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HESSISCHER LANDTAG

Kleine Anfrage 
der Abg. Ellen Enslin , Sigrid Erfurth und Frank Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

betreffend Umsetzung der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) in der hes-
sischen Landesverwaltung mittels der Informations- und Kommunikation-
stechnik (IuK)

Vorbemerkung
Das Land Hessen präsentierte auf der diesjährigen CeBIT den Status quo 
der NVS-Umsetzung aus Perspektive der Informations- und Kommunikation-
stechnik. Dabei wurde deutlich, dass zahlreiche Projekte realisiert wurden, 
die die Arbeitsweise der Landesverwaltung modernisieren und verbessern 
sollen. Für eine ganzheitliche Bewertung der Ergebnisse der Verwal-
tungsmodernisierung ist neben dem arbeitsorganisatorischen Nutzen (tech-
nische Effizienz) der eingeführten IuK-Verfahren auch die Bewertung der 
wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit (wirtschaftliche Effizienz) 
ausschlaggebend.
Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder haben Mindestanforderun-
gen zum Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik festgelegt 
(vgl. StAnz Seite 544 ff).

Wir fragen die Landesregierung

Welche IuK-Projekte wurden im Rahmen des ersten (2003-2008) und des 

zweiten (2009-2014) E-Government - Masterplans bis heute jeweils in 

welchem Umfang umgesetzt?

Welche Ressorts bzw. Institutionen sind die Nutzer der Ergebnisse der einzelnen 

IuK-Projekte?



Wie hoch waren jeweils die planmäßigen Budgets der einzelnen IuK-Projekte?

Wie hoch waren jeweils die tatsächlichen Gesamtkosten der einzelnen IuK-

Projekte?

In welcher Höhe sind jährliche Folgekosten der einzelnen IuK-Projekte, insbes. 

in Bezug auf Lizenzen, Wartung, Weiterentwicklung und Benutzerunter-

stützung zu erwarten?

Wie und in welcher Höhe bewertet die Landesregierung jeweils den geldw-

erten Nutzen der einzelnen IuK-Projekte, der u. a. durch Produktivi-

tätsverbesserungen und Personalkosteneinsparungen für die jeweiligen 

IuK-Projekte und Nutzer entsteht?

Wie hoch ist das planmäßige, in Geld bewertete, Nutzenpotenzial der einzel-

nen IuK-Projekte, die sich noch im Entwicklungsprozess befinden?

In welchem Umfang konnten bislang – wie von der Landesregierung erklärter-

maßen beabsichtigt – in Hessen entwickelte IuK Projekte bzw. IT-Lösungen 

an andere Bundesländer verkauft werden?

Wie beurteilt die Landesregierung die Erfolgsaussichten, die in Hessen en-

twickelten IuK-Projekte zukünftig an andere Bundesländer weiter zu ver-

äußern?

Wiesbaden, den 29. März 2010  

Ellen Enslin Sigrid Erfurth   Frank Kaufmann


