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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
I. Der Leitfaden “Konzeption und Durchführung von Folgenabschätzungen 
für Regelungsvorhaben in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ des 
Deutschen Forschungsinstitutes für Öffentliche Verwaltung in Speyer wird 
zur Kenntnis genommen. Die Anliegen und Kriterien des Leitfadens sind in 
den Entscheidungsprozessen der landeskirchlichen Ebene zu beachten. 

II. Der Antrag der Kreissynode Duisburg (Landessynode 2014, Beschluss 
Nr. 6.3) ist damit erledigt. 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Kreissynode Duisburg hat 2014 den Antrag an die Landessynode ge-
stellt, dass bei künftigen Reformvorhaben ihre Auswirkungen vor einer Be-
schlussfassung durch die Landessynode umfassend vorgeprüft werden sol-
len (LS 2014, Beschluss Nr. 6.3). Die Kirchenleitung hat sich dieses Anlie-
gen zu eigen gemacht und in ihrem Bericht an die Landessynode 2015 die 
Entwicklung eines Tools für Gesetzesfolgenabschätzung in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation am Deut-
schen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung angekündigt. Im Februar 
2015 wurde das Institut damit beauftragt, die Erarbeitung einer kirchlichen 
Tariftreueregelung mit einer Gesetzesfolgenabschätzung zu begleiten und 
daraus ein Modul für begleitende Gesetzesfolgenabschätzung für die Evan-
gelische Kirche im Rheinland zu entwickeln (siehe Vorlage BV/0337/2015). 
Den Abschlussbericht betr. die Begleitung der kirchlichen Tariftreueregelung 
hat das Institut im September 2015 erstellt. (siehe Anlage). Den „Leitfaden 
für die Konzeption und  Durchführung von Folgenabschätzungen für Rege-
lungsvorhaben in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ hat das Institut im 
August 2016 vorgelegt. Im Laufe der Zusammenarbeit hatte sich das Ergeb-
nis zu einer kirchlichen Folgenabschätzung entwickelt, weil es nicht nur da-
rum geht, Kirchengesetze auf ihre möglichen Folgen hin abzuschätzen, son-
dern das Modul auch auf die Folgen von Beschlüssen, Projekten etc. an-
wendbar sein soll. Die Folgenabschätzung ist ausgelegt auf prospektive und 
begleitende Folgenabschätzungen. 

Zusätzlich zu den Instrumentarien, die es bereits jetzt gibt, um die Auswir-
kungen von Entscheidungen zu antizipieren, Risiken zu erkennen und alter-
native Lösungswege zu entwickeln, ist die Durchführung von Folgenab-
schätzungen ein zusätzliches Instrument, das dabei helfen kann, geeignete 
und zielführende Regelungen zu erarbeiten, die die Adressaten bei der Um-
setzung nicht überfordern. 
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Zu Beginn des kommenden Jahres ist ein Workshop für die Mitarbeitenden, 
die den Leitfaden in Zukunft verwenden könnten, insbesondere die Leiten-
den Dezernentinnen und Dezernenten, vorgesehen. Auch die Vorsitzenden 
der Ständigen Synodalausschüsse werden zu dem Workshop eingeladen. 
Ziel ist, es sowohl die einzelnen Handlungsschritte und Erhebungsmetho-
den, als auch die Anwendung des Leitfadens als Ganzem kennen zu lernen 
und  in die alltägliche Arbeit zu integrieren. Überschaubare Projekte oder 
einzelne Fragestellungen können so hausintern bewältigt werden 

Die Vorlage ist im Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss (federführend), im 
Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und im Ständi-
gen Finanzausschuss kontrovers diskutiert worden.  

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss und der Ständige Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen haben sich für den vorgeschlagenen Be-
schlusstext ausgesprochen, wobei der Ständige Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen eine „zustimmende“ Kenntnisnahme vorgeschlagen 
hatte. 

Beide Ausschüsse haben den wie folgt lautenden weiteren Beschlussvor-
schlag abgelehnt: 

„2. Bei Entscheidungen der Landessynode und der Kirchenleitung, die in der 
Folge mit einem erheblichen Aufwand für Kirchengemeinden, Kirchenkreise 
oder die Landeskirche verbunden sein könnten, prüft die Kirchenleitung, ob 
vorab eine Folgenabschätzung durchgeführt wird.  

3. Die Entscheidung über die Durchführung einer Folgenabschätzung trifft 
die Kirchenleitung auf Grundlage einer Kostenschätzung unter Abwägung 
der Kosten-Nutzen-Relation. Die erforderlichen Personal- und Sachmittel für 
die Durchführung einer Folgenabschätzung sind in den Haushalt einzustel-
len. Wenn der Aufwand an Personal- und Sachmitteln nicht durch den 
Haushalt abgedeckt ist, ist nach den Regelungen für über- bzw. außerplan-
mäßige Aufwände zu verfahren.“ 

Gegen den Beschlussvorschlag wurde u.a. vorgetragen, dass eine umfas-
sende Folgenabschätzung, wie sie aus dem Beispielsfall hervorgeht, zu 
aufwendig sei. Der Auf-wand stünde nicht in Relation zum Ergebnis. Es sei 
auch bisher schon Aufgabe der Verwaltung gewesen, in den Vorlagen an die 
Landessynode die finanziellen Auswirkungen und die Auswirkungen auf Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise zu benennen. Auf diesen Punkt solle in 
Zukunft verstärkt eingegangen werden. Eines zusätzlichen Instrumentariums 
bedürfte es dazu nicht. In Projekten, in denen externe Beratung hinzugezo-
gen wurde, hätten die Fragestellungen mitbehandelt werden müssen. Es 
wurde die Besorgnis geäußert, dass unnötiger Aufwand produziert wird. Die 
Anwendung des Leitfadens müsste für den kirchlichen Bedarf ausreichen. 
Eingewandt wurde aber auch, dass das beschriebene Verfahren selbstver-
ständlich sei. 
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Der Einsatz der in dem Leitfaden beschriebenen Herangehensweise und die 
Reflektion von Vorhaben unter den genannten Gesichtspunkten wird von 
den Ausschüssen begrüßt. Beide Ausschüsse votieren dafür, dass diese 
Überlegungen im Rahmen der Erarbeitung von Vorlagen und ihrer Beratung 
in den landeskirchlichen Gremien Berücksichtigung finden. 

Der Ständige Finanzausschuss hat sich dem Beschlussvorschlag ebenfalls 
angeschlossen. Zusätzlich hat er den Beschlussvorschlag unter 2. in etwas 
abgewandelter Form befürwortet: 

„Vor Entscheidungen der Landessynode und der Kirchenleitung, die in der 
Folge mit einem erheblichen Aufwand für Kirchengemeinden, Kirchenkreise 
oder die Landeskirche verbunden sein könnten, prüft die Kirchenleitung, auf 
welche Weise und in welchem Umfang eine Folgenabschätzung durchge-
führt wird.“ 

Durch die Einfügung der Worte „auf welche Weise und in welchem Umfang“ 
soll sichergestellt werden, dass die Kirchenleitung bei Folgenabschätzungen 
nicht standardmäßig ein externes Institut beauftragt, sondern die Priorität auf 
einer internen Erledigung der Aufgabe liegt. 

Ziel des Leitfadens ist es, dem Landeskirchenamt ein zusätzliches Instru-
mentarium an die Hand zu geben. Die Beschlussempfehlung sollte zum ei-
nen dem Antrag der Kreis-synode Duisburg gerecht werden, dass bei künfti-
gen Reformvorhaben die Auswirkungen bedacht werden und bei entspre-
chendem Bedarf eine Folgenabschätzung vorgenommen wird. Diese sollte 
aber primär durch Anwendung des Leitfadens erfolgen und nur im Einzelfall 
bei Bedarf in einem umfangreicheren Projekt und ggf. unter externer Beglei-
tung. Die erforderliche Abwägung sollte die Kirchenleitung treffen und sich 
dabei mit der Frage nach Aufwand und Nutzen befassen. 

Die Empfehlung der Ausschüsse  trifft das Anliegen, die Landessynode über 
die Erledigung des Antrages der Kreissynode Duisburg zu informieren und 
die Anwendung des Leitfadens bekannt zu machen und zu fördern. 

Sollte es zukünftig ein Vorhaben geben, das mit eigenen Mitarbeitenden 
nicht erledigt werden kann oder die vorhandenen Personalkapazitäten über-
steigt, so würde dies als eigenes Projekt erfolgen müssen. Dieses Projekt 
würde wie alle Aufgaben des Landeskirchenamtes behandelt. Die erforderli-
chen Personal- und Sachmittel würden in den Haushalt eingestellt, im Fi-
nanzausschuss beraten und durch die Landessynode beschlossen. Dadurch 
wäre sicher gestellt, dass die Entscheidung über ein umfangreicheres Pro-
jekt nur über die Rückbindung an die Landessynode erfolgt, im Falle außer- 
oder überplanmäßiger Aufwände in Rückbindung an den Finanzausschuss. 
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C 
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Der Beschluss selbst hat noch keine finanziellen Auswirkungen, diese erge-
ben sich erst aus den potentiellen Projekten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlicher Ausschuss (IV) – federführend – Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen (II) und Finanzausschuss (VI) 
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Einleitung 

Die Kirchenkreise (KK) und Kirchengemeinden (KG) der EKiR sollen durch Reformvorhaben 

der Landeskirche nicht unverhältnismäßig belastet werden. Die Kirchenleitung hat deswegen 

auf der Landessynode 2015 beschlossen, in Zukunft bei komplexen Regelungsvorhaben 

eine umfassendere Prüfung möglicher Auswirkungen unter Einbeziehung der KK und KG 

vorzunehmen. Dadurch können Umsetzungsprobleme frühzeitig erkannt und im Entschei-

dungsprozess berücksichtigt werden. Zudem können Regelungsalternativen identifiziert und 

verglichen werden. 

Vor diesem Hintergrund hat das Landeskirchenamt (LKA) das Institut für Gesetzesfolgenab-

schätzung und Evaluation (InGFA) beauftragt, ein Instrument zu entwickeln, das die Evange-

lische Kirche im Rheinland (EKiR) bei der frühzeitigen Erfassung möglicher Folgen geplanter 

Regelungsvorhaben unterstützt. Das hier vorgestellte Instrument orientiert sich grundsätzlich 

an der Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung1. Mit seiner Hilfe sollen vor allem die Ak-

zeptanz, Praktikabilität und Zielerreichbarkeit von Regelungsvorhaben geprüft werden. 

Die Entwicklung des Unterstützungsinstruments basierte dabei auf einem zweischrittigen 

Vorgehen. In einem ersten Schritt wurde von InGFA zunächst in enger Kooperation mit dem 

LKA eine Folgenabschätzung für den Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung durchge-

führt2, um Erkenntnisse über die Strukturen, Entscheidungsprozesse und mögliche Konflikte 

innerhalb der EKiR zu gewinnen. Auf dieser Grundlage erfolgte in einem zweiten Schritt die 

Entwicklung des Unterstützungsinstruments, das es dem LKA ermöglichen soll, Folgenab-

schätzungen für komplexe und konfliktträchtige Vorhaben in der EKiR selbst durchzuführen. 

Das Unterstützungsinstrument wird dabei als eine Abfolge verschiedener Schritte dargestellt, 

die bei zukünftigen GFA von der zuständigen Stelle im LKA im Idealfall in dieser Reihenfolge 

durchgeführt werden sollten. Nach einer kurzen Erläuterung des vorzunehmenden Schritts 

wird die Vorgehensweise am Beispiel der bereits durchgeführten Folgenabschätzung zu ei-

ner ökofairen Vergabe und Beschaffung illustriert. Im Rahmen dieses Berichts kann jedoch 

nur eine standardisierte Vorgehensweise vorgestellt werden, so dass – je nach zukünftiger 

konkreter Fragestellung – einzelne Anpassungen und Variationen seitens des LKA erforder-

lich sein können.  

                                         
1
 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001. 

2
 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016. 
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Arten von Gesetzesfolgenabschätzungen 

Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten von Gesetzesfolgenabschätzungen, die sich da-

nach abgrenzen lassen, zu welchem Zeitpunkt des Rechtsetzungsprozesses sie durchge-

führt werden: prospektiv, begleitend und retrospektiv. 

Wenn noch unsicher ist, ob und in welcher Form etwas geregelt werden soll, wird auf eine 

prospektive GFA (pGFA) zurückgegriffen.3 Sie verfolgt das Ziel, aus verschiedenen rechtli-

chen Handlungsoptionen (inkl. Beibehaltung des Status quo) die wahrscheinlich zielführende 

Option auszuwählen.4 Dabei werden Regelungsalternativen entwickelt, mögliche Folgen der 

Alternativen vergleichend bewertet und auf dieser Basis ein geeignetes Regelungsinstrument 

abgeleitet. 

Typische Fragen für die pGFA lauten: 

 Besteht in dem umrissenen Bereich ein Regelungsbedarf? 

 Wie lässt sich das Regelungsfeld beschreiben? 

 Welche alternativen Regelungsmöglichkeiten bestehen und welche Folgen könnten 

sie haben? 

 Welche Regelungsalternative ist optimal?5 

Bei einer begleitenden GFA (bGFA) hingegen liegen bereits erste Regelungsvorschläge 

(z. B. rechtsförmige Entwürfe) vor, die in Teilen oder vollständig daraufhin geprüft werden, ob 

die entworfenen Vorschriften befolgbar (durch die Normadressaten), vollziehbar (durch die 

Normanwender) und effizient sind. Mit ihrer Hilfe können bestehende Regelungsentwürfe 

optimiert werden, indem Mängel offensichtlich gemacht und rechtzeitig korrigiert sowie uner-

wünschte Nebenwirkungen vermieden werden können. Eine bGFA kann für verschiedene 

Zwecke eingesetzt werden: 

 Analyse eines Entwurfs nach festgelegten Prüfkriterien 

 Realitätsnaher Test eines rechtsförmigen Entwurfs oder bestimmten Teils eines Ent-

wurfs 

 Verringerung von Unsicherheiten über Nebenwirkungen 

 Optimierung eines rechtsförmigen Entwurfs 

Über eine bGFA kann entsprechend festgestellt werden, ob die jeweiligen Entwürfe zu än-

dern oder ergänzen sind oder ob von einer Zielerreichung mit ihrer jeweiligen Ausgestaltung 

ausgegangen werden kann. 

                                         
3
 Böhret/Konzendorf 2001: 5 ff. 

4
 Böhret/Konzendorf 2001: 7. 

5
 Böhret/Konzendorf 2001: 5. 
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Typische Fragestellungen für die bGFA sind: 

 Sind die geplanten Regelungen befolgbar und akzeptabel? 

 Sind die geplanten Regelungen vollziehbar und effizienzfördernd? 

