
N 
Anlage 3 

Kreis 
Kleve 

Vorlage Nr. 709/WP14 
mehr als niederrhein öffentliche Sitzung 

Vorlage 
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien: 

Rechnungsprüfungsausschuss 
Kreisausschuss 
Kreistag 

13.11.2017 
23.11.2017 
14.12.2017 

TOP 3 
TOP 
TOP 
TOP 

Abschlussbericht zur überörtlichen Prüfung der Informationstechnik des Kreises Kleve 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat in der Zeit von September 2015 bis zur 
Übersendung des Prüfungsberichtes mit Datum vom 07.03.2017 die Informationstechnik des 
Kreises Kleve für das Jahr 2014 geprüft. 

Mit dem Prüfungsbericht (Anlage 1) wird dem Kreis Kleve bestätigt, dass die Ergebnisse in 
den Handlungsfeldern, in denen der Kreis die größten Einflussmöglichkeiten auf Kosten und 
Leistungen besitzt, überwiegend positiv ausfallen. Insbesondere wird im Prüfungsbericht wie
derholt darauf hingewiesen, dass der Kreis Kleve im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Ver
gleich weniger IT-Standardarbeitsplätze in der Kernverwaltung bereitstellt. Es wird die Fest
stellung getroffen, dass die Personalkosten des EDV-Bereiches im Kreis Kleve in Bezug auf 
einen Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung die niedrigsten sind, die die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW bisher im Prüfsegment erhoben hat. 

Andererseits wird seitens der GPA NRW auch erhebliche Kritik erhoben, die sich grob in zwei 
Punkten zusammenfassen lässt: 

• Die Kosten pro EDV-Arbeitsplatz sind beim Kreis Kleve zu hoch. 

• Das KRZN ist zu teuer. Zudem ist die Abrechnung der Kosten intransparent und nicht 
verursachergerecht. 

Kosten pro EDV-Arbeitsplatz 

Gemäß der Ausführung der GPA NRW auf Seite 17 des Prüfberichtes befinden sich die Kos
ten pro EDV-Arbeitsplatz mit 6.056,- € im obersten Quartil. Folgt man der Prüfungssystematik 
der GPA NRW, so wäre die Kritik hieran durchaus berechtigt. Allerdings ist diese Kennzahl 
aus Sicht des Kreises Kleve wenig geeignet, die tatsächliche Wirtschaftlichkeit der Informati
onstechnik zu beurteilen. 

Wie auf Seite 15 dargestellt wird, hat der Kreis Kleve mit 179 EDV-Arbeitsplätzen je 100.000 
Einwohner den geringsten Wert aller verglichenen Kreise. Bei gut dreihunderttausend Ein
wohnern ergibt sich somit eine Gesamtzahl von etwa 540 EDV-Arbeitsplätzen. Diese Zahl 
entspricht aber nicht der tatsächlichen Anzahl PCs von rund 700. Um eine bessere Vergleich-



barkeit zwischen den Kreisen herstellen zu können, wurden bestimmte Arbeitsplätze seitens 
der GPA NRW ausgeklammert: 

• Arbeitsplätze in Aufgabenbereichen, die nicht von allen Kreisen wahrgenommen wer
den: Beim Kreis Kleve sind dies z.B. PCs in der Abt. 4.3 Jobcenter oder im Rettungsdienst. 
Die Kosten hierfür wurden mit einem Schätzwert von den Gesamtkosten abgezogen. 

• PCs, die nicht fest Beschäftigten zugeordnet sind: Hierbei handelt es sich z.B. um PCs 
für Schulungszwecke oder Selbstbedienungsterminals. Die Kosten für diese Geräte sind in 
den Gesamtkosten enthalten. 

• Arbeitsplätze für Auszubildende: Der Kreis Kleve stellt seit Jahren allen Auszubilden
den vollwertige EDV-Arbeitsplätze zur Verfügung. Da ein Großteil der Verwaltungsarbeit per 
EDV erledigt wird, ist ohne eine entsprechende Ausstattung eine vernünftige Ausbildung nicht 
möglich. Die Kosten für diese mehr als 40 Rechner sind in den Gesamtkosten enthalten Der 
Kreis Kleve vertritt die Ansicht, dass bei Nichtberücksichtigung der PCs für Auszubildende 
dann auch die entsprechenden Ausstattungskosten von den Gesamtkosten abgezogen wer
den sollten. 

