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Beiträgen thematisiert. In diesem Zu-
sammenhang möchten wir insbeson-
dere die gute Kooperation mit der Univer-
sität Potsdam und hier vor allem Profes-
sor Isabella Proeller hervorheben, deren 
Team wir gleich zwei Artikel verdanken. 
In diesen Beiträgen werden nicht nur die 
kommunalen Aufgaben der Flüchtlings-
unterbringung beschrieben, sondern auch 
die bereits erwähnten bestehenden or-
ganisatorischen Anforderungen des de-
mografi schen Wandels analysiert. 

Sehr herzlich danken möchten wir dem 
Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik, Staatssekretär Klaus 
Vitt, der bei uns die Rolle der IT bei der Be-
wältigung der Flüchtlingskrise beschreibt. 

Thorsten Schorr und Carl Robert Martins 
widmen sich in einem persönlichen 
Standpunkt dem künftig sehr wesentli-
chen Thema des Wohnungsbaus für die 
langfristige Unterbringung der Flücht-
linge angesichts eines ohnehin vielerorts 
angespannten Wohnungsmarkts. Und 
selbstverständlich soll auch in dieser 
Ausgabe der öffent liche Aufsichtsrat mit 
einem Artikel bedacht werden; dieses 
Mal stellen wir die besondere Rolle des 
Vorsitzenden dar. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre und hoffen, dass die vorliegen-
den Beiträge auch für Ihre Tätigkeit die 
eine oder andere Anregung bedeuten. 

Ulrich Maas
Vorsitzender 

Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

eine oder andere Anregung bedeuten. 

Ulrich Maas
Vorsitzender 

Unser Land als Ziel von 
Flüchtlingen

Für den Rest der Welt war unser Land 
immer schon als Handelspartner, Pro-
duktionsstandort und mitunter auch als 
touristisches Reiseziel interessant. Trotz 
gelegentlicher Zuwanderungswellen, 
etwa infolge der Gastarbeiteranwerbung 
oder der Asylwelle der frühen neunziger 
Jahre, haben wir uns nicht als klassi-
sches Einwanderungsland angesehen. 
Der Rest der Welt sieht das jedoch offen-
bar anders. In allen Regionen, die sich 
südöstlich von uns befi nden – bis weit 
hinein nach Asien – scheint Deutschland 
eine außerordentlich attraktive Alterna-
tive zum Leben im eigenen Land gewor-
den zu sein.

Dieser Zuwanderungsstrom – so zeigen 
neuere Studien – wird wohl den demo-
grafi schen Wandel nicht aufhalten, hat 
aber bereits ungeahnte Kräfte freige-
setzt. An vielen Orten hat die öffentliche 
Verwaltung, nicht zuletzt in den Kommu-
nen, unterstützt von einer beeindrucken-
den Welle bürgerschaftlichen Engage-
ments, eine bewundernswerte Leistung 
gezeigt. Es galt, die Flüchtlinge zu regis-
trieren, zu befördern, unterzubringen und 
zu versorgen. Der Bedarf wird weiter an-
halten – unabhängig davon, wie sich der 
weitere Zustrom auf die deutschen Gren-
zen entwickelt – und durch eine zusätz-
liche, möglicherweise noch größere He-
rausforderung ergänzt: die Integration 
der neuen Bürger in den Lebens- und 
hoffentlich auch bald den Arbeitsalltag. 

Letzteres wird sicher auch noch ein gro-
ßes Thema des Verwaltungsmanage-
ments werden. Wir im Institut für den 
öffentlichen Sektor jedoch haben uns in 
den letzten Monaten vor allem mit den 
unmittelbaren Herausforderungen be-
schäftigt und mit der vorliegenden Aus-
gabe unserer Zeitschrift vor allem die 
Flüchtlingsunterbringung in mehreren 

 EDITORIALINHALT
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GASTKOMMENTAR

Die IT als Hilfe bei der Bewäl
tigung der Flüchtlingskrise 
Mithilfe der IT soll die Effizienz der Prozesse im Asylverfahren gesteigert werden. Insbesondere  

sollen die Asyl- und Schutzsuchenden sowie Personen, die unerlaubt nach Deutschland einreisen 

oder sich unerlaubt aufhalten, schnell registriert werden und die erhobenen Informationen allen 

Stellen im Rahmen der erforderlichen Aufgabenerfüllung medienbruchfrei übermittelt werden. 

Seit Monaten reisen insbesondere vor 
Krieg, Verfolgung und Not geflohene 
Asyl- und Schutzsuchende in bisher nicht 
gekannter großer Anzahl in das Bundes-
gebiet. Aus dem hohen Zugang von Asyl-
suchenden nach Deutschland resultiert 
die Notwendigkeit, das Asylverfahren so 
schnell wie möglich durchzuführen und 
die möglichst rasche und erfolgreiche  
Integration der Asylbewerber mit Blei be-
perspektive und von anerkannten Flücht-
lingen in die Gesellschaft und in den Ar-
beitsmarkt zu gewährleisten. Die betrof-
fenen Personen brauchen möglichst 
schnell Sicherheit über ihr weiteres 
Schicksal. Die IT wird hierzu einen ge-
wichtigen Beitrag leisten.

Die IT unterstützt die Menschen mittler-
weile in allen Lebensbereichen, so führt 
sie zum Beispiel auch die Flüchtlinge 
durch Europa und befördert die Informa-
tionen über Fluchtrouten etc. via Smart-
phones und GPS. IT ist also auch ein Fak-
tor, der die Flüchtlingskrise gewisser-
maßen verstärkt. In Wirtschaft und 
Verwaltung ist IT häufig der wesentliche 
Faktor zur Beschleunigung von Ge-
schäftsprozessen. Daten werden selbst-
verständlich elektronisch verarbeitet und 
in Prozessen medienbruchfrei zur Ver-
fügung gestellt. Auch im Asylverfahren 
spielt die IT eine tragende Rolle. Ein Asyl-
antrag wird im IT-Verfahren MARiS (Mig-
ration Asylum Reintegration System) 
komplett elektronisch bearbeitet. Au-
ßerhalb des Bundesamts für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) und des Verfah-
rens MARiS ist ein Zugriff auf zentral ver-
fügbare Daten jedoch nicht möglich. Dies 
war früher bei circa 30.000 Schutzsu-
chenden pro Jahr unproblematisch. Ak-
tuell stellt es uns jedoch vor große Her-
ausforderungen.

Wenn die Schutzsuchenden nach 
Deutschland kommen, müssen sie von 
den Behörden registriert und dann auf 
die zuständigen Erstaufnahmeeinrichtun-
gen verteilt werden. Es müssen die not-
wendigen Daten gespeichert werden 
und von allen befugten Stellen abgerufen 
werden können. IT unterstützt unsere 
Behörden bei der Bewältigung des 
Flüchtlingszustroms derzeit in nahezu  
allen Bereichen: bei der Abstimmung 
und Koordination von Einsätzen, bei der 
Logistik zur Verteilung von Schutzsu-
chenden, bei der Identifikation von 
Schutzsuchenden, bei der Durchführung 
des Asylverfahrens usw. Um die Effizi-
enz der Prozesse im Asylverfahren zu 
steigern, steht nunmehr im Zentrum der 
Aktivitäten des BMI die (weitere) „Digita-
lisierung des Asylverfahrens“. Sie soll 
eine übergreifend medienbruchfreie 
Kommunikation aller Verfahrensbeteilig-
ten über standardisierte Schnittstellen 
ermöglichen. 

Im Rahmen der „Digitalisierung des 
Asylverfahrens“ wird in einem ersten 
Schritt sichergestellt, dass alle Asyl- und 
Schutzsuchenden, sowie Personen, die 

Staatssekretär Klaus Vitt
Beauftragter der Bundesregierung  

für Informationstechnik

Bundesministerium des Innern
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Die IT als Hilfe bei der Bewäl
tigung der Flüchtlingskrise 

unerlaubt nach Deutschland einreisen 
oder sich unerlaubt aufhalten, bereits 
beim Erstkontakt mit den Behörden re-
gistriert und biometrisch erfasst werden. 

Im bisherigen Asylverfahren wurden Re-
gistrierungsdaten häufig mehrfach er-
fasst. Das liegt daran, dass Schutzsu-
chende mit einer Vielzahl von Behörden 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene in Kontakt kommen. Die einzelnen 
Behörden haben eigene IT-Anwendun-
gen, die auf ihr Aufgabengebiet ausge-
richtet sind. Diese unterschiedlichen IT-
Anwendungen sind nur selten über 
Schnittstellen miteinander verbunden. 
Dies hat vor allem auch datenschutz-
rechtliche Gründe. Ziel ist, dass bei der 
Registrierung der Asyl- und Schutzsu-
chenden alle „Kerndaten“ erfasst und 
gespeichert werden, die für den Gesamt-
prozess erforderlich sind. Kerndaten um-
fassen die regulären Stammdaten und  
einige weitere Daten, die darüber hinaus 
benötigt werden, wie zum Beispiel die  
Information, ob eine Untersuchung auf 
Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lun-
gentuberkulose durchgeführt wurde.  
Außerdem werden die Fingerabdrücke 
gespeichert, um die Asyl- und Schutz-
suchenden eindeutig identifizieren zu 
können. 

