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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs NordrheinWestfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 26.01.2021 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 26.01.2021 
erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah
resbericht 2020 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Prüfungen im Geschäftsjahr 2019 (Drucksache 17/11153): 

• Beitrag 5: Reisekostenmanagement in der Landesverwaltung - ein verlorenes 
Jahrzehnt 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge
nannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol

legiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 



 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 5 des Jahresberichts 
2020, S. 81 ff. 

Reisekostenmanagement in der Landesverwaltung – ein verlorenes Jahrzehnt  

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Dr. Rohde 

 

 

Zentral, prozessoptimiert und digital: die Erfolgsfaktoren eines effizienten Reisekosten-

managements (RKM) in der Landesverwaltung. Der Landesrechnungshof (LRH) hat 

Entsprechendes bereits vor zehn Jahren empfohlen. Notwendige – und von den Betei-

ligten in der Sache nicht in Frage gestellte – Veränderungen blieben jedoch aus. Dies 

hat der LRH bei einer erneuten Prüfung festgestellt. 

 

Er erneuert daher seine Empfehlungen zu diesen grundlegenden Veränderungen im 

RKM.1 Die Bearbeitung soll zukünftig zentral, unterstützt durch Informationstechnik und 

auf Basis novellierter Rechtsgrundlagen erfolgen. Bis zur vollständigen Umsetzung kön-

nen jedoch auch schon kurzfristig in einigen Bereichen Verbesserungen erzielt werden. 

Daher hat der LRH eine zeitnahe Prozessaktualisierung empfohlen und konkrete Ansät-

ze für eine risikoorientierte Bearbeitung aufgezeigt. Ergänzend soll das Ministerium der 

Finanzen (FM) eine fachliche Unterstützung und umfassende Information der Reisestel-

len konzipieren. Insgesamt sind nach den Berechnungen des LRH im RKM jährliche 

Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich möglich. 

 

Darüber hinaus erachtet der LRH es generell für geboten, dass das FM Optimierungspo-

tenziale des RKM fortlaufend eruiert. Hierauf aufbauend sollte es notwendige Verände-

rungsprozesse anstoßen und erforderliche Entscheidungen herbeiführen. Ferner sollte 

das Ministerium zukünftig auch die Wirtschaftlichkeit des RKM überwachen. Von den 

anderen Ressorts erwartet der LRH, dass sie die erforderlichen Veränderungsprozesse 

unterstützen und etwaige Eigeninteressen zurückstellen. 

 

Das FM hat zu den Empfehlungen des LRH Stellung genommen. Die Stellungnahme 

wurde bereits im Jahresberichtsbeitrag berücksichtigt.  

 
                                                 
1  RKM im Sinne dieser Prüfung umfasst alle Tätigkeiten und organisatorischen Maßnahmen in den Bereichen der Reise- und 

Umzugskosten sowie der Trennungsentschädigung und gehört zu den klassischen Querschnittsprozessen. 
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Nach den Ausführungen des FM ist eine Zentralisierung von Aufgaben des RKM (insbe-

sondere der Reisekostenabrechnung) im Zuge des Projekts „my.NRW“2 beabsichtigt. 

Aufgrund der Organisationshoheit der Ressorts würden die Planungen zur Zentralisie-

rung der Reisekostenabrechnung (Aufbau eines Dienstleistungszentrums) in Zusam-

menarbeit mit allen Ressorts zeitnah beginnen. Auch den Veränderungsprozess zur ge-

planten Zentralisierung der weiteren Teilaufgaben Trennungsentschädigung und Um-

zugskostenvergütung werde das FM in Zusammenarbeit mit allen Ressorts initiieren. 

Das Fachreferat für RKM sei in das Projekt "my.NRW" auch im Hinblick auf die IT-

Unterstützung eingebunden und nehme seine federführende Zuständigkeit für die Mo-

dernisierung des RKM wahr. Im Rahmen dieses Projekts solle eine zentrale IT-Lösung 

frühzeitig in einzelnen Dienststellen pilotiert werden. Hierzu hätten Gespräche bereits 

begonnen. 

 

Das FM erarbeite zurzeit Vorschläge für Rechtsvereinfachungen im Landesreisekosten-

recht. Diese würden auch unter dem Blickwinkel der Prozessoptimierung erfolgen. Be-

zogen auf die Evaluation von Rechtsänderungen teilte das FM mit, dass dies insbeson-

dere mit Blick auf die gewünschte Prozessoptimierung angezeigt sei. 

 

Im Zusammenhang mit der von ihm empfohlenen Prozessaktualisierung hielt der LRH 

es für erforderlich, ein digital nutzbares Formular basierend auf Standardsoftware zent-

ral zur Verfügung zu stellen. Hierzu teilte das FM mit, dass eine solche Zwischenlösung 

zum jetzigen Zeitpunkt keine Priorität habe. Angesichts der hierfür notwendigen Vorar-

beiten erscheine eine neben dem Projekt "my.NRW" zu entwickelnde Zwischenlösung 

auch im Hinblick auf die finanziellen und personellen Ressourcen nicht wirtschaftlich.  

