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EDItORIal

Entscheidend ist, was hinten
rauskommt!
Dieser ausspruch, der einem ehemaligen Bundeskanzler zugeschrieben wird,
könnte als Motto der aktuellen ausgabe
unserer Zeitschrift PublicGovernance gelten. Was „hinten rauskommt“, also die
auswirkungen von politischem handeln
oder Verwaltungshandeln, werden wohl
von den meisten als das Entscheidende
gesehen – das, worauf es eigentlich ankommt. Maßnahmen sollen ja letztlich bei
denen ankommen, für die sie bestimmt
sind – im Fall der öffentlichen Verwaltung
bei den Bürgern, die es betrifft. nur solche Maßnahmen, die am Ende spürbaren
nutzen für die adressaten entfalten, sind
ihr Geld wirklich wert und werden als
erfolgreich empfunden. Daher kann es
nicht verwundern, dass die Steuerung
von Politik und Verwaltung nach deren
Wirkungen oft als der Stein der Weisen
empfunden wird. allerdings hat bisher
kaum jemand ein erfolgreiches Konzept
dafür finden können. Wirkungssteuerung
gilt trotz aller attraktivität in der theorie
als mit großen Schwierigkeiten in der
praktischen Umsetzung behaftet.
Daher haben wir diese ausgabe unserer
Zeitschrift in weiten teilen diesem thema
gewidmet. Eine besondere Ehre und
Freude ist für uns, dass die Bundesministerin für Finanzen der Republik Österreich,
Dr. Maria Fekter, über die Konzeption und
erste Erfahrungen mit einer wirkungsorientierten haushaltssteuerung in ihrem
land berichtet, wofür wir ihr an dieser
Stelle herzlich danken möchten.
In unserem Schwerpunktbeitrag haben
wir das thema der Wirkungsorientierung
von non-Profit-Organisationen in den
Mittelpunkt gestellt. Der „Dritte Sektor“
übernimmt gerade im sozialen Bereich
Staatsaufgaben in beträchtlichem ausmaß und es dürfte für alle Zahler und
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Verwalter von Steuergeld von hoher
Bedeutung sein, ob das Geld, das in
diesen Sektor fließt, auch Wirkungen
entfaltet. Das Institut für den öffentlichen
Sektor hat dazu aktuell eine Studie vorgelegt, die auf unserer Internetseite
www.publicgovernance.de abrufbar ist.
Öffentliche aufgaben werden zudem in
erheblichem Umfang durch öffentliche
Unternehmen erbracht, weshalb wir Prof.
Dr. Ulf Papenfuß gern den Raum geben,
über seine Forschungen im Bereich der
Public Corporate Governance zu berichten. auch die Kennzahlensteuerung gehört in den Zusammenhang der modernen
Verwaltungssteuerung; dieses wichtige
thema greift der diesjährige Preisträger
des vom Institut für den öffentlichen Sektor geförderten Carl-Goerdeler-Preises,
Dr. alexander Kroll, auf. Und schließlich
ist alles handeln von Politik und Verwaltung mit Risiken verbunden, die ebenfalls verantwortlich gesteuert werden
sollten. Ein weiterer Beitrag unserer ausgabe beschäftigt sich daher mit dem
immer noch neuen Bereich des öffentlichen Risikomanagements.
Wir würden uns freuen, wenn die Beiträge dieser Zeitschrift interessante Denkanstöße liefern könnten!

Ulrich Maas
Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Gastkommentar

Wirkungsorientierte Haushaltsführung – Zweite Etappe
der Haushaltsrechtsreform
Mit dem Budget 2013 haben wir unsere eingeschlagene Strategie, die auf den Säulen Budget
disziplin, Strukturreformen und Offensivmaßnahmen basiert, erfolgreich fortgesetzt. So können
wir die errungenen Erfolge weiter ausbauen und sowohl das Maastricht-Defizit als auch das
strukturelle Defizit stufenweise weiter zurückführen. Neben diesen Grundpfeilern umfasst das
Budget 2013 aber einen weiteren wichtigen Meilenstein: die Etablierung der wirkungsorientierten
Haushaltsführung im Bund.

Dr. Maria Fekter
Bundesministerin für Finanzen
der Republik Österreich

Auf allen Ebenen des Budgets werden
demnach den jeweils verwendeten Ressourcen die Ergebnisse, die die einzelnen
Ministerien mit diesen öffentlichen Mitteln
anstreben, gegenübergestellt. Das heißt,
es wird erstmals dargestellt, was die einzelnen Ressorts und Dienststellen für das
Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler leisten: Die Ressorts müssen Ziele definieren – und den Weg dorthin vorgeben.
Mit der Kontrolle wird gewährleistet, dass
die Verwendung der Mittel auch der ErreiPublic Governance Sommer 2013
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chung des Ziels dient. Damit erhält das
Budget eine völlig neue Qualität: Es gibt
nicht mehr bloß Auskunft, welche Einrichtung wie viel Geld bekommt. Erstmals
zeigt das Budget auch, welche Ergebnisse
mit diesen Mitteln für die Bevölkerung
erzielt werden. Wir orientieren uns nicht
bloß am Geldausgeben, sondern am Nutzen gemäß der festgelegten Ziele.

Dieser umfassende Ansatz erfordert
selbstverständlich die genaue Planung,
den Vollzug und die Kontrolle aller betroffenen Akteure auf allen hierarchischen
Ebenen – vom Finanzministerium über
die jeweiligen Fachministerien bis in deren kleinste Dienststellen – hinsichtlich
der zu erzielenden Wirkungen der Maßnahmen bis hin zu deren Umsetzung.

Bei der Umsetzung der wirkungsorientierten Haushaltsführung handelt es sich aber
nicht bloß um eine technische, innerad
ministrative Anpassung. Vielmehr wird das
Budget zu einem integrierten Steuerungsinstrument für Ressourcen, Wirkungen
und Leistungen werden. Die Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und
Männern ist ein integrierter Teil davon.

Wichtig ist, dass Finanz- und Wirkungsinformationen nicht voneinander getrennt,
sondern wie seit dem österreichischen
Bundesbudget 2013 integriert in einem
Dokument dargestellt und gesteuert werden. Dadurch wird das Budget, wie bereits angesprochen, zu einem integrierten
Steuerungsdokument für Ressourcen
und damit finanzierte Wirkungen und
Leistungen, wodurch die inhaltliche Prioritätensetzung auf politischer Ebene und
davon abgeleitet auch in der Verwaltung
unterstützt wird. So wird die Ergebnisverantwortlichkeit der haushaltsleitenden
Organe sowie der einzelnen haushaltsführenden Stellen gestärkt. Außerdem
wird eine transparente Darstellung gegenüber Parlament und Öffentlichkeit gewährleistet – denn jede Steuerzahlerin
und jeder Steuerzahler hat das Recht zu
wissen, wie ihr bzw. sein „Steuer-Euro“
verwendet wird.

Wirkungsorientierung für mehr
Transparenz, Ergebnisverantwortlichkeit und Prioritätensetzung
Grundlage für die Einführung der Wirkungsorientierung war eine neue Budgetstruktur, die das Bundesbudget in etwa
70 sachlich gegliederte Politikbereiche,
sogenannte Globalbudgets, aufteilt. Damit wurde die klassische Struktur mit weit
über 1.000 gesetzlich bindenden Budget
ansätzen ersetzt und die Basis für eine ergebnisorientierte Steuerung geschaffen.
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Abbildung 1: Überblick über die Darstellung der Wirkungsinformationen
im Bundesvoranschlag und in weiteren Budgetdokumenten
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Quelle: Eigene Darstellung

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich aber
auch, dass kein direkter Konnex zwischen
Zielerreichung und Budgetzuweisung,
das heißt keine sogenannte TaxameterBudgetierung, eingeführt wird. Das Bundesbudget soll zukünftig nicht durch Indikatoren gesteuert werden; Erfolg soll
nicht automatisch zu Budgeterhöhungen,
Misserfolg nicht automatisch zu Budgetkürzungen führen. Vielmehr steht die Darstellung eines inhaltlich nachvollziehbaren
Zusammenhangs zwischen Mitteleinsatz
und Wirkung bzw. Ergebnissen für die
Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund.

gliederungen verwaltet. Auf Untergliederungsebene werden ein Leitbild sowie
maximal fünf Wirkungsziele dargestellt.
Von den fünf Wirkungszielen muss zumindest eines die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen.

Wirkungsorientierte Haushaltsführung im Rahmen der Budgetierung

Die Darstellung der Wirkungsinformationen im Bundesvoranschlag ist durchgehend im Umfang beschränkt. Das soll einerseits die Prioritätensetzung fördern
und verhindern, dass wesentliche Informationen in der Masse verschwinden und
der Bundesvoranschlag unübersichtlich
wird. Neu ist zudem, dass der Rechnungshof direkt im Budgetdokument auf Globalbudgetebene Empfehlungen aus früheren
Prüfberichten anführen kann. Das jeweilige Fachministerium hat die Gelegenheit,
ebenfalls an dieser Stelle zu antworten.

Der Budgetkreislauf beginnt im Frühjahr
mit der Erstellung des Bundesfinanzrahmens. Jedes Jahr wird das vierte folgende Finanzjahr an den Bundesfinanzrahmen angehängt und somit werden
verbindliche Auszahlungsobergrenzen für
vier Jahre vom Parlament festgelegt. Begleitend zum Finanzrahmen wird ein Strategiebericht erstellt, der die inhaltlichen
Prioritäten wiedergibt, die mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden
sollen. Das ist der erste Ansatz für die
wirkungsorientierte Steuerung und gibt
den Rahmen für die Erstellung des jähr
lichen Budgets im Herbst vor, sowohl
inhaltlich / strategisch als auch finanziell.
Abbildung 1 zeigt im Überblick die Darstellung von Wirkungsinformationen in
den Unterlagen zum Jahresbudget. Die
rund 75 Milliarden Euro Bundesbudget
werden zunächst in rund 30 Untergliederungen eingeteilt, wobei ein Ministerium
immer jeweils eine oder mehrere Unter-

Auf Globalbudgetebene sind sodann maximal fünf Maßnahmen darzustellen, mit
denen die Wirkungsziele auf Untergliederungsebene verfolgt werden. Die gesetzliche Bindungswirkung des Budgets liegt
dabei auf der Summe der Auszahlungen
und Aufwendungen je Globalbudget.

Auf Detailbudgetebene erfolgt die Darstellung der Wirkungsorientierung in sogenannten Teilheften, welche dem Parlament zusätzlich zum Bundesbudget als
Information zur Verfügung gestellt werden. Diese basieren auf verpflichtenden
vierjährig ausgerichteten Ressourcen-,
Ziel- und Leistungsplänen der jeweiligen
Dienststellen und Verwaltungseinheiten.
Diese Vierjahrespläne bilden die Grundlage für die ergebnisorientierte Verwaltungssteuerung.

Wirkungsorientierung im Vollzug:
Wirkungscontrolling
Die Wirkungsorientierung inklusive Gender Budgeting wird selbstverständlich
auch im Vollzug umgesetzt, indem jedes
Ministerium ein Wirkungscontrolling einrichten muss. Damit soll sichergestellt
werden, dass die geplanten Wirkungsziele und Maßnahmen ressortintern handlungsleitend und in der Praxis umgesetzt
werden.
Darüber hinaus wurde im Rahmen der
Reform eine ressortübergreifende Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt gegründet. Zentrale Aufgabe dieser
Stelle ist eine halbjährliche Berichterstattung an den Budgetausschuss des Nationalrats zur Wirkungsorientierung. Das Berichtswesen ist so angelegt, dass der
Budgetausschuss rechtzeitig zur Budgetdebatte für das folgende Finanzjahr den
Bericht über die Ergebnisse zur Wirkungsorientierung des abgelaufenen Finanzjahres erhält. Somit kann der Budgetkreislauf geschlossen werden und Erfahrungen aus der Vergangenheit können in
die Budgetdebatte einfließen.

Wirkungsorientierung als
Königsdisziplin
Die Wirkungsorientierung wird zu Recht
als Königsdisziplin angesehen. Eine der
größten Herausforderungen ist die Sicherung der Steuerungsrelevanz der abgebildeten Wirkungsinformationen. Auf Bundesebene ist aus diesem Grund die
Menge der Wirkungsinformationen auf
allen Budgetebenen eingeschränkt und
fordert somit implizit eine Prioritätensetzung ein. Außerdem wurde die Wirkungsorientierung in den gesamten Budgetkreislauf – von der mittelfristigen Planung
bis hin zum laufenden Controlling – integriert. Damit hat das erste wirkungsorientierte Budget für das Jahr 2013 seine
Feuerprobe im Rahmen der Parlamentsdebatte erfolgreich bestanden. So kann in
Zukunft einer breiten Öffentlichkeit klar
und transparent aufgezeigt werden, welche Ergebnisse der Einsatz der Steuer
gelder bringt – und das ist mir als Finanzministerin besonders wichtig.
Public Governance Sommer 2013
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Schwerpunkt thema

Wirkungsorientierte Steuerung bei
gemeinnützigen Organisationen
und der öffentlichen Hand
Gemeinnützige Organisationen des Dritten Sektors legitimieren sich ebenso wie öffentliche
Verwaltungen primär über ihren gesellschaftlichen Nutzen. Erfolgreich zu sein heißt für beide
Organisationstypen nicht nur, ihre Ressourcen und Leistungen effizient zu steuern. Entscheidend
ist vielmehr, die Aktivitäten und Ressourcen auf den Nutzen für die Gesellschaft auszurichten –
das heißt wirkungsorientiert zu steuern. Welche Ansätze und Schwierigkeiten gibt es bei der
wirkungsorientierten Steuerung in deutschen Non-Profit-Organisationen (NPOs)? Und welche
Rolle kann die öffentliche Hand als wichtigster Geldgeber hierbei spielen? Auf der Basis einer
kürzlich veröffentlichten Studie1 geht der folgende Beitrag diesen Fragen nach.

Bei der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung nutzen die Gebietskörperschaften sowie
die Sozialversicherungsträger im Rahmen der Leistungsdurchführung häufig gemeinnützige Einrichtungen. Hierzu fördern sie diese durch öffentliche Zuwendungen bzw.
zahlen ihnen Entgelte für die Erbringung einer vertraglich vereinWirkungsorientierung – Erreichen eines konkreten barten Leistung. So tragen NPOs beispielsweise zu einem DritNutzens für eine bestimmte Zielgruppe oder die tel der Bruttowertschöpfung im Gesundheits- und Sozialwesen
breite Gesellschaft als oberste Steuerungsprämisse bei. Dieser weitgehend öffentlich finanzierte Bereich umfasst
unter anderem Krankenhäuser, die Rettungsdienste, die Pflege-,
Alten- und Behindertenwohnheime, die ambulanten sozialen Dienste sowie soziale
Beratungsstellen.2 Auch im Bildungs-, Forschungs-, Sport- und Kulturbereich spielen
NPOs eine große Rolle und erhalten durch alle föderalen Ebenen öffentliche Finanz
mittel. Zusätzlich sind NPOs im Rahmen ihrer gemeinnützigen Tätigkeiten steuerbegünstigt. Die Kriterien für die Vergabe und den Erhalt öffentlicher Finanzmittel haben
sich jedoch in den letzten Jahren gewandelt.
Es ist auf internationaler Ebene bereits seit einiger Zeit ein Trend zur Haushaltsmodernisierung bei der öffentlichen Hand zu beobachten, der zum Ziel hat, die Effizienz und
Effektivität öffentlicher Leistungen durch Ansätze einer verstärkten strategischen Ausrichtung von Haushalten zu steigern sowie eine verbesserte Transparenz öffentlicher
Haushalte sicherzustellen. Dieser Trend ist unter anderem durch eine stärkere Ergeb
nisorientierung des Haushaltswesens (Performance Budgeting) gekennzeichnet. Hierbei werden Wirkungs- und Leistungsdaten in eine neue Budgetierungsstruktur anhand
von politischen Zielfeldern integriert.3

Public Governance Sommer 2013
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1

Institut für den öffentlichen Sektor/KPMG/PHINEO (Hrsg.) (2013): Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profit-Organisationen

2

Vgl. ZiviZ (2011): Zivilgesellschaft in Zahlen. Abschlussbericht Modul 1

3

Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (2012): Haushaltsmodernisierung in den Bundesländern – Vielfältige Reformpfade; vgl. auch den Gastkommentar
dieser Ausgabe der österreichischen Bundesministerin Dr. Maria Fekter zur Umsetzung eines wirkungsorientierten Haushalts auf der österreichischen
Bundesebene
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Ging es bei der Fokussierung auf eine ergebnisorientierte Steuerung in den letzten
Jahren zunächst konzeptionell nur um die unmittelbaren Leistungsergebnisse (Output)
einer Organisation, rücken nun zunehmend die Wirkungen (Outcome und Impact) als
mittelbare Ergebnisse ins Zentrum des Interesses.4 An einem Beispiel lassen sich die
drei Leistungs- und Wirkungsbegriffe anschaulich abgrenzen:
• Der Output ist die einem Dritten gegenüber erbrachte Leistung (zum Beispiel die
Durchführung einer bestimmten Anzahl von Weiterbildungskursen für arbeitslose
Jugendliche).
• Der Outcome ist die unmittelbare Wirkung bei den direkten Leistungsempfängern
(zum Beispiel Anteil der Weiterbildungsteilnehmer, die anschließend einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz finden), zu der die Leistungserbringung maßgeblich beigetragen hat.
• Der Impact ist die mittelbare Wirkung der Leistung auf die Gesellschaft bzw. die
Umwelt (zum Beispiel eine geringere Jugendarbeitslosenquote).
In Deutschland nimmt die kommunale Ebene bei diesen Modernisierungsansätzen
seit Kurzem – ähnlich wie bereits bei der Umstellung auf das doppische Haushalts- und
Rechnungswesen – eine Vorreiterrolle ein. Erste Städte eilen Bund und Ländern voraus. So werden derzeit beispielsweise in Dortmund, Köln, Bonn und Bochum Moderni
sierungskonzepte unter dem Stichwort „Wirkungsorientierter Haushalt“ entwickelt.
Da NPOs bei der Leistungsdurchführung auf allen föderalen Ebenen eine wichtige
Funktion ausfüllen, interessierte das Institut für den öffentlichen Sektor, welche Ansätze wirkungsorientierter Steuerung bei diesen selbst und im
Rahmen ihrer Finanzierung zu beobachten sind. Das Institut hat NPOs füllen wichtige Funktionen
vor diesem Hintergrund zusammen mit KPMG und PHINEO im der Leistungsdurchführung aus
Mai 2013 die Studie „Wirkungsorientierte Steuerung in NonProfit-Organisationen“ veröffentlicht.5 Dabei wurde auch die Rolle der öffentlichen
Hand als zentraler Mittelgeber beleuchtet.

