Digitale Verwaltung braucht
digitaltaugliches Recht
Der modulare Einkommensbegriff

Kurzfassung

IMPRESSUM
Nationaler Normenkontrollrat (Auftraggeber)
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
Telefon: + 49 (30) 18 400 1308
www.normenkontrollrat.bund.de
Der Nationale Normenkontrollrat ist ein beim Bundeskanzleramt eingerichtetes unabhängiges Beratungs- und Kontrollgremium der Bundesregierung. Er sorgt dafür, dass bei gesetzlichen Regelungen die Folgekosten für Bürger, Unternehmen und Verwaltung deutlich und nachvollziehbar ausgewiesen werden. Diese Transparenz soll Entscheidungsträgern
in Regierung und Parlament helfen, sich die Konsequenzen bewusst zu
machen, bevor sie entscheiden. Ziel ist, unnötige Bürokratie und gesetzliche Folgekosten zu begrenzen und abzubauen.

msg systems ag
Robert-Bürkle-Str. 1
85737 Ismaning / München
Ruhr-Universität Bochum
Institut für Steuerrecht und Steuervollzug
Universitätsstraße 150
Gebäude GD 2/389
44801 Bochum

Autorenteam (in alphabetischer Reihenfolge):
Werner Achtert
Dr. Jan-Philipp Engelke
Alexandra Evdokimova
Kathleen Jennrich
Jun.-Prof. Dr. Maria Marquardsen
Maximilian Möller
Sandra Schulte
Prof. Dr. Roman Seer
Regina Welsch

1. Auflage, Berlin, Juni 2021
Bildnachweis:
Titelbild: © Adobe Stock
Foto Prof. Dr. Sabine Kuhlmann: © Bundesregierung / Kugler

| 2

Kernbotschaften

Digitale Verwaltungsverfahren werden nur durch passgenaue Datenabrufe nutzerfreundlich
und effizient
Es gilt, die in den Registern und Fachverfahren vorhandenen Daten verfahrensübergreifend zu
nutzen. Die inhaltliche Passgenauigkeit der Daten muss so verbessert werden, dass die Daten,
die bereits in den Behörden vorhanden sind, nur ein einziges Mal durch die Betroffenen anzugeben sind. Nur so kann das Once-Only-Prinzip verwirklicht werden.

Wechselseitige Anpassung von rechtlichen und technischen Anforderungen nötig
Der Begriff des Einkommens ist äußerst individuell und detailreich ausgestaltet. Neben
sprachlichen gibt es auch inhaltliche Abweichungen. Folge ist, dass die verschiedenen
Behörden unter dem vermeintlich gleichen Begriff des Einkommens Unterschiedliches
verstehen. Ein optimaler Datenaustausch zwischen den Registern und Fachverfahren
erfordert aber, dass sich in gleich benannten Datenfeldern auch die gleichen Inhalte
wiederfinden.

Verfahrensübergreifende sprachliche Vereinheitlichung und Modularisierung bieten
einen Weg zu einem digitaltauglichen Einkommensbegriff
Die verschiedenen Einkommensbegriffe folgen – trotz Detailunterschieden – weitgehend
einer ähnlichen Grundstruktur und nutzen gemeinsame Begriffselemente, die als Anknüpfungspunkt für die Modularisierung dienen können.

Ein standardisiertes Baukastensystem ermöglicht Passgenauigkeit von Recht und Technik
Für die Modularisierung sind die Rechtsbegriffe in ihre Bestandteile zu zerlegen und sprachlich
verfahrensübergreifend eindeutig zu bezeichnen. Die durch die Zerlegung entstandenen Module und Submodule können anschließend je nach fachlichem Kontext beliebig - wie in einem
Baukastensystem - kombiniert werden („Harmonisierung durch Modularisierung“).
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Begriffliche Abweichungen müssen sich in den Datenbeständen widerspiegeln
Allein die rechtliche Harmonisierung ist allerdings nicht ausreichend, damit die Einkommensdaten problemlos verfahrensübergreifend ausgetauscht werden können. Zugleich
bedarf es eines Abgleichs der Module und Submodule mit den vorhandenen Datenbeständen in den jeweiligen Registern und Fachverfahren. Die im Recht verwendeten
Module und Submodule müssen sich in den Datenfeldern entsprechend wiederfinden.
Sofern Abweichungen bestehen, muss dies nachjustiert werden.

Für den passgenauen Abgleich von Recht und Technik dienen als zentrale Werkzeuge das
Data Dictionary und das Data Repository
Im Data Dictionary werden die Rechtsbegriffe inhaltlich eindeutig beschrieben. Auch ist
enthalten, in welchen Registern und Fachverfahren diese Rechtsbegriffe in Datenfeldern
abgebildet sind und wer dafür zuständig ist. In einem darauf aufbauenden Data Repository wird die technische Datenstruktur einzelner Begriffsmodule definiert.

Notwendig ist eine Inventur des Rechtsbestandes im Hinblick auf seine Digitaltauglichkeit
Um Once-Only Wirklichkeit werden zu lassen und einen verfahrensübergreifenden Datenaustausch zu ermöglichen, muss die Digitaltauglichkeit des existierenden Rechtsbestandes
verbessert werden, ansonsten bleibt die Vernetzung der Datenbestände, insbesondere bei
der Umsetzung des OZG eine unerreichbare Wunschvorstellung.

Es muss eine verpflichtende Digitaltauglichkeitsprüfung von Gesetzen bereits im Gesetzgebungsverfahren erfolgen
Schwerpunkt dieser Digitaltauglichkeitsprüfung muss auf der Wiederverwendung
wohldefinierter Rechtsbegriffsmodule und der Erstellung erforderlicher Prozessablaufdiagramme mit deren im Vollzug erforderlichen Datenfeldern, Datenschnittstellen und
technischen Verfahren liegen.
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Die Harmonisierung des Rechtsbestandes ist Schlüssel zum digitaltauglichen Recht
Es steht gleichberechtigt neben den anderen wichtigen Bausteinen der Digitalisierung
von Verwaltungsleistungen wie Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierung und
Unternehmensbasisregister. Ziel muss sein, das Modularisierungs- und Baukastenkonzept auf alle wesentlichen Rechtsbegriffe zu übertragen. Begonnen werden sollte mit der
Analyse der benötigten Datenfelder und Datenschnittstellen für den digitalen Datenaustausch zu Einkommensmodulen im Rahmen des ELFE-Projekts (Einfach Leistungen für
Eltern).

