistungsvergütung des IS gesehen 

werden. Wir schlagen deshalb vor, die Ergebniskomponente der GIS hinsichtlich des Umfangs des Einkaufs von 

Dienstleistungen der gE in der RD zu streichen, um Fehlsteuerungsanreize im System zu eliminieren.  

» Bei der Abstimmung des SePo mit dem BMAS sollte ausdrücklich klargestellt und kontinuierlich kommuniziert 

werden, dass es sich lediglich um eine Überprüfung der Berechnungsweise nicht aber um eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung aus der Perspektive der gE handelt. 
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2. Einleitung: Ausgangslage und Hintergrund der Studie 

Mit der zum 1. Januar 2012 in Kraft getretenen VKFV wird geregelt, wie die Gesamtverwaltungskosten der gE für die 

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II ermittelt werden. Für die zkT bestand bereits seit Längerem mit der KoA-VV 

eine einheitliche Regelung für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Diese wurde 

mit der VKFV mit Jahresbeginn 2012 auch für die gE geschaffen. 

Träger der gE sind die BA und die Kommunen, welche das Personal der gE stellen. Insofern entstehen viele der Kosten 

der gE zunächst bei den Trägern als Arbeitgeber bzw. Dienstherren der Beamtinnen und Beamten sowie 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen Tätigkeiten in den gE zugewiesen wurden. Die Modalitäten der Erstattung 

dieser Kosten werden durch die VKFV festgelegt (§§ 5, 6, 14, 15 und 16 VKFV). Die gE nehmen darüber hinaus in 

unterschiedlichem Umfang Dienstleistungen der Träger oder auch von sonstigen Dienstleistern (folgend: sonstige Dritte) in 

Anspruch, deren Kosten ebenfalls im Rahmen der Vorschriften der VKFV geltend gemacht werden können (§§ 11 und 19 

VKFV). 

Die BLAG begleitet die Umsetzung der VKFV anlassbezogen. Als Vertretung der kommunalen Interessen partizipieren 

zudem die kSpV. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde erstmals ein Monitoring der Umsetzung nach § 21 VKFV durch das 

BMAS durchgeführt, dessen Ergebnisse auch im Rahmen der BLAG diskutiert wurden. 

Auf Grundlage erster überschlägiger Betrachtungen der Abrechnungspraxis durch BMAS und Trägervertreter sind 

insbesondere die Pauschalen nach § 16 (Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte) und § 17 VKFV 

(Personalverwaltung) sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kommunen oder sonstiger Dritter nicht 

unstrittig. Vor allem seitens der kT werden Zweifel an der Auskömmlichkeit der Pauschalen angeführt. Dienstleistungen 

der BA werden in einem bundesweit einheitlichen Katalog aufgelistet – dem SePo. Demgegenüber steht ein 

uneinheitliches Dienstleistungsangebot der Trägerkommunen und sonstiger Dritter, das von den gE in Anspruch 

genommen werden kann. Da in der Regel gleichwertige Dienstleistungskataloge anderer Anbieter fehlen, ist wenig 

darüber bekannt, in welchem Maße und in welchen Bereichen solche anderen Anbieter alternative Angebote an die gE 

richten. Die Inanspruchnahme solcher Angebote erfolgt zudem teilweise nach sehr unterschiedlichen Kriterien. Ferner 

zeigten sich im Rahmen des Monitorings Abgrenzungsprobleme zwischen Trägern und gE insbesondere bei Aufgaben der 

Personalverwaltung, die teils bei den Geschäftsführenden der gE als Verantwortliche für die Jobcenter, teils bei den 

Trägern als Arbeitsgeber bzw. Dienstherren liegen. Dies führt zu mitunter stark divergierenden Abrechnungspraktiken, die 

bisweilen der Rechtsauslegung des zuständigen Ministeriums widersprechen. 

Vor dem Hintergrund dieser Auffälligkeiten beschloss das BMAS die Durchführung eines Forschungsvorhabens zur 

vertieften Exploration vermeintlicher Problemlagen bei der Implementation der VKFV, um mithilfe dieser Erkenntnisse 

durch eine informierte Novellierung der Verordnung mögliche Unklarheiten und Probleme auszuräumen. Nach einem 

wettbewerblichen Verfahren wurde die Kienbaum Management Consultants GmbH einem Forschungsvorhaben betraut 

und führte es gemeinschaftlich mit der INTERVAL GmbH im Zeitraum von November 2013 bis September 2014 durch Die 

Durchführung des Vorhabens wurde durch das BMAS als Auftraggeberin, die Bundesländer sowie die kSpV getragen und 

unterstützt.  
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Der vorliegende Bericht informiert über Vorgehen und Ergebnisse dieser Studie. Im folgenden Abschnitt 2.1 werden 

zunächst die das Vorhaben leitenden Forschungsfragen spezifiziert. Der Bericht ist strukturell an ihnen ausgerichtet. In 

Abschnitt 2.2 erfolgt eine Darstellung des methodischen Zugangs zur Beantwortung dieser Leitfragen. Ferner werden die 

Projektphasen im Einzelnen skizziert. In Kapitel 3 werden Anwendungserfahrungen der Träger und gE mit der Verordnung 

untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit der Abgrenzung von Aufgaben und Kosten zwischen den gE und ihren Trägern. In 

Kapitel 5 werden die Inanspruchnahme und Einkaufspraxis von Dienstleistungen durch die gE vertieft analysiert, bevor 

Schlussfolgerungen des Forschungsteams aus den vorliegenden Ergebnissen abgeleitet werden. Zum Abschluss werden 

in Kapitel 6 häufig gestellte Fragen der gE und ihrer Träger systematisiert zusammengetragen, die durch den 

Verordnungsgeber beantwortet und anschließend gE, kT und BA als Orientierung für eine rechtskonforme Umsetzung der 

Verordnung zur Verfügung gestellt werden sollten.  

2.1. Zielsetzung und Leitfragen des Forschungsvorhabens 

Mit dem Forschungsvorhaben sollten einerseits Umsetzungsfragen bei den Trägern und den gE zusammengetragen und 

andererseits mehr Transparenz beim Auftraggeber über die Umsetzungspraxis und die dahinter liegenden 

Leistungsbeziehungen geschaffen werden. Die zentralen Leitfragen richteten sich dabei vor allem auf die Umsetzung und 

Anwendung der VKFV, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die gE sowie Praktiken bei der 

Kostenabgrenzung zwischen originären Aufgaben von gE bzw. Trägern (vgl. Tabelle 1). 

Fragen zu Implementations- und Anwendungserfahrungen zielten zur Einordnung des Untersuchungsgegenstands auf 

einen Vergleich mit der vorangegangenen Praxis ab, d. h., ob die VKFV in einer Vereinfachung der Kostenabgrenzung und 

eine Erhöhung der Rechtssicherheit und die Einheitlichkeit der resultierte. Insbesondere war von Interesse, ob 

terminologische Verständnisprobleme oder fehlende Ausdifferenzierungen von Rechtsbegriffen in der Rechtsnorm ihrer 

einheitlichen Auslegung entgegenstehen. Schwerpunkte wurden zudem auf Themen der Abrechnung von 

Nachwuchskräften sowie Vor-, Nachteile und Berechnungsgrundlagen von Durchschnittskostensätzen gelegt, da im Zuge 

des Verordnungsmonitorings hierzu Klärungs- und Nachsteuerungsbedarfe erkannt wurden. 

Fragen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen fokussierten die Bedarfslagen der gE. Inwieweit und durch 

welchen Akteur sie gedeckt werden, stand hier im Zentrum des Interesses. Auch Auswahl- und Entscheidungskriterien und 

-prozesse waren von großer Bedeutung. Informationen sollten generiert werden, die Aufschluss darüber geben, nach 

welchen Maximen gE entscheiden, ob Leistungsbedarfe durch Selbsterbringung oder durch einen Einkauf von 

Dienstleistungen gedeckt werden. Neben der Beleuchtung der Rolle der Träger im Rahmen dieser Prozesse wurde 

angestrebt, Erkenntnisse über die Angebotssituation und Bedarfsgerechtigkeit der Dienstleistungen zu erlangen. 

Hiermit verknüpft ist die Frage nach möglichen Abgrenzungsproblematiken. Im Bereich der Personalverwaltung, aber 

auch im Hinblick auf andere Aufgaben, kann es bisweilen zu Unklarheiten oder gar Überschneidungen kommen, welcher 

Akteur welchen Prozess bzw. welche Leistungen originär zu bearbeiten hat – oder eben als Dienstleistung geltend 

machen kann. Probleme bei der Abgrenzung und Modi zur Bewältigung etwaiger Schwierigkeiten vor Ort standen also im 

Fokus. Ähnlich geartet, obgleich nicht mit gleicher Priorisierung, beleuchtete das Forschungsvorhaben 

Abgrenzungsprobleme zwischen Verwaltungsaufgaben des Regelbetriebs und solche, die im Rahmen der Eingliederung 

sowie bei etwaigen Sonderprogrammen mit Eigenbudget, wie z. B. jenes des BuT, auftraten bzw. auftreten könnten.  
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Tabelle 1: Forschungsfragen – tabellarische Übersicht  

I. Wie (problemlos oder 
problembehaftet) gestaltet 
sich die Umsetzung und 
Anwendung der VKFV durch 
die Träger der gE? 

1. Vergleich mit der 

vorherigen 

Abrechnungs-

praxis 

 Hat die VKFV die Abrechnungspraxis zielgemäß vereinfacht und 

vereinheitlicht? 

 Hat die Einführung der VKFV zu Veränderungen in der Gestaltung der 

Leistungsbeziehungen zwischen gE und Trägerverwaltungen geführt? 

2. Verständnis der 
Regelungen 

 Werden die Begriffe der VKFV einheitlich verstanden und angewendet? 

3. Schwierigkeiten 
bei der 
Anwendung 

 Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis aus Sicht der gE, BA und 
Kommunen? 

 Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis aus Sicht des BMAS? 

4. Nachwuchskräfte 

 Machen die (kommunalen) Träger Kosten für ihre Nachwuchskräfte geltend? 
Wie / Welche Kosten? 

 Wie wirkt sich die Abrechnung der Nachwuchskräfte auf die 
Ausbildungsbereitschaft der gE aus? 

5. Durchschnitts- 
kostensätze 

 Welche Schwierigkeiten entstehen bei der Ermittlung von 
Durchschnittskostensätzen nach § 5 (Personalkosten)? Wie werden die 
Durchschnittssätze ermittelt? 

 Wie werden tarifliche Änderungen im Laufe des Jahres gehandhabt? 

 Wie verhält sich die Höhe der Kosten bei Anwendung von 
Durchschnittskostensätzen zu jenen bei Spitzabrechnungen? 

II. Welche 
Dienstleistungsangebote der 
Träger und sonstiger Dritter 
nehmen gemeinsame 
Einrichtungen in Anspruch? 

1. Abdeckung von 
Dienstleistungen 

 

 Gibt es Dienstleistungen, die für die gE erbracht, aber bislang nicht 
abgerechnet werden? 

 Bestehen Bedarfe für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die derzeit 
nicht gedeckt werden können? 

2. Hintergründe für 
das Interesse, 
Verfahrensschritte 
und Abläufe 

 Welche Dienstleistungen werden von welchen Dritten in welchem Verfahren in 
Anspruch genommen? 

 Auf wessen Initiative erfolgt die Beauftragung? 

 Auf welcher Grundlage wird entschieden (Make-or-Buy-Entscheidung)? 

 Wie lang sind die Beauftragungszeiträume und erfolgt eine Überprüfung? 

 Erfolgt eine Überprüfung der Marktgerechtheit der Preise? Wenn ja, wie? 

3. Transparenz und 
Bedarfsgerechtigk
eit der Angebote 

 Liegen schriftliche Vereinbarungen einschließlich Leistungsbeschreibungen 
und festen Preisen vor? 

 Sind jeweils Vergleichsangebote eingeholt worden? 

 Gab es in der Vergangenheit Anbieterwechsel und was waren die Gründe 
dafür? 

III. Welche Aufgaben werden 
innerhalb der gemeinsamen 
Einrichtungen erbracht und 
bezüglich der 
Verwaltungskosten über 
gesonderte Vereinbarungen 
der Träger in Abrechnung 
gebracht (Kostenabgrenzung 
zur VKFV)? 

1. Kosten-
abgrenzung, 
Eingliederungs-
leistungen und 
kommunale 
Leistungen 

 Bestehen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Kosten von 
Eingliederungsleistungen und kommunalen Leistungen?  

2. Kostenab-
grenzung BuT 

 Bestehen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von BuT zu Kosten des 
allgemeinen Verwaltungstitels?  

3. Kosten-
abgrenzung 
Projekte und 
Programme 

 Bestehen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Kosten für gE-fremde 
Aufgaben von den Gesamtverwaltungskosten der gE nach der VKFV? 

4. Personalver- 
waltungskosten 

 Wie erfolgt die Abgrenzung von Personalverwaltungskosten als Pflichtaufgabe 
der Träger von möglichen Dienstleistungen der Träger? 
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2.2. Methodisches Vorgehen 

Das Vorhaben zeichnet sich dadurch aus, dass es einen multimethodischen Forschungsansatz verfolgte, welcher über 

fünf Projektphasen (vgl. Abbildung 1) der Projektimplementierung, Exploration, Erhebung, Vertiefung und Synthese 

hinweg die Einbindung aller betroffenen Akteursgruppen („Stakeholder“) sicherstellte. Diese Einbindung und Partizipation 

war dabei zentrale Voraussetzung für eine bedarfsorientierte, zielgerichtete und erfolgreiche Beantwortung der 

Forschungsfragen. Kontinuierliche Abstimmungen mit dem BMAS und der BLAG gewährleisteten zudem ein flexibles 

Aufgreifen neuer oder sich vertiefender Interessensschwerpunkte, die aus dem laufenden Forschungsprozess und seiner 

(Zwischen-) Ergebnisse heraus entstanden bzw. hätten entstehen können.  

 

Abbildung 1: Projektkonzeption und Forschungsmethoden – schematische Übersicht 
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Kern der ersten Phase (Auftakt und Projektimplementierung) stellte der Auftaktworkshop mit BMAS, BA, kSpV und 

Vertretern der gE dar. Zur Vorbereitung des Workshops wurden vorab drei Expertengespräche mit Vertretern von BA und 

kSpV geführt. Das Interesse lag dabei neben einer ersten Gewinnung von Erkenntnissen zu Anwendungserfahrungen in 

der Schaffung einer Akzeptanzbasis für das Forschungsvorhaben und -vorgehen bei den Trägern. Während des 

Workshops wurden die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Forschungsgegenstand zusammengeführt und ein 

gemeinsames Verständnis von den Zielen des Projektes und der für die Zielerreichung geeignetsten Vorgehensweise 

gefunden. Ergänzend wurden vorliegende Dokumente und Sekundärdaten analysiert. Dies umfasste eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit der Verordnung sowie dem Bericht zum Monitoring nach § 21 VKFV aus dem Jahr 2012, aber 

auch sekundärstatistische Informationen insbesondere zu Volumina der Verwaltungs- und Eingliederungsbudgets sowie 

den Personalstöcken der gE. Als wichtiges Ergebnis des Auftakts kann die breite Unterstützung aller in der BLAG 

vertretenen Akteure benannt werden, welche in Form eines gemeinsamen Begleitschreibens an die 

Befragungszielgruppen fixiert wurde. Ferner unterrichteten die Akteure ihre jeweilige Bezugsgruppe über das 

Forschungsvorhaben im Vorfeld der nachfolgenden Forschungsphasen.  

Auf Basis der in der ersten Phase gewonnenen Erkenntnisse wurden in der zweiten Phase (Exploration) explorative 

Fallstudien zu den oben aufgeführten Schwerpunktthemen durchgeführt. Neben der Erlangung vertiefender Einblicke in 

die Forschungsthematik wurden so (weitere) relevante Fragestellungen und Themenfelder für die nachfolgenden 

Projektphasen identifiziert. Insgesamt wurden fünf Fallstudien durchgeführt. Die Auswahl der Fälle erfolgte nach 

regionalen, strukturellen und erfahrungswertbezogenen Kriterien unter Einbezug von Vorschlägen seitens der BLAG, 

jedoch ohne deren Unterrichtung, welche Auswahl letztlich getroffen wurde. Es wurden in der Regel Interviews mit 

Vertretern der gE des Fallstudienorts, des zugehörigen kT und der zuständigen AA geführt. Alle explorativen Fallstudien 

konnten im Rahmen von persönlichen Interviews vor Ort durchgeführt werden. Die Interviewpartner umfassten in der 

Regel Repräsentanten der strategischen oder operativen Leitungsebene (z. B. Geschäftsführende, Leitende aus dem 

Controllingbereich, Amtsleitende), teilweise aber auch Sachbearbeitende mit praktischer Expertise aus dem eigentlichen 

Abrechnungs- bzw. Einkaufsprozess. Die Interviewführung erfolgte im Regelfall akteursspezifisch, das heißt getrennt nach 

gE-, kT- bzw. AA-Vertretern. Ergänzend zu den Interviews wurden auch Inhaltsanalysen von Dokumenten vorgenommen, 

welche von den Fallstudienpartnern bereitgestellt wurden. Dazu zählten insbesondere Dienstleistungsvereinbarungen oder 

solche, die zur Abgrenzung von Leistungen und Kosten nach Prozess und Akteur zwischen Trägern und gE getroffen 

wurden. Die gesammelten Daten wurden einer fragespezifischen Querauswertung unterzogen. 

Die dritte Phase (Erhebung) bildete das zentrale Element des Forschungsvorhabens. Durchgeführt wurden jeweils 

flächendeckende teilstandardisierter Befragungen von gE und kT. Zusätzlich wurde ein schriftliches Interview mit 

Verantwortlichen der BA Zentrale durchgeführt, welches durch telefonische Gespräche ergänzt wurde.  

Im Rahmen der Befragung der gE wurden alle 303 Einrichtungen am 04. März 2014 per personalisierter E-Mail 

angeschrieben und gebeten an der Befragung teilzunehmen. Sie erhielten einen 44 Fragen umfassenden Fragebogen 

(siehe Anhang), der vor allem auf den Stellenwert der VKFV in der Abrechnungspraxis, die Anwendung der Verordnung, 

das Einkaufsverhalten bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Abgrenzungsprobleme von Kosten und Aufgaben 

sowie etwaige Korrektur- und Unterstützungsbedarfe der VKFV bzw. ihrer Umsetzung abzielte. Der Fragebogen wurde im 

Vorfeld mit der BLAG abgestimmt. Es erfolgte eine schriftliche sowie punktuell telefonische Erinnerung. Berücksichtigt 

wurden alle Eingänge bis zum 08. April 2014. Die Rücklaufquote war mit 83,6 Prozent sehr hoch. Systematische 
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Verzerrungen der Stichprobe konnten mit Blick auf die Größe der gE (bezogen auf die Höhe des Verwaltungskosten-

Budgets und die Mitarbeiteranzahl) nicht festgestellt werden. Bei der regionalen Verteilung gab es leichte Abweichungen 

zur Grundgesamtheit. Da jedoch keine regionalspezifischen Antwortmuster verzeichnet wurden, konnte von einer 

statistischen Gewichtung abgesehen werden. Statistische Auswertungsverfahren beschränkten sich vornehmlich auf uni- 

und bivariate Analysen. 

Im Zuge der flächendeckenden Befragung der kommunalen Akteure wurden alle kT der 303 gE elektronisch per E-Mail am 

26. Mai 2014 kontaktiert. Sie erhielten einen 32 Fragen umfassenden Fragebogen (siehe Anhang) mit thematischen 

Schwerpunkten zu Anwendungserfahrungen und -schwierigkeiten mit der VKFV, zur Bereitschaft der kT zur Entsendung 

von Nachwuchskräften in die gE, zur Abrechnung über Spitzkosten oder Durchschnittskostensätze, zur Abgrenzung von 

Personalverwaltungsaufgaben zwischen Trägern und gE sowie zur Dienstleistungserbringung für die gE. Darüber hinaus 

wurde den kT die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse der Befragung der gE zu reflektieren und zu kommentieren. Es 

erfolgten ebenfalls eine schriftliche sowie eine telefonische Erinnerung sowie eine zweimalige Verlängerung der 

Einsendefristen zur Maximierung der Rücklaufquote. Bis zum 08. Juli eingegangene Fragebögen wurden in der 

Auswertung berücksichtigt. Die Rücklaufquote lag mit 70,1 Prozent deutlich über den Erwartungen. Statistische 

Auswertungsverfahren beschränkten sich hier ebenfalls vornehmlich auf uni- und bivariate Analysen. Es wurde gleichsam 

auf statistische Gewichtungen verzichtet. 

Die BA wurde in Form eines schriftlichen Interviews befragt. Bei der Auswertung wurden noch unklar gebliebene 

Antworten telefonisch mit den Verantwortlichen diskutiert und an entsprechender Stelle ergänzt. Die Befragung erfolgte ab 

dem 13. Juni 2014 und umfasste insgesamt 22 Fragen (siehe Anhang), die sich mit denen der kT-Befragung thematisch 

überschnitten. Zusätzliche BA-spezifische Fragestellungen zielten auf Aspekte des VKN ab sowie auf das 

Schulungsangebot der BA im Bereich der Verwaltungskostenabrechnung. Auch der BA wurde die Gelegenheit gegeben, 

die Ergebnisse der gE-Befragung im Rahmen des schriftlichen Interviews aufzugreifen und zu kommentieren.  

Die vierte Phase (Vertiefende Fallstudien) des Forschungsvorhabens diente der Vertiefung des Forschungsgegenstandes 

nach eingängiger Auswertung der Ergebnisse der gE- und Träger-Befragungen. Im Zeitraum zwischen Juli und September 

2014 wurden insgesamt 14 vertiefende Fallstudien durchgeführt. Ähnlich wie in der explorativen Phase wurden dazu mit 

Vertretern der gE sowie der Träger möglichst persönliche, teilweise aber auch telefonische Interviews geführt. 

Thematische Schwerpunkte bildeten einerseits die Praxis der Entsendung von Nachwuchskräften und die Abrechnung 

über Durchschnittskosten bzw. Spitzkosten. Andererseits lag die Konzentration auf dem Einkauf von Dienstleistungen 

durch die gE, ihrer Entscheidungsgrundlagen für oder wider eine Eigenerbringung der eingekauften Leistungen sowie der 

Praxis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen der Entscheidungsfindung. Die Auswahl der Fallstudienorte erfolgte 

vornehmlich anhand der Ergebnisse der gE- bzw. kT-Befragung. Es wurde versucht, mögliche gute Praxisbeispiele zu 

identifizieren, aber auch Exempel, die der Steuerungsintention und Rechtsauslegung der VKFV seitens des BMAS 

augenscheinlich widersprechen. Die Größe einer gE, ihr (Wirtschafts-)Standort in Deutschland sowie Unterschiede mit 

Blick auf urbane und ländliche Charakteristika spielten ebenfalls eine Rolle bei der Selektion der untersuchten Standorte.  

In der abschließenden fünften Phase (Auswertung und Handlungsempfehlungen) erfolgte eine Synthese aller Ergebnisse 

der Untersuchungen sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Nachsteuerung der Abrechnungspraxis, wie 

sie durch die VKFV definiert werden soll. Diese Synthese wurde abermals mit der BLAG diskutiert und reflektiert. 
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3. Anwendung der VKFV durch die Träger 

Im Jahr 2012 führte das BMAS gemeinsam mit den Ländern ein Monitoring zum Umsetzungsstand der VKFV gemäß § 21 

der Verordnung durch. Alle AA sowie über 80 Prozent der kT beteiligten sich daran. In dem Bericht zum Monitoring 

identifiziert das Ministerium eine Reihe von Handlungsbedarfen, die im Zusammenhang mit Unklarheiten und 

Schwierigkeiten in der Anwendung der Verordnung durch die Träger und gE stehen. Diese umfassen neben Fragen der 

Auskömmlichkeit festgeschriebener Kostenpauschalen, solche der Nachwuchskräftefinanzierung, der Abgrenzung von 

Kosten und Leistungen sowie der Inanspruchnahme von Dienstleistungen.  

Im Zuge des Forschungsvorhabens wurden diese Handlungsbedarfe aufgegriffen. Rechtsbegriffliche Unklarheiten sowie 

Anwendungsschwierigkeiten der gE und Träger wurden genauer beleuchtet. Von zentraler Relevanz des 

Forschungsauftrags war der Abgleich des Status quo mit der Verordnungsintention, eine Vereinfachung und 

Vereinheitlichung der Abrechnungspraxis zu erwirken. Im Zusammenhang mit der Zielerreichung steht einerseits das 

Verständnis von Rechtsbegriffen sowie die richtige und rechtlich korrekte Interpretation, Umsetzung und Anwendung der 

Rechtsnorm. Anderseits müssen mögliche neue oder fortbestehende Anwendungsschwierigkeiten identifiziert werden.  

Die parallel zu beantwortenden Forschungsfragen waren dabei – unabhängig von deren Gewichtung:  

» Vergleich mit der vorherigen Abrechnungspraxis 

 Hat die VKFV die Abrechnungspraxis zielgemäß vereinfacht und vereinheitlicht? 

 Hat die Einführung der VKFV zu Veränderungen in der Gestaltung der Leistungsbeziehungen zwischen 

gE und Trägerverwaltungen geführt? 

» Verständnis der Regelungen  

 Werden die Begriffe der VKFV einheitlich verstanden und angewendet? 

» Schwierigkeiten bei der Anwendung  

 Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis aus Sicht der gE, BA und Kommunen? 

 Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis aus Sicht des BMAS? 

» Nachwuchskräfte 

 Machen die (kommunalen) Träger Kosten für ihre Nachwuchskräfte geltend? Wie / Welche Kosten? 

 Wie wirkt sich die Abrechnung der Nachwuchskräfte auf die Ausbildungsbereitschaft der gE aus? 
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» Durchschnittskostensätze 

 Welche Schwierigkeiten entstehen bei der Ermittlung von Durchschnittskostensätzen nach §§ 5, 14 

(Personalkosten)?  

 Wie werden die Durchschnittskostensätze ermittelt? 

 Wie werden tarifliche Änderungen im Laufe des Jahres gehandhabt? 

 Wie verhält sich die Höhe der Kosten bei Anwendung von Durchschnittskostensätzen zu jenen bei 

Spitzabrechnung?  

Die folgenden Abschnitte geben die Ergebnisse zu diesen Forschungsfragen wider. 

3.1. Vergleich mit der vorherigen Abrechnungspraxis 

Im Sinne einer Verortung der Anwendungserfahrung stellte sich die Frage nach der Veränderung der Bestimmung der 

Gesamtverwaltungskosten mit der Verordnung, ob beispielsweise eine Vereinfachung und Vereinheitlichung für gE und 

Träger mit ihr einherging. Die Vereinfachung der Abrechnungspraxis betrifft den Prozess der Kostenplanung, der 

eigentlichen Ermittlung der Kosten sowie der Kontrolle der veranschlagten Beträge. Die Vereinheitlichung berührt eine 

gleichmäßige Abrechnungspraxis über alle gE hinweg sowie ein rechtskonformes Vorgehen in der Anwendung der VKFV. 

Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang von Interesse, inwieweit die Einführung der VKFV zu einer Veränderung der 

Leistungsbeziehungen zwischen gE und den Trägerverwaltungen geführt hat. 

In der Befragung der Geschäftsführungen der gE geben diese an, die Planungssicherheit der Kosten sei eine der 

größten Herausforderungen im Rahmen der der Bewirtschaftung des Verwaltungskostenbudgets. Dies wurde bereits im 

Zuge der explorativen Fallstudien unterstrichen. Als Grundlagen für die Kostenplanung der gE werden „die 

Personalbedarfsplanung, Einsatz der Mittel, Berücksichtigung der kommunalen Kosten, Dienstleistungseinkauf, effizienter 

Einsatz der Mittel sowie Umschichtungsbedarfe aus den EGT“ im Rahmen der gE-Befragung genannt. Knapp zwei Drittel 

der gE geben an, ihre Kostenplanungen gänzlich anhand interner Rahmendaten zu erstellen, ein knappes Drittel 

kombiniert diese mit Trägerplanungen. Nur ca. 5 Prozent der gE geben an, einzig die Planungsdaten direkt von den 

Trägern zu übernehmen. Aus den Antworten der offenen Fragestellungen lassen sich Informationen über die Güte und 

Verwendbarkeit der durch die Träger gelieferten Rahmendaten ziehen. Einerseits seien vor allem Werte des SePo sowie 

Personaldurchschnittskostensätze des Vorjahres gut als Grundlage für eigene Prognosen zu verwenden. Andererseits 

würden (für die Befragten nicht nachvollziehbare) Schwankungen von Kostensätzen, inadäquate Plandaten sowie 

verzögerte Bereitstellung der Daten durch die Träger die Kostenplanung erschweren. Dies beziehe sich vor allem auf die 

IT-Pauschale (§ 20 VKFV), sich teils kurzfristig verändernde Personaldurchschnittskostensätze der Träger und die 

vermeintlich späte Bereitstellung des SePo (20 Nennungen).  

Dementsprechend zurückhaltend bewerten die gE die Relevanz der VKFV für die Kostenplanung. Sie gehen zwar 

mehrheitlich davon aus, dass die VKFV die Kostenplanung (eher) unterstütze (siehe Abbildung 2). Begrüßt werden in 

diesem Zusammenhang in den offenen Angaben vor allem eine gestiegene Rechtssicherheit und eine gesteigerte 
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Transparenz im Zuge der Verordnung (15 Nennungen). Einschränkend ist dem aber gegenüberzustellen, dass immerhin 

über 40 Prozent der gE äußern, eine Unterstützung der Kostenplanung durch die VKFV sei (eher) nicht gegeben. 

Überwiegend sei davon auszugehen, dass Schwierigkeiten bei der Kostenplanung (eher) unabhängig von der VKFV 

aufträten, nämlich vor allem durch oben erwähnte trägerabhängige Einflussfaktoren ausgelöst würden. 

 

Abbildung 2: Einfluss der VKFV auf die Kostenplanung aus Sicht der gE 

Die Einschätzung der kT in der flächendeckenden Befragung zur Vereinfachung der Abrechnungspraxis fällt kritisch aus. 

Mit Blick auf die Ermittlung der Verwaltungskosten gibt über ein Drittel der kT an, der Arbeitsaufwand sei gleich geblieben. 

Über 40 Prozent äußern, er sei sogar gestiegen (vgl. Abbildung 3). Gründe für den gestiegenen Aufwand sehen die kT (10 

Nennungen) vor allem in der fehlenden Ausdifferenzierung, welche Aufgaben und Leistungen unter bestimmte 

Kostensätze gefasst werden dürften. Von Relevanz sei hier vor allem die Pauschale für die Personalverwaltungskosten 

nach § 8 VKFV. Auch in den validierenden Fallstudien wurde wiederholt auf den erhöhten Abstimmungsbedarf zur 

Anwendung dieser Vorschrift hingewiesen (vgl. Abschnitte 3.2 und 3.3).  

Ferner bewerten über die Hälfte der kT, der Aufwand zur Prüfung der Gesamtverwaltungskosten sei gleichgeblieben. 