Zentrale Studienergebnisse
Für die Studie wurden im Frühjahr 2012 zunächst neun offene Experteninterviews mit
ausgewählten Führungskräften von NPOs sowie Vertretern der öffentlichen Hand
in ihrer Funktion als Mittelgeber (Bundes-, Länder- und Kommunalebene) geführt. Anschließend nahmen deutschlandweit hauptamtliche Geschäftsführer und Vorstände
von 83 NPOs an der Hauptstudie teil; diese wurden persönlich anhand eines einheit
lichen Fragebogens interviewt. Die folgenden Ausführungen zu zentralen Studien
ergebnissen sowie deren Einordnung durch qualitative Erkenntnisse aus der Vorstudie

4

Vgl. Schedler, K./Proeller, I. (2011): New Public Management

5

Die Studie steht unter www.publicgovernance.de zum Download bereit.
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und nachgelagerten Workshops mit Studienteilnehmern folgen in weiten Teilen der
Darstellung des im Mai 2013 veröffentlichten Studienberichts.
Die Ergebnisse der Studie können zu vier Kernaussagen zusammengefasst werden:
1.	Nach Einschätzung der meisten NPOs (70 Prozent der Befragten) verbessert eine
stärkere Wirkungsorientierung die Qualität ihrer Arbeit und besitzt einen praktischen Mehrwert. 60 Prozent der Befragten gehen davon aus,
Wirkungsorientierung verbessert dass eine stärkere Fokussierung auf Wirkungen sie bei einem
Qualität der Arbeit effektiveren Einsatz ihrer finanziellen Mittel unterstützt. Nur
10 Prozent geben hingegen an, dass Wirkungsmessung in der
eigenen NPO derzeit kein Thema sei.
2.	Betrachtet man die Wirkungsorientierung im Rahmen eines Steuerungskreislaufs
mit den vier Schritten Zielsetzung, Strategie, Wirkungsanalyse und Lernen, wird
deutlich, dass diese an den jeweiligen Stellen im Kreislauf unterschiedlich stark
ausgeprägt ist. Während sie bei der strategischen Planung
Nur ein Drittel der Befragten bereits häufig Anwendung findet, bereitet die Erfassung von
„stark wirkungsorientiert“ Wirkungsdaten den meisten der befragten NPOs Probleme.
Hier fehlt es häufig noch an Kapazitäten, Wissen oder geeigneten Instrumenten. Außerdem besteht bei der Nutzung der erfassten Daten für Lernund Steuerungsprozesse noch Nachholbedarf. Insgesamt kann nur ein Drittel der
befragten Organisationen als „stark wirkungsorientiert“ bezeichnet werden.
3.	Wie stark die Wirkungsorientierung in den NPOs bereits verankert ist, hängt unter
anderem von dem jeweiligen Tätigkeitsbereich, der Herkunft der Mittel sowie der
organisationsinternen Verankerung des Themas ab. So zeigt sich zum Beispiel,
dass es NPOs aus dem Bildungsbereich anscheinend nicht nur besser gelingt, in
den Bereichen Zielsetzung und Strategie wirkungsorientiert zu steuern, sondern
auch Wirkungsanalysen durchzuführen und die hierbei gewonnenen Daten zur
Weiterentwicklung der Organisation zu nutzen. Ähnlich verhält es sich bei kleinen
und mittelgroßen Stiftungen, die sich überwiegend aus Vermögenserträgen finanzieren und häufig auch als Förderstiftungen tätig sind. Übergreifend erzielen diejenigen Organisationen, bei denen ein eigener Arbeitsbereich für Wirkungsfragen etabliert ist, überdurchschnittlich gute Ergebnisse.
4.	Neben Förderstiftungen als innovative und unabhängige Vorreiter wäre vor allem
die öffentliche Hand als bedeutendster Geldgeber und potenzieller Nachfrager von
Wirkungsinformationen in der Lage, als Treiber für mehr Wirkungsorientierung in
NPOs zu fungieren.
Insbesondere das zweite oben aufgeführte Studienergebnis legt nahe, dass eine
Stärkung der Wirkungsorientierung deutscher NPOs angebracht ist. Welche Rolle die
öffentliche Hand hierbei genau spielen sollte und wie NPOs sie derzeit in diesem
Zusammenhang sehen, wird im Folgenden näher betrachtet.

Die Rolle der öffentlichen Hand bei der Wirkungsorientierung von NPOs
Die Studienergebnisse machen deutlich, dass die öffentliche Hand ein bedeutender
Mittelgeber gemeinnütziger Organisationen ist. So zeigt die Betrachtung der Finanzierungsanteile der befragten NPOs (vergleiche Abbildung 1) Folgendes: Im Durchschnitt
(Median) finanzieren sich diese zu etwa 43 Prozent durch öffentliche Gelder (Zuwendungen und Leistungsentgelte). Spenden, Mitgliedsbeiträge, private Leistungsentgelte oder Vermögenserträge spielen jeweils demgegenüber nur eine untergeordnete
Rolle. Die Streuung in Bezug auf die Bedeutung öffentlicher Finanzierung unter den
Public Governance Sommer 2013
© 2013 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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betrachteten NPOs ist dabei hoch. Vor allem große gemeinnützige Dienstleistungs
organisationen in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung finanzieren sich
häufig zu mehr als 50 Prozent durch Mittel der öffentlichen Hand und der Sozial
versicherungsträger; kleinere NPOs haben zu größeren Anteilen andere Finanzierungsquellen. Der Anteil öffentlicher Finanzierung an den Jahreseinnahmen der Befragten
(circa neun Milliarden Euro) liegt hierdurch bedingt sogar bei etwa zwei Dritteln (also
rund sechs Milliarden Euro).
Abbildung 1: Durchschnittliche Finanzierungsanteile (Median /in Prozent /n = 79)*
5%
17%

22%

Zuwendungen öffentliche Hand
 Leistungsentgelte öffentliche Hand
Spenden, Mitgliedsbeiträge und private Zuwendungen
21%

17%

private Leistungsentgelte
Vermögenserträge
Sonstige

17%
* Aufgrund von Rundungen ergibt die Summe der Anteile nicht exakt 100 Prozent
in der Abbildung.

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor / KPMG / PHINEO (Hrsg.) (2013):
Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profit-Organisationen

Da die externe Finanzierung für jede NPO existenziell wichtig ist, kommt folgender Einschätzung von NPOs eine besondere Bedeutung zu: Rund 75 Prozent der befragten
Organisationen sind tendenziell der Ansicht, dass ihnen Wirkungsmessung langfristig
Vorteile im Wettbewerb um Fördergelder bringen wird. Demzufolge hätte die öffent
liche Hand als bedeutendster Mittelgeber hier also einen beträchtlichen Einfluss auf
das Vorantreiben der Wirkungsorientierung in NPOs.
Bereits heute geben die NPOs mehrheitlich an, dass seitens ihrer externen Mittel
geber eine Nachfrage nach Wirkungsinformationen besteht. Die größte Nachfrage
scheint demnach sogar seitens der öffentlichen Hand im Rahmen der Zuwendungs
finanzierung zu bestehen. Knapp drei Viertel der befragten NPOs geben explizit an,
dass sich die öffentliche Hand hierbei für Wirkungsinforma
tionen interessiere. Knapp zwei Drittel sehen dieses Informati- Stärkere Nachfrage nach Wirkungs
onsinteresse ebenso bei der Finanzierung über Leistungsent- informationen statt Quittungsflut und
gelte durch die Sozialversicherungsträger oder andere staatliche Preiskampf gewünscht
Institutionen. Im Rahmen der qualitativen Interviews der Vorstudie sowie bei den Teilnehmerworkshops wurde allerdings zum Ausdruck gebracht,
dass die öffentliche Hand meist keine Wirkungsinformationen im engeren Sinne (also
konkrete Veränderungen bei den Leistungsempfängern im Sinne von Outcomes oder
gesellschaftliche Wirkungen im Sinne von Impacts) nachfrage. Vielmehr würden Output- und Kostenangaben sowie Mittelverwendungsnachweise (Quittungen) verlangt.
Insbesondere im Bereich der öffentlichen Leistungsentgeltfinanzierung zähle in Ver
gabeverfahren – in denen die zu erbringenden Leistungen (Outputs) zumeist detailliert
festgeschrieben werden – außerdem lediglich das Preiskriterium. Die Qualität der
Leistung und vor allem die damit erreichten Wirkungen interessierten dabei kaum.
Auch wird die öffentliche Hand bislang nur von einem Drittel der NPOs als ein wesentlicher Treiber des Themas Wirkungsorientierung wahrgenommen. Vielmehr zeigen
die Studienergebnisse die Erwartungshaltung, dass die öffentliche Hand in diesem
Zusammenhang in stärkerem Maße als bisher als Steuerungsakteur auftreten solle
(vergleiche Abbildung 2). So ist nur eine verschwindend geringe Minderheit von weniger als acht Prozent der unter anderem öffentlich finanzierten NPOs der Meinung,
Public Governance Sommer 2013
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die öffentliche Hand stelle ausreichend Ressourcen für eine systematische Erfassung
von Wirkungen bereit. Es überrascht dementsprechend wenig, dass mehr als 60 Prozent auch tendenziell fordern, die öffentliche Hand solle mehr
Öffentliche Hand wenig als Treiber von Gelder für die Wirkungsmessung und Evaluation zur Verfügung
Wirkungsorientierung wahrgenommen stellen. Insbesondere fehle es bislang gänzlich an der Bereitstellung von Mitteln für längerfristige Evaluationen, obwohl in vielen
Bereichen Wirkungen erst langfristig auftreten und sich daher einer zeitnahen Beurteilung und Steuerung entziehen würden.
Abbildung 2: Erwartungen an die öffentliche Hand (in Prozent / n = 62)*
trifft nicht zu  

trifft eher nicht zu  

trifft eher zu  

trifft zu

Die öffentliche Hand stellt ausreichend Ressourcen für eine systematische Erfassung
von Wirkung bereit.

80

Die öffentliche Hand sollte mehr Gelder für
die Wirkungsmessung und Evaluation zur
Verfügung stellen.
Die Nachfrage der öffentlichen Hand nach
Wirkungsnachweisen sollte einheitlicher sein.

28

16

12
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48
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* Aufgrund von Rundungen ergibt die Summe der Anteile nicht exakt 100 Prozent in der Abbildung.

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor / KPMG / PHINEO (Hrsg.) (2013):
Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profit-Organisationen

Mit drei Viertel ist darüber hinaus eine überraschend große Mehrheit der NPOs der
Ansicht, die Nachfrage der öffentlichen Hand nach Wirkungsnachweisen sollte
einheitlicher sein. Erläuternd wurde im Rahmen der Ergebnisdiskussion allerdings
von den NPOs betont, dass solche einheitlicheren Nachfragen unbedingt sektorenspezifisch ausgestaltet werden müssten.

Ausblick und Empfehlungen
Wirkungsorientierung sollte für alle gemeinnützigen Organisationen ein unverzichtbares
Merkmal sein. Durch Zielorientierung, Wirkungsanalyse, interne Transparenz und eine
gestärkte Lernkultur – so die Erwartung – steigt die Ergebnisqualität der Organisa
tionen. Wenn NPOs auf diese Weise ihre wichtigen integrativen gesellschaftlichen
Funktionen besser erfüllen, kommt dies wiederum der gesamten Gesellschaft zugute.
Dabei ist auch anzunehmen, dass die gesellschaftliche Legitimierung der durch das Gemeinnützigkeitsrecht steuerbegünstigten Organisationen weiter
Die öffentliche Hand sollte ihre Rolle als steigt, wenn diese die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen
wichtigster Geldgeber stärker nutzen ihrer Arbeit in den Fokus der Organisationssteuerung und auch
der Berichterstattung stellen. Zusätzlich können sich wirkungsorientierte NPOs Vorteile im zunehmenden Wettbewerb um Haushaltsmittel erhoffen,
wenn sie die Erfolge ihrer Arbeit nachweisen und damit klar kommunizieren können.
Die öffentliche Hand als wichtigster Geldgeber sollte NPOs auf diesem Weg unterstützen, indem sie in stärkerem Maße als bisher Wirkungsinformationen – insbesondere im
Sinne von Outcome-Evaluationen – nachfragt. Werden Zuwendungen wiederholt für bestimmte Projekte oder Institutionen gewährt, bei denen Wirkungen erst einige Jahre
nach der eigentlichen Leistungserbringung adäquat erhoben werden können, sollten in
einem bestimmten Turnus längerfristige Evaluationen vorgeschrieben und hierfür auch
entsprechende Finanzmittel eingeplant werden. Im Rahmen der Entgeltfinanzierung
sollte die Leistungsbeschreibung im Vergabeverfahren stärker als bisher Wirkungs
faktoren berücksichtigen und die Durchführung entsprechender Evaluationen vorsehen.
Public Governance Sommer 2013
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Sofern bei der Mittelvergabe durch die öffentliche Hand die erreichten Wirkungen der
finanzierten Leistungen stärker in den Mittelpunkt rücken sollen, bedeutet dies allerdings auch, dass die öffentliche Hand in vielen Fällen klarere und transparentere Zielvorgaben als bisher machen muss, welche genauen Ergebnisse mit ihren Förderungen
erreicht werden sollen. Auf der Makroebene sollten Wirkungsziele für einzelne Politik
felder auch im Haushaltsplan festgeschrieben werden. Der auf der Kommunalebene
inzwischen fast überall vorgeschriebene Rechenschaftsbericht bietet dabei die Möglichkeit, kontinuierlich über den Fortschritt in der Zielerreichung Bericht zu erstatten.6
Im Wettbewerb um Haushaltsmittel könnte es den NPOs helfen, darzustellen, welche
monetären Wirkungen durch ihre geförderten Projekte erreicht werden, also zum Beispiel welche Folgekosten der Staat durch die getätigte Förderung zukünftig einsparen
kann. Zu beachten ist, dass hierzu häufig lediglich grobe Annahmen getroffen werden
können und sich manche gesellschaftlich gewünschten Wirkungen zudem nicht angemessen monetarisieren lassen. Klar ist auch: Nicht bei jedem
Projekt bzw. jeder erbrachten Leistung lassen sich erreichte Interpretation von Wirkungskennzahlen
Wirkungen anhand von Kennzahlen klar bestimmen; häufig sind kann Lernprozesse anstoßen
auch qualitative Elemente für wirkungsorientierte Entscheidungen notwendig. Im Übrigen sind Kennzahlen nicht immer objektiv und eindeutig, sondern müssen sorgfältig interpretiert werden. Genau dadurch können sie aber einen
Lernprozess anstoßen, sowohl bei den NPOs selbst als auch bei der öffentlichen Hand
als Mittelgeber. Für ein effektives Wirkungscontrolling ist daher zudem ein regelmäßiger persönlicher Austausch zwischen Mittelgeber und Mittelempfänger zu empfehlen.
Zu einer entsprechenden Lernkultur gehört es dann auch, dass Fehler und Misserfolge
erlaubt sind, wenn die dabei gemachten Erfahrungen zur Weiterentwicklung genutzt
werden. Führt eine Nichterreichung der ursprünglich geplanten Ziele automatisch zur
Streichung der Förderung, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Ansatz durch geschönte Ergebnisangaben oder wenig ambitionierte Zielsetzungen konterkariert wird.
Bezüglich der geforderten einheitlicheren Nachfrage nach Wirkungsinformationen
durch die öffentliche Hand sollte der gemeinnützige Sektor eine entsprechende Entwicklung von Standards der Wirkungsanalyse und -steuerung
eher als Chance denn als Bedrohung begreifen und aktiv mitge- Gemeinsame Entwicklung von
stalten. Wenn solche Standards bzw. Analyseinstrumente aus Standards erstrebenswert
dem Sektor heraus mitentwickelt werden, dürften sie sachgerechter ausfallen, als wenn sie von der öffentlichen Hand oder anderen Stakeholdern
vorgegeben werden. Nichtsdestotrotz können eine Standardisierung von WirkungsDie vollständige Studie „Wirkungsorientierte
messung und damit einhergehende Vorgaben auch zu einer Überbürokratisierung
Steuerung in Non-Profit-Organisationen“ ist
führen. Hier gilt es, eine ausgewogene Mischung aus Aufwand und Ertrag zu finden.
auf der Homepage des Instituts für den öffentDen teilweise unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Sektoren (zum Beispiel
lichen Sektor unter www.publicgovernance.de
Gesundheit, Soziales, Kultur, Sport etc.) muss in diesem Zusammenhang Rechnung
verfügbar. Oder Sie nutzen den beigefügten
getragen werden.
QR-Code.