 Stehen Belastungen und Entlastungen insgesamt in einem angemessenen Verhält-

nis?6 

Bei einer retrospektiven GFA (rGFA) wird eine Regelung erst nach ihrem Inkrafttreten eva-

luiert. Dadurch sollen die durch eine Rechtsvorschrift eingetretenen Folgen ermittelt werden, 

wobei es v. a. um den Grad der Zielerreichung geht. Darüber hinaus kann durch die Identifi-

kation von eingetretenen Problemen oder Nebenwirkungen aber auch eine Optimierung der 

Regelung erreicht werden. Mit einer rGFA können also folgende Fragestellungen beantwor-

tet werden7: 

 Konnten die angestrebten Ziele mit den Regelungen erreicht werden? 

 Zu welchen Nebenwirkungen ist es gekommen und wie gewichtig sind diese? 

 In welchem Maße sind Be- und Entlastungen entstanden? 

 Ist die Regelung praktikabel und befolgbar? 

 Sollte die Regelung novelliert oder aufgehoben werden? 

In der folgenden Graphik werden die verschiedenen Ansätze der GFA einander gegenüber-

gestellt. 

Abbildung 1: Übersicht über die verschiedenen GFA-Varianten 

                                         
6
 Böhret/Konzendorf 2001: 89. 

7
 Böhret/Konzendorf 2001: 255 ff. 
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Die Landessynode der EKiR benötigt nach eigenen Angaben einerseits ein Instrument, das 

sie verwenden kann, wenn lediglich eine Regelungsintention besteht und noch nicht sicher 

ist, ob überhaupt eine Regelung erfolgen soll (prospektiv). Darüber hinaus sollte die Arbeits-

hilfe aber auch einsetzbar sein, wenn bereits ein erster Entwurf vorliegt, dessen mögliche 

Folgen analysiert und dessen Ausgestaltung hinsichtlich der erwünschten Prüfkriterien opti-

miert werden soll (begleitend). Aus Praktikabilitätsgründen ist das Instrument so konzipiert, 

dass es sowohl bei einer pGFA als auch bei einer bGFA zur Anwendung kommen kann. 

Generell können die einzelnen Schritte des Leitfadens auch nach eigenem Ermessen kom-

biniert werden, d.h. nicht alle vorgestellten Instrumente und Verfahren müssen in jeder GFA 

angewandt werden. Allerdings gibt es gewisse Beschränkungen, da manche Schritte eine 

notwendige Vorbedingung für weitere Verfahren darstellen. Liegt beispielsweise noch kein 

Regelungsentwurf vor, ist eine Entwicklung von Regelungsalternativen unabdingbar, um wei-

terführende Schritte durchführen zu können. Außerdem ist z. B. die Festlegung von Prüfkrite-

rien ein wichtiger Schritt, der bei jeder GFA durchgeführt werden muss.  
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Konzeption und Durchführung einer GFA 

Grundsätzliches Vorgehen  

Da im LKA die personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen begrenzt sind, kann nicht 

für jeden Regelungsentwurf eine Folgenabschätzung durchgeführt werden. Aus diesem 

Grund ist die GFA durch ein zweistufiges Vorgehen gekennzeichnet: Die erste Stufe – das 

sog. Screening – wird dazu genutzt, eine systematische Vorauswahl zu treffen, welche der 

im Raum stehenden Regelungsvorhaben überhaupt einer umfassenden GFA unterzogen 

werden sollen. Dieses Screening ist allerdings erst relevant, wenn bereits konkrete Rege-

lungsvorschläge vorliegen. Ist bei einem Regelungsvorhaben im Rahmen des Screenings die 

Notwendigkeit einer Überprüfung deutlich geworden, wird es auf einer zweiten Stufe einer 

umfassenden GFA unterzogen. Diese Hauptprüfung lässt sich grundsätzlich in drei Phasen 

einteilen: Konzeptions-, Durchführungs- und Auswertungsphase (Kapitel 0). 

In einem sehr grundlegenden Stadium einer pGFA, in der nur ein Problem bekannt ist, aber 

noch keine Regelungsidee vorliegt, entfällt diese Stufe. 

Aus der Abfolge von Screening und den einzelnen Phasen ergibt sich damit folgendes 

Schema.  

Abbildung 2: Schema der GFA für die EKiR 
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Stufe 1: Auswahl von Regelungsvorhaben für die GFA (Screening) 

Mit Hilfe des Screenings sollen diejenigen Regelungsvorhaben identifiziert werden, bei de-

nen erhebliche Auswirkungen auf KK und KG zu erwarten sind. Darüber hinaus erfolgt durch 

das Screening bereits eine erste Sensibilisierung für die möglichen Auswirkungen eines Re-

gelungsentwurfs. 

Das Instrument soll die Durchführung einer systematischen Folgenabschätzung ermöglichen, 

um v. a. eine zu starke Belastung der KK und KG zu vermeiden und eine höhere Akzeptanz 

und Effektivität zu erreichen.8 Eine Vorauswahl von Regelungsvorhaben muss deswegen auf 

diese Aspekte abzielen.  

                                         
8
 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016. 
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Tabelle 1: Screening Checkliste für die EKiR zeigt eine auf die EKiR angepasste Check-

liste, die die genannten Kriterien berücksichtigt. Die Screening-Checkliste sollte dabei fol-

gendermaßen eingesetzt werden: 

(1) Zunächst sollte das Projekt kurz in wenigen Sätzen zusammengefasst werden.  

(2) Anschließend sollten Fragen nach möglichen Auswirkungen des Projekts beantwortet 

und zusätzlich eine kurze Angabe über die voraussichtliche Stärke dieser Auswirkun-

gen gemacht werden. Dabei kann es sich in einem entsprechend frühen Stadium des 

Gesetzgebungsprozesses selbstverständlich nur um eine grobe Abschätzung han-

deln. Diese dient jedoch dazu, die einzelnen Effekte in ein angemessenes Verhältnis 

zueinander zu setzen – auch zwischen verschiedenen möglichen Regelungsvorha-

ben. Durch diese Gewichtung können Vorhaben identifiziert werden, die auf jeden 

Fall überprüft werden sollten.  

Nachdem eine entsprechende Prüfung der anstehenden Regelungsvorhaben vorgenommen 

wurde, sollten die erwarteten Folgen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Stärke der 

Auswirkungen einander gegenübergestellt und diejenigen ausgewählt werden, die die stärks-

ten Auswirkungen erwarten lassen. 

Je nach Reglungsvorhaben kann die Checkliste entsprechend angepasst werden. 
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Tabelle 1: Screening Checkliste für die EKiR 

Kurze Beschreibung des Regelungsvorhabens:  

 

 

Mögliche Auswirkungen 
Ja/Nein/Unsicher  

(kurze Beschreibung) 

Ausmaß der  

Auswirkung 

(schwach/mittel/stark–  

Warum?) 

 

1. Wird das Regelungsvor-

haben zu neuen Aufgaben 

für die KK führen? 

  

2. Wird das Regelungsvor-

haben zu neuen Aufgaben 

für die KG führen? 

  

3. Wird für die Erfüllung der 

neuen Aufgaben auf Ebene 

der KK neues Personal 

erforderlich sein? 

  

4. Wird für die Erfüllung der 

neuen Aufgaben auf Ebene 

der KG neues Personal 

erforderlich sein? 

  

5. Werden durch das neue 

Regelungsvorhaben Auf-

gaben der KK verändert? 

  

6. Werden durch das neue 

Regelungsvorhaben Auf-

gaben der KG verändert? 

  

7. Wird durch das neue 

Regelungsvorhaben die 

Entscheidungsfreiheit der 

KK eingeschränkt? 

  

8. Wird durch das neue   
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Mögliche Auswirkungen 
Ja/Nein/Unsicher  

(kurze Beschreibung) 

Ausmaß der  

Auswirkung 

(schwach/mittel/stark–  

Warum?) 

 

Regelungsvorhaben die 

Entscheidungsfreiheit der 

KG eingeschränkt? 

9. Werden durch das Rege-

lungsvorhaben zusätzliche 

Sachkosten entstehen? 

  

10. Werden Ehrenamtliche 

von den Änderungen be-

troffen sein? 

  

11. Sind bestimmte Kennt-

nisse zur Umsetzung der 

neuen Vorgaben erforder-

lich? 

  

12. Sind durch das Rege-

lungsvorhaben Nebenwir-

kungen in anderen Berei-

chen zu erwarten? 

  

13. Wird das Regelungs-

vorhaben Auswirkungen auf 

Gemeindeglieder oder Un-

ternehmen vor Ort haben? 

  

14. Ist mit Widerstand ge-

gen die Zielsetzung des 

Regelungsvorhabens zu 

rechnen? 
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Checkliste – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

In Tabelle 2: Beispiel: Screening-Checkliste für das Vorhaben „Ökofaire Vergabe und 

Beschaffung“ wurde die Checkliste beispielhaft für das Projekt ökofaire Vergabe und Be-

schaffung ausgefüllt, um das Arbeiten mit der Liste zu verdeutlichen. Um mögliche Auswir-

kungen geplanter Regelungsvorhaben besser einschätzen zu können, können – sofern 

möglich – bereits in das Screening Expertinnen und Experten einbezogen werden, die 

über Erfahrungen mit ähnlichen Vorhaben verfügen. So hätte man beispielsweise im Be-

reich der ökofairen Vergabe und Beschaffung Vertreterinnen und Vertreter der KK Jülich 

und Moers, die bereits eine ökofaire Vergabe und Beschaffung in ihren KK eingeführt ha-

ben, nach einer Einschätzung der zu erwartenden Wirkungen bitten können. 

 

Tabelle 2: Beispiel: Screening-Checkliste für das Vorhaben „Ökofaire Vergabe und 

Beschaffung“ 

Kurze Beschreibung des Regelungsvorhabens:  

In der EKiR soll verpflichtend vorgeschrieben werden, dass bei der Vergabe und 

Beschaffung von Bau-, Dienst- und Lieferleistungen ökofaire Kriterien berück-

sichtigt werden müssen. Es wird dabei eine Anlehnung an das Tariftreuegesetz 

NRW erwogen. 

 

Mögliche Auswirkungen 
Ja/Nein/Unsicher  

(kurze Beschreibung) 

Wie stark ist die Auswirkung 

voraussichtlich? 

(schwach/mittel/stark –  

Warum?) 

1. Wird das Regelungsvor-

haben zu neuen Aufgaben 

für die KK führen? 

Ja, da die KK bei der 

Vergabe und Beschaf-

fung prüfen müssen, ob 

die ökofairen Vorgaben 

von den jeweiligen An-

bietern eingehalten wer-

den. 

Es ist ein relativ hoher 

Mehraufwand wahr-

scheinlich, wenn die Vor-

gaben für alle Vergaben 

und Beschaffungen grei-

fen sollen. Auch müssen 

von den KK geeignete 

Kriterien und Siegel 

identifiziert werden, was 

zusätzlichen zeitlichen 
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Aufwand bedeutet, sofern 

diese nicht vom LKA 

vorgegeben werden. 

2. Wird das Regelungsvor-

haben zu neuen Aufgaben 

für die KG führen? 

s. KK s. KK 

3. Wird für die Erfüllung der 

neuen Aufgaben auf Ebene 

der KK neues Personal 

erforderlich sein? 

Ja, da die Verwaltungs-

leiter bereits jetzt über 

eine sehr starke Auslas-

tung klagen und die Ein-

führung einer ökofairen 

Vergabe und Beschaf-

fung zusätzliche Aufga-

ben verursacht, könnte 

weiteres Personal not-

wendig werden. 

Die Auswirkung wird 

voraussichtlich eher 

schwach sein, da nur in 

geringfügigem Maße neu-

es Personal erforderlich 

werden wird, v. a. in der 

Anfangs- bzw. Über-

gangsphase. 

4. Wird für die Erfüllung der 

neuen Aufgaben auf Ebene 

der KG neues Personal 

erforderlich sein? 

s. KK s. KK 

5. Werden durch das neue 

Regelungsvorhaben Auf-

gaben der KK verändert? 

Ja, die Aufgaben werden 

verändert. Denn auch 

wenn die KK bereits 

jetzt die Vergabe und 

Beschaffung durchfüh-

ren, müssten sie in Zu-

kunft geeignete Siegel 

auswählen, Erklärungen 

zur Einhaltung von Ta-

riftreue überprüfen, ge-

eignete Bezugsquellen 

ausfindig machen etc. 

(vgl. neue Aufgaben). 

s. neue Aufgaben 

6. Werden durch das neue Ja, die Aufgaben werden s. neue Aufgaben 
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Regelungsvorhaben Auf-

gaben der KG verändert? 

verändert. Denn auch 

wenn die KG bereits jetzt 

die Vergabe und Beschaf-

fung durchführen, müss-

ten sie in Zukunft geeig-

nete Siegel auswählen, 

Erklärungen zur Einhal-

tung von Tariftreue 

überprüfen, geeignete 

Bezugsquellen ausfindig 

machen etc. (vgl. neue 

Aufgaben). 

7. Wird durch das neue 

Regelungsvorhaben die 

Entscheidungsfreiheit der 

KK eingeschränkt? 

Ja, wenn das Vorhaben 

als Gesetz umgesetzt 

wird, wird die Entschei-

dungsfreiheit der KK 

eingeschränkt, da ggf. 

andere Anbieter gewählt 

werden müssen als bis-

her. 

Die Auswirkung wird 

voraussichtlich stark sein, 

wenn die Vorgaben für 

jeden Vergabe- und Be-

schaffungsvorgang gel-

ten, da u. U. zahlreiche 

Anbieterwechsel vorge-

nommen werden müssen. 

8. Wird durch das neue 

Regelungsvorhaben die 

Entscheidungsfreiheit der 

KG eingeschränkt? 

s. KK s. KK 

9. Werden durch das Re-

gelungsvorhaben Mehrkos-

ten entstehen? 

Ja, mit Mehrkosten ist zu 

rechnen, da ökofaire 

Produkte tendenziell 

teurer sind als konventi-

onelle Produkte. 

Es können v. a. in der 

Anfangsphase sehr hohe 

Kosten entstehen, wenn 

noch keine Synergien bei 

der Beschaffung bestehen, 

die evtl. geschaffen wer-

den könnten. 

10. Werden Ehrenamtliche 

von den Änderungen be-

troffen sein? 

Ja, auf Ebene der KG 

werden v. a. Ehrenamtli-

che betroffen sein, da 

Die Auswirkungen wer-

den für Ehrenamtliche 

voraussichtlich mittel bis 
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Ehrenamtliche hier für 

die Vergabe und Beschaf-

fung zuständig sind. 

stark sein, da sie in un-

terschiedlichem Maße für 

die Vergabe und Beschaf-

fung zuständig sind. 

11. Sind bestimmte Kennt-

nisse zur Umsetzung der 

neuen Vorgaben erforder-

lich? 

Ja, für die Umsetzung 

sind v. a. Kenntnisse 

über Tariflöhne, geeigne-

te Kriterien und Siegel 

notwendig. 