Knapp 30 Prozent gehen von einem erhöhten Aufwand aus. Knapp die Hälfte der kT gibt in der Befragung an, sie hätten 

gesondert Personal zur Prüfung der Verwaltungskostenabrechnung abgestellt. Der durchschnittliche Personalaufwand 

beträgt hierfür, basierend auf den Angaben von 37 kT, ca. eine Viertel Vollzeitstelle. Das Fehlen einer Vereinfachung der 

Abrechnungspraxis wird aus Sicht der kT offenbar auch nicht durch eine höhere Rechtssicherheit gerechtfertigt. Lediglich 

etwas mehr als ein Viertel der kT verbindet mit der VKFV eine gestiegene Sicherheit bei der korrekten Bestimmung der 

Verwaltungskosten, für über die Hälfte der Befragten sei keine Veränderung bemerkbar.  

Ebenso viele kT geben an, dass die Summe der Verwaltungskosten, die sie gegenüber der gE geltend machen können, 

mit Einführung der Verordnung gesunken sei. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen 

für Beamtinnen und Beamte nach § 16 VKFV. Bereits das Monitoring des BMAS hatte ergeben, dass der gegenwärtige 

Satz von bis zu 30 Prozent der nach § 14 VKFV bestimmten Personalkosten für Beamtinnen und Beamte aus Sicht der kT 

nicht auskömmlich sei. Ein ähnlicher Tenor ergibt sich aus der flächendeckenden Befragung sowie den vertiefenden 

Fallstudien (vgl. Abschnitt 3.3). 
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Abbildung 3: Mit Einführung der VKFV eingetretene Veränderungen aus Sicht der kT 

Ob sich eine Vereinheitlichung mit der Verordnung eingestellt hat, ist nach Lage der Daten fragwürdig. Die bereits 

angeführten und in der Folge zu vertiefenden Probleme bei der Abgrenzung der Personalverwaltungskosten (vgl. 

Abschnitte 3.2 und 3.3), aber auch die im Zuge des Forschungsvorhabens festgestellte ungleiche Handhabe bei der 

Berechnung kommunaler Durchschnittskostensätze (vgl. Abschnitt 3.4) spricht eher gegen eine flächendecken einheitliche 

Abrechnungspraxis.  

Die BA geht von einer starken, durch die VKFV bedingten, Zunahme des Aufwands zur Ermittlung der Verwaltungskosten 

aus. Aus Sicht der BA könnte die Anwendung von Durchschnittskostensätze noch ausgeweitet werden, um Aufwände in 

dieser Beziehung weiter zu reduzieren. Allerdings sei die Sicherheit bei der Bestimmung der Verwaltungskosten 

geringfügig gestiegen und die Summe der Aufwände, die geltend gemacht werden kann, sei mit der Verordnung sogar 

stark gestiegen, was vor allem auf eine Verdeutlichung und Identifizierung abrechenbarer Positionen durch die Verordnung 

zurückgeführt werden könne. Dies bezöge sich insbesondere auf die IT-Pauschale, die nun die Berücksichtigung von 

Entwicklung, Bereitstellung und Wartung ermögliche. Gerade die IT-Pauschale wurde allerdings sowohl im Zuge der 

Experteninterviews als auch im Rahmen der explorativen und vertiefenden Fallstudien von einigen kT- und gE-Vertretern 

gleichermaßen hinterfragt. Der bisweilen sprunghafte Anstieg der Kosten sei wenig durchsichtig, Berechnungsgrundlagen 

zum Teil unbekannt und nicht nachvollziehbar.  

Trotz der Verdeutlichung von abrechenbaren Kostenpositionen gebe es teilweise noch Unsicherheiten bei der Abgrenzung 

verschiedener Kostenarten. Auch hier wurden die Personalverwaltungskosten genannt, vor allem im Rahmen der 

Fallstudien. Anders als bei gE und kT bewerteten die Interviewpartner der BA die Abgrenzung jedoch weniger 

problematisch. Dies dürfte vor allem mit der organisationalen Struktur des Trägers zusammenhängen, die es möglich 

macht, zentrale Handlungsanweisungen zu verfassen, welche durch das BA-Personal bundesweit einheitlich umgesetzt 

werden (vgl. Abschnitt 4.1). 
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Struktur, Größe und Rolle der BA in der Verwaltung der für die gE ausgewiesenen Finanzressourcen scheinen eine 

Selbstwahrnehmung der BA „als Wächterin der Bundesmittel“ zu befördern, wie es in Experteninterviews beschrieben 

wurde. In schriftlichen Befragungen und in Fallstudien fiel die starke Stellung der BA in Bezug auf die Interpretation und 

Umsetzung der VKFV auf. So seien z. B. ihre Handlungsanweisungen über die Interpretation der VKFV trotz teils 

gegenteiliger Vorstellungen des kT an kommunales Personal gerichtet worden. In Einzelfällen wurde in den Fallstudien 

angemahnt, die BA hätte Bemühungen um einen Dienstleistungseinkauf bei anderen Anbietern als der BA oder einer 

Eigenerbringung durch die gE entgegengewirkt in Fällen, in denen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ergeben hätten, dass 

das SePo Angebot für den Standort nicht die wirtschaftlichste Option darstellen würde (vgl. Kapitel 5). BA-Verantwortliche 

in Interviews einiger Fallstudien stellten wiederum die Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der jeweiligen 

kommunalen Dienstleistungen in Frage.  

3.2. Verständnis der Regelungen: Werden die Begriffe der VKFV 

einheitlich verstanden und angewendet? 

Grundlage für eine rechtskonforme Anwendung der VKFV ist das einheitliche Verständnis der Verordnung und seiner 

Rechtsbegriffe. Missverständnisse oder ein zu großer Interpretationsspielraum des Verordnungstextes können zu 

problematischem, gegebenenfalls rechtswidrigem Vorgehen in der Abrechnung führen und somit unrechtmäßige 

Budgetflüsse verursachen. Empirische Befunde geben darüber Aufschluss, inwieweit die Anwendung des 

Verordnungstextes einheitlich umgesetzt wird. 

Befragungen und Fallstudien haben gezeigt, dass es eine Reihe von Passagen in der Verordnung gibt, die aus Sicht der 

Befragten und Gesprächspartner einer weiteren Ausdefinition und Konkretisierung durch den Verordnungsgeber 

bedürften. Etwa 15 Prozent der gE und ungefähr ein Drittel der kT gaben an, an welcher Stelle sie Bedarf an weiteren 

Legaldefinitionen und Kommentierungen sehen. Die Ergebnisse beider Befragungen stimmten weitestgehend darin 

überein, welche Rechtsbegriffe dies betreffe. Sowohl die Stellungnahme der BA, als auch die vertiefenden Interviews im 

Rahmen der Fallstudien überschnitten sich ebenfalls vielfach mit den in den standardisierten Befragungen festgestellten 

Bedarfen. Die Reihenfolge der folgenden Auflistung richtet sich nach Anzahl der Nennungen sowie Relevanz im Rahmen 

der Interviews. 

§§ 8,11,17 VKFV Abgrenzung der Leistungen Dritter von originären Aufgaben der Träger als Dienstherren: 

Besonderen Klärungsbedarf sehen die Akteure bei der Abgrenzung personalbezogener Aufgaben. Besonders auffällig ist 

die doch sehr unterschiedliche Auslegung und Anwendung der Verordnung bei Betrachtung der Aufgabenzuordnung im 

Bereich der Personalverwaltung des kT. Diese wird gegenwärtig über eine Pauschale von „bis zu 2 Prozent“ (§ 17 VKFV) 

der Personalkosten des Trägers (§ 14 VKFV) refinanziert. Es zeigen sich jedoch teils deutliche Unterschiede zwischen den 

Standorten, welche Aufgaben und Prozesse von den kT als Leistung bzw. Pflichtaufgabe verstanden werden.  

Am Beispiel einer exemplarischen Aufgliederung personalbezogener Leistungen finden sich zwar Aufgaben, die relativ 

unstrittig durch die kT wahrgenommen und über den Pauschalkostensatz abgerechnet werden, wie z. B. das Führen der 

Personalgrundakte oder auch die Lohnbuchhaltung. Es zeigen sich aber auch Leistungen, deren Abrechnung zwischen 

den Standorten stark variiert. Beispielsweise werden personalärztliche Dienstleistungen von ca. vier Fünfteln der kT 

erbracht. Diese rechnet ca. die Hälfte der kT über die Personalverwaltungskostenpauschale ab, weitere 15 Prozent geben 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben:  
Umsetzung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung  

 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2014  25 

an, aufkommende Kosten als Leistungen Dritter im Sinne des § 11 Abs. 2 VKFV abzurechnen und 12 Prozent merken an, 

dies als Dienstleistung zwar zu erbringen, aber nicht in Rechnung zu stellen (vgl. Abschnitt 4.1). 

Auch im Rahmen der Fallstudien wurde vor allem seitens der kT mehrmals betont, dass eine klare Ausdifferenzierung und 

Abgrenzung im Rahmen einer Kommentierung erhebliche Transaktionskosten einsparen würde. Abstimmungsrunden zur 

Vereinbarung klarer Aufgabenaufteilungen hätten in der Vergangenheit viel Zeit in Anspruch genommen und teils auch zu 

Konflikten zwischen den Akteuren geführt. Selbst in Fällen, bei denen Vereinbarungen bereits bilateral getroffen und 

vertraglich fixiert wurden, äußerte man großen Bedarf daran, eine rechtssichere und verbindliche Ausdifferenzierung über 

die Pauschale abrechenbarer, personalbezogener Leistungen vom Verordnungsgeber zu erhalten. Begrüßt werden würde 

eine „lebende“ Liste entsprechender Aufgaben, welche die Rechtsauffassung des BMAS transparent mache. Auch von 

Gesprächspartnern des Trägers BA würde es begrüßt werden, wenngleich die BA der Problematik nicht die gleiche 

Bedeutung zumesse, da schon durch Handlungsanweisungen der BA-Zentrale bundesweit vorgeschrieben würde, welche 

Aufgaben unter die Pauschale zu fassen seien.  

Die übergreifende Bezeichnung „Leistungen Dritter“ führe aus Sicht der BA zudem zu Missverständnissen, da manche 

Leistungen – dies betrifft vor allem Leistungen nach § 11 Abs. 1 VKFV – ohnehin nur auf die Träger der gE übertragen 

werden könnten, die somit keine „Dritten“ im eigentlichen Sinne darstellten. Es sei daher wichtig zu spezifizieren, welcher 

Akteur in welcher Situation „Dritter“ sei. Auch sei geboten, bei der Abrechnung von Dienstleistungen einzufordern, Sach- 

und Personalkosten gesondert aufzuschlüsseln. 

§ 14 VKFV Konkretisierung der Berechnungsgrundlage von Durchschnittskostensätzen: Sowohl gE als auch Träger 

sehen das Erfordernis, die Berechnungsgrundlage der Durchschnittskostensätze für die Abrechnung von Personalkosten 

zu konkretisieren, da diese wenig transparent seien. Teilweise herrscht Unsicherheit, teilweise sind fehlerhafte 

Durchschnittskostenberechnungen bekannt, d. h. Berechnungen, die der Rechtsintention des Verordnungsgebers 

widersprechen. Konkret stellt sich dabei die Frage, ob sich die Kostensätze auf das in der gE beschäftigte Personal 

begrenzen oder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des jeweiligen Trägers in die Berechnung mitaufnehmen. So zeigt 

sich aus der Befragung der Kommunen beispielsweise, dass 17 der 24 befragten kT, die angeben, über 

Durchschnittskostensätze abzurechnen, die Kostensätze auf Grundlage aller kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bilden. Sie beschränken sich dabei also nicht auf das Personal, welches in der gE beschäftigt ist. Dies widerspricht der 

Rechtsintention des BMAS. In Fallstudien konnten diese Angaben nachvollzogen und bestätigt werden. Teilweise 

intendierten die kT nicht nur eine vermeintlich vereinfachte Abrechnungspraxis, sondern scheinen sich darüber bewusst zu 

sein, dass sich die Beschränkung auf gE-Personal „nicht lohne“, da ansonsten die abrechenbare Summe sich von jener 

der Spitzabrechnung nicht oder kaum unterscheiden würde. 

§§ 9,12,20 VKFV Abgrenzung der IT-Pauschale von dezentralen IT-Kosten: Wie oben bereits indiziert führen die 

Kosten für die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik zu Verstimmungen bei gE und kT, da Anstiege teils 

als sehr hoch wahrgenommenen würden, was die Planungssicherheit beinträchtige. Dies sei darauf zurückzuführen, dass 

bei der Kostenplanung für das jeweils anstehende Haushaltsjahr aktuelle bzw. Vorjahreswerte herangezogen würden, 

sollten Informationen über anfallende Kosten im Planungsjahr, z. B. aufgeführt im SePo, noch nicht vorliegen. Kommt es 

dann zu sehr großen Abweichungen zwischen angenommenen und tatsächlichen Kosten, könne dies zu Schwierigkeiten 

bei der Haushaltsplanung führen. Auch seien die Grundlagen der Berechnung der Pauschale zu undurchsichtig. Eine 
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Erhöhung der Transparenz durch Festschreiben der Zusammensetzung der Pauschale in der VKFV wird vielfach 

gewünscht. Auch die BA sehe es als notwendig an, eine Klärung vorzunehmen. Aus ihrer Sicht bestehe die grundlegende 

Problematik darin, dass die Mitarbeiterzahl als wichtige Berechnungsgrundlage der Pauschale jeweils mit jener Grundlage 

anderer Durchschnittskostensätze (v. a. der Personalverwaltung) übereinstimmen müsse. Da der Mitarbeiterstock der BA 

aber jahresweise teils deutlich schwanke, entstünden so Verwerfungen, die bei den gE zu den beschriebenen Rückfragen 

führten. Es sei demnach zu erläutern, wie sich die Berechnungsgrundlage der IT-Pauschale zusammensetze, um 

wiederholt aufkommende Diskussionen zwischen Trägern und gE aufzulösen.  

§§ 7,16 VKFV Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte: Die Auskömmlichkeit der 

Versorgungsaufwendungen wird von den kT als große Herausforderung gesehen (vgl. Abschnitt 3.3). Neben der Höhe der 

Kostensätze verweisen jedoch insbesondere die kT auch auf Probleme mit dem Verordnungstext. So sei es zum einen 

unklar, ob die Formulierung „bis zu 30 Prozent“ als Pauschale oder als Deckelung zu verstehen sei, die einen Nachweis 

über die durch den Dienstherrn tatsächlich aufgewendeten Versorgungsleistungen notwendig mache. Ferner sehe man die 

Problematik, dass die Höhe des Kostensatzes teilweise landesrechtlichen Vorgaben widerspreche, was nicht nur eine 

Finanzierungslücke für die Kommunen bedeute, sondern gegebenenfalls auch verwaltungsrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen könne. 

§ 5 VKFV Bestandteile der Personalkosten: Geschäftsführungen der gE und Befragte der kT sehen den Bedarf, in der 

Verordnung oder einer entsprechenden Kommentierung Klarheit darüber zu schaffen, wie lange Personal tatsächlich als 

eingesetztes gE-Personal gezählt werden kann und somit eine Erstattung der Personalkosten an die Träger erfolgen 

muss. Besonderer Klärungsbedarf werde hier bei Personalausfällen wegen längerer Krankheit oder auch dem 

Mutterschutz gesehen. Unklar sei, ob die gE in dieser Zeit weiterhin Personalkosten zu tragen hätten.  

§ 13 Abs. 2 VKFV Prüfung in Rechnung gestellter Aufwendungen: Die gE sind durch die Verordnung verpflichtet, die 

durch die Träger geltend gemachten Aufwendungen zu überprüfen. Die Träger müssen ihrerseits prüffähige Unterlagen 

hierfür bereitstellen. Es bestehe jedoch sowohl auf Seiten der kT als auch der gE Unklarheit darüber, welche Kriterien die 

zugelieferten Unterlagen zu erfüllen haben, um als prüffähig zu gelten. Es bestehe Bedarf an einer Konkretisierung 

darüber, ab wann Kostennachweise als Grundlage für eine Prüfung gelten können.  

3.3. Schwierigkeiten bei der Anwendung: Welche Schwierigkeiten 

ergeben sich in der Praxis aus Sicht der gE, Kommunen und BA? 

Wie oben dargelegt wird die VKFV teilweise uneinheitlich ausgelegt und angewendet. Dies dürfte mitunter auf den 

beschriebenen Verständnisschwierigkeiten der Rechtsnorm beruhen. Nicht vollends ausdifferenzierte Anforderungen an 

die Abrechnung und Abgrenzungsschwierigkeiten machen örtliche Absprachen und Vereinbarungen unabdingbar. 

Wenngleich lokale Vereinbarungen zu einem gewissen Grad der Eigenständigkeit der Geschäftsführungen der gE 

zuträglich sein dürften und Raum lassen, die strukturellen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen, so zeigen sich doch 

eine Reihe von Schwierigkeiten, die in der Anwendung der VKFV bestehen. Diese Schwierigkeiten und 

Herausforderungen resultieren nicht nur in erhöhten Transaktionskosten für die beteiligten Akteure, sondern können unter 

Umständen auch eine der Rechtsauffassung des Verordnungsgebers widersprechende Anwendung der VKFV zur Folge 

haben. 
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Die gE wurden danach gefragt, welches ihrer Einschätzung nach die drei größten Herausforderungen im Handlungsfeld 

der VKFV seien. Die meisten offenen Angaben hierzu lassen sich neun Bereichen zuordnen, die entsprechend der Zahl 

der Nennungen wie folgt gelistet werden können:  

1. Planungssicherheit (Nennungen von 96 gE): Bemängelt werden hier vor allem die Aktualität und rechtzeitige 

Veröffentlichung der Kostensätze der Träger. Gerade bei der Spitzabrechnung durch die kT führten unterjährige 

Anpassungen, z. B. in Folge von Tarifsteigerungen, zu in der Planung nicht berücksichtigten Kostenzuwächsen. 

Auch unerwartet hohe Zuwächse der IT-Pauschale seien problematisch, wenn sie nicht frühzeitig bekannt 

gegeben würden, bevor die Kostenplanung des Folgejahres anstehe. Die aus Perspektive einiger gE späte 

Veröffentlichung des SePo lasse nur wenig Zeit, um Vergleichsangebote einzuholen bzw. Kostenvergleiche 

anzustrengen. 

2. Auskömmlichkeit (Nennungen von 88 gE): Insgesamt sei der veranschlagte Verwaltungskostentitel aus Sicht 

vieler gE nicht auskömmlich bemessen. In den Fallstudien wurde die unzureichende Berücksichtigung lokaler 

Gegebenheiten diskutiert. Der gegenwärtige Personalschlüssel könne die qualitativen Anforderungen vor Ort 

nicht ausreichend widerspiegeln. So sei eine angemessene Berücksichtigung der Kundenstruktur erforderlich, die 

auch auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Standorts Bezug nehmen müsse. Gerade bei kleinen gE seien 

Stellen äußerst knapp bemessen, nicht zuletzt da Personal für die Erfüllung von Pflichtaufgaben vorzuhalten sei 

(z. B. Gleichstellungsbeauftragte nach § 44j SGB II), was kleine gE stärker belaste als größere Einrichtungen. 

3. Kostentransparenz (Nennungen von 69 gE): Während einerseits die Planungssicherheit nicht zuletzt aufgrund 

schwankender Personalkosten bemängelt wird, führten viele gE andererseits die mangelnde Transparenz bei 

Durchschnittskostensätzen an. Gerade die Berechnungsgrundlage sei intransparent und nicht nachvollziehbar. 

Gleichzeitig seien zahlungsbegründende Unterlagen nicht prüffähig. Auch bei anderen Pauschalen sei nicht 

immer nachvollziehbar, wie die geltend gemachten Kosten zustande kämen (vgl. Abschnitt 3.4).  

4. Steuerungsmöglichkeiten der Dienstleistungen (Nennungen von 58 gE): Etwa jede fünfte gE gibt an, dass die 

begrenzte Steuerungsmöglichkeit bei Einkauf von Dienstleistung eine der drei wichtigsten Herausforderungen 

darstelle. Viele Geschäftsführungen führen eine begrenzte Flexibilität bei der Anpassung von BA-Leistungen an, 

sodass auf lokale Erfordernisse nicht optimal eingegangen werden könne. Dies dürfte allerdings auch in 

Zusammenhang damit stehen, dass viele gE noch keinen Gebrauch von der Möglichkeit der Modularisierung von 

Dienstleistungen machten oder machen konnten, da laufende Leistungsvereinbarungen zum Zeitpunkt der 

Befragung noch Bestand hatten. Darüber hinaus wiesen die gE in Fallstudien und offenen Angaben wiederholt 

darauf hin, dass es auch Pflichtleistungen gebe, zu denen keine Alternative verfügbar sei. In einer Fallstudie 

verwies die Geschäftsführung auf ein System der „Verschachtelung von Dienstleistungen des SePo“. Es sei der 

Einkauf mancher Dienstleistungen notwendig, um andere Dienstleistungen tatsächlich vollumfänglich nutzen zu 

können, auch wenn erstere nicht in Gänze benötigt würden. Vor allem Dienstleistungen mit IT-Bezug fielen 

darunter. Darüber hinaus sei der Aufwand der Qualitätsprüfung vor dem Hintergrund knapper Personalressourcen 

zu hoch, so dass SLA und ähnliche qualitätsbezogene Vereinbarungen nicht nachprüfbar wären. Teilweise 

verfüge man auch nicht über Sanktionsmöglichkeiten, um auf Minderleistungen zu reagieren (vgl. Abschnitt 5.3). 

5. Entscheidungsspielräume der gE-Geschäftsführung gegenüber Trägern (Nennungen von 30 gE): Insgesamt 

sehen die GF der gE gegenüber den Trägern nur enge eigene Entscheidungsspielräume, sowohl bei Einkauf von 

Dienstleistungen als auch bei der Personalverantwortung. Vor allem im Rahmen der Fallstudien wurde immer 
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wieder direkt oder auch indirekt auf das Abhängigkeitsverhältnis der Geschäftsführenden als Beschäftigte der 

Träger verwiesen. Mancherorts würden Einkaufsentscheidungen von den Trägern teilweise auch konkret mit 

Verweis auf die weitere Laufbahn der Betroffenen innerhalb der Trägerorganisation beeinflusst. In Einzelfällen 

wurde geschildert, dass dadurch auch ungünstige Rahmenbedingungen für angemessene 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen möglicher Handlungsalternativen bei der Erbringung bzw. dem Einkauf von 

Leistungen entstanden seien. Trägerinteressen stünden einer echten Abwägung über wirtschaftliche Alternativen 

teilweise entgegen. Da die GF sowohl in ihrer Position in der gE von den Trägern abhängig sind, als auch in ihrer 

weiteren Verwendung in der Trägerorganisation als Dienstherr bzw. Arbeitgeber, entstünde ein klares 

Ungleichgewicht zwischen der Rolle des GF als Leitungsverantwortlicher der gE und dem Einfluss der Träger 

sowie starke Anreize, dem Interesse der Träger zu folgen.  

6. (Fehlende) Kostenkontrolle bei Buchungen durch die BA (Nennungen von 25 gE): Einhergehend mit der 

fehlenden Kostentransparenz sehen einige gE Probleme bei der Kostenkontrolle von Buchungen durch die BA. 

Es fehlten zahlungsbegründende Unterlagen, was eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kosten erschwere. 

Insgesamt äußerten die gE den Wunsch nach kürzeren Reaktions- und Antwortzeiten der verantwortlichen 

Stellen bei Beanstandungen von Kostenaufstellungen.  

7. Steuerungsmöglichkeit der Personalkosten und Wunsch nach Personalhoheit (Nennungen von 22 gE): Eine 

weitere Herausforderung bestehe aus Sicht der gE in deren begrenzten Einfluss auf die Personalkosten. Die 

Auswahl von Personal für den Einsatz in der gE erfolge ohne formalen Einfluss der Geschäftsführungen. Die 

Personalkosten als größter Kostenposten der Gesamtverwaltungskosten gestalten sich demnach ohne Handhabe 

der Verantwortlichen der Geschäftstätigkeit der gE. Neben dem Kostenfaktor thematisierten Geschäftsführungen 

in Fallstudien auch die qualitative Komponente der Personalrekrutierung. Geschäftsführende hätten den 

reibungslosen Ablauf interner Geschäftsprozesse zu verantworten. Dies hänge jedoch neben der formalen 

Eignung und Qualifizierung des Personal auch damit zusammen, in bestehende Teamstrukturen integriert werden 

könne, sodass den Geschäftsführungen aus Sicht der Befragten insgesamt mehr Einfluss auf die Auswahl des 

gE-Personals zugestandenen werden sollte. Gerade auch mit Blick auf die Diskussion um die Abrechnung von 

Nachwuchskräften (vgl. Abschnitt 3.5) zeigte sich in den Fallstudien, dass Geschäftsführende, die gegen eine 

solche Abrechnung opponieren, dies oftmals damit begründeten, dass sie keine Handhabe darüber hätten, 

geeignete Nachwuchskräfte im Anschluss an die Ausbildung in der gE als Fachkräfte einzustellen.  

8. Vereinfachung der Abrechnung, Wunsch nach Bereitstellung von integrierten Instrumenten (Nennungen 

von 18 gE): Manche gE erklärten, es sei von Nöten, Instrumente und Systeme für eine reibungslosere 

Abrechnung bereitgestellt zu bekommen. Ein Austausch von Tabellen mit Kostenaufstellungen, die jeweils 

manuell zu bearbeiten seien, sei optimierbar, beispielsweise durch integrierte Systeme. 

9. Klärung von Auslegungen, Konkretisierung von Begriffen, Lösung von Abgrenzungsproblemen 

(Nennungen von 11 gE): Obgleich in den standardisierten Befragungen detailliert abgefragt, führten die gE auch 

in den offenen Nennungen Abgrenzungsprobleme und Auslegungsspielräume als zentrale Herausforderungen 

an. Wie bereits beschrieben (vgl. Abschnitt 3.4) gebe es ein Reihe von Rechtsbegriffen in der VKFV, die aus 

Sicht der gE einer Klärung bedürfen. Auch die Abgrenzung von Pflichtaufgaben der Träger und Dienstleistungen 

führe zu erhöhtem und wiederholtem Abstimmungsbedarf. Dies treffe insbesondere auf personalbezogene (vgl. 

Abschnitt 4.1) und eingliederungsbezogenen Leistungen (vgl. Abschnitt 4.2) zu.  
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Sonstiges (Nennungen von 56 gE): Wiederholt, aber jeweils mit weniger als zehn Nennungen, wurde angeführt:  

a. Der Wunsch der Einführung eines „echten“ Globalbudgets statt der Aufgliederung in die 

Verwaltungskosten- und Eingliederungsmitteltitel. So könne die gE auch ohne die vermeintlich negative 

Kennziffer der Umschichtungsanteile frei gestalten, für welchen Bereich mehr Ressourcen abgestellt 

würden.  

b. Die Auflösung der Jährlichkeit des Budgets und Einführung einer dynamischen Haushaltsführung. 

c. Der Wunsch nach einer früheren Zuteilung des Verwaltungskostenbudgets im Sinne der einer 

erleichterten und zuverlässigeren Kostenplanung. 

d. Das Einräumen der Möglichkeit von Rückstellungen. 

Einen weiteren Hinweis auf Anwendungsprobleme liefern die angemeldeten Bedarfe an einem Erfahrungsaustausch 

zwischen den gE bzw. der Bereitstellung guter Praxisbeispiele. 27 Prozent der gE melden einen solchen Bedarf an, 

gleichzeitig gehen aber nur drei gE davon aus, selbst gute Praxis zu repräsentieren. Teils wird eingeschränkt, dass dieser 

Erfahrungsaustausch bereits stattfinde – oder, dass verbindliche Klärungen des BMAS vorzuziehen wären. Inhaltlich wird 

insbesondere zu folgenden Themenfeldern Bedarf nach Austausch gesehen, die sich weitestgehend mit den bereits 

aufgeführten Herausforderungen decken: 

» Auslegung von Begriffen der VKFV durch das BMAS, Kostenabgrenzungen für originäre Pflichtaufgaben der 

Träger von Dienstleistungen 

» Gute Praxis von Wirtschaftlichkeitsprüfungen (Vergabe und Ausschreibungen) beim Dienstleistungseinkauf, 

Vorgehen bei Minderleistung der Dienstleister 

» Praktische Hinweise, wie die gE Leistungen mit eigenem Personal kostengünstiger erbringen könnten, statt sie 

teurer als Dienstleistung einzukaufen 

» Vor- und Nachteile verschiedener Abrechnungsmodalitäten 

» Prüfungshilfestellungen bzw. -anleitungen zur Kontrolle der Verwaltungskostennachweise der BA,  

Vorlage prüfungsfähiger Unterlagen der Kommune 

» Planung und Handhabung bei Sonderprogrammen 

Aus Sicht der kT lagern sich die Herausforderungen etwas anders. In der standardisierten Abfrage (vgl. Abbildung 4) gibt 

über die Hälfte der Kommunen an, große Schwierigkeiten mit der Auskömmlichkeit der Pauschale für die 

Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte zu haben. Ebenfalls über die Hälfte der kT sehe geringe oder 

große Schwierigkeiten bei der Auskömmlichkeit der Personalverwaltungskostenpauschale, der Abgrenzung von 

personalbezogenen Leistungen zwischen Pflichtaufgaben und Dienstleistungen oder auch der exakten Ermittlung der 

Verwaltungskosten. Weniger problematisch scheint eine Abgrenzung zwischen kommunalen Verwaltungskosten und 

solchen der Eingliederung zu sein.  
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Abbildung 4: Schwierigkeiten bei der Anwendung der VKFV aus Sicht der kT 

In den offenen Ausführungen darüber, welche drei Herausforderungen aus Sicht der kT die drängendsten seien, decken 

sich die Aussagen der kT weitgehend mit den standardisierten Angaben. Es werden jedoch auch zusätzliche 

Themenbereiche ergänzt und Spezifizierungen vorgenommen: 

1. Auskömmlichkeit der Versorgungsaufwendungen (Nennungen von 71 kT): Wie bereits angeführt (vgl. 

Abschnitt 3.1) sind es vor allem die Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte nach §§ 7, 16 VKFV, 

die die Kommunen vor Probleme stellten. Die veranschlagten 30 Prozent der Personalkosten seien für viele kT 

nicht auskömmlich oder widersprächen landesrechtlichen Regelungen. Kostenlücken entstünden bzw. 

konfligierende Rechtsvorgaben.  

2. Transparenz und „Fairness“ bei der Berechnung von Kostensätzen bzw. Abrechnungsverfahren 

(Nennungen von 62 kT): Ähnlich wie bei den Geschäftsführungen der gE sei es auch aus Sicht der kT notwendig, 

die Abrechnungsverfahren und Kostensätze transparenter zu gestalten. In den Fallstudien wurden hier ebenfalls 

die Kostensätze für die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik genannt. Auch bestünden 

Unsicherheiten darüber, auf Basis welchen Personals die Personaldurchschnittskostensätze der BA berechnet 

würden.  

