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Tätigkeitsbericht 
2015

Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.

(Stand: 31.12.2015)

AWV – Partner für Wirtschaft und Verwaltung

Arbeitsziele der AWV

•	 Bessere Umsetzbarkeit von 
Gesetzen,

•	 reibungsloser Transfer zwi-
schen Wirtschaft und Verwal-
tung (B2G),

•	 leistungsstarke, wirtschaftli-
che und wettbewerbsfähige 
Verwaltungen,

•	 Abbau des Reformstaus in 
Staat und Wirtschaft,

•	 praxis- und transferorientierte 
Hilfestellungen für die Moder-
nisierung der Verwaltungen 
der drei gesellschaftlichen 
Sektoren  (best practice).

Die AWV konzentriert sich auf 
folgende Schwerpunktthemen:

•	 Auswirkungen der immer 
schnelleren Einführung und 
Novellierung von aktuellen 
nationalen, europäischen und 
internationalen Gesetzen und 
Verwaltungsregelungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft.

•	 Internationalisierung und  
Europäisierung, die Staat und 
Privatwirtschaft zu höherer 
Effektivität, Produktivität und 
Effizienz zwingen.

•	 Technische Entwicklungen, 
insbesondere der Informati-
onstechnik (Internet).

•	 Rechts- und Verwaltungsfra-
gen im Bereich E-Commerce/ 
E-Government.

•	 Netzwerke in Wirtschaft,  
öffentlicher Verwaltung und 
„Drittem Sektor“.

•	 Anwendung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse zu Themen 

der Verwaltungsinnovation 
und der öffentlichen Transpa-
renz von Verwaltung.

•	 Innovatives Personalmanage-
ment (Praxis der unternehme-
rischen Personalarbeit).

Die Arbeitsergebnisse werden in 
Form von Schriften, Symposien, 
Workshops, Seminaren, Argumen-
tationsgrundlagen für Entwick-
lungsvorhaben Dritter u. ä. an-
geboten bzw. bei Bedarf zur Be-
gleitung von Pilotprojekten einge-
bracht. Die AWV ist offen für die 
Kooperation mit Nichtmitgliedern, 
um die AWV-Angebote einem brei-
ten Interessentenkreis bedarfsge-
recht anbieten zu können.

Mitgliedschaft 

AWV-Mitglieder haben die Mög-
lichkeit, durch aktive Beteiligung 
an Projekten und Arbeitsvorha-
ben Erfahrungen auszutauschen 
und Einfluss auf die praktikable 
Gestaltung und Auslegung recht-
licher und administrativer Pflich-
ten zu nehmen. Zusätzlich erhal-
ten AWV-Vereinsmitglieder

•	 20 % Ermäßigung beim Bezug 
von AWV-Veröffentlichungen, 

•	 20 % Ermäßigung bei der 
Teilnahmegebühr für AWV-
Veranstaltungen

•	 kostenlos die zweimonatlich 
erscheinenden AWV-Informa-
tionen (im Abonnement für 
Nicht-Mitglieder 25 Euro)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
80,– Euro für persönliche Mitglie-

der, 400, - Euro für Unternehmen 
(Mitglieds- und zusätzliche Förder-
beiträge werden als Spenden steu-
erlich anerkannt). 

Organe der AWV

•	 Mitgliederversammlung,
•	 Vorstand,
•	 Geschäftsführung.

Finanzielle Mittel

Für die Vorbereitung und Durch-
führung der ehren amtlichen 
Facharbeit und die Publizie-
rung ihrer Ar beits ergebnisse 
durch die AWV-Ge schäfts stelle 
mit 17 hauptamtlichen Mit-
arbeitern standen finanziel-
le Mittel aus Mitgliedsbeiträ-
gen/Spenden, Einnahmen aus  
Ver öffen tli chungen und Ver an-
staltun gen sowie im Rahmen der 
institutionellen Förderung eine 
jährliche Zuwendung des Bun-
desministers für Wirtschaft und 
Energie zur Verfügung. 

Das Haushaltsvolumen be-
trug 2015 einschließlich der 
Pro jektmittel insgesamt ca. 
1,526 Mio. Euro. 

Der Beitrag der Wirtschaft für  
Aufwendungen im Rahmen der 
Facharbeit ist – gerechnet in 
Per sonentagen – in mehrfacher 
Höhe zusätzlich zu veranschla-
gen. Ohne dieses er hebliche En-
ga gement der Wirtschaft wäre die 
Arbeit der AWV in der jetzigen 
Form nicht möglich.
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Fachausschüsse mit Arbeitskreisen (AK) und Projekt gruppen (PG)
Fachausschuss 1: Ver   wal tungs  
management und moderni sierung
Vorsitzender:  Giso Schütz, Vize prä-
si dent des Bundesverwaltungsamtes 
a. D., Niederkassel-Mondorf

Referenten: Dr. Ulrich Naujokat,  
Dr. Petra Pfisterer, Hendrik Landgrebe

AK 1.1  Strategisches Finanzmanagement 
Leiter: Dr. Helmut Stegmann, Rheinbach

AK 1.2 Bürokratiekosten 
Leiter: Dr. Volker Oerter, Berlin

AK 1.3 Bürokratieentlastung der 
öffent li chen Verwaltung
Leiter: Prof. Dr. Gunnar Schwarting, 
Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissen schaften Speyer

AK 1.4   Strategisches Organisations-
management – Interdependenzen von 
Mensch, Organisation und IT
Leiter: Wolfgang Brauchler, Bearing-
Point, Berlin
Dipl.-Inf. Wolfgang Bruns, Leiter der 
Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 
a. D., Ilmenau

AK 1.5   Nachhaltige Clusterentwicklung 
Leiter: Prof. Dr. Hans-D. Haasis, 
Universität Bremen

AK 1.6 Bürokratieentlastung des 
Dritten Sektors und des bürgerschaft-
lichen Engagements
Leiter: Dr. Jörg Alvermann, RAe 
Streck, Mack, Schwedhelm, Köln

PG 1.6.1  Recht
Leiter: Dr. Jörg Alvermann, RAe 
Streck, Mack, Schwedhelm, Köln

PG 1.6.2  Governance
Leiter: Friedrich Ebner, Abteilungslei-
ter im Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport a. D., Berlin
Prof. Dr. Ulrich Gartzke, Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, 
Würzburg-Schweinfurt

PG 1.6.3  SEPA Lastschriftverfahren
Leiterin: Dr. Mareike Lohmann, 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft, Berlin

AK 1.7 Personalmanagement im 
Zeitalter der Digitalisierung
Leiter: Prof. Dr. Manfred Bornewasser, 
Universität Greifswald

Fachausschuss 2: 
Verwaltungsver ein fachung und 
Entbürokratisierung im 
personalwirtschaft lichen Umfeld

Vorsitzender: Wilhelm Knoop, Deutsche 
Lufthansa AG, Hamburg

Referenten: Volker Will,  
Hendrik Landgrebe

AK 2.1  Vereinheitlichung von Daten-  
übermittlungssystemen 

Leiter: Jürgen Pöhnl, DATEV eG, 
Nürnberg

AK 2.2  Operative Umsetzung von 
Fachverfahren im SV-Bereich  
Leiter: Hans-Jörg Röhl, Berlin

AK 2.3  Prozesskette Lohnsteuer  
Leiter: Helmut Bottenschein, Audi AG, 
Ingolstadt
Roland Burau, Rechenzentrum der 
Finanzverwaltung NRW, Düsseldorf

AK 2.4  Softwarehersteller Arbeitge-
ber  und Krankenkassen
Leiter: Thomas Berkemeier, Techniker 
Krankenkasse, Hamburg
Wilhelm Drecker, UBM Drecker GmbH, 
Fockbek

AK 2.18 Vereinheitlichung der 
Bescheinigungen in der Lohn- und 
Gehalts abrechnung
Leiter:  Stefan Haussmann, DB 
Mobility Logistics AG, Berlin

Team 1 Bescheinigungen an So zial ver-
sicherungsträger 
Leiterin: Anna Zetzmann, Deutsche 
Lufthansa AG, Hamburg

Team 2 Bescheinigungen an die 
Bun des agentur für Arbeit  
Leiter: Rüder Krebs, Kaufland 
Dienstleistung GmbH & Co. KG, 
Neckarsulm

Team 3 Bescheinigungen an Gemein-
den, Amtsgerichte etc.  
Leiter: Sven Fester, Deutsche Post AG, 
Berlin

Team 4 Bescheinigungen an Arbeitge-
ber, Versicherungen etc.  
Leiterin: Marion Schmidbauer, Audi 
AG, Ingolstadt  

Team 5 Bescheinigungen an statisti-
sche Ämter   
Leiterin: Doris Heymach, Deutsche 
Bank AG, Frankfurt am Main

Fachausschuss 3: Wirt schaft
liches Umfeld und Recht
Vorsitzender: Dr. Lars Meyer-Pries,  
DATEV eG, Nürnberg

Referentin: Silke Schröder

AK 3.1 Inventurerleichterungen
Leiter: Torsten Strebert, Robert Bosch 
GmbH, Stuttgart 

AK 3.2 Mehrwertsteuer  
Leiter: Ralph Korf, Rechtsanwalt und 
Steuerberater, München

AK 3.3 Einfluss internationaler 
Regelungen auf die Praxis der externen 
Rechnungslegung  
Leiter: N.N.

AK 3.4 Auslegung der GoB beim 
Ein  satz neuer Organisationstechno logien

Leiter: Dr. Lars Meyer-Pries, DATEV 
eG, Nürnberg

PG 3.4.1  Überarbeitung der Schrift 
Aufbewahrungspflichten und -fristen 
nach Handels- und Steuerrecht

AK 3.5  Verrechnungspreise
Leiter: Werner Thumbs, Profunda 
Verwaltungs-GmbH, Ingelheim am Rhein

PG 3.5.1  Betriebsstätten

Fachausschuss 4: Internationale 
Handelsverfahren und Fragen der 
elektronischen Kommunikation
Vorsitzender:  Reinhard Fischer, Deut-
sche Post DHL, Bonn 

Referentin: Carolin Klas

AK 4.1  Verfahren im internationalen 
Handel
Leiter: Reinhard Fischer, Deutsche 
Post DHL, Bonn

AK 4.3 Weiterentwicklung des 
Daten schutzrechts 
Leiter: Ulrich Strack, Berlin

AK 4.4  Sicherheit in der Informa-
tions  technik (IT-Security)  
Leiter: Helmut Alberts, Infosafe 
EDV-Beratung GmbH, Stöckse 

AK 4.5  Rechtsfragen der digitalen 
Kom munikation  
Leiter: Stefan Engel-Flechsig, 
Rechtsanwalt, Alfter/Bonn

AK 4.6 Forum elektronische Rechnung 
Deutschland (FeRD)
Leiter: Stefan Engel-Flechsig

Fachausschuss 5: Pro jekt vorhaben
Drittmittelprojekte

Referenten: Dr. Ulrich Naujokat, 
Dr. Roland Wirth

Fachausschuss 6: Infor mations
wirt schaft
Vorsitzender:  Dr. Hubert Salm, OIA, 
Düsseldorf

Referent:  Dr. Roland Wirth

AK 6.2  Dokumentation und Archi vie-
rung von Webpräsenzen
Leiterinnen: Christina Bankhardt, 
AbbVie Deutschland GmbH AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. KG, 
Ludwigshafen
Katharina Köhn, Hanns-Seidel-Stif-
tung, München

PG 6.2.1 Authentizität und Integrität
Leiter: Dr. Hubert Salm, OIA, Düsseldorf

PG 6.2.2 Metadaten
Leiter: N.N.