 

Ebenso würde eine risikoorientierte Bearbeitungsweise zwar uneingeschränkt befürwor-

tet, allerdings sei deren vollständige Umsetzung erst mit einer automationsgestützten 

Bearbeitung sinnvoll. Sofern sich Lösungsansätze bereits jetzt als einfach und effizienz-

steigernd herausstellen würden, würden diese auch im Vorfeld einer IT-Lösung umge-

setzt.  

 

 
                                                 
2  Mit dem Projekt „my.NRW“ sollen digitale Verfahren für die Personalbewirtschaftung der Landesverwaltung entwickelt und 

die E-Personalakte als einheitlicher Landesstandard eingeführt werden. Außerdem soll ein zentrales Beschäftigtenportal als 
wesentliche Komponente geschaffen werden, welches aktiven und ehemaligen Beschäftigten der Landesverwaltung ermög-
licht, ihre Personalangelegenheiten vollständig digital zu erledigen. 
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Zur umfassenden Information der Reisestellen sei eine Überarbeitung des Dienstreise-

portals im Rahmen des technischen Umzugs auf einen neuen Server beabsichtigt.  

 

Zu der Stellungnahme hat sich der LRH in Form einer Folgeentscheidung geäußert. 

Dem FM wurde eine Frist zur erneuten Stellungnahme bis Mitte Januar 2021 gegeben. 

Dementsprechend lag die Stellungnahme zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser aktuali-

sierten Sachstandsdarstellung noch nicht vor.  

 

In der Folgeentscheidung hat der LRH begrüßt, dass das FM den Empfehlungen zur 

Zentralisierung und zur IT-Unterstützung zukünftig entsprechen will. Das gilt insbeson-

dere auch mit Blick darauf, dass das FM zeitnah mit den entsprechenden Planungen im 

Rahmen des Projektes „my.NRW“ beginnen wird. Der LRH hat um Bericht zum aktuellen 

Sachstand gebeten, insbesondere zu der zeitlichen Perspektive des Projektes.  

 

Gleichzeitig hat er betont, an seiner Empfehlung festzuhalten, im Rahmen einer Zwi-

schenlösung ein digital nutzbares Formular bereitzustellen, das einheitlich für den An-

trag, die Abrechnung und die Festsetzung von Reisekostenvergütungen genutzt wird. 

Da das Reisekostenrecht ein weites Verfahrensermessen für einfache elektronische 

Verfahren wie z. B. E-Mail oder elektronischer Laufmappe einräumt, ist mit dieser ver-

gleichsweise einfach umzusetzenden Zwischenlösung auch kurzfristig eine wirtschaftli-

chere Organisation des RKM möglich. Eine Aufrechterhaltung des derzeitigen Zustan-

des ist unvertretbar, das FM kann aus Sicht des LRH von einer Zwischenlösung nicht 

absehen. Dies gilt umso mehr, wenn die durchschnittliche Realisierungsdauer von um-

fangreichen IT-Projekten wie „my.NRW“ mit in den Blick genommen wird. Dann drängt 

sich die Umsetzung der vom LRH geforderten Zwischenlösung geradezu auf. Der LRH 

hat daher insoweit um ergänzende Stellungnahme gebeten. 

 

Zu den in Aussicht gestellten Rechtsvereinfachungen und zur Überarbeitung des Dienst-

reiseportals bat er ebenfalls um Bericht zum aktuellen Sachstand.  

 

Der LRH begrüßte, dass das FM die Empfehlungen zum Risikomanagement uneinge-

schränkt teilt. Dementsprechend befürwortete er das Vorhaben des FM, bereits jetzt Lö-

sungsansätze umzusetzen, die sich als einfach und effizienzsteigernd herausstellten. 

Der LRH bat um Bericht zum aktuellen Sachstand. 
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Fazit: 

Das FM ist den Empfehlungen des LRH überwiegend gefolgt. Positiv hervorzuheben ist 

insbesondere, dass die Aufgaben des RKM zukünftig optimiert und digitalisiert von ei-

nem Dienstleistungszentrum wahrgenommen werden sollen. Allerdings müssen auch 

kurzfristige Maßnahmen, wie die zentrale Bereitstellung eines digital nutzbaren Formu-

lars als Zwischenlösung, verbesserte Informationsbereitstellung über das Dienstreisepo-

rtal sowie Prozessoptimierungen, z. B. mit Hilfe von Rechtsvereinfachungen und Risi-

komanagement, ergriffen werden. Soweit mit der Umsetzung solcher Maßnahmen zur 

gebotenen kurzfristigen Effizienzsteigerung noch nicht begonnen wurde, muss sie mit 

Nachdruck verfolgt werden. Maßnahmen, die insoweit in Betracht kommen, hat der LRH 

bereits aufgezeigt. 

 

Damit die Entwicklung des Reisekostenmanagements in der Landesverwaltung nicht 

erneut ein weiteres Jahrzehnt stagniert und hohe Einsparmöglichkeiten nicht genutzt 

werden, ist der Prozess weiter im Blick zu halten.  

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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