Die Entwicklung entsprechender Analyseinstrumente durch Wissenschaft und NonProfit-Praktiker könnte dabei durch die öffentliche Hand finanziell unterstützt werden.
Zu empfehlen wäre außerdem ein stärkerer Austausch mit Akteuren der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit, in deren Umfeld wirkungsorientierte Steuerungsansätze und der Einsatz von Evaluationsinstrumenten – auch durch eine stärkere Einbettung in internationale Reformtrends – bereits weiter fortgeschritten sind. Zu wünschen
ist insgesamt, dass die gemeinsame Orientierung am zentralen Aspekt des gesellschaftlichen Mehrwerts dazu führt, dass sich NPOs und die öffentliche Hand partnerschaftlich auf den Weg zu einer wirkungsvolleren Steuerung begeben.
Michael Plazek und Stefanie Beck
6

Vgl. auch die Darstellung zum integrativen Konzept der Nachhaltigkeitssteuerung in der PublicGovernance-Ausgabe Sommer 2011
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Im Fokus

Risikomanagement in Kommunen
Kommunale Risiken1 sind vielschichtig. Sie können unter anderem finanzieller, demografischer,
wirtschaftlicher, politischer oder technischer Natur sein. Je nach Kommune ist die Lösung der mit
ihnen verbundenen Herausforderungen mehr oder weniger dringlich. Bisher gelten die rechtlichen
Vorschriften zur Einführung eines Risikomanagementsystems2 nur für (öffentliche) Unternehmen.
Doch wäre es nicht sinnvoll, in Anbetracht der essenziellen Risiken, die eine Kommune zu bewäl
tigen hat, auch für diese ein Risikomanagement einzuführen?

Die Vielschichtigkeit der kommunalen Risiken wird an den folgenden drei Risiko
arten deutlich, mit denen sich nahezu alle
Kommunen konfrontiert sehen: Finanz
risiken, Beteiligungsrisiken und vergaberechtliche Risiken.

Finanzrisiken
Eine Vielzahl an Kommunen ist hoch verschuldet und kann die Finanzierung ihrer
Aufgaben nur noch durch die Aufnahme
von Kassenkrediten gewährleisten. So ist
es kaum verwunderlich, dass in einer
Forsa-Umfrage 2008 fast zwei Drittel der
befragten Entscheider aus deutschen
Kommunal- und Landesverwaltungen die
Finanzentwicklung für das mit Abstand
schwerwiegendste Risiko in ihrem Verwaltungsbereich hielten.3 Nicht zuletzt
deswegen ziehen Kämmerer neue Finanzierungsformen in Erwägung. Als Beispiele
seien neben eigenen Anleihen, Schuldscheinen, Bürgerkrediten oder Öffentlich-Privaten Partnerschaften auch strukturierte Finanzinstrumente, wie etwa
Swaps oder Termingeschäfte, genannt.
Meist sind diese dazu gedacht, bekannte
Risiken, etwa von Zinsänderungen, zu
neutralisieren. Sie können aber auch zu
neuen Risiken führen.4 Die mittlerweile
nahezu flächendeckende Einführung des
1	Als Risiko wird eine signifikante Abweichung von einem angestrebten
Ziel definiert.
2

Risikomanagement ist die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen, die dem Umgang mit Risiken dienen.

3

Vgl. F.A.Z. Institut/steria mummert consulting (2008): Public Services.
Aktuelle Entscheidungsfragen zum Risikomanagement – Trends:
Finanzrisiken im Fokus; Maßnahmen: Systematisierung geplant

4

Siehe hierzu auch die Meldung „Zinsswap-Prozess: Stadt gewinnt
Rechtsstreit“ auf Seite 23 in dieser Zeitschrift
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neuen (doppischen) Haushaltswesens
hat außerdem dazu geführt, dass sich
Kommunen ihrer finanziellen Lage und
den damit verbundenen Risiken stärker
bewusst sind. So gilt es, in der Bilanz für
bestimmte definierte und zu erwartende
Belastungen Rückstellungen zu bilden.
Außerdem müssen Risiken einer zukünftigen Entwicklung im Rechenschaftsbericht (Lagebericht) aufgeführt werden.5

Beteiligungsrisiken
Fast alle Kommunen haben weite Teile
ihrer Aufgaben in privatrechtliche Gesellschaften ausgegliedert. Dies führte jedoch zu neuen unternehmensspezifischen
Risiken, da die Kommunen meist an den
Gesellschaften – oftmals sogar als alleiniger Eigner – beteiligt bleiben. Nicht zuletzt aufgrund des organisatorischen Abstands zwischen der Kernverwaltung und
den Beteiligungen ist eine direkte Steuerung durch die Kommune nicht mehr
möglich. Die Kommune hat daher auf unternehmerische Entscheidungen der Geschäftsleitung nur noch bedingt Einfluss,
zum Beispiel im Rahmen eines Aufsichtsratsmandats. Eine Fehlentscheidung im
Unternehmen kann sich jedoch mittelbar
auf die Kommune als Eigentümerin auswirken. In der Regel fallen „Skandale“ bei
öffentlichen Unternehmen direkt auf die
Kommune und deren politische Führung
zurück und können für diese einen erheb
lichen Reputationsverlust bedeuten.
5

Vgl. Schwarting, G. (2011): Stresstest für Kommunen? Vom Nutzen eines
umfassenden Risikomanagements, in: Verwaltung&Management
06/2011

Somit birgt jedes unternehmerische Handeln der ausgegliederten Gesellschaften
Risiken für die Kommune. Gleichzeitig
verfügt eine kommunale Beteiligungs
verwaltung im Regelfall aber nicht über
ein „Konzernrisikomanagement“, das –
ähnlich wie in einer privaten Unternehmensholding – das meist vorhandene
Risikomanagement der einzelnen Beteiligungsunternehmen mit dem der „Muttergesellschaft“ – also der Kommunalverwaltung selbst – verknüpft.6

Vergaberechtliche Risiken
Kommunen unterliegen als Gebietskörperschaften im Rahmen von Beschaffungsvorgängen grundsätzlich den Vor
gaben des Vergaberechts. Vergaberechtliche Regelungen beinhalten unter anderem risikohemmende Vorschriften, wie
zum Beispiel gegen Korruption bzw. Bestechung. Zugleich bergen sie jedoch
selbst erhebliche Risiken für den öffent
lichen Auftraggeber. Da ein Großteil der
öffentlichen Beschaffungsvorgänge auf
Kommunen entfällt, sind sie davon besonders betroffen. Das Vergaberecht
weist eine teilweise unübersichtliche
Struktur auf, die zudem stark von Rechtsprechung durchdrungen ist. Diese Komplexität führt zu einem hohen Fehler
potenzial in der Vergabepraxis. Soweit
Beschaffungsprozesse und Zuschlags6

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich Unternehmen nicht
zuletzt aufgrund gesetzlicher Vorschriften bereits viel stärker mit ihren
Risiken auseinandersetzen müssen. So schreibt das Gesetz zur Kontrolle
und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) seit 1998 für Handelsgesellschaften die Einrichtung eines Risikomanagementsystems
vor. Ein mit einem Frühwarnsystem verbundenes verpflichtendes Risikomanagement ergibt sich hingegen aus § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG).
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entscheidungen aufgrund von Fehlern angegriffen werden, können sich Vergabeverfahren unter Umständen in die Länge
ziehen und Schadensersatzforderungen
entstehen. Geschlossene (und möglicherweise bereits erfüllte) Verträge können
unwirksam sein, was unter Umständen
eine außerordentlich aufwendige Rückabwicklung nach sich zieht. In den letzten
Jahren wurden durch die Rechtsprechung zum Beispiel viele kommunale
Vergabevorgänge im Bereich der Abfall
entsorgungswirtschaft aufgehoben. Viele
Kommunen gingen fälschlicherweise von
vergaberechtsfreien Voraussetzungen
aus und haben unzulässigerweise „DeFacto-Vergaben“ (Vergabe ohne Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens)
vorgenommen.7

Komponenten eines kommunalen
Risikomanagements
Die vorangegangenen Abschnitte haben
gezeigt, dass sich Kommunen mit zahlreichen Risiken konfrontiert sehen; ein
organisierter Umgang damit kann vor
Schäden schützen. Allerdings gibt es in
deutschen Kommunen noch kein systematisches und flächendeckendes Risikomanagement. Kommunen in anderen Ländern – wie zum Beispiel der Schweiz –
sind hier zum Teil weiter.
Wie könnte ein kommunales Risikomanagement aussehen? Es gilt zunächst
zwei Ebenen zu unterscheiden: eine strategische (politische) Ebene und eine operative (verwaltungsbezogene) Ebene
(siehe auch Abbildung 2). Auf der ersten
Ebene sollte die Verwaltungsführung in
Zusammenarbeit mit der kommunalen
Vertretung eine kommunale Risikostrategie definieren. Diese beinhaltet idealtypisch, welches Risiko die Kommune
eingehen kann (Risikotragfähigkeit) und
welches sie bereit ist einzugehen bzw.
zu tolerieren (Risikobereitschaft). Die
Risikotragfähigkeit wird unter anderem
dadurch bestimmt, dass eine Kommune

7

Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts
Düsseldorf aus dem Jahr 2011, das die Unwirksamkeit einer Inhousevergabe bei Einführung der Wertstofftonne in Bochum feststellt; siehe
hierzu auch PublicGovernance Frühjahr 2012 „Ausschreibungspflicht
für kommunale Wertstofftonne“

Abbildung 1: Risikomanagement-Regelprozess
Risikoidentifikation /
Aktualisierung
Risikoportfolio

Prüfung
intern

Überwachung /
Verfolgung

Berichterstattung

Risikobewertung /
Risikomessung

Prüfung
extern

Berichterstattung

Berichterstattung
Risikosteuerung

niedrige Frequenz

Quelle: Systemischer Ansatz nach ISO 31000/ONR 4900010

ihre gesetzlich zugewiesenen Aufgaben
erfüllen muss (Haushaltsgrundsatz). Sie
beschränkt somit die Risikobereitschaft.
Außerdem sollte die Strategie Rege
lungen hinsichtlich der Organisation
des Risikomanagements (inklusive Ver
antwortlichkeiten) sowie den Ablauf eines Risikomanagement-Regelprozesses
(inklusive Kommunikationswege und
-pflichten) beinhalten.8

hohe Frequenz

nach der Änderungsgeschwindigkeit der
internen und externen Einflussfaktoren.
So kann zum Beispiel der drohende Wegfall von Steuereinnahmen von einem in
der Kommune ansässigen Unternehmen
zur Neueinschätzung anderer finanzieller
Risiken, etwa ein unvorhergesehener
Zuschuss
bedarf aus einer Beteiligung,
zwingen.

Risikobewertung und -messung
Auf der operativen Ebene der Verwaltung
gilt es dann, den im Folgenden beschriebenen Risikomanagement-Regelprozess
(siehe Abbildung 1) aktiv umzusetzen.9
Ursprünglich für Unternehmen entwickelt, kann dieses Konzept methodisch
auch auf die öffentliche Verwaltung an
gewandt werden. Der Prozess besteht
aus vier sich immer wiederholenden
Schritten: Risiken identifizieren; Risiken
bewerten/messen; Risiken steuern; Risiken überwachen/verfolgen. Die einzelnen Schritte können noch feiner untergliedert werden.

Risikoidentifikation
Ziel der Risikoidentifikation ist die strukturierte Erfassung und Kategorisierung wesentlicher Risiken vor dem Hintergrund
der kommunalen Aufgaben und Ziele.
Eine Aktualisierung der identifizierten
Risiken richtet sich dann unter anderem
8

Birkholz, K. (2009): Risikomanagement – Eine Herausforderung
für Deutsche Kommunen. In: Scholz, G./Schuler, A./Schwintowski,
H.-P. (Hrsg.) (2009): Risikomanagement der öffentlichen Hand

9

Die Darstellung des Risikomanagement-Regelprozesses in Abbildung 1
folgt der Darstellung in: PublicGovernance (Sommer 2007): Risikomanagement in öffentlichen Unternehmen

Bei der Risikobewertung und -messung
werden die identifizierten und thematisch
kategorisierten Risiken hinsichtlich ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit und möglicher
Schadenshöhe priorisiert. Einschränkende
Faktoren sind hierbei gegebenenfalls die
Messbarkeit einzelner Risiken sowie die
Verfügbarkeit von Daten. Wie oft eine
Messung stattfindet, sollte sich nicht nur
an der potenziellen Änderungsgeschwindigkeit der Risikoursachen, sondern
auch an den Eingriffsmöglichkeiten durch
Steuerungsmaßnahmen orientieren. So
scheint es wenig effizient, Risiken, die
sich nur einmal jährlich oder sogar nur alle
zwei Jahre im Haushaltsplan steuern
lassen, täglich zu messen. Auch unter
Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-
Aspekten sollte hier ein eher pragmatischer Ansatz gewählt werden.
10

Die ISO 31000 „Risikomanagement – Prinzipien und Leitlinien“ ist eine
im Jahr 2010 von der Internationalen Organisation für Normung veröffentlichte Norm, in welcher die Grundsätze, allgemeinen Leitlinien und generellen Anforderungen an das Risikomanagement dargelegt werden. Als
Grundlage für die Erstellung der ISO 31000 diente die Norm ONR 49000
„Risikomanagement für Organisationen und Systeme“, welche 2004
durch das Österreichische Normungsinstitut (Austrian Standards Institute
[ASI]) veröffentlicht wurde. Diese Normungen fanden bisher in der Privat
wirtschaft Anwendung, sind aufgrund ihres weit gefassten methodischen
Ansatzes jedoch ebenfalls auf Kommunalverwaltungen anwendbar.
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Grundsätzlich gilt es auf vorhandene
Informationsquellen in der Kommune
zurückzugreifen. Um diese für die Aktua
lisierung des Risikoportfolios sowie die
Risikobewertung und -messung zu strukturieren und die Verantwortlichen ein
zubeziehen, empfiehlt es sich, Bottomup-Ansätze zu verwenden. Die Verwaltungsmitarbeiter erhalten hierbei die
Möglichkeit, ihr häufig über Jahre ge
wonnenes Know-how systematisch ein
zubringen. Ein vorab ernannter und geschulter kommunaler Risikobeauftragter
schärft in diesem Prozess das Risiko
verständnis der Verwaltungsmitarbeiter,
vermittelt die Instrumente der Risikobewertung, begleitet diese und koordiniert
ein strukturiertes Vorgehen.
Das strukturierte Vorgehen bei diesen
beiden Schritten bietet den Mehrwert,
dass Risiken transparent dargestellt und
diskutiert werden. Im Vergaberecht sind
zum Beispiel Leistungen von der Kommune nach den Kriterien der Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
der Bewerber zu angemessenen Preisen
zu vergeben. Ob und welche sozialen
Maßstäbe bei der Auswahl der Bieter angelegt werden können, welche Risiken
dies beinhaltet und welche Auswir
kungen (zum Beispiel Lieferunfähigkeit)
dies haben kann, kann durch die opera
tiven Mitarbeiter meist genau eingeschätzt werden. Des Weiteren können
durch das beschriebene Vorgehen mögliche Fehlerpotenziale der häufig komplexen Vergabepraxis auf operativer Ebene
identifiziert und Ansätze zur Vermeidung
geschaffen werden.
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Risikosteuerung

Überwachung und Verfolgung

Durch eine regelmäßige Ermittlung, Konsolidierung sowie Berichterstattung/
Kommunikation der einzelnen Risiken
kann eine aktive Steuerung von Einzel
risiken erreicht werden. Vier grundsätz
liche Strategien zur Risikosteuerung können unterschieden werden: Risiken
vermeiden, vermindern, transferieren/
versichern oder akzeptieren. Zumindest
jedem priorisierten Risiko muss eine derartige Steuerungsmaßnahme sowie eine
explizite Verantwortlichkeit zugeordnet
werden. Letztere kann beim einzelnen
Fachressort – wie zum Beispiel der Kämmerei, dem Beteiligungsmanager oder
der Beschaffungsstelle – liegen. Inwieweit die einzelnen Steuerungsstrategien
angewandt werden können, muss immer
im Einzelfall betrachtet werden. So ist
eine Risikovermeidung im Rahmen von
gesetzlich zugewiesenen Pflichtauf
gaben schwierig. Die Maßnahme des
Risikotransfers beispielsweise in Form
von Versicherungen wird hingegen von
Kommunen verwendet – etwa zur Absicherung von möglichen Amtshaftungs
schäden.

Die Verminderung von Risiken erfordert
eine Überwachung und Verfolgung aller
priorisierten Risiken, die nicht vermieden
oder transferiert werden können. Die
Wirksamkeit entsprechend festgelegter
Steuerungsmaßnahmen sollte durch die
interne Revision oder externe Prüfer
überwacht und die Veränderung der Risikoposition der Kommune im Zeitablauf
verfolgt werden. Als hilfreich erweist sich
hierbei die Festlegung von Bandbreiten
bzw. Schwellenwerten für jedes Risiko.
Diese bestimmen dann, ab wann ein
Risiko als kritisch einzustufen ist und
zusätzliche Steuerungsmaßnahmen ein
zuleiten sind.

Mit Unterstützung eines kommunalen
Risikomanagementbeauftragten könnte
eine strukturierte und dokumentierte Vorgehensweise erfolgen. Diese erleichtert
es dem Verwaltungschef, dem die finale
Entscheidung über die zu treffenden
Maßnahmen obliegt, durch eine angemessene, transparent dargestellte Risikosteuerung seiner Verantwortung gerecht
zu werden.
Hier könnte im Beispiel des Vergaberechts im Vorhinein gemeinsam entschieden werden, welche Risiken (unter Abwägung der Nutzen/Kosten) bewusst
eingegangen und wie diese gegebenenfalls gesteuert werden. Im Sinne einer
Risikovermeidung haben Kommunen
hier unter anderem die Möglichkeit,
Inhouse-Vergaben an kommunale Unternehmen – sofern sie wie eigene Dienststellen zu behandeln sind – vorzunehmen. Diese sind von den vergaberechtlichen Vorschriften ausgenommen.