Die Digitaltauglichkeit des Rechts ist als eigenes Rechtsprinzip zu verankern
Die Digitaltauglichkeit muss Eingang in die juristische Methodenlehre finden. Gleichzeitig bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Streben des Gesetzgebers
nach Einzelfallgerechtigkeit. Dieses Streben trägt entscheidend zur Komplexität von
Recht und Vollzug bei und führt dazu, dass durch die Überkomplexität der Antragsverfahren Bürger und Unternehmen staatliche Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Eine
Reduzierung der Überkomplexität durch Typisierungen gewährleistet mehr Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Betroffenen.
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Einleitung
Die in Gesetzen verwendeten Rechtsbegriffe sind die Basis jeden Verwaltungshandelns. Trifft eine Behörde eine Verwaltungsentscheidung, so beruht diese auf einer gesetzlichen Grundlage. Behördenmitarbeiter1 müssen bei ihrer Entscheidung im Einzelfall
beantworten, ob die vom Gesetz festgelegten Voraussetzungen im vorliegenden Sachverhalt erfüllt sind oder nicht. Beantragt ein
Bürger bei einer Behörde beispielsweise eine staatliche Leistung, kann diese nur gewährt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung vorliegen. Diese Voraussetzungen werden regelmäßig gesetzlich durch konkretisierungsbedürftige Rechtsbegriffe festgelegt. Die inhaltliche Ausfüllung dieser Begriffe erfolgt durch Definitionen. Diese sind damit ein wesentliches Kriterium der Rechtsanwendung.
Mit dem Gutachten „Digitale Verwaltung braucht digitaltaugliches Recht – Der modulare Einkommensbegriff“ wird folgende Frage
beantwortet: Wie kann es gelingen, den Verwaltungsvollzug durch die einheitliche Definition von Rechtsbegriffen zu vereinfachen?
Am Beispiel des Einkommensbegriffs und den damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren nähert sich das Gutachten der
Beantwortung dieser Fragestellung.

Warum sollten Rechtsbegriffe
harmonisiert werden?
Rechtsbegriffe werden vielfach nicht nur in einem Rechtsbereich, sondern in mehreren Gesetzen verwendet. Sie werden allerdings
keineswegs immer gleich verstanden. Die Definitionen weichen vielfach voneinander ab.
Das zeigt sich gut am Begriff „Einkommen“. Das jeweilige Einkommen ist ein zentrales Merkmal bei der Gewährung vieler staatlicher
Leistungen. So wird vielfach anhand des Einkommens festgemacht, ob eine Person bedürftig ist und damit berechtigt, ALG II, Wohngeld, BAföG, Kinderzuschlag usw. zu beziehen. In anderen Bereichen des Verwaltungsrechts bemisst sich am jeweiligen Einkommen,
ob und in welcher Höhe der Bürger Abgaben an den Staat zu leisten hat, so z.B. bei der Einkommensteuer oder aber sich finanziell an
den Ausgaben zu beteiligen hat, so z.B. bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.
In allen diesen Bereichen wird individuell gesetzlich bestimmt, welche Aspekte bei der Ermittlung des Einkommens zu berücksichtigen sind. Nicht jedes Gesetz definiert den Begriff vollkommen eigenständig. Vielmehr wird in vielen Fällen auf Definitionsnormen
eines anderen Gesetzes verwiesen. Auffällig ist, dass es oft nicht bei einem Verweis bleibt. Stattdessen wird der über den gesetzlichen
Verweis herangezogene Betrag weiter spezifiziert: Einzelne näher bestimmte Erträge werden, anders als in dem Gesetz, auf das verwiesen wird, gesondert hinzugerechnet oder abgezogen. Teilweise – wenn auch eher selten – wird ohne Einschränkungen (pauschal)
auf die Begriffsbestimmung eines anderen Gesetzes verwiesen. Die gesetzlich verwendeten Einkommensbegriffe lassen sich vor
diesem Hintergrund in drei Kategorien aufteilen:
• Konstitutive Begriffsbestimmungen: Das Gesetz definiert den Einkommensbegriff für den Anwendungsbereich des Gesetzes komplett eigenständig. Es werden alle Elemente, die bei der Ermittlung des Einkommens zu berücksichtigen sind, explizit benannt.
• Vollverweis: Das Gesetz verweist für die Definition des Einkommens auf die Bestimmungen eines anderen Gesetzes und nimmt keine
gesonderten Regelungen zum Einkommen vor.
• Modifizierende (Teil-)Verweise: Das Gesetz verweist als Ausgangspunkt auf einen Teil der Einkommensdefinition eines anderen Gesetzes. Das daraus zu entnehmende Merkmal wird aber um weitere Aspekte ergänzt. Der Einkommensbegriff des anderen Gesetzes
wird also modifiziert. Letztlich entsteht ein eigenes Begriffsverständnis.
1 A
 us Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Gutachtens verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Damit sollen alle anderen Geschlechter umfasst
und gleichberechtigt angesprochen sein.
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Konstitutiver Einkommensbegriff

Vollverweis

Kategorie A

Modul A

Kategorie B

Modul B

Kategorie B

Kategorie C

Modul C

Kategorie C

Modifizierender Teilverweis

Kategorie A

Modul A

Modul B

Kategorie B

Modul B (modifiziert)

Modul C

Kategorie C

Modul C (modifiziert)

Abb. 1: Kategorisierung der gesetzlich verwendeten Einkommensbegriffe

Diese Definitionsformen finden sich z.B. in den abgebildeten sechs Bereichen:

Einkommensteuer

ALG II

Konstitutiver
Einkommensbegriff

Konstitutiver
Einkommensbegriff

Eingliederungshilfe
für Menschen
mit Behinderungen

Kinderzuschlag

Vollverweis

Vollverweis

Elterngeld

BAföG

Modifizierender
Teilverweis
(EStG)

Modifizierender
Teilverweis
(EStG)

Abb. 2: Überblick der Begriffsbestimmungen „Einkommen“

Zerlegt man die Einkommensbegriffe dieser sechs Bereiche in ihre Einzelteile, ist festzustellen, dass fast alle
Definitionen derselben Struktur folgen:

Bezüge

-

Freigestellte
Bezüge

-

Erwerbsaufwendungen

-

Private
Aufwendungen

=

Einkommen

Abb. 3: Elemente des Einkommensbegriffs
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Diese gemeinsame Struktur dient als Ausgangspunkt für mögliche Harmonisierungsansätze. Im Einzelnen sind
die vier Begriffselemente aber sehr unterschiedlich ausgestaltet. Diese – zum Teil erheblichen – Abweichungen
zwischen den einzelnen Elementen erschweren der Datenaustausch zwischen den Behörden stark, da unter die
einzelnen Begriffselemente immer unterschiedliche Werte gefasst werden, sodass die Ergebnisse sich in den
Bereichen so gut wie nie gleichen. Exemplarisch gezeigt werden können diese Detailunterschiede anhand der
Gegenüberstellung der zu berücksichtigenden Privataufwendungen.
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Einkommensteuer/
Solidaritätszuschlag
Gewerbesteuer

2

Aufwendungen für
sich selbst
Vorsorgeaufwendungen
Eigene Ausbildung
Außergewöhnliche
Belastungen
Aufwendungen für
andere Personen
Kinderbetreuungskosten
Schulgeld
Unterhalt getrennter
Ehegatte
Kindesunterhalt
Versorgungsleistungen
u. ä.
Freibetrag BAföG
Elternunterhalt

3

-

Abb. 4: Gegenüberstellung von zu berücksichtigenden privaten Aufwendungen

2 Aber (pauschalierte) Anrechnung nach § 35 EStG auf die tarifliche ESt.
3 Berücksichtigung über Kinderfreibetrag.
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Die Gegenüberstellung zeigt, wie divers die Begriffe in den Teilbereichen ausgestaltet sind. Es wird aber auch
deutlich, dass sich auch innerhalb der vier großen Teilelemente noch weitere Kategorisierungen vornehmen
lassen, die dann in einigen Bereichen (nahezu) deckungsgleich geregelt sind.
Man kann die einzelnen Einkommensbegriffe von den vier Hauptelementen ausgehend in Module, Sub-Module,
Sub-Sub-Module etc. untergliedern und ihnen so eine klare Struktur verleihen. Dieses Prinzip zeigt folgendes Bild
beispielhaft für einen Teil des einkommensteuerlichen Begriffs.