3. Abgrenzung der Pflichtaufgaben von Dienstleistungen bei der Personalverwaltung (Nennungen von 48 kT) 

und insgesamt bei der Abgrenzung von Kostenaufwänden bei der Kommune (Nennungen von 12 kT): In der 

Befragung der kT als auch in den Fallstudien wurde wiederholt thematisiert, dass man auf Probleme bei der 

Abgrenzung von Kosten bzw. Leistungen in der Praxis stoße. Es sei nicht klar definiert, welche Aufgaben unter 

die personalbezogenen Pflichtaufgaben der kT zu subsumieren seien. Auch führe bereits die trennscharfe 

Abgrenzung von Verwaltungstätigkeiten als Prozessbestandteile bei vielen kT zu großen Problemen, umso mehr, 

wenn die Kommunen über kein Kosten-Leistungsrechnungs-System verfügten, die eine solche Abgrenzung 
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bereits vorsähen. An einzelnen Fallstudienorten resultierte dies in tiefere Differenzen und Abstimmungsprozesse 

mit den gE, die seit Einführung der VKFV zum 1. Januar 2012 bis heute noch nicht beigelegt werden konnten. 

4. Auskömmlichkeit nicht versorgungsbezogener Pauschalen bzw. des Verwaltungskostentitels insgesamt 

(Nennungen von 26 kT): Neben dem Zuschlag für Versorgungsaufwendungen sei beispielsweise auch die 

Pauschale für die Personalverwaltung nicht auskömmlich. In den Fallstudien zeigten sich hier teils große 

Unterschiede zwischen den Standorten. Manche Standorte gaben an, den intern berechneten Aufwand für die 

Personalverwaltung um ein vielfaches dessen, was die Pauschale vorsieht, zu übertreffen. Die Gründe hierfür 

seien unterschiedlich. Teils könnten Kommunen sich keine Skaleneffekte zu Nutze machen, teils verfügten 

andere Kommunen über IT-Systeme, die Prozesse automatisierten und effizienter machten. Bei Landkreisen, 

deren kommunales Personal von verschiedenen  Gemeinden entsendet wird, könne es außerdem zu Mehrkosten 

kommen. Darüber hinaus findet sich auch ein unterschiedliches Verständnis zwischen den Kommunen darüber, 

welche Aufgaben zur Personalverwaltung hinzuzuzählen seien. Folge nicht auskömmlicher Kostensätze seien 

Finanzierungslücken, die es über eine Anhebung der Pauschale zu schließen gelte. 

5. Arbeitsaufwand bei der Personalkostenberechnung (Nennungen bei 21 kT): Der Arbeitsaufwand der 

Personalkostenberechnung sei sehr hoch. Dies wurde oftmals auf die Spitzkostenabrechnung bezogen. In den 

Fallstudien zeigten sich hier ebenfalls große Unterschiede zwischen den Standpunkten verschiedener 

Kommunen. Während manche Kommunen angaben, der Stellenwert der Transparenz der Abrechnung überwiege 

die Nachteile der Aufwände für die Berechnung, gaben andere kT ihr Unverständnis darüber an, dass die 

Geschäftsführung der eigenen gE so großen Wert auf die Spitzkostenabrechnung lege, sei diese doch erheblich 

aufwendiger, auch in der Prüfung.  

6. Unklarheit mancher Rechtsbegriffe in der VKFV (Nennungen bei 16 kT): Abschließend wurde auch seitens der 

kT ein Bedarf an der Klarstellung der bereits diskutierten Rechtsbegriffe (vgl. Abschnitt 3.2) angemeldet.  

Über die Hälfte der kT, und damit deutlich mehr als von Seiten der gE, wünschen sich einen Erfahrungsaustausch mit 

anderen kT bzw. die Beschreibung guter Praxis oder auch Schulungen in der Anwendung der VKFV (vgl. Abbildung 5) Vor 

allem würden Ausdifferenzierungen des BMAS nachgefragt. Die relevanten Themen seien Fragen der Kostenabgrenzung 

und Bestimmung, vor allem im Bereich der Personalverwaltung, inkl. Beispiele zu Dienstleistungsvereinbarungen sowie 

Positiv- und Negativlisten, welche Aufgaben und Leistungen in den Pflicht- oder Dienstleistungsbereich fallen würden. 

Erwünscht seien auch Handreichungen zur korrekten Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und ein genereller 

Erfahrungsaustausch zwischen kommunalen Akteuren sowie Schulungen zur Anwendung der Verordnung. 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben:  
Umsetzung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung  

 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2014  32 

 

Abbildung 5: Bedarf an Erfahrungsaustausch und Schulungen seitens der kT 

Aus Sicht der BA gestaltet sich die Anwendung der VKFV weniger problematisch. Schwierigkeiten könnten sich demnach 

bei organisatorischen Änderungen ergeben, die verschiedene Abrechnungs- und Kostenpositionen beeinträchtigten. Dies 

gelte vor allem für Tarifsteigerungen, die einerseits über die Durchschnittskostenabrechnung der BA nur mit Zeitverzug 

geltend gemacht werden könnten, da eine Berücksichtigung der Personalkostenerhöhung in der 

Durchschnittskostenberechnung unterjährig nicht zulässig sei. Vor dem Hintergrund der Berechnungsgrundlage der 

Kostensätze führe dies zu einer kontinuierlichen Finanzierungslücke, da die tatsächlichen Personalkosten im laufenden 

Jahr im Regelfall höher liegen dürften als die über die Durchschnittskostensätze geltend gemachten (vgl. Abschnitt 3.4). 

Auch sich ändernde Rechtspositionen, sorgten für organisatorische Aufwände, die nicht unerheblich sein.  

Im Rahmen der Fallstudien war der Grundtenor der befragten AA hierzu insgesamt positiv. Nicht zuletzt da Vorgaben der 

BA-Zentrale deutliche Handlungsstränge für die Anwendung vorzeichnen, konnten sich die dortigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf klare Regelungen berufen. Dort wo Handlungsbedarfe genannt wurden, wurde vielfach auf die 

Anwendungsproblematik des kT oder der gE verwiesen, die man im Zuge der Zusammenarbeit mitbekomme. Allerdings 

wurden auch seitens der AA für klarere Legaldefinitionen, deutliche Abgrenzungsvorgaben von Pflicht- und 

Serviceleistungen oder eine klare Kommunikation der Rechtsauffassung des Verordnungsgebers geworben. Dies geschah 

jedoch oftmals mit dem Verweis, dass so die Abstimmungsbedarfe mit oder zwischen kT und gE verringert oder das 

Verständnis für die Anwendungspraxis der BA erhöht werden könnten. Die Interpretation der Verordnung durch die BA-

Zentrale und damit verbundene Handlungsanweisungen wurden demgegenüber in der Regel nicht in Frage gestellt. 

3.4. Durchschnittskostensätze 

Wichtiger Bestandteil der Anwendungserfahrungen mit der VKFV ist die Bestimmung der Personal- und 

Personalnebenkosten über Durchschnittskosten bzw. Spitzkosten. Geregelt wird die Abrechnung der Personalkosten 

durch § 5 VKFV, der die Personalkosten als Aufwendungen für die Bezüge des gesamten in der gE eingesetzten 

Personals definiert. Dazu gehören auch Auszubildende, soweit sie im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

nach dem SGB II eingesetzt sind. Die Bezüge umfassen alle besoldungsrechtlichen und (außer-) tarifvertraglichen 

Entgelte an Beamtinnen und Beamte bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Bestimmung der Personalkosten 
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wird durch § 14 Abs. 1 VKFV geregelt. Demzufolge können die Personalkosten entweder spitz oder über 

Durchschnittskostensätze abgerechnet werden. Bei der Berechnung der Durchschnittskostensätze werden die anfallenden 

jahresdurchschnittlichen Personalkosten der Träger für den Abrechnungsmonat anerkannt und für jede Besoldungs- und 

Vergütungsgruppe berechnet. 

Perspektive der gE auf die Abrechnungsmodalitäten 

Die BA rechnet bundesweit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Durchschnittskostensätze ab. Demgegenüber gibt 

nur jede fünfte gE an, dass ihr kT Personalkosten über Durchschnittskostensätze geltend mache. Aus der Perspektive der 

gE erspare diese Form der Abrechnung Verwaltungsaufwand.1 Allerdings kann der Großteil der befragten gE die Höhe der 

Kosten, die durch eine Durchschnittskostenabrechnung entstehen, nicht mit denen einer Spitzkostenabrechnung 

vergleichen, da die Berechnungsgrundlagen, insbesondere bei der BA, nicht transparent seien. In der Tendenz gehen 

jedoch etwas mehr gE von höheren Kosten durch eine Durchschnittskostenabrechnung aus (vgl. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Bewertung der Durchschnittskostenberechnung gemäß § 14 Abs. 1 VKFV durch die gE 

In den Fallstudien und in den offenen Angaben der gE-Befragung wird diese Tendenz bestätigt. Die befragten gE halten 

die Abrechnung nach Spitzkosten für transparenter und nachvollziehbarer. Ferner wird von einer Kosteneinsparung durch 

die Spitzabrechnung ausgegangen, da die Mitarbeitenden, denen Tätigkeiten in der gE zugewiesen wurden, einen 

niedrigeren Altersdurchschnitt aufweisen als jene der Gesamtorganisation. Auch Einzelfälle, bei denen die gE sowohl 

Erfahrung mit Durchschnittskostensätzen als auch mit Spitzabrechnung des kT haben, bestätigen diese Tendenz. Dies 

                                                           
1 Da nur in 50 gE (20 Prozent) auch der kT Personalkosten über Durchschnittskostensätze geltend macht, beziehen sich diese und die 

nachfolgenden Angaben überwiegend auf die BA. Bzgl. der Bewertung gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen 50 gE und den 

anderen befragten gE. Diese Daten beziehen sich auf die Befragung der gE. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden auch die Ergebnisse der kT 

Befragung analysiert, bei der 24 kT (11,3 Prozent) angegeben haben nach Durchschnittskosten abzurechnen. Die Zahl der kT, die nach 

Durchschnittskosten abrechnen, unterscheidet sich, da es sich um zwei voneinander unabhängige Befragungen mit unterschiedlicher 

Rücklaufquote (gE Befragung 83,6 Prozent und kT Befragung 70,1 Prozent) handelt.   
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betrifft allerdings ausschließlich die gE, in denen der kT nach Durchschnittskosten abrechnet, da bei der BA das 

bundesweit in den gE eingesetzte Personal zur Berechnung herangezogen wird und somit keine Alterseffekte spürbar 

sind.  

Befragt danach, wie der Korrekturbedarf der vom Träger in Rechnung gestellten Personalkosten (nur bei 

Durchschnittskostensätzen) bewertet wird, gibt gut ein Viertel der befragten gE an, dass bei der Überprüfung regelmäßig 

Korrekturbedarfe aufkommen2. Insgesamt beläuft sich der Korrekturbedarf im Mittel auf um die 0,05 Prozent des 

Verwaltungskostenbudgets3 der gE (n=242), bei einem Maximum von einem Prozent. Nach Angaben der gE entstehen 

Korrekturbedarfe vornehmlich im Zusammenhang mit längerer Krankheit und Abwesenheit z. B. aufgrund von 

Mutterschutz. Oft seien diese aber nicht trennscharf nachvollziehbar, da im VKN aufgeführte Korrekturzahlungen nicht 

aufgeschlüsselt, sondern summiert angegeben werden (4 Nennungen). 

Anwendung der Abrechnungsmodalitäten durch die kT und sich daraus ergebende Schwierigkeiten 

Die Ergebnisse der kT-Befragung bestätigen dieses Bild. Der Großteil der kT, knapp 90 Prozent gibt an, Personalkosten 

über verschiedene Formen der Spitzabrechnung geltend zu machen.  

 

Abbildung 7: Geltendmachung von Personalkosten durch die Kommunen gegenüber der gE 

Dabei erfolge die Spitzkostenabrechnung mehrheitlich über personenbezogene Aufstellungen. Knapp 10 Prozent der kT 

machen Spitzkosten kumuliert geltend. Als weitere Formen der Geltendmachung von Personalkosten wurden von sechs 

kT monatliche Abschläge genannt, die dann jährlich mithilfe einer Spitzabrechnung auf die Differenz angepasst werden. 

                                                           
2  Dabei wurde nicht abgefragt, wie intensiv die Überprüfungen sind. 

3  Die Korrekturbedarfe wurden klassifiziert abgefragt: kein Korrekturbedarf; bis 100 €; bis 1.000 €; bis 10.000 €; bis 100.000 €; über 100.000 €; die 

Berechnungen erfolgen auf Basis der Klassenmitten. 
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Von den 24 kT4, die nach Durchschnittskosten abrechnen, berechnen über 70 Prozent die Durchschnittskosten auf Basis 

aller kommunalen Beschäftigten. In der Regel unterscheiden die Durchschnittskostensätze dabei nicht zwischen Alter- 

oder Besoldungsgruppen und beziehen sich auf das jeweils vorangegangene Kalenderjahr, wobei teilweise auch 

unterjährig Tarifsteigerungen berücksichtigt werden. Weitere Berechnungsgrundlagen basieren auf den allgemeinen 

Verwaltungsfachkräften der Kommune (eine Nennung), den Beamten der kT (eine Nennung) oder auf den 

Landeskostensätzen (zwei Nennungen). 

 

Abbildung 8: Beschäftigte, die für Ermittlung der Durchschnittskosten herangezogen werden, alle kT 

 

Abbildung 9: Beschäftigte, die für Ermittlung der Durchschnittskosten herangezogen werden, kT mit Durchschnittskostenrechnung 

                                                           
4  Die Zahlen der kT-Befragung und der gE-Befragung unterscheiden sich, da die Stichproben variieren.  
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Neben der personellen Berechnungsgrundlage spielt auch der zeitliche Rahmen für die Berechnung der 

Durchschnittskosten eine wichtige Rolle. Die Mehrheit der kT berechnet die Durchschnittskostensätze auf der Basis des 

letzten Kalenderjahres. 

 

Abbildung 10: Zeitliche Basis für die Berechnung der Durchschnittskostensätze 

Bei knapp der Hälfte der kT, die nach Durchschnittskosten abrechnen, wird unterjährig nachgesteuert. Dies erfolge einmal 

im Jahr (sechs Nennungen). 

 

Abbildung 11: Unterjährige Anpassung der Durchschnittskostensätze 

Allerdings sei die unterjährige Nachsteuerung aus der Perspektive der gE unabhängig von der Abrechnungsart schwer zu 

realisieren. Rückhaltungen für unterjährige Zahlungen könnten problematisch werden, falls Mittel im Laufe des Jahres 

nicht abgerufen werden und in diesem Fall zusätzliche Eingliederungsleistungen entwickelt werden müssten. Um die 

Planung zu ermöglichen, hat einer der Fallstudienorte einen Planungsmechanismus eingeführt, bei dem lineare 

Tarifsteigerungen ab Jahresanfang miteingerechnet werden. Am Ende des Jahres werden die monatlichen 

Abschlagszahlungen mit der tatsächlichen Steigerung verrechnet. Auch wird die BA-Software FiMoS genutzt, um den 

Bewirtschaftungsverlauf nachzuhalten. 
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Befragt nach den Motiven für den jeweils gewählten Abrechnungsmodus unterscheiden sich die Antworten der Gruppe der 

kT, die Personalkosten über Spitzkosten geltend machen (n=187), und jener, die Durchschnittskostensätze verwenden 

(n=24), merklich. Während erstere vor allem den Nutzen des Abrechnungsmodus im Sinne der Transparenz der Kosten 

gegenüber der gE deutlich macht (auch oder primär aus diesem Grund > 85 Prozent), sieht letztere den Vorteil eher bei 

der Reduzierung des Verwaltungsaufwands (auch oder primär aus diesem Grund > 85 Prozent). 

 

Abbildung 12: Gründe für die Geltendmachung von Personalkosten über Spitzkosten 

 

Abbildung 13: Gründe für die Geltendmachung von Personalkosten über Durchschnittskosten 
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Anwendung der Abrechnungsmodalitäten durch die BA und sich daraus ergebende Schwierigkeiten 

Die Berechnungspraxis der BA ist aufgrund der zentralisierten Struktur vereinheitlicht. Dabei werden 

Durchschnittskostensätze ausschließlich auf Grundlage aller Beschäftigten der gE berechnet und umfassen alle 

Personalkostenarten, die den direkten Personalkosten zuzuordnen sind. Basisjahr ist das vor dem Abrechnungsjahr 

liegende Jahr; d. h. in 2014 ist das Jahr 2012 das Basisjahr. Tarifsteigerungen werden somit erst ein Jahr später in die 

Ermittlung der Durchschnittskosten miteinbezogen und folglich erst mit einem Zeitverzug von zwei Jahren 

zahlungswirksam. Eine unterjährige Anpassung erfolge nicht. Folglich spare die gE zwei Jahre lang die Ausgaben für 

Lohnerhöhungen ein.  

Die Kosten werden nach Angaben der BA als Durchschnittskosten je Tätigkeitsebene bzw. Besoldungsgruppe bzw. ISB-

Einstufung ausgewiesen und erstattet. Dabei werden Personalnebenkosten getrennt ausgewiesen und 

Personalgemeinkosten bleiben unberücksichtigt. Detaillierte Informationen wie beispielsweise namensscharfe 

Zuordnungen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.  

In Rechnung gestellt werden die Personalkosten über den Verwaltungskostennachweis. Die nachgewiesenen 

Aufwendungen richten sich nach den in der VKFV definierten bzw. den im SePo genannten Kosten sowie der IT-

Pauschale und dem Nutzungsentgelt. Nach Angaben der BA könne die gE sich aufgrund des VKN sowohl einen schnellen 

groben Überblick über die abgerechneten Positionen verschaffen als auch Detail-Prüfungen vornehmen.  

 

3.5. Nachwuchskräfte 

Nach § 5 Abs. 1 VKFV wird definiert, dass zum Personal auch „die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten, soweit sie im 

Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch eingesetzt sind“, gehören.  

Im Zentrum der Forschungsfragen im Bereich der Nachwuchskräfte stehen folgende Aspekte: 

» Machen die (kommunalen) Träger Kosten für ihre Nachwuchskräfte geltend? Wie / Welche Kosten? 

» Wie wirkt sich die Geltendmachung der Personalkosten der Nachwuchskräfte auf die Ausbildungsbereitschaft der 

gE aus? 

Um die obenstehenden Forschungsfragen gesamtheitlich analysieren und umfassend beantworten zu können, wurden die 

Forschungsfragen in der Befragung der gE, der kT, der BA und in den vertiefenden Fallstudien thematisiert. 

Ausbildung und Abrechnung von kT-Nachwuchskräften 

Der gE-Befragung zufolge bilden knapp drei Viertel der gE Nachwuchskräfte des kT aus. 
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Abbildung 14: Ausbildung von Nachwuchskräften des kommunalen Trägers in der gE 

Abgerechnet werden allerdings die wenigsten Einsätze der Auszubildenden. Bei den 181 gE, die für den kT 

Nachwuchskräfte ausbilden, machen lediglich 31 kT die Kosten dafür bei der gE geltend (17 Prozent). Bei 22 dieser 31 gE 

(71 Prozent) rechne der kT spitz ab, bei 9 gE (29 Prozent) pauschal über Durchschnittskostensätze. Bei 23 gE dieser 31 

gE (74 Prozent) berücksichtige der kT bei der Kostenkalkulation, wie viel Zeit ihrer Ausbildung die Nachwuchskraft in der 

gE verbracht hat. 

Allerdings berücksichtige der kT bei keiner gE in der Geltendmachung der Kosten der Nachwuchskräfte, wie viele seiner 

bisher in der gE ausgebildeten Nachwuchskräfte dort nach Ausbildungsabschluss auch zum Einsatz kommen. 

Zu einem denkbar ähnlichen Ergebnis kommt die Befragung der kT. 66 Prozent der befragten kT geben an, im Jahr 2013 

kommunale Nachwuchskräfte in der gE eingesetzt zu haben. Wie bereits bei der gE-Befragung herausgestellt, rechnen die 

wenigsten kT ihre Nachwuchskräfte ab. Falls doch abgerechnet wird, werden in den meisten Fällen Spitzkosten in 

Rechnung gestellt. 
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72
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(Befragung gE, n=253)
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Abbildung 15: Geltendmachung der Kosten der Ausbildung in der gE 

Auf die Frage nach den Gründen für die Nichtabrechnung der Nachwuchskräfte geben die kT an (17 Nennungen), dass 

der Ausbildungsabschnitt ohnehin auf einen Einsatz bei der Kommune selbst vorbereiten solle oder auch, dass der 

Abrechnungsaufwand im Vergleich zur Höhe der Kosten nicht gerechtfertigt sei (13 Nennungen). Darüber hinaus wird 

oftmals benannt, dass die BA als zweiter Träger ebenfalls keine Kosten geltend mache (11 Nennungen) oder auch, dass 

der Aufwand für die gE, die Nachwuchskräfte zu betreuen, die Lohnkosten nivelliere (7 Nennungen).  

Die wenigsten kT geben an, dass sie Nachwuchskräfte explizit für den Einsatz in der gE ausbilden. Auch das spricht 

zunächst dagegen, die Kosten überhaupt in Rechnung zu stellen. Allerdings wurde von den Experten der BLAG auch 

erwähnt, dass die gE Erfahrung für alle kommunalen Mitarbeiter sehr sinnvoll sein könne und die gewünschte Fluktuation 

zwischen Personal in der Kommune und der gE erleichtere. Aus diesem Grund sei die Vergleichbarkeit zwischen den 

Ausbildungsleistungen der kT und der BA nicht unmittelbar gegeben. 

Im Durchschnitt betragen die Ausbildungsabschnitte der kommunalen Nachwuchskräfte in den gE 9,5 Wochen, wobei die 

Streuung erheblich ist (von einer bis 34 Wochen).  

Bedarfsdeckung und Zusammenhang mit dem Abrechnungsmodus 

Nach Angaben der gE schlossen im Jahr 2013 durchschnittlich jeweils eine Nachwuchskraft des kT sowie knapp 1,5 

Nachwuchskräfte der BA, die in der gE ausgebildet wurden, ihre Ausbildung ab5. Im Mittel wurde sowohl seitens der kT als 

auch der BA ca. jede dritte Nachwuchskraft, die 2013 ihren Abschluss gemacht hat, in die ausbildende gE übernommen. 

Während die Übernahme von kommunalen Nachwuchskräften, die keinen Ausbildungsabschnitt in der jeweiligen gE 

verbracht haben, eher die Ausnahme darstellt (im Mittel 0,5 in 2013), ist dies seitens der BA regelmäßiger der Fall. Hier 

                                                           
5  Allerdings gaben zu den Nachwuchskräften der kT nur 234 und zu jenen der BA nur 212 der befragten gE eine Einschätzung ab. 
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werden im Mittel 1,6 „externe“ Nachwuchskräfte eingestellt – was nicht zuletzt mit der bundesweiten Ausbildungspraxis der 

BA zusammenhängen dürfte.  

Auf die Frage nach der Bedarfsdeckung gibt knapp die Hälfte der gE an, dass die Ausbildung des kT und der BA unter 

dem Bedarf der gE liege. In 13 Prozent der Fälle werde über dem Bedarf ausgebildet und zwischen einem Viertel und 

einem Drittel der gE schätzen die Ausbildung als dem Bedarf entsprechend ein.  

 

Abbildung 16: Zahl der Nachwuchskräfte und Bedarf der gE (gE-Befragung) 

Die kT können den Bedarf der gE sichtlich schwerer einschätzen. Der Großteil der Befragten hat keine Angabe gemacht 

oder „weiß nicht“ als Antwortoption gewählt. 10 Prozent der kT schätzen, dass die Ausbildung unterhalb des Bedarfes 

liege. 11 Prozent schätzen die Ausbildung als bedarfsdeckend ein.6 

 

Abbildung 17: Zahl der Nachwuchskräfte und Bedarf der gE (kT-Befragung) 

                                                           
6  Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Bedarfsdeckung und der Geltendmachung der Kosten von Nachwuchskräften 

kann nicht gefunden werden. 
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Auswirkung der Abrechnung der Nachwuchskräfte auf die Ausbildungsbereitschaft der gE  

Zwei Drittel der gE sehen keinen Zusammenhang zwischen der Ausbildungsbereitschaft der Träger und dem 

Abrechnungsmodus der Nachwuchskräfte – diese Einschätzung teilen die Geschäftsführungen unabhängig von ihrer 

Trägerzugehörigkeit. Auch die statistischen Analysen liefern keine Hinweise darauf, dass der Abrechnungsmodus einen 

Einfluss auf die Bewertung der Bedarfsdeckung hätte7. 

 

Abbildung 18: Zusammenhang zwischen Abrechnungsmodus und Ausbildungsbereitschaft 

Allerdings sehen gE, deren kT Nachwuchskräfte in der gE einsetzen, ihren Bedarf besser befriedigt als jene, deren kT 

keine Ausbildung in den gE praktizieren. Ebenso konnte festgestellt werden, dass je größer eine gE ist (gemessen an VZÄ 

oder Verwaltungskostenbudget), desto weniger sieht sie ihren Bedarf an Nachwuchskräften seitens des kT und seitens der 

BA gedeckt. 

Aus den Fallstudien wurde deutlich, dass die Träger mehrheitlich ihren Auftrag sehen, der gE ausgebildetes Personal zur 

Verfügung zu stellen und die gE sich wiederum für die Ausbildung der Nachwuchskräfte verantwortlich fühlen. Als 

besonders schwierig wird die Tatsache bewertet, dass der GF der gE kein Mitspracherecht bei der Auswahl der 

Nachwuchskräfte und keine Garantie auf die Übernahme einer guten Nachwuchskraft hat. 

Nach Angaben und Untersuchungen der BA wird ein Zusammenhang zwischen der Abrechnung der Kosten für 

Nachwuchskräfte und der Ausbildungsbereitschaft der gE gesehen, da die gE durch erhöhte Personalkosten und durch 

gebundene Personalressourcen für die Betreuung der Nachwuchskräfte doppelt belastet sei. Um zu vermeiden, dass sich 

die Inrechnungstellung von Kosten der Ausbildung negativ auf die Ausbildungsbereitschaft der gE auswirkt, plädiert die BA 

für eine über Pauschalbeträge in den Personalnebenkosten eingruppierte und damit gleichmäßige Belastung aller gE zur 

Deckung der entstehenden Kosten bei Entsendung von BA-Nachwuchskräften an die gE.  

                                                           
7  Zusammenhangsanalysen wurden sowohl trägerspezifisch als auch mit einem gemeinsamen Index durchgeführt. 
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Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Abrechnungsmodus der Nachwuchskräfte in Ihrer 
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3.6. Schlussfolgerungen aus Sicht des Forschungsteams 

Die Erkenntnisse in diesem Themenfeld lassen sich wie untenstehend zusammenfassen. Dem sei vorangestellt, dass sich 

hierbei in erster Linie auf Themen fokussiert wird, bei denen aus Sicht des Forschungsteams noch Verbesserungsbedarf 

besteht:  

» Die gE machen vielfach deutlich, dass Schwierigkeiten vor allem bei der Kostenplanung weitgehend unabhängig 

von der Verordnung seien, die im Grundtenor eher hilfreich sei. Vielmehr seien trägerbezogene Unwegsamkeiten, 

wie unvorhergesehene bzw. unerwartete Anstiege bei Kosten oder auch zeitlich für die Planung zu spät 

veröffentlichte Informationen, ursächlich für aufkommende Probleme und (noch) nicht über die VKFV reguliert 

bzw. regulierbar. Vielfach beeinflusse das Abhängigkeitsverhältnis der gE von den Trägern die Kostenplanung 

ungünstig. Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass die Erwartung der Praktiker an die Vereinfachung und 

Vereinheitlichung der Bestimmung der Verwaltungskosten noch nicht vollumfänglich erreicht worden ist.  

» Für die Träger brachte die VKFV sehr unterschiedliche Veränderungen. Zwar geben beide Seiten an, Aufwände 

seien in der Tendenz gestiegen. Doch während für die kT die Höhe abrechenbarer Posten im Durchschnitt 

gesunken seien, gibt die BA starke Anstiege an. Erstere machen insbesondere nicht auskömmliche Kostensätze 

bei Versorgungsaufwendungen verbeamteten Personals und teilweise bei der Pauschale zur Erstattung von 

Personalverwaltungsaufwänden für den Rückgang abrechenbarer Leistungen verantwortlich. Letztere verbinden 

den Anstieg vor allem mit der erweiterten Abrechenbarkeit der Bereitstellung zentral verwalteter IT-Systeme.  

» Eine Erhöhung der Rechtssicherheit scheint ebenfalls nicht wie angestrebt eingetreten zu sein. Zahlreiche 

Rechtsbegrifflichkeiten und Vorschriften sind in der Bewertung vielen Akteuren zu wenig ausdifferenziert und zu 

vage. Gewünscht wird vor allem eine klarere Abgrenzung von originären Aufgaben der Träger von abrechenbaren 

Dienstleistungen, die sie erbringen. Eine klare und transparente Fundierung der Berechnungsgrundlagen von 

Kostensätzen wird gewünscht. Auch Kriterien zur Abwägung, welche Kostennachweise erforderlich und prüffähig 

sind, vor allem aus Sicht der kT und gE, gilt es auszudeklinieren. 

» Im Zusammenhang mit Verständnisschwierigkeiten von Rechtsbegriffen stehen Anwendungsschwierigkeiten, die 

sich zwischen Trägern und gE unterscheiden. Aus Sicht der gE erschweren vor allem fehlende Kontinuität und 

Sicherheit bei der Kostenplanung sowie eine zu geringe Grundfinanzierung die Verwaltungstätigkeit. Darüber 

hinaus sind es insbesondere verschiedene Aspekte der Abhängigkeit von den und Einflussnahme der Träger, die 

für die Geschäftsführungen Anwendungsprobleme mit sich bringen. Diese erstreckt sich sowohl auf die 

Steuerungsmöglichkeit des Dienstleistungseinkaufs, über die Auswahl von geeignetem Personal für die gE, bis 

hin zur Entscheidungsfreiheit der Geschäftsführungen vor dem Hintergrund ihrer Abhängigkeit als Beschäftigte 

der Träger.  

» Für die kT sind es vor allem Fragen der Finanzierung, die zu Anwendungsproblemen führen, insbesondere die 

Auskömmlichkeit von Kostenpauschalen für Versorgungsaufwände und die Personalverwaltung. Aber auch die 

Abgrenzung von Pflichtaufgaben von originären Aufgaben und die unter anderem hierin resultierenden erhöhten 

Arbeitsaufwände bei der Bestimmung der Kosten.  
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» Aus Sicht der BA bedarf es vornehmlich an Kontinuität und Klarheit der Rechtsvorschrift, um ein Wiederkehren 

organisationaler Anpassungen und Restrukturierungen aufgrund der Abrechnungspraxis möglichst zu minimieren, 

da diese mit enormen Aufwänden und Kosten verbunden seien. Ferner ist aus Sicht der BA problematisch, dass 

anfallende Tarifsteigerungen nicht über die zu veranschlagenden Durchschnittskostensätze abzufangen sind, 

sodass sich aufschiebende Finanzierungslücken ergeben.  