Die Auswirkung ist vo-

raussichtlich stark, da 

das Spektrum an Siegeln 

sehr unübersichtlich ist 

und umfassende Kennt-

nisse für eine Bewertung 

erforderlich sind, sofern 

keine klare Vorauswahl 

getroffen wird. 

12. Sind durch das Rege-

lungsvorhaben Nebenwir-

kungen in anderen Berei-

chen zu erwarten? 

Ja, möglicherweise kann 

es zu höheren Kosten 

oder dem Verlust von 

Stammlieferanten kom-

men. 

Nach bisheriger Ein-

schätzung sind die Aus-

wirkungen insgesamt als 

mäßig zu bewerten, da 

nach den Erfahrungen in 

Jülich u. U. auch Anpas-

sungen von bisherigen 

Lieferanten erwartet 

werden können.  

13. Wird das Regelungs-

vorhaben Auswirkungen 

auf Gemeindeglieder oder 

Unternehmen vor Ort ha-

ben? 

Ja, da möglicherweise 

andere Unternehmen 

beauftragt werden, die 

keine Gemeindeglieder 

sind. 

Je nach Anpassungsmög-

lichkeiten der Gemeinde-

glieder und lokalen Un-

ternehmen können die 

Auswirkungen mittel bis 

stark sein. 

14. Ist mit Widerstand ge-

gen die Zielsetzung des 

Regelungsvorhabens zu 

rechnen? 

Ja, da das Vorhaben 

Mehraufwand und zu-

sätzliche Kosten erwar-

ten lässt, ist mit Wider-

stand zu rechnen. 

Da die Kosten und Um-

stellungen im mittleren 

bis starken Bereich lie-

gen, ist mit einem ähnlich 

gelagerten Widerstand zu 

rechnen. 
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Bei dem Vorhaben der Einführung einer ökofairen Vergabe und Beschaffung liegen nach 

obiger Tabelle mittlere bis starke Auswirkungen nahe, sodass eine Folgenabschätzung 

hier sinnvoll wäre. Die Vorhaben, bei denen gemäß der Checkliste erhebliche Auswirkun-

gen angenommen werden, werden im weiteren Verlauf einer umfassenderen Folgenprü-

fung unterzogen.  
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Stufe 2: Umfassende Prüfung der ausgewählten Regelungsvorhaben 

Konzeptionsphase 

Wurde ein Regelungsvorhaben für eine Folgenabschätzung ausgewählt, geht die GFA zuerst 

in die Konzeptionsphase. In der Konzeptionsphase wird zunächst das Regelungsfeld analy-

siert. Soll eine pGFA für eine bestimmte Problemlage durchgeführt werden, ohne dass be-

reits Reformansätze vorliegen, die einem Screening unterzogen werden können, wird direkt 

mit der Konzeptionsphase in die GFA eingestiegen. 

Die Analyse des Regelungsfelds lässt sich unterteilen in eine Problemanalyse (Kap. 0) und 

eine Zielanalyse (Kap0 0). Sofern noch keine Regelungsentwürfe vorliegen, müssen weiter-

hin Regelungsalternativen entwickelt werden, wobei auch die Beibehaltung des Status quo 

als eine mögliche Option berücksichtigt werden sollte. Im Zusammenhang mit der Alterna-

tivenentwicklung können darüber hinaus verschiedene Szenarien entworfen werden, die un-

terschiedliche zukünftige Entwicklungen des Regelungsfelds abbilden. Darüber können die 

entwickelten Alternativen bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen überprüft werden.  

Einrichtung einer Projektgruppe 

Für die Durchführung einer GFA ist es hilfreich, bereits in der Konzeptionsphase eine Pro-

jektgruppe mit Personen zu gründen, die über Expertise in dem jeweiligen Regelungsfeld 

verfügen. Die Projektgruppe kann insbesondere in der Konzeptionsphase bei der Entwick-

lung der Erhebungsinstrumente, der Auswahl der Prüfkriterien sowie der Entwicklung von 

Regelungsalternativen beratend einbezogen werden. Zudem können die Mitglieder der Pro-

jektgruppe als Multiplikatoren fungieren, die bei möglichen Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartnern um Akzeptanz und für Kooperationsbereitschaft bei der Durchführung der 

Erhebung werben können. Die Gründung und Koordination der Projektgruppe sollte über die 

im LKA einzurichtende Stelle für GFA erfolgen (Vgl. Kap.0). Ggf. kann als Projektgruppe 

auch auf schon bestehende Arbeitskreise zurückgegriffen werden. 

Im Falle der Folgenabschätzung zu ökofairer Vergabe und Beschaffung hat diese Rolle die 

AG Tariftreue übernommen, mit der die Zielanalyse diskutiert sowie die Prüfkriterien durch 

InGFA abgestimmt wurden.  

Für die Konzeptionsphase ergibt sich damit folgender Ablaufplan9: 

                                         
9
 Vgl. Ziekow/Debus/Piesker 2013: 20 ff. 
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Abbildung 3: Wesentliche Schritte der Konzeptionsphase 
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Im Folgenden werden die einzelnen Schritte im Detail beschrieben und am Beispiel der GFA 

zu ökofairer Vergabe und Beschaffung beispielhaft erklärt. 

Prüfung zur Verfügung stehender Ressourcen 

Zunächst sollte das LKA prüfen, welche finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen 

für die jeweilige Folgenabschätzung zur Verfügung stehen. Damit verbunden sollte überlegt 

werden, ob bereits eine AG existiert, die als Projektgruppe in die GFA einbezogen werden 

kann. Falls nicht, sollten mögliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Ebene 

der KK, KG und des LKA identifiziert und zu einer entsprechenden Teilnahme angeregt wer-

den. Ist bereits im Vorhinein abzusehen, dass es sich um eine sehr komplexe GFA handelt, 

die vom LKA nicht ohne Unterstützung geleistet werden kann, müssen an dieser Stelle be-

reits externe Projektpartner identifiziert werden. 

Problemanalyse 

Im Rahmen der Problemanalyse wird zunächst das bestehende Problem (z. B. Konflikte, 

Mängel) so genau wie möglich beschrieben. Zudem werden mögliche Erklärungsfaktoren 

ermittelt. Um ein Verständnis für mögliche Ursachen des Problems zu erhalten und Anhalts-

punkte für eine geeignete Ausgestaltung der Regelung zu erschließen, ist es sinnvoll, die 

einzelnen Erklärungsfaktoren zu gewichten.  

Eine Problemanalyse setzt zunächst eine Beschreibung des Problems durch die für  
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GFA zuständige Einheit im LKA voraus. Darin sollten kurz die Erfahrungen des LKA im Zu-

sammenhang mit dem Thema geschildert und eine Einschätzung durch das LKA gegeben 

werden. Diese Ergebnisse werden zudem durch eine kurze Literaturrecherche, ggf. zu ähn-

lich gelagerten Problem in anderen Landeskirchen oder öffentlichen Einrichtungen und mög-

licherweise bereits ersten Lösungsansätzen, ergänzt. Auf dieser Basis kann anschließend 

ein Workshop mit Expertinnen und Experten bzw. Fachleuten stattfinden, um das Problem-

feld zu diskutieren und weiter zu strukturieren sowie mögliche Zusammenhänge zu identifi-

zieren.  

Beispiel: Problemanalyse – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Im Folgenden soll kurz zusammengefasst werden, wie die Problemanalyse im Rahmen der 

GFA zur Einführung einer ökofairen Vergabe und Beschaffung durchgeführt wurde.  

Problembeschreibung 

In der EKiR werden bei der Vergabe und Beschaffung nicht systematisch ökofaire Kriterien 

beachtet, was nach Ansicht der EKiR ihrem ethischen Anspruch und ihrer eigenen Zielset-

zung widerspricht.10 Darüber hinaus besteht insofern ein Konflikt, als eine verpflichtende 

ökofaire Vergabe und Beschaffung mit einer deutlichen Mehrbelastung der KK und KG ein-

hergehen und damit voraussichtlich auf eine geringe Akzeptanz stoßen würde. Das LKA ver-

folgt die Zielsetzung einer verstärkten ökofairen Vergabe und Beschaffung, wobei jedoch 

noch nicht feststeht, auch welche Weise diese Intention umgesetzt werden soll.  

Diskussion mit Fachleuten 

Die Problematik einer ökofairen Vergabe und Beschaffung wurde von InGFA im Rahmen der 

AG Tariftreue, als auch bei einer Verwaltungsleitertagung diskutiert, so dass InGFA sich ein 

konkreteres Bild über die Problemlage verschaffen konnte. Eine ähnliche Diskussion des 

Problems mit späteren Normadressaten, Betroffenen und Expertinnen und Experten sollte 

bei künftigen Folgenabschätzungen vom LKA durchgeführt werden. 

Literaturanalyse  

Im Rahmen der GFA „ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR“ wurden sowohl die 

Strukturen und Vergaben in der EKiR analysiert, als auch über eine Literatur- und Internet-

recherche andere Beispiele für ökofaire Vergabe und Beschaffung sowohl im kirchlichen, als 

auch im öffentlichen Bereich zusammengetragen.11  

                                         
10

 Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 11 ff. 
11

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 17 ff. 
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Zielanalyse 

Nach Abschluss der Problemanalyse sollten die verfolgten Ziele präzisiert werden. Es ist 

wichtig, dass sich die Beteiligten über ihre genauen Zielvorstellungen klar werden und die 

Ziele in ein hierarchisches Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dabei sollten auch bereits 

vorhandene Erfahrungen genutzt werden – z. B., wenn bestimmte Maßnahmen bereits zur 

Zielerreichung erprobt wurden  

Die zentralen Fragen einer Zielanalyse lassen sich folgendermaßen formulieren: 

 Welche Ziele sollen mit dem Regelungsvorhaben erreicht werden? 

 In welchem Verhältnis stehen die Ziele zueinander? 

o In welcher Hierarchie stehen die Ziele zueinander?  

o Zwischen welchen Zielen bestehen Konflikte oder Synergien? 

 Durch welche Maßnahmen können die Ziele erreicht werden? Welche Faktoren be-

einflussen die Zielerreichung? 

Eine genaue Bestimmung der Ziele ist bei einer GFA von zweifachem Nutzen: 

 Eine genaue Zielbestimmung erleichtert die Suche nach Maßnahmen, von denen ei-

ne effektive Zielunterstützung erwartet werden kann. 

 In der Durchführungsphase der GFA dienen klare Zielformulierungen als Bewer-

tungskriterium für verschiedene Alternativen hinsichtlich ihres Beitrags zur Zielerrei-

chung (Vgl. Prüfkriterien, Kap. 0). 

Wenn noch keine expliziten Ziele bestehen, sollten implizite Ziele aus schon bestehenden 

Absichtserklärungen abgeleitet werden.12  

Eine Klärung des Verhältnisses der Ziele zueinander lässt sich am besten durch die Erstel-

lung eines Zielbaums erreichen. Dadurch können die folgenden Fragen visualisiert werden: 

 Was ist das Oberziel? 

 Welche Unterziele unterstützten das Oberziel? 

 Wie sind die einzelnen Ziele zu gewichten? 

 Welche Zielsetzungen sind möglicherweise gegenläufig? 

Bei der graphischen Darstellung sollten die Ziele auf den unteren Ebenen des Zielbaums 

möglichst weitgehend konkretisiert werden. Abbildung 4: Zielbaum zeigt eine mögliche Vor-

lage für einen Zielbaum, die als Orientierung für die Erstellung weiterer Zielbäume bei zu-

künftigen GFA dienen kann. 

                                         
12

 Böhret/Konzendorf 2001:10 ff. 
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Bei zukünftigen Vorhaben sollte ein entsprechender Zielbaum nach Möglichkeit auch mit 

einer eingerichteten Projektgruppe diskutiert werden. Dieser Schritt ist von entscheidender 

Bedeutung, da nur auf Basis einer klaren Zielformulierung die Zielerreichbarkeit abgeschätzt 

werden kann (Vgl. Kapitel 0). Auch ist eine entsprechende Einordnung der Ziele entschei-

dend, um möglicherweise konfligierende Absichten zu identifizieren, die eine eindeutige Prio-

ritätensetzung erforderlich machen.  

Neben einer Hierarchisierung der Ziele muss außerdem überlegt werden, wie die Ziele 

messbar gemacht werden können (Operationalisierung). Vor allem den Zielen auf den unte-

ren Ebenen müssen im Rahmen der Zielanalyse Kenngrößen zugeordnet werden, über die 

sie messbar gemacht werden können. 

Abbildung 4: Zielbaum 
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Beispiel: Zielanalyse – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Bei der durchgeführten GFA im Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung stellte sich das 

Problem, dass die mit einer Tariftreueregelung angestrebten Ziele nicht hinreichend klar 

bestimmt waren. Es wurden deswegen verschiedene Ansätze gewählt, um die verfolgten 

Ziele über die Zielsetzung einer Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei Beschaffung 

und Auftragsvergabe hinaus zu konkretisieren. 

Da für die Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien bei Beschaffung und Auftragsvergabe  

keine expliziten Ziele formuliert worden waren, wurden von InGFA mögliche Zielsetzungen 

indirekt aus dem Tariftreuegesetz NRW, das als Vorbild für ein Kirchengesetz dienen sollte, 

abgeleitet. Auch wurden Zielsetzungen aus bestehenden Synodenbeschlüssen bzw. aus in 

einigen KK schon existierenden Selbstverpflichtungen abgeleitet. Als weitere Zielsetzungen 

der EKiR wurden eine geringe Belastung der KK und KG sowie eine möglichst hohe Akzep-

tanz der KK und KG identifiziert, die auf derselben Stufe der Zielhierarchie standen, jedoch 

möglicherweise konfligierende Zielsetzungen darstellten. Durch den erstellten Zielbaum 

konnte auch dieser Zielkonflikt in der EKiR (und damit das bestehende Problemfeld) visua-

lisiert werden. 

Die vorformulierten Ziele wurden mit den Mitgliedern der AG Tariftreue diskutiert. 

Abbildung 5: Beispielhafte Zielanalyse für den Bereich ökofaire Vergabe und Be-
schaffung auf Grundlage des TVgG-NRW 

 

Wie an dem Schaubild deutlich wird, sind die Ziele auf den unteren Ebenen des Zielbaums 

konkreter formuliert als auf den oberen Ebenen. So ist die Zahlung eines bestimmten Lohns 

ein messbares Kriterium. Auch können Frauen in Führungspositionen gezählt und die Be-

schaffung von zertifizierten Produkten klar beziffert werden. Dadurch können abstrakte Zie-
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le wie „Frauenförderung“ oder „umweltfreundliche Beschaffung“ messbar gemacht werden. 

In einem weiteren Schritt könnten in der EKiR konkrete Quoten für Frauen in Führungsposi-

tionen oder der Anteil an Produkten mit bestimmten Siegeln festgelegt werden, um die Ziele 

noch weiter zu spezifizieren. 