Hauptmodule

Sub-Module

Sub -Sub -Module

zum Hauptmodul
„Private Aufwendungen“

zum Sub- Modul
„Bestimmte Aufwendungen
für sich selbst“

Private Aufwendungen
nach EStG

Bestimmte
Aufwendungen
für sich selbst

Außergewöhnliche
Belastungen

Erwerbsaufwendungen
nach EStG

Bestimmte
Aufwendungen
für andere

Eigene Ausbildung

Freigestellte Bezüge
nach EStG

Bestimmte
Steuern

Vorsorge aufwendungen

Bezüge
nach EStG

Abb. 5: Modularer Einkommensbegriff am Beispiel EStG
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Bedeutung von Rechtsbegriffen
für einen einfacheren (digitalen)
Verwaltungsvollzug
In den letzten Jahren sind in Deutschland bereits zahlreiche gesetzliche Grundlagen mit Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung geschaffen worden, um den Verwaltungsvollzug effizienter und digitaler auszugestalten.
Dazu zählen bspw. das Onlinezugangsgesetz, das Registermodernisierungsgesetz und das E-Government-Gesetz.
Zentrale Themen dieser digitalisierungsorientierten Gesetze sind Bürokratieabbau und der sichere zwischenbehördliche Datenaustausch. Für diese Gesetzgebungsvorhaben waren auch eine Harmonisierung der Datenbestände, die Verbesserung der Datenqualität und Datennachnutzung sowie der Einsatz einheitlicher IT-Verfahren und
Software leitend.
Zudem fordert das auf europäischer Ebene festgelegte Once-Only-Prinzip eine verfahrensübergreifend harmonisierte Datenarchitektur, um Bürger, Unternehmen und öffentliche Verwaltungsressourcen zu schonen. Das
Once-Only-Prinzip soll Nutzern von öffentlichen Verwaltungsleistungen ermöglichen, die notwendigen Daten
und Nachweise nur ein einziges Mal an eine Behörde zu übermitteln. Die Behörden sollen die benötigten Daten
und Nachweise jeweils von Registern abrufen oder sich diese manuell oder automatisiert von anderen Behörden
beschaffen.
Mit der eingeleiteten digitalen Transformation steigt die Erwartungshaltung vieler Bürger und politischer Entscheidungsträger an die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen. Für die Bürger sind Themen wie der
digitale Zugang zu staatlichen Leistungen und deren nutzerorientierte Bereitstellung wesentlich. Die Digitalisierung des Verwaltungsvollzugs erleben die Bürger und die Behörden unterschiedlich: Bürger können digitale Anträge auf Verwaltungsleistungen online ausfüllen und absenden, die Behörden können die eingehenden Anträge
mithilfe von IT-Fachverfahren bearbeiten.
In den öffentlichen Verwaltungen Deutschlands gibt es mehrere hundert Register und mehrere zehntausend
IT-gestützte Fachverfahren, die zweckgebunden und bislang weitestgehend unabhängig voneinander agieren.
In den Registern und Fachverfahren werden Informationen und Daten erfasst, verarbeitet und gespeichert. Die
Erfassung der Informationen und Daten ist in der Regel durch Rechtsvorschriften, die Rechtsprechung, aber auch
durch die Verwaltungspraxis determiniert.
Die Umsetzung von zahlreichen digitalpolitischen Vorhaben erschwert jedoch der (historisch gewachsene)
komplexe Rechtsbestand. Hinzu kommen die teilweise unscharfen und uneinheitlichen Definitionen zentraler
Rechtsbegriffe. Über die Zeit haben sich in den unterschiedlichen Verfahren zu einzelnen Verwaltungsleistungen Begriffsverwendungen durchgesetzt, die außerhalb der eigenen Verfahrensgrenzen nicht klar zuzuordnen
sind. Werden Rechtsbegriffe mehrfach belegt oder in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verstanden und
verwendet, erschwert dies den zwischenbehördlichen Datenaustausch, also den Abruf von Daten einer anderen
Behörde oder Stelle für die Nachnutzung im eigenen Bearbeitungsgang, da jeder etwas anderes unter dem vermeintlich gleichen Begriff versteht.
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Abb. 6: Zwischenbehördlicher Datenaustausch

Für Behörden wird es dann immer aufwändiger, mit den inhaltlichen Abweichungen gleichlautender oder ähnlicher Rechtsbegriffe in unterschiedlichen Kontexten umzugehen. Der Bürokratieaufwand steigt, die Passgenauigkeit von Verwaltungsentscheidungen sinkt und die Anwendung des vorhandenen Regelungsbestandes wird
fehleranfälliger. Zudem wird es für Bürger schwerer, das Recht und die daraus abgeleiteten Verwaltungsentscheidungen zu verstehen.
In der Diskussion um die Verwaltungsdigitalisierung spielt deswegen die Frage nach der Digitaltauglichkeit des
geltenden Rechts eine Rolle.4 Nach Maßgabe des Gutachtens ist Recht dann digitaltauglich, wenn die Bedeutungs- und Begriffsdefinitionen von Rechtsbegriffen rechtsgebietsübergreifend harmonisiert sind. Dies kann
durch eine Modularisierung erfolgen, d.h. die Rechtsbegriffe werden in ihre Bestandteile, sprich (Sub-)Module,
zerlegt. Diese (Sub-)Module sind standardisiert und damit eindeutig definiert, so dass diese in den unterschiedlichsten Rechtskontexten immer gleich verstanden und verwendet werden. Wenn schon der Oberbegriff, z.B. der
Begriff des Einkommens, nicht standardisiert ist, so lassen sich zumindest seine jeweiligen Bestandteile standardisieren und damit wiederverwenden.
Die Wiederverwendung und damit die Referenzierbarkeit von Daten ist für digitaltauglichere Gesetze und für
einen modernen digitalen Verwaltungsvollzug ein zentraler Aspekt. Um die Wiederverwendung von Daten zu ermöglichen, ist ein klarer Überblick über die in Fachverfahren und Registern bei einzelnen Behörden vorliegenden
Datenbestände (z.B. mit der Verwaltungsdaten-Informationsplattform oder der Registerlandkarte) nötig.