Die Kennzahl Kosten pro Arbeitsplatz ist aber darüber hinaus aus einem weiteren Grund prob
lematisch. Da ein nicht unerheblicher Anteil der Kosten im EDV-Bereich Fixkosten sind, wird 
der einzelne Arbeitsplatz automatisch teurer, je weniger vorhanden sind. Da der Kreis Kleve 
die niedrigste Anzahl von EDV-Arbeitsplätzen hat, ergeben sich durch diesen niedrigen Divi
sor zwangsläufig hohe Kosten für den einzelnen Arbeitsplatz. Primäres Ziel des EDV-
Einsatzes ist es aber nicht, den einzelnen Arbeitsplatz so günstig wie möglich bereit zu stellen, 
sondern insgesamt die Kosten der Verwaltung, insbesondere für Personal, zu senken. Weni
ger, qualitativ besser ausgestattete und somit teurere Arbeitsplätze sind wirtschaftlicher, als 
eine größere Personalausstattung. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Nachbarkreise. Im Kreis Wesel be
tragen die Kosten pro IT-Arbeitsplatz 4.503 Euro Die Daten der anderen Kreise wurden den ent
sprechenden Prüfungsberichten der GPA NRW entnommen. Diese können im Internet unter 
http://gpanrw.de/de/prufung/prufberichte/5_53.html eingesehen werden., im Kreis Viersen 5.148 Eu
ro. Sie liegen It. GPA-Einordnung somit im mittleren Bereich der verglichenen Kreise. Die im 
Vergleich zum Kreis Kleve „besseren Werte" werden durch eine höhere Anzahl von IT-
Arbeitsplätzen je 100.000 Einwohner „erkauft". In Wesel sind dies 259, in Viersen 291 je 
100.000 Einwohner. Welche Auswirkungen dies auf die dortigen Personalkosten und den ge
samten Haushalt hat, lässt sich leicht erahnen. 

Der Informationsgehalt der Kennzahl Kosten pro IT-Arbeitsplatz ist daher für sich gesehen 
äußerst dürftig, weitergehend gesagt ist die Kennzahl sogar denkbar ungeeignet, den Verwal
tungen und den politischen Vertretungen der Gebietskörperschaften ein wirtschaftliches bzw. 
unwirtschaftliches Handeln aufzuzeigen. Eine signifikante Änderung auf einen Wert im mittle
ren Bereich ließe sich nur durch eine erhebliche Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze errei
chen, was aus wirtschaftlicher Sicht Unsinn wäre. Dies wurde bereits bei den letzten drei Prü
fungen durch die GPA NRW thematisiert. Bei der vorhergehenden Prüfung hatte die GPA 
NRW bereits ein erweitertes Kennzahlensystem eingesetzt. Zudem wurde in einem Schreiben 
vom Juli 2012 ausgeführt: „Auch die GPA NRW ist der Auffassung, dass eine rein arbeits
platzbezogene Betrachtung genauso wenig zu einem aussagefähigem interkommunalen Ver
gleich führen würde ...". Es bestand daher die Hoffnung, dass seitens der GPA NRW eine 
Weiterentwicklung der Kennzahlensystematik erfolgt, die zusätzliche steuerungsrelevante 
Informationen liefert. Leider ist nun das Gegenteil eingetreten und eine Modifizierung der 
Kennzahlensystematik und der Betrachtungsweise ist dahingehend ausgeblieben. 

An einer einzigen Stelle verwendet die GPA NRW eine andere Kennzahl. Auf Seite 17 werden 
zusätzlich die IT-Kosten pro Einwohner ausgewiesen. Da der Kreis als Dienstleister für die 

