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Dieses Dokument enthält die Antworten der Europäischen Kommission auf die Bemerkungen in 

einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes gemäß Artikel 259 der Haushaltsordnung 

und wird zusammen mit dem Sonderbericht veröffentlicht.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-86606884
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ZUSAMMENFASSUNG (Ziffern I–XI) 

Antworten der Kommission:  

I–X: Die digitale Verwaltung ist ein Querschnittsthema, das in zahlreichen Initiativen in vielen 

Dienststellen der Europäischen Kommission behandelt wird. 

Der EU-eGovernment-Aktionsplan für die Jahre 2016 bis 2020 sollte als Katalysator für die 
Koordinierung der Modernisierungsbemühungen im öffentlichen Sektor sowie der Ressourcen im 
Bereich E-Government dienen und dazu beitragen, die Finanzierungsquellen und 
Begleitmaßnahmen, die den Mitgliedstaaten über verschiedene EU-Programme zur Verfügung 
stehen, zu koordinieren. Er wurde als Verpflichtung seitens der Kommission aufgestellt und enthält 
somit nur Fristen für Maßnahmen der Kommission. Die Mitgliedstaaten konnten darauf aufbauen, 
um die in anderen Rechtstexten festgelegten Fristen einzuhalten (z. B. in der Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014, der Verordnung (EU) 2018/1724, der Richtlinie (EU) 2017/1132 und der 
Richtlinie (EU) 2019/1151). 

Der EU-eGovernment-Aktionsplan für die Jahre 2016 bis 2020 war nicht mit einem entsprechenden 
Budget ausgestattet. Daher beschränkte sich die Förderung der entwickelten Lösungen nach 
Beobachtungen des Europäischen Rechnungshofes (EuRH) hauptsächlich auf die in den einzelnen 
Maßnahmen geplanten Tätigkeiten und den Austausch bewährter Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten. Wie vom EuRH empfohlen, bemüht sich die Kommission um die Entwicklung einer 
umfassenderen Strategie zur wirksamen Förderung elektronischer Behördendienste. 

Die EU-eGovernment-Aktionspläne bildeten die Grundlage für die von der Kommission geplanten 
künftigen Tätigkeiten, für die sie (wie vom EuRH empfohlen) den Umsetzungsrahmen stärken will, 
um die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, die Bereitstellung elektronischer Behördendienste zu 
vollenden. 

Im Rahmen des Politikprogramms „Weg in die digitale Dekade“ (das nach dem Ende der Prüfung 
politisch vereinbart wurde und noch offiziell verabschiedet werden muss) werden sowohl der 
Umsetzungsrahmen für elektronische Behördendienste als auch die Strategie zur wirksamen 
Förderung elektronischer Behördendienste durch den Überwachungsmechanismus, den 
Kooperationsrahmen sowie die Berichte und Empfehlungen zur Behebung von Mängeln, die bei der 
Arbeit der Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele der digitalen Dekade festgestellt wurden, 
gestärkt.  

Durch die Entwicklung von nationalen Fahrplänen und Zielpfaden zur Erreichung des Ziels, bis 2030 
alle wichtigen öffentlichen Dienste elektronisch zur Verfügung zu stellen, in Verbindung mit dem 
Überwachungsmechanismus auf Unionsebene im Rahmen der digitalen Dekade wird auch ein 
Beitrag zur Förderung elektronischer Behördendienste geleistet. 

Zu den wichtigsten laufenden und künftigen Tätigkeiten gehören die Arbeit der Expertengruppe für 
öffentliche Verwaltung und Governance (Expert Group on Public Administration and Governance), 
die Überarbeitung der E-Government-Benchmark, die Verbesserung des Ökosystems für digitale 
Identitäts- und Vertrauensdienste, die Unterstützung der nachhaltigen Bereitstellung digitaler 
Behördendienste auf lokaler Ebene, der Vorschlag zur Schaffung einer strukturellen 
Zusammenarbeit im Bereich der Interoperabilität zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission, die Umsetzung der Verordnung über das einheitliche digitale Zugangstor und die neue 
Initiative im Bereich des Gesellschaftsrechts (siehe eGovernment | Europäische Kommission). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_de
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VII. Die Kommission ist der Auffassung, dass die E-Government-Benchmark geeignet ist, um den 

Grad der Bereitstellung von elektronischen öffentlichen Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten zu 
messen. Obwohl das Benchmark-Verfahren nicht speziell für die Überwachung des Aktionsplans 
konzipiert wurde, ist die Kommission der Ansicht, dass es für den Aktionsplan herangezogen werden 
kann, da sich dessen Grundsätze anhand seiner Indikatoren messen lassen. 