AK 6.3  Daten- und Speichermanage ment
Leiter: Udo Noll, Niederelbert
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Öffentlichkeitsarbeit der AWV 2015 

Kern der gesamten AWV-Öffent-
lichkeitsarbeit ist die Informati-
on über die Ergebnisse und den 
Stand der AWV-Facharbeit. Nur 
durch die Verbreitung aktueller 
Meldungen, Berichte und Auf-
tritte lässt sich das angestrebte 
Ziel erreichen, die AWV mit  
ihrer Facharbeit als kompetent, 
neutral, nachhaltig und flächen- 
deckend bei den relevanten  
Zielgruppen, vornehmlich aus 
Wirtschaft und Verwaltung, zu 
verankern. Hierzu wird eine 
breite Palette medien- und  
öffentlichkeitswirksamer Maß-
nahmen genutzt, um Meinungs-
führerinnen und Meinungsfüh-
rer, Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren, Expertinnen und 
Experten, Praktikerinnen und 
Praktiker aus diesen Bereichen 
und zusätzlich aus dem Drittem 
Sektor sowie darüber hinaus die  
interessierte Öffentlichkeit zu 
erreichen.

Effiziente Kommunikationsin-
strumente sind nach wie vor  
das Periodikum „AWV-Informa-
tionen“, Pressemeldungen, Bro-
schüren, Flyer, Plakate und Ta-
gungsmappen sowie immer stär-
ker auch die Internetauftritte 
der AWV, die entsprechenden 
Newsletter und Online-Publika-
tionen. Parallel zu den schrift-
lichen Informationsmaterialien 
spielt auch die Direktansprache 
der Zielgruppen bzw. das An-
bieten von Dialogmöglichkeiten 
in Form von Veranstaltungen, 
Tagungen und Workshops eine 
wichtige Rolle. So übernahm die 
Öffentlichkeitsarbeit der AWV 
die logistische und kommuni-
kative Verantwortung für die  
verschiedenen Veranstaltungen. 
Auch die Teilnahme von AWV-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern an Kongressen, Tagungen 
und Messen führte zu einer ins-
gesamt breiten Präsenz der AWV 
in der (Fach-)Öffentlichkeit.

AWVVeranstaltungen

Die Ausrichtung und Teilnahme 
an Veranstaltungen spielte auch 
2015 für die AWV wieder eine 
große Rolle. Im Berichtsjahr nah-
men rund 550 Interessierte an 
den insgesamt acht AWV-Veran-
staltungen teil. Damit stellte sich 
dieser Bereich für die AWV er-
neut als sehr erfolgreich dar und 
die Zielsetzung mit den im Pro-
grammbudget 2015 prognosti-
zierten Zahlen wurde erreicht.

Als AWV-Veranstaltungs-High-
light des Jahres 2015 kann si-
cher die 2. FeRD-Konferenz „E-
Rechnung leicht gemacht – Voll-
gas voraus mit ZUGFeRD“ gel-
ten. Die Konferenz fand am 
1. Oktober 2015 im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) in Berlin statt 
und war mit mehr als 200 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
aus Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung sehr gut besucht. Die 
Warteliste zählte zusätzlich über 
150 Interessierte, die leider aus 
Platzgründen nicht berücksich-
tigt werden konnten. Nach ei-
ner Begrüßung durch Dr. Arm-
gard Wippler, Unterabteilungs-
leiterin im BMWi, widmeten sich 
die Beiträge dem zentralen The-
ma E-Rechnung und dem ZUG-
FeRD-Format im deutschen und 
europäischen Kontext. Die Besu-
cherinnen und Besucher erleb-
ten einen informativen und kurz-
weiligen Tag, der für alle, die am 
Zustandekommen der Tagung 
beteiligt waren, ein großer Erfolg 
war: für das BMWi als Gastgeber, 
für die Referentinnen und Refe-
renten sowie für die ausstellen-
den Unternehmen und das Orga-
nisationsteam.

Neben dieser Großveranstal-
tung wurden von der AWV di-
verse Workshops organisiert und 
durchgeführt. So war etwa die 

Veranstaltung „Der Weg zur E-
Rechnung in der Verwaltungs-
praxis – Vorbereitung durch IT-
fähige Arbeitsabläufe“, die im 
Mai im Deutschen Landkreis-
tag in Berlin ausgerichtet wur-
de, sehr gut besucht. Wie bei 
der FeRD-Konferenz, stellte auch 
hier die EU-Richtlinie 2014/55/
EU über die elektronische Rech-
nungsstellung, die verpflich-
tend vorsieht, dass alle öffentli-
chen Auftraggeber bis zum Jahr 
2018 elektronische Rechnungen 
annehmen und verarbeiten kön-
nen, den Ausgangspunkt dar. Zu 
den 95 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zählten Praktike-
rinnen und Praktiker des Bun-
des, der Länder sowie aus dem 
kommunalen Bereich, die derzeit 
in ihren Einrichtungen mit der 
Einführung der elektronischen 
Rechnung befasst sind bzw. 
die Einführung vorbereiten. Ein 
wichtiges Ziel der Veranstaltung 
bestand darin, den Verantwortli-
chen Informationen an die Hand 
zu geben, wie die Umstellung 
mit möglichst niedrigem bürokra-
tischem Aufwand gelingen kann. 

AWVTeilnahme an Messen, 
Kongressen und Tagungen

Zusätzlich zu den von der AWV 
organisierten Veranstaltungen, 
Workshops und Seminaren nahm 
die AWV im Berichtsjahr 2015 
an externen Messen, Kongressen 
und Fachtagungen teil.

So war die AWV mit ihrem Ar-
beitskreis 4.6, „Forum elektro-
nische Rechnung Deutschland“ 
(FeRD) im März letzten Jahres 
auf der CeBIT in Hannover ver-
treten. FeRD präsentierte hier auf 
Fachforen, in Vorträgen und im 
Rahmen der Aktion „ZUGFeRD 
Live“ die E-Rechnung und das 
ZUGFeRD Format 1.0. So konn-
ten sich die CeBIT-Besucher über 
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die Bedeutung der E-Rechnung 
und das Potenzial des ZUGFeRD-
Formats 1.0 informieren. Par-
allel stellten über 30 Aussteller 
ihre neuen Lösungen zum ZUG-
FeRD-Format vor, das seit Juni 
2014 allen Unternehmen und 
Verwaltungsbehörden als kosten-
freies Tool für den elektronischen 
Rechnungsaustausch zur Verfü-
gung steht. 

Mittlerweile zum 14. Mal betei-
ligte sich die AWV mit eigenem 
Stand am 148. Deutschen Ver-
waltungskongress „Effizien-
ter Staat“, der im Mai in Berlin 
stattfand. Unter dem Motto „Der 
Cloud-Faktor – Staatsmodernisie-
rung neu denken! Digitalisierung 
– E-Verwaltung – Deutschland 
4.0“ trafen sich Expertinnen und 
Experten, Führungskräfte und 
Fachpublikum aus IT, Verwaltung 
und Wirtschaft, um sich über die 
aktuellen Herausforderungen und 
neue Ideen zu informieren und 
auszutauschen. 

Präsent war die AWV auch im Juli 
2015 beim 3. Zukunftskongress 
Staat und Verwaltung in Berlin, 
dessen Motto „Staat und Gesell-
schaft in der digitalen Revoluti-
on“ lautete. Der zweitägige Zu-
kunftskongress gilt als Leitveran-
staltung für E-Government und 
Verwaltungsmodernisierung in 
Deutschland und steht unter der 
Schirmherrschaft des Bundesmi-
nisteriums des Innern.

AWVPublikationen

Auch im Jahr 2015 erschien 
das Periodikum „AWV-Informa-
tionen“ wieder mit 6 Ausgaben. 
Die Schwerpunkte der Berichter-
stattung in den AWV-Informatio-
nen bildeten im vergangenen Jahr 
Fragen zur Verwaltungsmoderni-
sierung, zum Bürokratieabbau, 
zur Bürokratieentlastung sowie 
zum Thema elektronische Rech-
nungstellung und zur Informati-
onswirtschaft.

Dabei konnten neben regelmä-
ßigen Beiträgen aus der AWV-
Facharbeit wieder externe Auto-
rinnen und Autoren für Artikel 
gewonnen werden, die aus ihrer 
Perspektive Themenschwerpunk-
te der AWV aufgriffen und durch 
weiteren fachlichen Input berei-
cherten. Damit konnte die Aktu-
alität und Attraktivität der Zeit-
schrift weiter erhöhten werden. 
Mit Andrea Voßhoff, Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, hat 
sich wieder eine prominente Ver-
treterin des Bundes den Fragen 
der AWV für ein Exklusiv-Inter-
view gestellt.

Erfolgreich fortgesetzt wurde im 
vergangenen Jahr die Serie „AWV-
Informationen Special“, zum  
einen mit einer ausführlichen  
Dokumentation der „1. FeRD 
Konferenz – E-Rechnung leicht 
gemacht“ und zum anderen mit 
der Dokumentation „Verrech-
nungspreistagung im Fokus von 
BEPS“.

Zudem erschienen über den AWV-
Verlag zwei weitere interessan-
te Print-Publikationen. So wurde 
auf der 2. FeRD-Konferenz der 
Praxisleitfaden „Die elektroni-
sche Rechnung“ vorgestellt und 
verteilt. Hierin werden umsatz-
steuerliche Vorschriften, die für 
Papier- und E-Rechnungen gel-
ten, sowie formatabhängige Son-
dervorschriften kompakt und ver-
ständlich beschrieben. Die Nach-
frage erwies sich auch im Nach-
gang der Konferenz als sehr groß. 

In Neuauflage erschienen ist zu-
dem die Schrift „Integrierte Steu-
erung im Personalmanagement“. 
Mit dieser Schrift soll bei Ver-
antwortlichen in Behörden und  
Unternehmen die Neugier auf  
Lösungsangebote in Richtung 
Modernisierung geweckt und 
dazu beigetragen werden, die-
sem oft noch nicht genügend be-
achteten Thema mehr Gewicht 
zu verleihen.

Insgesamt wurden folgende Print-
Publikationen veröffentlicht:

•	 1. FeRD-Konferenz: E-Rech-
nung leicht gemacht – Vollgas 
voraus mit ZUGFeRD 1.0, 64 
Seiten, kostenlos, AWV-Best.-
Nr. 01647

•	 Verrechnungspreistagung im 
Fokus von BEPS, 44 Sei-
ten, kostenlos, AWV-Best.-
Nr. 03648

•	 Die elektronische Rechnung – 
ein Praxisleitfaden für Unter-
nehmen, 16 Seiten, kosten-
los, AWV-Best.-Nr. 01649

•	 Integrierte Steuerung im Per-
sonalmanagement, 65 Sei-
ten, 15,– Euro, AWV-Best.-
Nr. 06616

AWVInternetauftritte

Die drei Internetauftritte der AWV 
(www.awv-net.de, www.ferd-net.
de, www.extra-standard.de) in-
formieren auf zusammengenom-
men 845 Einzelseiten über die 
Ergebnisse der AWV-Fachaus-
schüsse und die bevorstehenden 
bzw. durchgeführten AWV-Ver-
anstaltungen. Zudem liefert der 
AWV-Internetauftritt einen Ge-
samtüberblick über die Print-Pu-
blikationen des AWV-Verlags und 
ergänzt diese Veröffentlichungen 
durch die Bereitstellung von On-
line-Publikationen bzw. Down-
loads. Alle Internetseiten der 
AWV waren im Berichtsjahr sehr 
gut besucht: Sie wurden im Jahr 
2015 insgesamt rund 1,3 Milli-
onen mal abgerufen. Allein die 
FeRD-Webseite (AWV-Arbeits-
kreis 4.6) brachte es dabei auf 
knapp 370.000 Hits.