Alle Daten werden in einem zentralen 
Kerndatensystem gespeichert und den 
Akteuren im Verfahren gemäß ihrer Be-
rechtigung im Rahmen der erforderlichen 

Aufgabenerfüllung zur Verfügung ge-
stellt. Durch die zentrale Speicherung 
kann jede nachfolgende Stelle anhand 
der Fingerabdrücke prüfen, ob eine Per-
son bereits registriert wurde. Durch die-
ses Verfahren wird das Verwaltungs-
handeln deutlich effizienter. Es werden 
Mehrfacherfassungen vermieden sowie 
Doppelidentitäten und Leistungsmiss-
brauch verhindert. Als Nachweis der Re-
gistrierung wird ein Papierdokument mit 
fälschungssicheren Elementen ausge-
stellt („Ankunftsnachweis“). Zur besse-
ren Steuerung der Asyl- und Schutz-
suchenden im Bundesgebiet wird der 
Ankunftsnachweis nur in der Zielaufnah-
meeinrichtung ausgegeben. Nur dort 
und nur mit diesem Ausweis können 
Flüchtlinge vollumfängliche Leistungen 
in Empfang nehmen. So wird ein Anreiz 
geschaffen, sich registrieren zu lassen. 

Zur Umsetzung dieses neuen Verfahrens 
wurde das Datenaustauschverbesse-
rungsgesetz beschlossen, das unter an-
derem die Zugriffsrechte der betroffenen 
Behörden auf die Kerndaten regelt. Die 
Verknüpfung des Leistungsbezugs mit 
dem Ankunftsnachweis wurde mit dem 
Asylpaket II geregelt. 

Das neue Registrierungsverfahren wurde 
an den Standorten Berlin, Bielefeld/Her-
ford, Heidelberg und Zirndorf pilotiert. 
Mitte Februar begann der sukzessive 
Rollout des neuen Verfahrens in die Bun-
desländer. Alle Standorte werden bei Be-

darf aus einem Rahmenvertrag mit der 
Bundesdruckerei GmbH mit sogenann-
ten Personalisierungsinfrastrukturkom-
ponenten (PIK) ausgestattet. Diese PIK 
ermöglichen die gesetzeskonforme Re-
gistrierung und Ausstellung des An-
kunftsnachweises. Sie bestehen neben 
einem Laptop insbesondere aus einem 
Dokumentenprüfgerät, einem Finger ab-
druck scanner, einer Kamera und einem 
Drucker zum Druck des Ankunftsnach-
weises (AKN). Der Rollout wird etwa 
Mitte 2016 abgeschlossen sein. Dadurch 
wird der Gesamtprozess im Asylbereich 
effizienter gestaltet und eine deutlich 
bessere Transparenz über die Flücht-
lingssituation erreicht. Mit diesen Infor-
mationen und mit der Verknüpfung des 
Ankunftsnachweises mit dem Leistungs-
bezug wird der Flüchtlingsstrom besser 
steuerbar sowie die Verteilung und In te-
gration der Asylsuchenden besser plan-
bar.

In einem zweiten Schritt werden alle 
weiteren am Asylprozess beteiligten 
Stellen gemäß ihrer Zuständigkeiten im 
Rahmen der erforderlichen Aufgaben-
erfüllung medienbruchfrei an das Kern-
datensystem angeschlossen. Dies sind 
zum Beispiel Meldebehörden, Verwal-
tungsgerichte, Gesundheitsämter, Ju-
gendämter, Träger der Grundsicherung, 
Jobcenter und weitere. 

Bund und Länder beraten im gemeinsa-
men Koordinierungsprojekt des IT-Pla-
nungsrats über die weitere technische 
und organisatorische Umsetzung und 
insbesondere zu standardisierten Schnitt-
stellen zur Anbindung der Behörden an 
das Kerndatensystem. Dieses Vorhaben 
ist sehr ambitioniert und stellt hohe An-
forderungen an die Zusammenarbeit zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen. 
Die Schaffung eines gemeinsamen Kern-
datensystems mit ebenenübergreifen-
dem Zugriff durch befugte Stellen in 
Bund, Ländern und Kommunen ist ein 
Novum und sollte positiv auf weitere Vor-
haben der Digitalen Agenda und des E-
Governments ausstrahlen. 

© 2015  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Flüchtlingsunterbringung als  
Bewäh  rungs probe für die Kommunal
verwaltung

SCHWERPUNKTTHEMA

Die Kommunen leisten bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise außerordentliche Arbeit und  

schaffen es bislang, auch kurzfristig eine große Anzahl Flüchtlinge in Unterkünften unterzubringen.  

Inwieweit hat die Flüchtlingskrise weiterreichende Auswirkungen auf das Verwaltungsmanage-

ment? Und welche Themen sind dabei von den kommunalen Behörden in Angriff zu nehmen?

6 

Die Kommunen tragen aktuell die praktischen Konsequenzen der bundespolitischen 
Flüchtlingspolitik. Sie sind es, die Aufnahme, Versorgung und Unterbringung einer 
wachsenden Anzahl von Menschen vor Ort leisten. Die Notwendigkeit jedoch, per-
manent ad hoc reagieren zu müssen, um etwa Obdachlosigkeit zu verhindern, 
schränkt die Gestaltungsfähigkeit der Kommunen stark ein. Derzeit fehlt es schlicht 
an Kapazitäten und klaren Rahmenbedingungen, um mittel- und langfristige Strate-
gien zu entwickeln. Zu den personellen und organisatorischen Herausforderungen in 
der Verwaltung selbst kommen der Mangel an geeignetem verfügbaren Wohnraum 
sowie steigende Preise für die Anmietung von Unterkünften und für Angebote von 
Betreibern. 

Aus den zentralen logistischen Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung 
sowie dem Betrieb von Unterkünften für Kommunen werden in diesem Artikel über-
geordnete Managementherausforderungen und -empfehlungen für Kommunalver-
waltungen abgeleitet. Außerdem wird ein Blick in die aktuelle kommunale Praxis der 
Flüchtlingsunterbringung geworfen, um zu illustrieren, mit welchen Handlungsmus-
tern aktuell auf die Krise reagiert wird. 

Akuter Handlungsdruck und unterschiedliche Ausgangslagen in den  
Kommunen
Die Aufgaben variieren von Kommune zu Kommune. Bayerische, grenznah gelegene 
Kommunen, Verkehrsknotenpunkte, Städte mit Landeserstaufnahmeeinrichtungen 
und Notunterkünften sind häufig besonderen Belastungen ausgesetzt. Auch wenn 
diese Belastungen nicht direkt in ihren kommunalen Zuständigkeitsbereich fallen, prä-
gen sie das Stadtbild und erfordern mindestens indirekt kommunales Handeln. 
Ebenso unterscheiden sich die Ausgangslagen der Kommunen, etwa hinsichtlich der 
Einwohnerzahl, des politischen Handlungsspielraums, der Arbeitslosenquote, des 
verfügbaren Wohnraums, der finanziellen Ausstattung und des Durchschnittseinkom-
mens. Allgemeingültige Aussagen zur Behandlung der Herausforderungen kann es 
somit nicht geben.1

1 Die konkreten kommunalen Beispiele basieren auf Recherchen von Studierenden im Rahmen eines Praxisprojekts an der Universität Potsdam und sind 
hier in den Textboxen dargestellt.

© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Bewäh  rungs probe für die Kommunal
verwaltung

SCHWERPUNKTTHEMA  7

Kommunen reagieren mit bewährten Problemlösungsmustern
Für die Kommunen geht es zunächst darum, „Erste Hilfe“ zu leisten. Dennoch müs-
sen diese zunehmend beginnen, längerfristige Perspektiven für die Flüchtlingsunter-
bringung zu entwickeln. Was ihnen jedoch bislang fehlt, sind klare Anhaltspunkte, 
welche Ziele überhaupt erreicht werden sollen. Eine weitere Schwierigkeit: Die be-
sondere Dringlichkeit, mit der die Flüchtlingskrise zu behandeln ist, bewirkt bei den 
Kommunen, dass der akute Handlungsdruck oftmals „die Möglichkeit und Notwen-
digkeit, neue Wege zu denken“, überlagert.2 Als Ergebnis wird oftmals auf bewährte 
Problemlösungsmuster zurückgegriffen oder es wird versucht, das „Gesamtpro blem“ 
in abgrenzbare Teilaspekte zu zerlegen. So gehen viele Kommunen bei der Asylthe-
matik zunächst so vor wie bisher. Veränderungen werden trotz der immensen Grö-
ßenordnung der Krise nur graduell vorgenommen. Den Kommunen fehlt zeitlicher 
und personeller Spielraum zur Entwicklung einer Problembewältigungsstrategie.

Problemlage bei der Flüchtlingsunterbringung
In der Flüchtlingskrise stellen sich den Kommunen aktuell verschiedenste Herausfor-
derungen: Die Schaffung und der Betrieb von Unterkünften ist zurzeit das zentrale 
Problemfeld. Die Unterbringung von Menschen wird durch den Mangel an geeigne-
ten Unterkünften, angespannten Wohnungsmärkten, ausgelasteten personellen und 
organisatorischen Kapazitäten erschwert. Die meisten Kommunen sind bei der Be-
reitstellung von Immobilien und dem Betrieb von Unterkünften 
auf die Zusammenarbeit mit externen Akteuren angewiesen. 