IX. Synergien zwischen den Fördermaßnahmen im Rahmen der verschiedenen 

Finanzierungssysteme (wie des Programms ISA2) wurden genutzt (z. B. durch gemeinsame Speicher 
(Joinup), Kampagnen (Digital Innovation Challenge) und Veranstaltungen (DIGITALL-Konferenz, 
gemeinsame Workshops im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen und Städte; EWRC)). Die 
Koordinierung wurde durch die unterschiedlichen Zeitpläne und organisatorischen 
Rahmenbedingungen sowie das Fehlen eines separaten Finanzrahmens für den EU-eGovernment-
Aktionsplan beeinträchtigt. 

XI. Die Kommission stimmt allen Empfehlungen zu; siehe Antworten der Kommission im Abschnitt 

„Empfehlungen“. 

EINLEITUNG (Ziffern 1–13) 

Antworten der Kommission: 

4. Die Kommission betont, dass die Einrichtung digitaler öffentlicher Dienste und ein System der 

Zielsetzung und Überwachung durch politische Initiativen und Finanzprogramme, die nach dem 
Auslaufen des EU-eGovernment-Aktionsplans beschlossen wurden, wie das Politikprogramm „Weg 
in die digitale Dekade“ und das Programm „NextGenerationEU“/die Aufbau- und Resilienzfazilität, 
gefördert werden. Dadurch sollen die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, bei der 
Einrichtung digitaler öffentlicher Dienste einen Schritt weiter zu gehen und dabei den Grundsätzen 
und zahlreichen Maßnahmen des EU-eGovernment-Aktionsplans für die Jahre 2016 bis 2020 
Rechnung zu tragen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass demnächst ein Vorschlag zur Interoperabilität vorgelegt 
wird: die Strategie für die Interoperabilität zwischen den EU-Behörden, mit der das Ziel verfolgt 
wird, eine gemeinsame Governance zu schaffen, um die Entwicklung der Interoperabilität zwischen 
öffentlichen Verwaltungen in der EU zu lenken (Arbeitsprogramm der Kommission 20221).  

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 
(Ziffern 14–19)  

Keine Antworten der Kommission.  

                                                 
1 Arbeitsprogramm der Kommission 2022 – Ein Europa für das digitale Zeitalter, abrufbar unter resource.html 

(europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF
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BEMERKUNGEN (Ziffern 20–85) 

Antworten der Kommission: 

Kasten 1 – Ziele und politische Schwerpunkte des Aktionsplans 

Siehe Antwort zu Ziffer 27.  

25. Mit dem EU-eGovernment-Aktionsplan für die Jahre 2016 bis 2020 konnten und sollten keine 

neuen Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten eingeführt werden. Er sollte als Katalysator (siehe 
Ziffer II des EuRH) für die Koordinierung der Modernisierungsbemühungen im öffentlichen Sektor 
sowie der Ressourcen im Bereich E-Government dienen und dazu beitragen, die 
Finanzierungsquellen und Begleitmaßnahmen, die den Mitgliedstaaten über verschiedene EU-
Programme zur Verfügung stehen, zu koordinieren. 

27. Da der Aktionsplan eine Verpflichtung für die Kommission darstellte, enthielt er nur Fristen für 

die Maßnahmen der Kommission, auf denen die Mitgliedstaaten aufbauen konnten, um die in 
anderen Rechtstexten festgelegten Fristen einzuhalten (z. B. in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, 
der Verordnung (EU) 2018/1724, der Richtlinie (EU) 2017/1132 und der Richtlinie (EU) 2019/1151). 

Der Aktionsplan selbst war zwar eindeutig zeitlich begrenzt (2016 bis 2020), sollte aber zu 
Ergebnissen beitragen, die weit über seinen eigenen Zeitrahmen hinausgehen und Auswirkungen 
haben, die für die verschiedenen abgedeckten Bereiche spezifisch und oft in den entsprechenden 
Rechtsakten festgelegt sind. 

Kasten 4 – Im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Dienste zu 
erreichende Ziele 

Siehe Antwort zu Ziffer 30. 