 Wir schlagen deshalb vor, dass der Verordnungsgeber die Klarstellungsbedarfe der Akteure möglichst 

aufgreift und, wo möglich und sinnvoll, Ausdifferenzierungen der VKFV anhand der Rechtsintention des 

BMAS vornimmt, um Unklarheiten im Sinne einer einheitlichen und rechtssicheren Kostenbestimmung 

zu reduzieren. Diese Ausdifferenzierungen müssen jedoch nicht in allen Fällen in der Rechtsnorm selbst 

verankert werden, sondern können auch im Rahmen von Kommentierungen vorgenommen werden (vgl. 

Abschnitt 4.3). 

 Ferner sollte sich der Verordnungsgeber darum bemühen, bei anstehenden Novellierungen möglichst 

langfristige und nachhaltig beständige Veränderungen an der Verordnung vorzunehmen. Zudem sollten 

diese Veränderungen möglichst konzentriert erfolgen, um sich wiederholende Umstrukturierungen bei 

den Trägern zu vermeiden, die unter Umständen mit erheblichen Kosten verbunden sein können. 

 Zudem ist geboten, sich der Abwägung zwischen der Notwendigkeit einer korrekten und rechtssicheren 

Bestimmung von Kosten auf der einen Seite und damit einhergehende Verwaltungsaufwände seitens 

der Träger und gE auf der anderen Seite zu stellen. Aufgrund der Rolle des BMAS als 

Verordnungsgeber und rechtsverantwortlichen Behörde ist jedoch das Primat der Rechtskonformität der 

Abrechnungspraxis zu unterstreichen.  

 Langfristig sollte der Gesetzgeber die Stellung und Rolle der Geschäftsführungen vor dem Hintergrund 

ihrer Abhängigkeit von den Trägerorganisationen überprüfen, um Dysfunktionalitäten in der Steuerung 

der Verwaltungskosten zu überwinden. Dies verlässt jedoch den Gegenstand der Verordnung und 

dieses Forschungsvorhabens. 

» Die Abrechnung der Personal- und Personalnebenkosten über Durchschnittskostensätze und die 

Spitzabrechnung befinden sich in einem Trade-off zwischen Planungssicherheit und faktischer 

Kostenabrechnung. Dabei wird Planungssicherheit von den gE als Zustand verstanden, in dem die jährlichen 

Kosten bekannt sind und nicht unterjährig nachgesteuert werden muss. Oft wird die Personalnachbesetzung als 

Beispiel erwähnt. Aufgrund der festgesetzten Kostensätze bei einer Durchschnittskostenabrechnung ist auch im 

Vorfeld genau bekannt, wie viel eine VZÄ aus einer Tarifgruppe kostet.  

» Wie an der untenstehenden Tabelle verdeutlicht wird, sind die Planungssicherheit und einfache Handhabung auf 

den ersten Blick die wesentlichen Pro-Argumente für die Durchschnittskostenabrechnung. 
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Tabelle 2: Durchschnittskostenabrechnung vs. Spitzkostenabrechnung 

  

» Allgemein lässt sich aber festhalten, dass Planungssicherheit oftmals nur besteht, wenn 

Durchschnittskostensätze nicht richtig ermittelt worden und / oder die Durchschnittskostensätze für den Träger 

nicht auskömmlich sind. Nach der Verordnungsbegründung sollten die Durchschnittskostensätze auf Basis des 

Vorjahres für das in der gE eingesetzte Personal berechnet werden (vgl. BR-Drucksache 300/11, S. 14). 

Allerdings basiert die Berechnung der Durchschnittskostensätze in den meisten Fällen auf der Gesamtheit aller 

kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies verstößt gegen die Regelungsabsicht der VKFV. Auch die 

Auskömmlichkeit der Durchschnittskostensätze für die Träger ist nicht immer gewährleistet. Bestes Beispiel ist die 

Berechnung der Durchschnittskostensätze der BA auf Basis des vorvergangenen Jahres. Somit werden bis zu 

zwei Lohnsteigerungsrunden nicht in die Durchschnittskostenberechnung miteinbezogen. Aus diesem Grund 

arbeiten viele kT mit einem prozentualen Aufschlag, wenn es zu unterjährigen Tarifsteigerungen kommt.  

» Auch das Argument der einfachen Handhabung ist bei näherer Betrachtung nicht mehr umfassend haltbar. Die 

Durchschnittskostenabrechnung ist in vielen Fällen einfacher, weil die Durchschnittskostensätze wie oben 

dargestellt nicht richtig ermittelt worden sind, da die Kosten des vorvergangenen Jahres des in der gE 

eingesetzten Personals nicht als Grundlage zur Berechnung der Durchschnittskostensätze genommen wurden. 

Die Ausnahme bildet der Fall eines kT, der mehrere gE betreut (beispielsweise in Stadtstaaten oder Regionen).  

» Unumstritten ist die Ersparnis der gE im Verwaltungskostenbudget, die entsteht, da die Berechnungsgrundlage 

der Durchschnittskostensätze der BA das Vorvorjahr ist. In zwei Jahren können bis zu zwei Gehaltserhöhungen 

erfolgen, die somit erst zwei Jahre später eingerechnet werden. Kontra-Argumente sind im Wesentlichen die 

1 

 
 Durchschnittskostenabrechnung vs. Spitzkostenabrechnung 
Pro und Kontra 

Pro Kontra 

Durchschnittskosten-

abrechnung 

Planungssicherheit:  

» Personalnachbesetzung wird vereinfacht. 

» Allgemein lässt sich festhalten, dass Planungssicherheit nur 
besteht, wenn die Durchschnittskosten für den Träger nicht 
auskömmlich sind. 

Ersparnis für die gE: Die Berechnung (der BA) erfolgt auf der Basis 
des Vorvorjahres. In zwei Jahren können bis zu zwei 

Gehaltserhöhungen erfolgen. 
 
Einfache Handhabung: Durchschnittskosten sind dann einfacher zu 

handhaben, wenn ein kT mehrere gE betreut (Stadtstaaten oder 
Regionen). 

Mangelnde Transparenz 
 
Fehleranfälligkeit bei der Anwendung durch kT 

 

Spitzkosten- 

abrechnung 

Erhöhte Transparenz 
 
Korrekte Kostenzuordnung 

Datenschutz: Aus BA Sicht bestehen bei der 
Spitzkostenabrechnung Datenschutzprobleme. Aus der Sicht 
der kT wird diese Problematik nicht durchgängig gesehen. 

 
Mehraufwand: Bei Abrechnung nach Spitzkosten wird ein 

Mehraufwand prognostiziert: a) für die Erstellung der 
Abrechnung (Gegenargument: Da die Spitzkosten zur 
korrekten Ermittlung der Durchschnittskosten bekannt sein 

müssen, entsteht kein Mehraufwand); b) für die Prüfung der 
Abrechnung (Gegenargument: fraglich, ob und in welcher 

Tiefe geprüft werden muss) 
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mangelnde Transparenz und die Fehleranfälligkeit bei der Abrechnung nach Durchschnittskostensätzen durch 

den kT. 

» Demgegenüber zeichnet sich die Spitzkostenabrechnung durch die erhöhte Transparenz und korrekte 

Kostenzuordnung aus. Kontra-Argumente sind der prognostizierte Mehraufwand für die Kostenfeststellung und 

unterjährige Kostensteigerungen durch Tariferhöhungen sowie die Frage des Datenschutzes, wenn die 

Abrechnung personenscharf durchgeführt wird. Wie bereits mehrfach herausgestellt wurde, ist eine korrekte 

Durchschnittskostenabrechnung nur anhand der Spitzkosten möglich. Ein Mehraufwand ist somit nur möglich, 

wenn die Berechnung der Durchschnittskosten bislang nicht korrekt erfolgt ist oder tatsächliche Kosten wegen der 

Jahresverschiebung der Berechnungsgrundlagen nicht berücksichtigt werden. Zu überprüfen wäre die 

notwendige Prüfungstiefe des BfdH und somit der damit verbundene Mehraufwand.  

» Dennoch ist bei einer Umstellung auf Spitzkostenabrechnung laut BA mit Mehraufwänden zu rechnen, die 

insbesondere durch einen anfänglichen Programmieraufwand entstünden. Auch bei einer Spitzkostenabrechnung 

sei voraussichtlich aus technischen und datenschutzrechtlichen Gründen keine personenscharfe Abrechnung 

möglich (z. B. wegen Abzweigungen bei Unterhaltszahlungen, Gehaltspfändungen). Eine Kostenzuordnung je gE 

könne jedoch geliefert werden. Die technische Umsetzung könne ab 2016 ermöglicht werden. Die Vorlaufzeit der 

IT betrage dabei ca. neun Monate für die Umsetzung einer neuen Programmversion inklusive Konzeptionierung, 

Programmierung und Testung des Verfahrens. 

» Bezüglich der Frage des Datenschutzes bei einer Spitzkostenabrechnung unterscheiden sich die Ansichten der 

BA und der kT. Nach Ansicht der BA sei die Gewährleistung des Datenschutzes ein wesentliches Argument 

gegen eine Spitzkostenabrechnung. Die kT sind mehrheitlich anderer Meinung. In einigen Fällen wurden interne 

Regelungen wie z. B. Zugriffsbeschränkungen eingeführt, um den Datenschutz zu garantieren. Aufgrund der 

kontroversen Wahrnehmung der Problematik besteht rechtlicher Klärungsbedarf. 

 Insgesamt ist die Abrechnung der tatsächlichen Kosten (Spitzkosten) aus Sicht des Forschungsteams 

die zu präferierende Lösung für die gE, da sie die tatsächlich entstandenen Kosten zuordnet und die 

Transparenz erhöht. Bei der Einführung der Spitzkostenabrechnung durch die BA sind zwei Varianten 

möglich: 

i. gE-scharfe Spitzkostenabrechnung. 

ii. Personenscharfe Spitzkostenabrechnung der Bruttobeträge ohne eine Aufgliederung der 

Zusammensetzung. Dabei ist eine datenschutzrechtliche Überprüfung notwendig.  

 Die anderen Argumente gegen eine Spitzkostenabrechnung müssten strukturell überarbeitet werden.  

iii. Planungssicherheit: Dahinter liegt das strukturelle Problem der strengen Jährlichkeit der 

Haushaltsplanung. Mit einer rollierenden (oder mehrjährigen) Planung könnte dieses Problem 

behoben werden. 
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iv. Mehraufwand: Das Argument des erhöhten Aufwandes bei einer Spitzkostenabrechnung hängt 

von der Prüfungstiefe des BfdH ab, die von diesem eigenverantwortlich bestimmt wird.. 

» Die Geltendmachung der Personalkosten für Nachwuchskräfte wird momentan von der BA und von den meisten 

kT nicht durchgeführt. Grundsätzlich ist es originäre Aufgabe des Trägers, der gE qualifiziertes Personal zur 

Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund müssten die Ausbildungskosten ähnlich wie die 

Personalverwaltungskosten der gE in Rechnung gestellt werden können. Zudem würde ohne eine 

Berücksichtigung dieser Kosten eine Querfinanzierung aus Mitteln des SGB III (bei der BA) oder aus 

Steuermitteln (beim kT) führen. Ob die Abrechnung der Personalkosten für Nachwuchskräfte einen Einfluss auf 

die Ausbildungsbereitschaft der gE hat, ist umstritten. Die BA sieht diesen Zusammenhang deutlich, die gE 

betonen ihre Verantwortung gegenüber dem Nachwuchs und sehen diesen Zusammenhang mehrheitlich nicht. 

Gegen die Abrechnung spricht, dass es Mehrkosten für die gE bedeutet und sie weder über ein Mitspracherecht 

bei der Auswahl noch über eine Garantie verfügt, dass die Nachwuchskräfte nach der Ausbildung auch in der gE 

bleiben werden. 

Tabelle 3: Abrechnung der Nachwuchskräfte 

 

» Die Regelungsabsicht des BMAS, die Personalverwaltungskostenpauschale um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 

Prozent anzuheben, wird nach Abfrage in den Fallstudien voraussichtlich von den gE ohne größeren Protest 

hingenommen werden. Begrüßt wird, dass die Kosten über alle gE hinweg verteilt werden und somit keine 

Fehlanreize entstehen. Neben der bereits jetzt möglichen Geltendmachung der Personalverwaltungskosten für 

die Nachwuchskräfte, würden somit zukünftig auch die den Trägern entstehenden Personalkosten der 

Nachwuchskräfte pauschal geltend gemacht werden können. Die Ausbildungskosten, die den Trägern entstehen, 

Pro Kontra

Spitzkosten-

abrechnung der 

Nachwuchskräfte 

» Originäre Aufgabe des Trägers ist es, 
qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu stellen 
und das Personal zu verwalten. Die Verwaltung ist 
abrechenbar. Demzufolge müssten auch die 
Ausbildungskosten des aktuellen Personals in 
Rechnung gestellt werden können.

» Querfinanzierung aus SGB III  und des kT (aus 
Steuermitteln) vermeiden.

» Kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Nachwuchskräfte.

» Mehrkosten gegenüber dem Status quo.

» Lt. Fallstudien würde diese Variante von den meisten gE explizit 
abgelehnt und deutlichen Einfluss auf die 
Ausbildungsbereitschaft haben.

Erhöhung der 

Pauschale um 0,2 

Prozentpunkte

» Die Ausbildungskosten der Träger werden 
berücksichtigt.

» Eine Spitzkostenabrechnung wird von den gE 
überwiegend abgelehnt.

» Durch eine Pauschale werden alle gE 
gleichermaßen belastet und es entstehen keine 
Fehlanreize .

» Kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Nachwuchskräfte.

» Keine Personalhoheit, daher auch keine 
Letztentscheidungsbefugnis bei der Einstellung / Zuweisung von 
Personal.

» Mehrkosten gegenüber dem Status quo.

Kosten der 

Nachwuchskräfte 

gar nicht abrechnen

» Ausbildung ist Aufgabe der Träger, nicht der gE

» Kosten sind dort zu tragen, wo sie entstehen

» Die Träger müssen ausgebildetes Personal stellen. Die 
Kosten für die Ausbildung müssen von irgendjemand
getragen werden. 

» Bei Nichtübernahme der Kosten aus Mitteln des SGB II 
würde de facto eine Quersubventionierung aus anderen 
Rechtskreisen (des kT oder der BA) verlangt. 
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würden somit abgegolten. Eine Spitzkostenabrechnung der Nachwuchskräfte wird von den gE mehrheitlich 

abgelehnt. 

» Kontra-Argumente sind die Erhöhung der Kosten und die Tatsache, dass die gE weder über eine Personalhoheit 

noch über ein Mitsprachrecht bei der Auswahl und Einstellung von Personal verfügen und somit ohne ein 

konkretes Leistungsversprechen für Nachwuchskräfte bezahlen müssen. Aus diesem Grund würden wir 

vorschlagen, dass die Regelungsabsicht umformuliert wird. Die Erhöhung der Pauschale entspricht nicht einer 

Abrechnung der Nachwuchskräfte, sondern einer Geltendmachung der Ausbildungskosten des Personals, das 

aktuell in der gE eingesetzt ist.  
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4. Aufgabenwahrnehmung in der gE und Kostenabgrenzung 

Personalverwaltungskosten sind nach § 8 VKFV „Aufwendungen der Träger zur Erfüllung ihrer Pflichten als Arbeitgeber 

und Dienstherr der Beschäftigten der gemeinsamen Einrichtung“. Die entstandenen Aufwendungen werden den Trägern 

gemäß § 17 VKFV mit einem Zuschlag „von bis zu 2 Prozent“ der um die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und 

Zusatzversorgung geminderten Personalkosten erstattet. Wie in den vorangegangen Abschnitten bereits verdeutlicht, 

bestehen – trotz Ausführungen hierzu in der Begründung zu §§ 8, 17 VKFV – vor allem auf Seiten der kT und zum Teil 

auch der gE Unklarheiten darüber, welche Aufgaben zur Pflichterfüllung gezählt werden können. Träger und gE müssen 

folglich Vereinbarungen über eine Abgrenzung zwischen personalbezogenen Pflichtaufgaben und solchen, die 

möglicherweise als Dienstleistungen der Träger nach § 11 VKFV gesondert geltend gemacht werden können, treffen. Dies 

führt mancherorts zu erhöhten Abstimmungsbedarfen und zum Teil auch zu Konflikten zwischen den Akteuren.  

Aus den explorativen Fallstudien wurde zudem bekannt, dass es auch Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Kosten bei 

Eingliederungsleistungen geben kann. Eingliederungsleistungen sind in den §§ 16 und 17 SGB II definiert und nach 

§ 3 VKFV von den Gesamtverwaltungskosten zu trennen. Nach § 44b Abs. 4 SGB II können einzelne 

Eingliederungsaufgaben der gE auf die Träger rückübertragen werden. In diesem Fall fällt die Aufgabenerfüllung durch die 

Träger unter § 11 Nr. 1 VKFV und kann als Leistung Dritter und damit als Teil der Gesamtverwaltungskosten bei den gE 

geltend gemacht werden. Nicht möglich ist dies bei kommunalen Eingliederungsleistungen, die in § 16a SGB II 

festgehalten sind. Diese sind originäre Aufgaben des kommunalen Trägers. Vereinzelt wurden auch Probleme bei der 

Kostenabgrenzung bei Sonderprogrammen mit eigenen Bundes-, Landes- oder auch ESF-Budgets angemeldet.  

Wie die Kosten der Personalverwaltung abgegrenzt werden und welche Schwierigkeiten bei der Kostenabgrenzung von 

personalbezogenen oder auch anderen Leistungen auftreten, wird in den folgenden Abschnitten erläutert. 

In Kontext der Aufgabenwahrnehmung in der gE und Kostenabgrenzung wurden im Forschungsprojekt die folgenden 

Themenkomplexe und Fragen untersucht:  

» primär: Wie erfolgt die Abgrenzung von Personalverwaltungskosten als Pflichtaufgabe der Träger von möglichen 

Dienstleistungen der Träger? 

» ferner: Wo bestehen weitere Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Kosten, z. B. bei der Abgrenzung von 

Kosten von Eingliederungsleistungen und kommunalen Leistungen oder durch die Übernahme von Aufgaben bei 

der Umsetzung von Projekten und Programmen in Abgrenzung von den Gesamtverwaltungskosten der gE nach 

der VKFV. 
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4.1. Personalverwaltungskosten: Wie erfolgt die Abgrenzung von 

Personalverwaltungskosten als Pflichtaufgabe der Träger von 

möglichen Dienstleistungen der Träger? 

Für etwa 27 Prozent der gE hätte die Kostenabgrenzung von personalbezogenen Pflichtaufgaben der Träger von 

entsprechenden Dienstleistungen zu Schwierigkeiten bei der Feststellung der Gesamtverwaltungskosten geführt. Knapp 

die Hälfte der gE, bei denen es zu solchen Schwierigkeiten gekommen sei, gibt an, dass die Probleme bereits gelöst 

werden konnten. Im Vergleich zu Abgrenzungsschwierigkeiten anderer Aufgaben scheinen die personalbezogenen 

Leistungen jedoch zu weit mehr Unklarheiten bei den gE geführt zu haben. Abgrenzungsprobleme haben dabei 

verschiedene Ursachen (vgl. Abbildung 19). Auf der operativen Ebene seien es vor allem Schwierigkeiten, Prozesse und 

Aufgaben trennscharf verschiedenen Leistungen zuzuschreiben. Auch die Erfüllung sich nach Pflicht und Dienstleistung 

unterscheidender Aufgaben durch das gleiche Personal führe zu Unschärfen. Auf regulatorischer Ebene trügen begriffliche 

Unklarheiten in der VKFV (vgl. Abschnitt 3.2), aber auch das Fehlen relevanter Details zur Personalverwaltung innerhalb 

der gE selbst, zu Problemen bei der Abgrenzungen bei.  

 

Abbildung 19: Gründe für Schwierigkeiten bei der Kostenabgrenzung aus Sicht der gE 

Die genannten Abgrenzungsprobleme haben dabei offenbar eine Reihe negativer Auswirkungen (vgl. Abbildung 20). 

Resultat seien vor allem ein erhöhter Abstimmungsbedarf der gE mit den Trägern und auch ein erhöhter Arbeits- und 

Verwaltungsaufwand. Eine Klärung von Fragen der Abgrenzung dürfte also in vielen Fällen zu einer erhöhten Effizienz der 

Verwaltungstätigkeit führen. Auch werden Konflikte mit den Trägern genannt sowie eine erhöhte Fehleranfälligkeit bei der 

Kostenabrechnung. Diese Einschätzungen konnten auch in den Fallstudien vertieft werden. Auch hier wurde von 
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Abstimmungsaufwänden berichtet. Oftmals seien die Vereinbarungen über die Leistungsabgrenzungen mit der Zeit aus 

gemeinsamen Einzelfallentscheidungen erwachsen. Aber auch an Standorten, wo bereits mit Einführung der VKFV 

gemeinsame Vereinbarungen getroffen wurden, gaben die Gesprächspartner in der Regel an, dass der Prozess zu dieser 

Vereinbarung zu gelangen, mit sehr hohem Arbeitsaufwand verbunden gewesen sei. Trotz bereits bestehender 

Vereinbarungen wünsche man sich vielfach eine einheitliche Fixierung in der VKFV selbst. Gründe dafür seien die erhoffte 

Rechtssicherheit, die damit eintrete, sowie die Möglichkeit der Vereinheitlichung der Abgrenzung gegenüber beiden 

Trägern. Einzelne gE begrüßten aber auch die Möglichkeit, individuelle Vereinbarungen treffen und so die VKFV im Sinne 

lokaler Strukturen interpretieren zu können.  

 

Abbildung 20: Auswirkungen von Abgrenzungsschwierigkeiten aus Sicht der gE 

Aus kommunaler Perspektive sind die Abgrenzungsschwierigkeiten bei den Personalverwaltungskosten offenbar größer 

als bei den gE. Über die Hälfte der kT gibt an, Unsicherheiten bei der Abgrenzung personalbezogener Leistungen 

brächten Schwierigkeiten in der Anwendung der VKFV mit sich. Etwa 18 Prozent der Kommunen gehen dabei von großen 

Schwierigkeiten aus. Auch hier sind es sowohl prozessuale Schwierigkeiten im Sinne der Abgrenzung einzelner 

Verwaltungstätigkeiten sowie Schwierigkeiten, die daher rühren würden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Personalunion und im selben Aufgabenbereich sowohl Pflichtaufgaben als auch Dienstleistungen erbringen. In einem 

Beispiel erfolgte die Personalberatung und Personalauswahl von derselben Mitarbeiterin, wobei erstere Aufgabe als 

Dienstleistung, letztere als Pflichtaufgabe abgerechnet wurde. Die Grenzen der jeweiligen Leistungen seien dabei fließend 

und schwer voneinander zu trennen. Viele kT kommunizierten in den Fallstudien deutlich, dass klare Abgrenzungen in der 

VKFV verankert werden sollten.  

Oftmals sind die Aufgaben, die als Pflichtaufgabe über die Pauschale nach § 17 VKFV erstattet werden, nicht transparent 

für die gE nachvollziehbar. So geben insgesamt nur 7,5 Prozent der kT an, die Personalverwaltungskosten gegenüber den 

gE im Detail nachzuweisen. Als zentrale Begründung dafür, weshalb man keine transparente Aufstellung vornehme, wird 
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in vielen Fällen auf die beschriebenen Abgrenzungsprobleme verwiesen, einzelne Prozesse und Arbeitsschritte zu 

erfassen und voneinander abgrenzen zu können. Einige kT gaben zudem an, die Erstattung der Kosten über eine 

Pauschale entbinde von der Verantwortung, eine gesonderte Aufstellung vornehmen zu müssen. 

Gesprächspartner der BA kommunizierten in den Interviews im Rahmen der Fallstudien regelmäßig, dass man als 

Träger wenig bis keine Probleme mit der Abgrenzung der Personalkosten habe. Grund seien die zentralen Vorgaben der 

BA-Zentrale, die bereits mit Einführung der VKFV verfasst worden seien. Diese würden angewandt und von den gE auch 

weitestgehend akzeptiert. Zwar ließen die Vorgaben der BA-Zentrale ebenfalls einen gewissen Spielraum in der 

Interpretation, man erhalte aber einen griffigen Rahmen, an dem man sich orientieren könne.  

Ein Indiz für die Akzeptanz und den Nutzen fixierter Vorgaben geben auch die Antworten der gE auf die Frage, wie 

mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten vermieden bzw. aufgelöst werden konnten (vgl. Abbildung 21). So seien 

bestehende Regelungen der Träger – wenig verwunderlich – vor allem dann sinnvoll, wenn sie sich bereits in bestehender 

Form mit den Interessen der gE deckten. Aber auch konkrete Rücksprachen zur Leistungsabgrenzung seien für jeweils 

etwa ein Drittel der gE eine nützliche Form gewesen, Abgrenzungsprobleme zu meistern. Einschränkend ist hier jedoch zu 

nennen, dass nur knapp zehn Prozent der gE angeben, Vereinbarungen über die Abgrenzung von personalbezogenen 

Leistungen darüber hinaus auch schriftlich fixiert zu haben.  

 

Abbildung 21: Formen der Vermeidung bzw. Lösung von Abgrenzungsproblemen aus Sicht der gE 

Wenngleich schriftliche oder auch mündliche Abgrenzungsvereinbarungen zwischen den gE und Trägern gewisse Vorteile 

mit sich bringen, wie die Vermeidung sich wiederholender Abstimmungsaufwände oder die Entkräftung möglicher 

Konfliktlinien durch einen Kompromiss der Akteure, so verbleibt die Problematik der Uneinheitlichkeit der Anwendung der 

Verordnung. Wie bereits in Abschnitt 3.3 thematisiert ergab die Befragung der kT ein Bild darüber, dass gerade die 

Interpretation dessen, welche personalbezogenen Verwaltungsaufgaben zur Pflicht der kommunalen Arbeitgeber bzw. 
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Dienstherren hinzuzuzählen seien, sich über die Standorte hinweg deutlich unterscheidet. Mit der VKFV konnte 

diesbezüglich noch keine einheitliche Abrechnungspraxis etabliert werden.  

Arbeitsprozesse der Stellenbewirtschaftung und des Personalhaushalts würden durchschnittlich von zwei Dritteln der kT 

erbracht und in der Regel über die Pauschale abgerechnet. Ca. 10 Prozent geben an, für entsprechende Leistungen keine 

Kosten geltend zu machen. Personalentwicklungsaufgaben hingegen würden durchschnittlich von mehr als der Hälfte der 

kT nicht wahrgenommen. Dort, wo sie erbracht werden, halten sich die verschiedenen Formen der Geltendmachung 

offenbar die Waage. Maßnahmen der Qualifizierung würden von vier Fünftel der kT nicht wahrgenommen. Wenn doch, 

dann würden sie oftmals über die Pauschale abgegolten. Leistungen, die unter „Personalservice“ zusammengefasst 

werden können, würden zum überwiegenden Teil (ca. 70 Prozent) durch die kT erbracht und über die 

Personalverwaltungskostenpauschale geltend gemacht. Auch die Lohnbuchhaltung erfolge in der Regel über die kT. 

Dieser Leistungsblock werde von ca. 85 der kT über die Pauschale abgegolten. Teils bleiben Unterschiede bei der 

Auswahl der Aufgaben erkennbar. Wie bereits dargestellt, wurde in den Fallstudien jedoch mehrfach betont, wie sinnvoll 

eine Stellungnahme des Verordnungsgebers darüber wäre, welche Leistungen zu den in § 8 VKFV genannten 

Pflichtaufgaben der Arbeitgeber bzw. Dienstherren zu zählen seien.  

4.2. Kostenabgrenzung von originären Eingliederungsleistungen und 

Projekt- und Programmbudgets: Bestehen hier Schwierigkeiten bei 

der Abgrenzung der Kosten von den Gesamtverwaltungskosten 

der gE nach der VKFV? 

Ferner wurde untersucht, inwieweit über die Personalverwaltungskosten hinaus noch weitere Abgrenzungsprobleme 

bestehen. 

Die Kostenabgrenzung von originären Eingliederungsleistungen sowie von Projekt- bzw. Programmbudgets, die aus 

Bundes-, Länder- oder auch ESF-Mitteln gespeist werden, stellt die Akteure offenbar vor geringere Herausforderungen als 

dies bei personalbezogenen Leistungen der Fall zu sein scheint. So sind es etwa nur 5 Prozent der befragten gE, die 

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Eingliederungsleistungen anmelden. Über die Hälfte davon habe diese zudem 

bereits lösen können. Acht Prozent der gE verfügten über schriftliche Abgrenzungsvereinbarungen zwischen 

Eingliederungsleistungen und Verwaltungsaufgaben. Bei der Abgrenzung von Programm- und Gesamtverwaltungskosten 

ist es etwa jede zehnte gE, die Schwierigkeiten erkennt. Bei zwei Drittel dieser gE bestünden die Abgrenzungsprobleme 

jedoch noch heute.  

Bei den Kommunen liegt der Anteil der Befragten, die angeben, Schwierigkeiten mit der Abgrenzung von kommunalen 

Eingliederungskosten und Verwaltungskosten zu haben, ungleich höher. Dies trifft auf etwa 28 Prozent der Kommunen zu, 

wobei 23 Prozent von geringen, nur 5 Prozent von großen Schwierigkeiten ausgehen. Im Vergleich zu anderen 

Anwendungsschwierigkeiten scheint diese Abgrenzungsproblematik auch die am wenigsten Ausgeprägte zu sein. 

Dementsprechend wurden Abgrenzungsprobleme dieser Art auch in den Fallstudien von den Gesprächspartnern kaum 

thematisiert. In einem Einzelfall wurde im Rahmen der Fallstudien die Grundsatzfrage aufgeworfen, ob das mit 

Eingliederungsleistungen befasste Personal den Eingliederungstitel zuzuordnen ist anstelle der 
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Gesamtverwaltungskosten. Diesen rechtlichen Fragen konnte im Rahmen des  Forschungsauftrags nicht im Detail 

nachgegangen werden. 

4.3. Schlussfolgerungen aus Sicht des Forschungsteams 

Zusammenfassend bewertet das Forschungsteam die Erkenntnisse in diesem Themenfeld wie folgt:  

» Bei der Abgrenzung von personalbezogenen originären Aufgaben von Dienstleistungen bestehen bei vielen gE 

und der Mehrheit der kT noch erhebliche Unklar- und Unsicherheiten. Vielfach fällt es schwer, eine 

entsprechende Verortung vorzunehmen, was u.a. mit Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Prozessen oder 

Aufgabenbereichen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenhängt. Die Abgrenzung unterscheidet sich 

genauso wie die Erbringung entsprechender Leistungen sowie ihre Geltendmachung noch vielfach zwischen den 

Kommunen. Zwar wurden im Gros der Fälle Absprachen und Vereinbarungen über solche Abgrenzungen 

getroffen. Diese sind jedoch nur selten schriftlich fixiert und erzeugten bzw. erzeugen weiterhin hohe und 

kontinuierliche Abstimmungsbedarfe zwischen den Akteuren, weshalb selbst bei Bestehen von Vereinbarungen 

ein Bedarf an zentralen Definitionen seitens des BMAS angemeldet wird. Diese sollten möglichst durch Positiv- 

und Negativbeispiele illustriert und bei Eintreten von Unklarheiten durch die Rechtsauffassung des BMAS laufend 

ergänzt werden. 

