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Tätigkeiten 2016-2018 der Deutschen Sektion von CIRIEC 

(Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen) 

 

 
 
Veranstaltungen 

 
 

1. Veranstaltungen des BVÖD 
 

Die letzten Jahre waren eine sehr arbeitsreiche Zeit für die deutsche Sektion 

von CIRIEC, da der BVÖD sich auf interne Umstrukturierungen konzentrierte 
und neben dem bestehenden Büro in Berlin ein neues Büro in Brüssel 
gründete, um die Arbeit der europäischen Institutionen effektiver zu 

begleiten.  
 

Daneben gab es aber auch ein erstes Treffen am 6. Juni 2017 der neu 
eingerichteten BVÖD-Arbeitsgruppe zur Digitalisierung. Während dieses 
Treffens diskutieren die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Elisabeth Kotthaus, 

stellvertretende Leiterin der Politischen Abteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland, über die Herausforderungen auf 

dem Weg zum europäischen digitalen Binnenmarkt. Zwei Mitglieder des 
wissenschaftlichen Beirats des BVÖD, Prof. Robert Holländer und Prof. 
Christian Pielow, äußerten sich zu den zukünftigen Auswirkungen der 

Digitalisierung auf öffentliche Dienstleistungen und Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse.  

Nach den Präsentationen schloss wiederum eine sehr interessante Diskussion 
und ein Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern die Veranstaltung ab. 
 

 
2. Konferenzen (von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats 

 organisiert), Auswahl 
 

 Am 22. September 2017 fand an der TU Berlin eine Konferenz zum 

Infrastrukturmanagement auf kommunaler Ebene statt, die von den 
Mitgliedern des BVÖD-Beirats (Beckers, Hoffjan, Holländer, Lenk, 

Mühlenkamp, Rottmann, Schaefer) mitorganisiert wurde. Etwa 18 
Panel-Sitzungen wurden z.B. zu Themen wie Wasser, Finanzen, 
öffentliche Verwaltung, Gesundheit, öffentlicher Verkehr, 

Abfallwirtschaft und Energie veranstaltet. Für weitere Informationen 
siehe http://www.kim.tu-berlin.de/menue/archiv_2017/) 

 
 5. Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance, 3./4.04.2017, 

DUV Speyer, mitorganisiert von Prof. Papenfuß, Mitglied des 

wissenschaftlihen Beirats (für mehr Informationen siehe:  
http://www.uni-

speyer.de/de/weiterbildung/weiterbildungsprogramm.php?seminarId=6
9) 
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2  TÄTIGKEITSBERICHT 

Veröffentlichungen 
 

1. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche 
 Unternehmen (ZögU)  

 
Das Journal für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ist eine 
multidisziplinäre wissenschaftliche Zeitschrift. Sie bietet Informationen, 

Diskussionen und Dokumentationen und ist die Zeitschrift des 
Bundesverbandes Öffentlicher Dienstleistungen - Deutsche Sektion des 

CEEP e. V.  
Die Zeitschrift bietet umfassende Informationen zum wichtigen Bereich der 
öffentlichen Unternehmen und bietet ein Forum für Praktiker und Forscher. 

Sie richtet sich an Bundes-, Landes- und lokale Unternehmen, 
gemischtwirtschaftliche Unternehmen, Gewerkschaftsverbände, Kammern, 

Kirchen, politische Parteien, Stiftungen und Verbände, öffentlich engagierte 
Unternehmen, Genossenschaften und insbesondere Unternehmen der 
selbstständigen Wohlfahrtsarbeit. Die Zeitschrift ist ein Forum für Wirtschafts, 

Politik- und Sozialwissenschaftler sowie Rechtswissenschaftler.  
Die Veröffentlichung von Aufsätzen und kurzen Beiträgen wird durch einen 

wissenschaftlichen anonymen Review-Prozess überprüft, der eine 
gleichbleibend hohe Qualität der Beiträge garantiert.  

 
Vier Ausgaben in 2016 und 2017, davon Beiträge in englischer Sprache 
(Auswahl) zu: 

 
 Public governance as a dynamic concept 

 Practioner’s statement – The value of public services in Europe 
 The evolution of governance reforms under conditions of political 

business cycles 

 Civic engagement and local public governance in Austria – Traditions, 
current challenges and possible future paths 

 Citizen financial participation schemes as part of New Public 
Governance 

 Under what conditions are ministers able to “let go” in Westminster-

style political systems? Evidence from Ontario, Canada 
 Still convinced by New Public Management or introducing somehow New 

Public Governance? How Japanese local governments are coping with 
these changes to deliver public services 

 The impact of goal setting on the individual work performance of 

German civil servants – Empirical evidence from local administrations 
 Performance management within the public accountability framework in 

Estonian local governments 
 e-Health as an enabler for public governance? 
 Structural defects in the health care system in Germany – A 

consequence analysis for hospitals 
 Stakeholder accountability of Austrian and German health insurance 

funds 
 Sustainability reporting in the higher education sector – Case study of 

Lithuania 

 Management for public governance – The case of childcare services in 
Japan 
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 Pecularities of performance measurement in state-owned enterprises – 
The case of Lithuania 

 Governance of cross-border regional cooperation by the EGTC – An 
explorative analysis with a focus on Hungarian EGTCs. 

 
 
2. Die Veröffentlichungen der Mitglieder des Wissenschaftlichen 

 Beirats können Sie auf den Webseiten Ihrer Institutionen 
 einsehen (Universitäten, etc.) 

 
 
3. In Arbeit 

 
„Handbuch Öffentliche Wirtschaft“ (Das Handbuch zu kommunal orientierten 

Infrastrukuturunternehmen sill im Laufe des Jahres 2018 veröffentlicht 
warden). 
 

Arbeitsgruppen zu Digitalisierung, Wasser und Nachhaltigkeit.  