Nimmt man speziell die Down-
loads auf den AWV-Seiten in den 
Blick, sind hier folgende Online-
Publikationen besonders zu er-
wähnen: Weit mehr als 4.000-
mal wurde das im Jahr 2014 
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eingestellte Rechnungsformat 
ZUGFeRD 1.0 von der FeRD-
Internetseite (AWV-Arbeitskreis 
4.6) heruntergeladen, die im Ok-
tober 2015 auf der AWV-Web-
seite eingestellte „Muster-Ver-
fahrensdokumentation zur Bele-
gablage“ (AWV-Arbeitskreis 3.4) 
verzeichnete rund 10.000 Down-
loads und auf die registrierten 
Verfahren von eXTra (AWV-Ar-
beitskreis 2.1) wurde gut 3.000-
mal zugegriffen. Besonders her-

vorzuheben ist, dass auf ver-
schiedene Downloads – wie auf 
die gerade genannte Muster-Ver-
fahrensdokumentation oder bei-
spielsweis auch auf die Online-
Publikation des weiter oben be-
reits genannten Praxisleitfadens 
zur E-Rechnung – von zahlrei-
chen externen Internetseiten aus 
verlinkt wurde, so unter anderem 
vom der Internetseite des Bun-
desministeriums für Wirtschaft 
und Energie aus. Die regelmäßig 

erscheinenden Newsletter wur-
den von rund 700 Abonnentin-
nen und Abonnenten bezogen.

AWVKontakt Öffentlichkeitsarbeit: 

Nicole Wingender, Leitung, Tel.: (06196) 

777 26-21, wingender@awv-net.de

Tobias Wiedemann, Redaktion u. Seminare, 

Tel.: (06196) 777 26-33,  

wiedemann@awv-net.de 

Karin Scheu, Satz u. Layout, Tel.: (06196) 

777 26-22, scheu@awv-net.de

Fachausschuss 1 

Verwaltungsmanagement und modernisierung

Ziel des Fachausschusses ist es, 
die Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen- und 
Behörden in der sozialen Markt-
wirtschaft zu fördern. Dabei ist 
die „Scharnier“-Funktion zwi-
schen privater Wirtschaft, öf-
fentlicher Verwaltung und dem 
„Dritten Sektor“ zentraler Leit-
gedanke.

Im Berichtsjahr 2015 standen als 
Schwerpunkte an:

AK 1.1  „Strategisches  
Finanzmanagement“

Die Haushaltswirtschaft und 
-planung verfügen sowohl im öf-
fentlichen als auch im privatwirt-
schaftlichen Bereich über ein 
großes Gewicht bei der Steue-
rung bzw. der Umsetzung von 
Programmen. Insbesondere im 
öffentlichen Bereich wird eine 
intensive Debatte um die verwen-
dete Haushaltsmethodik – Ka-
meralistik oder kaufmännische 
Buchführung in der Form der 
Doppik – geführt, wobei die po-
litischen Entscheidungen vor al-
lem für die kommunale Ebene 
bereits zugunsten der Doppik ge-
fallen sind. Der Ausgangspunkt 

dieser Debatte ist die Frage, ob 
das kamerale Haushaltssystem 
den aktuellen Informations- und 
Steuerungsanforderungen noch 
gerecht wird. Die Etablierung ei-
nes aussagekräftigen Haushalts-
systems allein vermag zwar noch 
nicht die anstehenden staatli-
chen und kommunalen Heraus-
forderungen – wie etwa die Rück-
führung der Verschuldung – zu 
lösen. Wohl aber kann es hel-
fen, zu tragfähigen Entscheidun-
gen zu gelangen, durch welche 
die Herausforderungen zielorien-
tiert und nachhaltig angegangen 
werden können. Sowohl auf kom-
munaler als auch auf staatlicher 
Ebene liegen inzwischen vielfälti-
ge Erfahrungen sowohl bei der An-
wendung der Doppik als auch ei-
ner (erweiterten) Kameralistik vor. 
Ein Austausch von praktischen Er-
fahrungen mit der Doppik ermög-
licht es, neben den teilweise be-
kannten spezifischen Vor- und 
Nachteilen auch über konkrete 
Anwendungsprobleme sowie über 
geeignete Lösungsansätze zu dis-
kutieren. Darüber hinaus erscheint 
der Erfahrungsaustausch mit der 
privaten Wirtschaft vorteilhaft zu 
sein, einerseits wegen der lang-
jährigen Erfahrung mit der kauf-
männischen Buchführung, ande-

rerseits, weil die Haushaltssyste-
matik der öffentlichen Verwaltung 
auch hier eine verbesserte Finanz-
planung erlauben könnte. Dieser 
Erfahrungsaustausch wird seit sei-
ner Gründung am 12. Juli 2012 
durch den Arbeitskreis 1.1 „Stra-
tegisches Finanzmanagement“ 
der AWV organisiert. Ziel ist es, 
Erfahrungen mit der Anwendung 
der Doppik zusammenzustellen 
und kritisch zu bewerten, Vor- und 
Nachteile zu identifizieren und 
ggf. Vorschläge für die Umsetzung 
in der Praxis zu erarbeiten. Der 
Arbeitskreis war aufgrund seiner 
Themenstellung mehrjährig ange-
legt. Im Berichtszeitraum fanden 
fünf Sitzungen statt. Der Arbeits-
kreis wird in 2016 mit der Erar-
beitung eines Abschlussberichts 
seine Arbeit abschließen.

AK 1.2 „Bürokratiekosten“ 

Der Arbeitskreis soll durch den 
Gedankenaustausch und die Ko-
operation zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung die Bemühungen 
des Bundes um eine schlankere 
und kostengünstigere  Verwaltung 
und um eine Messbarkeit der Be-
lastungen für die Wirtschaft un-
terstützen. 
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Ebene: aktuelle Entwicklungen, 
Erfüllungsaufwands- und Folge-
kostenermittlung im ebenenüber-
greifenden Rechtsetzungsverfah-
ren von EU, Bund, Ländern und 
Kommunen, Haushaltswesen, 
Verschuldungsillusion und Demo-
kratie – zur (bürokratischen) In-
transparenz und Fehlsteuerung 
öffentlicher Ressourcen, Opti-
mierungspotenziale von Geneh-
migungsprozessen im Großraum- 
und Schwerlastverkehr, erfolg-
reiche Pilotierung des P23R im 
Umweltbereich sowie Fachkräfte-
sicherung in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. 

AK 1.3 „Bürokratieentlastung 
der öffentlichen Verwaltung“ 

Die öffentliche Verwaltung in 
Bund, Ländern und Gemeinden 
ist selbst durch Bürokratiekos-
ten erheblich belastet. Der Ar-
beitskreis „Bürokratieentlastung 
der öffentlichen Verwaltung“ soll 
durch den Gedankenaustausch 
und die Kooperation zwischen 
der öffentlichen Verwaltung und 
der privaten Wirtschaft die Be-
mühungen des Bundes, der Län-
der und der Kommunen um eine 
effizientere Verwaltung unterstüt-
zen. Im Arbeitskreis werden je-
weils Themenschwerpunkte ge-
bildet. Für das Jahr 2015  waren 
dies die Schwerpunkte

•	 Bürokratieabbau im europäi-
schen Mehrebenenbezug

•	 Bürokratieabbau über elektro-
nische Verfahren

•	 Bürokratieabbau und bessere 
Rechtsetzung, Evaluierung 

Der Arbeitskreis hat hierzu mit 
Initiativen des Bundes, der Län-
der und der Kommunen  zusam-
mengearbeitet.

Die Verantwortlichen in den öf-
fentlichen Verwaltungen auf Bun-
des-, Länder- und Kommunal-

ebenen möchten sich über den 
Arbeitskreis austauschen sowie 
über die zu erwartenden Resul-
tate von Reformen und Verände-
rungen Informationen erhalten. 
Anhand der vorgestellten Praxis-
beispiele erhalten die Teilnehmer 
Ideen und Anregungen für die ei-
gene Arbeit.

Am Arbeitskreis nehmen Fachleu-
te der öffentlichen Verwaltung aus 
dem Bund, den Ländern und den 
Kommunen, aus Verbänden der 
öffentlichen Körperschaften so-
wie Fachleute aus der Wirtschaft 
teil. Für Vorträge konnten auch im 
aktuellen Jahr Wissenschaftler/in-
nen und Praktiker/innen gewon-
nen werden, die den Arbeitskreis 
mit ihrem Fachwissen stärken. 
Dem Netzwerk gehören mittler-
weile 250 Personen an, von de-
nen ca. 30  Personen regelmäßig 
an den Sitzungen teilnehmen.

Im Berichtszeitraum fanden drei 
Sitzungen statt. Der Arbeitskreis 
ist aufgrund seiner Themenstel-
lung mehrjährig angelegt. 

AK 1.4 „Strategisches Organi
sationsmanagement – Interde
pendenzen von Mensch, Orga
nisation und IT“ 

Im Fachausschuss 1 „Verwaltungs-
management und -modernisie-
rung“ wurde 2015 der Arbeitskreis 
1.4 „Strategisches Organisations-
management- Interdependenzen 
von Mensch, Organisation und IT“ 
neu eingerichtet. Die Gründungs-
sitzung fand am 03.02.2015 in 
Leipzig statt. Im Berichtszeitraum 
2015 folgten zwei weitere Sit-
zungen. Inhaltlich wird das Span-
nungsfeld von Entscheidungsfra-
gen zwischen Organisation und 
IT innerhalb von Unternehmen, 
öffentlicher Verwaltung und Ein-
richtungen des Dritten Sektors be-
leuchtet. Es soll herausgefunden 
werden, welches Organisationsver-
ständnis bei den Beteiligten aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Drit-

Schwerpunkte des Arbeitskrei-
ses 1.2 waren auch 2015 die Er-
mittlung von reformbedürftigen 
oder überflüssigen Informations-
pflichten sowie die Erarbeitung 
von Kostensenkungsvorschlägen, 
welche an die Geschäftsstelle 
Bürokratieabbau im Bundeskanz-
leramt, an das mit den SKM-
Messungen befasste Statistische 
Bundesamt und an den Normen-
kontrollrat weitergeleitet wurden. 

An den Sitzungen des Arbeitskrei-
ses nehmen Unternehmen, Wirt-
schaftsverbände, Einrichtungen 
der Wissenschaft, Vertreter der Ge-
schäftsstellen Bürokratieabbau im 
Bundeskanzleramt und des Nor-
menkontrollrates, des Statistischen 
Bundesamtes sowie verschiedener 
Bundesministerien teil. 

Die Verantwortlichen in den Fach-
ressorts, im Bundeskanzleramt 
und im NKR erhalten durch den 
Arbeitskreis Informationen aus 
erster Hand über die zu erwarten-
den Resultate von Reformen und 
Veränderungen. Gleichzeitig nutzt 
die Bundesverwaltung den Arbeits-
kreis, um in der Wirtschaft Trans-
parenz und Verständnis für ihre 
Reformbemühungen zu stärken.

Insgesamt besteht das Netzwerk 
aus über 300 Personen, von de-
nen, je nach Themeninteresse,  
jeweils ca. 30 Personen an den 
Arbeitskreissitzungen teilnehmen. 
Der Arbeitskreis ist aufgrund sei-
ner Themenstellung mehrjährig 
angelegt.