» Die Sinnhaftigkeit einer solchen zentralen Vorgabe wird durch die Perspektive auf die von der BA-Zentrale 

vorgegebenen, bundeseinheitlichen Abgrenzungen von personalbezogenen Aufgaben unterstrichen.  

Gesprächspartner der Arbeitsagenturen beriefen sich auf die zentralen Vorgaben und äußert keine 

vergleichbaren Abgrenzungsschwierigkeiten wie gE und kT. Gleichzeitig begrüßten gE-Gesprächspartner die 

Berechenbarkeit der BA-Vorgaben in diesem Feld.  

» Abgrenzungsprobleme bei Sonderprogrammen werden dagegen von den beteiligten Akteuren gering 

eingeschätzt. Bei kommunalen Eingliederungsaufgaben liegt der Anteil jener Kommunen, die Probleme nennen, 

bei etwa einem Viertel, allerdings handele es sich dabei in der Regel um geringe Probleme, die vielfach auf die 

Abgrenzung von Prozessen zurückzuführen seien.  

 Wir schlagen vor, dass der Verordnungsgeber Vorgaben zur Abgrenzung von originären bzw. 

zusätzlichen und damit abrechenbaren Personalverwaltungsaufgaben konkretisiert. Eine 

Vereinheitlichung der Anwendungspraxis kann damit erreichbar werden. Gleichzeitig können 

Rechtsunsicherheiten bei Trägern und gE sowie im Rahmen fortwährender Abstimmungen und 

Konfliktlagen entstehende Transaktionskosten reduziert werden. 

 Eine Annäherung bzw. ein Abgleich möglicher Einheitlichkeit mit Blick auf die BA-seitig abzugrenzenden 

Aufgaben scheint dabei wünschenswert, um eine Ungleichbehandlung von gE-Personal möglichst zu 

minimieren. 

 Ferner wird dazu geraten, von einer Ausdefinition entsprechender Abgrenzungen in der Rechtsnorm 

selbst abzusehen, sondern möglichst eine fortschreibbare Zusammenstellung, zum Beispiel in Form 
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einer FAQ-Liste, zu erstellen, die beispielsweise auf der Online-Plattform www.sgb2.info zugänglich 

gemacht werden kann. Sie sollte als Erklärung der Rechtsauffassung des BMAS, anschaulich und 

beispielhaft ausgestaltet werden und darauf verzichten, Weisungsrechte zu bemühen. Vorteile einer 

solchen weichen Koordinierung wären folgende: 

 Abstimmungsbedarfe mit anderen betroffenen Akteuren, die bei der Verfassung einer harten 

Rechtsnorm entstehen, könnten minimiert werden, was eine schnellere Reaktion auf zusätzlich 

auftretende Unklarheiten ermöglichte und Flexibilität gewährleistet. 

 Vor dem Hintergrund der empirischen Befunde ist trotz der weichen Methode von einer 

zunehmenden Vereinheitlichung der Abgrenzungs- und somit Abrechnungspraxis auszugehen, 

da die Befragten Bedarf an einer Klarstellung der Rechtsauffassung des BMAS äußerten. Somit 

dürften eine Kommentierung, Handreichungen oder sonstige weiche Formen der 

Kommunikation grundsätzlichen begrüßend aufgenommen werden. 

 

 

http://www.sgb2.info/
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5. Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter durch die gE 

Nach § 2 Abs. 4 VKFV gehören auch die Kosten für die Leistungen Dritter zu den Gesamtverwaltungskosten einer gE. § 

11 VKFV definiert, was unter diesen Kosten zu verstehen ist. Danach sind Leistungen Dritter einerseits von den Trägern 

wahrgenommene Aufgaben der gE und andererseits Dienstleistungen, die die Träger oder sonstige Dritte für die gE 

erbringen. Das Forschungsvorhaben konzentriert sich dabei auf die Kosten für Dienstleistungen (§ 11 Nr. 2).  

Nach § 44b Abs. 5 SGB II ist die BA verpflichtet, den gE Angebote für Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Der 

Umfang dieser Verpflichtung (Breite und Tiefe des Dienstleistungsangebots) sowie die Ermittlung von Kosten hierfür 

werden weder im SGB II noch in der VKFV geregelt. Die BA hat ihr Dienstleistungsangebot im SePo zusammengefasst. 

Dieses umfasst im Jahr 2014 rund 17 Dienstleistungsangebote im Sinne von § 11 Nr. 2 VKFV i. V. m. § 44b Abs. 5 SGB II. 

Im SePo werden die angebotenen Dienstleistungen stichpunktartig beschrieben und mit Preisen hinterlegt. Die Kosten 

werden von der BA auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt, die die tatsächlichen Personal- und 

Sachkosten für die Dienstleistungserbringung umfasst und diese nach Verteilschlüsseln (beispielsweise Anzahl 

Quadratmeter, Anzahl VZÄ o.Ä.) als Kostensatz festlegt. Teilweise sind die Dienstleistungen mit SLA hinterlegt. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für die gE, Dienstleistungen des SePo nur teilweise in Anspruch zu nehmen 

(Modularisierung). In diesem Fall werden die Kostensätze für die Dienstleistungen gesondert ermittelt. Für die 

administrative Betreuung des bundesweit einheitlichen Dienstleistungsangebots gegenüber den gE sind die IS der RD 

zuständig. Das SePo wird jährlich neu aufgestellt und dabei mit dem BMAS abgestimmt. Das neue SePo erscheint in der 

Regel zu Ende August jeden Jahres. Die gE werden dann aufgefordert, bis ca. Ende November eines Jahres ihren Bedarf 

an Dienstleistungen zu benennen.  

Hinsichtlich der Dienstleitungen, die kT erbringen, existieren naturgemäß keine einheitlichen Regelungen für alle gE. 

Gleiches gilt selbstverständlich auch für Angebote sonstiger Dritter.  

Im November 2013 hatte die BA bereits die Interne Revision mit einer horizontalen Revision zur Wirtschaftlichkeit beim 

Einkauf / Aufgabenübertragung beauftragt. 

In Kontext der Dienstleistungen wurden im Forschungsprojekt die folgenden Themenkomplexe und Fragen untersucht:  

» Hintergründe für das Interesse an Dienstleistungen, sowie die Verfahrensschritte und Abläufe der 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter durch die gE 

 Welche Dienstleistungen werden von welchen Dritten in welchem Verfahren in Anspruch genommen? 

 Auf wessen Initiative erfolgt die Beauftragung? 

 Auf welcher Grundlage wird entschieden (Make-or-Buy-Entscheidung)? 

 Wie lang sind die Beauftragungszeiträume und erfolgt eine Überprüfung? 

 Erfolgt eine Überprüfung der Marktgerechtheit der Preise? Wenn ja, wie? 
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» Abdeckung von Dienstleistungen 

 Gibt es Dienstleistungen, die für die gE erbracht, aber bislang nicht abgerechnet werden? 

 Bestehen Bedarfe für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die derzeit nicht gedeckt werden 

können? 

» Transparenz und Bedarfsgerechtigkeit der Dienstleistungsangebote 

 Liegen schriftliche Vereinbarungen einschließlich Leistungsbeschreibungen und festen Preisen vor? 

 Erfolgt eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit? Sind jeweils Vergleichsangebote eingeholt worden? 

 Gab es in der Vergangenheit Anbieterwechsel und was waren die Gründe dafür? 

5.1. Hintergründe für das Interesse an Dienstleistungen, sowie die 

Verfahrensschritte und Abläufe der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen Dritter durch die gE 

Grundsätzlich kann aus allen Untersuchungselementen des Forschungsvorhabens zusammenfassend festgestellt werden, 

dass sich in den gE mittlerweile ein Verständnis etabliert hat, welche Aufgaben mit eigenem Personal wahrgenommen und 

für welche Aufgaben Dienstleistungen i. S. v. § 11 VKFV von einem der drei denkbaren Anbieter (BA, kT und sonstige 

Dritte) eingekauft werden.  

Das SePo der BA bildet dafür häufig einen informellen Referenzrahmen. Dies bezieht sich einerseits auf dem Umfang und 

die Tiefe des Angebots. Damit setzt die BA einen Quasi-Standard, an dem sich die gE bei der Suche nach Alternativen 

sowie die kT bei der Formulierung von Alternativangeboten orientieren.  

Handlungsbedarf ergibt sich insbesondere aus der Einschätzung vieler Geschäftsführer der gE zu eingeschränkten 

Möglichkeiten bei der Auswahl von Alternativen. Dabei werden als Gründe genannt:  

» Das Abhängigkeitsverhältnis eines Geschäftsführers zu der Anstellungskörperschaft  

» Fehlende Alternativen, weil weder am Markt noch durch den kT die gesuchte Dienstleistung angeboten würde. 

» Fehlendes Know-how für den Einkauf (Leistungsbeschreibung) und Vergabe (Vergaberecht) von 

Dienstleistungen. 

» Eigenübernahme der Aufgabe (make) wird verhindert bzw. steht als Alternative nicht zur Verfügung, weil die 

Träger keine Stellen dafür zur Verfügung stellen.  
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5.1.1. Welche Dienstleistungen werden von welchen Dritten in 

welchem Verfahren in Anspruch genommen? 

GE können Dienstleitungen bei der BA, den kT und sonstigen Dritten einkaufen. Die nachfolgende Abbildung stellt die 

jeweils fünf häufigsten Dienstleistungen getrennt nach Art der Auftragnehmer dar.  

Tabelle 4: Häufigkeit (n) des Einkaufs von Dienstleitungen 

 

Durchschnittlich kaufen gE für ca. 1,5 Mio. € jährlich Dienstleistungen ein (Median 635 Tsd. €). Diese Summe entspricht 

ca. 10 Prozent des mittleren Verwaltungskostenbudgets. Knapp vier Fünftel des finanziellen Einkaufsvolumens entfallen 

dabei auf die BA, ca. 16 Prozent auf die kT. Hinsichtlich der Anzahl eingekaufter Serviceleistungen werden knapp zwei 

Drittel der Leistungen ausschließlich von der BA erbracht, ein Fünftel entfällt auf den kT.  

5.1.2. Auf wessen Initiative erfolgt die Beauftragung? 

Die Befragung der gE zu ihrem Einkaufsverhalten ergibt einen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen der 

Anstellungskörperschaft des Geschäftsführers und dem Anteil von eingekauften Dienstleistungen bei der BA. Ist der 

Geschäftsführer bei der BA beschäftigt, kauft dieser mehr Dienstleistungen bei der BA ein, als ein kommunal beschäftigter 

Geschäftsführer. Umgekehrt gilt der Zusammenhang auch für Leistungen des kommunalen Trägers. Kein statistisch 

signifikanter Unterschied zwischen kommunal- bzw. BA-beschäftigten Geschäftsführungen besteht beim Einkauf von 

Dienstleistungen sonstiger Dritter.  

Dienstleistungen der BA

n Serviceleistung

250 Berufspsychologischer Service

248 Forderungseinzug

242 Ärztliche Begutachtung und Beratung

242 Personalberatung/-entwicklung/-politik

240 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen

Dienstleistungen des kommunalen Trägers

n Serviceleistung

119 Personalberatung/-entwicklung/-politik

95 Fürsorgeleistungen Personal

68 Ärztliche Begutachtung und Beratung

65 Poststelle

54 Personaldienstleistung Zeiterfassung

Dienstleistungen sonstiger Dritter

n Serviceleistung

36 Redaktionsumgebung und Hosting

30 Ärztliche Begutachtung und Beratung

25 Hausmeisterdienste

23 Sicherheitsdienst und Wachschutz

22 Reinigungsdienste
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Abbildung 22: Angaben der gE zum Einkaufsverhalten nach Trägerzugehörigkeit 

Zur Beobachtung, dass sich das Einkaufsverhalten der gE signifikant in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit der 

Geschäftsführer unterscheidet, gibt die BA Zentrale in einer Reflexion der Ergebnisse der gE Befragung an: „Die 

Einflusssphären sind nach Einschätzung der BA nicht elementar abhängig von der Besetzung der Geschäftsführung“. Es 

gebe neben dem gesetzlichen Auftrag des Angebots von Dienstleistungen auch grundsätzliche Richtungsentscheidungen 

zum Einkaufsverhalten der gE. So seien zum Beispiel in Gründungsverträgen Festlegungen dazu getroffen worden, 

welcher Träger welche Leistungen erbringe. Es gebe jedoch keine inoffiziellen oder offiziellen Anreize für gE-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zum Einkauf von SePo-Leistungen.  

Aus Fallstudien wurde jedoch bekannt, dass es Anreize für IS Mitarbeiter gibt, die zum Verkauf von Leistungen an die gE 

anhalten. Diese umfassen auch persönliche Zulagen nach Abhängigkeit der Verkaufsvolumina. Daneben äußerten ein Teil 

der GF den Eindruck, durch Vertreter der BA, z. B. auf Ebene der Geschäftsführung der Arbeitsagenturen (VG und GIS) 

werde teilweise massiv darauf hingewirkt, bestimmte Dienstleistungen einzukaufen. 

Dienstleistungen des kT 

Knapp die Hälfte der kT hat im Jahr 2013 den gE Leistungen angeboten, die andere Hälfte der kT räumt ein, kein Angebot 

gemacht zu haben. 

7%
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89%
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80%

100%

GF der BA GF des kT GF der BA GF des kT GF der BA GF des kT

kT-Anteil BA-Anteil Anteil sonstiger Dritter

Berechnet anhand von Angaben der gE zum Einkaufsverhalten nach Trägerzugehörigkeit1 

(Befragung gE, n=192-194)

1) Berechung: Volumen der DL nach Träger / Summe der Ausgaben für DL*100 (n=192-194). Werden fehlende Werte als 0 €
behandelt, um die gesamte Stichprobe einzubeziehen, verändern sich die Mediane um max. 1 %-Punkt. Die Ungleichgewichte 
beim Leistungsbezug von BA- und kT-Leistungen bleiben äquivalent bestehen.
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Abbildung 23: Leistungen der kT nach § 11 VKFV 

Dabei werden die Dienstleistungen nach Angabe der kT häufig auf die Bedarfe der gE zugeschnitten. Vielfach werden die 

Leistungsbeziehungen dann in schriftlichen Vereinbarungen fixiert.  

Die kT geben an, vor allem im Rahmen von Beschlüssen der TV Einfluss darauf zu nehmen, welche Dienstleistungen bei 

Ihnen eingekauft werden. 

 

Abbildung 24: Einfluss der Kommunen auf Einkauf von Leistungen Dritter nach § 11 VKFV durch die gE 
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Dienstleistungen der BA 

Für die BA besteht die gesetzliche Verpflichtung, Dienstleistungen nach den §§ 44 b Abs. 5 SGB II den gE anzubieten. 

Der Gesetzgeber wollte somit vermeiden, unnötige und kostenintensive Doppelstrukturen aufzubauen. Daraus könne nach 

Auffassung der BA eine vorrangige Leistungserbringung durch die BA abgeleitet werden. 

5.1.3. Auf welcher Grundlage wird entschieden (Make-or-Buy-

Entscheidung)? 

Der Prozess, sich für oder gegen die Leistung Dritter zu entscheiden, bzw. die Leistung gegebenenfalls durch die gE 

selbst zu erbringen, variiert nach Art und Anbieter der Leistung. Dort, wo die gE sich entschied, die Leistung selbst zu 

erbringen, entspricht der Entscheidungsprozess überwiegend einem an die BHO und betriebswirtschaftlichen Make-or-Buy 

Entscheidungsbäumen orientierten Referenzmodell. Bei von den Trägern erbrachten Leistungen hingegen weicht ein 

relativ großer Teil der gE (44 Prozent) deutlich davon ab. Als Grund, hiervon abzuweichen, wird am häufigsten genannt, 

dass der gE die Kapazitäten fehlen, diese Leistungen selbst zu erbringen (88 Prozent) oder dass auf dem Markt 

alternative Angebote sonstiger Dritter fehlten (69 Prozent).  

In offenen Angaben wurde darüber hinaus als weiterer Grund mehrfach genannt, dass die ministerielle Abstimmung des 

Leistungskatalogs ihre Annahme fundiert, das SePo Angebot der BA sei per definitionem für alle gE wirtschaftlich und 

mache damit eine entsprechende Prüfung hinfällig. Über die Hälfte der gE (58 Prozent) erklären, dass spezielle Wünsche 

der Träger, was die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses betrifft, auch oder sogar primär Grund für die Abweichungen 

vom Modell der Wirtschaftlichkeitsprüfung seien. Diese Angaben decken sich mit Analyseergebnissen der Befragung, 

nach denen der Einkauf der gE von Leistungen Dritter statistisch signifikant davon abhängt, welcher Träger die 

Geschäftsführung der gE stellt8. In den Fallstudien wurde hier noch einmal verstärkt nach den Hintergründen gefragt. 

Ergebnis war, dass vielfach von den Trägern teilweise langfristige Vorentscheidungen in den Gründungsvereinbarungen 

oder in Einzelentscheidungen der Trägerversammlung dahingehend getroffen werden, welcher Träger welche 

Dienstleistung erbringt. Für die gE ist bei solchen Vorentscheidungen, die überwiegend ohne 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getroffen werden, der Handlungsspielraum zur Vergabe an einen wirtschaftlicheren 

Anbieter oder zur Selbsterbringung ex ante bereits genommen. 

 

 

 

 

 

                                                           
8  Kommt die Geschäftsführung der gE aus der BA, ist der Anteil des kT an den Leistungen Dritter typischerweise um rund zwei Drittel niedriger als in 

gE, in denen der kT die Geschäftsführung stellt (Median von 6,5 Prozent gegenüber 19,2 Prozent). 
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5.1.4. Wie lang sind die Beauftragungszeiträume und erfolgt eine 

Überprüfung? 

Die üblichen Vertragslaufzeiten für Dienstleistungen sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 25: Laufzeiten der Verträge über eingekaufte Leistungen Dritter 

Die Laufzeiten der Dienstleistungsverträge der gE mit sonstigen Dritten oder kT zeigen deutlich größere Vielfalt als 

Verträge mit der BA. 

5.1.5. Erfolgt eine Überprüfung der Marktgerechtheit der Preise? 

Wenn ja, wie? 

Bei erster Nachfrage bestätigen die GF der gE in der Regel die Marktgerechtheit der Preise von eingekauften 

Dienstleistungen regelmäßig zu überprüfen. Als Grund hierfür wird in den meisten Fällen auf die Knappheit der Mittel des 

Verwaltungskostentitels verwiesen, nicht aber auf die grundsätzliche Verpflichtung zur sparsamen und wirtschaftlichen 

Mittelverwendung nach den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes, der BHO und der VV-BHO. Weitere 

Nachfragen ergeben jedoch ein sehr heterogenes Verständnis für eine angemessene Wirtschaftlichkeitsanalyse 

eingekaufter Dienstleistungen.  

Während des Forschungszeitraums hat die BA mit Schreiben des Leiters CF vom 18.7.2014 den GF der gE mitgeteilt, 

dass man dort von der Wirtschaftlichkeit der BA zu den angebotenen Dienstleistungen ausgehe. Das Schreiben kann von 

den GF so verstanden werden, dass sich daraufhin eine Überprüfung der Marktgerechtheit der Preise für Dienstleistungen 

erübrigt. Die GF berichten daraufhin, dass sie um die Missverständlichkeit solcher Aussagen wüssten, allerdings in dieser 
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Art Schreiben einen weiteren Beleg für die mittelbare Einflussnahme zum bevorzugten Einkauf von Dienstleistungen der 

BA sähen.  

Bezüglich der weiteren Untersuchungsergebnisse zu diesem Themenkomplex wird auf Unterabschnitt 5.3.2. verwiesen.  

5.2. Abdeckung von Dienstleistungen 

5.2.1. Gibt es Dienstleistungen, die für die gE erbracht, aber 

bislang nicht abgerechnet werden? 

In 13 Prozent der gE werden einige Leistungen Dritter für die gE erbracht, ohne dass diese in Rechnung gestellt werden. 

Offene Angaben hierzu beziehen sich ausschließlich auf Leistungen des kT, nicht in jedem Fall aber auf Dienstleistungen 

im Sinn von § 11 VKFV, sondern z. B. auf Geltendmachung von Personalnebenkosten (Nachwuchskräfte) oder auf 

Eingliederungs- / Sozialintegrative Leistungen (beispielsweise Sucht- und Schuldnerberatung). Die genannten Gründe 

sind, sofern der gE überhaupt bekannt, vielfältig und reichen vom hohen Abrechnungsaufwand bis zu Unklarheiten, 

Dienstleistungen von Pflichtaufgaben des Trägers abzugrenzen. 

An nicht abgerechneten Dienstleistungen i.S.v. § 11 Nr. 2 VKFV werden genannt: 

» Baugutachten 

» Betriebsärztliche Untersuchungen 

» Besprechungsräume 

» Strategischer Planungen im fachlichen Overheadbereich (z. B. Grundsatzangelegenheiten kommunaler 

Eingliederungsleistungen) 

» Personalberatung 

» Zeiterfassung 

» Praktikanten des kT / Anwärter für Massenbearbeitungen 

» Forderungseinzug des kT für Teilgebiet Unterhalt 

Mehrere gE geben an, dass Kosten von Leistungen im Sinn von § 11 VKFV ohne gesonderten Rechnungseingang seitens 

der Leistungserbringer geltend gemacht würden – eine genaue Quantifizierung sei problematisch, weil unklar sei, in 

welchem Sinn der VKN eine Rechnung darstelle. 

Bzgl. der Dienstleistungen der BA verweisen die gE darauf, dass bei in Anspruch genommenen Dienstleistungen 

Abrechnung und Abbuchung direkt durch die BA erfolge und dadurch unmittelbar auf das Budget eingegriffen würde. 

Exemplarisch wurde dabei genannt: „In den meisten Fällen werden keine zahlungsbegründende Unterlagen zur Verfügung 
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gestellt, sondern allgemein auf die monatliche VKN verwiesen. Hiergegen besteht innerhalb von 10 Tagen ein 

Widerspruchsrecht“ oder „Weder werden BfdH-Rechte beachtet, noch Nachweise übermittelt. Beispielhaft seien die 

Geltendmachung von Dienstreisen, IT oder Gerichtskosten Inkasso angeführt“. 

Die BA wurde danach gefragt, welche zahlungsbegründeten Unterlagen für erbrachte Dienstleistungen nach § 11 VKFV im 

Zuge der Geltendmachung von Kosten der gE vorgelegt würden. Grundsätzlich sei der VKN für die BA-Ressourcen (SL A, 

IT-Pauschale, IT-Nutzungsentgelt, Personalkosten BA, Druck- und Portokosten, Kosten für Barzahlungsverkehr) die 

zahlungsbegründende Unterlage. In Einzelfällen könnten Auszüge aus den Zulieferdateien bei Rückfragen an die 

Jobcenter oder IS versandt werden. Bei operativen Aufgaben erfolge die Abrechnung mit den gemeinsamen Einrichtungen 

per Rechnungsstellung. Im Anhang zur Rechnung könnten je nach Leistung Servicelisten mit Kundennummern, Datum 

und Art der Erbringung beigefügt werden. Auch Listen mit Belegnummern könnten versandt werden.  

Planmäßig würden die Kosten jeweils zum 20. eines Monats für den Vormonat geltend gemacht. Zahlungsflüsse im 

engeren Sinne würden dabei nicht generiert. Technisch sei jeweils zum 25. eines Monats ein Abschlag in Höhe von 90 

eines Zwölftels des Jahresplanwertes zu sperren und damit der Mittelbewirtschaftung der gE zu entziehen. Nach 

zehntägiger Prüffrist nach Veröffentlichung des VKN würde der Differenzbetrag im Folgemonat gesperrt. Rechnungen für 

operative Aufgaben gingen nach Erhalt der Zulieferung durch die Fachbereiche an die gE, wenn möglich vor dem 20. des 

jeweiligen Folgemonats und der Veröffentlichung des VKN. Das Zahlungsziel sei bei den Rechnungen mit „sofort jedoch 

spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung“ angegeben. 

Hinsichtlich des kT betreffen Abrechnungen ohne Rechnung aus Sicht der gE nur Einzelfälle, z. B.: 

» Übergreifende vertragliche Vereinbarungen für Poststellen / Botendienste (in Mietkosten inklusive) 

» Abrechnung direkt durch die gE (Ermittlung der Kosten für Post- und Botendienste über die gE) 

» Monatliche „Meldung“ von Sachkosten (für Zentrale Beratungsstelle für Männer) statt Rechnungstellung 

Tabelle 5: Versand zahlungsbegründender Unterlagen an die gE 

 

Anzahl der Nennungen In % der kT

Rechnungen, Belege, Einzelnachweise 52 24,1

Ex-ante-Verwaltungsvereinbarungen 31 14,6

Personalaufstellungen 9 4,2

Keine 7 3,3

Dienstleistungskatalog („kT SePo“) 6 2,8

Ex-ante-Kostenkalkulation 6 2,8

Welche zahlungsbegründenden Unterlagen werden im Zuge der Abrechnung an die gE gesendet? (Befragung kT, n=213)
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Dort wo Leistungen angeboten werden, erfolgt die Rechnungslegung in der Regel monatlich, häufig auch jährlich. 

Zahlungsziele werden oftmals an eine mehrtägige Frist nach Rechnungseingang gekoppelt (35 Nennungen), an einen 

Monatsstichtag (32 Nennungen) oder auch an einen Jahresstichtag (16 Nennungen). Seltener sind unmittelbare 

Rechnungsbegleichungen (7 Nennungen), Quartalsstichtage (5 Nennungen) oder Halbjahresstichtage (2 Nennungen). 

Knapp 20 Prozent der kT geben an, Leistungen zu erbringen, die nicht abgerechnet werden und (gemäß der Interpretation 

der kT) auch nicht in den Themenbereich der Abgrenzung von Personalverwaltungskosten fallen. Nicht in jedem Fall wird 

dies inhaltlich ausgeführt, folgende Leistungen werden hier mehrfach genannt: 

» Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung, wie Finanz- und Risikomanagement, aber auch Budgetplanung und 

Bewirtschaftungsaufgaben (7 Nennungen) 

» Interne Beratungsleistungen, z. B. juristischer Art (3 Nennungen) 

» Mitarbeiterschulungen (3 Nennungen) 

» Prüfungsleistungen, wie Revisionen (2 Nennungen) 

» IT-Leistungen mit Dienstleistungsbezug oder auch Hardwareausstattung (2 Nennungen) 

» Insbesondere folgende Gründe werden für die Erbringung kostenloser Leistungen genannt: 

» Zugehörigkeit und Entwicklung des (eigenen) Personals, vor allem mit Blick auf Schulungen (6 Nennungen) 

» Aufwände zur Berechnung anfallender Kosten würden die eigentlichen Kosten übersteigen (4 Nennungen) 

» Die Kosten seien zu schwierig zu erfassen (3 Nennungen) 

» Interne Prozesse würden dadurch vereinfacht (2 Nennungen) 

» Der gE fehlten eigene Kompetenzen oder Kapazitäten der Eigenerbringung (2 Nennungen) 

» Die gE und kT hätten unterschiedliche Rechtsauffassungen über die Rechtmäßigkeit der Geltendmachung (2 

Nennungen) 
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5.2.2. Bestehen Bedarfe für die Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen, die derzeit nicht gedeckt werden können? 

Knapp 12 Prozent der gE geben an, dass weitere Bedarfe an Leistungen bestehen, die gegenwärtig weder durch sie 

selbst erbracht noch durch Dritte (BA, kT, sonstige Dritte) gedeckt werden können. Diese Ausführungen beziehen sich vor 

allem auf zwei Themenfelder: 

» Beschaffung, Ausschreibung von Waren und Dienstleistungen (VOL / VOF), auch interne Dienstleistungen – 

dabei teils Wunsch nach Beratung oder teils direkt nach Durchführung. In diesem Zusammenhang erfolgten von 

mehreren gE Ausführungen, dass Know-how bzw. Haushaltsmittel für Wirtschaftlichkeitsprüfungen fehlen. 

» Trägerübergreifende Personalberatung und -entwicklung, vollumfängliche Beratung in Personalangelegenheiten. 

Ein großer Teil der freitextlichen Ausführungen in den Befragungsantworten gibt Hinweise darauf, dass bei „Leistungen 

Dritter“ ausschließlich oder überwiegend von den gE an Angebote der BA gedacht wird bzw. dies synonym gesetzt wird, z. 

B. durch 

» Ausführungen, warum das Angebot der BA nicht dem Bedarf der gE entspricht, oder zu teuer sei 

» Nennungen, für die nicht erkennbar ist, wo das Problem liegen könnte, sie bei sonstigen Dritten einzukaufen (z. 

B. Kraftfahrer, Vervielfältigungen, Finanzdienstleistungen, Hausmeisterdienstleistungen auf Minijobbasis, 

Architektenleistungen) 

» Fehlende Ausführungen, was einer eigenen Erbringung der Leistung entgegensteht (z. B. Supervision von 

Fallmanagern, wenn die Träger dies nicht als Dienstleistung anbieten) 

Als Gründe für ungedeckte Bedarfe wurden angegeben:  

» Fehlende personelle Ressourcen 

» Fehlende Haushaltsmittel / hohe Kosten 

» Trägerentscheid 
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5.3. Transparenz und Bedarfsgerechtigkeit der 

Dienstleistungsangebote 

5.3.1. Liegen schriftliche Vereinbarungen einschließlich 

Leistungsbeschreibungen und festen Preisen vor? 

Die Qualität der Leistungserbringung Dritter wird überwiegend als „eher gut“ beschrieben. „Sehr gute“ Bewertungen 

erhalten dabei deutlich häufiger die Leistungen des kT oder die von sonstigen Dritten, seltener die Leistungen der BA. 

Überdies werden Leistungen der BA im Vergleich zu denen des kT und sonstigen Dritten deutlich häufiger auch als „eher 

schlecht“ bewertet. Diese Feststellungen gelten auch unter Berücksichtigung, dass gE oftmals keine Leistungen von kT 

oder sonstigen Dritten einkaufen und dann die Qualität nicht bewerteten.  

 

Abbildung 26: Bewertung der Qualität der Leistungserbringung Dritter 

In der Mehrheit der gE wird die Qualität der zu erbringenden Leistungen vorab durch Service Level Agreements (DGV, 

DLV) vertraglich fixiert (62 Prozent eher oder voll zutreffend), substituierend oder ergänzend hierzu gibt jedoch auch ein 

relevanter Teil der gE an, dass sich vertragliche Fixierungen durch gute Erfahrungen erübrigen würden und / oder Qualität 

durch mündliche Absprachen bestimmt würde (31 bzw. 45 Prozent). Übergreifende Angaben sagen aus, dass die 

pauschale Bewertung v. a. der BA SL schwierig sei, da die Leistungserbringung in Qualität und Kundenorientierung sehr 

stark – je nach eingekaufter Leistung – variiere (Einzelstimmen verweisen auf das Positiv-Beispiel regionale 

Einkaufszentren für Arbeitsmarkleistungen, Negativ-Beispiel Service Center SGB II).  
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Abbildung 27: Vorab-Vereinbarungen über die Qualität der Leistungen Dritter 

 

Abbildung 28: Prüfung der Qualität der Leistungen Dritter 

Mehrere offene Angaben führen hierzu unter anderem aus, dass 

» Pauschale Beschreibungen der Qualitätssicherung schwierig seien, da die Praxis leistungsabhängig stark variiere 

» Qualitätskriterien, v. a. in Form von Kennzahlen, bei BA Leistungen einseitig durch den Leistungserbringer 

festgelegt würden. Oder in einem Fall auch auf beide Träger bezogen: „Die Ausgestaltung der angebotenen 

Leistungen wird weitgehend von den Trägern bestimmt und ist kaum verhandelbar. 