Um die Problemlage zu illustrieren, haben wir Erkenntnisse aus 
der aktuellen Praxis verschiedener Kommunen zusammenge-
tragen. Die Erkenntnisse beruhen auf informellen Gesprächen 
mit kommunalen Mitarbeitern und Betreibern sowie Recherchen in der tagesaktuel-
len Berichterstattung. 

Nachdem Flüchtlinge die ersten sechs Monate in Deutschland in von den Ländern be-
triebenen Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften verbringen, werden sie in 
den meisten Bundesländern auf die Kommunen, insbesondere Landkreise und kreis-
freie Städte, verteilt. Bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen handelt 
es sich um eine „Pfl ichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“ bzw. um „eine Aufgabe 
im übertragenen Wirkungskreis“.3 

Kurzfristige Unterbringung
Da die vorhandenen Flüchtlingsheime oftmals nicht genügend Kapazitäten bieten, 
müssen schnell verfügbare Unterkünfte geschaffen werden. Relativ schnell kann 

2 Head, B. (2008): Wicked Problems in Public Policy. In: Public Policy 3 (2), S. 114, übersetzt aus dem Englischen d. A.

3 Vgl. ProAsyl (2014): Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich, S. 15

Zu wenige Unterkünfte und angespannte 
Wohnungsmärkte erschweren die Situation 
für Kommunen

© 2015  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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reagiert werden, wenn bereits vorhandene Gebäude umfunktioniert werden. Ein 
Großteil der Kommunen bringt nach einer aktuellen Umfrage die Flüchtlinge in eige-
nen Gebäuden bzw. Liegenschaften – zumeist Wohngebäuden – unter.4 Angesichts 
der hohen Flüchtlingszahlen werden aber auch (ehemalige) Verwaltungsgebäude, Ka-
sernen, Schulgebäude, Sporthallen und andere öffentliche Liegenschaften genutzt 
oder umgebaut. 

Für eine dauerhafte Unterbringung sind diese Unterkünfte aller-
dings oft nicht geeignet. Außerdem sorgt gerade die Nutzung 
von Sporthallen für die Flüchtlingsunterbringung für Unmut bei 
Sportvereinen, Schulen, Eltern, Jugendlichen und Kindern. Für 
Sportvereine und Schulsportunterricht müssen vielfach impro-
visierte Ausweichmöglichkeiten gefunden werden. Darüber hi-
naus wird vielerorts von einer nur vorübergehenden Nutzung 
der Hallen gesprochen, doch ist unklar, wie lange dieser Zu-
stand anhalten wird. 

Die Nutzung öffentlicher Gebäude wird häufig ergänzt durch 
die Zusammenarbeit mit privaten Immobilieneigentümern, Hos-
tels oder auch Pflegeheimen. Die Kommunen mieten diese 
und zahlen für die Unterbringung Tagespauschalen je Flücht-
ling. Die Pauschalen variieren von Kommune zu Kommune. Sie 
schwanken zumeist zwischen 10 und 25 Euro, je nach Unter-
bringungsart und ob Verpflegung inbegriffen ist.5 

Langfristige Unterbringung
Bei langfristigen Unterbringungsperspektiven geht es grund-
sätzlich um die Nutzung des lokalen Wohnungsmarkts bzw. um 
die Schaffung neuen Wohnraums. Die Nachfrage nach günsti-
gen Mietwohnungen übersteigt jedoch oft das Angebot. Nach 

einer Studie des Pestel Instituts müssen bis 2020 jährlich 400.000 Wohnungen neu 
gebaut werden6, davon jährlich 80.000 Sozialwohnungen7. Diese Berechnungen 
berück sichtigen für das Jahr 2015 insgesamt 800.000 Flüchtlinge.8 Gleichzeitig ste-
hen in Deutschland insgesamt 1,7 Millionen Wohnungen leer. Wie viele Wohnungen 
davon tatsächlich bewohnbar sind, wem sie gehören und wie sie für die Flüchtlings-
unterbringung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung vor Ort eingebunden 
werden können, sind offene Fragen.

Derzeit setzen 36 Prozent der Kommunen darauf, neue Wohngebäude zu errichten.9 
Hierbei kommt neben der Frage, in welcher Qualität, zu welchen Kosten und zu wel-
cher Flexibilität gebaut werden soll – von flexiblen, preiswerten Lösungen wie Contai-
nerbauten über Modulbauten bis hin zur Massivbauweise – auch die Perspektive der 
Stadtentwicklung hinzu (vgl. nebenstehende Textbox). Zusätzlich zur Frage, wo ge-
baut werden darf und kann, sollten auch integrationspolitische Überlegungen eine 
Rolle spielen: So machen beispielsweise abgelegene und große Unterkünfte die ge-
sellschaftliche Teilhabe für Flüchtlinge schwieriger und stehen auch einem Freiwilligen-
engagement aufgrund langer Anfahrtswege eher entgegen. 

4 Vgl. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2015): Flüchtlingszustrom: Herausforderungen für deutsche Kommunen, Umfrage unter 
300 deutschen Kommunen, S. 18 f.

5 Vgl. Stern (2015): Das lukrative Geschäft mit Flüchtlingsunterkünften, 6.8.2015: www.stern.de/wirtschaft/news/fluechtlinge-das-geschaeft-mit- 
den-unterkuenften-6369152.html, zuletzt abgerufen am 7.3.2016

6 Vgl. ISP Pestel Institut für Systemforschung e. V. (2015): Studienergebnisse unter: Aktion „Impulse für den Wohnungsbau“ 2016: Deutschland braucht 
400.000 neue Wohnungen pro Jahr: www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de, zuletzt abgerufen am 7.3.2016

7 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2015): Jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen benötigt, 15.9.2015: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschafts-
politik/fehlende-investitionen-jedes-jahr-400-000-neue-wohnungen-benoetigt-13804650.html, zuletzt abgerufen am 7.3.2016

8 Vgl. ebenda

9 Vgl. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2015): Flüchtlingszustrom: Herausforderungen für deutsche Kommunen, Umfrage unter 
300 deutschen Kommunen, S. 21

Gemeinschaftsunterkunft in Modul bauweise
Ein Brandenburger Landkreis* hat kürzlich (Mitte 2015)  
eine zentrale und verkehrstechnisch gut angebundene 
Sammelunterkunft in Betrieb genommen. Die kostengüns-
tigen Apartments bieten insgesamt 67 Plätze für Flücht-
linge. Durch die Modulbauweise konnte die Einrichtung  
zügig gebaut werden. Zwischen Bauauftrag und Übergabe  
eines Modulbaus liegen in der Regel acht bis zwölf Monate, 
wovon die reine Bauzeit vor Ort wesentlich kürzer ist. Diese 
Bauweise nutzt der Landkreis auch für andere Einrichtun-
gen, nicht zuletzt, weil die Gebäude zum Festpreis zu er-
halten sind und schlüsselfertig übergeben werden. Sie wer-
den dabei vom Landkreis nicht gekauft, sondern im Rah-
men einer Public Private Partnership gepachtet. Zusätzlich 
besteht die Option zum Erwerb oder zur Verlängerung der 
Pacht, was aus Sicht des Betreibers den Vorteil bietet,  
flexibel auf die Asylbewerberzahlen reagieren zu können.
* Auf Wunsch des Landkreises Verzicht auf Namensnennung

Christian Wack und Matthias Riede
Universität Potsdam
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Betrieb von Flüchtlingsheimen
Der Betrieb einer Flüchtlingsunterkunft ist aufwendig und arbeitsintensiv. Grundsätz-
lich steht den Kommunen die Möglichkeit offen, diese Aufgabe auszulagern. Erforder-
lich sind hierfür Heimleitung, Hausmeister, Wachschutz sowie eine Sozialbetreuung. 
Etwa 44 Prozent der Kommunen betreiben Flüchtlingsunterkünfte selbst10, was den 
Vorteil hat, dass sie die Kontrolle über die Zustände vor Ort sowie die anfallenden Kos-
ten haben. Privatfirmen hingegen sind flexibler, können den 
Betrieb einer Unterkunft auch kurzfristig aufnehmen und stel-
len mitunter selbst auch Immobilien zur Verfügung. Sie bringen 
Organisationserfahrung und ein Netzwerk an Investoren, Immo-
bilienbesitzern und Sozialbetreuern mit. Allerdings geraten Un-
ternehmen, die geschäftsmäßig Flüchtlingsheime betreiben, 
wie zunehmend auch Non-Profit-Organisationen, immer wieder in die Kritik. Im Fo-
kus der Kritik stehen intransparente Vergabeverfahren, die Sicherheitsgewährleistung 
sowie steigende Preise für den Betrieb der Unterkunft bei gleichzeitiger Vernachlässi-
gung der wahrzunehmenden Aufgaben.11

Non-Profit-Organisationen haben per se kein Interesse an einer Gewinnerwirtschaf-
tung. Im Vergleich zu Unternehmen geraten sie jedoch selbst schnell an Kapazitäts-
grenzen, gelangen aufgrund mangelnder Rücklagen nicht so leicht an Kredite und kön-
nen so nur beschränkt in Vorleistung gehen.12  

Die Auslagerung an private Unternehmen und Non-Profit-Organisationen ist für Kom-
munen, die diese Aufgaben selbst nicht leisten können oder mit dem Betrieb meh-
rerer Flüchtlingsheime überlastet sind, eine Möglichkeit, sich auf ihre Kernaufgaben 
zu konzentrieren. Jedoch müssen die personellen Kapazitäten vorhanden sein, ein 
korrektes Vergabeverfahren durchzuführen und einen Vertrag abzuschließen. Die Si-
tuation vor Ort muss während der Vertragslaufzeit regelmäßig überprüft werden. 
Dazu gehört auch die Frage, wie Ehrenamtliche in die Betreiberarbeit eingebunden 
werden können. 