 

Entwicklung von Regelungsalternativen 

Die Entwicklung von Regelungsalternativen ist ein zentraler Bestandteil der GFA. Die zu 

entwickelnden Alternativen stellen mögliche Lösungsansätze für die identifizierten Probleme 

dar und werden im Rahmen der Folgenabschätzung anhand der festgelegten Prüfkriterien 

(vergleichend) bewertet. Die Regelungsalternativen müssen noch nicht rechtsförmig formu-

liert sein, sondern dienen vielmehr dazu, Handlungsoptionen zu erkennen, um die ange-

strebten Ziele zu erreichen. Als eine Alternative sollte dabei immer die Beibehaltung des Sta-

tus quo geprüft werden (auch als „Null-Alternative“ bezeichnet)13.  

Bei der Entwicklung von Regelungsalternativen ist darauf zu achten, dass diese jeweils in 

sich konsistent sind, jede einer bestimmten Grundidee folgt und von den anderen Alternati-

ven eindeutig abgrenzbar ist. Ggf. können für die Entwicklung entsprechender Alternativen 

auch Kreativitätstechniken wie z. B. „brain storming“ oder „mind mapping“ zum Einsatz 

kommen.14 Um die Konsistenz der Regelungsalternativen zu prüfen, sollten diese mit Exper-

tinnen und Experten sowie Normadressaten diskutiert werden. Auch dazu bietet sich eine 

Einbeziehung der Projektgruppe an. Dabei sollte auch diskutiert werden, welche Regelungs-

alternativen angesichts der angestrebten Ziele und Rahmenbedingungen geeignet sein 

könnten. Weiterhin können die Ergebnisse der im Rahmen der Problemanalyse durchgeführ-

ten Literaturrecherche in die Entwicklung von Regelungsalternativen einfließen. 

Bezieht sich die Regelungsintention auf ein Regelungsfeld, das kontinuierlichem Wandel 

unterworfen ist, können außerdem verschiedene Szenarien für die zukünftige Entwicklung 

skizziert und vor deren Hintergrund mögliche Folgen abgeschätzt werden. Wenn auf die 

Entwicklung von Szenarien verzichtet wird, ist der Bezugspunkt der Status quo. 

                                         
13

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 14 ff.  
14

 Vgl. hierzu weiterführend Böhret/Konzendorf 2001: 17 f. bzw. Backerra/Malorny/Schwarz: 2007. 
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Beispiel: Entwicklung von Regelungsalternativen – ökofaire Vergabe und Beschaf-

fung 

In der GFA zum Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung wurden folgende Regelungs-

alternativen entwickelt, die sich eindeutig voneinander abgrenzen lassen, z.T. jedoch auch 

kombinierbar sind:  

1) Beibehaltung des Status quo (Nullalternative) 

2) Rechtliche Regelung 

3) Selbstverpflichtung 

4) Plattformlösung 

Es wurden damit Alternativen entwickelt, die sich hinsichtlich der Stärke des Regelungs-

charakters abgrenzen lassen, wobei sich das Spektrum von einer rechtlich bindenden Re-

gelung mit detaillierten Vorgaben über eine Selbstverpflichtung mit größeren Umsetzungs-

spielräumen für die KK und KG bis zu einem lediglich unterstützenden Angebot einer 

Kaufplattform erstreckte.  

Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, abgrenzbare Regelungsalternativen zu entwi-

ckeln. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise gewesen, Regelungsalternativen mit 

jeweils unterschiedlichem thematischen Fokus zu entwickeln, d.h. beispielsweise eine Be-

rücksichtigung ausschließlich ökologischer oder sozialer Kriterien. Allerdings hätten bei-

spielsweise bei der Berücksichtigung lediglich eines einzelnen Aspekts (z. B. sozialer Kri-

terien) einige der formulierten Ziele nicht erreicht werden können, sodass diese Alterna-

tivenformulierung nicht angewandt wurde. 

Im Rahmen der GFA für den Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR wur-

den zwar die Rahmenbedingungen der Vergabe und Beschaffung über eine Literaturana-

lyse und Kontenauswertung erfasst. Eine umfassende Szenarioanalyse wurde jedoch nicht 

durchgeführt, da davon auszugehen ist, dass sich die wesentlichen Parameter (Art der zu 

beschaffenden Güter, eingeschränkte Belastbarkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter, relati-

ve Unabhängigkeit der KG etc.) in absehbarer Zeit nicht wesentlich ändern werden. Ein 

mögliches Szenario, das man bei einem längeren Zeitraum im Rahmen der GFA zu ökofai-

rer Vergabe und Beschaffung jedoch hätte analysieren können, wäre die Verankerung 

einer ökofairen Vergabe und Beschaffung nach vollständiger Umsetzung des Verwal-

tungsstrukturgesetzes gewesen .15 Dabei hätte beispielsweise geprüft werden können, wie 

sich eine veränderte Kompetenzverteilung durch das Verwaltungsstrukturgesetz hinsicht-

                                         
15

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016. 
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lich der verschiedenen Reformoptionen hätte auswirken können, z. B. durch veränderte 

Zuständigkeiten für die (ökofaire) Vergabe und Beschaffung.  

 

Festlegung der Prüfkriterien 

In einem weiteren Schritt sind Kriterien festzulegen, anhand derer die entwickelten Rege-

lungsentwürfe bewertet werden sollen (sog. „Prüfkriterien“). Für die GFA zu ökofairer Verga-

be und Beschaffung wurden in Absprache mit dem LKA und der AG Tariftreue v. a. die Ziel-

erreichbarkeit, Praktikabilität, Verstehbarkeit, Akzeptanz sowie die Kosten als relevante Prüf-

kriterien identifiziert.  

Tabelle 3: Prüfkriterien16  

Prüfkriterium Erläuterung 

Zielerreichbarkeit Geplante Regelungen werden auf Zielbeitrag untersucht und beurteilt. 

Praktikabilität Vollziehbarkeit und Befolgbarkeit von Entwurfsteilen werden erprobt, als 
ob sie in Kraft wären. 

Verstehbarkeit, 
innere Konsistenz 

Regelungsentwürfe werden überprüft, ob sie von Normadressaten ver-
standen und deshalb befolgt oder genutzt werden können; ob der Auf-
bau der Norm konsistent und benutzerfreundlich erscheint.  

Akzeptanz Es wird erhoben, ob und wie sehr die geplanten Regelungen von den 
Normadressaten angenommen und befolgt werden dürften. Ableh-
nungsgründe sind zu ermitteln.  

Kosten Untersuchung v. a. finanzieller Be- und Entlastungen bei unterschiedli-
chen Normadressaten; auch im Zeitverlauf.  

Daher wird vorgeschlagen, diese Prüfkriterien auch bei den von der EKiR zukünftig durchge-

führten Folgenabschätzungen zu berücksichtigen. Je nach Regelungsfeld können einzelne 

Kriterien hinzugefügt oder weggelassen werden. Die Prüfkriterien sollten immer gemeinsam 

mit der Projektgruppe diskutiert und festgelegt werden.  

Auswahl der folgerelevanten Regelungsteile 

Wie bereits beim Screening ausgeführt, ist davon auszugehen, dass die zeitlichen und finan-

ziellen Ressourcen für die Durchführung einer GFA begrenzt sein werden. Es können des-

wegen auch nur einzelne Teile eines Regelungsentwurfs herausgegriffen und einer Folgen-

abschätzung unterzogen werden. Dabei sollten v. a. diejenigen Teile des Gesamtentwurfs 

                                         
16

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 93. 
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herausgegriffen werden, die für die festgelegten Prüfkriterien besonders relevant sein könn-

ten, z. B. Passagen, die zu einem hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand führen (Prüfkriterien 

Akzeptanz, Kosten, Praktikabilität) oder möglicherweise komplex und damit schwieriger zu 

verstehen sind (Prüfkriterien Verständlichkeit, Praktikabilität). Ähnlich wie beim Screening 

empfiehlt sich auch hier eine kurze Checkliste. Genau wie beim Screening ist dieser Schritt 

nur relevant, wenn bereits ein konkreter Regelungsentwurf vorliegt, aus dem einzelne Vor-

gaben herausgegriffen werden können.  

Tabelle 4: Auswahl relevanter Regelungsteile 

Prüfkrite-
rium 

Erläuterung Gründe 

Zieler-
reichbar-
keit 

Welche Teile des Regelungsentwurfs sind für eine Zielerrei-
chung besonders relevant? 

 

Praktikabi-
lität 

Welche Teile des Regelungsentwurfs sind auf Ebene der KK 
und KG u. U. nur schwierig umzusetzen? Welche Teile des Re-
gelungsentwurfs sind v. a. von Ehrenamtlichen kaum umzuset-
zen/Mit welchen Teilen des Regelungsentwurfs könnten insbe-
sondere Ehrenamtliche überfordert sein? 

 

Versteh-
barkeit, 
innere 
Konsistenz 

Welche Teile des Regelungsentwurfs könnten auf Ebene der 
KK und KG u. U. nur schwer verständlich sein? 

Bestehen innerhalb des Regelungsentwurfs Inkonsistenzen? 

 

Akzeptanz Welche Teile des Regelungsentwurfs könnten auf Ebene der 
KK und KG zu einer geringen Akzeptanz führen/ die Selbststän-
digkeit der KK und KG einschränken? 

 

Kosten Welche Teile des Regelungsentwurfs könnten auf Ebene der 
KK und KG zu einem finanziellen und zeitlichen Mehraufwand 
führen? Welche Teile des Regelungsentwurfs könnten die KK 
und KG überlasten? 

 

 

Bestimmung notwendiger Daten 

Vorab sollte geklärt werden, ob in der EKiR bereits Statistiken geführt werden, auf die zur 

Beantwortung der Fragestellung zurückgegriffen werden kann (Sekundärdaten). Evtl. können 

auch bestehende Sekundärdaten aus dem säkularen Bereich (z. B. vom statistischen Bun-

desamt) herangezogen werden, sofern sie auf die Fragestellung passen.  

Neben der Verwendung der gegebenen Sekundärdaten ist es meist nötig, auch eigene Da-

tenerhebungen durchzuführen (Primärdaten). Dabei können einerseits quantitative Daten 

erhoben werden, d.h. Daten, die sich in Zahlenwerte überführen lassen. Darüber hinaus 
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werden aber auch fast immer qualitative Daten benötigt, beispielsweise um die Praktikabili-

tät, Akzeptanz und mögliche Nebenwirkungen einer Regelung zu erfassen. Folgende Fragen 

sind also an dieser Stelle zu klären: 

 Gibt es bereits Sekundärdaten, auf die zurückgegriffen werden kann? 

 Ist es erforderlich, Primärdaten zu erheben? 

 Können die erforderlichen Daten mit quantitativen Erhebungsverfahren erhoben wer-

den? 

 Können die erforderlichen Daten mit qualitativen Erhebungsverfahren erhoben wer-

den?17 

Beispiel: Bestimmung notwendiger Daten – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Bei der GFA zu ökofairer Vergabe und Beschaffung wurde vom InGFA zunächst eine 

„Wunschliste“ mit Daten angefertigt, die einerseits als Kontextinformationen über die EKiR, 

andererseits für die Entwicklung von Regelungsalternativen relevant waren. Anhand dieser 

Liste wurde in Zusammenarbeit mit dem LKA geprüft, welche Daten aus bereits bestehenden 

Quellen bezogen werden konnten und welche Daten nur über eine eigene Erhebung verfüg-

bar gemacht werden konnten. Auch musste dabei z.T. mangels Verfügbarkeit von quantitati-

ven Daten auf eine qualitative Einschätzung (z. B. in den Interviews oder dem Planspiel) 

ausgewichten werden. Auch lagen einige Daten im Detail nur für das LKA vor, nicht aber für 

die KK und KG (z. B. genaue Informationen zu Anzahl der Bieter, Vergabesummen, Ange-

botsspreizung etc. bei Bauleistungen). 

Darüber hinaus wurde eine Analyse vergaberelevanter Konten in den KK und KG durchge-

führt, um einen Überblick über die Vergabesituation in den KK und KG zu erhalten und auch 

Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des Planspiels zu gewinnen (Vgl. Kap. 3.1.2.6.1). 

Informationen, die nicht über vorhandene Quellen geliefert werden konnten, wurden für die 

Erhebungsinstrumente „vorgemerkt“ und bei der Konzeption der Instrumente berücksichtigt. 

Auswahl und Vorbereitung geeigneter Erhebungsinstrumente 

Sind die folgenrelevanten Regelungsteile und die Prüfkriterien ausgewählt, lassen sich aus 

deren Kombination geeignete Testverfahren ableiten, um die Folgen der einzelnen Rege-

lungsalternativen abzuschätzen.  

Während bei der Ableitung von Regelungsalternativen und der Analyse der Problemlage 

auch auf Dokumentenanalysen und Literaturrecherchen zurückgegriffen werden kann, ist 

man für eine Prüfung der entwickelten Reformvorhaben v. a. auf die Einschätzung der späte-

ren Normadressaten bzw. geeigneter Expertinnen und Experten angewiesen. 
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 Ziekow/Debus/Piesker 2013: 150f. 
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Dabei sollten immer verschiedene Instrumente eingesetzt werden, um Verzerrungen durch 

eine einseitige Methodik bzw. ungeeignete Stichproben zu vermeiden. Der Aufwand für die 

Anwendung der einzelnen Datenerhebungsmethoden ist dabei nicht zuletzt von der Komple-

xität des jeweiligen Regelungsvorhabens abhängig.18 

Wenn geeignete Erhebungsinstrumente ausgewählt wurden, müssen diese im Rahmen der 

Konzeptionsphase vorbereitet werden. So müssen z. B. Leitfäden für Interviews entwickelt 

werden, Materialien für das Planspiel konzipiert und geeignete Personen ausgewählt wer-

den. 

Tabelle 5: Testverfahren nach Prüfkriterien19 

Prüfkriterium Geeignete Verfahren/Instrumente 

Zielerreichbarkeit Nutzwertanalyse, Experteninterviews, standardisierte Be-
fragungen, Praxistest 

Praktikabilität Planspiel, Experteninterviews, standardisierte Befragungen, 
Praxistest 

Verstehbarkeit, innere Konsis-
tenz 

Verständlichkeitsprüfung, Konsistenzprüfung (Teilerhebun-
gen während des Planspiels), Praxistest 

Akzeptanz Akzeptanzstudien (Teilerhebung während des Planspiels), 
Experteninterviews, Praxistest 

Kosten Kostenfolgenanalyse, Experteninterviews, standardisierte 
Befragungen, Praxistest 

 

Beispiel: Auswahl geeigneter Erhebungsinstrumente – ökofaire Vergabe und Beschaf-

fung 

Um die entwickelten Regelungsalternativen anhand der festgelegten Prüfkriterien zu bewer-

ten, wurden im Rahmen der GFA zu ökofairer Vergabe und Beschaffung in der EKiR leitfa-

dengestützte Interviews mit verschiedenen Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern 

sowie anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den KK geführt.20 Dabei wurden die 

einzelnen Reformoptionen systematisch abgefragt und auch eine Einschätzung möglicher 

Kosten einer ökofairen Vergabe und Beschaffung erbeten. Um auch die Perspektive der an-

deren Normadressaten abzubilden, wurde zusätzlich ein Planspiel mit Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern aus dem LKA, den KK und den KG durchgeführt. Im Rahmen des Planspiels 

wurden v. a. die Verstehbarkeit, Praktikabilität und Akzeptanz der Einführung ökofairer As-

                                         
18

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001:18. 
19

 Für eine ausführliche Darstellung weiterer Testverfahren vgl. Böhret/Konzendorff 2001: 92ff. 
20

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 45ff. 
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pekte in den Beschaffungsprozess untersucht. Abschließend wurden positive und negative 

Effekte der Regelungsalternativen hinsichtlich verschiedener Prüfkriterien einander gegen-

über gestellt.21 Die Abschätzung der Kosten stützte sich dabei jedoch ausschließlich auf eine 

qualitative Einschätzung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sowie die im Rah-

men des Planspiels gewonnenen Erfahrungen. 