Nutzung vorhandener Ressourcen
der Kommunen
In fast allen Organisationen – und damit
auch in Kommunen – bestehen bereits
viele Grundlagen eines Risikomana
gements, die genutzt werden können.
Hierzu zählen zum Beispiel relevante
Informationen und Daten, wie etwa
Finanzkennzahlen, demografische Entwicklungen oder Änderungen bei in der
Kommune ansässigen Unternehmen.
Des Weiteren sind, wie in Abbildung 2
dargestellt, bereits Organe vorhanden,
die über das nötige Know-how zu spezi
fischen Risiken verfügen. So müsste die
Kämmerei zum Beispiel lediglich bekannte Risiken kommunizieren und in Zusammenarbeit mit dem Risikomanagementbeauftragten bewerten. Auch die
einfache Weiterleitung vorhandener Prüfungsergebnisse der internen Revision
an den Risikomanagementbeauftragten
stellt ein wertvolles Element für ein ganzheitliches Risikomanagement dar. Durch
die Strukturierung und Nutzung der vorgenannten Daten in Form einer Datenbank, die Einführung eines Risikomanagementbeauftragten sowie die pragmatische Einbeziehung der bereits vorhandenen Organe kann effizient und
effektiv auch in Kommunen ein aktives
Risikomanagement unterhalten werden.
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Abbildung 2: Beispiel einer möglichen Risikomanagementorganisation in Kommunen
Risikomanagement in Kommunen
Politik (strategische Ebene)
Verwaltungs
leitung

Rat

Vorgaben

• Legt die strategischen Ziele des Risikomanagements fest und verankert
diese in der Kommune
• Trägt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement und ist
diesbezüglich die oberste Entscheidungsinstanz

Verwaltung (operative Ebene)

• Zentraler Ansprechpartner für alle Risikomanagementfragen
• Methodische Weiterentwicklung, Implementierung und Steuerung eines
wirksamen Risikomanagementsystems

Risikomanagementbeauftragter

• Durchführung einer Analyse zur Auswahl der wesentlichen Prozesse
• Koordination und Konsolidierung aller Berichterstattungen und Steuerungsmaßnahmen

Interne
Revision

Bericht
erstattung

• Prozessunabhängige Überwachung der Angemessenheit und Funktions
fähigkeit des Risikomanagementsystems
• Datenbank zur Dokumentation, Steuerung und Überwachung des Risiko
managements

Datenbank

• Gesamtverantwortung für die Wirksamkeit der Steuerung in ihrem Bereich
Leiter
Kämmerei

Leiter Beteiligungsmanagement

Leiter
Einkauf

etc.

Quelle: KPMG

Nutzen des Risikomanagements
Ein Risikomanagementsystem in Kommunen dient ebenso wie in privatwirtschaftlichen Unternehmen dazu, die Organisation in die Lage zu versetzen, ihre
Ziele zu erreichen.11 Jedoch sind Ziele bei
den Kommunen oftmals weniger klar definiert und ersichtlich. Während privatwirtschaftliche Unternehmen mit einer
Steuerung der Risiken und einer Sicherstellung der Gewinnerwirtschaftung eine
langfristige Existenzsicherung zum Ziel
haben, lassen sich Kommunen nicht auf
Gewinn und Werterhalt beschränken.12
Kommunen unterstützt ein Risikomanagement hauptsächlich dabei, ihre Aufgaben und Leistungsziele, die sich aus
gesetzlichen und politischen Vorgaben
ergeben, mit höherer Wahrscheinlichkeit
zu erreichen und Schäden, für die unter
Umständen letztlich die Bürger geradestehen müssen, zu vermeiden.

11

Vgl. Trips (NVwZ 2003, S. 804), Risikomanagement in der öffentlichen
Verwaltung

12

Vgl. Kumanoff/Schwarzkopf/Fröse, BayVBl. 2001, 225, 226.; Kumanoff,
Anton; Schwarzkopf, Anett; Fröse, Armin (2001): Die Einführung
von Risikomanagementsystemen – eine Aufgabe der kommunalen
Wirtschaftsführung

• Implementierung und Dokumentation der von ihnen verantworteten Risikosteuerungsmaßnahmen sowie Überprüfung hinsichtlich deren Wirksamkeit

Organ und Know-how bereits vorhanden   

Der Vorteil eines strukturierten Risiko
managementprozesses liegt im bewussten Umgang mit Risiken. Durch frühzeitiges Erkennen könnte eine Kommune
Risiken besser steuern und im Eintrittsfall
schneller reagieren; Folgeschäden könnten so verringert werden. Des Weiteren
wird mit Einbeziehung der Verwaltungs
mit
arbeiter das Risikobewusstsein auf
operativer Ebene geschärft.
Ins Bewusstsein sollte treten, dass sich
mittels eines Risikomanagements nicht
nur negative Abweichungen vom Ziel –
die Gefahren – vermeiden, sondern auch
positive Abweichungen – die Chancen –
rechtzeitig identifizieren und nutzen lassen. Die Etablierung eines Risikomanagements zwingt die Verantwortlichen dazu,
sich in einem strukturierten Verfahren
über mögliche Risiken klar zu werden,
bevor sie eintreten, und über mögliche
Schäden nachzudenken. Dies wiederum
könnte zu einer besseren Vorsorge führen, das kommunale Verwaltungshandeln
insgesamt vorausschauender machen
und die Langfristorientierung verbessern.
Das Risikomanagement stellt gegenüber

Organ und Know-how müssen geschaffen werden

dem derzeitigen Zustand eine Verbesserung dar, indem es Daten zur Entscheidungsunterstützung bereitstellt. Durch
die Risikokommunikation wird auch ein
Mehr an Berechenbarkeit erreicht, „böse
Überraschungen“ sollten seltener werden. Damit kann Risikomanagement letztlich zu einer nachhaltigen Steuerung der
Kommunalverwaltung beitragen.
Stefanie Beck, Miriam Benecke,
Markus Felten, Ulf Lipske,
Dr. Ferdinand Schuster

Ihre Erfahrung ist gefragt – Wie gehen
Sie mit Risiken in Ihrer Organisation um?
Eine Online-Umfrage zum Thema Risiko
management im öffentlichen Sektor
finden Sie auf der Website des Instituts
www.publicgovernance.de/risikomanagement
oder nutzen Sie den beigefügten QR-Code.
Über Ihre Beteiligung würden wir uns sehr
freuen!
Ergebnisse dieser Umfrage
werden in der nächsten
PublicGovernance veröffentlicht.

Public Governance Sommer 2013
© 2013 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

16

Im Fokus

Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen: Vergleich zu Konzeption
und Governance-Praxis
Kürzlich hat der Fall des Berliner Flughafens die hohen Anforderungen an Aufsichtsräte und
verantwortungsvolle Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen wieder medienwirksam
sichtbar werden lassen. Dieser Beitrag zeigt auf Basis von empirischen Analysen häufig diskutierter
Regelungsfelder auf, dass sowohl zwischen den rahmengebenden Public Corporate Governance
Kodizes (PCGKs) als auch zwischen der faktischen Governance-Praxis substanzielle Unterschiede
im Städtevergleich bestehen.

PCGKs, die mittlerweile in unterschiedlichsten Ausgestaltungen auf allen
föderalen Ebenen vorhanden sind, sollen
einen Rahmen vorgeben und Fehlentwicklungen bei der Steuerung, Leitung
und Kontrolle öffentlicher Unternehmen
entgegenwirken. Für die folgenden Dar
stellungen wurden deutschlandweit
14 PCGKs, die von Gebietskörperschaften bis zum Ende des ersten Quartals 2010 veröffentlicht wurden, in der
Fassung vom Mai 2012 analysiert.1 Zur
Analyse der faktischen GovernanceStrukturen wurden zusätzlich die im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahres
ab
schlüsse aller öffentlichen Unternehmen
der zehn größten deutschen Städte sowie des Bundes untersucht.2
Im Folgenden werden drei derzeit besonders diskutierte Regelungsfelder exemplarisch herausgegriffen und die dort
zu beobachtenden Umsetzungsunterschiede in den verschiedenen PCGKs

1

Im Einzelnen handelt es sich um die Kodizes der Städte Essen, Frankfurt am Main, Magdeburg, Mannheim, Potsdam, Rostock, Saarbrücken
und Stuttgart, des Städtetags NRW, der Bundesländer Berlin, Branden
burg, Bremen und Hamburg sowie des Bundes. Eine aktuelle Übersicht
zu PCGKs in Deutschland bietet www.publicgovernance.de

2

Untersucht wurden dabei aus diesen elf Gebietskörperschaften die
im Bundesanzeiger verfügbaren Jahresabschlüsse aller Unternehmen
in privatrechtlicher Rechtsform mit einem Beteiligungsanteil der
öffentlichen Hand von mindestens 50 Prozent sowie aller Anstalten
des öffentlichen Rechts. Betrachtungszeitraum im Rahmen dieses
Beitrags ist das Jahr 2009.
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und in der faktischen Governance-Praxis
der Gebietskörperschaften beleuchtet.3

Größe der Aufsichtsräte
Die Beschränkung und Reduzierung
der Aufsichtsratsgröße mit dem Ziel, die
Arbeitsfähigkeit und Effektivität des
Gremiums zu erhöhen, ist eine zentrale
Forderung in Wissenschaft und Praxis,
beispielsweise seitens der Landesrechnungshöfe. Häufig wird eine Anzahl von
sieben bis maximal neun Aufsichtsratsmitgliedern empfohlen.4
In einem PCGK formuliert hierzu allerdings lediglich Frankfurt am Main (3.2.3)
einen entsprechenden Grundsatz verantwortungsvoller Unternehmensleitung/
-überwachung: „Zur Gewährleistung der
Funktionsfähigkeit soll sich die Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder über die gesetzliche Mindestanforderung hinaus auf das
unbedingt Erforderliche beschränken.“
Kein Kodex empfiehlt eine konkrete Obergrenze für die Mitgliederanzahl. Der Bund
und Berlin geben lediglich in ihren Betei
ligungshinweisen für die Verwaltung – zu

3

Für eine umfassende Analyse aller Regelungsbereiche von Public
Corporate Governance Kodizes vgl. Papenfuß, U. (2013): Verant
wortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen

4

Vgl. z. B. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (2008): Kommunalbericht

denen von den Aufsichtsräten anders als
bei PCGKs keine Entsprechenserklärung
abgegeben werden muss – einen Grundsatz analog zu Frankfurt am Main vor.
Abbildung 1 veranschaulicht die tatsäch
liche Governance-Praxis in Bezug auf die
Aufsichtsratsgröße. Der Wert am rechten
Außenrand gibt dabei die durchschnitt
liche Mitgliederanzahl wieder. Links ist
der Variationskoeffizient (VK) bezüglich
der Streuung zwischen verschiedenen
Aufsichtsräten innerhalb einer Stadt
aufgeführt.5
Es zeigen sich substanzielle Größen
unterschiede im Städtevergleich. Auf
fällig ist dabei, dass die Städte mit
hö
heren Einwohnerzahlen im Durchschnitt kleinere Aufsichtsräte haben. Dies
könnte ein Anzeichen für eine stärkere
Reflexion der erforderlichen Aufsichtsratsgrößen in einigen Großstädten sein.
Die Daten deuten außerdem darauf hin,
dass Re
präsentationsaspekte in den
Auf
sichts
räten in einigen Städten eine
höhere Bedeutung beigemessen wird als
in anderen.

5

Je höher der VK, desto stärker schwankt die Größe der Aufsichtsräte
innerhalb der Gebietskörperschaft – je kleiner der VK, desto homo
gener sind die Größen.
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Abbildung 1: Durchschnittsgröße von Aufsichtsräten
Variationskoeffizient
Berlin

48,7

Hamburg

41,7

9,7

Bremen

53,2

9,8

Frankfurt

49,0

10,0

München

38,3

10,4

Gesamt

45,0

10,4

Düsseldorf

44,7

Stuttgart

25,0

10,9

Bund

53,0

10,9

Dortmund

36,9

Köln

34,7

Essen

24,8

8,1

10,5

11,3
11,6
12,5

0

2

4

6

8

10

12

Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 2: Zusammensetzung der Aufsichtsräte in Prozent*

Berlin

23,4

Bremen
Bund

8,8

28,5

28,9

14,5

13,9

29,9

Dortmund

12,0
11,9

35,6

Düsseldorf

5,6

0,5
9,7

27,6

Köln

41,1

München

16,3

27,6
4,0

47,7

4,3
15,3
3,2

26,5
3,0

Politiker

Verwaltung

Wirtschaft / Externe

16,0

14,1
9,2

10,6

 Arbeitnehmervertreter

6,2
10,2 2,0

21,6
Sonstige

* Aufgrund von Rundungen ergibt die Summe der Anteile nicht exakt 100 Prozent in der Abbildung.

Quelle: eigene Darstellung

In struktureller Gesamtsicht erweisen sich
die Aufsichtsräte – zumindest orientiert an
den eingangs formulierten Forderungen –
als fast durchgängig zu groß. Untersucht
werden sollte, welche Wirkungen die verschiedenen Aufsichtsratsgrößen für die
Überwachung/Beratung und die öffent
liche Aufgabenerfüllung besitzen.

Zusammensetzung der Aufsichtsräte
Insbesondere wird der Zusammensetzung
von Aufsichtsräten eine hohe Relevanz
für die anforderungsgerechte und professionelle Aufsichtsratstätigkeit zugewiesen. In der wissenschaftlichen Literatur
finden sich konkrete Hinweise, dass die
aus dem politischen Raum stammenden
Aufsichtsratsmitglieder häufig nicht über

In der Governance-Praxis zeigen sich im
Städtevergleich wiederum bemerkenswerte Unterschiede bei der Besetzung der
Aufsichtsräte. Abbildung 2 stellt hierzu
den Anteil der fünf Gruppen Politiker, Verwaltungsangehörige, Wirtschaft/Externe,
Arbeitnehmervertreter und Sonstige dar.6

27,6

8,6
9,0

5,3

46,8

8,0

30,8

75,5

Städte

23,3
12,7

7,6
13,2

70,6

Stuttgart

28,3
34,5

18,1
0,7

49,3

Hamburg

16,3
9,7

6,0
63,3

Frankfurt

28,1

17,8

48,3

Essen

11,3

andere Personen für die Aufsichtsräte
vorzusehen, die besondere Kenntnisse
auf den Aufgabengebieten des Unternehmens haben oder über aus
gewiesene
wirtschaftliche Erfahrungen verfügen –
zum Beispiel auch durch die Leitung von
Unternehmen – und von denen anzunehmen ist, dass sie die hamburgischen Interessen angemessen vertreten.“ Ähnliche
Inhalte finden sich in den PCGKs von
Magdeburg (2.3.1) und Mannheim (6.3.1).
Darüber hinaus ist eine Regelung in Anlehnung an § 100 Abs. 5 AktG für alle
PCGKs erwägenswert, die sich bislang
nur im Berliner PCGK (III.5) findet: „Mindestens ein Aufsichtsratsmitglied sollte
über vertiefte Kenntnisse im Bereich
Finanz- und Rechnungswesen verfügen.“

die erforderliche Qualifikation und Kompetenz für eine anforderungsgerechte Aufgabenwahrnehmung verfügen. Gefordert
wird neben der Entsendung demokratisch
legitimierter Politiker eine verstärkte Einbindung externer Mitglieder, die insbesondere Finanz- und Branchenexpertise
einbringen. Im Sinne einer ausgewogenen Balance zwischen Demokratiegebot,
Repräsentation und Professionalität spricht
daher vieles dafür, eine Empfehlung zur
Berufung von externen Gremienmitgliedern in die PCGKs aufzunehmen.
Regelungen zur Berufung von externen
Aufsichtsratsmitgliedern sind nur in drei
PCGKs enthalten. Hamburg (5.4.1) regelt
hierzu deutlich: „Es ist zweckmäßig, auch

Im Gesamtschnitt liegt der Anteil an Politikern in den Aufsichtsräten bei 47 Prozent, es zeigt sich allerdings eine große
Streuung. So liegt der Anteil in Stuttgart
(75,5 Prozent) und München (70,6 Prozent) erheblich höher als in Berlin (23,4
Prozent), Hamburg (27,6 Prozent) oder
auch in Dortmund (35,6 Prozent). Die Unterschiede bestehen also eindeutig auch
zwischen Städten, die keine Stadtstaaten
sind. Städte mit einem niedrigeren durchschnittlichen Politikeranteil haben dabei
tendenziell einen deutlich höheren Varia
tionskoeffizienten, das heißt eine größere
Anteilsstreuung zwischen den einzelnen
Aufsichtsräten. Dies deutet darauf hin,
dass dort einzelne politisch als wichtig erachtete Aufsichtsräte stark mit Politikern
besetzt werden, auch wenn ansonsten
weniger Politiker in die Aufsichtsräte entsandt werden.
6

Als Politiker wurden alle Akteure klassifiziert, die politische Funktionen
ausüben, zum Beispiel Gemeinderäte/Stadträte, (Ober-)Bürgermeister,
Senatoren, Dezernenten, Beigeordnete, Staatssekretäre etc. Als Wirtschaft/Externe wurden Vertreter anderer Unternehmen, Mitglieder von
Wirtschaftskammern, Wirtschaftsprüfer, Professoren etc. eingestuft.
Zu Sonstigen zählen Akteure, bei denen keine berufliche Tätigkeit
genannt wurde oder diese nach den Angaben nicht zuzuordnen war.
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Nur etwa 16 Prozent aller betrachteten
Aufsichtsratsmitglieder sind der Kategorie Wirtschaft/Externe zuzuordnen. Der
Anteil ist dabei in den letzten Jahren
lediglich leicht um zwei Prozent gestiegen. Im Städtevergleich bewegt sich der
Anteil Wirtschaft/Externe in einer be
achtlichen Spannbreite von 28,5 Prozent
(Berlin) bis zu 6,3 Prozent (Dortmund).
Angesichts der im Städtevergleich divergierenden Besetzungsmuster drängt sich
im Gesamtkontext von Demokratiegebot
und Professionalität die Frage auf, welcher
Governance-Ansatz sich für die öffentliche
Hand als leistungsfähiger erweist. Hierzu
bedarf es weiterer Forschungsaktivitäten,
welche die Spezifika öffentlicher Unternehmen angemessen berücksichtigen.