http://gpanrw.de/de/prufung/prufberichte/5_53.html
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Bürgerinnen und Bürger gesehen werden kann, ist dies durchaus eine sinnvolle Kenngröße 
für die Wirtschaftlichkeit der Informationstechnik. Im Gegensatz zu den Kosten pro Arbeits
platz, liegen die Kosten pro Einwohner im Kreis Kleve mit 10,86 € im untersten Bereich aller 
verglichenen Kreise. Der Kreis Wesel liegt mit 11,86 € im Mittelfeld, der Kreis Viersen liegt mit 
14,97 € im teuersten Quartil. Bezogen auf die Einwohnerzahl handelt der Kreis Kleve im Be
reich der IT somit sehr wirtschaftlich. Gerade auch durch einen überdurchschnittlichen Einsatz 
von EDV schafft es der Kreis Kleve zudem seine Aufgaben mit einem im Vergleich zu anderen 
Kreisen niedrigen Personalstamm zu erledigen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Kosten für den einzelnen EDV-Arbeitsplatz zwar hoch 
sein mögen, aber gerade diese Investitionen es ermöglichen, dass der Kreis Kleve seine 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger im hohen Maße wirtschaftlich erbringt. Die 
Bewertung der GPA NRW ist somit an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Sie widerspricht 
sogar den Grundsätzen des wirtschaftlichen Handelns. Mit Datum vom 24.07.2017 hat die 
Verwaltung diesbezüglich eine Stellungnahme an die GPA NRW abgegeben (Anlage 2). 

KRZN 

Der größte Teil der Kosten pro EDV-Arbeitsplatz sind Entgelte für das KRZN. Da aus Sicht der 
GPA NRW die Kosten für den einzelnen Arbeitsplatz beim Kreis Kleve zu hoch sind, wird ge
folgert, dass ein wesentlicher Grund hierfür das KRZN sein muss. Dies sei somit zu teuer. 
Diese Argumentation stützt sich alleine auf die Kennzahl der Kosten pro Arbeitsplatz. Dass 
diese nicht sinnvoll ist, wurde ausreichend dargestellt. Somit kann hierüber auch keine valide 
Aussage zur Wirtschaftlichkeit des KRZN getroffen werden. 

Ein wesentlicher Teil der Entgelte des KRZN wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Diese 
Entgeltstruktur stützt sich auf die Annahme, dass es eine gewisse Korrelation zwischen Ein
wohnerzahl und Nutzung eines Verfahrens (z.B. angemeldete KFZ, Baugenehmigungen, etc.) 
gibt. Wäre das KRZN zu teuer, so müsste sich dies negativ in den IT-Kosten pro Einwohner 
niederschlagen. Im Kreis Kleve liegen diese Kosten aber im untersten Bereich aller Kreise, so 
dass sich auch hiermit nicht diese Aussage der GPA NRW belegen lässt. 

Stellungnahme zu den Empfehlungen der GPA NRW 

Seite 13 

Der Kreis Kleve sollte über seine Funktion als Miteigentümer des Zweckverbandes weiterhin 
mit Priorität auf ein transparentes und verursachungsgerechtes Abrechnungssystem des 
KRZN hinwirken. 

Stellungnahme: 

Diese Empfehlung wurde vom Kreis Kleve und den anderen Eigentümern des KRZN ange
nommen. Die Entgeltstruktur wird momentan in den entsprechenden Gremien des KRZN auf
gearbeitet. 

Seite 14 

Der Kreis Kleve sollte auch die Kernleistungen des KRZN regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit 
prüfen. Voraussetzung dafür ist, die Empfehlung zum Betriebsmodell aufzugreifen und damit 
für eine transparentere und verursachungsgerechte Leistungsabrechnung zu sorgen. 
Der Kreis Kleve sollte seine vorhandenen Konzeptionen und Anweisungen durch ein Notfall
konzept ergänzen. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere auch die Verfügbarkeits
anforderungen für die eingesetzten Verfahren und Systeme festgelegt werden. 
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Stellungnahme: 

Die Empfehlung zum Betriebsmodell (Seite 13) wurde wie dargestellt aufgenommen. Momen
tan besteht im Zweckverband eine Abnahmepflicht für Kernprodukte. Hierbei handelt es sich 
um diejenigen Verfahren, die sozusagen die Basisausstattung für die Aufgaben der Verwal
tung bilden. Diese sind beim Kreis Kleve flächendeckend im Einsatz. Wie die vorab diskutierte 
Kennzahl der Kosten pro Einwohner erkennen lässt, besteht aktuell kein Grund, die Wirt
schaftlichkeit in Frage zu stellen. 

Die Erstellung eines Notfallkonzepts ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Da hiermit erhebliche 
Aufwände verbunden wären, ist es sinnvoll eine Abwägung der Kosten und des Nutzens vor
zunehmen. 