4 Zu der Begriffsdefinition siehe auch: Kompetenzzentrum Öffentliche IT, Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationskonzepte FOKUS (Hg.) (2019):
Vom Gesetz zum Vollzug – und wieder zurück [online]. Abr. unter: https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/96990/Vom_Gesetz_zum_Vollzug.pdf
(ges. am 17.02.2021).
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Strukturierte Datenbestände und eindeutige Datenfelder haben für behörden- und verfahrensübergreifende
Kommunikation, vor allem für Datenaustausch, -prüfung und -abgleich eine hohe Bedeutung. Aktuell sind einkommensbezogene Datensätze und Datenfelder nur in bestimmten engeren Themen- und Behördenkontexten
eindeutig identifizierbar. So bietet z.B. das Verfahren rvBEA den Rentenversicherungsträgern die Möglichkeit,
Entgeltdaten von Arbeitgebern elektronisch anzufordern. Welche Daten das sind, ergibt sich aus der Entgeltbescheinigung nach der Entgeltbescheinigungsverordnung. Es ist festgelegt, in welcher Form die Entgeltdaten über
rvBEA zu übermitteln sind. Der Datensatz DXEB besteht aus 74 Datenfeldern, welche die Datenstelle der Rentenversicherung festgelegt hat. Das Verfahren ist ein Produkt mit klaren Zuständigkeiten und bietet einen Datensatz
mit einem bundeseinheitlichen Katalog an Datenfeldern. Auch bildet rvBEA mit dem Katalog referenzierbare
Datenfelder: Die Werte aus der Lohnabrechnung lassen sich in den Steuerbescheid übernehmen oder bei der
Einkommensermittlung in unterschiedlichen Fachverfahren nutzen. Der Grundgedanke dieses Verfahrens sollte
daher auf weitere Anwendungsbereiche und Rechtsbegriffe erweitert werden.
Je größer und umfangreicher die Verwaltungsverfahren werden und je mehr Behörden daran beteiligt werden,
desto sichtbarer wird das Problem der uneinheitlichen Begriffsverwendung für den Datenaustausch. Dieser
Zusammenhang zeigt sich am Beispiel Digitalisierung der Leistungen für Eltern (ELFE). Das ELFE-Projekt soll
Eltern Verwaltungsprozesse wie die Beantragung der Geburtsurkunde, Kindergeld, Elterngeld und Kinderzuschlag
erleichtern. Zentral für ELFE ist die Feststellung, dass im Grundsatz alle notwendigen Daten für einen Elterngeldantrag schon vor der Antragstellung bei den Behörden vorhanden sind.

Ausgezahltes Elterngeld

Standesamt

Geburtsurkunde

Elterngeldstelle
Meldeamt

Meldedaten

Finanzamt

Einkommensteuerdaten

BZSt

Steuernummer
und SteuerIdentifikationsnummer

Arbeitgeber/
rvBEA

Gehaltsdaten
Elternzeitdaten

KnappschaftBahn-See

Gehaltsdaten (Mini -Job)
Elternzeitdaten

ELFESoftware

Eltern & Kind

App

Familienkasse

Ausgezahltes/r Kindergeld /
Kinderzuschlag

Krankenkasse

Mutterschaftsgelddaten

Abb. 7: Datenströme im ELFE-Soll-Prozess
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Der auf der Abbildung 7 dargestellte Soll-Prozess ist zurzeit nur begrenzt möglich. Da der Einkommensbegriff
nicht eindeutig definiert ist und von Behörden unterschiedlich ausgelegt wird, jedoch mehrfach auftaucht, entstehen in der zwischenbehördlichen Kommunikation Prozessprobleme.
Die anzustrebende Digitaltauglichkeit von Recht bedingt eine Datenhygiene im Sinne einer verfahrensübergreifend hohen Qualität referenzierbarer Daten. Das bedeutet: Rechtsbegriffe benötigen verfahrensübergreifend eine
klare, abgrenzbare und dadurch eindeutige Definition. Nur dann ist es möglich, die Inhalte der Rechtsbegriffe in
eindeutige Datenfelder zu übersetzen, die für einen zwischenbehördlichen Datenaustausch notwendig sind. Wie
dies erreicht werden kann, wird im folgenden Kapitel erläutert.

Der Weg zum digitaltauglichen
Einkommensbegriff
Am naheliegendsten und effektivsten wäre eine umfassende Angleichung der Einkommensbegriffe über alle
Rechtsgebiete hinweg. Dieser Ansatz ist aber rechtlich nicht umsetzbar, weil die meisten der bestehenden Unterschiede darauf zurückzuführen sind, dass mit den Gesetzen unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Aus diesen
Zielsetzungen und den damit verbundenen Prinzipien (z.B. dem Leistungsfähigkeitsprinzip im Steuerrecht oder
dem Nachrangprinzip im Sozialrecht) ergibt sich, dass bspw. unterschiedliche Bezüge einbezogen werden müssen
und der Abzug privater Ausgaben weiter oder eben weniger weit reichen darf. Der Angleichung sind damit deutliche rechtliche Grenzen gesetzt, sodass der Ansatz einer umfassenden Vereinheitlichung verworfen werden muss.
Erfolgversprechend ist demgegenüber ein Modell, dass sich die in der gegenüberstellenden Begriffsanalyse herausgestellten Gemeinsamkeiten der Einkommensbegriffe zunutze macht. Die Einkommensbegriffe sollten durch
die konsequente Einführung eines modularen Begriffssystems und ergänzender Typisierungen digitaltauglich
harmonisiert werden.

ERKENNTNIS
Modularisierter Rechtsbegriff
Ein modularisierter Rechtsbegriff lässt sich so in seine Bestandteile zerlegen,
dass unterschiedliche Rechtsgebiete auf diese Bestandteile übergreifend Bezug
nehmen können. Dadurch ermöglicht ein modularisierter Rechtsbegriff eine teilrechtsgebietsübergreifende Bezugnahme untereinander und erweist sich für eine
digitale Rechtsbegriffsvernetzung als besonders geeignet (digitaltauglich).
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Dieser Harmonisierungsansatz enthält im Wesentlichen drei Aufträge an den Gesetzgeber.