30. Seit der Annahme des Vorschlags der Kommission für einen Beschluss des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Politikprogramm für 2030 „Weg in die digitale Dekade“ 
(COM(2021) 574 final vom 15.9.2021) (das nach Abschluss der Prüfung politisch vereinbart wurde 
und noch formell angenommen werden muss): 

 werden „wesentliche öffentliche Dienste“ (Ziel 1) als Dienste definiert, die von öffentlichen 
Einrichtungen für natürliche Personen in Bezug auf ihre wichtigsten Lebensereignisse und 
für juristische Personen in Bezug auf ihren beruflichen Lebenszyklus erbracht werden; 

 hat sich ein neuer Wortlaut für Ziel 3 ergeben: „100 % der Unionsbürgerinnen und -bürger 
haben Zugang zu einem sicheren, in der gesamten Union anerkannten elektronischen 
Identifizierungsmittel (eID), das den Nutzern die volle Kontrolle über Identitätstransaktionen 
und gemeinsame personenbezogene Daten ermöglicht.“  

Dies sollte der Bemerkung des EuRH Rechnung tragen. 

32. Siehe Antwort zu Ziffer 40. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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34–36. Die regelmäßigen Sitzungen des Lenkungsausschusses des EU-eGovernment-
Aktionsplans boten eine Plattform für den Austausch über die Fortschritte bei der Umsetzung des 
Aktionsplans und den aktuellen Stand der Dinge.  

Die Kommission hat die Fortschritte ihrer Maßnahmen überwacht. Sie hat die Ergebnisse bzw. 
Auswirkungen des Aktionsplans nicht umfassend überwacht, da es klar war, dass diese mitunter 
außerhalb des Zeitrahmens des Aktionsplans erreicht werden würden. 

Darüber hinaus wurde die Kommission – wie der EuRH in den Ziffern 72, 73 und 75 dargelegt hat – 
durch regelmäßige Kontakte mit den Mitgliedstaaten im Rahmen spezieller Expertengruppen, die für 
die Zusammenarbeit und den Austausch eingerichtet wurden (z. B. im Rahmen der CEF-
Expertengruppe und des CEF-Ausschusses, der Koordinierungsgruppe für das zentrale digitale 
Zugangstor und der Expertengruppe für die Interoperabilität der europäischen öffentlichen Dienste), 
über die Fortschritte informiert. 

Kasten 5 – Spezifische Überwachungsregelungen für den Europäischen 
Interoperabilitätsrahmen 

Die Beobachtungsstelle für die nationalen Interoperabilitätsrahmen (National Interoperability 

Framework Observatory; NIFO) wird für den Zeitraum 2021–2027 als einer der wichtigsten 

Leistungsindikatoren für das Programm „Digitales Europa“ und als Hauptinstrument zur Messung 

der Interoperabilität in Europa bestehen bleiben. 

 

40, 41 und 42. Die E-Government-Benchmark ist, wie bereits erwähnt, das jährliche 

Messinstrument zur Bewertung der Verfügbarkeit und der Merkmale von elektronischen 
Behördendiensten in Europa. Sie untersucht den Grad der Bereitstellung digitaler öffentlicher 
Dienste in Europa und hilft dabei, den Bedarf an weiteren Maßnahmen auf EU-Ebene zu ermitteln. 
Die gemessenen Indikatoren sind mit den politischen Prioritäten, die in den von den Mitgliedstaaten 
unterzeichneten Aktionsplänen und Erklärungen festgelegt sind, verknüpft und leiten sich von 
diesen ab. Die Kommission ist der Auffassung, dass die E-Government-Benchmark geeignet ist, um 
den Grad der Bereitstellung von elektronischen öffentlichen Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten 
zu messen. Obwohl das Benchmark-Verfahren nicht speziell für die Überwachung des Aktionsplans 
konzipiert wurde, ist die Kommission der Ansicht, dass es für den Aktionsplan herangezogen werden 
kann, da sich dessen Grundsätze anhand seiner Indikatoren messen lassen. 

43. Die Kommission verfolgt die Entwicklungen und den Bedarf, der sich in Bezug auf die 

Bereitstellung digitaler öffentlicher Dienste abzeichnet. Daher sollte die Methodik alle drei bis vier 
Jahre überarbeitet werden, um mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten. Auf diese Weise kann die 
Kommission historische Vergleiche für zwei Jahre anstellen (die Datenerhebung findet alle zwei 
Jahre statt, sodass jedes zweite Jahr eine umfassende Gesamtbewertung aller Dienste in Bezug 
auf alle Lebensereignisse vorliegt). 

Im Bericht für 2021 und nach der letzten Überarbeitung der Methode wurden die Werte für zwei 
Jahre nach unterschiedlichen Methoden zusammengeführt. Das Methodenpapier wurde aktualisiert, 
und diese Zusammenführung wurde im Bericht erläutert. Es waren keine Anpassungen möglich, da 
neue Dienste hinzukamen und einige entfernt wurden, während mehrere Fragen zur Messung 
verschiedener Dienste ebenso aktualisiert/entfernt/hinzugefügt wurden. 
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46. Die Kommission hebt hervor, dass die NIFO für den Zeitraum 2021–2027 als Hauptinstrument 

zur Messung der Interoperabilität in Europa und als einer der wichtigsten Leistungsindikatoren für 
das Programm „Digitales Europa“ bestehen bleiben wird. 