Vergütung von Aufsichtsräten
Grundlagen und Indikatoren für die Ver
gütung und Aufwandsentschädigung von
Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen
sollten transparent dargestellt sein.
Nach den PCGKs von Hamburg (5.5.1) und
Bremen (2.7.1) sollen für Aufsichtsratsmitglieder keine Vergütungen bewilligt werden, sofern überwiegend die öffentliche
Hand am Kapital des Unternehmens beteiligt ist. Auch Frankfurt am Main (3.2.8) erachtet ein Hinausgehen über den Aufwendungsersatz nur als Ausnahmefall. Alle
anderen PCGKs sehen dagegen explizit
eine Vergütung vor bzw. schränken die
Zahlung von Vergütungen nicht ein.
Die Angemessenheitsbeurteilung für die
Höhe der Vergütung soll dabei auf Basis
einer divergierenden Anzahl von Kriterien
erfolgen. Einige PCGKs nennen kaum
Anhaltspunkte für die Vergütung oder
Aufwandsentschädigung. Beispielsweise
soll sich die Angemessenheitsbeurteilung in Berlin allein auf die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens beziehen. In vielen anderen Gebietskörperschaften wird
dagegen auf die Kriterien Verantwortung,
Tätigkeitsumfang und die wirtschaftliche
Lage abgestellt. Brandenburg und Saarbrücken nennen im Gegensatz zu den anderen Gebietskörperschaften überhaupt
keine Kriterien.
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Auch in der Governance-Praxis bestehen
bei der Vergütungshöhe von Aufsichtsräten substanzielle Unterschiede zwischen
den Gebietskörperschaften. Die Gesamtvergütung für alle Mitglieder eines Aufsichtsrats schwankt im Durchschnitt zwischen knapp 36.000 Euro in Berlin und
etwas mehr als 2.100 Euro in Bremen. Im
Gesamtdurchschnitt beträgt sie knapp
17.900 Euro. Auch die durchschnittliche
Vergütung für ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied divergiert im Städtevergleich zwischen 3.473 Euro in Berlin und 224 Euro in
Bremen. Im Gesamtdurchschnitt liegt sie
bei 1.354 Euro.
Ebenfalls aufschlussreich ist es, die Gesamtvergütung in Bezug zur Bilanzsumme
als Indikator für die Größe des Unternehmens zu betrachten. Auch hier zeigen sich
bemerkenswerte Divergenzen.
Hinsichtlich der unterschiedlichen Vergütungspraktiken drängen sich zwei Fragen
auf: Wie viel Steuergeld muss für effektive und effiziente Aufsichtsratsarbeit bei
öffentlichen Unternehmen investiert werden? Erfordern wachsende Anforderungen
und die vielfach angemahnte Professionalisierung (stärkere) finanzielle Anreize
oder lässt sich eine verbesserte Überwachung und Beratung im Sinne der öffentlichen Hand durch andere Motive oder Anreize gewährleisten? Ein Ansatz könnte
mit Blick auf die illustrierten Aufsichtsratsgrößen unter anderem auch sein, die
Aufsichtsräte zu verkleinern und die einzelnen Mitglieder dafür besser zu entgelten.
Neben den angesprochenen Aspekten
treten in den PCGKs viele weitere steuerungsrelevante Unterschiede im Regelungsbereich von Aufsichtsräten hervor
– zum Beispiel bei der Einrichtung von Prüfungsausschüssen und in Bezug auf deren
Aufgaben, bei Überwachungsgegenständen und zustimmungspflichtigen Geschäften, bei der Erlaubnis von Beraterverträgen, der Vermeidung von Unternehmensgeschäften mit Aufsichtsratsmitgliedern
sowie diesen nahestehenden Personen
und im Zusammenhang mit dem Inhalt
und der Häufigkeit von Berichten der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat.

Fazit und Ausblick
Es ist festzustellen, dass sowohl die konzeptionellen Grundsätze in den PCGKs
als auch die faktischen Governance-Praktiken in wichtigen Feldern auseinanderdriften.
Übergreifende Herausforderungen wie
etwa Haushaltskonsolidierungsnotwendigkeiten und demografischer Wandel
begründen es, alle Chancen noch mehr
auszuschöpfen und eine bestmögliche
Daseinsvorsorge mit knappen Finanz
mitteln durch eine anforderungsgerechte
Public Corporate Governance in allen
Regelungsfeldern zu fördern.
Die in den Kodex-Präambeln fest vorgesehenen und teilweise zusätzlich schon
angekündigten Evaluationen der PCGKs7
sollten auch durch die Wissenschaft
unterstützt werden. Sowohl für börsennotierte Unternehmen als auch für Fami
lienunternehmen wurden hochrangige
Kommissionen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Corporate Governance etabliert. Eine von verschiedener
Seite einschlägig geforderte bundes
landübergreifende Expertenkommission
könnte einen Muster-PCGK entwickeln,
der im Rahmen der föderalen Strukturen
und ohne Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung freiwillig als Basis
für die Anpassung jeweils eigener PCGKs
in den Gebietskörperschaften genutzt
werden könnte.8
Im deutlichen Gegensatz zu den zahl
losen Studien für die Privatwirtschaft sind
öffentliche Unternehmen empirisch nach
wie vor nur äußerst gering erforscht.
Die belegte Relevanz erfordert eine deutliche Intensivierung der empirischen Forschung von Public Corporate Governance
sowie den Austausch zwischen Praxis
und Wissenschaft.
Jun.-Prof. Dr. Ulf Papenfuß
(Professur für Public Management
an der Universität Leipzig)

7

Vgl. zum Beispiel die Ankündigung von Werner Gatzer, Staatssekretär
im Bundesministerium der Finanzen zur Evaluation des Bundeskodex
in der PublicGovernance-Ausgabe Winter 2012

8

Vgl. Papenfuß, U. (2013) für eine Übersicht zu Forderungen in der
Literatur und Realisierungswegen
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Steuerung mit Kennzahlen – der
beste unter allen nicht funktionie
renden Managementansätzen?
Oft ist nach der Einführung von Leistungs- und Wirkungskennzahlen die Enttäuschung in der
Verwaltung groß. Dies liegt nicht selten daran, dass unrealistische Erwartungen an die Arbeit mit
Kennzahlen gestellt wurden. Dieser Beitrag will mit gängigen Missverständnissen aufräumen und
einige Empfehlungen geben.

Die Idee hinter einer Steuerung mit Kennzahlen ist eigentlich einfach. Statt lediglich über den Ressourceneinsatz zu steuern, soll die Verwaltung einen stärkeren
Fokus auf ihre Arbeitsergebnisse richten.
Dazu soll sie Ziele bezüglich der Quantität
und Qualität ihrer Leistungen sowie deren Effizienz und Wirkung formulieren.
Diese Ziele werden mit Indikatoren hinterlegt, mittels derer die Zielerreichung
überprüft werden kann.

Dr. Alexander Kroll
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Public und Nonprofit Management der Universität Potsdam. Für seine Dissertationsschrift
„Why Public Managers Use Performance Information“ wurde er mit dem kommunalwissenschaftlichen Carl-Goerdeler-Preis ausgezeichnet.

Dennoch scheint die Steuerung mit Leistungs- und Wirkungskennzahlen kein
Selbstläufer zu sein. Dort, wo sie versucht
wurde, wird oft von Problemen berichtet:
Die Arbeit der öffentlichen Verwaltung
lasse sich nicht so einfach mit Kennzahlen
abbilden. Kennzahlen würden aufwendig
berichtet und endeten auf nutzlosen
„Datenfriedhöfen“. Nach der Einführung
eines Kennzahlenwesens würde noch
genauso gesteuert wie zuvor.
Auch wenn all diese Probleme ernst zu
nehmen sind, sprechen sie nicht prinzipiell
gegen die Arbeit mit Kennzahlen. Vielmehr
handelt es sich um Symptome, die die
Einführung neuer Steuerungsinstrumente
fast überall hervorbringt. Diese Entwicklungen sind nicht problematisch, solange
sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit überwunden werden können. Enttäuschung über „nutzlose“ Kennzahlensyste-

me ist oft auch die Folge unrealistischer
Erwartungen an dieses Instrument. Im Folgenden sollen einige dieser Erwartungen
infrage gestellt und aktuelle Erkenntnisse
aus der Forschung diskutiert werden.1

Kennzahlen mit Konsequenzen
verknüpfen
Kennzahlen müssen mit Konsequenzen
verknüpft sein. Wenn es keinen Unterschied macht, ob Ziele erreicht oder nicht
erreicht wurden, werden Kennzahlen sehr
schnell belanglos.
Das bedeutet allerdings nicht, dass diese
Konsequenzen unbedingt finanzieller
Natur sein müssen. Wenn zum Beispiel
der Staatssekretär eines Finanzministeriums regelmäßig die drei Finanzämter persönlich besucht, die die schlechtesten
Zahlen bei der Prüfung von Steuererklärungen (Abweichungsquote, Mehrergebnis, Durchlaufzeit, Kundenzufriedenheit)
liefern, dann ist dies auch eine ange
messene Konsequenz. „Naming and
Shaming“ innerhalb der Verwaltung sowie die Ausweitung bzw. Begrenzung
von Entscheidungsspielräumen von Führungskräften können sehr effektive
Anreizmechanismen sein.
1

Eine detaillierte Erläuterung der hier vorgestellten Ergebnisse sowie
weitere Referenzen finden sich in Kroll, A. (2012): Why Public Managers Use Performance Information und Kroll, A./Proeller, I. (2012):
Steuerung mit Kennzahlen in den kreisfreien Städten
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Finanzielle Konsequenzen können ebenfalls wichtig sein, sollten jedoch nicht
als Automatismus missverstanden werden. So macht es keinen Sinn, wenn
eine schlechte Leistung einer Behörde
eine direkte Mittelkürzung um x Prozent
nach sich zieht. Vielmehr sollte ein Dialog
darüber stattfinden, warum Ziele verfehlt wurden. Wenn in einem solchen
Dialog allerdings deutlich wird, dass
Ziele nicht erreicht wurden, weil nicht
genügend finanzielle Mittel zur Verfügung standen, kann es sogar sein,
dass ein negatives Ergebnis eine Budgeterhöhung zur Folge hat.

Kennzahlen müssen
„Chefsache“ sein
Kennzahlensysteme sind langfristig erfolgreich, wenn sich die oberste Leitungsebene klar zu ihnen bekennt. Zwar existieren auch Beispiele, in denen Kennzahlen effektiv seitens der mittleren
Führungskräfte verwendet werden, ohne
dass die Amtsleitung involviert ist (die sogenannte Guerilla-Steuerung). Allerdings
ist dies eher die Ausnahme, und ein solcher Ansatz resultiert oft in einer Flut disaggregierter, operativer Kennzahlen ohne
strategischen Überbau.
Aktive Involvierung der obersten Führungsebene bedeutet, dass zum einen
symbolische Unterstützung durch sie
vorhanden sein muss. Zum anderen

muss auf dieser Ebene allerdings auch
ein dauerhaftes Interesse an den strate
gischen Schlüsselindikatoren bestehen.
Nur wenn die mittleren Führungskräfte
sehen, dass die Arbeit mit Kennzahlen für
die Amtsleitung ein wichtiges Anliegen
ist, werden sich diese ebenfalls in dem
Bereich engagieren.

Die mittleren Führungskräfte
ins Boot holen

über einer kennzahlenbasierten Steuerung herausgestellt. Solange die mittleren Führungskräfte nicht davon überzeugt
sind, dass Kennzahlen ihnen dabei helfen
können, die Steuerungsfähigkeit ihrer Zuständigkeitsbereiche zu verbessern, wird
das Berichten von Kennzahlen lediglich
eine Pflichtübung und die Daten werden
letztlich ungenutzt bleiben.
Daher bedarf es Überzeugungsarbeit,
Kommunikation und Workshops mit anderen Führungskräften, die bereits erfolgreich mit Kennzahlen arbeiten. Es ist
essenziell, eine kritische Masse an Promotoren zu gewinnen. Diese Erkenntnis
ist konform mit dem, was wir bereits aus
der Change Management-Literatur wissen. Menschliche Beziehungen und Einstellungen sind wichtig und können über
den Erfolg eines sonst eher „technisch“
anmutenden Instruments wie der Kennzahlensteuerung entscheiden.

Realistische Erwartungen
an Kennzahlen
Kennzahlen sind subjektiv – so wie andere Feedback-Informationen auch. Selbst
wenn der Kennzahlenansatz auf den
Grundsätzen der rationalen Planung und
Transparenz basiert, sind die auf diese
Weise produzierten Daten alles andere
als objektiv und eindeutig. Basierend
auf unterschiedlichen Einstellungen, Erfahrungen und Vorwissen werden ver
schiedene Akteure zu unterschiedlichen
Interpretationen der Berichte und zu
verschiedenen Handlungsempfehlungen
kommen. Wir sollten deshalb nicht erwarten, dass es in politisch geprägten Diskussionen eine objektive Wahrheit gibt
und dass Kennzahlen dabei helfen würden, diese ans Licht zu bringen.2

Damit die Steuerung mit Kennzahlen
einen Unterschied machen kann, müssen
diese auch in der täglichen Arbeit der mittleren Führungskräfte eine Rolle spielen.

Auch das beste Kennzahlensystem wird
nicht in jeder Entscheidungssituation die
präferierte Informationsquelle sein. Mit
anderen Worten: Kennzahlenberichte
sind nur eine Informationsquelle unter
vielen, und wir sollten nicht erwarten,

Als großes Hindernis hierbei hat sich die
Einstellung dieser Führungskräfte gegen-

2
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Vgl. Moynihan, D. (2008): The Dynamics of Performance Management

dass sie alternative Feedback-Quellen
obsolet machen. Gerade das Streben
nach perfekten Kennzahlensystemen
kann sogar kontraproduktiv sein, weil
dies oft mit einer Überbürokratisierung
einhergeht. Aus der Entscheidungsforschung wissen wir zudem, dass mehr
Informationen nicht immer besser sind
und Führungskräfte kognitiv überlasten
können. Deshalb steht bei brauchbaren
Kennzahlensystemen die Pragmatik im
Mittelpunkt und nicht die Vollständigkeit.
Nicht jedes Produkt sollte mit 30 Kennzahlen hinterlegt werden, und nicht alle
Daten, die im Rahmen der Kosten- und
Leistungsrechnung produziert werden
können, gehören in den Haushaltsplan.

Warum Kennzahlen besser sind
als keine Kennzahlen
Aufgrund des Aufwands, den die Kennzahlenarbeit erzeugt, wird oft gefragt,
ob sich Kennzahlen wirklich lohnen. Allerdings könnte darauf die Frage entgegnet
werden, ob wir wirklich besser dran sind,
wenn wir komplett auf die Steuerung mit
Kennzahlen verzichten würden? Oder anders: Sind wir in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn wir darauf
verzichten, über Ziele zu diskutieren und
systematische Informationen zu erheben?
Bouckaert und Halligan3 bezeichnen die
Steuerung mit Kennzahlen als „den wohl
besten unter allen nicht funktionierenden
Managementansätzen“. Sie bringen es
damit auf den Punkt. Kennzahlen können
Konflikte schaffen, weil diese Daten weniger eindeutig sind, als dies gemeinhin
angenommen wird. Allerdings gibt es
auch in der öffentlichen Verwaltung keine
wirkliche Alternative zu diesem Instrument. Kennzahlen sollen Entscheidungsprozesse mittels systematisch ermittelter Informationen anreichern, sie werden
allerdings Führungsentscheidungen letztlich nicht ersetzen können.

3

Bouckaert, G./Halligan, J. (2008): Managing Performance: International
Comparisons

21

Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen
Corporate Governance
OVG Sachsen betont Weisungs
unabhängigkeit von kommunalen
Aufsichtsräten
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen hat in seinem Urteil vom 3.7.2012
(Az. 4 B 211/12) die Unabhängigkeit von
gemeindlichen Aufsichtsratsmitgliedern
unterstrichen und den Vorrang des Gesellschaftsrechts bekräftigt.
Vorangegangen war der Erlass einer
einstweiligen Anordnung durch das Verwaltungsgericht Chemnitz. Der Rechtsfall beschäftigte sich mit der Gesetzmäßigkeit des Wahlverfahrens von gemeindlichen Aufsichtsräten nach § 98
Abs. 2 in Verbindung mit § 42 Abs. 2
SächsGemO. Gleichzeitig sollte geklärt
werden, ob ein vom Gemeinderat entsandtes Aufsichtsratsmitglied an Weisungen des Gemeinderats gebunden ist.
Das sächsische OVG wies die einstweilige Anordnung zurück und entschied,
dass auch die Mitglieder des Aufsichtsrats, die von den Gemeinden entsandt
werden, grundsätzlich die Interessen des
Unternehmens wahrzunehmen haben.
Sie seien dabei nicht an Weisungen des
Gemeinderats oder ihrer Gemeinderatsfraktion gebunden. Entsprechende Möglichkeiten kommunaler Einflussnahme
könnten nur im Rahmen des gesellschaftsrechtlichen Instrumentariums,
zum Beispiel durch die inhaltliche Gestaltung von Satzungen und Gesellschaftsverträgen, geregelt werden.
Das Urteil ist eine Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 36, 296, (306)), wonach
ein Vorrang des Gesellschaftsrechts bestehe. Hingegen bleibt die Frage offen,
ob die Entscheidung des OVG auch auf
Vertreter der Gemeinden in der Gesellschafterversammlung angewendet werden kann.

Nordrhein-Westfalen legt Public
Corporate Governance Kodex vor
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 19.3.2013 einen Public Corporate Governance Kodex beschlossen.
Er soll für alle Unternehmen gelten, an
denen das Land Nordrhein-Westfalen unmittelbar oder mittelbar mit mindestens
25 Prozent beteiligt ist.
Die Landesregierung will hiermit nach
eigenen Angaben unter anderem die
Rolle des Landes als Anteilseigner klarer
fassen und das Vertrauen der Bürger in
die Leitung und die Überwachung von
landesbeteiligten Unternehmen fördern.
Besondere Regelungen legt der Kodex
im Bereich der Aufsichtsratsbesetzung
fest. Hier wird eine Geschlechterquote
von mindestens 30 Prozent empfohlen,
die bis zum Jahr 2016 auf 40 Prozent
steigen soll.
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland
mit den meisten kommunalen Kodizes.
13 Gemeinde- bzw. Stadträte haben einen
solchen bereits verabschiedet.