Einheitlicher
Einkommensbegriff

Umfassende
Angleichung der
Einkommensbegriffe
über die Rechts gebiete hinweg

Harmonisierung
durch (Teil-)Verweise

Uneingeschränkte
Verweise
auf einzelne
Begriffsmodule

Vereinfachung durch
Typisierungen
Verallgemeinerungsfähige Situation
Realitätsgerechter
typischer Fall
Vereinfachung im
Verwaltungsverfahren

Verweis nur auf
Sub-Module

Vereinheitlichung der
Begrifflichkeiten

Sprachliche
Anpassung der
Einkommensbegriffe

Existenzminimum
gesichert

Abb. 8: Empfohlene rechtliche Anpassungsmöglichkeiten

Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten – Sprachliche Modularisierung
Einigen Vollzugshindernissen lässt sich aus rechtlicher Sicht begegnen, indem ein modularisierter Einkommensbegriff in allen Bereichen des Verwaltungsrechts verankert wird, in denen das Einkommen als Rechtsbegriff
relevant wird. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die bestehenden Ausformungen der Einkommensbegriffe sprachlich
so anzupassen, dass gemeinsame Begriffe für gemeinsame Elemente (Module oder Submodule) gefunden und
gesetzlich verankert werden. Dabei kann an die identifizierte gemeinsame Begriffsstruktur angeknüpft werden. Es
handelt sich dabei nur um sprachliche und gesetzes-strukturelle Anpassungen; der materielle Inhalt des jeweiligen Einkommensbegriffs kann in diesem Schritt vollkommen unangetastet bleiben. Die wesentlichen Vorteile
sind, dass die entstehende einheitliche sprachliche (eindeutige) Verwendung von Begriffen Missverständnisse
bei der Datenangabe der Bürger und beim Datenabruf und -austausch auf Behördenseite verhindert und den
Einkommensbegriffen insgesamt eine klare Struktur verleiht. Letztere kann für die Gestaltung von Antragsformularen genutzt werden.

Harmonisierung durch Verweise
Wie erläutert, ist eine umfassende Vereinheitlichung des Einkommensbegriffs über alle Rechtsbereiche hinweg
schon aufgrund der unterschiedlichen Ziele der jeweiligen Gesetze nicht möglich. Die Begriffe ließen sich aber
durch eine Angleichung in Teilaspekten weiter harmonisieren. Diese Form der Harmonisierung setzt auf den
modularisierten Einkommensbegriff auf und macht sich diesen zunutze. Lassen sich Begriffselemente aus einem
der konstitutiven Einkommensbegriffe übernehmen, ist auf diese Elemente zu verweisen. Das kann durch Bezugnahme auf ein ganzes Modul geschehen oder durch die Nutzung nur eines Submoduls. So können die jeweiligen
übergeordneten Rechtsbegriffe nach dem Baukastenprinzip auf Basis bestehender Module oder Submodule
zusammengebaut werden. Eine gesonderte Regelung im Einzelgesetz erübrigt sich dann. Module, auf die nicht
verwiesen wird, werden im jeweiligen Einzelgesetz weiter bereichsspezifisch normiert. Auch dabei ist der modularisierte Einkommensbegriff zu nutzen, sodass die Grundstruktur in jedem Gesetz erkennbar ist.

Der Weg zum digitaltauglichen Einkommensbegriff

| 14

Konstitutiver Einkommensbegriff
Kategorie A

Kategorie B

(z.B. Bezüge)

Module

Sub-SubModule

A2

A12

(z.B. Private Aufwendungen)

B

A1

A11

Kategorie C

(z.B. Erwerbsaufwendungen)

A

Sub-Module

Verweis auf Module
und Sub-Module

A21

B1

A22

Kategorie A

C

B2

C1

C11

A21

A1

Kategorie B

B

Kategorie C

Eigenes Element*

*

C2

C12

Abb. 9: Funktionsweise von Verweisen bei einem modularisierten Einkommensbegriff

Von dieser Technik wird bereits in einigen Gesetzen wie z.B. dem BEEG oder dem SGB IX, Gebrauch gemacht.
Wird der modularisierte Einkommensbegriff umgesetzt, können diese Verweise noch zielgerichteter erfolgen und
die Harmonisierung weiter vorantreiben.
Soweit die weiteren Voraussetzungen für einen Datenaustausch zwischen Behörden geschaffen sind, vereinfachen solch eindeutige Verweise den Datenaustausch. Die infolge der Modularisierung klaren Verweise ermöglichen es, den Datensatz für das gesamte (Sub-)Modul abzufragen. Eine weitere aufwändige Datenerhebung
erübrigt sich für diesen Bereich.
Der Weg über die Teilverweise ist besonders empfehlenswert, weil er die Möglichkeit offenhält, bereichsspezifische Besonderheiten abzubilden. Die Verweise werden für Aspekte genutzt, bei denen im jeweiligen Rechtsbereich kein Bedarf für Sonderregeln besteht. Hält der Gesetzgeber es an anderen Stellen der Begriffsausgestaltung
für nötig, bereichsspezifische Sonderregeln zu schaffen, ist dies ohne Weiteres möglich. Die Harmonisierung über
Teilverweise überzeugt durch diese Flexibilität. Trotzdem ist bei jeder Sonderregelung genau zu überdenken, ob
sie wirklich zwingend erforderlich ist. Erscheint ein Verweis vertretbar, ist der Verweis zu bevorzugen. Denn jede
Sonderregelung erhöht den Verwaltungsaufwand und erschwert den digitalen Datenaustausch für diese Sonderregelung oder macht ihn gar unmöglich.
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Vereinfachung durch Typisierungen
Mit dem modularisierten Einkommensbegriff und den darauf aufbauenden Teilverweisen verbleiben dennoch
in den meisten Einkommensbegriffen einige bereichsspezifische Besonderheiten. Das wird vor allem das Modul
Privataufwendungen betreffen. Aber selbst hier sind Maßnahmen möglich, die den Gesetzesvollzug vereinfachen.
Typisierungen sind hierfür zu empfehlen. Typisierende Regelungen eignen sich für Teilaspekte, die viele Bürger
betreffen und bei denen Nachweisschwierigkeiten entstehen.
Typisierungen führen zu Vorteilen im Gesetzesvollzug: Der Bürger wird bei der Antragstellung stark entlastet,
da er für den einzelnen Aspekt keine oder zumindest weniger Daten erklären und ggf. nachweisen muss. Für
die Behörde erübrigt sich eine unter Umständen zeitaufwendige Ermittlung von Daten. Auf Behördenseite
werden damit Kapazitäten für die Beratung der Bürger oder die Abwicklung von Sonderfällen frei. So führt die
Typisierung zwar ggf. zu einer etwas geringeren Einzelfallgerechtigkeit, gleichzeitig werden aber viele Bürger im
Blick behalten. Zu viel Einzelfallgerechtigkeit birgt die Gefahr, den Verwaltungsvollzug für die Bürger aufwendig
gestalten zu müssen. Daraus resultieren oft detaillierte, komplizierte Antragsformulare, die eigentlich leistungsberechtigte Bürger abschrecken, einen Antrag zu stellen. Dies zeigt sich z.B. bei den Gründen für die Nicht-Inanspruchnahme von ALG II, Grundsicherung und dem Kinderzuschlag. Zudem fördern vereinfachende Typisierungen die Digitaltauglichkeit des Rechts und dienen dem Ziel der Datensparsamkeit, weil der einzelne Bürger
weniger Daten offenlegen muss.