Nachbesserungsmöglichkeiten bestehen nicht.“ 

» Die gE bei einigen Leistungen trotz Bemängelung der Qualität ohnehin keine Konsequenzen ziehen können, da 

sie mangels Alternativdienstleistern von den Leistungen der Träger abhängig seien, 

Qualitätssicherungsanstrengungen ins Leere liefen 

Als Sanktionsmechanismus, wenn die Leistungserbringung Dritter nicht dem Bedarf entspricht, steht den meisten gE nur 

der Ausstieg aus der Leistungsvereinbarung vor Ende der Laufzeit zur Verfügung.  
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Abbildung 29: Sanktionsmechanismen der gE bei Leistungserbringung Dritter 

Mehrere gE weisen in offenen Angaben jedoch darauf hin, dass ein Fall, der eine Sanktionierung nötig gemacht hätte, 

noch nicht vorkam. Andere gE erklärten, dass Konsequenzen primär für Leistungen sonstiger Dritter Anwendung fänden, 

seltener auch für Leistungen der kT, nicht aber für Leistungen der BA. Einzelne Ausführungen dazu, warum gegenüber der 

BA keine Konsequenzen folgen, stellen auf das Abhängigkeitsverhältnis der GF von der BA (Regionaldirektion / GIS) ab 

oder auf das Fehlen alternativer Anbieter. Mehrere offene Angaben verweisen darauf, dass die aufgeführten Mechanismen 

oder Konsequenzen primär für Leistungen sonstiger Dritter Anwendung fänden, seltener auch für Leistungen der kT, nicht 

aber für Leistungen der BA. Einzelne Ausführungen dazu, warum gegenüber der BA keine Konsequenzen folgen stellen 

auf das Abhängigkeitsverhältnis der GF von der BA / Regionaldirektion GF IS ab oder das Fehlen alternativer Anbieter: 

„Soll man sich als BA-GF insofern bei Unstimmigkeiten auf einen Rechtsstreit mit seinem Arbeitgeber einlassen?“ oder 

„Ausnahme Service-Center: hier könnten bei Vertragsverstößen Preiskürzungen und die Kündigung des Vertrags erfolgen. 

Allerdings (...) nur (...) theoretisch, da ein anderer Dienstleister diese Dienstleistung mit der entsprechenden Qualität nicht 

erbringen kann“. 

25 Prozent der gE geben an, dass sie BA-Serviceleistungen über Einzelvereinbarungen an ihren (lokalen) Bedarf 

anpassen. Als Gründe dagegen wurden insbesondere noch laufende Leistungsverträge, Passgenauigkeit des 

Standardangebots oder Fehlen des gewünschten individuellen Angebots angegeben.  
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Abbildung 30: Anpassung von BA-Serviceleistungen über Einzelvereinbarungen 

Einzelstimmen geben darüber hinaus an, die Modularisierung der Angebote erlaube nur eine Erweiterung, aber keine 

Reduktion der SL-Umfänge. Die zu erwartenden Preiseinsparungen bei Anpassung seien nur minimal und damit 

unattraktiv oder die IS hätten eine Anpassung bei Anfrage abgelehnt. 

Die Angebotspraxis der kT unterscheidet sich dabei von der der BA. Hier werden in etwas mehr als einem Drittel der Fälle 

Angebote in Zusammenarbeit mit der gE speziell entwickelt. Nur ca. 20 Prozent der kT gehen mit einem fertig entwickelten 

Angebot auf die gE zu.  

 

Abbildung 31: Anpassung von kT-Dienstleistungen 
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5.3.2. Erfolgt eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit? Sind jeweils 

Vergleichsangebote eingeholt worden? 

Für die Befragung der gE wurde ein Referenzmodell einer Wirtschaftlichkeitsüberprüfung entwickelt.  

Exemplarisches Referenzmodel zur Berücksichtigung von § 7 VV-BHO:  

1. Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs sowie Zielformulierung: 

Bestimmung der eigenen Leistungsumfänge unter Berücksichtigung zweckmäßiger Schnittstellen zu den Trägern.  

An welchen Leistungen besteht Bedarf, welche werden von wem erbracht, welche (noch) nicht und weshalb?  

2. Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrolle: 

Kriterien werden formuliert, anhand derer über eine Eigenerbringung bzw. die Fremdvergabe systematisch entschieden 

werden kann. Diese beinhalten qualitative Indikatoren (z. B. Risikofaktoren, Spezifik der Leistung, Know-how, 

Schnittstellenkompatibilität) und quantitative Indikatoren (z. B. Prozesskosten, Personalkosten, Produktivität). Die Auswahl 

der Kriterien erfolgt ausgewogen nach strategischen (grundsätzlich, kerngeschäftsbezogen) und operativen 

(kostenorientiert, kapazitätsausgleichend) Gesichtspunkten. Ein Verfahren zu Bewertung möglicher Leistungsoptionen 

wird definiert, darunter fallen z. B Scoring-Modelle, Kosten-, Erfolgs- Finanzanalysen 

3. Relevante Lösungsmöglichkeiten und deren Nutzen und Kosten: 

Es erfolgt eine systematische Analyse des unter 1. definierten Leistungsbedarfs und -angebots anhand der unter 2.  

formulierten Entscheidungskriterien (Vergleichsangebote werden eingeholt und systematisch bewertet) 

4. Eignung der Lösungsmöglichkeit: 

Unter Einbeziehung rechtlicher, organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen erfolgt eine Gegenüberstellung 

der Bewertungsergebnisse von eigenerbrachten Leistungen mit den Vergleichsangeboten sowie von bisher 

fremderbrachten Leistungen mit den „eigenerbringbaren“ Leistungen 

5. Zeitplan für die Durchführung: 

Die Entscheidung über Eigenerbringung bzw. Fremdbezug (make-or-buy) erfolgt anhand der Bewertungsergebnisse und 

seiner Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung wird im Rahmen eines Zeitplanes fixiert 

Nach Angaben der gE, wird am häufigsten ein dem Referenzmodell vergleichbares Vorgehen gewählt, wenn die gE die 

Aufgabe mit eigenem Personal vornimmt, am seltensten, wenn einer der Träger beauftragt wird.  
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Abbildung 32: Referenzmodell des Entscheidungsprozesses 

Die Gründe für dieses Vorgehen sind sehr unterschiedlich.  

 

Abbildung 33: Gründe für Entscheidungsprozess wie in Frage 20 beschrieben 

Wiederholt aufgeführte Argumente gegen eine vertiefende Erkundung wirtschaftlicher Leistungsalternativen umfassen 

zusätzlich zu den in der obigen Abbildung dargestellten standardisiert abgefragten Beweggründen: 
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» Der Mangel an personellen Ressourcen und / oder Know-how / Zusammenfassung zur Eigenerbringung / Analyse 

der Wirtschaftlichkeit alternativer Angebote (10 Nennungen) 

» Abstimmungserwartungen der Träger, die die GF teils engagiert für den Einkauf der eigenen Angebote 

sensibilisieren (8 Nennungen) 

» Die Bezugnahme auf die Abstimmung des SePo zwischen BA und BMAS; die ministerielle Abstimmung des 

Leistungskatalogs fundiert die Annahme, das SePo Angebot sei per definitionem für alle gE das wirtschaftlichste 

und mache damit eine entsprechende Prüfung hinfällig (7 Nennungen) 

Die BA beurteilt in ihrer Befragung den Umstand des fehlenden Know-hows für Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

differenziert. Nach dem Organisationskonstrukt des SGB II habe sich die gE mit ihrem Personal vorrangig um das 

operative Geschäft zu kümmern. In den administrativen Bereichen unterstützen die Träger. In den gE (Größeneffekte) 

würden i.d.R. keine spezifisch, professionell arbeitende Organisationseinheiten (wie eine Einkaufsorganisation) 

wirtschaftlich tragfähig aufgebaut werden können. Dass die gE sich vorrangig um das operative Geschäft des SGB II zu 

kümmern habe, während die Träger administrativ unterstützen, ergibt sich aus Sicht des Forschungsteams nicht 

unmittelbar aus den gesetzlichen Vorschriften. Der Auffassung, dass Skaleneffekte bei größeren Organisationseinheiten 

zu erwarten sind, kann jedoch zugestimmt werden.  

Die beschriebenen Abweichungen vom im Fragebogen dargestellten, an BHO und betriebswirtschaftlichen make-or-buy 

Entscheidungsbäumen orientierten Referenzmodel zeigen sehr heterogene Strategien der gE bei der Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit einer Leistung. Das Spektrum reicht dabei von  

» dem Referenzmodel sehr nahekommenden detaillierten Entscheidungsprozessen, die unter Berücksichtigung von 

Zeit-, Personal- und finanziellen Ressourcen neben der Abwägung zwischen Eigenerbringung und Einkauf auch 

einen Abgleich zwischen Träger- und extern erbringbaren Leistungen vornehmen ... 

» ... bis zu gänzlich analysearmen Gewohnheits- und / oder Gefälligkeitsentschlüssen, sowie Entscheidungen, die 

auf einer wahrgenommenen Alternativlosigkeit des Leistungsbezugs aufbauen (z. B. begründet durch 

Datenschutzkriterien). 

Darüber hinaus zeigt sich ein schwacher, aber statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Intensität der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung bei den Trägerleistungen und der Trägeranteile am Einkaufsvolumen der gE: Je intensiver die 

Prüfung, desto höher der Anteil der Dienstleistungen, den eine gE beim kT einkauft. Die BA-Zentrale gab hierzu befragt 

an, den gE Dienstleistungen zum Selbstkostenpreis anzubieten die in der Regel auch standardisierte Service Level, 

Rücktritts- und Kündigungsrechte enthalten. Diesbezüglich ist anzumerken, dass ein Angebot zum Selbstkostenpreis noch 

nicht impliziert, dass ein Einkauf dieser Dienstleistungen auch aus der Perspektive der gE wirtschaftlich ist. 

Die vertiefenden Fallstudien zum Thema Dienstleistungen ergaben noch einmal ein geschärftes Bild für Hindernisse für 

eine konsequente Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der gE unter Berücksichtigung der Alternative der Eigenerbringung:  

» Eine Eigenerbringung wird in aller Regel ausgeschlossen, weil die GF nicht die Möglichkeit eines 

Stellenaufwuchses im Stellenplan eines der Träger sehen. Man betrachtet hier in aller Regel nur die Alternative, 
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ob die Aufgabe mit vorhandenem Personal selbst übernommen werden könne, was dann aufgrund der knappen 

Personalausstattung verneint wird. Das Forschungsteam hat in der Fallstudienphase mit gE gesprochen, die eine 

explizit positive Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Eigenerbringung aufgestellt haben, allerdings keiner der 

Träger bereit war, Personal dafür bereitzustellen. Das führte zu einem teureren Einkauf dieser Leistung.  

» In weiteren Einzelbeispielen erwähnten GF, dass von der BA massiv darauf hingewirkt werde, die Dienstleistung 

dort unabhängig von Qualitätsansprüchen oder Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen einzukaufen. Argumentativ 

bezieht man sich dabei unter anderem darauf, dass es aus Perspektive der BA nicht wirtschaftlich sei, wenn der 

IS einer RD seinen gE jeweils unterschiedliche Angebote machen müsse oder sein Angebot nicht von allen gE 

der RD-Region angenommen werde. Ferner wird angeführt, dass bei einer Nichtbeauftragung der BA mit den 

Dienstleistungen dort das dafür vorgesehene Personal abgebaut werden würde und somit die Dienstleistungen 

dann auch zukünftig nicht wieder angeboten werden könne.  

» Die Schwierigkeit der korrekten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (fehlendes Know-how hierfür) wird als Weiteres 

durchgängig von den gE als Argument angeführt. Man habe nicht die Kompetenz für derartigen Analysen und erst 

Recht nicht für eine rechtmäßige Abwicklung eines Vergabeverfahrens. Hierbei müsse man auf externe 

Unterstützung zurückgreifen, was wiederum erneute Kosten auslösen würde.  

5.3.3. Gab es in der Vergangenheit Anbieterwechsel und was waren 

die Gründe dafür? 

60 Prozent aller gE haben in der Vergangenheit schon einmal für mindestens eine Dienstleistung den Anbieter gewechselt 

bzw. sich dafür entschieden, diese Aufgabe zukünftig selbst zu übernehmen. Gründe für den Wechsel von Anbietern oder 

Beginn der Eigenerbringung waren überwiegend Kostengründe bzw. Bewertung des Kosten-Nutzenverhältnisses – unter 

Berücksichtigung des konkreten Bedarfs der gE; in einem Viertel der Fälle auch Qualitätsprobleme. 

 

Abbildung 34: Wechsel des Anbieters oder Entscheidung, Leistungen selbst zu erbringen 
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(Befragung gE, n=253)
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Folgende Dienstleistungen wurden vornehmlich für einen Anbieterwechsel genannt: 

» Interner Dienstbetrieb (26 Nennungen) 

» Botendienst (21 Nennungen) 

» Poststelle (21 Nennungen) 

» Inventarmanagement (19 Nennungen) 

» Gebäudemanagement (17 Nennungen) 

In der Regel (43 Prozent) hatte dabei vor dem Wechsel die BA die Leistung erbracht.  

 

 

Abbildung 35: Letzter Anbieter vor einem Wechsel / einer Entscheidung zur Selbsterbringung 

Gründe für den Wechsel waren dabei am häufigsten die absoluten Kosten der Leistung und eine Neueinschätzung der 

Kosten-Nutzen-Relation.  
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Abbildung 36: Gründe für den Wechsel des Anbieters 

Wiederholt genannte weitere Begründungen der gE waren darüber hinaus: 

» Angebot und Nachfrage gE vs. Trägerleistung stimmten nicht (mehr) überein (12 Nennungen) 

» Wirtschaftlichkeitsprüfungen ergaben, dass Wechsel sinnvoll sei (sowohl hin zu BA Leistungen, als auch hin zu 

alternativen Anbietern bzw. Selbsterbringung) (6 Nennungen) 

5.4. Schlussfolgerungen aus Sicht des Forschungsteams 

Zusammenfassend bewertet das Forschungsteam die Erkenntnisse in diesem Themenfeld wie folgt:  

» Von den eingekauften Dienstleistungen entfällt der deutlich größte Teil auf die BA (im Durchschnitt der gE 

78,1 %), ein kleiner auf Dienstleistungen des kT (16,3 %) und nur ein sehr geringer auf sonstige Dritte (5,4 %). 

Dies begründet sich nach Aussagen einiger Gesprächspartner neben standortbezogenen Angebotsstrukturen 

auch auf eine noch nicht gänzlich ausgeschöpfte Praxis von Angebotsvergleichen sowie der Sensibilität der gE 

gegenüber den Trägerinteressen.  

» Die eingekauften Dienstleistungen haben in der Regel aus Sicht der gE eine „eher“ gute Qualität. „Sehr“ gute 

Bewertungen erhalten dabei deutlich häufiger die Leistungen des kT oder die von sonstigen Dritten, seltener die 

Leistungen der BA. Überdies werden Leistungen der BA im Vergleich zu denen des kT und sonstigen Dritten 

häufiger als „eher schlecht“ bewertet.  
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» In der Mehrheit der gE wird die Qualität der zu erbringenden Leistungen zumindest in der Tendenz („eher 

zutreffend“) vorab durch Service Level Agreements vertraglich fixiert. Ein relevanter Teil der gE gibt jedoch an, 

dass sich vertragliche Fixierungen durch gute Erfahrungen erübrigen würden oder Qualität durch mündliche 

Absprachen bestimmt würde. Auch zögerten die gE im Rahmen der Studie ihre Praxis explizit als gute Praxis zu 

präsentieren. Vor diesem Hintergrund existieren – falls mangelnde Qualität oder Leistungsstörungen auftreten – 

kaum Sanktionsmechanismen. Dies liegt einerseits daran, dass Service Level Agreements nicht vorhanden oder 

suboptimal ausgestaltet sind. Andererseits hindert hier auch das enge Abhängigkeitsverhältnis zwischen gE und 

den Trägern die Durchsetzung formal denkbarer Sanktionsmechanismen, wenn Dienstleistungen von den 

Trägern eingekauft werden. Eine Hilfestellung könnte hier die Normierung solcher Mechanismen sein, die deren 

Vollzug von der Initiativentscheidung des GF der gE lösen würde. Empfohlen wird, die Qualität von 

Dienstleistungen über valide Service Level Agreements, konkrete Leistungsbeschreibungen und 

Sanktionsmechanismen auch beim Einkauf von Dritten weiter zu verbessern und steuerbar zu machen. 

» Obwohl Einflussnahmen der Träger auf Entscheidungen zum Einkauf von Dienstleistungen durch die gE in 

beiden Fällen (kT und BA) problematisch sind, sieht das Forschungsteam den Handlungsbedarf derzeit 

überwiegend gegenüber dem Träger BA. Dies begründet sich zum einen durch den höheren Anteil der von der 

BA gestellten GF, zum anderen durch den höheren Anteil der BA an den Dienstleistungen. Das SePo der BA ist 

gegenüber dem Dienstleistungsangebot der kT von bemerkenswerter Transparenz und bezüglich des Umfangs 

und der Tiefe der Vertragsvereinbarungen (Kostenregelungen, SLA, Leistungsbeschreibung) von sehr hoher 

Qualität. Dies verstärkt die Tendenz vieler Praktiker das SePo als Standard für den Dienstleistungseinkauf zu 

betrachten oder als Referenzportfolio. In dieser Stärke liegt allerdings auch eine strukturelle Schwäche aus der 

Gesamtperspektive der Steuerungsmechanismen des SGB II: Das SePo optimiert die 

Dienstleistungsbeziehungen einseitig aus der Perspektive der Steuerung der BA als bundesweite Organisation, 

weniger hingegen aus der Perspektive der gE als regional eigenständige Einheiten. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass sich beide Akteure innerhalb ihrer jeweiligen Handlungslogiken konsequent verhalten. Die BA ist kein 

Marktakteur als Dienstleistungsanbieter und dies zu werden, widerspräche auch dem gesetzlichen Auftrag einer 

Bundesbehörde. Es sollten allerdings in der Gesamtsteuerung der Dienstleistungserbringung durch die BA alle 

Mechanismen eliminiert werden, die der Gesetzesintention zuwider laufen: 

 Wir schlagen vor, die Ergebniskomponente der GIS hinsichtlich des Umfangs des Einkaufs von 

Dienstleistungen der gE in der RD-Region zu streichen.  

 Es sollte den Trägern aufgegeben werden, zusätzliches Personal zur Eigenerbringung zur Verfügung zu 

stellen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Eigenerbringung nach anerkannten Maßstäben nachgewiesen 

wird.  

 Bei der Abstimmung des SePo mit dem BMAS sollte ausdrücklich klargestellt und kontinuierlich 

kommuniziert werden, dass es sich lediglich um eine Plausibilitätsprüfung der Angebote und deren 

Kalkulation nicht aber um eine Wirtschaftlichkeitsprüfung aus der Perspektive der gE handelt. 

» Es fehlt an Know-how hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Wirtschaftlichkeitsanalysen und den rechtlichen 

Erfordernissen von Vergabeverfahren. Hier sollte das BMAS durch geeignete Maßnahmen Unterstützung 
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gewähren, sei es durch Vorgaben zum Vorgehen oder durch Schulungen und Fortbildungen. Denkbar wäre auch 

die Errichtung von shared-services-Einrichtungen für diese Verfahren. Geeignete Konstruktionen hierfür wären 

noch zu erarbeiten, als zwingend erscheint jedoch, diese unabhängig von den Trägern aufzubauen.  

» Neben allen genannten Herausforderungen für den optimalen Einkauf von Dienstleistungen steht allerdings der 

Aspekt Unabhängigkeit des GF der gE von Trägerinteressen im Zentrum. Die GF sind nicht frei in ihren 

Entscheidungen. Sie werden an optimalen Entscheidungen beim Dienstleistungseinkauf im Wesentlichen durch 

zwei Einflussfaktoren gehindert:  

 Die personelle Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Arbeitgeber, der Anstellungskörperschaft (BA oder 

kT). 

 Den Restriktionen durch die Abhängigkeit von der Bereitschaft der Träger, Personal zur Verfügung zu 

stellen. 

 Beide Aspekte können nur behoben werden, wenn den gE eigenständige Personalverantwortung 

zugesprochen wird und die GF nicht mehr bei den Trägern beschäftigt sind. 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben:  
Umsetzung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung  

 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2014  79 

6. Zusammenstellung von Klärungsbedarfen 

In den vorangegangen Abschnitten wurde an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die Auslegung der 

Verwaltungskostenfeststellungsverordnung durch die beteiligten Akteure teils uneinheitlich erfolgt und in diesem 

Zusammenhang teils auch der Wunsch nach einer Klärung durch den Verordnungsgeber kommuniziert wurde. Dieser 

Klärung kann im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht vorgegriffen werden, der Klärungsprozess kann jedoch 

dadurch  vorbereitet werden. In diesem Abschnitt werden hierfür die zahlreichen Fragen und Klärungswünsche 

zusammengetragen. Die Zusammenstellung zielt nicht auf eine vollständige und wörtliche Wiedergabe aus den 

Erhebungen, sondern auf deren Bündelung und Verdichtung, die als Ausgangspunkt für eine umfassende Frequently-

Asked-Questions-Liste (FAQ) dienen kann. Insofern werden auch Fragen in diese Liste aufgenommen, für die nach 

Einschätzung der Evaluation bereits eine eindeutige Antwort vorliegt, deren Kommunikation jedoch die Transparenz 

erhöhen würde. Die Erstellung der entsprechenden Antworten auf die FAQ obliegt im weiteren Verlauf dem BMAS. 

» Welche personalbezogenen Leistungen zählen zu den originären Aufgaben der Träger als Dienstherrn – und sind 

damit über die Personalverwaltungskostenpauschale nach § 17 VKFV abgegolten – und welche sind als darüber 

hinausgehende Leistungen zu verstehen, die als Dienstleistung nach § 11 VKFV abgerechnet werden können, 

insofern sie von den Trägern erbracht werden? 

» Ist für die Geltendmachung von Personalverwaltungskosten seitens der Träger notwendig, die tatsächliche Höhe 

der Aufwendungen gegenüber der gE nachzuweisen, oder sind die Ausführungen in § 17 VKFV als Pauschale zu 

verstehen, durch die sich eine Einzelaufstellung der Aufwendungen erübrigt? Gleiches gilt für die 

Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte nach § 16 VKFV? 

» Nach der Begründung zu § 14 VKFV „können“ die Durchschnittskostensätze des letzten Kalenderjahres der 

Träger zur Bestimmung der Personalkosten anerkannt werden (vgl. BR-Drucksache 300/11, S. 14). Ist dies so zu 

verstehen, dass „ausschließlich“ die Durchschnittskostensätze des letzten Kalenderjahres anzulegen sind, oder 

sind Anpassungsfaktoren z. B. für Tarifsteigerungen zulässig, wenn damit die tatsächlichen Kosten besser 

abgebildet werden? Gleiches gilt für die Durchschnittskostensätze zur Bestimmung von Personalnebenkosten, 

Begründung zu § 15 VKFV. 

» Ist bei der Bestimmung der Personalkosten für die Berechnung von Durchschnittskostensätzen ausschließlich 

das in der gE eingebrachte Personal zu berücksichtigen? Oder ist es für kT zulässig auch weitere Beschäftigte 

der Kommune in deren Berechnung einzubeziehen? 

» Gilt Personal, welchem Tätigkeiten in der gE zugewiesen wird, als „eingesetztes“ Personal für die Berechnung 

der Personalkosten nach § 5 VKFV, auch in Zeiten, in denen es aufgrund von (längeren) Krankheiten, 

Mutterschutz oder vergleichbaren Umständen nicht oder nicht in vollem Umfang für die gE tätig ist? 

» Nach § 13 Abs. 2 VKFV „sollen“ die Träger die geltend gemachten Gesamtverwaltungskosten durch 

„prüffähige“ Unterlagen nachweisen. Ist dies als Pflicht- oder Kannbestimmung auszulegen? Was zählt zu den 

Mindestanforderungen dieser Kostennachweise, um als „prüffähige“ Unterlage gelten können (z. B. welche 



Schlussbericht zum Forschungsvorhaben:  
Umsetzung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung  

 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2014  80 

Aufbewahrungsfristen bestehen oder wie sind Durchschnittskostensätze darzulegen?) und welche Grenzen der 

Nachweispflicht werden dabei durch den Datenschutz gezogen? Bis zu welchem Detaillierungsgrad sind in 

diesem Zusammenhang bei der Spitzabrechnung von Personalkosten namensscharfe Aufstellungen zwingend 

bzw. zulässig? 

» In welcher Hinsicht kontrolliert das BMAS die Kostensätze für die Erbringung von Dienstleistungen der BA 

(SePo)? Inwiefern ist damit sichergestellt, dass die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen für die gE Kriterien 

der Wirtschaftlichkeit erfüllt, und entbindet dies die gE von der Verpflichtung, eine eigene 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach BHO durchzuführen? 

» Auf welcher Basis berechnet die BA die Durchschnittskostensätze für die Bestimmung der Personalkosten nach 

§§ 14 und 15 VKFV? Welche Kostenbestandteile gehen hier mit ein? 

» Zählen zu den Personalnebenkosten nach § 6 Ziff. 8 VKFV ausschließlich die Kosten für arbeitsplatzbezogene 

Fortbildungen oder können auch Kosten berufsbegleitender Qualifizierungen (z. B. zur Erlangung eines 

Ausbildungsabschlusses) hiernach geltend gemacht werden? 

» Wie sind bei der Umsetzung von arbeitsmarktpolitischen Projekten in der gE oder bei der Beteiligung der gE an 

Bundes- oder Landesprojekten die Personal- und Personalverwaltungskosten seitens der Träger korrekt zu 

berechnen und gegenüber der gE geltend zu machen? 

» Ist sämtliches an die gE zugewiesene Personal ausschließlich über die Gesamtverwaltungskosten abzurechnen, 

oder besteht die Möglichkeit, dieses auch aus dem Eingliederungstitel zu finanzieren, insofern es vornehmlich 

oder ausschließlich mit der Durchführung von Eingliederungsleistungen betraut ist? 

» § 19 VKFV bestimmt, dass Aufwendungen für Leistungen Dritter nach § 11 VKFV in tatsächlicher Höhe anerkannt 

werden, „soweit auch der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten entstanden wären, wenn sie die dem 

Dritten übertragenen Aufgaben selbst wahrgenommen hätte.“. Ist dies dahingehend auszulegen, dass diese 

Kosten nur bis zu der Höhe anerkannt werden, in der auch bei der Erbringung durch die gE Kosten entstanden 

wären? Und in welchem Maß wäre hierfür darzulegen, welche Kosten der gE dabei entstanden wären? 

» Auf welcher Basis wird der monatliche Kostensatz für die zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik 

nach § 20 VKFV berechnet? Welche Kosten der BA werden hier einbezogen und wie werden diese von 

Sachkosten der dezentralen Informationstechnik und Kommunikation nach § 9 Abs. 3 Ziffer 2 VKFV sowie den 

überörtlich anfallenden Verwaltungskosten der BA (die in voller Höhe vom Bund getragen werden) abgegrenzt? 
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Anlagen 

» Fragebogen zur Befragung der gE  

» Fragebogen zur Befragung der kT 

» Fragebogen zur Befragung der BA-Zentrale 

» Handreichung zur Wirtschaftlichkeitsanalyse 
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Befragung von  
Geschäftsführungen 

gemeinsamer Einrichtungen 

 

» Forschungsvorhaben „Umsetzung der  

Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ 

 

 

        Im Auftrag des: 
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Hintergrund der Studie:  
 

Die Kienbaum Management Consultants GmbH und die INTERVAL GmbH wurden vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit der gemeinsamen Durchführung eines Forschungsvorhabens zur „Umsetzung der 
Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ beauftragt. Die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene 
Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) regelt erstmals, wie sich die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen 
Einrichtungen (gE) für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zusammensetzen. Dem BMAS ist sehr daran gelegen, 
die Umsetzung der VKFV durch die Träger der gE besser zu verstehen und Ursachen für mögliche Schwierigkeiten im 
Umgang mit der Verordnung zu identifizieren. Als Ziel des Forschungsvorhabens sollen unbürokratische 
Arbeitserleichterungen für die praktische Anwendung beispielsweise in Form von Handlungshilfen (Best Practice-Beispiele, 
Fragen/Antworten-Katalog u. a.) entwickelt werden, die eine transparente und rechtssichere Arbeitsweise unterstützen. Die 
kommunalen Spitzenverbände, die Bundesagentur für Arbeit und die  
Länder unterstützen dieses Vorhaben. Gemeinsam sind wir davon überzeugt, dass das Forschungsvorhaben uns wertvolle 
Hinweise geben wird, wie das System der Verwaltungskostenermittlung im Sinne der gE und der Träger optimiert werden 
kann (vgl. Begleitschreiben). 
 
 
Ihre Unterstützung der Studie: 
 

Im Rahmen des Vorhabens führen wir u. a. diese flächendeckende Befragung aller Geschäftsführungen der gE durch. Für 
aussagekräftige Ergebnisse und den Erfolg dieses Projekts sind wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen und bitten um Ihre 
Unterstützung. Speziell bitten wir Sie, sich für den vorliegenden Fragebogen Zeit zu nehmen und ihn uns ausgefüllt bis zum 
28.03.2014 an die Adresse VKFV@interval-berlin.de zurück zu senden. Bitte speichern Sie zunächst das ausgefüllte 
Dokument lokal und fügen es anschließend als Anhang der zurückgehenden E-Mail an.  
 
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie 

» den Namen Ihrer gE im Dateinamen mit speichern (z. B. „Fragebogen-gE_NAME.docx“), 
» Anmerkungen zu Ihren Angaben bei der Rücksendung nicht in den E-Mail-Text schreiben, sondern direkt in den 

Fragebogen eintragen (Frage 44) und 
» den Fragebogen im Word-Format zurücksenden, nicht als pdf-Dokument. 