Kritisch gesehen wird mancherorts die verschwimmende Grenze von ehrenamtli-
chem Engagement und vom Betreiber zu erbringenden Leistungen in Unterkünften. 
Gewinnorientierten Unternehmen wie zunehmend auch öffentlichen Verwaltungen 
wird vorgeworfen, über Ehrenamtliche Kosten einzusparen.13 Kommunen sind hier 
gefordert, durch vertragliche Vereinbarungen, entsprechende Freiwilligenkoordinato-
ren und Konzepte „klare Verhältnisse“ zu schaffen und eine Demotivation von Helfern 
zu verhindern: Die Kommune kann hier ehrenamtliche Arbeit fördern und vernetzen.

Herausforderungen für das Verwaltungsmanagement
Betrachtet man, wie viele Tausende Personen in den letzten Monaten vielerorts regis-
triert, untergebracht und versorgt worden sind, so kann dies po-
sitiv als ein Beispiel der besonderen Leistungsfähigkeit der 
deutschen Bürokratie interpretiert werden. Um jedoch auch 
den mittel- und langfristigen Umgang und die (bessere) Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise im Blick zu behalten, wird immer 
wieder auf die Bedeutung von Strategien hingewiesen, die sich an „kollaborativem“ 
und „netzwerkorientiertem“ Management14 ausrichten. 

10 Vgl. ebenda, S. 18

11 Vgl. u.a. RBB (2016): Senat fordert 338.000 Euro von Heimbetreibern zurück, 10.7.2015, unter: www.rbb-online.de/politik/thema/fluechtlinge/ 
berlin/senat-fordert-338-000-euro-von-heimbetreibern-gierso-und-pewobe.html, zuletzt abgerufen am 24.1.2016; Tagesspiegel (2016): Korruptions-
verdacht am Lageso – auch Mitarbeiter der AWO betroffen, 25.2.2016, unter: www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-berlin-korruptions verdacht-
am-lageso-auch-mitarbeiter-der-awo-betroffen/13018230.html, zuletzt abgerufen am 26.2.2016

12 Vgl. Tagesspiegel (2015): Des einen Not, des andern Brot, 4.5.2015, unter: www.tagesspiegel.de/berlin/private-dienstleister-verdienen-an- 
fluechtlingen-in-berlin-des-einen-not-des-andern-brot/11720068.html, zuletzt abgerufen am 24.1.2016

13 Vgl. Moabit hilft (2015): unter: m.facebook.com/events/747065325422625/?__mref=message

14 Vgl. Head, B. W./Alford, J. (2015): Wicked Problems: Implications for public Policy and Management. In: Administration & Society 47 (6), S. 722 

Als Betreiber können anstatt einer  Kommune  
auch Privatfirmen oder Non-Profit-Unternehmen 
fungieren

Managementstrategien müssen verstärkt  
„kollaborativ“ und „netzwerkorientiert“ sein
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Kommunen und kommunale Verwaltungsbehörden werden sich als strategischer  
Akteur mit folgenden Implikationen auseinandersetzen müssen:

Zentrale Implikationen für das kommunale Verwaltungshandeln
 Neue Steuerungs- und Koordinierungsformen notwendig: Künftig werden ziel-
orientiertere Szenarien über Rolle, Beitrag und Funktionsweise von kommunalen Ver-
waltungsbehörden gelten müssen. Dies betrifft nicht nur Bereiche, die mit Aufgaben  
der Flüchtlingskrise befasst sind, sondern umfasst die kommunale Verwaltung als 
Ganzes. Neben der Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure wie Non-Profit-Organisa-
tionen, Betreiberfirmen und Freiwilligen wird die Verantwortungsteilung zwischen 
Staat und betroffenen Flüchtlingen selbst zu thematisieren sein. Allein hieraus erge-
ben sich neue Steuerungs- und Koordinierungsformen für die Kommune. 

Abbau von Kooperationsbarrieren: Vielfach wird als zentrale 
Maßnahme für die umfassenden Koordinationsaufgaben auf 
Koordinationsgremien, -stäbe und -stellen zurückgegriffen (vgl. 
nebenstehende Textbox). Annahme ist dabei, dass solche 
Strukturen Plattformen für einen effektiveren Informationsaus-
tausch bieten. Regelmäßig entstehen hierbei aber strukturelle 
und prozessuale Bar rieren, zum Beispiel aus bestehenden Bud-
getierungsverfahren, Unterstellungs- und Verantwortlichkeits-
strukturen oder auch Personalplanungsprozessen. Je länger die 
Koordinationsaufgabe anhält, desto spürbarer werden solche 
Barrieren. Lösungsstrategien werden daher auf breite Koopera-
tions- und Koordinationsfähigkeit abstellen. Gerade für öffentli-
che Verwaltungen sind dies Ziele, die mehr Autonomie und Fle-
xibilität bedürfen, als sie bislang in öffentlichen Verwaltungs-
strukturen gewährt werden. Es wird daher notwendig sein, zu 
lernen, wie Barrieren abgebaut werden können und kooperati-
ves Verhalten gefördert werden kann.

Verstärktes Wirken in Netzwerken: Führungsprozesse wer-
den sich nicht nur nach klassischen hierarchischen Führungs-
konstellationen ausrichten, sondern auch Führungsrollen in 
Netzwerkkonstellationen und ohne Hierarchie aufnehmen müs-
sen. In Bezug auf Mitarbeiterführung müssen neue Anforde-
rungen und Aufgaben und damit notwendige Kompetenzen de-
finiert werden (zum Beispiel für Verhandlungen und Manage-
ment mit privaten Leistungserbringern oder ehrenamtlichen 
Akteuren, aber auch für veränderte Führungsrollen).

Prioritäten wirkungsorientiert festlegen: Finanzielle Steue-
rungsprozesse müssen noch stärker wirkungsorientiert ausgestaltet werden. Die 
„Priorität“, die der Flüchtlingskrise in vielen Kommunen zukommt, und die damit ein-
hergehende finanzielle und kapazitäre Zusatzbelastung wird es dabei perspektivisch 
notwendig machen, auch „Posterioritäten“ zu definieren: Die Auseinandersetzung 
und Entscheidung darüber, welche Aufgabenbereiche zugunsten der prioritären Auf-
gabenbereiche wie abgebaut, umstrukturiert oder anderweitig weniger ressourcen-
verbrauchend erfüllt werden.  
 Valeria Haasis, Prof. Dr. Isabella Proeller

Universität Potsdam, Lehrstuhl für Public und Nonprofit Management

Einrichtung einer Koordinierungsstelle im Landkreis 
München 
Der Landkreis München richtete als Reaktion auf die stark 
ansteigenden Flüchtlingszahlen eine Koordinierungsstelle 
für den Bereich Asyl ein. Diese ist direkt beim Landrat an-
gesiedelt und hat die Funktion einer Stabsstelle. Mit dieser 
Maßnahme soll eine bessere dezernats- und ämterüber-
greifende Koordination von Bereichen, die typischerweise 
am Thema Asyl beteiligt sind, geschaffen werden. Zu  
diesen Bereichen gehören beispielsweise das Ordnungs-
amt für die Bearbeitung der Anträge, das Sozialamt und  
das Jugendamt für die Unterbringung und Einschulung, das  
Gebäudemanagement für die Instandhaltung der Heime 
und die Arbeitsagentur für die Integration in den Arbeits-
markt. Die Koordinierungsstelle ist lediglich für die Abstim-
mung der Aufgaben zuständig. Die Aufgaben verbleiben 
nach wie vor in den einzelnen Organisationseinheiten,  
es finden keine Zusammenlegungen oder Verschiebungen  
von Kompetenzen statt. Unter Leitung der Koordinierungs-
stelle treffen sich alle zwei Wochen eine Arbeitsgruppe  
zur operativen Planung und alle vier Wochen ein Arbeits-
kreis zur strategischen Planung. Im Laufe des Jahres 2015 
wurden die ursprünglich zwei eingeplanten Vollzeitstellen 
auf vier verdoppelt.

Moritz Heuberger und Jacob Witte
Universität Potsdam
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In Afrika oder im Nahen Osten existieren Flüchtlingscamps von hierzulande ungekannter Dimen-

sion. Angesichts des massiven Zustroms im letzten Jahr werden aber auch in Deutschland Unter-

künfte immer größer. Grund genug, einmal über den Tellerrand zu blicken.

Rund 1,1 Millionen Schutzsuchende sind 
im Jahr 2015 nach Deutschland gekom-
men.1 Eine Menschenmenge, die eine 
Stadt wie Köln locker füllen könnte. Als 
Orga nisa toren dieser Jahrhundertauf-
gabe stehen die Kommunen vor einer 
Reihe ganz praktischer Herausfor de-
rungen. Eine der drängendsten Heraus-
forderungen ist die Unterbringung. Ant-
worten darauf kann auch der Blick über 
europä ische Grenzen hinweg geben. 
Länder wie die Türkei, Kenia oder Jorda-
nien bewäl tigen – oft mithilfe inter na-
tionaler Orga nisationen – schon lange 
massive Flüchtlingszuströme. In der Un-
terbringung kommen dort zum Teil inno-
vative Konzepte zur Anwendung, von de-
nen Deutschland lernen kann.