Im Berichtszeitraum fanden drei 
Sitzungen mit verschiedenen 
Schwerpunktthemen statt. Dar-
unter waren sowohl EU-bezoge-
ne Themen als auch Bundes- und 
regionalbezogene Themen, u. a. 
aktuelle Informationen zum Bü-
rokratieabbau auf Bundesebe-
ne, insbesondere Einführung des 
One-in, one-out-Prinzips, Berück-
sichtigung von KMU-Belangen in 
der Gesetzesfolgenabschätzung, 
Bessere Rechtsetzung auf EU-
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tem Sektor vorherrscht und wo 
die spezifischen Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten liegen. Die Er-
fahrungen und die Praxis der Wirt-
schaft sind dabei für die Verwal-
tung von besonderem Interesse 
und umgekehrt. Ziel des AK soll 
nicht sein, die Einheiten Mensch, 
Organisation und IT zu bewerten, 
sondern eine Systematik zu erar-
beiten, wie diese miteinander ef-
fektiv und effizient ihre jeweilige 
Arbeit verrichten können, um so 
das beste Ergebnis und den höchs-
ten Wirkungsgrad zu erreichen. In 
diesem Zusammenhang wird auch 
über die Sinnhaftigkeit der Ein-
richtung eines „Chief Organisati-
on Officer“ (COO) diskutiert, um 
der Thematik eine entsprechende 
Gewichtung zu geben und die Pro-
zesse innerhalb einer Organisation 
zielgerichtet zu bündeln.

AK 1.5 „Nachhaltige Cluster
entwicklung“

Der 2013 gegründete AK 1.5 
„Nachhaltiges Clustermanage-
ment“ wurde 2014 in „Nachhal-
tige Clusterentwicklung“  umbe-
nannt. Der Arbeitskreis sollte den 
Gedankenaustausch zwischen den 
Akteuren aus Wirtschaft und Ver-
waltung sowie den Wissensaus-
tausch zu der Frage ermöglichen, 
wie regionale oder grenzüberschrei-
tende Cluster nachhaltig erfolg-
reich sein können. Der gleichna-
mige Workshop vom 14.10.2014 
wurde 2015 in zwei Sitzungen (am 
22.04.2015 und am 05.08.2015) 
ausgewertet. Das daraus entstan-
dene Sonderheft der AWV-Info ist 
Ende 2015 in Druck gegangen. Zur 
Zeit wird ein neues Thema für den 
AK 1.5 gesucht.

AK 1.6 „Bürokratieentlastung 
des Dritten Sektors und des 
bürgerschaftlichen Engage
ments“  

Der Arbeitskreis dient einerseits 
dem gegenseitigen Austausch 

und der Information, anderer-
seits werden konkrete Vorschlä-
ge und Anregungen zur Entlas-
tung des Dritten Sektors und des 
bürgerschaftlichen Engagements 
von Bürokratiebelastungen und 
-kosten in Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern erarbeitet. Der Aus-
tausch innerhalb des Arbeitskrei-
ses wird durch die Vorstellung 
von Projekten seitens der Teil-
nehmer bzw. auch externer Refe-
renten und Wissenschaftler un-
terstützt. Die Teilnehmer setzen 
sich aus Akteuren der Zivilgesell-
schaft, des Dritten Sektors, der 
Privatwirtschaft und der öffentli-
chen Verwaltung zusammen.

Im Berichtszeitraum 2015 fan-
den zwei Sitzungen des Arbeits-
kreises sowie eine Sonderver-
anstaltung der Projektgruppe 
1.6.2 „Governance“ zum The-
ma „Partizipative Governance: 
Verwaltung, Wirtschaft und En-
gagierte in der Integrationsar-
beit“ statt. 

Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte 
des Arbeitskreises waren:

•	 Europäischer rechtlicher  
Rahmen von Non-Profit-Orga-
nisationen

•	 Potentiale unternehmerischer 
Aktivitäten in der Rechtsform 
der Genossenschaft

•	 Die rechtliche Betreuung   
aus Sicht unterschiedlicher 
Akteure

•	 Aktuelle Entwicklungen auf 
Bundesebene / Sachstand des 
Arbeitsprogramms „Bessere 
Rechtsetzung 2014“

•	 Ergebnisse des Projekts  
„Lebenslagen“ des Statisti-
schen Bundesamtes

•	 Bürokratiekostenermittlung 
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss

•	 Bürokratieabbau im Gemein-
nützigkeitsrecht

Sowohl der Arbeitskreis als auch 
die Projektgruppen sind aufgrund 
ihrer Themenstellungen mehrjäh-
rig angelegt und führen ihre Ar-
beit fort.

PG 1.6.1 „Recht“

Das Ziel der Projektgruppe ist es, 
rechtliche Regelungen zu identi-
fizieren, die bei den Organisati-
onen im Dritten Sektor zu einer 
unverhältnismäßig hohen büro-
kratischen Belastung führen. So 
werden in der Projektgruppe Lö-
sungsansätze für die identifizier-
ten Probleme diskutiert und kom-
muniziert. Im Jahr 2015 tagte 
die PG 1.6.1 „Recht“ einmal. 

PG 1.6.2 „Governance“

Die Projektgruppe „Governance“ 
befasst sich mit Steuerungsfra-
gen im Verhältnis von Wirtschaft, 
Verwaltung und Drittem Sektor 
bzw. bürgerschaftlich Engagier-
ten und trifft sich in Ganztages-
veranstaltungen. Vorträge von 
Teilnehmern des Arbeitskreises 
werden diskutiert sowie externe 
Referenten eingebunden. 

Die Arbeitsgruppe hatte sich 
2012 neu konstituiert und ei-
nen Leitfaden zu partizipati-
ver bürokratiearmer Governance 
erarbeitet, der derzeit auf der 
Homepage der AWV zur Fortent-
wicklung und im Austausch mit 
Externen online zur Verfügung 
steht.

Im Rahmen einer Fachveranstal-
tung im Dezember 2015 wurden 
unter dem Thema „Partizipative 
Governance: Wirtschaft, Verwal-
tung und Engagierte in der Integ-
rationsarbeit“ derzeitige Konzep-
te und Good Practices der Integ-
rationsarbeit vorgestellt und dis-
kutiert. Die Ergebnisse werden 
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Fachausschuss 2 

Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung im  
personalwirtschaftlichen Umfeld 

der Fachöffentlichkeit und bür-
gerschaftlich Engagierten derzeit 
vorgestellt, weitere Veranstaltun-
gen sind für 2016 in Planung. 

PG 1.6.3 „SEPALastschrift
verfahren“

Die Projektgruppe „SEPA-Last-
schriftverfahren“ war 2009 ge-
gründet worden, da zu befürch-
ten war, dass mit der flächen-
deckenden Einführung des SE-
PA-Lastschriftverfahrens und 
der Abschaffung der nationalen 
Lastschriftverfahren in Deutsch-
land neben den mit SEPA ver-
bundenen Vorteilen auch ein er-
heblicher bürokratischer Umstel-
lungsaufwand für die Nutzer-
gruppen Wirtschaft, Verwaltung 
und den Dritten Sektor verbun-
den ist. Da die Einführung und 
Implementierung des SEPA-
Lastschriftverfahrens weitge-
hend abgeschlossen ist, hat sich 
die Projektgruppe nicht mehr ge-
troffen, sie ist derzeit ein loses 
Netzwerk.

AK 1.7 „Personalmanagement 
im Zeitalter der Digitalisierung“  

Die Digitalisierung verändert nach-
haltig unsere Arbeitswelt. Der di-
gitalisierten Industrie- und Dienst-
leistungsproduktion folgt eine ver-
änderte Organisation der Arbeit, 
die neue Herausforderungen für die 
Schaffung motivierender Arbeits-
plätze mit sich bringt. Konsequen-
terweise wird nicht nur von Indus-
trie 4.0, sondern auch von einer 
Neuen Arbeit 4.0 gesprochen. He-
rausforderungen bestehen dabei in 
den Bereichen:

•	 Personalrekrutierung, 
•	 Personaleinsatz, 
•	 Personalqualifizierung und      

-entwicklung. 

Der neue Arbeitskreis hatte sei-
nen Gründungsworkshop am 
15.10.2015. Er setzt sich zum 
Ziel, vor dem Hintergrund empi-
risch abgesicherter Trends in der 
digitalisierten Arbeitswelt Lö-
sungsansätze für ein modernes 
Personalmanagement anhand von 

erfolgreichen Praxisbeispielen zu 
erörtern und darauf aufbauend Ge-
staltungsempfehlungen zu geben. 
Im Zentrum stehen Anpassungen 
an neue Arbeitsformen sowie ein 
verändertes Führungsverhalten in 
Wirtschaft und Verwaltung. Ange-
sprochen sind Repräsentanten der 
Sozialpartner, der Wissenschaft 
und der Praxis. Der Arbeitskreis 
wird regelmäßig zusammenkom-
men, um Beispiele aus der Pra-
xis auch vor Ort in Augenschein 
zu nehmen und Befunde gemein-
sam mit Experten zu diskutieren.
Das Ergebnis der Arbeit wird in di-
gitalisierter Form der Öffentlich-
keit vorgestellt und durch Work-
shops in eine breitere Fachöffent-
lichkeit eingebracht. Der Arbeits-
kreis ist für den Zeitraum 2015 
– 2017 vorgesehen. 

Referenten:

Dr. Ulrich Naujokat, Tel.: (06196)  

777 26-26, naujokat@awv-net.de

Dr. Petra Pfisterer, Tel.: (06196)  

777 26-36, pfisterer@awv-net.de

Hendrik Landgrebe, Tel.: (06196)  

777 26-25, landgrebe@awv-net.de

Kernstück der Aktivitäten im 
Fachausschuss 2 ist der Beschei-
nigungsarbeitskreis (AK 2.18),  
welcher der Ausgangspunkt für 
weitere Aktivitäten im Fachaus-
schuss ist, die sich – ausgehend 
von den Informationen aus der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung – 
mit der Unterstützung und Imple-
mentierung des elektronischen 
Datenaustauschs befassen.

AK 2.1 „Vereinheitlichung von 
Datenübermittlungssystemen“

Der Arbeitskreis entwickelt mit 
eXTra, dem einheitlichen XML-

basierten Transportverfahren, ei-
nen effizienten, einfachen und 
zeitgemäßen Standard zur Daten-
übermittlung. eXTra kommt insbe-
sondere im Meldewesen der sozia-
len Sicherung zum Einsatz, in wel-
chem die für die Fachverfahren 
der Sozialversicherungsträger rele-
vanten Daten für mehr als 40 Mio. 
Beschäftigte von 3,5 Mio. Arbeit-
gebern übermittelt werden. Ne-
ben Unternehmensvertretern sind 
in erster Line Fachleute des Sta-
tistischen Bundesamts, der Ren-
tenversicherung und der Gesetzli-
chen Krankenkassen an der Ent-
wicklung beteiligt. Die Version 
1.4 des Standards wurde durch 

das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie im amtlichen 
Teil des Bundesanzeigers vom 
17.11.2014 bekannt gemacht. 
Seit dem 01.01.2016 ist die Ver-
wendung von eXTra in den (Arbeit-
geber-) Meldeverfahren zur sozia-
len Sicherung gem. § 17 DEÜV 
(Datenerfassungs- und -übermitt-
lungsverordnung) verpflichtend. 

Der Schwerpunkt der Facharbeit 
lag im Berichtsjahr  auf unterstüt-
zenden Maßnahmen bei der Ein-
führung von eXTra. So wurde ein 
umfangreicher Anwendungsleitfa-
den mit Beispielen aus der Praxis 
erstellt. Durch diesen und durch 
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die Begleitung im Rahmen der 
Facharbeit wurde die Einführung 
des Standards bei der gesetzli-
chen Unfallversicherung und den 
Sozialkassen des Baugewerbes 
(SOKA BAU) optimiert. Gleiches 
gilt für das Projekt „eGeStra“ 
(Elektronisches Genehmigungs-
verfahren zur Sondernutzung von 
Straßenland) der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und 
Umwelt in Berlin, mit dem der 
Standard erstmals Anwendung im 
kommunalen Bereich findet. Auch 
die Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) wurde 
unterstützt, welche den Einsatz 
von eXTra in einem Vorprojekt 
prüft. Parallel wurden die unter 
www.extra-standard.de registrier-
ten Verfahren ausgebaut. Hervor-
zuheben ist, dass mit der Regis-
trierung der Fachverfahren „Leis-
tungsklassifikation für die beruf-
liche Rehabilitation“ und „Reha 
301“ der Datenstelle der Ren-
tenversicherung eXTra nun auch 
im Datenaustausch mit sog. Leis-
tungserbringern angekommen ist. 