ERKENNTNISSE
Die Modularisierung des Einkommensbegriffes bietet folgende Vorteile:
•
•
•
•
•

Rechtsbegriffe erhalten eine einheitliche sprachliche (eindeutige) Verwendung von Begrifflichkeiten.
Der Begriff erhält eine klar ersichtliche Struktur, die sich in Datenstrukturen abbilden lässt.
Eindeutig bezeichnete Module können einen Anknüpfungspunkt für Verweise bilden.
Sie zwingt nicht zur weiteren Harmonisierung.
Sie fördert die digitaltaugliche Ausgestaltung des Begriffes und ermöglicht es, die (Sub-)Module in
Datenmodule und Datenfelder zu übersetzen.

Die Modularisierung des Einkommensbegriffs und die daran anzuknüpfende Harmonisierung der Datenbestände
bieten eine Lösung, die Digitaltauglichkeit bestehenden Rechts zu verbessern. Durch die dargestellte Unterteilung in Module kann der Einkommensbegriff auch einfacher in eine technische Datenstruktur übersetzt werden.
In der folgenden Abbildung ist dies am Beispiel des Bundeselterngeldes dargestellt.
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Bezüge
Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit
(ausgenommen sonstige Bezüge)

Erwerbsaufwendungen

Privataufwendungen

Arbeitnehmerpauschbetrag
(1000 Euro) nach § 9a
S.1 lit. a) EStG

Nachweis der Abzugsmerkmale für Steuern

Einnahmen aus Landund Forstwirtschaft

Bemessungszeitraum

Einnahmen aus
Gewerbebetrieb

Tatsächliche
Betriebsausgaben,
§ 2d II 1 BEEG

Freibeträge

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Keine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Lohn- und Gehaltsbescheinigungen,
§ 2c III iVm. § 2d IV S. 1
BEEG

Steuerbescheid,
§ 2d IV S.1 BEEG

Lohn- und Gehaltsbescheinigungen,
§ 2c III iVm. § 2d IV S. 1
BEEG

Einkünfte aus
Kapitalvermögen

sonstige Bezüge
aus nichtselbständiger
Arbeit

Nachweis der Abzugsmerkmale
für Sozialabgaben
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung

Sonstige Einkünfte
i.S.d. § 22 EStG

fiktive Steuerberechnung (Einkommensteuer,
Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer)

Einnahmen aus
selbständiger Arbeit

nicht berücksichtigt

Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit

nicht steuerpflichtige
Zuflüsse wie etwa
Stipendien, Bafög etc.

Ermittlung nach
§ 20 SGB X (eigene
Ermittlung)
Legende:
Lohnsteuer bescheinigungen

Pausch. für Kranken- u. Pflegevers., § 2f I 2 Nr. 1 BEEG
Pauschale für Rentenversicherung, § 2f I 2 Nr. 2 BEEG

EStG

Pauschale für Arbeitsförderung, § 2f I 2 Nr. 3 BEEG

BEEG

Abb. 10: „Einkommen“ im Sinne des BEEG

Die verfahrensübergreifende Nutzung von (Sub-)Modulen und ihren dazugehörigen Datenfeldern in den elektronischen Registern und Fachverfahren der Behörden stößt bei den Rechtsprinzipien sowie den Belastungsgründen
und Leistungszwecken der jeweiligen Verwaltungsleistung an ihre Grenzen. Dies hält jedoch nicht davon ab, die
großen Datenströme, die im Zusammenhang mit der Einkommenserfassung stehen, effektiv und im Sinne einer
aufwandsarmen Gestaltung der Verwaltungsleistungen zum Wohle der Bürger und Behörden zu nutzen. Die Modularisierung schafft datensparsame Bezugsgrößen, die sich weiterhin verfahrensspezifisch differenzieren lassen.

AUSBLICK UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
•E
 ine weitere Analyse der Bestandteile des Einkommensbegriffes (wie in Abb. 10 dargestellt) in weiteren Verwaltungsverfahren ist für die Modularisierung erforderlich.
• Eine detaillierte Analyse von Rechtsbegriffen in Bezug auf den Verwaltungsvollzug ist auch in anderen
Bereichen vorzunehmen. Darauf aufbauend ist ebenfalls eine Harmonisierung nach dem Vorbild des
modularisierten Einkommensbegriffes empfehlenswert.
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Sind die jeweiligen Module des Einkommensbegriffs derartig in eindeutigen Datenfeldern und Datensätzen
definiert, lassen sich verfahrensübergreifende Verknüpfungen für einen Datenaustausch im Sinne des Once-Only-Prinzips herstellen. Um die Datenbestände zu harmonisieren und die Potenziale der Digitalisierung für den
Verwaltungsvollzug zu nutzen, sind bundeseinheitliche Referenzsysteme wie ein Data Dictionary zu schaffen,
welches die Behörden nutzen. Somit könnten mehrere Akteure die Begriffe mit ihren dazugehörigen Datenfeldern und Datensätzen auch in der digitalen Welt einheitlich verwenden und eindeutig auslegen.

DATA DICTIONARY
Ein Data Dictionary ist im Sinne dieses Gutachtens ein Glossar für Begriffe und Daten.
Im Data Dictionary werden neben den Bedeutungs- und Begriffsdefinitionen der Rechtsbegriffe
(Datenmodelle auf Basis von Begriffsmodulen) auch Zuständigkeiten und Datenquellen definiert.
•E
 in Data Dictionary kann in Modulen definierte und in eindeutigen Datenstrukturen abbildbare
Rechtsbegriffsdefinitionen vorhalten sowie dezentral bestehende Referenzwerke integrieren.
• Ein Data Dictionary unterstützt den Aushandlungsprozess zwischen den einzelnen Ressorts und fachlichen Stellen.
• Es enthält erforderliche Synonyme und Querverweise und hilft Parallel-Entwicklungen von Begriffsdefinitionen zu vermeiden.
• Es zeigt gegebenenfalls vorhandene Uneindeutigkeiten und macht transparent, wo eine Harmonisierung von Rechtsbegriffen möglich oder geboten ist.
• Es bildet die Grundlage für die Erarbeitung verfahrensübergreifender Module.
• Es schafft Transparenz über die Zuständigkeiten in der digitalen Welt.
• Es ist ein Zwischenschritt zur Ertüchtigung des FIM-Repositorys, wo auf Basis der eindeutigen
Bedeutungs- und Begriffsdefinitionen auch Datenstrukturen definiert werden können, wie dieses
Gutachten noch ausführt.