48. Die Kommission unterstreicht, dass eines der Ziele im Rahmen der Digitalisierung der 

öffentlichen Dienste die 100%ige Online-Bereitstellung wesentlicher öffentlicher Dienste ist. 

Dieses Ziel ist im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) in zwei Unterziele 
unterteilt: 

 digitale öffentliche Dienste für Bürger und 

 digitale öffentliche Dienste für Unternehmen. 

Beide Indikatoren ergeben sich aus spezifischen Berechnungen (Online-Verfügbarkeit nationaler 
und grenzüberschreitender Dienste für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger) im Rahmen der 
E-Government-Benchmark. Die zentralen Leistungsindikatoren sind online verfügbar unter 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

Kasten 7 – Die verzögerte Einführung des Zahlungsabwicklungstools für die 
Maßnahmen 9 und 10 

Da alle von den Mitgliedstaaten über das Insolvenzregister veröffentlichten verpflichtenden 

Informationen kostenlos zur Verfügung stehen und die Mitgliedstaaten nur für Informationen oder 

Dokumente Gebühren erheben können, die sie optional und zusätzlich zu den verpflichtenden 

Informationen in das System zur Verknüpfung aufnehmen (wobei bisher kein Mitgliedstaat die 

Absicht geäußert hat, dies zu tun), ist die Kommission der Auffassung, dass die Auswirkungen eines 

fehlenden Zahlungsabwicklungstools für das Insolvenzregister nicht allzu erheblich sind. 

56. Die eIDAS-Knoten werden nicht automatisch durch die Brieftasche für die europäische digitale 

Identität ersetzt. Wahrscheinlich ist, dass sie weiterhin genutzt werden, um die 
grenzüberschreitende Nutzung nationaler Identifizierungsmittel zu erleichtern. 

77. Die Kommission hat die Fördermaßnahmen so weit koordiniert, wie es angesichts der 

unterschiedlichen Finanzierungsregelungen, der Verschiedenartigkeit der betreffenden Maßnahmen 
und ihrer unterschiedlichen zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen möglich war. Dies 
erstreckte sich auf gemeinsame Speicher (Joinup), Kampagnen (Digital Innovation Challenge) und 
Veranstaltungen (DIGITALL-Konferenz, gemeinsame Workshops im Rahmen der Europäischen 
Woche der Regionen und Städte (EWRC)). Da es keinen separaten Finanzrahmen für den EU-
eGovernment-Aktionsplan gab, waren alle Fördermaßnahmen mit spezifischen Maßnahmen oder 
Finanzierungsprogrammen verbunden. 

85. Die Kommission hat sich bemüht, einen Überblick über die von den Mitgliedstaaten 

durchgeführten Maßnahmen zur Förderung europäischer oder nationaler E-Government-Lösungen 
zu gewinnen, soweit sie Informationen erhalten hat über: 

 Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Infrastrukturen für digitale 
Dienste im Rahmen der CEF, die ihr über die verpflichtende Berichterstattung – wie in den 
Finanzhilfevereinbarungen vereinbart – mitgeteilt wurden;  

 bewährte Verfahren für Fördermaßnahmen durch den Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren im Lenkungsausschuss des EU-eGovernment-Aktionsplans. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
(Ziffern 86–98) 

Antworten der Kommission: 

86. Die Kommission möchte betonen, dass der Schwerpunkt des EU-eGovernment-Aktionsplans 

auf Maßnahmen innerhalb der Kommission lag, wodurch die Umsetzung und Einführung von E-
Government-Lösungen durch die Mitgliedstaaten nur bedingt gefördert werden konnte.  

Kürzlich hat die Kommission neue politische Instrumente mit größerer politischer Hebelwirkung 
(Weg in die digitale Dekade, Digitaler Kompass 2030) eingeführt und die Mittel dafür erheblich 
aufgestockt. Nach Ansicht der Kommission sollten die Ziele des Aktionsplans dadurch langfristig 
verwirklicht werden können. Diese Instrumente sollen auch strenge Zielvorgaben und 
Überwachungsvereinbarungen mit den Mitgliedstaaten umfassen. 