Im Berichtsjahr fanden eine Ar-
beitskreissitzung und  vier Sitzun-
gen der Kernarbeitsgruppe statt. 

AK 2.2 „Operative Umsetzung 
von Fachverfahren im SVBe
reich“

Der Arbeitskreis versteht sich als 
„runder Tisch“ aller Beteiligten 
an den Arbeitgeber-Meldever-
fahren in der sozialen Sicherung 
und setzt sich aus Arbeitgebern, 
Dienstleistern und Organisatio-
nen der Sozialversicherung zu-
sammen. Das Gremium ist damit 
in erster Linie Ansprechpartner 
für das in diesem Bereich feder-
führende Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Im 
Vorfeld von Neuerungen können 
die jeweiligen Belange frühzei-
tig vorgetragen und im Idealfall 
zu gemeinsam erarbeiteten Lö-
sungsvorschlägen zur bestmögli-
chen Umsetzung führen. 

Nachdem der Arbeitskreis wäh-
rend der Laufzeit des zum 
31.12.2014 beendeten Projekts 
„OMS“ („Optimiertes Meldever-
fahren in der Sozialen Sicherung“) 
ruhte, weil die Mitarbeiter/-in-
nen des Arbeitskreises zu großen 
Teilen durch die Mitwirkung in 
den Arbeitsgremien dieses Pro-
jekts gebunden waren, wurde die 
Facharbeit im Mai 2015 wieder 
aufgenommen. Gegenstand der 
beiden Sitzungen im Berichts-
jahr war insbesondere die Be-
gleitung der gesetzlichen Umset-
zung der Optimierungsvorschläge 
des Projekts  OMS durch das 5. 
und (geplante) 6. SGB IV-ÄndG. 
Außerdem wurde die Mitwirkung 
bei dem im Rahmen des Projekts 
OMS empfohlenen Optimierungs-
vorschlag „Anwenderbeschrei-
bung“ (vgl. OMS Abschlussbe-
richt 2014, Teil 1, Punkt 3.12 
Nummer 43) beschlossen. Dies 
beinhaltet ein entsprechendes 
Unterstützungsangebot an die 
Fachverfahren RV BEA (§ 196a 
SGB VI) und das elektronische 
Lohnnachweisverfahren UV (§§ 
99 ff. SGB IV). 

AK 2.3 „Prozesskette Lohn
steuer“

Der AK 2.3 „Prozesskette Lohn-
steuer“ beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit den Themen 
Meldedaten, FA-Daten und Lohn- 
und Gehaltsdaten, wobei die 
Elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM) nach 
wie vor ein Schwerpunktthema 
sind. Ziele sind eine Plattform 
für Beteiligte, um Ideen und Aus-
sprachen zu ermöglichen, die 
Vorstellung von Themen und Be-
wertungen, die Identifizierung 
von Handlungsbedarfen und das 
Anstoßen von Lösungsprozessen. 
Die Ausrichtung des AK 2.3 ist 
fachlich/strategisch, zudem gibt 
es Unterarbeitsgruppen zu tech-
nischen Fragen sowie Workshops 
zu aktuellen Themen. Weitere Ar-
beitsthemen sind:

•	 weiterer Ausbau EL II

•	 Meldewesen- Einfluss auf 
Lohn und Gehalt

•	 Lohnsteuerabgleich

•	 Sozialversicherungsrecht

Der Arbeitskreis ist aufgrund sei-
ner Themenstellung als Dauerar-
beitskreis angelegt. Im Berichts-
zeitraum 2015 fanden zwei Sit-
zungen und ein Unterarbeitsgrup-
pentreffen statt. 

AK 2.4 „Softwarehersteller 
Krankenkassen und Arbeit 
geber“

Gegenstand des im Berichtsjahr 
gegründeten Arbeitskreises ist 
der praxisbezogene Erfahrungs-
austausch von Softwareherstel-
lern der Arbeitgeber und Kran-
kenkassen zum Melde- und 
Beitragsrecht. Ziel ist die Er-
arbeitung von Handlungsemp-
fehlungen unter Berücksichti-
gung der versicherungs- und bei-
tragsrechtlichen Besonderheiten. 
Nachdem auf dem Gründungs-
workshop eine umfangreiche The-
menliste erstellt wurde, erfolgte 
die Abarbeitung gemäß der Prio-
risierung. Dabei wurde insbeson-
dere das Zahlstellenmeldeverfah-
ren thematisiert und Lösungsvor-
schläge zu erkannten Problemen 
formuliert bzw. kommuniziert. 
Insbesondere der Vorschlag, auf 
die obligatorische Meldung des 
sogenannten maximal beitrags-
pflichtigen Versorgungsbezugs 
(VB-max) zu verzichten und sich 
auf die Fälle zu beschränken, in 
denen die Beitragsbemessungs-
grenze tatsächlich überschrit-
ten wird, wurde vom Gesetzgeber 
aufgegriffen. Dies führt zukünftig 
zu einer drastischen Reduzierung 
des bislang erheblichen Melde-
volumens. 

Im Berichtsjahr fanden vier Ar-
beitskreissitzungen statt. 
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AK 2.18 „Vereinheitlichung 
der Bescheinigungen in der 
Lohn und Gehaltsabrechnung“

Die Pflege und Ergänzung der rund 
30 Bescheinigungen aus dem Be-
reich der Lohn- und Gehaltsab-
rechnung durch die bestehenden 
Teams des Bescheinigungsarbeits-
kreises wurde weiter vorangetrie-
ben. Aufgabe des Arbeitskreises, 
der sich im Frühjahr und Herbst 
2015 jeweils zweitägig traf, ist 
die Bereitstellung von harmoni-
sierten Vordruckmustern, welche 
es den bei der AWV registrierten 
Softwarehäusern ermöglichen, ein 
Bescheinigungsmodul in den Ab-
rechnungsprogrammen einzurich-
ten. Im Berichtsjahr erfolgte eine 
umfangreiche Überabeitung der 
Vordrucke:

•	 2.1 Arbeitsbescheinigung ge-
mäß § 312 Drittes Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB III) und

•	 2.3 Nebeneinkom-
mensbescheinigung ge-
mäß § 313 Drittes Buch 
Sozialgesetzbuch(SGB III),

welche dadurch an die beste-
henden Datensätze im Verfah-
ren „BEA“ (vgl. hierzu unten) der 
Bundesagentur für Arbeit ange-
passt wurden. So wurde auf Frei-
textfelder verzichtet, die nicht 
nur bei der elektronischen Über-
mittlung der Bescheinigung pro-
blematisch sind, sondern auch 
einer automatisierten maschinel-
len Erstellung des Vordrucks ent-
gegenstehen. 

Neu aufgenommen wurden die 
Vordrucke

•	 1.4 Entgeltbescheinigung zur 
Berechnung von Pflegeunter-
stützungsgeld und

•	 1.5 Erstattungsantrag gem. 
§ 3a Abs. 2 EntgFG.

Dabei hat der Arbeitskreis insbe-
sondere darauf hingewirkt, dass 

der Vordruck 1.4, der die Grund-
lage für die Berechnung des Pfle-
geunterstützungsgelds bei kurz-
zeitiger Arbeitsverhinderung ist, 
nahezu identisch zum Vordruck 
zur Berechnung von Kranken-
geld bei Erkrankung des Kindes 
umgesetzt wurde, da die Berech-
nung in beiden Fällen auf § 45 
SGB V fußt. Abgerundet wurde 
die Bescheinigungsarbeit durch 
eine Aktualisierung der „Ver-
dienstbescheinigung für den An-
tragsteller sowie Angehörige ge-
mäß § 58 Zweites Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) – Arbeitslo-
sengeld II“.

Des Weiteren hat der Arbeitskreis 
in einer kritischen Stellungnah-
me zur geplanten rückwirkenden 
Erhöhung der Grundfreibeträge 
auf die mit dem Rückrechnungs-
aufwand verbundenen bürokrati-
schen Belastungen hingewiesen. 
Tatsächlich hat der Gesetzgeber 
diese Problematik durch einen 
geänderten Programmablauf-
plan für die Entgeltabrechnung 
2015 entschärft, wodurch die 
rückwirkenden Steuertarifände-
rungen für das Jahr 2015 voll-
ständig im Abrechnungsmonat 
Dezember 2015 umgesetzt wer-
den konnten.

Der Arbeitskreis verfolgt zu-
dem das Ziel, individuell zu er-
stellende Verdienstbescheini-
gungen durch ohnehin zu er-
stellende monatliche Lohn- und 
Gehaltsbescheinigungen der 
Arbeitnehmer/-innen zu erset-
zen, welche sich an die Vorga-
ben der Entgeltbescheinigungs-
verordnung (EBV) halten. Die 
Arbeitnehmer/-innen können den 
monatlichen Verdienstnachweis 
gegenüber anfragenden öffent-
lichen Stellen verwenden, ohne 
dass der jeweilige Arbeitgeber 
mit der Erstellung einer individu-
ell für den Einzelfall zugeschnit-
tenen Bescheinigung belastet 
wird. Eine erweiterte Projekt-
gruppe (PrGr 2.18.7 „Kommen-
tierung EBV“), welche für die 

Veröffentlichung einer Kommen-
tierung zur EBV verantwortlich 
zeichnet, hat sich im Berichts-
jahr getroffen, um insbesonde-
re Zweifelsfragen zum „Gesamt-
bruttoentgelt“ zu klären. Außer-
dem wurde das Gespräch mit der 
DRV Bund zu verschiedenen Vor-
drucken der Rentenversicherung 
und deren Vergleichbarkeit mit 
den Begrifflichkeiten der EBV 
fortgesetzt. 

Aktivitäten im Verfahren „BEA“

Mit dem Verfahren „Beschei-
nigungen elektronisch anneh-
men“ (BEA) der Bundesagen-
tur für Arbeit wird die elektro-
nische Übermittlung der Daten 
der Arbeits- und Nebeneinkom-
mensbescheinigung unter Nut-
zung etablierter Meldewege er-
möglicht. Die AWV unterstützt 
das Vorhaben durch eine Betei-
ligung am verfahrensbegleiten-
den Beirat, der im Berichtsjahr 
zweimal tagte, um insbesondere 
Maßnahmen zur Verbreitung des 
Verfahrens zu erörtern. 

Ebenfalls unter der Bezeich-
nung „Bescheinigungen elektro-
nisch annehmen“ steht die durch 
das 5. SGB-IV-ÄndG  eingeführ-
te Möglichkeit, Bescheinigungen 
im Sinne der §§ 18c und 18e 
SGB IV sowie § 98 SGB X an die 
Deutsche Rentenversicherung zu 
übermitteln. Zur Begleitung der 
Umsetzung dieses Verfahrens 
wurde am 28.07.2015 unter Fe-
derführung der DRV-Bund ein Ar-
beitskreis gegründet, an dem die 
AWV beteiligt ist.

Datenaustausch Entgelter
satzleistungen 

Mit § 23c Abs. 2 SGB IV wur-
de die gesetzliche Grundlage 
für die elektronische Übermitt-
lung von Daten, die für die Be-
rechnung von Entgeltersatzleis-
tungen (Krankengeld, Verletzten-
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geld, Übergangsgeld und Mut-
terschaftsgeld) erforderlich sind, 
geschaffen. 