 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bedanken uns für Ihre Mitwirkung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
René Ruschmeier und Dr. Jörn Sommer 
 
 
 
 
 
Durchführung des Forschungsvorhabens:  in Kooperation mit: 
Kienbaum Management Consultants GmbH INTERVAL GmbH 
Potsdamer Platz 8 Habersaathstr. 58 
10117 Berlin 10115 Berlin 
 
Projektleitung  
und Ansprechpartner für übergreifende Fragen zum Vorhaben:  Ansprechpartner für operative Fragen zu dieser Befragung der gE:  
René Ruschmeier Dr. Jörn Sommer 
 
E-Mail: rene.ruschmeier@kienbaum.de j.sommer@interval-berlin.de 
Mobil: +49 (172) 9117692  
Fax:    +49 (211) 9659-11 2 342  
 
Berlin, 3. März 2014 

 

mailto:VKFV@interval-berlin.de
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Kontaktdaten für Rückfragen    

1. Name Ihrer gemeinsamen Einrichtung (gE):        

 

2. Träger-Nummer Ihrer gE: 
(SGB II-Bereich der Agentur/gE)* 

       

 
* Hinweis:  
Falls Ihnen Ihre Träger-Nummer nicht zur Hand sein sollte: Sie steht auch in der ersten Zeile unseres E-Mail-Anschreibens an Sie.  
Bitte tragen Sie hier in Frage 2 die gleiche Nummer ein. 

 
 

3. Ansprechpartner für Rückfragen des Forschungsteams:   

a Name        

b Telefon        

c E-Mail        

 
Datenschutz :  
 
Ihre Daten werden in einem pseudonymisierten Verfahren ausgewertet. Jeder Fragebogen erhält vor der Auswertung und  
Ergebnispräsentation ein nur dem Forschungsteam bekanntes Pseudonym. Außer den Mitarbeitenden des Forschungsteams, die  
schriftlich zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet sind, erfährt so niemand, welche Angaben Sie für Ihre gE machen.  
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 Hintergrundinformationen zur gemeinsamen Einrichtung (gE)   

4. Wer stellte 2013 die Geschäftsführung?  Bundesagentur für Arbeit  

  Kommunaler Träger  

 

5. Wie groß war im Jahr 2013 die Zahl der Geschäftsstellen der gE?        

 

 Stellenwert der VKFV in der gE   

6. Erhielten Mitarbeitende Ihrer gE Schulungen zur Anwendung der VKFV oder fanden 
hierzu Workshops statt? 

 Nein  

 Ja  

txt Falls ja: Wie oft, mit 
welchem Fokus und 
durch wen 
durchgeführt? 

       

   

7. Welchen Einfluss hat die VKFV auf die Kostenplanung für das jeweils 
anstehende Geschäftsjahr?  

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Die Kostenplanung wird durch die VKFV unterstützt.     

b Ggf. vorhandene Schwierigkeiten der Kostenplanung sind unabhängig von 
der VKFV. 

    

c Die Kostenplanung wird durch die VKFV erschwert.     

txt Ausführungen:        

   

8. Welche Rahmendaten ziehen Sie für die Kostenplanung des jeweils anstehenden  
Geschäftsjahrs heran? 

Nein Ja 

a Direkte Übernahme der von den Trägern übermittelten Planungen   

b Eigenständige Planung der gE nach internen Kriterien und Prognosen   

txt Ausführungen:        
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 Anwendung der VKFV   

9. Rechnet neben der BA auch der kommunale Träger Personalkosten  
über Durchschnittskostensätze nach § 14 Abs. 1 VKFV ab? 

 Nein 

 Ja 

   

10. Wie bewerten Sie die Abrechnung von Personalkosten der BA 
oder des kommunalen Trägers nach 
Durchschnittskostenberechnung gemäß § 14 Abs. 1 VKFV? 

weiß 
nicht 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Die Praxis erspart uns Verwaltungsaufwand.      

b Unsere Überprüfung der vom Träger in Rechnung gestellten 
Personalkosten zeigte wiederholt deren Korrekturbedarf (vgl. Frage 
11). 

     

c Durch die Durchschnittskostenberechnung liegen die Kosten über 
den Kosten einer Spitzabrechnung. 

     

d Durch die Durchschnittskostenberechnung liegen die Kosten unter 
den Kosten einer Spitzabrechnung. 

     

e Die Berechnungsgrundlagen der Durchschnittskostensätze sind  
transparent und nachvollziehbar. 

     

txt Ausführungen und 
weitere Aspekte: 

       

   

11. Sollte Ihre Überprüfung der vom Träger in Rechnung gestellten  
Personalkosten wiederholt deren Korrekturbedarf gezeigt haben  
(vgl. Frage 10): In welcher Größenordnung lag bisher die größte  
Differenz zum korrekten Wert des jeweiligen Monats? 

 keine wiederholten 
     Korrekturbedarfe 

 bis           100 € 

 bis        1.000 € 

 bis      10.000 € 

 bis    100.000 € 

 über 100.000 € 

 

 

12. Inwiefern werden Nachwuchskräfte des kommunalen Trägers in Ihrer gE ausgebildet 
und die Kosten der Ausbildung bei Ihnen abgerechnet? 

Nein Ja 

a Die gE bildet Nachwuchskräfte des kT aus.                     (wenn nein  weiter bei Frage 13b)   

b Die Nachwuchskräfte werden in Rechnung gestellt.        (wenn nein  weiter bei Frage 13a)   

c Die Kosten der Nachwuchskräfte werden spitz abgerechnet.   

d Nachwuchskräfte werden über Durchschnittskosten abgerechnet.   

e In der Kostenkalkulation wird berücksichtigt, mit welchem Zeitanteil die Nachwuchskräfte in 
der gE (bzw. außerhalb der gE beim kommunalen Träger) ausgebildet werden. 

  

f In der Kostenkalkulation wird berücksichtigt, inwieweit der kommunale Träger seine 
Nachwuchskräfte (nach Ausbildungsabschluss und Übernahme) bisher in der gE eingesetzt 
hat. 

  

txt Weitere Merkmale 
der Abrechnung: 
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13. Bitte geben Sie für das Jahr 2013 die Zahlen zu den Nachwuchskräften  
in Ihrer gE wie folgt an:  
- Absolute Personenzahl (Köpfe), d. h. weder in % noch in Vollzeitäquivalente umgerechnet 
- Als Jahressumme, nicht als monatlicher Durchschnittswert  
- Über die beruflich Auszubildenden hinaus auch die Studierenden 
- Immer mit Eintrag einer „0“, wenn Sie „keine“ meinen (keine Antwort freilassen). 

 Seitens des 
kommunalen 

Trägers 

 Seitens  
der  
BA 

a Zahl der Nachwuchskräfte in Ihrer gE im Jahr 2013 (alle Ausbildungs- bzw. Studienjahre)             

b Zahl von diesen (Zeile a), die im Jahr 2013 ihre Ausbildung bzw. ihr Studium  
abgeschlossen haben 

            

c Zahl von diesen mit Abschluss (Zeile b), die im Jahr 2013 zum Einsatz in Ihrer gE 
übernommen wurden 

            

d Zahl der weiteren, 2013 in Ihrer gE übernommenen Nachwuchskräfte, die nicht (!)  
in Ihrer gE ausgebildet wurden  
(z. B. Quereinsteigende, in anderen gE oder außerhalb der gE vom kT Ausgebildete) 

            

txt Wenn es übernommene Nachwuchskräfte 
gab, die nicht in Ihrer gE ausgebildet 
wurden, führen Sie bitte aus, durch wen 
deren Ausbildung oder Qualifizierung 
erfolgte: 

       

   

 

 

14. Entspricht die Zahl der Nachwuchskräfte dem Bedarf  
der gE? 

Ausbildung  
unter dem  

Bedarf der gE 

Ausbildung  
entspricht dem 
Bedarf der gE 

Ausbildung  
über dem  

Bedarf der gE 

a Nachwuchskräfte der BA    

b Nachwuchskräfte des kommunalen Trägers    

  

 

 

15. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Abrechnungsmodus der  
Nachwuchskräfte in Ihrer gE und der Ausbildungsbereitschaft?  

 Nein  

 Ja  

txt Falls ja: Wie sieht 
dieser aus? 
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 Leistungen Dritter nach § 11 VKFV   

§ 11 VKFV:  

Leistungen Dritter sind 1. die Wahrnehmung von Aufgaben der gemeinsamen Einrichtung durch die Träger nach § 44b Abs. 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder 2. 

die Erbringung von Dienstleistungen für die gemeinsame Einrichtung durch die Träger oder sonstige Auftragnehmer. 

16. Welche dieser Leistungen erbrachte die gemeinsame Einrichtung (gE) 
im Jahr 2013 selbst und welche wurden durch Dritte erbracht?  
(Auch Mehrfachangaben je Zeile sind möglich. 
 Zeile bitte freilassen, wenn weder in Anspruch genommen noch selbst erbracht.) 

von 
gE 

selbst 
erbracht 

durch 
Agentur 
erbracht 

 

durch 
kommun

alen 
Träger 

durch 
andere 
Dritte 

 

a Personalberatung/Personalentwicklung/ Personalpolitik     

b Fürsorgeleistungen Personal     

c Personaldienstleistungen Zeiterfassung     

d Sonstige Personaldienstleistungen (Umsetzung des BPersVG, SGB IX und BGleiG: 

Beratung der GF der gE als Dienststellenleiter; Prozessführung bei Gerichtsverfahren) 
    

e Interner Dienstbetrieb     

f Poststelle     

g Botendienst     

h Inventarmanagement     

i Gebäudemanagement     

j Barzahlungsverkehr SGB II (Kassenkarten)     

k Barzahlungsverkehr SGB II (Zahlungsanweisung zur Verrechnung)     

l Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen     

m Presse und Öffentlichkeitsarbeit      

n Bereitstellung einer Redaktionsumgebung und Hosting für Internetpräsenz      

o Dezentraler IT - Zertifizierungsdienst mit digitaler Dienstkarte     

p Interne Beratung SGB II     

q Messe- und Veranstaltungsauftritt für gemeinsame Einrichtungen      

r Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II      

s Ausbildungsvermittlung      

t Sachbearbeitung für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben / Reha     

u Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II      

v Ärztliche Begutachtung und Beratung SGB II     

w Berufspsychologischer Service (Psychologischer Dienst SGB II)     

x Technischer Beratungsdienst SGB II     

y Service Center SGB II      

z Forderungseinzug      

aa JobCenter-MediaNet     
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17. Welche weiteren Leistungen Dritter nahm die gE im Jahr 2013 in Anspruch?  
Bitte beschreiben Sie diese stichwortartig und geben Sie an, wer diese Leistung  
erbrachte. Bei mehr als 8 Leistungen nennen Sie bitte die finanziell umfangreichsten. 

kommun
aler 

Träger 

anderer 
Dritter 

 

atxt, 

a 

       

  

btxt, 

b 

       

  

ctxt, 

c 

       

  

dtxt, 

d 

       

  

etxt, 

e 

       

  

ftxt, 

f 

       

  

gtxt, 

g 

       

  

htxt, 

h 

       

  

 

18. Auf welchen Betrag summierten sich 2013 die ...  

a vom kommunalen Träger für die gE erbrachten Leistungen?        (in €) 

b von der BA für die gE erbrachten Leistungen?        (in €) 

c von anderen Dritten (ohne BA) für die gE erbrachten Leistungen?        (in €) 

 

19. Bestehen bei Ihnen Bedarfe für Dienstleistungen der Verwaltung, die gegenwärtig 
weder durch Eigenleistung noch durch Dritte gedeckt werden können?  

 Nein  

 Ja  

txt Falls ja: Welche?        
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20. Bei Entscheidungen dafür oder dagegen eine Dienstleistung einzukaufen bzw. eine Ihrer Aufgaben 
durch die Träger wahrnehmen zu lassen (VKFV § 11), sind nach den allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen (VV-BHO § 7). Bitte beschreiben Sie, wie Sie diese 
ausgestalten, bzw. auf welcher (anderen) Grundlage Sie sich für oder gegen Leistungen Dritter 
entscheiden.  
Um Ihnen die Beschreibung zu erleichtern, enthält die Textbox exemplarisch ein (anspruchsvolles) 
Referenzmodell. Ihre Darstellung kann sich somit darauf konzentrieren, worin sich Ihr 
Entscheidungsprozess ggf. vom Referenzmodell unterscheidet. 

EXEMPLARISCHES REFERENZMODELL ZUR BERÜCKSICHTIGUNG VON §7 VV-BHO: 
1. Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs sowie Zielformulierung:  

Bestimmung der eigenen Leistungsumfänge unter Berücksichtigung zweckmäßiger Schnittstellen zu den Trägern. An 
welchen Leistungen besteht Bedarf, welche werden von wem erbracht, welche (noch) nicht und weshalb?  

2. Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrolle:  

Kriterien werden formuliert, anhand derer über eine Eigenerbringung bzw. die Fremdvergabe systematisch entschieden 
werden kann. Diese beinhalten qualitative Indikatoren (z. B. Risikofaktoren, Spezifik der Leistung, Know-how, 
Schnittstellenkompatibilität) und quantitative Indikatoren (z. B. Prozesskosten, Personalkosten, Produktivität). Die 
Auswahl der Kriterien erfolgt ausgewogen nach strategischen (grundsätzlich, kerngeschäftsbezogen) und operativen 
(kostenorientiert, kapazitätsausgleichend) Gesichtspunkten. Ein Verfahren zu Bewertung möglicher Leistungsoptionen 
wird definiert, darunter fallen z. B  Scoring-Modelle, Kosten-, Erfolgs- Finanzanalysen 

3. Relevante Lösungsmöglichkeiten und deren Nutzen und Kosten:  

Es erfolgt eine systematische Analyse des unter 1. definierten Leistungsbedarfs und -angebots anhand der unter 2. 
formulierten Entscheidungskriterien (Vergleichsangebote werden eingeholt und systematisch bewertet). 

4. Eignung der Lösungsmöglichkeit:  

Unter Einbeziehung rechtlicher, organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen erfolgt eine Gegenüberstellung 
der Bewertungsergebnisse von eigenerbrachten Leistungen mit den Vergleichsangeboten sowie von bisher 
fremderbrachten Leistungen mit den „eigenerbringbaren“ Leistungen. 

5. Zeitplan für die Durchführung:  

Die Entscheidung über Eigenerbringung bzw. Fremdbezug (make-or-buy) erfolgt anhand der Bewertungsergebnisse und 
seiner Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung wird im Rahmen eines Zeitplanes fixiert. 

 

Der Entscheidungsprozess entspricht diesem Referenzmodell ...  trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a bei den Leistungen, welche die Träger für uns erbringen.     

b bei den Leistungen, welche andere Dritte für uns erbringen.     

c bei den Aufgaben, die durch die gE selbst wahrgenommen werden.     

 

Abweichend von dem exemplarischen Referenzmodell sieht der Entscheidungsprozess wie folgt aus:  
Falls dies nur für einzelne Leistungen Dritter gilt, nennen Sie diese Leistungen. Bitte den Prozess an dieser 
Stelle nur beschreiben. Die Gründe und Erklärungen dafür sind erst in Frage 21 auszuführen. 

txt        
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21. Welches sind die Gründe dafür, dass Sie den Entscheidungsprozess 
wie von Ihnen in Frage 20 beschrieben gestalten?  

nicht  
aus 

diesem 
Grund 

kaum  
aus 

diesem 
Grund 

auch  
aus 

diesem 
Grund 

primär  
aus 

diesem 
Grund   

a Auf dem Markt fehlen Angebote Dritter für die betreffenden Leistungen 
(bzw. können nicht in der notwendigen Qualität erbracht werden). 

    

b Etablierte Prozesse (bzw. in der Vergangenheit getroffene 
Entscheidungen), von denen abzuweichen, zunächst mit Aufwand 
verbunden wäre. 

    

c Einer der Träger hat (oder beide Träger haben) spezielle Wünsche,  
was die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses betrifft. 

    

d Es fehlen Kapazitäten in der gE, diese Leistungen selbst zu erbringen.     

e Es fehlt die fachliche Kompetenz in der gE, exakt zu kalkulieren,  
welche Kosten mit der eigenständigen Erbringung verbunden wären. 

    

txt Ausführungen zu 
diesen oder  
weiteren Gründen: 

       

 

22. Passen Sie BA-Serviceleistungen über Einzelvereinbarungen  
an Ihren (lokalen) Bedarf an? 

 Nein  

 Ja  weiter zu Frage 23 

 

 

Falls nein: Aus welchen Gründen nicht? trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Der Leistungsumfang entspricht unserem Bedarf.     

b Der erzielbare Nutzen rechtfertigt nicht den Aufwand der Anpassung.      

c Die gewünschten Änderungen können nicht angepasst werden.     

d Die Laufzeiten der Leistungsvereinbarungen sind noch nicht abgelaufen.     

e Uns ist nicht bewusst, dass dies möglich sei.     

txt Weitere Gründe, 
und zwar: 

       

 

23. Über welche Laufzeit erstrecken sich i. d. R. 
die Verträge über die eingekauften 
Leistungen Dritter im Sinne von § 11 VKFV? 

Entfällt, da dieser 
Dritte keine Leistung 

für die gE erbringt 

variiert je nach 
Leistung  

stark 

1 
Jahr 

2 
Jahre 

3 
Jahre 

über 3 
Jahre 

a Laufzeit der Verträge mit kommunalem Träger       

b Laufzeit der Verträge mit der BA       

c Laufzeit der Verträge mit anderen Dritten       
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24. Wie bewerten Sie insgesamt die Qualität der  
Leistungserbringung Dritter? 

kein 
Leistungsbez

ug 

sehr 
schlecht 

eher 
schlecht 

eher  
gut 

sehr  
gut 

a Leistungen des kommunalen Trägers      

b Leistungen der BA      

c Leistungen von anderen Dritten      

txt Sollte sich die Qualität 
der Leistungserbringung  
zwischen den Dritten 
unterscheiden, bitte  
erläutern Sie: 

       

    

25. Hat Ihre gE schon einmal den Anbieter von Leistungen 
Dritter gewechselt oder sich dafür entschieden,  
Leistungen selbst durch die gE zu erbringen, die  
zuvor von Dritten erbracht wurden? 

 Nein  weiter bei Frage 29 

 Ja, Anbieterwechsel 

 Ja, Übernahme durch gE 

 Ja, teils Anbieterwechsel, teils Übernahme 

 

 

26. Welche Leistungen waren davon betroffen? 

txt        

 

27. Welcher Dritte hatte diese Leistungen zuvor erbracht? Nein Ja 

a BA   

b Kommunaler Träger   

c Andere Dritte   

 

28. Was waren die Gründe für den Wechsel?  trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Probleme mit der Qualität der Leistung     

b Passgenauigkeit des Leistungsumfangs auf den Bedarf der gE     

c Die absoluten Kosten der Leistung     

d Kosten-Nutzen-Verhältnis     

e Wünsche der Träger     

f Leistungserbringung entsprach nicht der Leistungsbeschreibung     

txt Ausführungen zu 
diesen oder  
weiteren Gründen: 
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29. Inwiefern vereinbaren Sie mit den Dritten vorab die Details zur  
Qualität der zu erbringenden Leistungen? 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Qualität wird anhand detaillierter Service-Level-Agreements (SLA) [auch 
Dienstgütevereinbarungen (DGV) oder Dienstleistungsvereinbarungen 
(DLV)] vertraglich fixiert. 

    

b Aufgrund von guten Erfahrungen mit der bisherigen Leistungserbringung 
erübrigt sich die explizite vertragliche Fixierung von Qualitätsmerkmalen. 

    

c Die Qualität wird durch mündliche Absprachen oder prozessbegleitende 
Abstimmungen bestimmt. 

    

txt Ausführungen 
oder weitere  
Ansätze: 

       

    

30. Inwiefern überprüfen Sie anschließend die Qualität der erbrachten 
Leistungen? 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Sie wird systematisch anhand von Leistungskennzahlen überprüft.     

b Sie wird systematisch anhand von nicht quantifizierbaren, qualitativen 
Beobachtungen und Einschätzungen überprüft. 

    

txt Ausführungen:        

    

31. Welche der folgenden Sanktionsmechanismen stehen Ihnen zur 
Verfügung, wenn die Leistungserbringung Dritter Ihrem Bedarf  
nicht entspricht? 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Einseitige Preisminderung für die Leistung     

b Ausstieg aus der Leistungsvereinbarung vor Ende der Laufzeit     

c Anspruch auf Ausgleichzahlung bei notwendiger Inanspruchnahme von 
ergänzenden Zusatz- oder Ersatzleistungen 

    

txt Ausführungen 
oder weitere  
Mechanismen: 
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 Abgrenzung von Kosten im Rahmen der VKFV   

 

32. Haben Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Kosten zu  
Problemen mit der Feststellung der Gesamtverwaltungskosten 
gemäß der VKFV geführt?  

Nein, 
dadurch  

keine  
Probleme 

Ja, aber nur bei 
Einführung der 

VKFV. Sie wurden 
bereits gelöst 

Ja, und sie 
bestehen 

auch heute 
noch 

a Durch Schwierigkeiten, die Eingliederungsleistungen von  
kommunalen Leistungen abzugrenzen? 

   

b Durch Schwierigkeiten, die Personalverwaltung als Pflichtaufgabe der 
Träger von möglichen Dienstleistungen der Träger abzugrenzen? 

   

c Durch Schwierigkeiten, die Kosten von Bundes-, Landes- oder ESF-
Programmen abzugrenzen, wenn diese in der gE umgesetzt werden? 

   

d Durch Schwierigkeiten, andere Kostenarten abzugrenzen?    

txt Welche Kosten 
genau sind oder 
waren schwer 
abzugrenzen? 

       

  

Wenn keine Probleme bestanden (alle vier Kreuze in der linken Spalte)  weiter bei Frage 35   

  

33. Was sind oder waren die Gründe für die Schwierigkeiten bei der  
Kostenabgrenzung? 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Verschiedene Leistungen lassen sich nicht trennscharf zurechnen, weil 
ihre Grenzen fließend sind. 

    

b Da die unterschiedlichen Leistungen zum Teil von den gleichen  
Fachkräften erbracht werden, ist eine exakte Zurechnung nicht möglich  
(oder wäre nur mit unangemessenem Aufwand für die Ermittlung von  
deren Arbeitszeitverteilung möglich). 

    

c Schwierigkeiten entstehen durch verschiedene begriffliche Unklarheiten 
der VKFV (oder Verständnisprobleme). 

    

d Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass relevante Details zu den  
Aufgaben der Personalverwaltung nicht durch die VKFV geregelt werden. 

    

e Den Programmen, die in der gE umgesetzt werden, fehlen Regeln zur 
Verwaltungskostenabgrenzung. 

    

txt Ausführungen zu 
diesen Gründen 
oder weitere 
Gründe: 
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34. Was sind oder waren die Auswirkungen dieser Schwierigkeit,  
die Kosten abzugrenzen?  

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Erhöhter Arbeits- und Verwaltungsaufwand     

b Erhöhte Fehleranfälligkeit bei der Kostenabrechnung     

c Erhöhter Abstimmungsbedarf der gE mit den Trägern  
(oder zwischen beiden Trägern) 

    

d Erhöhte Konflikte der gE mit den Trägern (oder zwischen beiden Trägern)     

txt Ausführungen zu 
diesen 
Auswirkungen 
oder weitere 
Auswirkungen: 

       

  

35. Inwiefern konnten diese zunächst aufgetretenen Probleme Ihrer  
Einschätzung nach gelöst, bzw. inwiefern konnte das Auftreten von 
entsprechenden Problemen bereits zu Beginn vermieden werden?  

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Zunächst unklare Begriffe und deren Auslegung wurden durch  
Rücksprache mit zentralen Akteuren (BMAS, BA, Länder oder kommunale  
Spitzenverbände) geklärt. 

    

b Es wurden konkrete Vereinbarungen zwischen den Trägern zu  
Abgrenzungen der Leistungen und deren Behandlung bei den  
Gesamtverwaltungskosten geschlossen. 

    

c Fragen der Abgrenzung wurden einseitig durch einen der beiden Träger 
entschieden. 

    

d Es wurde zunächst eine pragmatische Lösung gewählt, gegen die bislang  
kein Beteiligter Einspruch erhob. 

    

e Die Regelungen, welche die Träger gewählt haben, decken sich mit den 
Interessen der gE. 

    

txt Ausführungen 
oder andere  
Lösungen: 

       

 

36. Für welche Arten von Abgrenzungsproblemen verfügt Ihre gE 
über ein schriftliches Konzept, das Ihrer Einschätzung nach die 
Probleme löst und dabei die Gesamtverwaltungskosten der gE 
nach der VKFV formal und inhaltlich korrekt bestimmt? 

Nein 

Konzept liegt vor, 
aber dessen  

Bewertung/Leistung 
ist unklar 

Ja 

a Für die Abgrenzung von Eingliederungsleistungen und kommunalen 
Leistungen 

   

b Für die Abgrenzung von Personalverwaltung als Pflichtaufgabe der 
Träger von möglichen Dienstleistungen der Träger 

   

c Für die Abgrenzung der Kosten von Bundes-, Landes- oder ESF-
Programmen, wenn diese in der gE umgesetzt werden 

   

d Für die Abgrenzung anderer Kostenarten    
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 Abrechnung   

37. Gibt es Leistungen Dritter, die für die gE erbracht, aber bislang nicht abgerechnet  
werden? 

 Nein  

 Ja 

txt Welche Leistungen und 
aus welchen Gründen: 

       

 

38. Gibt es Leistungen im Sinne von § 11 VKFV, für die eine Abrechnung ohne  
gesonderten Rechnungseingang seitens der Leistungserbringer erfolgt? 

 Nein  

 Ja 

atxt Wenn seitens des  
kommunalen Trägers: 
Welche Leistungen und 
aus welchen Gründen? 

       

btxt Wenn seitens der BA: 
Welche Leistungen und 
aus welchen Gründen? 

       

 

 Unterstützungsbedarf im Kontext der VKFV   

39. Gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe in der VKFV, für die Sie sich eine Legaldefinition 
oder eine bundesweit einheitliche Klarstellung wünschen? 

 Nein 

 Ja  

txt Falls ja, für welche?        

   

40. Gibt es bestimmte Probleme im Bereich der VKFV, für die Ihnen der 
Erfahrungsaustausch mit anderen gE bzw. die Beschreibung guter Praxis eine Hilfe 
sein kann? 

 Nein 

 Ja 

txt Falls ja, für welche?        
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41. Gibt es (ggf. darüber hinaus) Probleme in der Anwendung der VKFV oder  
Abrechnung der Verwaltungskosten? 

 Nein 

 Ja 

txt Falls ja, welche?        

   

42. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Herausforderungen im Handlungsfeld der 
Verwaltungskosten? 

  

txt        

   

 Mögliche Beiträge Ihrer gE zur Unterstützung anderer gE im Kontext der VKFV   

43. Zu gE, die in Bezug auf die VKFV gute Praxis repräsentieren oder Materialien erstellt haben, welche 
für weitere gE eine unterstützende Funktion haben könnten (z. B. Musterverträge für Leistungen  
Dritter, Vereinbarungen zur Aufgabenabgrenzung etc.), würden wir im Rahmen des 
Forschungsvorhabens vertiefende Fallstudien durchführen, um damit den Transfer guter Praxis zu 
fördern. 

Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihre gE hierzu einen Beitrag leisten kann:  
In Bezug auf welche Problemstellungen bzw. mit welchem Ansatz? (nur Stichpunkte) 

  

txt        

   

 

Vielen Dank für die Unterstützung des Forschungsvorhabens  
und das Ausfüllen des Fragebogens! 
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44. Bei Bedarf Erläuterungen zu Ihren Angaben im Fragebogen:   

txt        
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Befragung von 
kommunalen Trägern der 
gemeinsamen Einrichtungen 

 

» Forschungsvorhaben „Umsetzung der  

Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ 

 

         Im Auftrag des: 
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Hintergrund der Studie:  
 

Die Kienbaum Management Consultants GmbH und die INTERVAL GmbH wurden vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit der gemeinsamen Durchführung eines Forschungsvorhabens zur „Umsetzung der 
Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ beauftragt. Die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene 
Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) regelt erstmals, wie sich die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen 
Einrichtungen (gE) für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zusammensetzen. Dem BMAS ist sehr daran gelegen, 
mittels dieses Forschungsvorhabens die Umsetzung der VKFV durch die Träger der gE besser zu verstehen und Ursachen 
für mögliche Schwierigkeiten im Umgang mit der Verordnung zu identifizieren. Ziel ist es sowohl zu untersuchen, in welchen 
Bereichen ggf. eine Weiterentwicklung der VKFV geboten ist, als auch unbürokratische Arbeitserleichterungen für die 
praktische Anwendung zu entwickeln, beispielsweise in Form von Handlungshilfen (Best Practice-Beispiele, 
Fragen/Antworten-Katalog u. a.), die eine transparente und rechtssichere Arbeitsweise unterstützen.  
 
Die Bundesländer, die kommunalen Spitzenverbände und die Bundesagentur für Arbeit unterstützen dieses Vorhaben. 
Gemeinsam sind wir davon überzeugt, dass das Forschungsvorhaben uns wertvolle Hinweise geben wird, wie das System 
der Verwaltungskostenermittlung im Sinne der gE und der Träger optimiert werden kann (vgl. Begleitschreiben). 
 
Erste Zwischenergebnisse und weiteres Vorgehen der Studie: 
 

Im Frühjahr haben wir im Rahmen des Vorhabens bereits eine flächendeckende Befragung aller Geschäftsführungen der gE 
durchgeführt. Die Befragungsergebnisse senden wir Ihnen parallel zu diesem Fragebogen zur Kenntnisnahme. Mit dem hier 
vorliegenden Fragebogen möchten wird auch die Erfahrungen der kommunalen Träger mit der VKFV erheben. Ob die 
Erfahrungen der Bundesagentur für Arbeit ebenfalls über eine flächendeckende Befragung erhoben werden oder über 
Interviews mit der Zentrale, wird derzeit noch diskutiert. 
 
Ihre Unterstützung der Studie: 
 

Für aussagekräftige Ergebnisse und den Erfolg dieses Projekts sind wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen und bitten um 
Ihre Unterstützung. Speziell bitten wir Sie, sich für den vorliegenden Fragebogen Zeit zu nehmen und ihn uns ausgefüllt bis 
zum 23.06.2014 an die Adresse VKFV@interval-berlin.de zurück zu senden. Bitte speichern Sie zunächst das ausgefüllte 
Dokument lokal und fügen es anschließend als Anhang der zurückgehenden E-Mail an.  
 
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie 

 den Namen Ihrer Kommune im Dateinamen mit speichern (z. B. „Fragebogen-kT_NAME.docx“), 

 Anmerkungen zu Ihren Angaben bei der Rücksendung nicht in den E-Mail-Text schreiben, sondern direkt in den 
Fragebogen eintragen (Frage 32) und 

 den Fragebogen im Word-Format zurücksenden, nicht als pdf-Dokument. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bedanken uns für Ihre Mitwirkung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
René Ruschmeier und Dr. Jörn Sommer 
 
 
 
Durchführung des Forschungsvorhabens:  in Kooperation mit: 
Kienbaum Management Consultants GmbH INTERVAL GmbH 
Potsdamer Platz 8 Habersaathstr. 58 
10117 Berlin 10115 Berlin 
 
Projektleitung  
und Ansprechpartner für übergreifende Fragen zum Vorhaben:  Ansprechpartner für operative Fragen zu dieser Befragung der kT:  
René Ruschmeier Dr. Jörn Sommer 
 
E-Mail: rene.ruschmeier@kienbaum.de j.sommer@interval-berlin.de 
Telefon: 0172- 9117692 Telefon: 030-3744337-0 
 
Berlin, 26. Mai 2014 

mailto:VKFV@interval-berlin.de
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 Kontaktdaten für Rückfragen    

1. Name Ihrer Kommune:        

 

2. SGB-II-Träger-Nummer Ihrer Kommune: 
(nicht der Kreisschlüssel)* 

       

 

* Hinweis:  
Falls Ihnen Ihre Träger-Nummer nicht zur Hand sein sollte: In der ersten Zeile unseres E-Mail-Anschreibens an Sie haben wir jeweils 
eine Träger-Nummer eingefügt. Bitte tragen Sie dann hier in Frage 2 diese Nummer ein. 