Aufbauend auf dem Data Dictionary ist ein bundeseinheitliches Data Repository zu schaffen, indem die vollzugsrelevanten technischen Datenstrukturen hinterlegt werden. Hierbei kann auf bestehende Projekte und
Fachverfahren wie z.B. OMS, rvBEA, XÖV-Standards, die Prozess- und Datenfeld-Repositorien des Föderalen
Informationsmanagements5 (FIM) aufgebaut werden. Alle im FIM-Repository für den digitalen Verwaltungsvollzug relevanten Informationen sind bereits im Gesetzgebungsverfahren mitzudenken: Die Informationen des
Repositorys werden bei der Rechtssetzung entweder nachgenutzt oder, wenn sie nicht vorhanden sind, neu für
den Vollzug definiert. Im Rahmen von E-Gesetzgebung ist zu diesem Zweck eine Digitaltauglichkeitsprüfung
durchzuführen. So könnten beispielsweise für den Einkommensbegriff auf Basis der Begriffsmodule einheitliche
und verbindliche Datenmodelle, Zuständigkeiten, Datenquellen und technische Datenstrukturen für die Vollzugsebene festgelegt werden.

5 FIM dient dazu, leicht verständliche Informationen für Bürger und Unternehmen (Baustein Leistungen), einheitliche Datenfelder für Antragsformulare
(Baustein Datenfelder) und standardisierte Prozessvorgaben für den Verwaltungsvollzug (Baustein Prozesse) bundeseinheitlich bereitzustellen.
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DATA REPOSITORY
Das Data Repository im Sinne dieses Gutachtens richtet sich an die Vollzugsbehörden.
Es enthält im Zielbild alle Informationen, die auch das Data Dictionary bereithält und übersetzt die Begriffsdefinitionen in Datenfelder. Hierzu wird auch die technische Datenstruktur eines Begriffsmoduls
definiert (Codelisten, Feldtypen, Datenfeldgruppen, Datenfelder etc.). Diese Informationen werden zur
Erstellung von Formularen und Fachverfahren genutzt. So kann eine Standardisierung erreicht werden.
Das FIM-Repository wird bereits im Zuge der OZG-Umsetzung für Stufe 3 befüllt.6

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
•D
 ie verfahrens- und zuständigkeitsübergreifende Betrachtung der Harmonisierung und Modularisierung sollte, wie das Beispiel ELFE zeigt, die Datenaustauschperspektive in den Mittelpunkt rücken.
Die verfahrens- und zuständigkeitsübergreifende Betrachtungsweise spielt in den Stufen 3 und 4 des
OZG-Reifegradmodells eine wesentliche Rolle.
• Die einkommensbezogenen Datenströme wie rvBEA, ELSTER und DEÜV müssen visualisiert werden,
um Bezüge zu einzelnen Verwaltungsverfahren festzustellen. Die bestehenden Datenfelder sind über
alle betroffenen Zuständigkeitsbereiche hinweg verfahrensübergreifend kontinuierlich abzugleichen.
• Als Ergebnis sollen möglichst verfahrensübergreifend eindeutige referenzierbare Datenfelder entstehen. Um eine einheitliche Datennutzung sowie einen verfahrensübergreifenden Datenabruf und
-abgleich zu sichern, sollten Bedeutungs- und Begriffsdefinitionen (Datenmodelle auf Basis einer
Begriffsmodularisierung), Datenzuständigkeiten und Datenquellen in einem Data Dictionary festgehalten werden und verbindlich gelten. Erst dann lassen sich die Begriffsmodule in Form von Datenfeldern mit den notwendigen Informationen zur technischen Datenstruktur abbilden.
• Datenarchitektur und Informationen zur technischen Datenstruktur sollen bereits im Gesetzgebungsverfahren mitberücksichtigt werden.

6 Das Reifegradmodell misst den Grad der Online-Verfügbarkeit einzelner OZG-Leistungen in den Stufen 0 bis 4: Auf Stufe 0 bietet eine Behördenwebseite
keine Informationen über eine Leistung. Auf Stufe 1 kann eine Leistung online eingesehen und ab Stufe 2 als Antragsformular bearbeitet werden. Ab Stufe 3
können Bürger einen Antrag auf eine staatliche Leistung online stellen und entsprechende Nach¬weise digital einreichen. In Stufe 4 wird das Verwaltungsverfahren vollständig digital und gemäß dem Once-Only-Prinzip abgewickelt. Bis zum Ende des Jahres 2022 müssen die Verwaltungs¬leistungen laut OZG
mindestens Stufe 3 erreichen. OZG: Digitale Services im Sinne des OZG [online]. Abr. unter: https://leitfaden.ozg-umsetzung.de/display/OZG/2.2+Digitale+Services+im+Sinne+des+OZG (ges.am 03.05.2021).
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Juristische Prüfung

§

Datenfelder
Datenfeldkatalog

Datenschemabibliothek

Datenfeldbaukasten

enthält

enthält

enthält

Dokumentsteckbriefe

werden detailliert durch

bestehen aus

Stammdatenschemata
der Fachverfahren

Baukastenelemente (Technische Datenstruktur)
Datenfelder, Gruppen, Codelisten, Regeln

Data Repository

Rechtsbegriffsmodule

Abb. 11: FIM-Baustein Datenfelder im Zusammenspiel mit Rechtsbegriffsmodulen

Um den digitalen Vollzug zukünftiger Gesetze zu erleichtern, bedarf es einer verbindlichen Digitaltauglichkeitsprüfung. Schwerpunkt dieses Digitaltauglichkeitschecks muss auf der Wiederverwendung wohldefinierter
Rechtsbegriffsmodule und der Erstellung erforderlicher Datenmodelle liegen. Nur so ist eine behörden- und verfahrensübergreifende Datenstruktur möglich. Das Data Repository dient hier als erster Anlaufpunkt. Zusätzliche
Rechtsbegriffe müssen sich nahtlos in das bestehende Baukastensystem einfügen und von vornherein passenden
Datenquellen zugeordnet werden. Die FIM-Stammdatenfelder und Stammprozesse unterstützen Legisten, sich
die Zusammenhänge zwischen Recht und Technik durch das Modellieren von Verwaltungsprozessen, Datenfeldern und Datenstrukturen zu vergegenwärtigen. Die E-Gesetzgebung als künftige Arbeitsplattform für die
Erstellung von Gesetzentwürfen sollte diese Komponenten einbinden.
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Übersetzung in technische Datenstruktur

Gesetzgebungsverfahren
für Gesetzgebungsebene

§

E-Gesetzgebung

Data Dictionary

• Arbeitshilfenbibliothek
• Nachhaltigkeitsprüfung

für Vollzugsebene

Data Repository

• Bedeutungs- u. Begriffsdefinitionen
(Rechtsbegriffsmodule)

• Bedeutungs- u. Begriffsdefinitionen
(Rechtsbegriffsmodule)

• Zuständigkeiten

• Zuständigkeiten

• Datenquellen

• Datenquellen

• Verfahrensassistent
• Zeitplanung
• Abstimmungs- und
Kommentierungsdienst
• Erfüllungsaufwand
hilft bei der Ermittlung
von Datenquellen