Wie von der GPA NRW beschrieben bestünde der erste Schritt darin Verfügbarkeitsanforde
rungen zu definieren. Bei Bereichen mit Publikumsverkehr, z.B. in der KFZ-Zulassung, erwar
tet man zu Recht, dass die Verfahren während der Öffnungszeiten ohne Einschränkungen zur 
Verfügung stehen. Ein Verfahren, mit dem beispielsweise eine Liste der vorhandenen Denk
mäler geführt wird, ist hingegen unkritisch. Wenn dies einige Stunden ausfällt, sind keine 
Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Verwaltung zu erwarten. 
Insgesamt sind in der Kreisverwaltung mehr als einhundert Fachverfahren im Einsatz für die 
eine entsprechende Verfügbarkeitsanforderung definiert werden müsste. Allerdings werden 
nahezu alle wichtigen Verfahren vom KRZN oder IT.NRW bereitgestellt Mit dem KRZN wurde 
in den vergangenen Jahren bereits vereinbart, wann diese Verfahren verfügbar sein müssen. 
Bei IT.NRW gibt es ähnliche Regelungen. 

Damit die Verfahren, die von externen Anbietern bereitgestellt werden, auch in der Kreisver
waltung verfügbar sind, muss die hausinterne Infrastruktur entsprechend zuverlässig sein. 
Hierzu werden wichtige Komponenten redundant ausgelegt, so dass beim Ausfall eines Sys
tems trotzdem weitergearbeitet werden kann. Durch diese Vorgehensweise hat es in den letz
ten Jahren keinen signifikanten Ausfall gegeben, der spürbare Auswirkungen auf den Ge
schäftsbetrieb der Verwaltung gehabt hätte. 

Aus Sicht der Verwaltung bringt die Erstellung eines Notfallkonzeptes somit keinen wesentli
chen Mehrwert im Verhältnis zum notwendigen Aufwand. 

Seite 24 

Der Kreis sollte gemeinsam mit dem KRZN eine vollständige Transparenz für alle in den Pa
keten enthaltenen Leistungen und die darauf entfallenden Kosten herstellen. Dies ist die Vo
raussetzung, um die Wirtschaftlichkeit in den Bereichen IT-Standardarbeitsplätze und der Net
zinfrastruktur bewerten zu könne. Gleichzeitig sollte der Kreis den wirtschaftlichen Nutzen der 
zusätzlichen Garantieleistungen im Bereich der Standardhardware hinterfragen. 

Stellungnahme: 

Bezüglich Transparenz und Kosten werden mehr oder minder nochmals die Empfehlungen 
der Seiten 13 und 14 wiederholt. Eine erneute Stellungnahme hierzu ist daher aus Sicht des 
Kreises Kleve nicht notwendig. 

Seit dem der Prüfung zugrunde liegendem Jahre 2014 hat der Kreis Kleve bereits die Be
schaffung der Standardhardware diversifiziert. Bei der Beschaffung von Standardhardware 
wird inzwischen auch ohne erweiterte Garantieleistungen eingekauft. 
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Seite 26 

Der Kreis Kleve sollte gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des KRZN eine Grundlage für 
ein effizientes Lizenzmanagement schaffen. Voraussetzung dafür ist eine unmittelbare Ver
knüpfung zwischen dem Ressourceneinsatz eines Mitgliedes und dessen Leistungsabrech
nung. Zudem sollte die Transparenz in der Abrechnung erhöht werden. 

Stellungnahme: 

Der Kreis Kleve nutzt hausintern bereits seit mehreren Jahren ein Lizenzmanagement. Seit 
2017 wird auf KRZN-Ebene ein verbandsweites Lizenzmanagement eingeführt. 

Der restliche Teil greift inhaltlich erneut die Empfehlungen der Seiten 13 und 14 auf. Eine 
nochmalige Stellungnahme ist somit nicht notwendig. 

Beschlussvorschlag: 

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Abschlussbericht der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW zur überörtlichen Prüfung der Informationstechnik des Kreises Kleve zur Kenntnis. Der 
Abschlussbericht und das Sitzungsprotokoll werden an den Kreistag zu dessen Information 
mit der Empfehlung, sich die Stellungnahmen der Verwaltung zu eigen zu machen, weiterge
leitet. 

Kleve, 13.10.2017 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
1.2-10 07 03 

Spreeifi 