1. Die Bewohner entscheiden
Nach dem Tsunami 2004 haben Bewoh-
ner eines Camps in Sri Lanka selbst die 
Müll entsorgung organisiert; im Camp 
„Kilis“ an der syrisch-türkischen Grenze 
waschen sie die Wäsche der anderen 
Bewohner und im jordanischen „Zaatari 
Camp“ tragen sie zur Verbesserung der 
Infrastruktur bei.2 Weltweit legen die  
Manager großer Flüchtlingscamps Wert 
da rauf, dass die Flüchtlinge selbst mit an-

1 Vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und  
Migration (2016): Fakten zur Asylpolitik 2015, S. 1

2 Vgl. New York Times Magazine (2014): How to Build a Perfect  
Refugee Camp. Online-Ausgabe vom 13.2.2014; Deutschland.de 
(2016): Mehr als ein Dach über dem Kopf. Online-Ausgabe vom 
13.1.2016; Norwegian Refugee Council – NRC (2008): The Camp  
Management Project, S. 75–80

packen und mitentscheiden, wann im-
mer es die Organisation des Camp-All-
tags erlaubt. Ziel ist es, Verantwortung 
für die eigene Unterkunft zu vermitteln. 
Das international tätige „Norwegian Re-
fugee Council“ (NRC) betont sogar, dass 
sich die aktive Mithilfe positiv auf Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Sicherheit 
der Bewohner auswirke. Die Einbindung 
von Flüchtlingen ist dabei auf ganz ver-
schiedenen Ebenen möglich: von der Bil-
dung von Arbeits- und Interessengrup-
pen bis hin zum ganz konkreten Einsatz 
von Bewohnern als freiwillig oder bezahlt 
Beschäftigte. Letzteres sieht das Asyl-
bewerberleistungsgesetz explizit vor. Die 
Planung und der Bau von Unterkünften 
sind hier naheliegende Einsatzfelder. 

Ein praktisches, wenn auch seltenes 
deutsches Beispiel dafür kommt aus 
dem sächsischen Landkreis Meißen: Im 
Oktober 2015 hat der Verwaltungs-
ausschuss des Kreistags beschlossen, 
Flüchtlinge an ihren neuen Unterkünften 
mitbauen zu lassen.3 „Ich baue mir ein 
Stück neue Heimat mit auf, dürften viele 
Flüchtlinge empfinden“, sagte dazu  
die Landkreis-Pressesprecherin Kerstin 
Thöns4 und beschreibt damit, was auch 
für das NRC zentral ist: Die Beteiligung 
an Entscheidungen befreit die Flücht-

3 Vgl. Sächsische Zeitung (2015): Flüchtlinge sollen Unterkünfte selbst 
bauen. Online-Ausgabe vom 9.10.2015

4 Vgl. Taz (2015): Flüchtlinge als Häuslebauer. Online-Ausgabe vom 
9.10.2015

linge aus einer Situation, in der sie auf 
ihre Rolle als passive Hilfeempfänger re-
duziert werden. 

So offensichtlich die Vorteile der aktiven 
Einbindung von Flüchtlingen sind, so 
komplex kann die Ausgestaltung dieser 
Tätigkeit nach deutschem Recht sein. 
Überall dort, wo Flüchtlinge tatsächlich 
tätig werden, sind beispielsweise Fragen 
des Unfall-, Versicherungs- und Arbeits-
schutzes zu klären. Sobald sie mit der Le-
bensmittelzubereitung oder -ausgabe in 
Berührung kommen, müssen infektions-
schutz- und lebensmittelhygienerecht-
liche Vorgaben beachtet werden.5 Und 
wenn die Flüchtlinge für ihre Mithilfe 
Geld erhalten sollen, greift das Asyl-
bewerberleistungsgesetz. Grundsätzlich 
dürfen Menschen, die verpflichtet sind, 
in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen 
und deren Asylantrag noch geprüft wird, 
in den ersten drei Monaten einer Be-
schäftigung nur in Form eines Ein-Euro-
Jobs nachgehen.6 Obwohl das bereits 
häufig geschieht, ist hier die Nachfrage 
jedoch oft größer als das Angebot. Da-
nach entscheiden Ausländerbehörde und 
Arbeitsagentur im Einzelfall über eine  
Arbeitserlaubnis. Auf nicht registrierte 

5 Vgl. (EG) Nr. 852/2004; (EG) Nr. 853/2004; Landesgesundheitsamt 
Stuttgart (2013): Vermeidung von Lebensmittelinfektionen für Ehren-
amtliche bei Vereinsfesten, Freizeiten und ähnlichen Veranstaltungen. 
Merkblatt; Länder-Arbeitskreis zur Erstellung von Rahmenhygiene-
plänen nach §§ 23 und 36 IfSG (2015): Rahmen-Hygieneplan gemäß  
§ 36 Infektionsschutzgesetz. Gemeinschaftsunterkünfte für Flücht-
linge, Asylbewerber, Spätaussiedler und Obdachlose

6 Vgl. AsylbLG § 5

Internationale Beispiele: Was wir bei der 
Flüchtlingsunterbringung von anderen 
Ländern lernen können
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Flüchtlinge trifft dies nicht zu; sie dürfen 
selbst in einer Unterkunft keinen Lohn für 
die geleistete Arbeit erhalten.7  

2.  Selbstbestimmung durch  
Selbstständigkeit

Eine weitere Möglichkeit für Flüchtlinge, 
ihre im Heimatland erworbenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten innerhalb von  
Unterkünften für andere einzusetzen,  
besteht in der Gründung sogenannter  
Micro-Companies (Kleinstfirmen). Das 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) weist darauf hin, dass dies 
den Geflüchteten die Möglichkeit gibt, 
schon früh für das eigene Auskommen 
zu sorgen.8 In Kenias „Dadaab Camp“ 
beispielsweise florieren seit einigen Jah-
ren kleine IT-Unternehmen, die von 
Flüchtlingen gegründet wurden und 
Dienstleistungen für die Camp-Betreiber 
erbringen.9 Dabei muss es aber nicht im-

7 Vgl. Mitbestimmung – Das Magazin der Hans-Böckler-Stiftung  
(Ausgabe 1, 2016): Flüchtlinge nicht vom Arbeitsmarkt abschotten,  
S. 16–20

8 Vgl. UNHCR (2012): Livelihood Programming in UNHCR: Operational 
Guidelines, S. 121

9 Vgl. The Guardian (2012): IT entrepreneurs find surprise success  
in Kenya’s Dadaab refugee camps. Online-Ausgabe vom 4.6.2012

vergangenen Jahr in Jordanien 33.000 
kostenlose SIM-Karten an syrische 
Flüchtlinge verteilt.14 Auch in Deutsch-
land entwickelt sich dafür langsam ein 
Bewusstsein; so versorgen Initiativen 
wie Refugees Online oder große Tele-
kommunikationskonzerne vereinzelt Un-
terkünfte mit WLAN-Hotspots.15 Und 
dennoch: Laut einer Recherche des 
Blogs netzpolitik.org boten Mitte 2015  
lediglich rund 15 Prozent aller deutschen 
Flüchtlingsunterkünfte einen Internetzu-
gang.16 Rechtlich zu bedenken sind hier 
vor allem Haftungsfragen: Wer trägt die 
rechtliche Verantwortung, wenn es im  
Internet zu Rechtsverletzungen kommt – 
Nutzer oder Anbieter des Netzes? Der 
Bundestag hat im November 2015 einen 
Gesetzentwurf zur sogenannten Störer-
haftung vorgelegt, der jedoch auf Kritik 
der EU-Kommission stieß.17 Damit ist die 
Rechtsunsicherheit bislang nicht end-
gültig aufgelöst. Dennoch liegt in der  
Reform des Telemediengesetzes das Po-
tenzial, dieses Hindernis für eine breite 
Internetversorgung in Flüchtlingsheimen 
aus dem Weg zu räumen. 

Fazit
Die Beispiele zeigen: Internationale Or-
ganisationen wie das UNHCR arbeiten 
mit teilweise fortschrittlichen Konzepten 
beim Betrieb großer Flüchtlingscamps. 
Obwohl das ausdifferenzierte deutsche 
Rechtssystem ihre Übertragbarkeit an 
vielen Stellen einschränkt, kann und 
sollte Deutschland von den international 
erprobten Ansätzen profitieren. Denn es 
sind gerade die unkonventionellen Ideen, 
die das „vertrackte Problem“ der Flücht-
lingsunterbringung auf kommunaler 
Ebene lösen können.  
     Christian Raffer

14 Vgl. New York Times (2015): A 21st-Century Migrant’s Essentials: 
Food, Shelter, Smartphone. Online-Ausgabe vom 25.8.2015

15 Vgl. Refugees Online (2016): Was wir machen. Online unter:  
www.refugees-online.de; Computerwoche (2016): Wie die Mobil-
funkbranche auf die Flüchtlingskrise reagiert. Online-Ausgabe  
vom 19.2.2016

16 Vgl. Netzpolitik.org (2015): Internet für Asylsuchende: Warum dieses 
wichtige Werkzeug der Selbstbestimmung meist verwehrt bleibt.  
Online-Ausgabe vom 1.6.2015