• Gesetzesfolgenabschätzung

Digitaltauglichkeitsprüfung

Navigator für Datenquellen

• technische Datenstruktur

Definition der technischen
Datenstruktur

verbindliche Berücksichtigung

Abb. 12: Digitaltauglichkeitsprüfung mit Data Dictionary und Data Repository

Für einen effizienten, bürger- und behördenfreundlichen digitalen Verwaltungsvollzug muss moderne Gesetzgebung Digitaltauglichkeit bereits bei der Formulierung der Gesetze leisten. Eine Digitaltauglichkeitsprüfung
im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung als verpflichtender Teilprozess der E-Gesetzgebung fördert die begriffsdefinitorische Harmonisierung auf Rechtsetzungsseite. Die Daten-Harmonisierung muss der Digitalisierung
vorgelagert werden, da eine simultane Erstellung unterschiedlicher Daten-Modelle in den Bundesländern zu
keinem befriedigenden Ergebnis führt. FIM bietet den konzeptionellen und in Teilen auch praktischen Ausgangspunkt für eine durchgängige Verwaltungsdigitalisierung. FIM ist in seiner Funktion in der Praxis jedoch noch nicht
übergreifend implementiert.
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Für die inhaltliche Abstimmung sowie Betrieb und Pflege eines Repositorys bedarf es einer zentralen Stelle, wie
z. B. der FIM-Bundesredaktion. Im Zielbild fügen sich dann Data Dictionary und Data Repository zu einem bundeseinheitlichen, sukzessive befüllten (FIM-)Repository zusammen.

AUSBLICK UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
• I m Rahmen der themenfeldspezifischen OZG-Umsetzung kommt den Fachverfahrensverantwortlichen die Rolle zu, Gesetzesänderungen anzustoßen. Sie können daher wesentlich zur Digitaltauglichkeitsprüfung des Rechtsbestands beitragen. Ähnlich wie beim Einkommensbegriff gilt es,
verfahrensübergreifend relevante Rechtsbegriffe zu definieren und auf Harmonisierungs- bzw.
Modularisierungspotenziale zu prüfen.
• Nachdem die Harmonisierung und Modularisierung über die einzelnen Themenfelder erfolgt, lassen
sich daraus zuständigkeits- und verfahrensübergreifend Digitaltauglichkeits- und/ oder Ordnungskriterien ableiten und in ein Data Dictionary überführen. Hier werden Begriffs- und Bedeutungsdefinitionen verbindlich definiert. Die verbindliche ressortübergreifende Modularisierung der Rechtsbegriffe
erfolgt über die zuständigen Ressorts und fachlichen Stellen im Rechtsetzungsverfahren. Das Data
Dictionary dient als Zwischenschritt zur Ertüchtigung eines einheitlich geltenden Data Repositorys,
welches alle vollzugsrelevanten Informationen enthält. Das bestehende FIM-Repository kann hierfür
ausgebaut werden.
• Ziel ist der Aufbau eines bundeseinheitlichen Data Repositorys. Im Rechtsetzungsverfahren erfolgt
die Begriffsmodularisierung. Zudem wird die notwendige technische Datenstruktur definiert und in
das Data Repository eingepflegt. Die Nutzung des FIM-Repositorys muss verbindlich sein. Dafür ist
eine zentrale Stelle zu ertüchtigen (z. B. Bundesredaktion, die Föderale IT-Kooperation (FITKO)). Diese übernimmt dessen Betrieb und Pflege sowie Aufgaben der Qualitätssicherung und ggf. Begriffskonsolidierung gegenüber den Ressortansprechpartnern.
• Die Datenmodellierung soll von der Vollzugsebene auf die Gesetzgebungsebene überführt werden.
Dem dient eine verbindliche Digitaltauglichkeitsprüfung für neue Gesetze und die Nutzung des Werkzeugkastens aus Data Repository, FIM-Repository und weiteren Instrumenten wie VIP, Registerlandkarte und E-Gesetzgebung.
• Die Digitaltauglichkeitsprüfung von Recht im Gesetzgebungsprozess ist gesetzlich zu verankern. Sie
kann als Teilprozess der elektronischen Gesetzesfolgenabschätzung im Rahmen der E-Gesetzgebung
erfolgen.

Der Weg zum digitaltauglichen Einkommensbegriff

| 22

Schluss
Die Digitaltauglichkeit von Recht ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation der deutschen Verwaltung. Denn Verwaltungshandeln basiert auf Rechtsnormen. Diese in die Welt der IT zu übersetzen,
erfordert einen Grad an Eindeutigkeit, den die Fachsprache der Legisten, der Rechtsprechung und der Rechtsanwender bislang nicht immer bietet.
Dieses Gutachten zeigt auf, dass eine Harmonisierung von Rechtsbegriffen möglich und sinnvoll ist und in Form
der Modularisierung erfolgen kann. Um eine verbindliche und einheitlich geltende Modularisierung der Rechtsbegriffe voranzutreiben, müssten alle Ressort- und Verwaltungsebenen intensiver miteinander kooperieren. Die
Maßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltung müssten enger miteinander verknüpft werden. Die Begriffsausgestaltungen einschließlich der technischen Informationen müssen bereits im Gesetzgebungsprozess – schon
bei der Erstellung von Gesetzentwürfen – erfolgen. Zudem muss im Rahmen einer Digitaltauglichkeitsprüfung
von Gesetzen festgestellt werden, ob Rechtsbegriffe im Gesetzentwurf nach den vereinbarten sprachlichen und
technischen Standards gestaltet wurden.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein langer Atem und gemeinsame Anstrengung erforderlich. Aber die Potenziale
einer smarten Verwaltung nicht zu nutzen, wäre fatal. Denn eine digitalisierte Verwaltung bedeutet, dass Verwaltungsbehörden wesentliche Daten automatisiert untereinander austauschen können. Eine Verwaltung, die
mit Daten besser umgehen lernt, könnte diese auch besser auswerten und weitreichendere Erkenntnisse darüber
erlangen, wie Ressourcen effektiver eingesetzt, Krisen besser bewältigt, die Gesellschaft entlastet und die Wirtschaft gefördert werden könnte. Eine digitalisierte Verwaltung könnte ermöglichen, dass Bürger in Zukunft die für
Behörden notwendigen Daten nur einmal an eine Behörde übermitteln müssten; dass Leistungsansprüche von
Bürgern erkannt und Leistungen automatisiert gewährt werden können. Die Vision, dass das Kindergeld gleich
nach der Geburt des Kindes ohne einen Antrag der Eltern auf deren Konto überwiesen wird oder das Kindergeld
automatisch eingestellt wird, wenn das Kind das Studium beendet hat, sind keine Utopien mehr. Die durch automatisierte Standardprozesse gewonnene Zeit der Behördenmitarbeiter könnte zur Beratung der Bürger genutzt
werden. Jedes große Ziel beginnt mit einzelnen Schritten. Der in diesem Gutachten modularisierte Einkommensbegriff könnte im nächsten Schritt an einem konkreten Verfahren erprobt und dann auf andere Rechtsgebiete
übertragen werden. Nun gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren!

Schluss
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