Verwaltungsmodernisierung
Bürger sollen an Großvorhaben
umfassender beteiligt werden
Der Bundestag hat am 28.2.2013 das
„Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung
von Planfeststellungsverfahren“ verabschiedet. Eines der zentralen Ziele des
Gesetzes besteht darin, die Bürger früher
in die Planung von solchen Großvorhaben einzubeziehen, die „nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten“
haben können. Auf der Grundlage von
frühzeitigen Informationen und mehr
Transparenz erhofft sich der Bund, die
Bürger für die existierenden formalen
Beteiligungsverfahren besser zu sensibi
lisieren. Außerdem würden die jeweiligen Behörden bei der Öffentlichkeitsbeteiligung demnach stärker in die Pflicht
genommen.

Einzelne Bundesländer kritisierten die ihrer
Meinung nach ungenügende Reichweite
des Gesetzes und forderten beispielsweise, dass auch bei Vorhaben, die erhebliche Auswirkungen auf öffentliche
Belange (Natur, Umwelt, Hochwasserschutz, Verkehr) haben können, eine frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung vorzusehen sei.
Die Relevanz des Themas zeigt auch die
Studie „Optionen moderner Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten“ der Universität Leipzig auf, die im Januar dieses
Jahres veröffentlicht wurde. Demnach
sind nur ein Drittel der befragten 1.500
Bürger mit den derzeitigen formellen
Beteiligungsverfahren zufrieden, weitere
30 Prozent kennen diese gar nicht.
Aus Sicht einer deutlichen Mehrheit der
befragten Kommunen und Unternehmen
des Infrastrukturbereichs sei mehr Bürgerbeteiligung bereits im Rahmen der derzeit
existierenden Verfahren möglich. Bislang
machten die Bürger davon jedoch zu wenig
Gebrauch – ein Eindruck, der von einem
Großteil der befragten Privathaushalte
grundsätzlich bestätigt wird. Nach Meinung der Bürger hängt dies allerdings in
erster Linie mit der unzureichenden Ausgestaltung der Beteiligungsverfahren zusammen. Insbesondere im fortgeschrittenen Planverfahren – und somit in der Phase,
in der sich für die Bürger zumeist erst eine
persönliche B
 etroffenheit ergebe – sei eine
Einflussnahme nur sehr begrenzt möglich.
Die Studie kann unter www.wifa.uni-leipzig.de/
kompetenzzentrum über die Rubrik „Downloads“
heruntergeladen werden.
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Frühzeitige Bürokratiekostenprüfung
von geplanten EU-Regelungen
Nach einer Entscheidung des Staatssekretärsausschusses für Europafragen der
Bundesregierung im Dezember 2012 soll
die Überprüfung der Folgekosten von
EU-Regelungen in Deutschland optimiert
werden. Der Nationale Normenkontrollrat
(NKR) begrüßt die Entscheidung.
Seit Ende 2007 untersucht der NKR die
Auswirkungen der europäischen Regelungen auf die Bürokratiekosten in
Deutschland. Problematisch sei bisher,
so der Vorsitzende des NKR, die späte
Einbindung in den Regelungsprozess.
Eine bürokratiearme Lösung sei nicht
mehr möglich, wenn die Europäische
Kommission den Regelungsentwurf bereits dem Europäischen Parlament und
dem Rat präsentiert habe. Die nun getroffene Entscheidung sieht eine frühere
Einbindung vor. So sollen die einzelnen
Ressorts bereits das jährliche Arbeits

programm der Kommission hinsichtlich
seiner Auswirkungen auf Bürger, Unternehmen oder Verwaltungen in Deutschland analysieren und bei Bedarf auf eine
unbürokratische Regelung hinwirken.
Dass ein neues Verfahren erforderlich ist,
verdeutlicht der hohe Anteil an Büro
kratiekosten, die durch EU-Regelungen
verursacht werden. Der jährliche Verwaltungsaufwand durch europäische
Vorgaben beträgt in Deutschland laut
NKR rund 600 Millionen Euro (rund
40 Prozent des gesamten Bürokratie
aufwands).

Datenportal GovData gestartet /
Open Government in Landkreisen
Die Bundesregierung hat im Februar 2013
das neue Portal GovData gestartet, welches behördliche Daten von Bund, Ländern und Kommunen offenlegen und verbinden soll. Derzeit steht eine öffentliche
Testversion des Portals online, die laufend evaluiert wird. Ob das Portal fortgeführt wird, soll voraussichtlich 2014 in
Abstimmung mit den Ländern entschieden werden.
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Zunächst sind Geo-, Umwelt- und Statistikdaten sowie Angaben der bereits
bestehenden Open-Data-Portale der

Länder zugänglich. Das Angebot soll
Schritt für Schritt erweitert werden.
In seiner Handreichung zu „Open Go
vernment und Sozialen Medien in der
Landkreisverwaltung” hat der Deutsche
Landkreistag im Januar 2013 einen praxis
orientierten Leitfaden zum Umgang
der Kreisbehörden mit diesen beiden Themen veröffentlicht. Neben Begriffsbestimmungen sowie Nutzen und Herausforderungen werden mögliche kommunale Handlungs- und Einsatzfelder, wie
zum Beispiel Kreishaushalts- und Kreisentwicklungspläne, dargestellt. Im Abschnitt zu den Sozialen Medien (Social
Media) wird unter anderem auf die Nutzung von Wikipedia oder Blogs eingegangen und auf die notwendige Beachtung des Datenschutzes verwiesen.
Praktische Handlungsempfehlungen sowie eine Übersicht weiterer Informa
tionen runden den Leitfaden ab.
Der Zugang zum neuen GovData-Portal erfolgt
über www.govdata.de. Der Leitfaden kann unter
www.landkreistag.de heruntergeladen werden.

BMVBS richtet Reformkommission
für Großprojekte ein
Das Management von Großprojekten
wird derzeit intensiv diskutiert (Public
Governance berichtete im Schwerpunktartikel der letzten Ausgabe Frühjahr 2013).
Zahlreiche öffentliche und private Bauprojekte seien durch Baukostenüberschreitungen und Terminprobleme gekennzeichnet, so das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS). Das BMVBS hat vor diesem
Hintergrund die Einsetzung einer Expertenkommission beschlossen, die sich aus
35 Spitzenkräften der Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft sowie aus den Verbänden
zusammensetzt. Die Kommission trat am
17.4.2013 erstmals zusammen.
Ziel der Reformkommission sei es, den
gesamten Bauprozess auf den Prüfstand

zu stellen, so der Bundesbauminister. Auf
der Agenda der Kommission stünden
zahlreiche Themen wie beispielsweise
die Berücksichtigung von Risikopuffern
bei den Kosten- und Zeitplänen, mögliche
Änderungen beim Vergaberecht oder die
Einführung von Bonus-/Malus-Regelungen für eine pünktliche Fertigstellung.
Als Endergebnis solle die Kommission –
in Anlehnung an das im letzten Jahr ver
öffentlichte „Handbuch für eine gute
Bürgerbeteiligung“ – ein „Handbuch Großprojekte“ erstellen, das Handlungsempfehlungen für alle Beteiligten eines Großprojekts enthält.
Die Arbeitszeit der Kommission soll ein
bis zwei Jahre betragen.

Neue Kompetenzzentren für
öffentliche Beschaffung
Im März 2013 hat das Kompetenzzen
trum „Innovationsorientierte Beschaffung“ seine Arbeit aufgenommen. Das
Zentrum wird vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.
(BME) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) betrieben. Ein Schwerpunkt der
Tätigkeit soll auf Information und Beratung sowie Unterstützung der öffent
lichen Hand bei der Beschaffung inno
vativer Produkte, Dienstleistungen und
Verfahren liegen. Hierfür können Anbieter
von Innovationen mit öffentlichen Beschaffern im Rahmen eines virtuellen
Marktplatzes kommunizieren. Des Wei
teren werden Beispiele innovativer Beschaffung vorgestellt. Zudem sollen neue
Instrumente zur Entwicklung von Produkten getestet werden.
Auch Nordrhein-Westfalen geht neue
Wege in der Beschaffung. Im Februar
2013 wurde eine Kooperationsverein
barung zwischen der Landesregierung
und der Stiftung Umwelt und Entwicklung (SUE) abgeschlossen, die die „Faire
Beschaffung“ von Gütern und Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen vor
antreiben soll. Bestandteil der Vereinbarung
ist die Einrichtung eines Projektbüros für
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die Dauer von fünf Jahren. Dieses soll die
öffent
lichen Beschaffungsstellen dabei
unterstützen, vermehrt fair und nachhaltig produzierte Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen.

Öffentliche Finanzwirtschaft
BVerwG: Kreisumlage durch
kommunale Selbstverwaltungs
garantie beschränkt
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
bestätigte in seiner Entscheidung vom
31.1.2013 ausdrücklich die bisherige
Rechtsprechung zur Kreisumlage (Az 8 C
1.12). Das Recht der Landkreise zur Er
hebung der Kreisumlage sei demnach nur
eingeschränkt, wenn diese willkürlich und
rücksichtslos zulasten der kreisange
hörigen Gemeinden ihre eigenen politischen Interessen verfolgten. So dürfe die
Kreisumlage nicht dazu führen, dass Gemeinden ihre Pflichtaufgaben aufgrund
fehlender finanzieller Ressourcen nicht
mehr wahrnehmen könnten. Sonst sei
die Selbstverwaltungsgarantie verletzt.
Außerdem wies das Gericht nochmals
darauf hin, dass der Landesgesetzgeber
Kreise und Gemeinden sowie die Gemeinden untereinander bei seinen Maßnahmen zur kommunalen Finanzaus
stattung gleich zu behandeln habe
(allgemeiner Gleichheitssatz). Eine bewusste Unterfinanzierung einer der beiden Ebenen durch das Land sei verfassungsrechtlich unzulässig.

Bertelsmann Stiftung: Bürger in
NRW verlangen Haushaltssanierung
In einer von der Bertelsmann Stiftung
veröffentlichten Studie des Programms

„LebensWerte Kommune“ wurden im
November 2012 rund 1.000 Bürger Nordrhein-Westfalens zur Haushaltspolitik ihrer
Kommune befragt. Die Studie brachte zutage, dass die Bürger dem Thema „Haushaltssanierung“ offen gegenüberstehen
und eine Thematisierung in politischen
Auseinandersetzungen erwünscht ist.

Entgegen der weitläufig verbreiteten
Meinung nimmt das Thema Haushalts
sanierung bei den Bürgern eine hohe
Bedeutung ein. So gaben fast drei Viertel
der Befragten an, dass die Sanierung
des kommunalen Haushalts oberste
Priorität der lokalen Politik sein sollte. Für
80 Prozent ist die Konsolidierung des
Haushalts gar ein wahlentscheidendes
Thema. Vier von fünf Befragten würden
einen Bürgermeister wählen, der die
Sanierung des städtischen Haushalts
konsequent angeht.
Eine Mehrheit der Befragten steht auch
einer Diskussion über Einsparmöglichkeiten ausgesprochen offen gegenüber. Fast
60 Prozent sind hier der Meinung, dass es
bei der Suche nach Einsparungen zur städtischen Haushaltskonsolidierung keine
Ausnahmen geben dürfe.
Allerdings zeigen die Bürger gleichzeitig
nur eine geringe Bereitschaft, einen eigenen Beitrag zur Sanierung des kommunalen Haushalts zu leisten. Es bestehe eine
Differenz zwischen dem verbalen Bekenntnis und dem tatsächlichen Handeln
der Bürger, so die Autoren.
Die Studie kann auf der Internetseite der Bertelsmann Stiftung heruntergeladen werden:
www.bertelsmann-stiftung.de

Zinsswap-Prozess: Stadt gewinnt
Rechtsstreit
Das Landgericht Köln hat am 12.3.2013
das erstinstanzliche Urteil im Rechtsstreit
zwischen der Stadt Hückeswagen und
der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA), der
Rechtsnachfolgerin der WestLB, gefällt.
Die Kammer hat der Klage der Stadt größtenteils stattgegeben.
Im Rechtsstreit ging es um die Zinsswapverträge zwischen der EAA und der Stadt
Hückeswagen. Die Stadt argumentierte,
dass die Verträge aufgrund einer Falschberatung nichtig seien. „Dass es sich bei
den Verträgen um spekulative Geschäfte
handelt, wurde von der WestLB explizit
bestritten“, so der Bürgermeister.

Dem Urteil zufolge sei die EAA zu einer
Zahlung von 1,375 Millionen Euro verpflichtet und müsse des Weiteren auf die
erhobenen Ansprüche von insgesamt
18 Millionen Euro verzichten. Den Schadensersatzforderungen der Stadt wird
damit zum weit überwiegenden Teil entsprochen. Die Urteilsbegründung orientierte sich an der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom März 2011.
Damals wurde eine deutsche Großbank zu
einer Schadensersatzzahlung gegenüber
einem mittelständischen Unternehmen
verurteilt, da der Bank ein Beratungsverschulden nachgewiesen werden konnte.
Der Argumentation der Kläger, wonach
die abgeschlossenen Verträge nichtig
seien, folgte das Landgericht – wie seinerzeit der BGH – nicht. Der Stadtrat von
Hückeswagen beschloss daher inzwischen einstimmig, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Unterdessen bekam auch die Stadt Lünen
vor dem Landgericht Düsseldorf im März
2013 in einem ähnlichen Fall überwiegend Recht. Gegen die WestLB bzw. deren Nachfolgeunternehmen sind derzeit
knapp 30 Klagen anhängig. Die Rechtskräftigkeit aller Urteile kann demnach
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Rheinland-Pfalz: Neuordnung des
Kommunalen Finanzausgleichs
Die hoch verschuldeten Kommunen in
Rheinland-Pfalz können in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Einnahmen
aus dem Kommunalen Finanzausgleich
(KFA) rechnen. Eine Neuregelung wurde
notwendig, nachdem der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof den bishe
rigen KFA für teilweise verfassungswidrig
erklärte.
Das Gericht urteilte im Februar 2012, dass
der Anstieg an kommunalen Sozialausgaben bei den finanziellen Zuweisungen
nicht angemessen berücksichtigt werde
(vergleiche PublicGovernance-Ausgabe
Sommer 2012). Das Land sei verpflichtet, eine gerechte Finanzmittelverteilung

Public Governance Sommer 2013
© 2013 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

24 Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen

währleisten. Die erhobenen Kostendaten
werden im Rahmen der „Berliner Budgetierung“ daher auch zur Festlegung der
Mittelzuweisungen im neuen Haushaltsjahr genutzt. Diese orientieren sich jeweils am mittleren Kostenwert (Median)
einzelner Verwaltungsleistungen im Bezirksvergleich. Kritiker dieses Budgetierungssystems bemängeln, dass hierbei
Qualitäts- und Wirkungsaspekte der Leistungserbringung nicht ausreichend berücksichtigt werden.
zwischen Land und Kommunen herzustellen und spätestens bis zum 1.1.2014
eine neue Regelung zu treffen. Die nun
vorgesehene Neuordnung des KFA sieht
für die Städte, Kreise und Gemeinden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 490
Millionen Euro bis zum Jahr 2016 vor. Der
rheinland-pfälzische Innenminister versicherte, dass die Mittel „bedarfsgerecht
in den Kommunen ankommen“. Kritik an
der Neuregelung äußerte der geschäftsführende Direktor des Landkreistags. Er
betonte, dass die Zusatzeinnahmen angesichts der hohen Defizite der Kommunen
zu gering ausfielen.
Erste Proberechnungen der Landesregierung legen nach ihrer Ansicht jedoch den
zusätzlichen finanziellen Spielraum der
Kommunen dar. Die Zustimmung des
rheinland-pfälzischen Landtags zur Neuordnung des KFA steht noch aus.

Die Broschüre verdeutlicht anhand von
Beispielen, in welche Leistungen die
Haushaltsmittel Berlins geflossen sind.
Auch die je nach Bezirk unterschiedlichen
Kosten einzelner Leistungen für die Bürger werden dargestellt. So variieren beispielsweise die Kosten für die Ausstellung einer Gewerbebescheinigung in den
Bezirken zwischen 21 und 53 Euro.
Die Broschüre kann unter www.berlin.de/
sen/finanzen heruntergeladen werden.

Sparkassen-Finanzgruppe
DSGV legt Geschäftszahlen
für 2012 vor

Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen hat im Dezember 2012 zum zwölften
Mal die Broschüre „Was kostet wo wie
viel? – Berliner Bezirke im Kostenvergleich“ veröffentlicht. Darin werden für
alle Berliner Bezirke auf Grundlage der
Kosten- und Leistungsrechnung die
Kosten verschiedener Verwaltungsleistungen im Jahr 2011 analysiert und mit
den Vorjahresdaten verglichen.

Die 422 deutschen Sparkassen verzeichneten im Geschäftsjahr 2012 ein Ergebnis
vor Steuern von 4,4 Milliarden Euro – ein
Rückgang von fast sieben Prozent. Gleichzeitig w
urden die Vorsorgereserven
um 4,3 Milliarden erhöht (im Vorjahr
3,1 Milliarden). Diese Ergebnisse seien
auf das solide G
 eschäftsmodell und eine
bedachte R
 isikopolitik der Sparkassen
zurück
zuführen, so der Präsident des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) bei der Bilanzpressekonferenz im März 2013. Die Ratingagenturen
Fitch und Moody’s bescheinigten indes
der Sparkassengruppe in ihren jüngsten
Berichten mit den Noten A+ und Aa2 eine
gute Bonität.