88. In Artikel 5 Absatz 1 des politisch vereinbarten Politikprogramms „Weg in die digitale Dekade“ 

(im Entwurf der Rechts- und Sprachsachverständigen) heißt es: 

„Die Kommission überwacht die Fortschritte der Union anhand der allgemeinen Ziele in Artikel 3 
und der Digitalziele in Artikel 4. Dabei stützt sich die Kommission auf den Index für die digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) und legt für jedes Digitalziel die zentralen Leistungsindikatoren 
(KPI) in einem Durchführungsrechtsakt fest. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren festgelegt.“ 

Die Kommission geht davon aus, dass sie das Risiko unterschiedlicher Auslegungen durch die 
Mitgliedstaaten durch die Festlegung klarer zentraler Leistungsindikatoren in den 
Durchführungsrechtsakten mindern wird.  

89. Die neuen Indikatoren werden die bestehenden zentralen Leistungsindikatoren der E-

Government-Benchmark und des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft ergänzen, 
sodass die Verwirklichung der Ziele des „Wegs in die digitale Dekade“ genau überwacht werden 
kann und der notwendige Kontext für die Einschätzung der Entwicklungen gegeben ist. 

93. Die Kommission ist zuversichtlich, dass die Änderung der eIDAS-Verordnung dazu führen wird, 

dass alle Bürgerinnen und Bürger in Europa über sichere, vertrauenswürdige und weithin 
akzeptierte Mittel zur digitalen Identifizierung verfügen, die in der gesamten Union verwendet 
werden können. 

Empfehlung 1 – Den Umsetzungsrahmen stärken, um die 

Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, die Bereitstellung 

elektronischer Behördendienste zu vollenden 

Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

Es gibt bereits eine solide Grundlage für die Umsetzung dieser Empfehlung. 

Die politische Einigung über den „Weg in die digitale Dekade“ wurde im Juli 2022 erzielt, und die 
Mitgliedstaaten müssen nationale Fahrpläne aufstellen und sich bei der Verwirklichung der Ziele an 
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Zielpfaden orientieren. In den Jahresberichten wird eine Bestandsaufnahme der Fortschritte 
vorgenommen; spezifische Empfehlungen sollen dazu dienen, die festgestellten Mängel zu 
beseitigen. Darüber hinaus wurde eine neue Expertengruppe der Mitgliedstaaten eingesetzt, die die 
E-Government-Benchmark in Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
neu bestimmen und umsetzen und die Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels des „Wegs in die 
digitale Dekade“ in Bezug auf öffentliche Dienste überwachen soll.  

Die Kommission erwartet von den Mitgliedstaaten, dass sie ihre Bemühungen engmaschig 
koordinieren und dabei die vom Politikprogramm „Weg in die digitale Dekade“ gebotenen 
Mechanismen voll ausschöpfen. 

95. Die Synergien zwischen den Fördermaßnahmen im Rahmen der verschiedenen 

Finanzierungssysteme (wie des Programms ISA2) wurden genutzt (z. B. durch gemeinsame Speicher 
(Joinup), Kampagnen (Digital Innovation Challenge) und Veranstaltungen (DIGITALL-Konferenz, 
gemeinsame Workshops im Rahmen der Europäischen Woche der Regionen und Städte)). Die 
Koordinierung wurde durch die unterschiedlichen Zeitpläne und organisatorischen 
Rahmenbedingungen sowie das Fehlen eines separaten Finanzrahmens für den EU-eGovernment-
Aktionsplan beeinträchtigt. 

97. Im Rahmen des neuen eID- und Vertrauensökosystems, das im Anschluss an den Vorschlag 

für einen europäischen Rahmen für die europäische digitale Identität eingerichtet werden soll, 
werden die Unternehmen und KMU erneut angesprochen.  

 

Empfehlung 2 – Eine umfassende Strategie zur wirksamen 

Förderung von elektronischen Behördendiensten entwickeln 

Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

Mit den digitalen Innovationszentren und dem GovTech-Inkubator, die im Rahmen des Programms 
„Digitales Europa“ finanziert werden, werden zwei wichtige Instrumente zur Verfügung stehen, mit 
denen technische Lösungen für digitale Behördendienste in ganz Europa gefördert werden. Die 
Kommission wird untersuchen, wie diese Möglichkeiten am besten gewinnbringend genutzt werden 
können, um besser über bestehende Lösungen aufzuklären. 

Außerdem wird mit dem anstehenden Vorschlag für eine bessere Politik für die Interoperabilität des 
öffentlichen Sektors der EU die Einführung interoperabler Lösungen für digitale Behördendienste 
verbessert, indem die Entwicklung und Erprobung koordiniert und gefördert und die Verfügbarkeit 
von und der Zugang zu allgemein akzeptierten Lösungen verbessert werden. 
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