17 Vgl. Bundestags-Drucksache 18/6745; Zeit online (2015): EU- 
Kommission hat Bedenken gegen das WLAN-Gesetz. Online- 
Ausgabe vom 9.11.2015

mer gleich Informationstechnologie sein: 
Vorstellbar sind auch die Versorgung mit 
Essen, Schneiderarbeiten oder auch Fri-
seurdienstleistungen. International ist 
der Weg über die Selbstständigkeit also 
ein wichtiger Baustein im Umgang mit 
Flüchtlingen. In Deutschland hingegen 
dürfen Flüchtlinge erst dann ein Ge-
werbe anmelden, wenn sie über eine 
Aufenthaltsgenehmigung verfügen.10 
Hinzu kommen Einschränkungen durch 
die Meisterbindung im Handwerk.11 

3. Zugang zu moderner Technik
Seit ein paar Jahren wird es für das  
UNHCR zudem immer wichtiger, Be-
wohnern von Flüchtlingscamps schon 
frühzeitig Zugang zu moderner Informa-
tionstechnologie zu ermöglichen.12 Kon-
kret heißt das, in Flüchtlingscamps Com-
puter- und Tablet-Arbeitsräume einzurich-
ten und Schulungen anzubieten. Pilotpro-
jekte wurden im Jahr 2009 im „Kibiza 
Camp“ in Ruanda und in den „Kutupa-
long Nayapara Camps“ in Bangladesch 
durchgeführt; bis 2015 war die Zahl ähnli-
cher Projekte weltweit auf 60 angewach-
sen. Was mittelbar den Zugang zum Ar-
beitsmarkt erleichtern soll, schlägt sich 
unmittelbar in der Planung der Unter-
künfte nieder. Auch in Deutschland wird 
dieses Thema immer bedeutender. So 
haben beispielsweise eine Flüchtlings-
unterkunft im Fliegerhorst Fürstenfeld-
bruck oder die Unterkunft im niedersäch-
sischen Gleidingen jüngst Computer-
räume für die Bewohner eingerichtet – in 
beiden Fällen ermöglicht durch private  
Initiativen.13  

4.  Freies Internet in Unterkünften
Ein verwandtes Thema ist der freie  
Zugang zum Internet. Für viele Flücht-
linge stellen Smartphones das einzige 
verfügbare Informations- und Kommuni-
kationsmedium dar. Dort, wo ihnen freier 
Internetzugang verwehrt bleibt, ist das 
eine Hürde für eine zügige Integration. 
Aus diesem Grund hat das UNHCR im 

10 Vgl. § 21 AufenthG; Weiser, B. (2012): Rahmenbedingungen des  
Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen. Informationsverbund Asyl  
und Migration, S. 14

11 Vgl. Handwerksordnung, Anlagen A und B. Online unter www.zdh.de/ 
daten-fakten/das-handwerk.html, zuletzt abgerufen am 15.3.2016

12 Vgl. UNHCR (2016): Community Technology Access. Online unter: 
www.unhcr.org/pages/4ad2e8286.html

13 Vgl. Hannoversche Allgemeine (2016): Ein Computerraum für Flücht-
linge. Online-Ausgabe vom 12.2.2016; Refugees Online (2016):  
Was wir machen. Online unter: www.refugees-online.de
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STANDPUNKT

Wo bringen wir die Menschen nach ihrem Aufenthalt in Notunterkünften und Erstaufnahmeeinrich-

tungen unter und wie kann angesichts der bereits angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in 

vielen Städten Abhilfe geschaffen werden?

Langfristige Flüchtlingsunterbringung: 
neuer Wohnraum trotz angespanntem 
Wohnungsmarkt 

Vom ersten „Dach über dem Kopf“ 
zur langfristigen Bleibe 
Notunterkünfte und Erstaufnahmeein-
richtungen stellen für die meisten Flücht-
linge die erste Unterbringung für einen 
kurzfristigen Zeitraum dar. 

Als zweiter Schritt folgt das offizielle 
Asylverfahren mit einer mittelfristigen 
Unterbringung in Asylbewerberunterkünf-
ten (oft provisorische Sammelunter-
künfte) oder, wo dies möglich ist, in Woh-
nungen. 

Mit der Anerkennung der Asylbewerber 
beginnt die dritte Phase. Hier sind Woh-
nungen die erste Wahl, da von einem 
Aufenthaltszeitraum von mehreren Jah-
ren ausgegangen wird. Für die langfris-
tige Unterbringung sind die Kommunen 
alleine verantwortlich.

Ansätze für Stadt und Land 
Städtische Ballungszentren und der länd-
liche Raum bieten dabei verschiedene 
Herausforderungen. Für Letzteren wer-
den im Rahmen interkommunaler Zu-
sammenarbeit zunehmend Kooperatio-
nen zwischen den Gemeinden sowie 
zwischen der öffentlichen Hand und Pri-
vaten getroffen. So bestehen beispiels-
weise im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
in Hessen Kooperationen zwischen den 
Gemeinden und dem Landkreis. Danach 
erhalten ländliche Gemeinden zahlenmä-
ßig höhere Zuweisungen von anerkann-

ten Asylbewerbern, als dies entspre-
chend ihren Einwohnerzahlen zu erwar-
ten wäre. Damit soll die besonders 
angespannte Lage des Wohnungsmarkts 
der nahe gelegenen Universitätsstadt 
Marburg, die zugleich ein Mittelzentrum 
der Region ist, nicht noch zusätzlich be-
lastet werden. Im Gegenzug erhalten 
diese Gemeinden sowohl höhere Mittel-
zuschüsse als auch personelle Unterstüt-
zung etwa für Integrationsmaßnahmen 
sowie für die Koordination von Ehrenamt-
lichen, nicht nur in Bezug auf Unterbrin-
gungsmöglichkeiten.

Wo ein solcher Ausgleich im direkten 
Umfeld nicht möglich ist, ist der Woh-
nungsmarkt seit Jahren angespannt.

Schaffung von Wohnraum –  
eine Herkulesaufgabe? 
An einem planmäßigen, verstärkten Neu-
bau von Wohnungen führt daher kein 
Weg vorbei. Dafür sind die Einnahmen-
seite der Städte und Gemeinden ebenso 
zu betrachten wie die unterschiedlichen 
Faktoren auf der Ausgabenseite, maß-
geblich Grundstücks- und Baukosten.

Wer bezahlt?
Fast alle Kommunen sind bei der Schaf-
fung neuen Wohnraums auf die Unter-
stützung durch die jeweiligen Bundeslän-
der angewiesen. Auch wenn die Vergü-
tungssätze für die Flüchtlingsversorgung 
Anfang des Jahres 2016 von einigen 

Thorsten Schorr
Hauptamtlicher Kämmerer  

der Stadt Oberursel (Taunus)

Carl Robert Martins
Rechtsanwalt, Financial Services, 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft
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Bundesländern angehoben wurden, sind 
sie zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet 
immer noch nicht ausreichend. So wer-
den den Landkreisen und kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden derzeit 
nach dem hessischen Landesaufnahme-
gesetz, welches unter anderem die Auf-
nahme und Unterbringung von Flüchtlin-
gen regelt, die entstehenden Aufwendun-
gen abgegolten: Für die Unterbringung 
und (beinahe) sämtliche weiteren Kosten 
der Aufnahme von Flüchtlingen erhalten 
sie einen festen Betrag pro Person und 
Monat in Höhe von derzeit 652,20 Euro. 
Abweichende Regelungen gibt es für un-
begleitete Minderjährige und bei der Ge-
sundheitsversorgung. Derzeit wird im 
Hessischen Landtag über einen interfrak-
tionellen Gesetzesentwurf beraten, der 
eine Erhöhung der Pauschale auf circa 
940 Euro (je nach Lage der Körperschaft) 
vorsieht. Es ist abzusehen, dass auch 
diese Beträge die tatsächlichen Kosten 
der Kommunen und Landkreise nicht de-
cken werden, aber das Signal aus dieser 
hohen prozentualen Steigerung lässt ein 
gegenseitiges Verständnis für die Situa-
tion erkennen.

Zusammenspiel von Verwaltung 
und Investoren
Wenn Wohnraum neu geschaffen wer-
den soll, bedarf es einer Aufgabenteilung 
zwischen öffentlicher Hand und privaten 
Investoren. Die Rolle der staatlichen Stel-
len liegt dabei in der Unterstützung priva-
ter Investoren durch effiziente, schnel-
lere und rechtssichere Baugenehmi-
gungsverfahren.

Bauland – ein rares Gut
Die Schaffung von Baurecht geht einher 
damit, überhaupt Bauland zur Verfügung 
zu stellen. Denn neben Wohnraum sind 
auch bebaubare Flächen in vielen Städ-
ten ein kostbares Gut. 

Der naheliegendste Weg, um diesbezüg-
lich Abhilfe zu schaffen, scheint daher 
der Verkauf oder andere Formen der Be-
reitstellung von Grundstücken im Eigen-
tum der öffentlichen Hand zu sein. Viele 
Kommunen haben selbst jedoch kaum 
noch eigene Grundstücke. Anders sieht 
es bei den von der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben verwalteten Grundstü-
cken aus: Dazu gehören unter anderem 
für die Wohnbebauung geeignete ehe-
malige Standorte der Bundeswehr und 
vergleichbare Flächen. So fiel im Herbst 
2015 in Darmstadt die Entscheidung, 
zwei ehemalige Kasernen der US-Streit-
kräfte zum Wohnraum für Kontingent-
flüchtlinge, die länger in der Stadt blei-
ben, umzuwandeln. 