Die AWV ist an einer Arbeitsgrup-
pe aus Vertretern der SV-Spit-
zenverbände, der BDA, der Ar-
beitsgemeinschaft der Persona-
labrechnungs-Software-Erstel-
ler (ArGe PERSER) und weiterer 
Unternehmen beteiligt, die eine 

Kommentierung des Datensatzes 
erstellt (Anlage 4 zur Verfahrens-
beschreibung). 

Im Berichtsjahr fand eine Sit-
zung dieser Arbeitsgruppe statt, 
in der die Kommentierung und 
das dazugehörige Beispielpapier 
an Version 8 des Datensatzes an-
gepasst wurden. Im Mittelpunkt 
der Diskussion standen dabei 

die wegen der gesetzlichen Än-
derung zur Berechnung des  Kin-
derkrankengeldes erforderlichen 
Anpassungen. 

Referenten:

Volker Will, Tel.: (06196) 77726-32, 

will@awv-net.de

Für den AK 2.3: Hendrik Landgrebe, 

Tel.: (061 96) 77726-25,  

landgrebe@awv-net.de

Fachausschuss 3 

Wirtschaftliches Umfeld und Recht 

Aufgrund der ständig im Wandel 
befindlichen Anforderungen an 
die Unternehmen sind Produk-
tivitätssteigerung und Erhöhung 
von Effizienz und Wettbewerbsfä-
higkeit von zunehmender Bedeu-
tung für den wirtschaftlichen Er-
folg. Dieser kann durch die praxis-
gerechte Gestaltung der in vielen 
Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten enthaltenen administrativen 
Pflichten gefördert werden.  

Ziel des Fachausschusses ist da-
her, auf dem Gebiet des Wirt-
schafts- und Steuerrechts die An-
forderungen an die Wirtschaft ef-
fizient mit zu gestalten und da-
mit eine Produktivitätssteigerung 
zu erreichen, ohne jedoch die 
Rechtssicherheit einzuschränken.  
Ein wesentlicher Aspekt der Ar-
beit im Fachausschuss ist der Er-
fahrungsaustausch über prakti-
sche Schwierigkeiten und offene 
Fragen bei der Anwendung neuer 
oder bestehender Vorschriften, so-
wie eine fachbezogene Beratung 
von Praxis und Gesetz- bzw. Ver-
ordnungsgeber. 

3.1 „Inventurerleichterungen“ 

Der Arbeitskreis „Inventurerleich-
terungen“ sieht seine Aufgabe 
darin, im Rahmen der rechtlichen 

Anforderungen an die Inven-
tur praxisnahe Gestaltungsmög-
lichkeiten für die Unternehmen 
zu erarbeiten. Die in vielen Un-
ternehmen vorhandenen Einspa-
rungspotentiale der Inventur sol-
len aufgezeigt und den Unterneh-
men kommuniziert werden. 

Vor diesem Hintergrund werden 
Schriften (wie zuletzt die Neuauf-
lage der AWV- Schrift zur system-
gestützten Werkstattinventur), 
Checklisten und Handlungsan-
weisungen für Praktiker heraus-
gegeben. 

3.2 „Mehrwertsteuer“

Der Arbeitskreis „Mehrwertsteu-
er“ hat zum Ziel, sich auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer und 
in damit zusammenhängenden 
Bereichen für ein ausgewogenes 
und für Unternehmen und Ver-
waltung einfach zu handhaben-
des Steuersystem einzusetzen. Er 
besteht aus Fachleuten aus Wirt-
schaft, Beratung und Verbänden, 
die mit den zuständigen Vertre-
tern des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) in ständigem Ge-
dankenaustausch stehen. Der Ar-
beitskreis widmet sich der kriti-
schen Begleitung der Gesetzge-
bung und Rechtsprechung auf 

nationaler und europäischer Ebe-
ne und verfolgt ständig die aktu-
ellen Entwicklungen in Kammern 
und Verbänden und die Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben 
in Verwaltungsvorschriften. 

Ein wichtiger Schwerpunkt der 
Facharbeit lag im Berichtsjahr 
auf der gemeinsamen Analyse der 
Neuregelungen des „Kroatienge-
setzes“, des  „Zollkodexanpas-
sungsgesetzes“ und des  „Jahres-
steuergesetzes 2015“, welche um-
fangreiche Änderungen zum UStG 
wie zum Mini-One-Stop-Shop, 
zur Umkehr der Steuerschuldner-
schaft und zum EU-Schnellreakti-
onsmechanismus enthalten. 

Der Arbeitskreis hat sich intensiv 
mit umsatzsteuerlich relevanten 
Urteilen und deren Auswirkungen 
auf die Praxis und die Verwal-
tungsmeinung befasst. Hinweise 
der Wirtschaftsvertreter wurden 
im Dialog mit einem Vertreter der 
Finanzverwaltung diskutiert.

Zwar wurde insbesondere die 
Rechtsprechung zum Gutglau-
bensschutz beim Vorsteuerabzug, 
zu Aspekten der Organschaft/ 
Holding in der Umsatzsteuer und 
zu Reihengeschäften im Detail 
erörtert. Aber auch vermeintlich 
„kleine“ Themen wie zum Bei-
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spiel die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung für professionel-
le Zahnreinigung wurden mit der 
Verwaltung diskutiert.

Unter dem ständigen Tagesord-
nungspunkt „Internationale Ent-
wicklungen“ befasste sich der 
Arbeitskreis mit umsatzsteuerli-
chen Entwicklungen auf EU- und 
OECD-Ebene. 

3.3 „Einfluss internationaler 
Regelungen auf die Praxis der 
externen Rechnungslegung“

Der Arbeitskreis „Einfluss in-
ternationaler Regelungen auf 
die Praxis der externen Rech-
nungslegung“ hat sich die Auf-
gabe gestellt, Entwicklungen 
der nationalen und internatio-
nalen Rechnungslegungsricht-
linien und -standards aufzuzei-
gen, diese gegebenenfalls durch 
die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit diesen Entwicklungen 
zu beeinflussen und unter be-
sonderer Berücksichtigung der 
Umsetzung in die Unterneh-
menspraxis entsprechende Stel-
lungnahmen zu formulieren. Er 
hat einen Fokus gelegt auf die 
Auswirkungen von IAS / IFRS-
Anpassungen auf die Unterneh-
menspraxis und die wechsel-
seitige Beeinflussung zwischen 
HGB und IFRS. Dabei werden 
auch steuerliche Entwicklungen 
in Deutschland und Europa mit 
potenziellen Rückwirkungen auf 
die handelsrechtliche  Rech-
nungslegung betrachtet.

Nationales Schwerpunktthema 
war im Berichtsjahr die Ausein-
andersetzung mit der  HGB-Re-
form aufgrund des Regierungs-
entwurfs zum Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG). 
Ziel dieses Gesetzes ist, kleine 
und mittlere Unternehmen zu 
entlasten und die Vergleichbar-
keit von Abschlüssen innerhalb 
der EU zu erhöhen. Außerdem 
werden redaktionelle Versehen, 

die im Rahmen des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (Bil-
MoG) entstanden sind, korrigiert 
und bestehende Zweifelsfragen 
klargestellt. Der Arbeitskreis hat 
sich mit den geplanten Änderun-
gen und deren Auswirkungen in-
tensiv befasst.

Im Berichtsjahr hat sich der Ar-
beitskreis wieder mit konkreten 
Praxisfragen zur Anwendung, 
Umsetzung und Auslegung von 
den internationalen Rechnungs-
legungsstandards IAS / IFRS be-
schäftigt: 

Ein Schwerpunkt war die Erör-
terung des Vorbereitungsbedarfs 
für den neuen Standard zur Um-
satzrealisierung, IFRS 15, des-
sen Erstanwendung um ein Jahr 
verschoben worden war. Die 
wichtigsten Aspekte zur Nutzung 
der Zeit für die Vorbereitung und 
relevante Umstellungen in den 
Unternehmen wurden themati-
siert.

Ein weiteres IFRS-Thema betraf 
neue Aspekte zu IFRS 9 zu Klas-
sifikation, Bewertung und Wert-
minderungen von Finanzinstru-
menten. Ziel des neuen Stan-
dards ist die prinzipienbasierte 
Bilanzierung von Finanzinstru-
menten, mit der relevante Infor-
mationen zu den Zahlungsströ-
men dargestellt werden.

3.4 „Auslegung der GoB 
beim Einsatz neuer Organisa
tionstechnologien“ 

Im Mittelpunkt der Tätigkeit 
des Arbeitskreises „Auslegung 
der GoB beim Einsatz neuer Or-
ganisationstechnologien“ steht 
das Ziel, Unternehmen, Behör-
den und sonstige Organisatio-
nen beim Einsatz neuer Organi-
sationstechnologien in der Weise 
zu unterstützen, dass neue Tech-
nologieformen hinsichtlich ihrer 
Vereinbarkeit mit den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung (GoB) untersucht und bewer-
tet werden.  

Seit dem 1. Januar 2015 gelten 
die GoBD, die Grundsätze der Fi-
nanzverwaltung zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff.

Der Arbeitskreis setzte sich im Dia-
log mit dem BMF intensiv mit den 
Grundsätzen auseinander und ver-
folgte das Ziel, Unsicherheiten in 
der Praxis zu klären und konkrete 
Hilfestellungen für Steuerpflichti-
ge für die Umsetzung zu geben. 

Im Berichtsjahr hat der Arbeits-
kreis zu diesem Zweck in en-
ger Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Wirtschaftskammern und 
-verbänden eine Muster-Verfah-
rensdokumentation zur Belegab-
lage entwickelt, an der sich die 
Unternehmen und ihre steuerli-
chen Berater bei der Erstellung 
einer angemessenen Dokumen-
tation orientieren können. Die-
se wird als Vorlage auf der Inter-
netseite der AWV, bei den betei-
ligten Kammern und Verbänden 
und vielen anderen Multiplika-
toren zur Verfügung gestellt. Die 
sehr große Nachfrage bestätigte 
den vom Arbeitskreis aufgegriffe-
nen Bedarf der Praxis für konkre-
te GoBD-Handreichungen. 

Der Arbeitskreis konnte die AWV-
Schrift „Aufbewahrungspflich-
ten und -fristen nach Handels- 
und Steuerrecht“, die mittlerwei-
le als Standardwerk zu den steu-
erlichen und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten gilt, im 
Berichtsjahr in neunter Aufla-
ge fertigstellen. Die Inhalte der 
Schrift wurden – nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Regelungen der 
GoBD – grundlegend angepasst. 
Auch die tabellarische Übersicht 
über die konkreten Anforderun-
gen an aufbewahrungspflichti-
ge Unterlagen wurde vollständig 
überarbeitet.  
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3.5 „Verrechnungspreise“

Der Arbeitskreis „Verrechnungs-
preise“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, Fragestellungen des  in-
ternationalen Steuerrechts mit 
Bezügen zu Verrechnungsprei-
sen mit engem Praxisbezug auf-
zubereiten sowie die aktuellen 
Entwicklungen zu hinterfragen 
und zu kommentieren. Im stän-
digen Dialog mit Vertretern des 
Bundesministeriums der Finan-
zen (BMF), des Bundeszentral-
amts für Steuern (BZSt) und der 
Betriebsprüfung werden aktuelle 
Fragestellungen des Außensteu-
errechts analysiert und bearbei-
tet. Ausgangspunkt sind Vorha-
ben auf internationaler Ebene 
(OECD, EU, UN) sowie des na-
tionalen Gesetz- und Verord-
nungsgebers (Verwaltungsgrund-
sätze eingeschlossen). 

Zentrales Thema des Arbeitskrei-
ses waren im Berichtsjahr die 
Auswirkungen der OECD/G20- 
Aktivitäten zur Vermeidung von 
BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting), insbesondere im Rah-

men des sogenannten OECD 
BEPS Action Plans. 