Für eine genaue Darstellung der Konzeption, Durchführung und Auswertung der im Rahmen 

der GFA ökofaire Vergabe und Beschaffung durchgeführten Erhebungen vergleiche den Ab-

schlussbericht ökofaire Vergabe und Beschaffung. 

 

Planspiel 

Im Rahmen von Planspielen kann ein Regelungsentwurf anhand von praktischen Fällen in 

einer Art „Quasirealität“ getestet werden. Die Aufgabenstellung im Planspiel ergibt sich aus 

der Wirklichkeit nachgebildeten Fallkonstellationen, bei denen der Regelungsentwurf bzw. 

das Steuerungsinstrument eingesetzt werden soll. Im Idealfall wird dieser Test von den spä-

teren Normadressaten bzw. Personen mit Erfahrungen im späteren Geltungsbereich des 

Instruments durchgeführt.22 Zu einem Planspiel gehören typischerweise: 

 Informationen über den Ablauf des Planspiels 

 eine Aufgabenstellung, die unter Heranziehung des jeweils zu testenden Instru-

ments bearbeitet werden soll 

 eine Beschreibung der Rollen und Institutionen, die während des Planspiels von 

den Beteiligten simuliert werden sollen 

 eine Situationsbeschreibung des Szenarios, bzw. Problemfeldes 

Beispiel: Planspiel – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Ziel des Planspiels in der EKiR sollte es sein, dass spätere Betroffene eine ökofaire Beschaf-

fung und Vergabe durchspielen. Da im Rahmen der Interviews nur Personen auf Ebene der 

KK befragt werden konnten, sollte über das Planspiel insbesondere eine Beteiligung der KG 

erreicht werden. Insgesamt nahmen zehn Vertreterinnen und Vertreter verschiedener KK, 

KG und des LKA an dem Planspiel teil. Die Teilnehmenden wurden in Arbeitsgruppen einge-

teilt und hatten jeweils ca. anderthalb Stunden Zeit für die Bearbeitung ihrer Fallkonstellatio-

nen. Daran anschließend erfolgte eine kurze Präsentation der Ergebnisse der einzelnen Ar-

beitsgruppen im Plenum.  

                                         
21

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 59ff.  
22

 Böhret/Konzendorf 2001: 97 ff. 
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Bei der Aufgabenstellung ging es darum, ökofaire Kriterien in Vergabe- bzw. Beschaffungs-

prozessen zu berücksichtigen. Um ein möglichst realistisches Beispiel für das Planspiel zu 

wählen, wurden aus den ausgewerteten Konten einzelne Produkte bzw. Leistungen ausge-

wählt. Auf dieser Grundlage wurden drei Fallkonstellationen für die ökofaire Beschaffung von 

Bau-, Dienst- sowie Lieferleistungen entwickelt, die in jeweils einer Arbeitsgruppe bearbeitet 

wurden. 

Die Teilnehmenden sollten dabei ökofaire Kriterien recherchieren und festlegen, verschiede-

ne Siegel auf ihre Güte prüfen bzw. eine Ausschreibung unter ökofairen Gesichtspunkten 

erstellen. Um mögliche Zielkonflikte im Vergabe- und Beschaffungsprozess aufzudecken – 

z. B. höhere Kosten für ökofaire Produkte vs. möglichst kostengünstige Beschaffung – soll-

ten die Teilnehmenden zusätzlich einen Preisvergleich zwischen herkömmlichen und 

ökofairen Produkten vornehmen. Darüber hinaus wurden in der Fragestellung Aspekte be-

rücksichtigt, die in den durchgeführten Experteninterviews als möglicherweise problematisch 

benannt wurden (z. B. Bindung an lokale Unternehmen). Als Hilfestellung erhielten die Teil-

nehmenden eine Vorauswahl an Links zu geeigneten Informations- und Kaufplattformen so-

wie einige Leitfäden anderer Institutionen zu ökofairer Beschaffung. Nach der Bearbeitung 

der Fallbeispiele wurden die Teilnehmenden aufgefordert, den ihnen entstandenen Aufwand 

zu bewerten und mögliche Probleme mit Blick auf ihre alltägliche Praxis zu benennen. Auf-

grund der im Planspiel gesammelten Erfahrungen wurde diskutiert, welche Unterstützungs-

leistungen bzw. Vorgaben durch die Landeskirche für eine ökofaire Vergabe und Beschaf-

fung hilfreich und akzeptabel wären.23 

 

Nutzwertanalyse 

Die Nutzwertanalyse (NWA) ist ein Instrument, um die Geeignetheit  unterschiedlicher Rege-

lungsentwürfe zur Erreichung der angestrebten Ziele zu vergleichen.24 Neben Regelungs-

entwürfen können auch bereits bestehende Regelungen in einen entsprechenden Vergleich 

miteinbezogen werden. Im Rahmen der NWA wird bei der eigentlichen Vorgehensweise der 

Zielbeitrag für unterschiedlich gewichtete Teilziele bestimmt. Grundlegend für die Durchfüh-

rung einer NWA ist eine vorangegangene Analyse des Zielsystems mit einer genauen Be-

stimmung der Teilziele, denen einzelne Gewichte (Summe 100) zugeordnet werden müssen. 

Da eine genaue Abschätzung bzw. Quantifizierung des Zielbeitrags verschiedener Rege-

lungsalternativen jedoch nicht ohne weiteres möglich ist, kann der Beitrag der verschiedenen 

                                         
23

 Für eine genaue Beschreibung der Planung, Durchführung und Ergebnisse des Planspiels vgl. Ab-
schlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 59ff. 
24

 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 152ff. 
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Alternativen zu den einzelnen Zielen auch qualitativ, bzw. in groben Kategorien (gering, mit-

tel, hoch) etc. angegeben werden.  

 

Kostenfolgenanalyse 

Ein Ziel des Einsatzes einer prospektiv-begleitenden GFA in der EKiR ist die Vermeidung 

unverhältnismäßiger Kosten auf Ebene der KK und KG. Diese können sowohl finanzieller, 

als auch zeitlicher Art sein. Ein Modell, das bei GFA zur Ermittlung der Kostenfolgen von 

Regelungen verwendet wird, ist das sog. Standardkosten-Modell (SKM). Über das SKM wird 

der sog. Erfüllungsaufwand gemessen.  

Dazu werden zunächst die sogenannten Standardaktivitäten identifiziert, die zur Erfüllung 

einer  aus der Regelung resultierenden Pflicht anfallen.25 Dazu zählen sowohl der zeitliche 

Aufwand, als auch die Sachkosten, die zu der Erfüllung der aus dem Gesetz resultierenden 

Pflichten anfallen.  

Bei neuen Regelungsvorhaben kann danach unterschieden werden, ob eine neue Informati-

onspflicht geschaffen wird, bestehende Informationspflichten geändert oder evtl. sogar auf-

gehoben werden.26 

Die exakte Berechnung der Kosten einer Reformoption gestaltet sich relativ aufwändig.27 

Sollten die notwendigen Personalressourcen nicht vorhanden sein, um eine entsprechende 

Berechnung durchzuführen, kann alternativ auf qualitative Einschätzungen des Mehrauf-

wands zurückgegriffen werden. Diese können beispielsweise in Experteninterviews erhoben 

werden. Darüber hinaus können beispielhafte Rechnungen auch im Rahmen eines Plan-

spiels bzw. Praxistests vorgenommen werden, die eine erste grobe Einschätzung des Kos-

tenaufwands erlauben. 

Abbildung 6: Schema zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands28 

                                         
25

 Ursprünglich wurden über das SKM nur die Bürokratiekosten, d.h. Kosten, die aus Informations-
pflichten resultieren, erfasst. Seit 2011 werden aber neben den Informationspflichten auch Kosten 
berücksichtigt, die aus weiteren Verpflichtungen des Gesetzes resultieren, wodurch die tatsächlichen 
Kosten eines Gesetzes besser angenähert werden können. Vgl. hierzu Vorgrimler/Bartsch/Zipse 
2011. 
26

 Vgl. Leitfaden der Bundesregierung 2008. 
27

 Bei der Gesetzesfolgenabschätzung auf Bundesebene wird die Berechnung des Erfüllungsauf-
wands durch das Statistische Bundesamt vorgenommen. 
28

 Bundesregierung/Statistisches Bundesamt/Nationaler Normenkontrollrat 2012. 
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Beispiel: Kostenfolgenanalyse – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Um es am Beispiel der ökofairen Vergabe und Beschaffung in der EKiR zu veranschauli-

chen, könnten gesetzliche Pflichten z. B. daraus resultieren, dass Unternehmen vorgegeben 

wird, über einen zusätzlichen Anhang nachzuweisen, dass sie Tariflöhne zahlen. Ebenso 

hätte es bei einem Kirchengesetz zur ökofairen Vergabe und Beschaffung dazu kommen 

können, dass KK und KG nachweisen müssen, dass und in welchem Umfang sie ökofair 

vergeben und beschafft haben. Bezogen auf die ökofaire Vergabe und Beschaffung könnte 

also bei einigen Unternehmen exemplarisch erhoben werden, wie lange das Ausfüllen einer 

entsprechenden Eigenerklärung zur Einhaltung der Tariftreue dauert. Weiterhin muss der 

Zeitaufwand bepreist werden. Dabei werden normalerweise Lohntabellen herangezogen, die 

die Entgelte der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiedergeben. Da v. a. auf Ebene 

der KG zentrale Aufgaben auch durch Ehrenamtliche vorgenommen werden, fällt diese Mög-

lichkeit der „Bepreisung“ des zeitlichen Aufwands weg. Hier kann lediglich der Zeitaufwand 

angegeben werden. Dies entspricht auch der Vorgehensweise des statistischen Bundesamts 

in Fällen, in denen keine Lohntabellen herangezogen werden können.29 Neben den Kosten, 

die aus diesen Informationspflichten resultieren, entstehen u. U. weitere Kosten, wie z. B. 

Kosten durch höhere Preise bei ökofairen Produkten im Vergleich zu konventionellen Pro-

dukten. Auch diese Kosten müssten in den Erfüllungsaufwand einer Regelung eingepreist 

werden. 
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Praxistest 

Bei Praxistests wird in einem der Realität entsprechenden Zeitfenster (und nicht einem ver-

kürzten Zeitfenster wie bei einem Planspiel) ein Regelungsentwurf, bzw. der Auszug eines 

Entwurfs durch tatsächliche Normadressaten getestet. Dabei soll eine Gruppe realer Norma-

dressaten einen realitätsnahen oder der Praxis entnommenen Fall unter realistischen Bedin-

gungen (d. h. vor Ort) bearbeiten und dabei insbesondere die Praktikabilität und Ent-

wurfseignung des Regelungsentwurfs bzw. des Regelungsausschnitts überprüfen.30 Den 

Praxistest unterscheidet vom Planspiel die Anwendung durch tatsächliche Normadressaten, 

den realen Vollzugsort sowie die reale Bearbeitungszeit.31 Bei der EKiR hätte ein Praxistest 

– bezogen auf ein mögliches Tariftreuegesetz – so aussehen können, dass in einigen weni-

gen KK bzw. KG einige anstehende Vergaben so durchgeführt werden, als ob die Regelung 

bereits gelten würde. Die Normadressaten könnten in ihrem Alltag nach den entsprechenden 

Vorgaben agieren und ihre Erfahrungen damit an die für GFA zuständige Stelle im LKA wei-

terleiten. Darüber können auch die Auswirkungen einer entsprechenden Regelung auf die 

Interaktion der einzelnen Beteiligten erfasst werden. Bedingung für die Durchführung eines 

Praxistest ist allerdings, dass bereits eine Entwurfsfassung für die Regelung vorliegt, die im 

Rahmen des Praxistests verwendet und damit überprüft werden kann. So können beispiels-

weise auch Inkonsistenzen, Lücken etc. aufgedeckt werden.32 

 

Verständlichkeitsprüfung 

Eine Prüfung der Verständlichkeit eines Regelungsvorhabens kann in ein Planspiel, aber 

auch in einen Praxistest integriert werden. Durch eine Verständlichkeitsprüfung soll festge-

stellt werden, ob die jeweilige Norm „verstehbar und befolgbar“33 ist. Die Vollziehbarkeit be-

trifft dabei die Verständlichkeit für die Normanwender, während sich die Befolgbarkeit auf die 

Normbetroffenen bezieht. Die Verständlichkeit kann letztlich nur subjektiv von den Normad-

ressaten bewertet werden. Einige Anhaltspunkte bzw. Kriterien für die Bewertung der Ver-

ständlichkeit einer Norm können jedoch formuliert werden (Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 

242 f.):  

- Die Rechtsvorschrift folgt klaren Konstruktionsprinzipien, die von den Normadressa-

ten leicht zu erfassen und damit mühelos zu befolgen sind. 

                                                                                                                               
29

 Bundesregierung/Statistisches Bundesamt/Nationaler Normenkontrollrat 2012. 
30

 Böhret/Konzendorf 2001: 95 f. 
31

 Böhret/Konzendorf 2001: 128 f. 
32

 Böhret/Konzendorf 2001: 129. 
33

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 242. 
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- Der Aufbau des Gesetzes ist schlüssig und die Abfolge der Bestimmungen nachvoll-

ziehbar. 

- Ein Regelungsbereich sollte in einem Abschnitt geregelt sein. 

- Der Aufbau der Rechtsvorschrift sollte von allgemeinen Grundsätzen über generelle 

Instrumente zu konkretisierenden Regelungen fortschreiten. 

- Die sprachliche Ausformung ist hauptsächlich am Normadressaten auszurichten. 

Darüber hinaus ist die Verwendung eines kurzen Fragebogens zur Einschätzung der Ver-

ständlichkeit möglich.34 Der Bogen kann den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 

sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Planspiel oder Praxistest vorgelegt werden 

und ggf. in Bezug auf die konkrete Reformoption modifiziert werden. 