Daneben besteht dort, wo noch eigene 
Grundstücke vorhanden sind, die Mög-
lichkeit der Bestellung von Erbbaurech-
ten für 75 bis 99 Jahre – ein Weg, den im-
mer mehr Kommunen seit einigen Jahren 
beschreiten. Dabei bleiben die Grundstü-
cke im Eigentum der Städte- und Ge-
meinden und ihr „Tafelsilber“ wird nicht 
verkauft. Vielmehr werden regelmäßige 
Einnahmen in Form von Erbbauzinsen er-
zielt, während die Pächter ihrerseits das 
Recht erhalten, das Grundstück zu be-
bauen. Zudem sparen sie sich die Mittel 
zur Finanzierung der Grundstückskosten, 
die von steigenden Bodenrichtwerten 
beeinflusst werden. Die Gemeinden kön-
nen ihrerseits, ähnlich wie bei städtebau-
lichen Verträgen, Art und Umfang der Be-
bauung regeln. Je konkreter jedoch die 
Anforderungen bzw. Vorgaben der Erb-

baurechtsgeber an die Erbbauberechtig-
ten ausfallen, desto geringer ist in der Re-
gel der erzielbare Erbbauzins. 

Wie geht „günstig bauen“?
Wirklich „günstigen Wohnraum“ zu 
schaffen, ist angesichts des anhaltenden 
Baubooms sowie steigender Anforde-
rungen unter anderem an Energieeffizi-
enz unseres Erachtens unrealistisch. Be-
reits in den vergangenen sieben bis acht 
Jahren ist eine durch Landflucht verur-
sachte Steigerung der Einwohnerzahlen 
in fast allen deutschen Großstädten und 
Mittelzentren zu verzeichnen. Zudem 
gibt es immer mehr Singlehaushalte – 
und die wachsenden Platzbedürfnisse 
pro Person führen zu einem sich verän-
dernden Wohnverhalten. Daraus folgen 
unter anderem bauliche Veränderungen 
im Bestand. Diese und die auf energeti-
sche Sanierung begründete Bautätigkeit 
führen zu einer hohen Auslastung und 
somit zu Preissteigerungen in der Bau-
wirtschaft. 

Die von zahlreichen Parteien der Woh-
nungswirtschaft diskutierten Steuerer-
leichterungen und Objektförderungen 
sowie ein Aussetzen immer schärferer 
Energiesparvorgaben, um bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, werden wohl 
kurzfristig nicht zum Erfolg führen. Dies 
liegt daran, dass bereits die bestehenden 
Anforderungen bei guter Auftragslage in 
der Bauwirtschaft und gleichzeitig stei-
genden Grundstückspreisen keine Ent-
spannung erwarten lassen. 

Die Lösung
Eine möglicher Ausweg liegt diesmal 
also nicht in der Mitte, sondern in der in-
telligenten Nutzung aller Möglichkeiten: 
Kooperationen unter den (politischen) 
Verwaltungsebenen sowie Vereinfachun-
gen etwa in Bezug auf rechtliche Vor-
gaben und Effizienzsteigerungen zusam-
men mit innovativen Planungen von bei-
spielsweise Innenstadtquartieren. Vor 
allem die Nutzung von bislang und teil-
weise seit langer Zeit ungenutzten Flä-
chen verbunden mit ordnungspolitischen 
Maßnahmen wie einer (befristeten) Re-
sidenzpflicht von anerkannten Asylbe-
werbern zur Kontingentlenkung könnten 
Antworten auf die Herausforderungen 
sein.  

© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Aufsichtsratsvorsitzende öffentlicher Un-
ternehmen stehen aufgrund der in der  
Praxis oft zu beobachtenden Doppelrolle 
als politischer Mandatsträger und Vor-
sitzender des Überwachungsorgans in 
Krisenzeiten besonders im Fokus der  
Öffentlichkeit. Doch auch im Alltags-
geschäft kommt dem Aufsichtsrats vor-
sitzenden1 eine zentrale Rolle zu.

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
gibt in dem Taschenbuch „Plötzlich Auf-
sichtsrat – was nun?“ konkrete Hilfestel-
lungen für Aufsichtsratsmitglieder in öf-
fentlichen Unternehmen (vgl. auch Seite 
17). Die folgenden Darstellungen mit Fo-
kus auf den Aufsichtsratsvorsitz sind zu 
einem großen Teil dem Kapitel „Welche 
besonderen Aufgaben habe ich als Auf-
sichtsratsvorsitzender?“ dieses Taschen-
buchs entnommen.

Wie wird man Aufsichtsrats
vorsitzender und wie lange bleibt 
man im Amt? 
Gewählt wird der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats (AR) normalerweise von den 
Mitgliedern dieses Gremiums.2 Zum 
Wahlverfahren kann die Unternehmens-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl  
für beiderlei Geschlecht.

2 Vgl. § 107 Abs. 1 S. 1 Aktiengesetz (AktG)

Scheitern Großprojekte oder steckt ein öffentliches Unternehmen in der Krise, stellt sich stets die 

Frage nach den Verantwortlichen und nach denjenigen, die das Unternehmen aus der Krise führen. 

Nicht selten fällt neben der Geschäftsleitung der Blick auch auf die Aufsichtsratsvorsitzende bzw. 

den Aufsichtsratsvorsitzenden.

Schlüsselposition Aufsichtsratsvorsitz: 
Was die Rolle ausmacht und wie man  
sie praktisch gestaltet

satzung Näheres festlegen.3 Eine Aus-
nahme bilden hier Gesellschaften, die 
dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) 
unterliegen (Unternehmen ab 2.000 Mit-
arbeitern). Hier gilt, dass ein AR-Vorsit-
zender erst rechtmäßig gewählt ist, 
wenn er mindestens zwei Drittel der 
Stimmen erhält. Alternativ kann in der 
Unternehmenssatzung oder in der Ge-
meindeordnung festgehalten sein, dass 
der Hauptverwaltungsbeamte kraft Am-
tes Vorsitzender des AR ist. Dies ist in 
der Praxis öffentlicher Unternehmen häu-
figer der Fall, insbesondere bei Anstalten 
und Körperschaften öffentlichen Rechts 
(AöR und KöR).4  

Eine Höchstgrenze für die Amtsdauer 
des AR-Vorsitzenden ist nicht durch das 
Gesetz bestimmt. Gesetzlich festgelegt 
ist jedoch, dass Mitglieder des AR und 
damit auch dessen Vorsitzender in Aktien-
gesellschaften (AG) pro Amtszeit für vier 
volle Geschäftsjahre bestellt werden.5 
Der Public Corporate Governance Kodex 
des Bundes (PCGK Bund) empfiehlt eine 
analoge Regelung für seine öffentlichen 
Unternehmen (zumeist GmbHs).6  

3 Ebenda

4 Vgl. zum Beispiel § 125 Abs. 2 S. 2 Hessische Gemeindeordnung (GO), 
§ 114a Abs. 8 GO NRW bzw. § 6 Abs. 2 der Satzung der Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln, § 6 der Satzung für das Klinikum Rosenheim

5 Vgl. § 102 Abs. 1 AktG

6 Vgl. PCGK Bund, S. 60

Mit welchen Aufgaben ist der  
Aufsichtsratsvorsitz verbunden?
Die zentrale Rolle lässt sich durch die 
Vielfältigkeit der Aufgaben im Bereich 
der strategischen Entwicklung, des Risi-
komanagements und der Überwachung 
der Unternehmensleitung begründen. 
Das Aufgabenspektrum des Vorsitzen-
den umfasst insbesondere die Einberu-
fung, Vorbereitung und Leitung von Sit-
zungen, die Koordination des AR und  
seiner Ausschüsse, Repräsentationsauf-
gaben, das Hinzuziehen externer Unter-
stützung sowie unter Umständen die 
Personalauswahl bezogen auf die Ge-
schäftsleitung und weitere Aufsichtsrats-
mitglieder. Die Aufgaben des AR-Vorsit-
zenden sind dabei in der Regel nicht dele-
gierbar und nur im Verhinderungsfall 
durch den Stellvertreter wahrzunehmen.7 

In Unternehmen mit mehr als 2.000 Be-
schäftigten wird die Bedeutung des Vor-
sitzenden zudem durch das Doppel-
stimmrecht nach dem Mitbestimmungs-
gesetz verdeutlicht.8 Dieser gesetzlichen 
Regelung zufolge hat ein AR-Vorsitzen-
der doppeltes Stimmrecht, wenn die ers-
ten beiden Abstimmungen im AR Stim-
mengleichheit ergeben. 

7 Vgl. § 107 Abs. 1 S. 3 AktG

8 Vgl. § 29 Abs. 2 MitbestG

IM FOKUS
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Verfahrensleitung und  
Koordination
Neben den gesetzlichen Regelungen im 
Aktiengesetz ist auch im PCGK Bund 
(Abschnitt 5.1.4) sowie vielen anderen 
kommunalen Kodizes festgehalten, dass 
der Vorsitzende die Arbeit des AR und 
der Ausschüsse koordiniert und leitet. 
Auch hat er stets auf die Ordnungs- und 
Rechtmäßigkeit der Abläufe im AR zu 
achten, das heißt, ob die durch Gesetz, 
Satzung oder Geschäftsordnung festge-
legten Vorschriften eingehalten werden. 
Die Aufgabe umfasst ebenfalls die Einbe-
rufung und Vorbereitung der Sitzungen 
des Aufsichtsgremiums9, die Unterzeich-
nung der Protokolle10 und die Entschei-
dung, ob Mitglieder, die einem Aus-
schuss nicht angehören, an dessen Sit-
zungen teilnehmen dürfen11. 