 

3. Ansprechpartner für Rückfragen des Forschungsteams:   

a Name        

b Telefon        

c E-Mail        

 

Datenschutz:  

 

Ihre Daten werden in einem pseudonymisierten Verfahren ausgewertet. Jeder Fragebogen erhält vor der Auswertung und  

Ergebnispräsentation ein nur dem Forschungsteam bekanntes Pseudonym. Außer den Mitarbeitenden des Forschungsteams, die  

schriftlich zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet sind, erfährt so niemand, welche Angaben Sie für Ihre Kommune machen. 

 

 

 Hintergrund   

4. Wer stellte 2013 die Geschäftsführung der gE?  Bundesagentur für Arbeit  

  Kommunaler Träger  

 

 Erfahrungen mit der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV)  

5. Was hat sich durch die Einführung der VKFV 2012  
für Ihre Kommune verändert? 

stark  
gesunken 

geringfügig 
gesunken 

gleich 
geblieben 

geringfügig 
gestiegen 

stark  
gestiegen 

a Der Aufwand für die Ermittlung der Verwaltungskosten, 
die wir gegenüber der gE geltend machen, ist ... 
(Den Umstellungsaufwand ausgenommen) 

     

b Die Sicherheit, dass wir diese Verwaltungskosten korrekt 
bestimmen, ist ... 

     

c Die Summe der Verwaltungskosten, die wir gegenüber 
der gE geltend machen, ist ... 

     

d Der Aufwand für die Prüfung der Gesamtverwaltungs-
kosten (bzgl. der Überprüfung des ermittelten KFA) ist … 

     

txt Erläuterungen:        
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6. Welche Schwierigkeiten bestehen derzeit bei der Anwendung der 
VKFV? 

Keine 
Schwierigk

eiten 

Geringe 
Schwierigk

eiten 

Große 
Schwierigk

eiten 

a Unsicherheit bei der Abgrenzung der kommunalen Verwaltungskosten von 
kommunalen Eingliederungsleistungen (z. B. durch unbestimmte Begriffe) 

   

b Unsicherheit bei der Abgrenzung der Personalverwaltungskosten nach  
§§ 8, 17 VKFV von Personaldienstleistungen nach §§ 11, 19 VKFV,  
die der gE gesondert in Rechnung gestellt werden können 

   

c Organisatorische Probleme, die Verwaltungskosten gemäß der VKFV exakt 
zu ermitteln  
(z. B. begrenzte Möglichkeit, die Arbeitszeit von Mitarbeitenden oder andere kommunale  
Overheadkosten den verschiedenen, durch die VKFV abgegrenzten Bereichen zuzuordnen) 

   

d Auskömmlichkeit der Pauschale für Versorgungsaufwendungen §§ 7, 16 VKFV     

e Auskömmlichkeit der Pauschale für Personalverwaltung §§ 8, 17 VKFV     

f Sonstige Abgrenzungsschwierigkeiten / Sonstiges     

txt Erläuterungen:        

   

7. Setzt Ihre Kommune eigene Personalkapazitäten ein, die mit der  
Prüfung und dem Controlling der Verwaltungskostenabrechnung  
der gE beauftragt sind? 

 Nein  weiter bei Frage 8 

 Ja  

vzae Wenn ja: Welchen Umfang haben diese Personalkapazitäten?         (in VZÄ) 

 

 

 

 

  

8. Erhielten Mitarbeitende Ihrer Kommune Schulungen zur Anwendung 
der VKFV oder fanden hierzu Workshops statt? 

 Nein  weiter bei Frage 9 

 Ja  

txt1 Auf welchen Personenkreis 
und welche Themen waren 
diese ausgerichtet? 

       

txt2 Durch wen wurden sie 
durchgeführt? 
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 Nachwuchskräfte   

9. Haben sie 2013 Nachwuchskräfte ... Nein Ja 

a ... mit dem Ziel ausgebildet, sie anschließend in die gE zu entsenden?   

b ... ausgebildet, die Ausbildungsabschnitte auch in der gE durchliefen?    

                                                                    Wenn keine Ausbildungsabschnitte in der gE durchlaufen  weiter bei Frage 14  

 

 

 

 

  

10. Wie viele Ihrer Auszubildenden haben 2013 Ausbildungsabschnitte auch in der gE 
durchlaufen? 

Anzahl 

a Fachkraft für Arbeitsmarktdienstleistungen         

b Fachkraft für Bürokommunikation        

c Verwaltungsfachangestellte/r         

d Sonstige Nachwuchskräfte/Ausbildungsberufe        

 

11. Wie viele Wochen waren diese Auszubildenden 2013 jeweils in der gE?      Durchschn.         Wochen 

 

12. Wie machen Sie die Kosten der Ausbildung in der gE geltend? 

  Kosten werden spitz abgerechnet 

 Über Durchschnittskostensätze nach § 14 Abs. 1 VKFV 

 Keine Geltendmachung der Kosten (bitte ausführen) 

txt Was sind Ihre Gründe, 
die Kosten nicht geltend 
zu machen? 

       

 

 

 

 

  

13. Entspricht die Zahl der Nachwuchskräfte dem  
Bedarf der gE? 

Weiß 
nicht 

Ausbildung  
unter dem  

Bedarf der gE 

Ausbildung  
entspricht dem 
Bedarf der gE 

Ausbildung  
über dem  

Bedarf der gE 

a Nachwuchskräfte der BA     

b Nachwuchskräfte des kommunalen Trägers     

  

 Durchschnittskosten vs. Spitzabrechnung   

14. In welcher Form macht Ihre Kommune die Personalkosten nach §§ 5, 14 VKFV gegenüber der gE 
geltend? 

  Über Durchschnittskostensätze nach § 14 Abs. 1 VKFV   Bitte vertiefende Frage 16 beantworten 

      Über Spitzabrechnung mit monatl. Aufstellung tatsächl. Personalkosten ... 

 ... in Form personenbezogener Aufstellungen (Mitarbeiter/-innen-scharf) 

 ... nach VZÄ je Besoldungsgruppe/tariflicher Eingruppierung 

 ... aufsummiert auf einen Betrag 
 

 Andere Form der Spitzabrechnung (Bitte ausführen) 
 

 Bitte vertiefende  
     Frage 15 beantworten 

txt Welche andere Form  
der Spitzabrechnung? 
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Wenn Personalkosten über Spitzabrechnung geltend gemacht werden:  

15. Werden die Personalkosten nach einzelnen Bestandteilen i. S. d.  
§ 5 Abs. 2 VKFV aufgegliedert oder kumuliert geltend gemacht? 

 aufgegliedert 

 kumuliert 

 

 

 

 

  

 
Wenn Personalkosten über Durchschnittskostensätze geltend gemacht werden:  

16. Wie werden die Durchschnittskostensätze ermittelt?  

a Welche Beschäftigten werden für die Ermittlung 
der Durchschnittskostensätze herangezogen? 

 Alle kommunalen Beschäftigten 

 Nur die in der gE eingesetzten Beschäftigten 

 Andere Beschäftigtengruppe 

txta Welche andere?        

b Nach welchen Merkmalen werden – über die  
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen hinaus –  
Durchschnittskostensätze für verschiedene 
Gruppen von Beschäftigten differenziert? 

 Keine weitere Differenzierung 

 Differenziert nach Altersgruppen 

 Differenziert nach Dienstjahren 

 Weitere / andere Differenzierung 

txtb Welche  
weitere / andere  
Differenzierung? 

       

c Was bildet die (zeitliche) Basis für die  
Berechnung der Durchschnittskostensätze? 

 Durchschnitt des letzten Kalenderjahres 

 Durchschnitt des (gleitenden) Jahres vor dem  
jeweiligen Abrechnungsmonat 

 Faktoren zur Anpassung der errechneten  
Durchschnitte (z. B. Tarifsteigerungen berücksichtigend)  

 Weiteres 

txtc Welche Faktoren? 
Was weiteres? 

       

d Werden die Durchschnittskostensätze  
unterjährig angepasst? 

 Nein  

 Ja,          mal im Jahr 

 

 

 

 

  

17. Welches sind die Gründe dafür, dass Sie die Personalkosten wie von 
Ihnen beschrieben abrechnen?  

nicht  
aus 

diesem 
Grund 

kaum  
aus 

diesem 
Grund 

auch  
aus 

diesem 
Grund 

primär  
aus 

diesem 
Grund 

a Weil dies für die Bestimmung der Kosten weniger aufwändig ist.     

b Weil dies unser übliches Vorgehen in der Kosten- und Leistungsrechnung 
mit den Verwaltungseinheiten ist. 

    

c Weil dies gegenüber der gE transparenter ist.     

d Weil die Alternative zu niedrigeren Beträgen führen würde,  
die uns nicht hinreichend erscheinen. 

    

txt Weitere Gründe:        
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 Personalverwaltungskosten und deren Abgrenzung  
  als Pflichtaufgabe der Träger von möglichen Dienstleistung nach § 11 VKFV  

18. Welche der folgenden personalbezogenen Leistungen erbringen 
Sie als kommunaler Träger (kT) für die in die gE entsendeten  
Mitarbeitenden – und wie rechnen Sie dies ab? 
Bitte in jeder Zeile mindestens ein Kreuz.  
Mehrere Kreuze pro Zeile sind möglich, z. B. wenn Leistung weiter differenziert wird. 
 
Anmerkung: Die nachfolgende Aufstellung stellt nur eine Beschreibung möglicher  
Aufgaben/Leistungen dar und trifft keine rechtliche Zuordnung 

nicht  
von kT  

erbracht 

erbringt kT, abgerechnet ... 

pauschal 
als 

Personalve
rwaltungsk
osten nach 

§17 
VKFV 

als Leist. 
Dritter 
§ 11 

VKFV 

nicht 
abgerech

net 

 
A. Personalhaushalt/ Stellenbewirtschaftung     

a Personalbedarfsplanung, Aufstellung von Kapazitäts-/Stellenplan     
b Führung des Trägerstellenplans     
c Bewirtschaftung und Umsetzung des Stellenplans in der gE     
d Dienstposten- und Tarifbewertungen     
e Erstellen Stellenbeschreibungen     
f Erstellen Bewertungsvorschläge     
g Erstellung und Veröffentlichung Stellenausschreibungen     
h Prüfung Bewerber, Personalauswahl, Entscheidungsvorschlag     
i Durchführung von Interessenbekundungsverfahren     
j Einstellung (befristet/unbefristet), Stufenfestsetzung     
 

B. Personalentwicklung     
k Aufstellung Personalentwicklungskonzept     
l Durchführung des Beurteilungsverfahrens/Beurteilungssystem      
m Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen     
 

C. Qualifizierung     
n Erstellung des Qualifizierungsplanes     
o Erhebung von Qualifizierungsbedarfen     
p Interne Organisation, Betreuung von Qualifizierungsmaßnahmen     
q Fachausbildung Leistung/ -Vermittlung     
 

D. Ausbildung von Nachwuchskräften     
r Bewerberauswahl     
s Organisation/ Durchführung der Ausbildung     
t Einsatzplanung während des Ausbildungsabschnitts bei der gE     
 

E. Personalservice     
u Zuweisungen in gE und Beendigung der Zuweisung     
v Verlängerung befristeter Arbeitsverträge     
w Entfristung von Arbeitsverhältnissen     
x Arbeitszeitänderungen, Teilzeitanträge     
y Führung der Personalgrundakte     
z Führung der Personalnebenakte     
a1 Beamtenernennungen/Beamtenbeförderungen     
b1 Eingruppierung, Höhergruppierung von Arbeitnehmern (AN)     
c1 Nebentätigkeiten     
d1 Arbeitszeitregelungen, Telearbeit     
e1 Erstellung von Zwischenzeugnissen     
f1 Erstellung von Dienst- und Hausausweisen     
g1 Zulagen-/ Funktionsstufengewährung     
h1 Reisekostenabrechnung      
i1 Trennungsgeld-, Umzugskostenbearbeitung     
j1 Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung, Elternzeit, Kur     
k1 Erholungsurlaub     
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Fortsetzung 

nicht  
von kT  

erbracht 

erbringt kT, abgerechnet ... 

pauschal 
nach  
§17 

VKFV 

als Leist. 
Dritter 
§ 11 

VKFV 

nicht 
abgerech

net 

l1 Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement     
m1 Dokumentation Arbeitsunfähigkeit     
n1 Prüfung der Dienstfähigkeit     
o1 Personalärztlicher Dienst/Arbeitsmedizinischer Dienst-Verfahren     
p1 Bearbeitung Dienst- / Arbeitsunfall     
q1 Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten     
r1 Beteiligung Deputation     
s1 Prüfung/Sachverhaltsaufnahme von Pflichtverletzungen der AN     
t1 Ermahnung und Abmahnung      
u1 Beendigung Dienst-/Arbeitsverhältnisse, Entlassung, Kündigung     
v1 Versetzung in oder Hinausschieben Ruhestand/Renteneintritt     
w1 Durchführen Versorgungsberechnungen/ Versorgungsausgleich     
x1 Jubiläen: Berechnung Dienstzeiten, Durchführung, Information     
 

F. Zahlungen an Beschäftigte     
y1 Lohnbuchhaltung (Berechnung, Abrechn., Korrektur Fehlzahlung)     
z1 Gewährung von Vorschüssen      
a2 Bearbeitung Vermögensbildung      
b2 Einbehaltung Abzüge zu Gunsten Dritter     
c2 Gewährung Familienzuschlag       
d2 Gewährung unständiger Bezüge     
e2 Verfahrensdurchführung Vergütung unständiger Bezüge     
f2 Beihilfe     
 

G. Rechtsverfahren in Personalangelegenheiten     
g2 Widerspruchs- und Klageverfahren (Beamte)     
h2 Arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit Kündigungsbezug (AN)     
i2 Arbeitsrechtliche Streitigkeiten ohne Kündigungsbezug (AN)     
j2 Disziplinarverfahren, Prüfung der Pflichtverletzung von Beamten     
k2 Prüfung der Pflichtverletzung von Tarifbeschäftigten     
l2 Durchführung von Regressverfahren      
m2 Amtshaftungsverfahren     
n2 Individuelle Beratung Beschäftigter zu personalrechtl. Themen     
02 Grundsatz-/Verfahrensberatung (z. B. Infoschreiben)     
p2 Dienst- / Arbeitsrechtliche Beratung der Geschäftsführung der gE     
 

I. Personalcontrolling     
q2 Zeiterfassung der Beschäftigten der gE     
r2 Fehlzeitenauswertung     
 J. Sonstige personalbezogene Leistungen und deren Abrechnung  

(bei Bedarf auch Anmerkungen zu oben beschriebenen Leistungen) 
txt        
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19. Weisen Sie die Personalverwaltungskosten gegenüber der gE im  
Detail nach? 

 Nein  weiter bei Frage 20 

 Ja  

txt Aus welchen Gründen?        

 

 

 

 

  

 Leistungen Dritter nach § 11 VKFV   

20. Haben Sie der gE im Jahr 2013 Leistungen  
nach § 11 VKFV angeboten?  
(Mehrfachangaben möglich) 

 Nein  weiter bei Frage 26 

 Ja, aber die gE hat unser Angebot nicht angenommen 

 Ja, und es ist zum Auftrag gekommen 

 

 

 

 

  

21. Wie bieten Sie Leistungen nach § 11 VKFV an?  trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft  
voll zu 

a Die Initiative geht von uns aus (nicht von der gE).     

b Wir gehen mit vorab definierten Produkten/Leistungen und einem festen 
Preis hierfür auf die gE zu.  

    

c Wir entwickeln gemeinsam mit der gE Dienstleistungsszenarien,  
die auf ihren Bedarf zugeschnitten sind. 

    

d Wir wirken auf eine schriftliche Vereinbarung hin.     

   

22. Welchen Einfluss nehmen Sie seitens der Kommune darauf, 
welche Leistungen Dritter nach § 11 VKFV die gE von wem einkauft? 

keinen 
Einfluss 

geringen 
Einfluss 

großen 
Einfluss 

a Durch das für die gE attraktive Angebot von Leistungen der Kommune    

b Über Vereinbarungen im Rahme der Trägerversammlung    

c Über sonstige Wege (bitte erläutern)    

txt Erläuterungen:        

   

23. Sofern eine Dienstleistung erbracht wird: Welche zahlungsbegründenden  
Unterlagen werden im Zuge der Abrechnung an die gE gesendet? 

  

        

   

24. Welches Zahlungsziel ist i. d. R. vereinbart?   
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25. Wie werden die Kosten für Leistungen nach § 11 VKFV  
geltend gemacht?  
(Mehrfachangaben möglich.  
 Falls es nicht zum Auftrag gekommen ist: So wurde es angeboten) 

 Monatliche Rechnungsstellung 

 Quartalsweise Rechnungsstellung 

 Jährliche Rechnungsstellung 

 Erbringung, ohne die Kosten  
     geltend zu machen (vgl. Frage 26) 

 Anderes 

txt Was anderes?        

 

26. Erbringen Sie außerhalb Ihrer Pflichtaufgaben als Träger  
Leistungen für die gE, die bislang nicht abgerechnet werden? 

 Nein  weiter bei Frage 25 

 Ja, die in Frage 18 bereits genannten  

 Ja, weitere Leistungen 

txt1 Welche weiteren 
Leistungen? 
(Ggf. in Frage 18 genannte  
brauchen hier nicht noch 
einmal genannt zu werden) 

       

txt2 Aus welchen Gründen?        

 

 

 

 

  

 Unterstützungsbedarf im Kontext der VKFV   

27. Gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe in der VKFV, für die Sie sich eine Legaldefinition 
oder eine bundesweit einheitliche Klarstellung wünschen? 

 Nein 

 Ja  

txt Falls ja, für welche?        

   

28. Gibt es bestimmte Probleme oder Themen im Bereich der VKFV,  
für die Ihnen der Erfahrungsaustausch mit anderen kT,  
Beschreibungen guter Praxis oder Schulungen eine Hilfe wären? 

 Nein 

 Ja, Erfahrungsaustausch 

 Ja, Beschreibung guter Praxis  

 Ja, Schulungen 

txt Falls ja, für welche?        

   

29. Gibt es (ggf. darüber hinaus) Probleme in der Anwendung der VKFV oder  
Abrechnung der Verwaltungskosten? 

 Nein 

 Ja 

txt Falls ja, welche?        
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30. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Herausforderungen im Handlungsfeld der 
Verwaltungskosten? 

  

txt1 1.       

txt2 2.       

txt3 3.       

   

 Reflexion von Ergebnissen der Befragung der gE   

31. Zusammen mit diesem Fragebogen haben wir Ihnen die Ergebnisse der Befragung von  
Geschäftsführungen aller gE zugeleitet, die wir im Rahmen des Forschungsvorhabens im Frühjahr 
2014 durchführten. Wir möchten Ihnen hiermit die Gelegenheit geben, die Ergebnisse aus der  
Perspektive der kommunalen Träger zu kommentieren. 

  
 Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung* sind aus unserer Perspektive:  

txt1        

 Es ergeben sich hieraus* aus unserer Sicht folgende Handlungserfordernisse für den Verordnungsgeber: 

txt2        

 

Folgende Befragungsergebnisse* geben unsere Erfahrungen mit der VKFV nur unzureichend wieder und 
sollen aus diesem Grund kommentiert werden: 

txt3        

 * Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie explizit auf bestimmte Stellen der Ergebnisdokumentation Bezug nehmen,  
z. B. durch Formulierungen wie: „S. 15, Punkt3: Wir möchten hier ergänzen dass, ...“ 

 

Vielen Dank für die Unterstützung des Forschungsvorhabens  
und das Ausfüllen des Fragebogens! 
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32. Bei Bedarf Erläuterungen zu Ihren Angaben im Fragebogen:   

txt        
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Fragen an die Bundesagentur für 
Arbeit im Rahmen des 

 

» Forschungsvorhabens „Umsetzung der  

Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ 

 

         Im Auftrag des: 
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Hintergrund der Fragen:  
 
Die Kienbaum Management Consultants GmbH und die INTERVAL GmbH wurden vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit der gemeinsamen Durchführung eines Forschungsvorhabens zur „Umsetzung der 
Verwaltungskostenfeststellungsverordnung“ beauftragt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist durch die Einbindung in die 
BLAG VK über das Forschungsvorhaben (Design, Stand und Zwischenergebnisse) informiert, so dass an dieser Stelle nicht 
auf den Kontext des vorliegenden Fragebogens eingegangen werden muss. 
 
Nachdem die Ergebnisse der Befragung von gemeinsamen Einrichtungen (gE) vorliegen und in der BLAG VK diskutiert 
wurden und während derzeit die kommunalen Träger (kT) der gE zu ihren Erfahrungen und ihrer Umsetzung der VKFV 
befragt werden, ist es im Interesse des Forschungsvorhabens auch die Perspektive der BA auf die VKFV systematisch zu 
erheben. Hierfür dient der vorliegende Fragebogen. 
 
Inhaltlich umfasst der Fragebogen drei Teile: 

 Fragen zur Umsetzung der VKFV durch die BA und Erfahrungen der BA mit der VKFV (Teil 1) 

 Rückmeldung der BA zu den Ergebnissen aus der Befragung von gE (Teil 2) sowie 

 Handlungserfordernisse für den Verordnungsgeber aus Sicht der BA (Teil 3) 
 
Da das vorliegende Erhebungsinstrument sich mit der BA nur an einen Akteur richtet (anders als in der Befragung von gE 
und kT, wo jeweils 304 Institutionen befragt werden), ist das Instrument für eine qualitative Analyse konzipiert. Dies bedeutet, 
dass wir um ausführliche qualitative Darstellungen bitten möchten. Wenn die BA ihre qualitativen Angaben durch Dokumente 
ausführen kann, können diese gerne bei Rücksendung des Fragebogens für die Sichtung durch das Forschungsteam 
beigelegt werden. 
 
Wir bitten darum, den Fragebogen möglichst innerhalb von drei Wochen (bis zum 4.7.2014) ausgefüllt an die Adresse 
VKFV@interval-berlin.de zurück zu senden. Sollte dies aus terminlichen Gründen nicht möglich sein, wären wir über eine 
frühzeitige Information dazu dankbar. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bedanken uns für Ihre Mitwirkung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
René Ruschmeier und Dr. Jörn Sommer 
 
 
 
Durchführung des Forschungsvorhabens:  in Kooperation mit: 
Kienbaum Management Consultants GmbH INTERVAL GmbH 
Potsdamer Platz 8 Habersaathstr. 58 
10117 Berlin 10115 Berlin 
 
Projektleitung  
und Ansprechpartner für übergreifende Fragen zum Vorhaben:  Ansprechpartner für operative Fragen zu dieser Befragung der BA:  
René Ruschmeier Dr. Jörn Sommer 
 
E-Mail: rene.ruschmeier@kienbaum.de j.sommer@interval-berlin.de 
Telefon: 0172- 9117692 Telefon: 030-3744337-0 
 
Berlin, 13. Juni 2014 
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Umsetzung der VKFV und Erfahrungen mit der VKFV   

 

1.1 Entwicklungen durch die VKFV   

1. Was hat sich durch die Einführung der VKFV 2012  
für die BA verändert? 

stark  
gesunken 

geringfügig 
gesunken 

gleich 
geblieben 

geringfügig 
gestiegen 

stark  
gestiegen 

a Der Aufwand für die Ermittlung der Verwaltungskosten, 
welche die BA gegenüber der gE geltend macht, ist ... 
(Den Umstellungsaufwand ausgenommen) 

     

b Die Sicherheit, dass die BA diese Verwaltungskosten 
korrekt bestimmt, ist ... 

     

c Die Summe der Verwaltungskosten, welche die BA  
gegenüber den gE geltend macht, ist ... 

     

txt Erläuterungen:       

  
 
 

1.2 Schwierigkeiten bei der Anwendung der VKFV   

2. Welche Schwierigkeiten bestehen derzeit bei der Anwendung der 
VKFV? 

Keine 
Schwierigk

eiten 

Geringe 
Schwierigk

eiten 

Große 
Schwierigk

eiten 

a Unsicherheit bei der Abgrenzung verschiedener Leistungen bzw.  
Kostenarten 

   

b Organisatorische Probleme, die Verwaltungskosten gemäß der VKFV exakt 
zu ermitteln  
(z. B. begrenzte Möglichkeit, die Arbeitszeit von Mitarbeitenden oder andere kommunale  
Overheadkosten den verschiedenen, durch die VKFV abgegrenzten Bereichen zuzuordnen) 

   

c Auskömmlichkeit der Pauschale für Versorgungsaufwendungen §§ 7, 16 VKFV     

d Auskömmlichkeit der Pauschale für Personalverwaltung §§ 8, 17 VKFV     

e Sonstige Schwierigkeiten in der Anwendung der VKFV oder  
Abrechnung der Verwaltungskosten? 

   

txt Erläuterungen:       

   

3. Gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe in der VKFV, für die sich die BA eine  
Legaldefinition oder eine bundesweit einheitliche Klarstellung wünscht? 

 Nein 

 Ja  

txt Falls ja, für 
welche? 
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1.3 Regelungen für Nachwuchskräfte in der VKFV    

 

4. Was spricht für die BA dagegen, die Kosten der Nachwuchskräfte gegenüber der gE geltend zu  
machen? Speziell: Wird diesbezüglich ein Bezug zur jetzigen Regelung der VKFV gesehen? 

  

       

  
 
 

5. Welche zur VKFV alternative Regelung zur Geltendmachung von Kosten der Nachwuchskräfte  
gegenüber der gE wären im Interesse der BA? 
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1.4 Abrechnung von Personalkosten   

 

6. Welche Kosten gehen in die Durchschnittskostensätze der BA nach § 14 Abs. 1 VKFV ein und  
wie werden die Durchschnittskostensätze in der BA ermittelt? (Kostenarten, Personalbasis,  
Differenzierung von Gruppen, zeitliche Basis, unterjährige Anpassung, ...) 

  

       

 

  
 
 

7. Welcher (zusätzliche) Aufwand wäre für die BA mit der Spitzabrechnung von Personalkosten  
verbunden? 

  

       

 

 

  
 
 

8. Welche Möglichkeiten der Spitzabrechnung von Personalkosten (z. B. unterschiedliche Varianten der 
personenbezogenen Dokumentation) werden seitens der BA gesehen – unter anderem, um dem 
Wunsch der gE nach mehr Transparenz entgegenzukommen? 
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1.5 Leistungen Dritter nach § 11 VKFV   

9. Welche zahlungsbegründenden Unterlagen für erbrachte Dienstleistungen nach § 11 VKFV sendet 
die BA im Zuge der Abrechnung an die gE? 
(bei unterschiedlichem Vorgehen bitten wir, nach Dienstleistungen zu differenzieren) 

  

       

 

   

10. Wie macht die BA die Kosten für Leistungen nach § 11 VKFV zeitlich geltend, d. h., mit welcher 
Frequenz der Rechnungstellung und welchen vereinbarten Zahlungszielen? 
(bei unterschiedlichem Vorgehen bitten wir, nach Dienstleistungen zu differenzieren) 

  

       

 

 

 

   

11. Wie bewertet die BA die Erbringung von Leistungen nach § 11 VKFV durch die kT, z. B. hinsichtlich 
Qualität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit für die gE, oder nach anderen Kriterien? 
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1.6 Instrument des VKN   

 

12. Wie bewertet die BA die Rechtssicherheit des Verwaltungskostennachweises?   

       

   

13. Welche Kriterien sprachen oder sprechen für die aktuelle Form des Verfahrens bzw. des  
Instruments und welche für eine Weiterentwicklung? 

  

       

 

   

1.7 Schulungen für die VKFV   

 

14. Welche Themen standen oder stehen im Vordergrund, wenn sich die BA im Rahmen von Schulungen  
der VKFV widmet? 

  

       

  
 
 

15. Welche Erfahrungen bestehen zur Nachfrage nach BA-seitig angebotenen Schulungen im  
Themenbereich VKFV? 
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Teil 2:  Rückmeldung der BA zu den Ergebnissen aus der Befragung von gE  

16. Welches sind nach Einschätzung der BA die drei wichtigsten Erkenntnisse* aus der Befragung der 
gE? 

  

       

 

   * Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie explizit auf bestimmte Stellen der Ergebnisdokumentation Bezug nehmen,  
z. B. durch Formulierungen wie: „S. 15, Punkt3: Wir möchten hier ergänzen dass, ...“ 

 

17. Die Befragung der gE ergab, dass die gE Leistungen Dritter verstärkt bei dem Träger einkaufen,  
welcher die Geschäftsführung des gE stellt (vgl. Ergebnisdokumentation, Seite 27). 
Wie interpretiert die BA diesen Sachverhalt? 

  

a       

 

In diesem Zusammenhang: Gibt es seitens der BA offizielle/formalisierte Anreize für Mitarbeitende 
der gE beim Einkauf von Leistungen aus dem SePo der BA (Prämien o.ä.)? 

  

b       
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18. Die Befragung der gE ergab, dass gE Leistungen Dritter eher beim kT einkaufen, je mehr ihre 
Entscheidungsprozesse dem Referenzmodell einer anspruchsvollen Wirtschaftlichkeitsprüfung  
entsprechen (vgl. Ergebnisdokumentation, Seite 32). Wie interpretiert die BA diesen Sachverhalt? 

  

       

 

   

19. In der Befragung begründeten die gE Abweichungen von diesem Referenzmodell zu einem großen 
Teil mit fehlenden Kapazitäten (vgl. Ergebnisdokumentation, Seite 31). 
Wie bewertet die BA diese Aussagen der gE und welche Handlungsansätze ergeben sich hieraus? 

  

       

 

 

   

20. Welche Befragungsergebnisse* geben Erfahrungen der BA mit der VKFV nur unzureichend wieder 
und sollen aus diesem Grund kommentiert werden? 

  

       

   * Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie explizit auf bestimmte Stellen der Ergebnisdokumentation Bezug nehmen,  
z. B. durch Formulierungen wie: „S. 15, Punkt3: Wir möchten hier ergänzen dass, ...“ 
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Teil 3:  Handlungserfordernisse für den Verordnungsgeber  

21. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Herausforderungen im Handlungsfeld der 
Verwaltungskosten? 

  

txt1       

txt2       

txt3       

   

22. Welche Handlungserfordernisse für den Verordnungsgeber ergeben sich nach Einschätzung der BA 
hieraus? 

  

       

   

Vielen Dank für die Unterstützung des Forschungsvorhabens  
und das Ausfüllen des Fragebogens! 
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