Tabelle 6: Matrix zur Verständlichkeitsprüfung 

Merkmalsausprägung 2 1 0 -1 -2 Merkmalsausprägung 

folgerichtig      ungeordnet 

wenig Fachtermini      viele Fachtermini 

einfacher Satzbau      komplizierter Satzbau 

konkrete Formulierun-

gen 

     abstrakte Formulierun-

gen 

flüssiger Text      holpriger Text 

einfache Anwendbar-

keit 

     komplizierte Anwend-

barkeit 

allgemeinverständlich      Fachsprache 

Da es im Fall der GFA zur ökofairen Vergabe und Beschaffung noch keinen ausformulierten 

Regelungsentwurf gab, wurde ein entsprechender Verständlichkeitstest zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht durchgeführt. 

 

Leitfadengestützte Experteninterviews 

Ein leitfadengestütztes Interview ist eine Form eines nichtstandardisierten Interviews, bei 

dem der Interviewer das Gespräch auf der Basis einer vorbereiteten Liste offener Fragen 

(dem Leitfaden) führt.35 Durch die spezifische Orientierung an einem Leitfaden können dabei 

theoretische Vorüberlegungen in der Erhebung berücksichtigt werden.36 Experteninterviews 

werden dann eingesetzt, wenn soziale Situationen und Prozesse rekonstruiert werden sol-

                                         
34

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 248.  
35

 Gläser/Laudel 2006: 107 f. 
36

 Gläser/Laudel 2006: 111 f. 
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len.37 Dabei sind unter „Experten“ diejenigen Menschen zu verstehen, die über ein besonde-

res Wissen in einem spezifischen Kontext verfügen. Experteninterviews sind eine Methode, 

dieses Wissen zu erschließen.38 Z. T. kann es dabei belanglos sein, was der Interviewte tat-

sächlich erlebt hat. Manchmal kann auch eher im Zentrum stehen, wie eine Person etwas 

wahrnimmt. Z. B. kann es entscheidend sein, wie ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Belastung 

empfinden, unabhängig davon, wie die Belastung objektiv ausfällt. Gerade für eine Beurtei-

lung der zu erwartenden Akzeptanz neuer Regelungsvorhaben sind diese subjektiven Ein-

schätzungen wichtig. Um Einschätzungen jedoch ausgewogen bewerten zu können, sollten 

in der Regel mehrere Expertinnen und Experten interviewt werden, um verschiedene Per-

spektiven verbinden und damit ein vollständiges Bild erhalten zu können.39 Experteninter-

views können auch einer vertieften Ermittlung von Sachverhalten im Anschluss an eine stan-

dardisierte Befragung dienen, wenn etwa aus dieser bestimmte Befunde abgeleitet werden 

können, die Rückfragen erforderlich machen und die einer genaueren und detaillierteren 

Analyse bedürfen.  

Es lassen sich als Orientierung vier Anforderungen an leitfadengestützte Interviews formulie-

ren: 

1. Reichweite: Im Interview muss ein ausreichend weites Spektrum von Problemen an-

gesprochen werden; d. h. es dürfen nicht nur die in den Vorüberlegungen fixierten 

Einflussvariablen abgefragt werden, sondern der zu rekonstruierende Prozess muss 

aus verschiedenen Perspektiven behandelt werden und „Erzählanregungen“ bieten, 

d. h. den Interviewpartner dazu animieren, eigene zusammenhängende Darstellun-

gen zu formulieren. 

2. Spezifität:  Im Interview soll herausgearbeitet werden, was der besondere Gehalt der 

Äußerungen des jeweiligen Befragten ist. So können durch geeignete Nachfragen 

etwaige Unterschiede in den Äußerungen und Einschätzungen verschiedener Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner identifiziert werden und der spezifische Gehalt 

der Äußerungen bestimmt werden. 

3. Tiefe: Der Befragte soll durch die Befragung in der Darstellung bestimmter Situatio-

nen und deren Bedeutung für ihn selbst unterstützt werden. 

4. Personaler Kontext: Der persönliche und soziale Kontext, in dem die Reaktionen der 

Befragten stehen, muss in ausreichendem Umfang erfasst sein. Seine Kenntnis ist 

unter anderem Voraussetzung für die Interpretation der Reaktionen. 
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 Gläser/Laudel 2006: 11. 
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Lediglich wenn für eine Quantifizierung standardisierte Antworten notwendig sind, ist das 

leitfadengestützte Interview mit seinen offenen Fragen nicht geeignet. In einem solchen Fall 

wird auf standardisierte Befragungen zurückgegriffen.40 

Erarbeitung eines Interviewleitfadens  

Ein sogenannter „Interviewleitfaden“ ist eine Sammlung von Fragen, die der Interviewpartne-

rin oder dem Interviewpartner im Laufe des Interviews gestellt werden sollen.  

Der Interviewleitfaden soll sicherstellen, dass bei einer größeren Anzahl von Interviews 

gleichartige Informationen erhoben werden und in jedem Interview diejenigen Informationen 

erhoben werden, die man vorab für die Beantwortung der zentralen Fragen der Folgenab-

schätzung als notwendig identifiziert hat. Darüber hinaus kann durch Leitfäden das Risiko 

reduziert werden, dass es zu Gewöhnungsprozessen und Veränderungen des Erkenntnisin-

teresses während der Untersuchung kommt. Damit ist gemeint, dass eine Interviewerin oder 

ein Interviewer nach Durchführung einiger erster Interviews häufig bereits erste Annahmen, 

eine Theorie entwickelt, d.h. Vermutungen über die Beschaffenheit des Forschungsgegen-

stands. Solche Annahmen können durch prägende Antworten in bestimmten Interviews ent-

stehen. Auf Basis solcher subjektiv geformter Vorstellungen, besteht die Gefahr, dass die 

Interviewerin oder der Interviewer beginnt, anders zu fragen. So besteht z. B. die Gefahr, 

Fragen dann unbewusst so zu formulieren, dass sie nur noch bestätigen, was man in ande-

ren Interviews bereits erfahren hat. Dadurch können der suggestive Charakter der Interviews 

zu- und der objektive Informationsgehalt abnehmen. Solchen Entwicklungen, die im Laufe 

des Erhebungsprozesses entstehen können, können die mit einem Leitfaden getroffenen 

Vorgaben entgegenwirken. In Abgrenzung zu einem standardisierten Fragebogen ist der 

Interviewerin oder dem Interviewer aber überlassen, in welcher Reihenfolge und Form die 

Fragen gestellt werden. Abweichungen von dem Interviewleitfaden sind in den einzelnen 

Gesprächen dann wahrscheinlich, wenn sich im Laufe des Gesprächs neue Themen erge-

ben, zu bestimmten Aussagen Nachfragen notwendig sind oder wenn sich die Möglichkeit 

ergibt, Themen anders miteinander zu verknüpfen41. Es kann häufig vorkommen, dass im 

Rahmen einer Folgenabschätzung mit mehreren verschiedenen Leitfäden gearbeitet werden 

muss, die unterschiedliche Kontexte der verschiedenen Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner berücksichtigen. 

Prinzipiell gibt es keine starren Vorgaben für die Erstellung eines Leitfadens. Dennoch sind 

hinsichtlich der Verwendung verschiedener Fragetypen, der Anordnung und Anzahl der Fra-

gen einige Faktoren zu berücksichtigen.42 
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Frageformulierung 

Im Rahmen der Interviews können verschiedene Fragetypen zum Einsatz kommen (Wis-

sensfragen, Hintergrundfragen etc.). Der Interviewende sollte darauf achten, seine Fragen 

neutral zu formulieren und nicht durch Suggestivfragen bereits bestimmte Antworten vorzu-

geben.43 Neben der Neutralität sollten die Fragen auch die Kriterien Klarheit und Einfachheit 

(d. h. mit einer Frage wird immer nur ein inhaltlicher Aspekt erfasst) erfüllen.44 

 

Anordnung der Fragen 

Die Anordnung der Fragen kann in einem Interview genauso viel beeinflussen wie deren 

Formulierung. Da durch jede Frage bestimmte Erinnerungen der Interviewpartnerin oder des 

Interviewpartners angesprochen werden, wird ein kognitiver Kontext erzeugt, der Einfluss auf 

die Antworten haben kann. Wird beispielsweise zunächst nach bisherigen Problemen in der 

Vergabe und Beschaffung gefragt, kann es sein, dass anschließende Fragen nach den Mög-

lichkeiten einer ökofairen Vergabe und Beschaffung kritischer beantwortet werden, als wenn 

zuvor nach positiven Erfahrungen gefragt worden wäre. 

Prinzipiell sollten Fragen thematisch gruppiert werden, um abrupte Themenwechsel soweit 

wie möglich zu vermeiden. Auch erleichtert dies der Gesprächspartnerin oder dem Ge-

sprächspartner die Erinnerung an den jeweiligen Themenkomplex: Wenn ein Thema über 

einen gewissen Zeitraum zusammenhängend Gesprächsgegenstand ist, erhöht dies die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner im Laufe der Zeit 

immer weitere Informationen einfallen. Prinzipiell ist es auch sinnvoll, das Interview chrono-

logisch aufzubauen, d. h. nach und nach von Fragen, die sich auf die Vergangenheit bezie-

hen zu Fragen bezüglich der Gegenwart oder Zukunft zu gelangen.45 

Als erste Frage sollte eine „Aufwärmfrage“ gestellt werden:_ Da der Beginn des Interviews 

Einfluss auf das weitere Gesprächsklima hat, sollte immer mit einer Frage begonnen werden, 

die von der oder dem Interviewten leicht zu beantworten ist und ein für sie oder ihn ange-

nehmes Thema betrifft. Dadurch kann der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner 

die Anspannung genommen werden. Im besten Fall verwendet man dazu eine Frage, die 

man ohnehin stellen möchte.  

Heikle oder provozierende Fragen können die Gesprächsatmosphäre negativ beeinflussen, 

indem sie das Vertrauen zu der Interviewerin oder dem Interviewer mindern. Sie sollten des-

wegen erst gegen Ende des Interviews, jedoch nicht als Abschlussfrage gestellt werden.  
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 Gläser/Laudel 2006: 140 ff. 
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 Vgl. ausführlicher hierzu Gläser/Laudel 2006: 116 ff. 
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 Zur Methodik der leitfadengestützten Experteninterviews vgl. Gläser/Laudel 2006: 107 ff. 
45

 Vgl. auch die Leitfäden zu ökofairer Vergabe und Beschaffung in: Abschlussbericht: Ökofaire 
Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016: 80 ff. 
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Genauso wie die erste Frage sollte auch die Abschlussfrage für die Gesprächspartnerin oder 

den Gesprächspartner angenehm zu beantworten sein. Eine häufig verwendete Abschluss-

frage ist, ob die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner noch Ergänzungen zu Aspekten 

hat, die im Interview zu kurz gekommen sind. 

 

Vor dem Interview sollte die oder der Interviewte mit ein paar einleitenden Worten über die 

Zielsetzung der Untersuchung aufgeklärt werden. Damit verbunden sollte ihm auch vermittelt 

werden, welche Rolle das mit ihm geführte Interview in der Untersuchung einnimmt und wie 

seine Anonymität bzw. der Schutz seiner Daten gewährleistet wird. Soll das Gespräch auf 

Band aufgenommen werden, muss vorab unbedingt die Einwilligung der Interviewpartnerin 

bzw. des Interviewpartners eingeholt werden. Es empfiehlt sich, auch diese Informationen, 

die der Interviewpartnerin bzw. dem Interviewpartner vor dem Gespräch mitgeteilt werden 

sollen, auf dem Leitfaden für den internen Gebrauch zu notieren. 46 

 

Anzahl der Fragen/Länge des Leitfadens 

Die Anzahl der Fragen eines Interviewleitfadens hängt vom jeweiligen Thema des Interviews 

und den Verfügbarkeiten der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ab. Man kann in 

einer Stunde ungefähr 8-15 Fragen erörtern, je nachdem, wie offen die Fragen gestellt wer-

den und wie komplex das behandelte Thema ist. Der Interviewleitfaden sollte möglichst nicht 

länger als zwei Seiten sein und übersichtlich strukturiert werden, so dass sich die Interviewe-

rin bzw. der Interviewer gut darin zurechtfindet. Gerade wenn man noch relativ wenig Erfah-

rung mit der Durchführung von Interviews hat, ist es sinnvoll, die Fragen bereits im Leitfaden 

auszuformulieren. Wichtig bei der Formulierung der Fragen ist, dass sie Erzählanregungen 

für die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bieten. Wenn der Interviewleitfaden fertig 

ist, sollte er noch einmal komplett hinsichtlich folgender Aspekte geprüft werden:47   

Checkliste 

1) Warum wird die Frage gestellt? 

 Prüfung der Relevanz und Funktion der Frage 

2) Wonach wird gefragt/ was wird erfragt? 

 Prüfung der inhaltlichen Dimension und des Spektrums der möglichen Antwor-

ten 

3) Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert? 

 Prüfung des Fragetyps und der gewählten Formulierung (Klarheit, Neutralität 

etc.) 
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4) Warum steht die Frage/der Fragenblock an der jeweiligen Stelle? 

 Prüfung der Grob- und Feinstruktur des Leitfadens 

 

Teilweise wird von den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern um eine Übersendung 

des Leitfadens vor den Interviews gebeten. Eine entsprechende Zusendung kann u. U. die 

Teilnahmebereitschaft erhöhen. Wenn der Leitfaden nicht angefragt wird, sollte aber von 

einer Zusendung vorab abgesehen werden, da sich die Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner sonst häufig auf bestimmte Antworten fixieren. 

 

Standardisierte Befragungen 

Standardisierte Befragungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Fragen final ausformu-

liert sind und die Reihenfolge der Fragen von vorneherein festgelegt ist48 (im Gegensatz zum 

leitfadengestützten Interview, bei dem sich im Gesprächsverlauf Abweichungen von der ur-

sprünglichen Reihenfolge ergeben können). Prinzipiell können sie persönlich, schriftlich oder 

telefonisch durchgeführt werden.49 Eine persönliche oder telefonische Durchführung stan-

dardisierter Befragungen ist allerdings sehr aufwändig und teuer – und wird häufig von ex-

ternen Dienstleistern durchgeführt – so dass in der EKiR eher auf eine standardisierte schrift-

liche Befragung ausgewichen werden sollte. Eine schriftliche Befragung kann dann entweder 

per Post an die Adressaten verschickt werden oder als Online-Befragung konzipiert werden, 

die elektronisch ausgefüllt werden kann.50 Zu diesem Zweck gibt es kostenlose Umfragepro-

gramme wie beispielsweise „LimeSurvey“, mit Hilfe derer eigene Umfragen aufgesetzt und 

ausgewertet werden können. Die Erstellung eines guten Fragebogens ist allerdings – unab-

hängig von der Art der standardisierten Befragung – nicht trivial, da die genaue Formulierung 

der Fragen, ihre Anordnung, als auch vorgegebene Skalierungen einen wesentlichen Ein-

fluss auf das Umfrageergebnis nehmen können.51 Werden die entsprechenden Effekte nicht 

ausreichend berücksichtigt, kann es zu Verzerrungen in den erhobenen Daten kommen, die 

zu Fehlschlüssen führen. Standardisierte Befragungen sollten deswegen nur von Personen 

durchgeführt werden, die über fundierte Kenntnisse in der empirischen Sozialforschung ver-

fügen.52 
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Pretest 

Bei einigen Erhebungsinstrumenten empfiehlt es sich, vor deren Einsatz einen Testdurchlauf 

(einen sog. „Pretest“) mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Personen vorzunehmen. Dies 

ist v. a. bei der Durchführung standardisierter Befragungen und z. T. auch bei leitfadenge-

stützten Experteninterviews sinnvoll. Über einen entsprechenden Testdurchlauf kann geprüft 

werden, ob die Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern korrekt verstanden wer-

den und gut zu beantworten sind. Sollte es Verständnisschwierigkeiten oder Probleme beim 

Ausfüllen geben, hat das LKA noch einmal die Möglichkeit, die Erhebungsinstrumente zu 

verbessern, bevor sie auf eine größeren Personenkreis angewandt werden. Stehen nicht 

genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung, um einen Pretest durchzuführen, 

können die Erhebungsinstrumente zumindest in der Projektgruppe diskutiert werden. 