Entwürfe der OECD mit Bezügen 
hierzu wurden in kritischen Dis-
kussionen aus Praxissicht und 
mit Blick auf die Umsetzung in 
das nationale Recht kommen-
tiert. Der Arbeitskreis sprach 
sich dabei für eine Umsetzung 
der Anforderungen mit Augen-
maß aus und wies auf die kriti-
schen Punkte und Risiken der 
geplanten Regelungen hin. Dabei 
gab der Arbeitskreis von Fall zu 
Fall auch schriftliche Stellung-
nahmen gegenüber den jeweili-
gen Institutionen ab.

Dabei waren Schwerpunkte der 
Erörterungen u.a. Entwicklungen 
zu immateriellen Wirtschaftsgü-
tern, zur Betriebsstättenbegrün-
dung und -definition und insbe-
sondere die kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Vorhaben 
zum sog. Country by Country Re-
porting. Maßstäbe der Verrech-
nungspreisbestimmung wurden 
in diesem Kontext grundlegend 
analysiert. 

Im Rahmen der Diskussion von 
Verrechnungspreisaspekten bei 
Cash Pooling-Strukturen und kon-
zerninternen Finanzierungen wur-
den Fragestellungen aus der Un-
ternehmenspraxis aufgegriffen.

Erfahrungen mit Verständigungs-
verfahren wurden mit Blick auf 
Optimierungsvorschläge für eine 
IfA-Veranstaltung erörtert.

Eine Diskussion von Ansätzen zur 
Operationalisierung von Verrech-
nungspreisen rückte praktische 
Aspekte der Umsetzung der An-
forderungen in den Vordergrund.

Der Arbeitskreis hat im Berichts-
jahr ein Special der AWV-Infor-
mationen zur Dokumentation 
der 3. AWV-Fachveranstaltung 
zu Verrechnungspreisen verfasst. 
Die vom Arbeitskreis im Zweijah-
resturnus durchgeführten Fach-
veranstaltungen finden bei Steu-
erfachleuten großes Interesse.

Referentin:

Silke Schröder, Tel.: (06196) 77726-30, 

schroeder@awv-net.de  

Fachausschuss 4 

Internationale Handelsverfahren und Fragen der elektronischen 
Kommunikation

Der Zugang zum Internet, die Ver-
wendung von E-Mail sowie der 
weltweite Austausch von Infor-
mationen, Waren und Dienstleis-
tungen sind Voraussetzungen für 
die Ausübung jeder wirtschaftli-
chen Tätigkeit und unerlässlich, 
wenn man am Markt wahrgenom-
men werden und erfolgreich beste-
hen will. Gerade als Exportnation 
ist Deutschland darauf angewie-
sen, dass Unternehmen ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen welt-
weit anbieten und internationale 
Geschäftsbeziehungen unterhal-
ten. Darüber hinaus ist der elektro-

nische Geschäftsverkehr ein ganz 
wesentliches Instrument dafür, 
die Effizienz in den Unternehmen 
zu erhöhen und die Bürokratie in 
der öffentlichen Verwaltung ab-
zubauen. Ziel des Fachausschus-
ses ist es, Gesetze bzw. Vorschrif-
ten sowie Verfahren hinsichtlich 
der Handhabbarkeit und des Ver-
waltungsaufwandes sowohl unter 
rechtlichen als auch unter tech-
nischen und organisatorischen 
Aspekten kritisch zu prüfen und 
konkrete Harmonisierungs- und 
Verbesserungsvorschläge zu ma-
chen. Hierbei kommt dem elektro-

nischen Geschäftsverkehr eine be-
sondere Bedeutung zu.

AK 4.1 Verfahren im interna
tionalen Handel

Die zunehmende Elektronisie-
rung des Datenaustauschs zwi-
schen Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung hat auch im Zollbe-
reich Einzug gehalten. Neben ei-
ner Modernisierung des Zollrechts 
und einer qualitativ verbesserten 
Partnerschaft zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung ist die vollständi-
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ge Elektronisierung aller Zollpro-
zesse eines der wichtigsten Zie-
le des Projekts „e-Customs“ der 
Europäischen Kommission. Da-
mit wird zwar die Elektronisierung 
im Zollbereich konsequent reali-
siert, das Konzept enthält aber ei-
nige Elemente, die Anlass zu der 
Befürchtung geben, dass die wirt-
schaftliche Gestaltung von Abläu-
fen im bisherigen Ausmaß nicht 
mehr möglich sein wird und dass 
verschiedene Handelsvereinfa-
chungen in Zukunft nicht mehr 
genutzt werden können. Grund da-
für sind die vielfältigen Maßnah-
men der Regierungen in Europa 
und der Kommission, mit denen 
die Sicherheit internationaler Wa-
renverkehre gewährleistet werden 
soll. Diese Vorhaben waren und 
sind unverändert aktuell für den 
Arbeitskreis, da erhebliche Neu-
erungen und Prozessänderungen 
auf die Unternehmen zukommen. 
So hat die Kommission einen Vor-
schlag für die Weiterentwicklung 
des Modernisierten Zollkodex 
(MZK) zum Unionszollkodex (UZK) 
vorgelegt, in den vor allem die Vor-
gaben des Vertrages von Lissabon, 
Basisrechtsakte wie den Zollkodex 
mittels delegierter Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte umzu-
setzen, eingearbeitet wurden. Der 
MZK wurde noch vor seiner An-
wendung zum 1. November 2013 
aufgehoben und durch den „Zoll-
kodex der Union“ (UZK) ersetzt. 
Nach wie vor laufen in Brüssel und 
in den Mitgliedstaaten die Arbei-
ten zur Umsetzung des UZK durch 
Schaffung delegierter Rechtsakte 
und Durchführungsrechtsakte. Der 
Arbeitskreis hat sich im vergange-
nen Jahr nicht getroffen, da die 
nationale Umsetzung noch nicht 
abgeschlossen ist.

AK 4.3 Weiterentwicklung des 
Datenschutzrechts

Mangelndes Vertrauen hinsicht-
lich des Schutzes der persönli-
chen Daten im Internet ist der 
Hauptgrund für die Nutzer, Ge-

schäfte nicht online abzuwi-
ckeln. Datenschutz und Daten-
sicherheit sind dementspre-
chend Themen, die dauerhaft 
eine hohe Priorität besitzen und 
ein verstärktes Interesse bei Bür-
gern und Politikern, Arbeitneh-
mern, Kunden und Datenschüt-
zern hervorrufen.  

Einer der Themenschwerpunk-
te des Arbeitskreises war auch 
im letzten Jahr der Entwurf bzw. 
die Verabschiedung der europäi-
schen Datenschutz-Grundverord-
nung. Die mit der vorgelegten Ver-
ordnung verfolgte Zielsetzung, den 
Datenschutz in Europa zu moder-
nisieren und zu harmonisieren, 
wird ausdrücklich begrüßt. Dies 
gilt insbesondere für das Bestre-
ben, bürokratische Regelungen 
abzubauen und das Datenschutz-
recht zu vereinfachen. Und auch 
wenn die Entwürfe eine Reihe von 
Änderungen in dieser Hinsicht 
enthielten, wurden sie insgesamt 
dem Anliegen nicht gerecht und 
hatten einige Verbesserungen nö-
tig. Der Arbeitskreis hat deshalb 
in seinen Stellungnahmen durch 
konkrete Formulierungsvorschlä-
ge Verbesserungen aufgezeigt 
und diese der Kommission vorge-
legt. Auch zu den Anmerkungen 
des Parlaments hat der Arbeits-
kreis nochmals kritisch Stellung 
genommen. Hierzu fanden zwei 
Sitzungen statt, in denen auch 
über den aktuellen Stand der Ver-
handlungen in der Ratsarbeits-
gruppe berichtet wurde. Dabei 
wurde über einzelne Punkte, wie 
z.B. den One-Stop-Shop, die nicht 
klar geregelten Sanktionstatbe-
stände und den Datentransfer in 
Drittstaaten ebenso diskutiert wie 
über das weitere Verfahren. Dar-
über hinaus wurde die Stellung-
nahme zum Unterlassungsklagen-
gesetz (UKlaG) aktualisiert und 
über weitere aktuelle Themen, wie 
z.B. die europäische PNR-Richtli-
nie, das Safe Harbor-Abkommen 
und das IT-Sicherheitsgesetz dis-
kutiert. Durch den Informations-
austausch mit dem BMI und der 

Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informations-
freiheit ist gewährleistet, dass der 
Arbeitskreis aktuell informiert ist 
und praktische Erfahrungen aus 
den Unternehmen an den Gesetz-
geber herangetragen werden. 

AK 4.4 Sicherheit in der Infor
mationstechnik (ITSecurity)

Das Internet hat sich in den Un-
ternehmen vom schlichten Infor-
mationsmedium zum Kommunika-
tions- bzw. Vertriebsweg mit Kun-
den und Geschäftspartnern ent-
wickelt. Die Sicherheit der Daten 
wird immer wichtiger, nicht zuletzt 
deshalb, weil nationale wie inter-
nationale Studien die hohen An-
forderungen an Datenschutz und 
Datensicherheit des Internets als 
eine der wichtigsten Akzeptanzvor-
aussetzungen der Verbraucher be-
legen. Durch technisch-organisa-
torische Maßnahmen müssen Da-
ten also geschützt werden. 

Da das Thema „Daten- und Netz-
sicherheit“ in den Unternehmen 
ein sensibler Bereich ist, ist der 
informelle, praxisorientierte Ge-
dankenaustausch zwischen den 
Arbeitskreismitgliedern zu aktu-
ellen, sicherheitsrelevanten The-
men sehr hilfreich. Der Erfah-
rungsaustausch wurde im Be-
richtsjahr ausgesetzt, da es von 
Seiten der Mitglieder keinen Dis-
kussionsbedarf gab.

AK 4.5 Rechtsfragen der digi
talen Kommunikation

Hier steht der elektronische Rech-
nungsaustausch im „Forum elekt-
ronische Rechnung Deutschland“ 
(FeRD) im Mittelpunkt der Arbeit, 
da sich mit der elektronischen 
Rechnungsabwicklung hohe Ein-
sparpotenziale nutzen lassen. So 
hat beispielsweise eine Studie der 
Europäischen Kommission Ein-
sparungen von 72% beim Wech-
sel von der herkömmlichen Pa-
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pierrechnung zur elektronischen 
Rechnung festgestellt. Das Forum 
ist die nationale Plattform von Ver-
bänden, Ministerien und Unter-
nehmen zur Förderung der elektro-
nischen Rechnung in Deutschland. 
Es soll die Akzeptanz und die Ver-
breitung elektronischer Rechnun-
gen in Deutschland erhöhen, zur 
Meinungsbildung bei Unterneh-
men und Verbänden beitragen so-
wie die deutsche Meinung gebün-
delt an die europäische Koordina-
tionsgruppe weitergeben. Das Fo-
rum hat die Aufgabe, das Thema 
„elektronische Rechnungen“ unter 
technischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Gesichtspunkten auf-
zubereiten sowie geeignete Maß-
nahmen zum raschen und einfa-
chen Einsatz vorzubereiten, zu ko-
ordinieren und umzusetzen.