Ziel ist es, Anreize für neue Sparpoten
ziale zu schaffen und somit einen guten
Umgang mit den Steuergeldern zu ge-

Hingegen sind derzeit Gerichtsverfahren
anhängig, in denen Sparkassen eine
Falschberatung vorgeworfen wird. In zwei

Berliner Senatsverwaltung:
Was kostet wo wie viel?
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Urteilen bekamen Kleinanleger bereits
Recht zugesprochen. Laut den Landgerichten in Wuppertal und Bremen sollen
Sparkassenberater in den Jahren 2004
und 2008 die Kunden nicht ausreichend
über Provisionszahlungen informiert haben, die die Sparkassen beim Abschluss
von Lebensversicherungsfonds erhielten.
Die Sparkassen legten gegen die Urteile
Berufung ein.
Bereits 2010 verabschiedete der Deutsche Sparkassen- und Giroverband die
„Stuttgarter Erklärung“, nach der die Kundenzufriedenheit als das oberste Unternehmensziel deklariert wird und beispielsweise die vollständige Transparenz von
Kosten und Provisionen bei Wertpapiergeschäften vorsieht.

Neuaufstellung der Sparkassen
verbände
Die im Besitz der Sparkassen-Finanzgruppe befindliche Landesbank Berlin soll
sich nach dem Willen des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)
auf die Rolle als „Hauptstadtsparkasse“
konzentrieren. Nach einer im Dezember
2012 verbreiteten Pressemitteilung des
Verbandspräsidenten wird die Landesbank das „Kunden-Kapitalmarktgeschäft“
sowie das Fondsgeschäft der LBB INVEST künftig an die – gleichfalls in Sparkassenbesitz befindliche – Frankfurter
DekaBank abgeben.
Auch der Sparkassenverband SchleswigHolstein plant eine Neustrukturierung
der Aufgaben. Laut Presseinformationen
sollen zentrale Aufgaben an Verbände
benachbarter Bundesländer übertragen
werden. Die Neuordnung sei eine Folge
der finanziellen Schwierigkeiten einzelner
Sparkassen, die durch die Abschreibungen auf die HSH-Nordbank entstanden.
Die schleswig-holsteinische Landesregierung plane daher, bis zum Sommer ein
neues Sparkassengesetz vorzulegen.
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Stadtwerke, Ver- und
Entsorgungswirtschaft
EU-Kommission aktualisiert Beihilfe
regelungen bei der Daseinsvorsorge
Die EU-Kommission hat im Februar 2013
einen aktualisierten Leitfaden zu Da
seinsvorsorgedienstleistungen veröffentlicht. Der Leitfaden beschreibt, wie „Vorschriften der Europäischen Union für
staatliche Beihilfen, das öffentliche Beschaffungswesen und den Binnenmarkt
auf Dienstleistungen von allge
meinem
wirtschaftlichem Interesse (DAWI)“ anzuwenden sind.
Weiterhin sind die neuen EU-Beihilfevor
schriften, die als „Almunia“-Paket 2011/
2012 verabschiedet wurden, in den aktua
lisierten Leitfaden aufgenommen worden.
Der Leitfaden kann in englischer Sprache unter
http://ec.europa.eu/services_general_interest/
eingesehen werden.

Änderungen durch einheitlichen
Euro-Zahlungsverkehr (SEPA)
Am 30.3.2013 trat die EU-Verordnung für
einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area)
in Kraft. Damit startet am 1.2.2014 das
SEPA-Verfahren, auf das sich insbesondere die Stadtwerke als größte Nutzer
von Lastschriften einstellen müssen.
Zu den wichtigsten Umstellungsfeldern
gehört die Anpassung der Stammdaten
für die Bankverbindungen (BIC/IBAN
statt Kontonummer/BLZ) von Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern. Daneben
müssen die Unternehmen ab Februar
nächsten Jahres bei Abschlüssen von
Neuverträgen SEPA-Mandate nutzen.
Bereits erteilte Einzugsermächtigungen
werden laut Informationen des BMF automatisch auf SEPA-Mandate umgestellt.
Eine unzureichende Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen im Zahlungsverkehr kann zu Liquiditätsproblemen bei
den Stadtwerken führen. Zur frühzeitigen

Erkennung von möglichen Risiken sollten gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für
sich Abschlussprüfer und Aufsichtsräte die Befreiung von den Netzentgelten,
über den bisherigen Stand der SEPA- so das Gericht.
Umstellung erkundigen.
Seit 2011 sind große Stromverbraucher
nach § 19 Abs. 2 der deutschen Stromnetzentgeltverordnung von Netzent
Wo „Stadtwerke“ draufsteht,
müssen auch „Stadtwerke“ drin sein gelten befreit. Zu den im Jahr 2012 befrei nternehmen zählten gemäß einer
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied ten U
sicht des Bundesamts für Wirtin seinem Urteil vom 13.6.2012 (I ZR Über
228/10), dass Unternehmen, die den Fir- schaft und Ausfuhrkontrolle auch mehmennamen „Stadtwerke“ führen, zumin- rere Dutzend Stadtwerke, Wasserversordest mehrheitlich in kommunaler Hand ger und ÖPNV-Unternehmen. Im Jahr
2012 wurden laut Bundesnetzagentur
sein müssen.
Unternehmen in Höhe von 440 Millionen
Ausgangspunkt der Entscheidung war ein Euro befreit; 2013 beläuft sich die
gemischtwirtschaftliches Unternehmen, Summe laut einer Prognose vermutlich
das zu 43 Prozent in öffentlicher Hand lag, auf 800 Millionen Euro.
während die übrigen Anteile ein privater
Partner hielt. Das Unternehmen führte Die Europäische Kommission hat unterdennoch den Firmennamen „Stadtwerke“. dessen im März 2013 eine Prüfung eingeDer BGH hielt dies nicht für zulässig, leitet, um festzustellen, ob die Befreiung
da eine wettbewerbsrechtliche Irreführung großer Stromverbraucher von Netzentdes Verbrauchers vorliege. Der durch- gelten in Deutschland eine unzulässige
schnittlich informierte Verbraucher gehe Beihilfe darstellt, die zu übermäßigen
bei Stadtwerken von Unternehmen aus, Wettbewerbsverzerrungen in der EU fühbei denen Kommunen einen Einfluss auf ren könnte und nicht anderweitig gerechtdie Unternehmenspolitik nehmen können. fertigt werden kann.
Mögliche Kunden seien demzufolge getäuscht, weil sie öffentlichen Unternehmen Eine Übersicht über alle im Jahr 2012 von den
in der Regel ein höheres Vertrauen erwie- Netzentgelten befreiten Unternehmen kann unter
sen als privaten Unternehmen, so der BGH. www.bafa.de über den Suchbegriff „Besondere
Das Urteil kann demnach bei zukünftigen Privatisierungen oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmensgründungen
relevant sein. Bei einem Wechsel der
Trägerschaft ist laut der Entscheidung
des BGH auch eine Änderung der Unternehmensfirmierung erforderlich.

OLG: Befreiung stromintensiver Betriebe von Netzentgelten unzulässig
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf
hat am 6.3.2013 entschieden, dass
die Verordnungsregelung zur Befreiung
strom
intensiver Unternehmen von den
Netzkosten nichtig ist, und somit die aufgrund dieser Verordnung erlassenen Ausführungsbestimmungen der Bundesnetzagentur aufgehoben. Das Energiewirtschaftsgesetz biete keine ausreichende

Ausgleichsregelung“ bei den Publikationen eingesehen werden.

Bundesnetzagentur konkretisiert
Pflicht zur Nachrüstung von Photovoltaik-Anlagen
Die stark schwankende Einspeisung
der erneuerbaren Energie ins Stromnetz
kann zu Problemen bei der Systemsta
bilität führen. Seit 2005 müssen daher
Photovoltaik(PV)-Anlagen bei bestimmten Schwankungen der Frequenz automatisch abgeschaltet werden. Da dies
bei vielen Anlagen zeitgleich geschieht,
kann es zu Störungen im Netz und zu
Stromausfällen führen. Deshalb wurden
die Anlagen
betreiber mit der Novelle
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG 2012) verpflichtet, ihre Wechsel
richter mit fernsteuerbaren Regelanlagen
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nachzurüsten. In den kommenden zwei
Jahren müssen auf dieser Basis schätzungsweise mehr als 300.000 PV-Anlagen nachgerüstet werden, die vor dem
1.1.2012 in Betrieb genommen wurden.
Im § 6 des EEG hat der Gesetzgeber entsprechende technische Vorgaben für Anlagenbetreiber gemacht. Da die Anforderungen an die technischen Einrichtungen
im EEG selbst nicht näher erläutert
wurden, waren bislang allerdings viele
Umsetzungsfragen nicht abschließend
geklärt.
Vor diesem Hintergrund veröffentlichte
die Bundesnetzagentur am 19.12.2012 ein
„Positionspapier zu den technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012“,
das die unterschiedlichen Anforderungen
an die einzusetzende Technik sowie Regelungen bezüglich der anfallenden Kosten konkretisiert.
Das Positionspapier kann unter
www.bundesnetzagentur.de über den Pfad
„Sachgebiet Elektrizität/Gas“ und „EEG“
heruntergeladen werden.

Rekommunalisierung der E.ON
Thüringer Energie
Die Rekommunalisierung der E.ON Thüringer Energie ist abgeschlossen. Obwohl
der Kaufvertrag für die bis dato nicht in öffentlicher Hand befindlichen Aktien bereits Ende letzten Jahres unterzeichnet
wurde, war die Finanzierung des Kaufpreises von knapp einer Milliarde Euro
erst Ende März 2013 gesichert.
Bisher befanden sich bereits 47 Prozent
der Aktien von E.ON Thüringer Energie
in kommunalem Eigentum. Mit dem
Kaufvertrag vom 28.12.2012 hat der Kommunale Energiezweckverband Thüringen,
in dem sich knapp 400 Kommunen
zusammen
geschlossen haben, weitere
43 Prozent der Anteile erworben. Der
Zweckverband ist Aktionär der Kommu
nalen Energie Beteiligungsgesellschaft
Thüringen, über die die Finanzierung
der Übernahme nun zu Kommunalkredit
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konditionen abgewickelt wird. Die ver
bleibenden Anteile des E.ON-Konzerns
sollen laut Presseberichten zeitnah
an den Stadtwerke-Verbund Thüga
veräußert werden.

Nachhaltigkeit
Studie zur Generationengerechtigkeit in den OECD-Staaten
Mit der Frage nach der Generationengerechtigkeit sehen sich Staaten in Demografie- und Nachhaltigkeitsdebatten immer wieder konfrontiert. Antworten
liefert ein kürzlich von der Bertelsmann
Stiftung veröffentlichter OECD-Ländervergleich.
Unter den 29 untersuchten Staaten geht
Estland als Sieger hervor. Als besonders
generationsgerechte Staaten dürfen sich
laut der Studie auch Südkorea, Israel,
Neuseeland sowie die nordischen Staaten sehen. Deutschland findet sich mit
Rang 13 im Mittelfeld wieder. Das
Schlusslicht bilden die USA.
Als Grundlage der Berechnungen diente
der Intergenerational Justice Index (intergenerationeller Gerechtigkeitsindex), der
sich an den drei klassischen Nachhaltigkeitsbereichen Ökologie, Ökonomie und
Soziales orientiert. Untersucht wurden
unter anderem die Staatsschulden pro
Kind, der ökologische Fußabdruck sowie
die sozialstaatliche Ausgabenverteilung
auf Jung und Alt.
Deutschland schneidet am schlechtesten
im Bereich der Staatsfinanzen ab. Auf
den Bevölkerungsteil der unter 15-Jährigen entfallen rund 192.000 Euro Staatsschulden. In den Bereichen Ökologie und
Soziales rangiert Deutschland im vorderen Drittel.
Die Studie kann auf der Seite der Bertelsmann
Stiftung www.bertelsmann-stiftung.de
unter dem Titel „Generationengerechtigkeit
in alternden Gesellschaften – ein OECDLändervergleich“ heruntergeladen werden.

Infrastruktur altersgerecht
gestalten: Studie beziffert Kosten
Die eigene Infrastruktur altersgerecht
zu gestalten, stellt Gemeinden und
Kommunen zunehmend vor große

Herausfor
derungen. Laut einer Studie
des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) im Auftrag der KfW Bankengruppe
besteht bis zum Jahr 2030 ein entsprechender Investitionsbedarf in Höhe von
über 53 Milliarden Euro.
Besonders Wohngebäude, der öffentliche Personennahverkehr sowie Straßen
und das Wohnumfeld bedürfen laut der
Untersuchung zukünftig einer noch weitreichenderen barrierefreien Gestaltung.
Der Studie zufolge liegt der barrierefreie
Zugang beim öffentlichen Personennahverkehr derzeit nur bei 63 Prozent, bei
Straßen und im Wohnumfeld beläuft sich
dieser Anteil auf 50 Prozent sowie bei
Gebäuden gerade einmal auf 20 Prozent.
Insgesamt veranschlagt das Difu hierfür
eine Investitionssumme von 50 Milliarden Euro. Weitere knapp vier Milliarden
Euro müssten in Sportstätten und Bäder,
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen,
Verwaltungsgebäude sowie Kulturein
richtungen investiert werden, um eine
altersgerechte Nutzung sicherstellen zu
können.
Die Studie „Altengerechter Umbau der
Infrastruktur: Investitionsbedarf der Städte
und Gemeinden“ kann kostenpflichtig unter
www.difu.de bestellt werden.

Energieagentur NRW: Energie
effizienz in Schwimmbädern
Die Energieagentur NRW hat einen
Leitfaden mit dem Titel „Klimaschutz
made in NRW: Energieeffizienz in
Schwimmbädern“ veröffentlicht. Dieser
will kommunalen Schwimmbadbetreibern helfen, Energiesparpotenziale auszunutzen. So sollen Energiekosten syste
matisch erfasst werden, damit diese im
Folgenden reduziert werden können.
Thematisiert werden in dieser Hinsicht
unter anderem auch die Bauphysik der
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jeweiligen Gebäude sowie die Gebäudeleittechnik.
Laut einer Statistik des Steuerzahler
bundes zahlen Kommunen in NRW
durchschnittlich einen Zuschuss von

7,07 Euro für jeden Schwimm
bad
be
sucher. Aufgrund der zum Teil s chlechten kommunalen Finanzlage müssen
kom
munale Schwimmbäder immer
häufiger schließen.
Die Broschüre ist unter www.energieagentur.
nrw.de/kommunen erhältlich.

Gesundheitswesen
OECD: Krankenhausversorgung
in Deutschland überdimensioniert
Der im April 2013 von der OECD ver
öffentlichte Bericht „Managing Hospital
Volumes“ analysiert die seit Längerem
im deutschen Krankenhaussektor zu beobachtenden Leistungsausweitungen
und Ausgabenzuwächse im internatio
nalen Vergleich und empfiehlt strukturelle
Veränderungen, um das gute Versorgungsniveau dauerhaft aufrechterhalten
zu können.
Bei Kennzahlen wie Krankenhausbetten
pro Einwohner sowie Behandlungsfällen und Operationen belege Deutschland demnach Spitzenwerte im OECDVergleich. Spitzenreiter ist die Bundesrepublik zum Beispiel bei der klinischen
Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem Einsatz künstlicher
Hüftgelenke; auf Platz zwei liegt Deutschland bei der Anzahl von Krebstherapien
im Krankenhaus. Experten bezweifeln
dabei zum Teil den Nutzen vieler Eingriffe, die der Klinik aber mehr Geld
einbrächten als langwierigere ambulante
Behandlungen.
Der Bundesgesundheitsminister hat vor
diesem Hintergrund bereits angekündigt,
den Anstieg der Operationszahlen kritisch
zu überprüfen. Die Experten der OECD
empfehlen unter anderem, die Kliniken

stärker als bisher auf der Grundlage
von Daten über den Behandlungserfolg
zu bezahlen.
Der OECD-Bericht kann in englischer Sprache
unter www.managing-hospital-volumes.de
heruntergeladen werden.

Bundesregierung will Kranken
häuser entlasten
Das Bundesgesundheitsministerium und
die Koalitionsfraktionen haben am
22.3.2013 in einem gemeinsamen Eckpunktepapier Finanzhilfen für Kliniken
in einem Gesamtvolumen von circa 880
Millionen Euro bis Ende 2014 festgelegt.
Dabei soll eine Summe von 750 Millionen
Euro als grundsätzlich frei verfügbarer Versorgungszuschlag je Klinik auf alle Häuser
verteilt werden. Ein Betrag von maximal
80 Millionen Euro ist als Ausgleich für
Mehrbelastungen durch den Tariflohnanstieg gedacht. Der Rest soll in ein Förderprogramm zur Klinikhygiene fließen.
Im Detail sollen zur Finanzierung des
Hilfspakets vor allem Mehrleistungsabschläge im Rahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung für die Jahre 2013
und 2014 zurückgenommen werden, die
den Kliniken erst durch das im letzten
Jahr eingeführte pauschalierende Entgeltsystem bei der stationären Versorgung
psychisch kranker Menschen (Psych-
Entgeltgesetz) auferlegt wurden.
Kritik an dem geplanten Vorhaben kommt
vonseiten der Krankenkassen. Es sei ein
völlig falscher Weg, Hunderte Millionen
Euro pauschal über alle Krankenhäuser
auszuschütten, da die Mehrheit der Kliniken schwarze Zahlen schreibe, so der
GKV-Spitzenverband. Hingegen fordert
die baden-württembergische Wissenschaftsministerin weitere Systemzuschläge für Universitätskliniken, da deren
besondere Leistungen im derzeitigen
Finanzierungssystem nicht ausreichend
berücksichtigt würden. Die Hälfte aller
deutschen Universitätskliniken erwarte
demnach in diesem Jahr einen Verlust
von mindestens einer Million Euro.