Auswahl von Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern sowie Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern 

Der Inhalt und die Qualität der durch das Interview erhältlichen Informationen hängen von 

der Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ab.53 Um geeignete Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner auszuwählen, muss zunächst überlegt werden, wer 

über die für die Einschätzung der Rahmenbedingungen relevanten Informationen verfügt. 

Um alle notwendigen Informationen im Rahmen einer Folgenabschätzung zusammentragen 

zu können, ist es erforderlich, mehrere Akteure zu befragen, die aufgrund ihrer spezifischen 

Position über relevante Informationen verfügen. Die Anzahl an Interviews sollte nicht auf ein 

notwendiges Minimum beschränkt werden, da auch mehrere Einschätzungen von verschie-

denen „Expertinnen“ und „Experten“ zu demselben Sachverhalt eingeholt werden sollten, um 

ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Neben inhaltlichen Erwägungen wird der Umfang an 

durchgeführten Interviews natürlich auch durch praktische Aspekte wie die Auskunftsbereit-

schaft potentieller Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bestimmt.54 Wichtige Fragen 

bei der Planung von Experteninterviews sind:  

1. Welche Personen verfügen über die relevanten Informationen? 

2. Welche Personen können am ehesten präzise Informationen geben? 

3. Welche Personen sind am ehesten bereit, Informationen zu geben? 

4. Welche Personen sind verfügbar?55 

Die Verfügbarkeit von Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern hängt nicht unwesentlich 

von deren Arbeitsbelastung ab. Bei Folgenabschätzungen der EKiR könnte es u. U. schwie-

rig sein, ehrenamtlich Tätige für Experteninterviews zu gewinnen, da diese ihre Aufgaben 

                                         
53

 Gläser/Laudel 2006: 113. 
54

 Gläser/Laudel 2006: 113. 
55

 Gorden 1975: 196-197. 



 
 
 

45 
 

ohnehin parallel zu ihrer regulären Arbeit leisten. Dennoch sollte insbesondere die Sichtwei-

se der Ehrenamtlichen berücksichtigt werden, da gerade diese durch zusätzliche Aufgaben 

und Vorschriften belastet werden. Man sollte bei der Gewinnung von Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartnern auch nicht den Weg des geringsten Widerstands wählen und nur Per-

sonen befragen, die man persönlich kennt, da dies zu einer Verzerrung und einer veränder-

ten Interviewsituation führen kann. Natürlich kann man auch nur so viele Interviews führen, 

wie sie angesichts der zeitlichen Kapazitäten später auch ausgewertet werden können.56 Es 

kann auch vorkommen, dass man im Laufe der Gespräche auf weitere wichtige Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner hingewiesen wird, die in die Befragung einbezogen 

werden sollten, so dass nicht von vorneherein alle Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner festgelegt sein müssen. Ein „Grundstock“ an zentralen Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartnern mit denen die wichtigsten Informationen erhoben werden können, soll-

te aber zu Beginn der Erhebung festgelegt werden.57  

Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

Auch für die übrigen Erhebungsinstrumente müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-

wonnen werden. Für die einzelnen Instrumente bietet es sich an, sowohl Expertinnen und 

Experten einzubeziehen, die eine umfassende Expertise in dem Regelungsfeld besitzen, als 

auch die Normadressaten, so dass bei der Bewertung der Regelungsalternativen verschie-

dene Aspekte berücksichtigt werden können. In der EKiR ist eine zentrale Zielsetzung der 

Durchführung von GFA, die Praktikabilität und Akzeptanz der Steuerungsinstrumente auf 

Ebene der KK und KG frühzeitig zu erfassen und bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen. 

Bei Folgenabschätzungen sollten deswegen immer Vertreterinnen und Vertreter der KK und 

KG einbezogen werden. Es empfiehlt sich aufgrund der direkten Betroffenheit vor allem auch 

Ehrenamtliche in die Bewertung möglicher Regelungsalternativen einzubeziehen.  

 

Zeitplanung/Besondere Berücksichtigung Ehrenamtlicher 

Im Rahmen der GFA zum Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung wurde ebenfalls deut-

lich, dass die Einbeziehung Ehrenamtlicher in die Datenerhebung ggf. eine zeitliche Anpas-

sung erforderlich macht, die bei der Konzeption der Instrumente berücksichtigt werden muss. 

So nahmen an dem durchgeführten Planspiel sowohl Ehrenamtliche der KG als auch haupt-

beruflich für die EKiR Tätige aus dem LKA und den KK teil. Da die Ehrenamtlichen jedoch 

erst nach ihrer regulären Arbeit verfügbar sein konnten (dadurch zeitliche Einschränkung auf 

drei bis dreieinhalb Stunden), wurde das Planspiel so angepasst, dass es verkürzt an einem 

Abendtermin durchgeführt werden konnte. (Üblicherweise hätte man es für eine ganz-, bzw. 
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zumindest halbtägige Veranstaltung konzipiert). Bei der Konzeption der Erhebungsinstru-

mente muss also von vorneherein mitbedacht werden, dass u. U. Hauptamtliche und Ehren-

amtliche teilnehmen sollen und die zeitlichen Verfügbarkeiten koordiniert werden müssen. 
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Durchführungsphase  

In der Durchführungsphase geht es darum, die entwickelten Erhebungsinstrumente einzu-

setzen um diejenigen Daten zu gewinnen, die für eine Beantwortung der Fragestellung not-

wendig sind. In der Durchführungsphase werden sowohl die quantitativen als auch die quali-

tativen Daten erhoben. Für die Erhebung quantitativer Daten muss geprüft werden, welche 

Daten bzw. Statistiken vorliegen, die für eine Auswertung herangezogen werden können (wie 

z. B. die Auswertung vergaberelevanter Konten bei der GFA zu ökofairer Vergabe und Be-

schaffung). Darüber hinaus können über Erhebungsinstrumente wie z. B. standardisierte 

Befragungen oder das Schema zur Verständlichkeitsprüfung quantitative Daten erzeugt wer-

den.  

Die Durchführungsphase lässt sich in folgende Schritte unterteilen: 

Abbildung 7:Wesentliche Schritte der Durchführungsphase  

 

Kontaktaufnahme mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern  

Nach der Identifizierung geeigneter Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner werden die-

se kontaktiert und zu einer Teilnahme motiviert. Hierzu wird ein offizielles Anschreiben for-

muliert, das die Adressatinnen und Adressaten über die Zielsetzung des Projekts informiert 

und erläutert, weshalb ihre Unterstützung für das Projekt wichtig ist und welche Einflussmög-

lichkeiten auf den Entscheidungsprozess (z. B. durch die frühzeitige Äußerung von Beden-

ken und Ideen) sich durch eine Teilnahme ergeben.  
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U. U. kann es von Vorteil sein, bei der Verbreitung entsprechender Anschreiben weitere Mul-

tiplikatoren einzubinden, die die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher für 

eine Teilnahme begeistern können, da sie einen direkteren Kontakt zu den Personen oder 

eine besondere Vertrauensposition genießen. Als Multiplikatoren können dabei z. B. auch 

die Mitglieder der Projektgruppe einbezogen werden. 

 

Beispiel: Kontaktaufnahme – ökofaire Vergabe und Beschaffung 

Im Rahmen der GFA zu ökofairer Vergabe und Beschaffung in der EKiR mussten Teilneh-

merinnen und Teilnehmer sowohl für die Auswertung der vergaberelevanten Konten, als 

auch die Durchführung leitfadengestützter Interviews und das Planspiel gewonnen werden. 

Um Personen bereits vorab für die geplanten Erhebungen zu sensibilisieren, wurde das Pro-

jekt auf der Verwaltungsleitertagung in Wuppertal vorgestellt. Darüber hinaus wurden für die 

Kontenauswertung Anschreiben formuliert, die über das LKA verteilt wurden. Die Ansprache 

zur Teilnahme am Planspiel erfolgte meist persönlich, wobei an die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer auch hier vorab Anschreiben mit Informationen zur Zielsetzung und dem Ablauf 

des Planspiels versandt wurden. Ähnlich wurde bei den Experteninterviews verfahren: Nach-

dem auf der Verwaltungsleitertagung die Durchführung entsprechender Interviews bereits 

thematisiert wurde, erfolgte eine persönliche Ansprache, gefolgt von der Übersendung der 

Leitfäden mit Informationen zum genaueren Ablauf.  

 

Lessons learnt 

Bei der GFA zu einer Einführung ökofairer Vergabe und Beschaffung ist deutlich geworden, 

dass ein Zugang zu Daten der KK, bzw. KG mit umfangreichen Abstimmungsprozessen im 

Vorfeld verbunden ist. Dabei wurden auch eigentlich vorgesehene Kommunikationswege 

(z. B. vorformuliertes Schreiben an die KG) letztlich nicht genutzt, sondern eigenständig die 

mündliche Kommunikation bevorzugt und abweichende/unterschiedliche Fristen gesetzt, 

wodurch die Planung nicht unwesentlich erschwert wurde, da die Teilnehmerzahl lange Zeit 

ungewiss war. Es wurde dabei deutlich, dass Zweifel über eine Teilnahme auch aus einer 

Unwissenheit über die Zielsetzung einer Folgenabschätzung resultierten. Für Folgeprojekte 

muss überlegt werden, wie andere Kommunikationswege etabliert und KK und KG vorab 

stärker für die Vorteile von Folgenabschätzungen zu ihrem eigenen Nutzen sensibilisiert 

werden können. Aus Sicht von InGFA wäre es unter diesem Gesichtspunkt sinnvoll, inner-

halb der EKiR ein Netzwerk aus Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen KK und KG auf-

zubauen, das regelmäßig in Folgenabschätzungen einbezogen werden kann. Evtl. könnte 

auch eine Art „Pool“ von Personen gebildet werden, der für entsprechende Vorhaben – je 
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nach Thema – zur Verfügung steht, bzw. die als Multiplikatoren fungieren, um für den jewei-

ligen Themenbereich geeignete Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzusprechen. 

In jedem Fall sollte für zukünftige Folgenabschätzungen ein Verteiler, der Verwaltungsleite-

rinnen und Verwaltungsleiter sowie Vertreterinnen und Vertreter der Presbyterien umfassen 

sollte, aufgebaut werden, um rechtzeitig über solche Vorhaben zu informieren.  Um Erfah-

rungswerte zu generieren, welcher zeitliche Vorlauf für die Ansprache möglicher Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer in Zukunft eingeplant werden sollte, sollte das LKA bei der Durchfüh-

rung von GFA seine Vorgehensweise dokumentieren (Vgl. Kap. 0).  

 

Datenerhebung 

Wurden die Erhebungsinstrumente vorbereitet und Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 

Datenerhebung gewonnen, kann diese durchgeführt werden. Dabei können z. T. verschie-

dene organisatorische Überlegungen notwendig werden: Es müssen Termine für Interviews 

vereinbart und ggf. Reisen zu Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern organisiert wer-

den. Wird ein Planspiel durchgeführt, muss eine für diesen Zweck geeignete Räumlichkeit 

ausgemacht werden und die notwendigen Materialien mitgebracht und den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Soll eine schriftliche standardisierte Befra-

gung durchgeführt werden, müssen die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer pos-

talisch oder elektronisch kontaktiert werden. Zentral bei der Datenerhebung ist bei allen In-

strumenten eine sorgfältige Dokumentation der Ergebnisse. So empfiehlt es sich bei Inter-

views und Planspielen immer, Tonbandaufzeichnungen anzufertigen, sofern alle Beteiligten 

einwilligen. Falls eine Tonbandaufzeichnung nicht möglich ist, sollten zumindest Protokolle 

der Veranstaltungen angefertigt werden. 

Fehlerprüfung  

Die Fehlerprüfung während der Durchführungsphase ist als Maßnahme zur Qualitätssiche-

rung zu verstehen. Dadurch soll vermieden werden, dass fehlerhafte Angaben während der 

Datenerhebung nicht entdeckt werden, die zu Fehleinschätzungen führen könnten. Sobald 

die ersten Daten vorliegen (z. B. Transkriptionen von Interviews oder ausgefüllte Fragebö-

gen) sollte überprüft werden, ob möglicherweise Inkonsistenzen im Antwortverhalten auftre-

ten. Das bedeutet, dass z. B. Antworten auf ähnlich gerichtete Fragen bei einer einzelnen 

Person stark voneinander abweichen und so keine konsistente Einschätzung durch die Per-

son (z. B. bei einem Experteninterview) ersichtlich ist. Es ist hier genau zu prüfen, ob inkon-

sistente Einschätzungen sich durch unterschiedliche Facetten des Themas erklären lassen 

oder ob tatsächlich Widersprüche in den Angaben vorliegen. Ggf. sollte dann noch einmal 

bei der befragten Person nachgehakt werden, um zu klären, wie die Aussagen gemeint wa-
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ren und um diese Widersprüchlichkeiten ggf. beseitigen zu können. Gerade bei standardi-

sierten Befragungen (Fragebögen) kann dies erforderlich sein, da nicht – wie bei einem Ex-

perteninterview – die Möglichkeit zu einer direkten Nachfrage besteht. 

Auch kann es sein, dass Antworten bei der Beschreibung von Fakten zwischen einzelnen 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern stark voneinander abweichen. Natürlich möchte 

man über Experteninterviews die subjektive Sichtweise der Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner erfassen. Sollen allerdings auch andere – objektive Daten – erhoben werden, 

empfiehlt es sich, ggf. noch einmal in anderen Quellen zu recherchieren (z. B. bei einer Fra-

ge nach den Vorgaben des Verwaltungsstrukturgesetzes, Verteilung der Kirchensteuermittel 

o. Ä.). 