AK 4.6 Forum elektronische 
Rechnung Deutschland (FeRD)  

Obwohl die Vorteile des elektro-
nischen Austauschs von Rech-
nungen unbestritten sind, findet 
er bisher fast ausschließlich in 
Großunternehmen statt. Die ho-
hen Kosten der Einführung und 
die unterschiedlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Europa 
sind sicherlich Gründe, die die 
Umsetzung bislang behindert ha-
ben. Auf europäischer Ebene wur-
de deshalb eine Reihe von Akti-
vitäten begonnen, um diese Un-
terschiede zu klären und bei der 
Rechnungsstellung eine verein-
fachte Anwendung in allen Mit-
gliedstaaten sicherzustellen. So 
empfiehlt die Sachverständigen-
gruppe der EU-Kommission bei-
spielsweise die Gleichbehand-
lung von elektronischen Rechnun-
gen und Papierrechnungen. Sie 
spricht sich aber auch dafür aus, 
den Grundstein der geltenden Vor-
schriften, also die technologieneu-
trale Sicherstellung der Echtheit 
der Herkunft und der Unversehrt-
heit des Inhalts, beizubehalten. 
In der Mitteilung der Kommissi-
on vom 02.12.2010 wird darü-

ber hinaus der Wille betont, dass 
die elektronische Rechnungsstel-
lung bis zum Jahr 2020 in Euro-
pa zur vorherrschenden Fakturie-
rungsmethode werden soll. Die 
Kommission verpflichtet sich des-
halb zu einer engen Zusammenar-
beit mit den Mitgliedstaaten und 
anderen beteiligten Akteuren, da-
mit die entsprechenden Rahmen-
bedingungen geschaffen werden 
können. 

In Deutschland findet die Mittei-
lung der Kommission ihre Um-
setzung u.a. im Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011, mit dem in 
Artikel 5 das für die elektroni-
sche Rechnung relevante Um-
satzsteuergesetz geändert wurde. 
Durch die Neufassung des § 14 
Abs. 1 und 3 UStG werden die 
Anforderungen an eine elektro-
nische Rechnung deutlich redu-
ziert. Hieraus soll nicht nur eine 
höhere Akzeptanz der elektroni-
schen Rechnung resultieren, son-
dern auch ein wichtiger Beitrag 
zum Bürokratieabbau geleistet 
werden. Darüber hinaus nutzen 
die Änderungen die vorhandenen 
Spielräume des derzeit gelten-
den EU-Rechts aus, um entspre-
chend die dort aufgeführten An-
forderungen an die elektronische 
Rechnung zu reduzieren und sie 
zielen bereits darauf ab, dass Pa-
pier- und elektronische Rechnun-
gen zwingend gleich zu behan-
deln sind. Das deutsche Forum 
stellt die Schnittstelle zum euro-
päischen dar und bietet die Mög-
lichkeit, eine nationale Position 
für das europäische Multi-Stake-
holder-Forum abzustimmen.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
auf dem ZUGFeRD-Datenmodell. 
Hier hat FeRD ein Format für elek-
tronische Rechnungen erarbeitet, 
das für den Rechnungsaustausch 
zwischen Unternehmen, Behörden 
und Verbrauchern genutzt werden 
kann und den Austausch struktu-
rierter Daten zwischen Rechnungs-
steller und Rechnungsempfänger 
ermöglicht. Das ZUGFeRD-Rech-

nungsformat erlaubt es, Rech-
nungsdaten in strukturierter Weise 
in einer PDF-Datei zu übermitteln 
und diese ohne weitere Schritte 
auszulesen und zu verarbeiten. Es 
entspricht internationalen Stan-
dards und kann auch im grenz-
überschreitenden europäischen 
und internationalen Rechnungs-
verkehr angewendet werden. Hier 
ist allerdings die weitere Entwick-
lung auf europäischer Ebene in 
Bezug auf die Richtlinie zur elek-
tronischen Rechnungsstellung bei 
öffentlichen Aufträgen zu beob-
achten. Denn mit der am 26. Mai 
2014 in Kraft getretenen Richt-
linie 2014/55/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
über die elektronische Rechnungs-
stellung bei öffentlichen Aufträgen 
schafft die Kommission die Grund-
lage für ein einheitliches, europä-
isches  Rechnungsformat in der 
öffentlichen Verwaltung. Die Mit-
gliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass öffentliche Auftraggeber elek-
tronische Rechnungen empfangen 
und verarbeiten können, wenn die-
se einem noch zu definierenden 
europäischen Format entsprechen. 
Dies gilt zwar zunächst nur für die 
öffentliche Verwaltung, gleichwohl 
wird in Erwägungsgrund 22 der 
Richtlinie verdeutlicht, dass die 
zu erarbeitende Norm auch für die 
Verwendung im Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen geeignet 
sein soll.

Um die verschiedenen Einzelthe-
men „rund um die elektronische 
Rechnung“ im Forum intensiver 
bearbeitet zu können, sind meh-
rere Arbeitsgruppen eingerichtet. 
Hier gab es diverse Sitzungen, 
Web- und Telefonkonferenzen; im 
Forum selbst haben  zwei Sitzun-
gen im Berichtsjahr stattgefun-
den, um das Plenum über die ak-
tuellen Ergebnisse in den Arbeits-
paketen und die europäische Ent-
wicklung zu informieren.

Referentin:  

Carolin Klas, Tel.: (06196) 77726-37, 

klas@awv-net.de
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Fachausschuss 5 

Projektvorhaben/Drittmittelprojekte

Fachausschuss 6

Informationswirtschaft 

Mitarbeit am Projekt „uSelect 
DMS“ 

Im Rahmen des Projekts „uSe-
lect DMS“ war die AWV im Auf-
trag des Forschungsinstituts für 
Rationalisierung e.V. (FIR) an 
der RWTH Aachen im Berichts-
zeitraum 2015 an der Vorberei-
tung, Organisation und Durch-
führung von vier Roadshowtermi-
nen sowie der Erstellung von Ver-
anstaltungsunterlagen und der 
Medienbetreuung beteiligt. Die 
Leitidee von „uSelect DMS“ ist 

die Steigerung der Qualität des 
DMS-Auswahlprozesses bei KMU 
durch die Einbeziehung von Us-
ability-Kriterien. Das Projekt wur-
de im Oktober 2015 erfolgreich 
abgeschlossen.

Künftige Mitarbeit am BMBF
Projekt „Hierda“

Die AWV hatte sich 2015 bereit 
erklärt, sich ab 2016 als Trans-
ferpartner am Projekt „Huma-
nisierung digitaler Arbeit durch 

Coworking, Hierda“, das im Rah-
men der BMBF-Initiative „Arbeit 
in der digitalisierten Welt“ durch-
geführt wird, zu beteiligen. Kon-
sortialführer ist die Universität 
Bayreuth. Zur Zeit wird der Pro-
jektablauf erstellt. 

Referenten:

Dr. Ulrich Naujokat, Tel.: (06196)  

777 26-26, naujokat@awv-net.de

Dr. Roland Wirth, Tel.: (06196)  

77726-29, wirth@awv-net.de 

Hendrik Landgrebe, Tel.: (06196)  

777 26-25, landgrebe@awv-net.de

Ein Schwerpunkt der Arbeit des  
Fachausschusses 6 war auch 
2015 die Begleitung neuer Ent-
wicklungen des Internet, die 
sich in unterschiedlichen Facet-
ten wiederfinden. Neben Mög-
lichkeiten der Speicherung in 
der Cloud wurde auch die Ar-
chivierung der Internetinhalte 
selbst weiter vertieft. Daneben 
fand auch die Rezeption alter-
nativer Zukunftskonzepte zur Ar-
chivierung statt. Die zunehmen-
de Nutzung von Flash-Speichern 
für Aufgaben des Datenaus-
tauschs und der Datenspeiche-
rung wurde vermehrt in die Be-
trachtung aufgenommen. Über 
die Betrachtung von längerfristi-
gen Trends und durch die Total 
Cost of Ownership sollten hier 
verallgemeinerbare Vergleichs-
werte jenseits von Moden und 
Trends erkannt werden. 

Der Erfahrungsaustausch in den 
Arbeitsgremien des Fachaus-
schusses erfolgt wechselseitig 
zwischen Forschung & Wissen-

schaft, Dienstleistern, Herstel-
lern und Anwendern. Der Fach-
ausschuss bildet dabei eine 
Plattform für die Diskussion ak-
tueller Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit der Informati-
onstechnik. In gemeinsamen Ar-
beitskreisen und Projektgruppen 
arbeiten Expertinnen und Exper-
ten konstruktiv an Informatio-
nen für Anwender. Damit wer-
den unterschiedliche Sichtwei-
sen, neue Entwicklungen und 
das Wissen der Praktiker ange-
messen berücksichtigt. Die Tä-
tigkeit des Fachausschusses 6 
ist herstellerneutral und praxis-
orientiert.

AK 6.2 „Dokumentation und 
Archivierung von Webpräsen
zen“

Der Arbeitskreis versucht, auf die 
vielfältigen Fragen zur Archivie-
rung von Webpräsenzen Antwor-
ten zu geben und gibt sowohl 
Wirtschaft als auch öffentlichen 

Stellen Handlungsempfehlun-
gen. Die zugrundeliegende Prob-
lemstellung lässt sich daran ver-
deutlichen, dass bei Netzpublika-
tionen relativ einfach Möglichkei-
ten zur inhaltlichen Veränderung 
gegeben sind, die ohne zusätzli-
che Hilfsmittel nur sehr schwer 
zu verhindern oder aufzudecken 
sind und somit keine Rückschlüs-
se auf das „Original“ zulassen. 
Die hinsichtlich der Archivierung 
aufgeworfenen Fragen gehen aber 
weit über diesen Bereich hinaus. 
Es stellt sich die Frage nach der 
Zukunft des Urkundsbeweises, 
mithin der Verkörperung von Wil-
lenserklärungen. Das bedeutet 
auch eine Umwälzung der bishe-
rigen Praxis bei Verträgen. Ange-
bot und Annahme konnten und 
waren auf Papier mit ausreichen-
der Sicherheit (auch hier waren 
Fälschungen möglich) unverän-
derbar dokumentiert. 

Weiterhin stellt die dynamische 
Entwicklung von Webinhalten 
(Youtube, Facebook etc.) eine 
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besondere Herausforderung für 
die Archivierung von Informati-
onen und Dokumenten aus dem 
Web dar. Zu berücksichtigen 
sind dabei auch bestehende in-
ternationale Standards zur Web-
archivierung.

In 2015 arbeitete der Arbeits-
kreis in zwei Sitzungen weiter an 
Themen rund um die Praxis der 
Webarchivierung. Die Texte flos-
sen in eine eigene Webseite ein, 
die Ende 2015 inhaltlich fertig-
gestellt wurde. Dabei wurden die 
Themen Erfassung, Erschließung, 
Bereitstellung, Langzeitarchivie-
rung, Urheberrecht, Metadaten, 
Software und Archive aufgearbei-
tet und bereitgestellt. 

AK 6.3 „Daten und Speicher
management – Anwendung, 
Technik und Dienstleistung“

Der Arbeitskreis 6.3 „Daten- und 
Speichermanagement“ bearbei-
tet die Speicherung und Archi-
vierung unternehmensrelevan-
ter Daten. In zahlreichen Unter-
nehmen der Wirtschaft und der 
öffentlichen Verwaltung besteht 
weiterhin Entscheidungsbedarf 
zur Einführung langfristig trag-
fähiger nutzer- und kosteneffizi-
enter Informationsverarbeitungs-
lösungen. 

Schwerpunkt des Jahres 2015 
war das Thema BigData. Dabei 
wurden insbesondere Fragen der 

Nutzungsmöglichkeit und die 
damit verbundenen Gefahren 
durch kleinere und mittlere Un-
ternehmen behandelt. Mit BigDa-
ta steht eine besondere Ausfor-
mung des Cloud Computing, die 
neue Auswertungsformen in den 
Vordergrund stellt, derzeit im In-
teresse der Weiterentwicklung. 
Rechtliche Einschränkungen 
bleiben aber ähnlich wie beim 
Cloud Computing weiterhin erhal-
ten. Auch besteht die Notwendig-
keit der Verfügbarkeit passender 
Datenbestände für die gewählte 
Anwendung. 

Referent:

Dr. Roland Wirth, Tel.: (06196)  

77726-29, wirth@awv-net.de 