ÖPNV
Bundeszuschüsse bei ÖPNV-
Projekten von großer Bedeutung
Entflechtungsmittel sind eine zentrale
Triebfeder bei der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Zwischen den
Jahren 2010 und 2013 wurden mindestens 160 Nahverkehrsprojekte durch
diese Gelder in erheblichem Maße mit
finanziert. Zu diesem Ergebnis kommt
eine vom Verband Deutscher Verkehrs
unternehmen (VDV) unter seinen Mit
gliedern durchgeführte Umfrage.
Laut der befragten Unternehmen belief
sich das Investitionsvolumen der Projekte
auf insgesamt knapp 2,5 Milliarden Euro.
Davon habe der Bund mit den gewährten
Entflechtungsmitteln und Zuschüssen
auf Grundlage des Gemeindeverkehrs
finanzierungsgesetzes (GVFG) mehr als
die Hälfte getragen – insgesamt ungefähr
1,5 Milliarden Euro.
Der Bund zahlt jährlich Entflechtungsmittel in Höhe von 1,33 Milliarden Euro
an die Länder. Davon fließen 740 Millionen Euro in die Finanzierung von ÖPNVProjekten. Der Nahverkehr wird zusätzlich mit 330 Millionen Euro GVFG-Mitteln
unterstützt.
Dass die Länder auch zukünftig mit einer
derartigen finanziellen Zuwendung des
Bundes rechnen können, ist derzeit allerdings keineswegs sicher. Über die Dotierung der Entflechtungsmittel über das
Jahr 2013 hinaus wird momentan in den
parlamentarischen Gremien diskutiert.

Kooperation und
Privatisierung
OLG Düsseldorf stützt Zusammenarbeit von Kommunen und Privaten
im Energiesektor
Bewerben sich mehrere Kommunen gemeinsam für den Netzbetrieb, kann nicht
davon ausgegangen werden, dass sich
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diese im Rahmen des Konzessionsverfahrens gegenüber anderen (privaten)
Bewerbern automatisch im Vorteil be
finden. Dies geht aus einem Beschluss
des OLG Düsseldorf vom 9.1.2013 hervor.
Ausgangspunkt war das Vorhaben von
acht Städten und Gemeinden im Münsterland, die Elektrizitäts- und Gasnetze
ihrem Gebiet selbst zu betreiben. Zu diesem Zweck errichteten sie auf Grundlage
selbst gegründeter kommunaler Unternehmen eine interkommunale Netzgesellschaft. Diese soll von einem Privaten
unterstützt werden, den es per Ausschreibung noch zu finden gilt. Gegen
dieses Vorgehen wendeten sich die

bisherigen Konzessionsnehmer und

Eigentümer der Strom- und Gasnetze.
Sie vermuten aufgrund der mehrheit
lichen kommunalen Trägerschaft der
Netzwerkgesellschaft eine generelle
Voreingenommenheit der Kommune bei
der Konzessionsvergabe. Laut der Richter
des OLG Düsseldorf könne ein solcher
Vorteil allerdings lediglich erahnt werden
und sei daher nicht als Tatsachenfest
stellung zu werten.
Die Rechtsauffassung kann als Präzedenzfall für eine Stärkung der Rekommunalisierung unter Einbindung von Privaten
gesehen werden.

Recht und Steuern
BFH: Satzungsmäßige Nicht-Gewinnerzielungsabsicht befreit nicht
zwingend von der Gewerbesteuer
Mit Beschluss vom 8.8.2012 (I B 9/12)
hat der Bundesfinanzhof (BFH) das
erstinstanzliche Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 1.12.2011 (6 K
509/09) bestätigt. Das Finanzgericht hatte
entschieden, dass ein klagender Wasserund Bodenverband trotz seines satzungsgemäßen Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht gewerbesteuerpflichtig ist.
Demnach liege nur dann das Fehlen einer
Gewinnerzielungsabsicht vor, wenn ein
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Betrieb nach dem Kostendeckungsprinzip geführt werde. Diese Voraussetzung
sah das Gericht im vorliegenden Fall als
nicht erfüllt an. So sprechen die zugrunde
gelegte Gebührenkalkulation sowie der
Umstand, dass über mehrere Jahre hinweg Gewinne erzielt wurden, für das Bestehen einer Gewinnerzielungsabsicht.
Mit seinem Beschluss hat der BFH nicht
abschließend darüber entschieden, ob
die Einbeziehung einer kommunalrechtlich vorgeschriebenen Eigenkapitalverzinsung in die Wasserpreiskalkulation stets
zur Annahme einer Gewinnerzielungsabsicht führt. Der Beschluss enthalte jedoch
Formulierungen, die durchaus erkennen
lassen, dass der BFH dies im Zweifelsfall so sehen könnte – so der Verband
kommunaler Unternehmen (VKU) in einer
Stellungnahme.

Kommunale Kindertagesstätten unterliegen der Steuerpflicht
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in
seinem Urteil vom 12.7.2012 (I R 106/10),
dass kommunale Kindertagesstätten Betriebe gewerblicher Art seien und demnach der Körperschaftsteuer unterliegen.
Ausgangspunkt war die Klage einer nordrhein-westfälischen Stadt, die als Trägerin der Jugendhilfe beitragspflichtige
Kindertagesstätten („Kitas“) unterhielt.
Das Finanzamt sah die Kita als Betrieb gewerblicher Art an und setzte die Körperschaftsteuer fest. Die Klage der Kommune gegen diesen Festsetzungsbescheid war jedoch vor dem Finanz
gericht Düsseldorf erfolgreich, da das
Gericht die Kita als steuerfreien Hoheits
betrieb ansah.
Der BFH gab der Revision des Finanzamts statt. Kommunen, die gebührenpflichtige Kitas unterhalten, seien nicht
hoheitlich tätig, sondern befinden sich
in einem wettbewerblichen Anbieterund Nachfragemarkt. Demzufolge sei die
Körperschaftsteuerpflicht rechtens.

EU-Kommission plant Einschränkung
von regionalen Beihilfen
Nach dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union können Beihilfen
binnenmarktverträglich sein, die für bestimmte Gebiete mit besonders niedrigen Lebenshaltungskosten, geringer Besiedelung oder zur gezielten Förderung
einzelner Wirtschaftszweige und Gebiete
gewährt werden. Hierfür erlässt die E
 UKommission Leitlinien, anhand derer sie
die Förderpraxis in den Mitgliedstaaten
beurteilt. Im Januar 2013 hat die Kommission die neuen Leitlinien für die Jahre
2014 bis 2020 im Entwurf vorgelegt.
Danach entfällt künftig insbesondere die
Förderung von Großunternehmen in den
genannten Fördergebieten in Deutschland (sogenannte „C-Fördergebiete“, bis
2013 teilweise „A-Fördergebiete“), zu
denen vor allem Regionen in den ost
deutschen Bundesländern zählen. Regionalbeihilfen dürfen Großunternehmen danach voraussichtlich ab dem Jahr 2014
nicht mehr erteilt werden. Die negativen
Wirkungen (insbesondere auf kleine und
mittlere Unternehmen) würden hier die
positiven Effekte der Beihilfen überwiegen, so die Kommission. Die besonderen
Gestaltungsmöglichkeiten der Großunternehmen (Finanzierungsmöglichkeiten,
Marktstellung, Verhandlungsstärke gegenüber Behörden) seien hierfür mit
ausschlaggebend. Evaluationen hätten
zudem gezeigt, dass Regionalbeihilfen für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
deutlich wirksamer und effizienter seien.
Ausnahmen für Großunternehmen sind
lediglich vorgesehen, wenn die Beihilfen
für Großunternehmen auf spezifische
Ziele (zum Beispiel Breitband, Forschung/
Entwicklung/Innovation, Energie und Umwelt) ausgerichtet sind.
Der Leitlinienentwurf kann auf der Website der
Europäischen Kommission (http://ec.europa.eu/)
eingesehen werden.
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Aktuelles zum Haushalts- und Rechnungswesen
EU-Kommission spricht sich für die
Einführung harmonisierter Grundsätze des öffentlichen Rechnungswesens (EPSAS) aus
Am 6.3.2013 hat die EU-Kommission
ihren lange erwarteten Bericht über die
Bewertung der Frage veröffentlicht, ob
die International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) für die EU-Mitgliedstaaten geeignet sind. Die Kommission
war gemäß der Richtlinie 2011/85/EU des
Rates im November 2011 verpflichtet
worden, eine entsprechende Bewertung
vorzunehmen.
Nach Durchführung eines Konsultationsverfahrens im Frühjahr 2012 spricht sich
die EU-Kommission in ihrem Bericht an
den Rat und das Europäische Parlament
nun klar für die Einführung harmonisierter, an der Periodenrechnung orientierter
Grundsätze des öffentlichen Rechnungswesens in den EU-Mitgliedstaaten
(EPSAS) aus. Sie sollen sämtliche Teil
bereiche (Bund, Länder, Kommunen und
Sozialversicherungssysteme) umfassen.
Demnach ist einerseits wohl zu erwarten,
dass die IPSAS in ihrer gegenwärtigen
Form nicht ohne Weiteres in den EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden können.
Andererseits stellen die IPSAS aus Sicht
der EU-Kommission unstreitig einen Bezugsrahmen für mögliche EPSAS dar.
Aus Sicht der EU-Kommission ist die Periodenrechnung („Doppik“) das einzige allgemein akzeptierte Informationssystem,
das ein vollständiges und zuverlässiges
Bild der Finanz- und Wirtschaftslage sowie der Leistungskraft des staatlichen
Sektors in einem Land liefert.

Neue Landesregierung in Niedersachsen plant Änderungen im
Haushalts- und Rechnungswesen
Die neue rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen kündigt in ihrem Koalitionsvertrag Reformen im öffentlichen Haushaltsund Rechnungswesen an. So soll einerseits
eine Konsolidierung der unterschiedlichen
Rechnungswesenstrukturen erreicht werden. Zum anderen plant die neue Koalition
eine Haushaltsaufstellung, die sich an der
Förderung zur Gleichstellung der Geschlechter orientiert („gender budgeting“). Hierzu sieht der Koalitionsvertrag
Pilotprojekte in einzelnen Ministerien vor.
Aufgrund der Koexistenz von Kamera
listik, leistungsorientierter Budgetierung
und kaufmännischem Rechnungswesen
seien unübersichtliche Strukturen im
Haushaltswesen entstanden, so die Bestandsaufnahme im Koalitionsvertrag.
Die Regierung kündigt daher an, in der
laufenden Legislaturperiode eine Konsolidierung dieser Strukturen zu prüfen. Der
Steuerungsnutzen bereits eingesetzter
Instrumente der Kosten- und Leistungsrechnung soll zudem erhöht werden.

HIS legt Bericht zur Doppik
an Hochschulen vor
Fast die Hälfte aller deutschen Hochschulen hat inzwischen ihre Rechnungslegung
auf die doppische Buchführung umgestellt. Zu diesem Ergebnis kommt die
Hochschul-Informations-System GmbH
(HIS) in einem im März dieses Jahres vorgelegten Projektbericht.

Für die Verwaltung und Steuerung des öffentlichen Sektors ergäben sich zudem
deutliche Vorteile, wenn in der gesamten
EU ein einheitliches System an der Periodenrechnung orientierter Rechnungs
führungsgrundsätze auf allen Ebenen des
Staats angenommen werden würde.

Besonders Universitäten setzen demzufolge verstärkt auf die kaufmännische
Haushalts- und Wirtschaftsführung.
Knapp zwei Drittel haben eine Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik
bereits vorgenommen oder nehmen
diese derzeit vor. Bei der Mehrheit der
Fachhochschulen findet sich laut des Berichts hingegen nach wie vor eine kamerale Buchung in den Büchern.

Der Bericht sowie ergänzende Materialien sind
unter http://ec.europa.eu/eurostat abrufbar.

Ein stark heterogenes Bild zeichnet HIS
beim Vergleich des Umstellungsprozesses

an den Hochschulen unterschiedlicher
Bundesländer. Entsprechend der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen in
den einzelnen Ländern lasse sich ein klares Muster von Hochschulen mit doppischer Haushaltsführung (zum Beispiel in
Hessen) und mit kameraler Haushaltsführung (beispielsweise in Bayern) erkennen.
Der Projektbericht kann unter www.his.de
heruntergeladen werden.

Doppik-Reform im österreichischen
Land Salzburg
Im Land Salzburg startet ein Prozess zur
Umstellung von einer kameralistischen
hin zu einer doppischen Buchführung.
In einer ersten Anhörung fand die Haushaltsreform bei Landespolitikern aller Parteien und Führungskräften der Landesverwaltung große Zustimmung. Die Gesamtumstellung auf die Doppik soll bis
Anfang des Jahrs 2017 erfolgen.
Nachdem auf Bundesebene die Doppik
bereits eingeführt wurde, nimmt Salzburg
auf Länderebene eine Vorreiterstellung
in Österreich ein. Zuvor hatten nur die
Länder Vorarlberg und Oberösterreich
erste Ansätze für eine Neuordnung des
öffentlichen Rechnungswesens gestartet.
Das Buch „Neue Wege des Haushaltsmana
gements. Internationale Erfahrungen, Heraus
forderungen und Trends“, das auch einen
Überblick über den Status quo der Haushaltsmodernisierung in Deutschland, Österreich
und der Schweiz bietet, kann unter
www.edition-sigma.de bestellt werden.
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In eigener Sache
Studie zur wirkungsorientierten
Steuerung auf Deutschem
StiftungsTag vorgestellt
Auf dem Deutschen StiftungsTag in Düsseldorf wurde die Studie „Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profit-Organisa
tionen“ am 16.5.2013 offiziell vorgestellt
und im Rahmen eines Expertenpanels
diskutiert. Die Studie – ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für den öffentlichen
Sektor, KPMG und PHINEO – untersuchte, welche Ansätze und Schwierigkeiten es bei der wirkungsorientierten
Steuerung in deutschen Non-Profit-Organisationen gibt und welche Rolle die öffentliche Hand als wichtigster Geldgeber
hierbei spielen kann.
Der Deutsche StiftungsTag ist mit zuletzt
1.600 Teilnehmern das größte Stiftungstreffen in Europa und wird jährlich vom
Bundesverband Deutscher Stiftungen
ausgerichtet. Knapp 150 Vertreter von
Stiftungen, weiteren gemeinnützigen
Einrichtungen und Behörden nahmen an
dem Expertenpanel teil. Auf dem Podium
diskutierten Roland Bender (Robert Bosch
Stiftung), Dr. Christian Gruenler (Plantfor-the-Planet Foundation), Dr. Andreas
Rickert (PHINEO) sowie Sascha Voigt de
Oliveira und Dr. Reinhard Berndt (beide
KPMG). Diskussionsschwerpunkte waren
unter anderem die Potenziale einer
Wirkungsorientierung für eine bessere
Außen
wahrnehmung und Mitarbeitermotivation, Standardisierungsmöglich
keiten bei der Wirkungsmessung sowie
die Rolle von Förderstiftungen und der
öffentlichen Hand als mögliche zukünftige Thementreiber.

Große Zustimmung auf dem Deutschen StiftungsTag zu der These, dass Wirkungsorientierung
bedeutend ist, aber häufig noch Probleme bereitet

an, regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte zu
veröffentlichen. Doch wie sieht es wirklich
aus? Wie viele Kommunen veröffentlichen
regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht,
um über Aktivitäten und Erfolge zu berichten, die zum Erhalt von Ressourcen für
künftige Generationen beitragen?
Um diesen Fragen nachzugehen, hat das
Institut die Internetseiten aller deutschen
Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern
(277 Städte) auf Nachhaltigkeitsberichte
durchsucht und zum Teil bei den Städten
telefonisch nachgefragt, ob derartige Berichte vorhanden bzw. geplant sind. Das
Ergebnis ist ernüchternd. Insgesamt haben
seit 2008 nur 17 Städte einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Diese Berichte
sind zum Teil sehr detailliert und könnten
als Vorbild für andere Städte dienen.
Nähere Informationen zur Untersuchung sowie
eine Einzelanalyse der 17 jüngst veröffentlichten
Nachhaltigkeitsberichte können unter

Der Studienbericht sowie weitere Studiendokumente sind unter www.publicgovernance.de
abrufbar.

Untersuchung zu kommunalen
Nachhaltigkeitsberichten
Bei der 2012 vom Institut für den öffent
lichen Sektor herausgegebenen Studie
„Kommunale Nachhaltigkeitssteuerung –
Umsetzungsstand bei großen Städten und
Landkreisen“ gaben rund 20 Prozent der
118 teilnehmenden Städte und Landkreise
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www.publicgovernance.de/nachhaltigkeit
eingesehen werden.

Ausschreibung des Carl-GoerdelerPreises 2014 gestartet
Der „Kommunalwissenschaftliche Preis
der Carl und Anneliese Goerdeler-Stiftung“
(Carl-Goerdeler-Preis) wird jährlich mit Unterstützung des Instituts für den öffent
lichen Sektor für hervorragende Dissertationen/PhD-Arbeiten im Bereich Kommunalpolitik und -verwaltung verliehen.

Für den Carl-Goerdeler-Preis 2014 können
Bewerbungen bis zum 15.7.2013 eingereicht werden. Die mit „sehr gut“ beurteilten Dissertationen sollten aus der Verwaltungs-, Politik-, Sozial-, Wirtschafts- oder
Rechtswissenschaft stammen und einen
klaren Bezug zu aktuellen Themenstellungen der deutschen, europäischen oder internationalen kommunalen Arbeit haben.
Die Verleihung ist im kommenden Jahr
für den 3.2.2014 geplant. Mit dem Preis
soll an das kommunalpolitische Wirken
Carl Goerdelers als Oberbürgermeister der
Stadt Leipzig sowie an seinen Widerstand
gegen die NS-Herrschaft erinnert werden.
Ziel des Preises ist es, den Austausch von
Wissenschaft und kommunaler Praxis sowie eine stärkere Europäisierung und Internationalisierung der deutschsprachigen
Kommunalwissenschaft zu fördern und
das Bewusstsein für die Bedeutung der
kommunalen Ebene und bürgerschaftliche
Partizipation in der heutigen Gesellschaft
zu stärken. Themen der in der Vergangenheit ausgezeichneten Arbeiten waren unter anderem das Konnexitätsprinzip im
kommunalen Finanzverfassungsrecht, die
Steuerung mit Kennzahlen in der Kommunalverwaltung oder das Konzept der kommunalen Selbstverwaltung hinsichtlich des
europäischen Integrationsprozesses.
Weitere Informationen sowie die Aus
schreibungsunterlagen sind unter
www.publicgovernance.de/goerdelerpreis
abrufbar.
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