In den Fällen, in denen erhebliche Inkonsistenzen nicht beseitigt werden können, kann es 

u. U. auch notwendig werden, diese Daten aus dem Datensatz zu entfernen und bei der spä-

teren Endauswertung nicht zu berücksichtigen. Ein vollständiger Verzicht auf einen bestimm-

ten Datensatz sollte jedoch nur nach gründlicher Abwägung erfolgen. Keinesfalls dürfen Da-

ten weggelassen werden, nur weil sie der Person, die die Daten auswertet, unplausibel er-

scheinen.58  
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 Vgl. Ziekow/Debus/Piesker 2013: 176. 



 
 
 

51 
 

 

Auswertungsphase 

Die Auswertungsphase lässt sich in verschiedene Schritte unterteilen: Als erstes müssen die 

erhobenen Daten ausgewertet werden, wobei zwischen qualitativen Daten (z. B. aus Exper-

teninterviews) und quantitativen Daten (z. B. bei der Auswertung von vorhandenen Statisti-

ken oder bei standardisierten Erhebungen) unterschieden werden kann. Danach stellt sich 

die Frage, wie die gewonnenen Ergebnisse interpretiert werden können und welche Hand-

lungsempfehlungen auf deren Basis abgeleitet werden können. Dabei sollten die Evalua-

tionsergebnisse im Detail dokumentiert werden, um das Zustandekommen der Empfehlun-

gen transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Wenn die gewonnenen Daten nicht weiter 

benötigt werden, ist zu klären, wie damit verfahren wird. So kann es vorkommen, dass KK 

und KG zugesichert wird, dass Daten nach der Erhebung vernichtet werden. Wenn dies nicht 

der Fall ist, können die Daten ggf. im Rahmen einer Dokumentation durchgeführter GFA hin-

terlegt werden. 

Für die Auswertungsphase ergibt sich somit folgender Ablaufplan:59 
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 Vgl. Ziekow/Debus/Piesker 2013: 23. 
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Abbildung 8:Wesentliche Schritte der Auswertungsphase 

 

 

Die einzelnen Schritte werden im Folgenden näher ausgeführt. 

Auswertung der quantitativen Daten 

Quantitative Daten können entweder durch die Auswertung bereits vorhandener Daten in die 

GFA einbezogen werden (z. B. Angaben zu Vergabesummen, der Bieteranzahl bei öffentli-

chen Ausschreibungen). Darüber hinaus erhält man aber auch über die Nutzung standardi-

sierter Erhebungsinstrumente quantitative Daten (z. B. Abfrage statistischer Daten, Fallzah-

lenerfassung). Im Gegensatz zu qualitativen Daten kann man bestimmte Antworten damit 



 
 
 

53 
 

relativ einfach in Kategorien und Zahlenwerte umwandeln. Hinsichtlich der vorgestellten Er-

hebungsinstrumente könnten quantitative Daten z. B. mit der Matrix bei der Verständlich-

keitsprüfung, über die Auswertung vorhandener Statistiken oder über standardisierte Befra-

gungen generiert werden. 

Auswertung der qualitativen Daten 

Bei dem Großteil der im Rahmen der GFA erhobenen Informationen handelt es sich um qua-

litative Daten. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht unbedingt in numeri-

sche Werte überführen lassen. Interviews werden in der Regel aufgezeichnet – sofern die 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner einer Aufnahme zugestimmt haben – und dann 

transkribiert. Die einzelnen Transkripte werden anschließend zusammengefasst und die 

Antworten einander gegenübergestellt. Es ist wichtig, dass die jeweiligen Antworten den je-

weiligen Interviews weiterhin zugeordnet werden können, um einen Anhaltspunkt dafür zu 

erhalten, wie oft eine bestimmte Einschätzung geäußert wurde. Ansonsten kann es leicht 

passieren, dass man sich von seinem subjektiven Eindruck leiten lässt. Wenn die Interviews 

von mehreren Personen geführt wurden (z. B. mehreren Mitarbeitern des LKA), können die-

se die transkribierten Interviewergebnisse auch nochmals untereinander diskutieren. 

Dadurch kann die Objektivität der Interpretation erhöht werden.   

Auch bei der Durchführung des Planspiels sollte ein Protokoll erstellt werden, um Einschät-

zungen und Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festzuhalten und später einan-

der gegenüberstellen zu können. Auch hier sollte dokumentiert werden, welche Probleme 

und Anregungen von wem und wie häufig geäußert wurden. 

Interpretation der Auswertungsergebnisse 

Die über die Erhebungsinstrumente gewonnenen Informationen sollen dazu dienen, die for-

mulierten Reformoptionen anhand der festgelegten Prüfkriterien zu bewerten. Es kann aller-

dings z. T. auch sein, dass sich im Erhebungsprozess noch neue Reformoptionen ergeben 

(z. B. durch entsprechende Anregungen in den Experteninterviews), die im weiteren Verlauf 

der GFA ebenfalls berücksichtigt werden können.  

Über die Daten muss also versucht werden, zu einer ausgewogenen Einschätzung zu gelan-

gen, ob mit den jeweiligen Reformoptionen das angestrebte Ziel erreicht werden kann (Prüf-

kriterium Zielerreichbarkeit), ob die Regelungsvorschläge in ihrer Ausgestaltung praktikabel 

und verständlich sind, und ob sie akzeptiert würden. Gerade für diese letzten Prüfkriterien 

sind die subjektiven Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer essentiell. Konnten 

sie über eine Standardisierung quantifiziert werden (wie bei der Verständlichkeitsprüfung), 

können für einzelne Reformoptionen auch Werte ermittelt und verglichen werden. Bei den 

rein qualitativen Daten ist es wichtig, die erhaltenen Informationen genau zu dokumentieren, 
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um somit zu einer gründlichen Abwägung zu gelangen, ob die jeweiligen Prüfkriterien erfüllt 

werden können. 

Die Kosten der Reformoptionen können sich im Idealfall errechnen lassen. Falls dies nicht 

möglich sein sollte, muss auch hier auf subjektive Einschätzungen beispielsweise der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des Planspiels oder der Interviews zurückgegriffen werden 

(wie auch bei der GFA zu ökofairer Vergabe und Beschaffung). 

Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen 

Bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen ist es wichtig, dass diese nachvollziehbar 

aus den gewonnenen Ergebnissen abgeleitet werden. Zudem sollten die Empfehlungen ad-

ressatengerecht und verständlich formuliert werden.60 

Hierfür ist es erforderlich, die Bewertungen zu den einzelnen Prüfkriterien für die verschiede-

nen Reformoptionen einander gegenüberzustellen (z. B. mittels einer Tabelle)61 und zu prü-

fen, welche Reformoption am besten „abschneidet“. An dieser Stelle muss abgewogen wer-

den, welche Prüfkriterien und Ziele welches Gewicht haben sollen. Deswegen ist es bei der 

Zielanalyse auch entscheidend, die einzelnen Ziele zu hierarchisieren und damit vorab Priori-

täten für bestimmte Ziele zu setzen. 

Dadurch kann bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen nachvollziehbar argumentiert 

werden, weshalb bestimmte Reformoptionen vor anderen zu bevorzugen sind. 
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 Vgl. Ziekow/Debus/Piesker 2013:180f. 
61

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016. 
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Beispiel: Ableitung von Handlungsempfehlungen – ökofaire Vergabe und Beschaf-

fung 

Bei der GFA zum Bereich ökofaire Vergabe und Beschaffung wurden nach Abschluss der 

Erhebungsphase die einzelnen Reformoptionen hinsichtlich der Prüfkriterien in einer Ta-

belle gegenübergestellt. Damit wurden die einzelnen Bewertungen aus den verschiedenen 

Erhebungen zusammengefasst.62 

Tabelle 7: Gegenüberstellung der Reformoptionen 

Prüfkriterium 
Gesetzliche  
Regelung 

Selbst- 
verpflichtung 

Informations-
und  

Kaufplattform 

Keine 
Regelung 

Zielerreichbarkeit hoch niedrig/fraglich hoch niedrig 

Praktikabilität Ergänzende 
Hilfestellungen 
nötig 

Ergänzende Hil-
festellungen nö-
tig 

hoch / 

Verstehbarkeit, 
innere Konsis-
tenz 

Ergänzende 
Hilfestellungen 
nötig 

hoch hoch / 

Akzeptanz niedrig hoch hoch Hoch 

Kosten 

LKA 

KK/KG 

 

hoch 

hoch 

 

niedrig 

Individuell fest-
legbar 

 

hoch 

niedrig 

 

niedrig 

niedrig 
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 Für eine ausführliche Diskussion der Regelungsalternativen vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Verga-
be und Beschaffung in der EKiR 2016: 65 ff. 
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Dokumentation der Ergebnisse 

Im letzten Schritt einer GFA werden sowohl das Vorgehen als auch die gewonnenen Ergeb-

nisse detailliert beschrieben.63 Dies ist besonders wichtig, wenn zur GFA ein Abschlussbe-

richt veröffentlicht werden soll. In der EKiR kann dies u. U. sinnvoll sein, da durch eine Publi-

kation der Ergebnisse Transparenz hergestellt werden kann, die auf Seiten der KK und KG 

zu einer besseren Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen füh-

ren kann. Bei einer Veröffentlichung ist allerdings darauf zu achten, die Aussagen einzelner 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ano-

nymisieren, sofern dies vorab zugesichert wurde. Es sollten keine Informationen einzelnen 

Personen zugeordnet werden können, wenn dies für die jeweiligen Personen nachteilig sein 

könnte bzw. von diesen explizit nicht gewünscht ist. Ergänzend zu einer Publikation in einem 

Bericht können die Ergebnisse auch in einem Workshop vorgestellt und diskutiert werden 

(z. B. vor der eingerichteten Projektgruppe).  

Umgang mit Daten nach Abschluss der GFA 

Nach Abschluss der GFA müssen erhobene Daten ggf. gelöscht werden, sofern dies den 

Beteiligten zugesagt wurde. Daten, bei denen eine Speicherung unproblematisch ist, sollten 

zusammen mit den Berichten über die GFA gespeichert werden, um die Ergebnisse nach-

vollziehen oder sie bei späteren GFA erneut verwenden zu können. Generell sollte das LKA 

alle durchgeführten GFA sammeln, um eine Art „GFA-Datenbank“ aufzubauen. Diese kann 

die Durchführung späterer GFA erleichtern. 
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 Vgl. Ziekow/Debus/Piesker 2013: 181. 
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Institutionalisierung der GFA in der EKiR 

Eine Institutionalisierung der GFA ist wichtig, da durch den systematischen Einsatz von Fol-

genabschätzungen ein organisationales Erfahrungswissen aufgebaut wird, das in der EKiR 

gesichert werden sollte. Allerdings kann eine GFA auch ohne eine Institutionalisierung erfolg-

reich durchgeführt werden.64 Bei einer organisatorischen Institutionalisierung der GFA geht 

es darum, eine Stelle innerhalb der EKiR einzurichten, die für die Planung und Durchführung 

von GFA-Projekten zuständig ist. Ihre Aufgabe besteht z B. darin, das GFA-Instrumentarium 

anzupassen, die Koordination für das jeweilige GFA-Vorhaben zu übernehmen (Einbindung 

von verschiedenen Organisationsebenen und Akteuren in der EKiR), Informationen zum je-

weiligen GFA-Vorhaben zur Verfügung zu stellen sowie Fortbildungen durchzuführen, sofern 

auch weitere Akteure an den Folgenabschätzungen beteiligt werden.65  

Es sollte darauf geachtet werden, dass im Rahmen der Folgenabschätzung sowohl die fach-

lich relevanten Akteure als auch Personen mit Methodenkenntnissen einbezogen werden.66 

Eine Institutionalisierung der GFA ist auf jeden Fall zu empfehlen, um das Verfahren wirksam 

in bestehende Verwaltungsabläufe und -strukturen zu integrieren. Eine Institutionalisierung 

sollte organisatorisch möglichst wenig Aufwand verursachen und zeitlich sowie sachlich über 

eine gewisse Flexibilität verfügen. In welchem Umfang Folgenabschätzungen institutionali-

siert werden sollten, hängt nicht zuletzt von der zu erwartenden Anzahl an GFA ab. Wenn 

mit einer großen Anzahl von GFA-Vorhaben gerechnet wird, kann eine projektmäßige Einzel-

fallbearbeitung schnell die Kapazitätsgrenzen übersteigen.67  

In der EKiR sollen v. a. diejenigen Regelungsvorhaben einer GFA unterzogen werden, von 

denen eine hohe Belastung der KK und KG zu erwarten ist. Es ist davon auszugehen, dass 

keine allzu große Zahl von Folgenabschätzungen durchgeführt werden kann. Allerdings ist 

eine gewisse Institutionalisierung in der GFA wichtig, um geplante Regelungsvorhaben auf 

ihre möglichen Auswirkungen hin zu untersuchen und solche Vorhaben zu identifizieren, bei 

denen mit einer wesentlichen Belastung der KK und KG zu rechnen ist (sog. „Screening“, 

vgl. hierzu Kap.0). Darüber hinaus ist es wichtig, eine Stelle zu haben, die innerhalb der E-

KiR den Prozess der Folgenabschätzung leitet und koordiniert. Im Rahmen einer Institutiona-

lisierung sollten jedoch weitere, feste Ansprechpartner auf Ebene der KK und KG identifiziert 

und bestimmt werden, die bei der Durchführung von Folgenabschätzungen als Multiplikato-

ren fungieren können, so dass ein Netzwerk entsteht, auf das bei unterschiedlichen Folgen-
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 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 317ff. 
65

 Vgl. Böhret/Konzendorf 2001: 320. 
66

 Böhret/Konzendorf 2001: 326. 
67

 Böhret/Konzendorf 2001: 327. 
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abschätzungen flexibel zurückgegriffen werden kann. Auch wäre es empfehlenswert, dass 

die einzurichtende Stelle/ zuständige Person im LKA Fortbildungsveranstaltungen durchführt 

bzw. zunächst die Mitglieder auf Ebene der KK und KG für das Thema Folgenabschätzun-

gen sensibilisiert. Gerade bei dem beispielhaft durchgeführten Projekt zu einer ökofairen 

Vergabe und Beschaffung in der EKiR68 wurde deutlich, dass viele Betroffenen noch über 

keine genaue Kenntnis bzgl. der Zielsetzung von Folgenabschätzungen verfügten. Auch kam 

es zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Koordination. Es war nicht ohne 

weiteres möglich, innerhalb bestimmter Fristen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbindlich 

für Interviews bzw. ein Planspiel zu gewinnen. Gerade um dies bei zukünftigen GFA in einem 

kürzeren Zeitraum und mit einer höheren Verbindlichkeit zu realisieren, ist das Etablieren 

entsprechender Netzwerke wichtig. 

 

                                         
68

 Vgl. Abschlussbericht: Ökofaire Vergabe und Beschaffung in der EKiR 2016. 
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