Die Vorbereitung der Sitzungen sollte in 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden 
der Geschäftsleitung erfolgen. Hierzu ge-
hört, dass alle für eine zügige Durchfüh-
rung der Sitzung notwendigen Unterla-
gen rechtzeitig zur Vorbereitung an die 
Mitglieder verschickt werden. Falls Er-
läuterungen einzelner Tagesordnungs-
punkte notwendig sind, die der Vorsit-
zende selbst oder der Vorsitzende der 
Geschäftsleitung nicht leisten kann, soll-
ten zudem Auskunftspersonen zur Sit-
zung eingeladen werden. Darüber hinaus 
muss sich der Vorsitzende durch kriti-
sches Durcharbeiten der Sitzungsunter-
lagen sowie den Entwurf von Beschluss-
vorschlägen in besonderer Weise selbst-
ständig vorbereiten. Nur so kann er die 
Sitzung effektiv leiten, zu einer zügigen 
Abhandlung der Tagesordnung führen 
und seiner Vorbildfunktion für die übrigen 
Mitglieder gerecht werden. Dies erfor-
dert einen zeitlichen Aufwand, der über 
den eines einfachen AR-Mitglieds deut-
lich hinausgeht. 

Neben der Eröffnung der Sitzung, der 
Feststellung der Teilnehmer sowie der 
Beschlussfähigkeit fällt die Moderation 
der Sitzung unter die Aufgaben des Vor-
sitzenden. Für die Anfertigung eines Pro-
tokolls hat der AR-Vorsitzende ebenso zu 

9 Vgl. § 110 Abs. 1 AktG

10 Vgl. § 107 Abs. 2 S. 1 AktG

11 Vgl. § 109 Abs. 2 AktG

sorgen, wie für die anschließende Vertei-
lung desselben an die AR-Mitglieder. 
Während der Sitzung sollte der Vorsit-
zende die AR-Mitglieder dazu motivie-
ren, ihre Meinung frei zu äußern, und 
Raum lassen für offene Diskussionen.

Repräsentation innerhalb  
des Unternehmens
„Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende 
des Überwachungsorgans soll mit der 
Geschäftsleitung regelmäßig Kontakt 
halten und mit ihr die Strategie, die Ge-
schäftsentwicklung und das Risikoma-
nagement des Unternehmens bera ten“12, 
so beispielsweise der PCGK Bund zu der 
Funktion des Vorsitzenden als Bindeglied 
und Repräsentant innerhalb des Unter-
nehmens. Die Informationen, die der Vor-
sitzende hierdurch erhält, hat er an den 
AR weiterzugeben.13 Als Bindeglied 
sollte er immer im Auge haben, wie man 
die Vertrauensbasis zwischen Geschäfts-
leitung und AR verbessern bzw. auf gu-
tem Niveau erhalten kann.

Empfohlen wird ein Jour fixe des AR-Vor-
sitzenden und des Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung mit einer festen Tagesord-
nung einmal im Monat, der auch zur 
Nachbereitung der AR-Sitzungen ge-
nutzt werden sollte. Nicht zu vernachläs-
sigen ist dabei auch die Kontaktpflege 

12 PCGK Bund 5.1.5

13 Vgl. § 90 Abs. 5 S. 3 AktG

mit den übrigen Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung. 

Seine Funktion als Repräsentant übt der 
AR-Vorsitzende somit überwiegend in-
nerhalb des Unternehmens aus.14 

In öffentlichen Unternehmen hat der AR-
Vorsitzende, der häufig zugleich der 
Hauptverwaltungsbeamte – also zum 
Beispiel (Ober-)Bürgermeister oder Land-
rat – der (allein-)beteiligten Gebietskör-
perschaft ist, oft eine herausfordernde 
Doppel- bzw. Dreifachfunktion inne. Er 
kann hier zugleich AR-Vorsitzender, Vor-
sitzender der Gesellschafterversamm-
lung als auch politischer Mandatsträger 
sein. Demzufolge befindet er sich in ei-
nem besonderen Spannungsverhältnis 
zwischen Kommunalverfassung und Ge-
sellschaftsrecht. Diese Funktionen und 
die damit einhergehenden Interessen 
sind nicht immer völlig frei von Konflikten 
und bedürfen dementsprechend einer 
besonders sensiblen Mandatswahrneh-
mung. So kann der Hauptverwaltungsbe-
amte einer Kommune beispielsweise in 
den Zwiespalt kommen, ein Projekt zur 
Pflege seines politischen Images wäh-
rend seiner Amtszeit fertigstellen zu wol-
len, obwohl aus unternehmerischer Sicht 
eine weitere Planungsrunde notwendig 
wäre.

14 Bezüglich Ausnahmen vgl. den Abschnitt „Welche Rolle hat der  
Auf sichtsratsvorsitzende in besonderen Unternehmenssituationen?“  
auf S. 18

Abbildung 1: Die Aufgabenbereiche eines Aufsichtsratsvorsitzenden

Repräsentation

 •   Verbindung und Kontaktperson des AR  
zur Geschäftsleitung

•   Verbindung zu anderen Organen des  
Unternehmens

Beauftragungen von externen Leistungen

 •   Hinzuziehung von Sachverständigen

•   Auftragserteilung an den Abschlussprüfer

•   Abschluss von Hilfsgeschäften zur Durch-
führung der AR-Arbeit (zum Beispiel  
Anmietung von Räumen)

Verfahrensleitung und Koordination

 •   Einberufung, Vorbereitung und Leitung 
der Sitzungen

•   Koordination der AR- und Ausschussarbeit

Mitwirkung bei der Personalauswahl

 •   gegebenenfalls Auswahl der Geschäfts-
führung

•   Mitwirkung bei der richtigen Zusammen-
setzung des AR

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Mitwirkung bei der Personalauswahl 
Gemeinsam mit dem gesamten AR ist 
der Vorsitzende in zahlreichen öffentli-
chen Unternehmen für die Auswahl der 
Geschäftsführung (mit)verantwortlich. 
Zu beachten ist hierbei allerdings, dass 
diese Aufgabe dem AR einer GmbH nur 
obliegt, wenn ihm diese durch die Gesell-
schafterversammlung oder im Gesell-
schaftsvertrag zugewiesen wurde.15 Die 
Aufgabe darf auf keinen Fall vernachläs-
sigt werden, da Fehler in der Personal-
auswahl auch durch eine noch so gründ-
liche Überwachungstätigkeit nicht kom-
pensiert werden können. Insbesondere 
in großen öffentlichen Unternehmen 
oder wenn der AR-Vorsitzende keine Er-
fahrung in der Personalauswahl hat, wird 
von erfahrenen Aufsichtsräten daher die 
Hinzuziehung einer Personalberatung 
empfohlen. 

Gemeinsam mit der Beteiligungsverwal-
tung und gegebenenfalls der Gesellschaf-
terversammlung ist der AR-Vorsitzende 
zudem für die richtige Zusammenset-
zung des AR verantwortlich. Die Zusam-
mensetzung des Gremiums insgesamt 
sollte sicherstellen, dass alle notwendi-
gen Qualifikationen vorhanden sind, um 
die Aufgaben des AR adäquat zu erfüllen. 
Das Qualifikationsprofil für den AR als 
Ganzes kann dabei nicht generell, son-
dern nur für ein einzelnes Unternehmen 
und seine spezifische Situation entwi-
ckelt werden.16 Bestimmungen in der 
Gesellschaftssatzung über Entsendungs-
rechte der Anteilseigner und Mitarbeiter-
vertreter in den AR – in öffentlichen Un-
ternehmen häufig nach Fraktionsproporz 
durch den Gemeinderat wahrgenom-
men – können den Einfluss des AR-Vor-
sitzenden auf die personelle Zusammen-
setzung des AR allerdings deutlich ein-
schränken.

Beauftragung von externen  
Leistungen
Nach § 109 Abs. 1 Satz 3 AktG ist es die 
Aufgabe des AR-Vorsitzenden, juristi-
schen Rat zur Unterstützung der Ent-
scheidungsfindung des AR im Namen 
und auf Kosten des Unternehmens ein-

15 Vgl. § 46 GmbHG

16 Beck, S. (2014): Öffentliche Aufsichtsräte: Zusammensetzung und 
Qualifikation. In: PublicGovernance Frühjahr 2014, S. 19–21

Tipps für den Aufsichtsratsvorsitz stel-
len nur eine von zahlreichen Hilfestel-
lungen des vom Institut für den öffent-
lichen Sektor herausgegebenen Ta-
schenbuchs für Aufsichtsratsmitglieder 
in Kommunal-, Landes- und Bundes-
unternehmen dar. Die hand liche Publi-
kation, an der zahlreiche erfahrene  
Praktiker mit gewirkt haben, wird im  
Sommer 2016 veröffentlicht.  

Der Aufsichtsrat und dessen Überwa-
chungsarbeit stehen seit Jahren im  
Zentrum wichtiger Debatten um eine 
verant wortungsvolle Unternehmens-
führung – dies betrifft Unternehmen  
mit öffentlicher Beteiligung ebenso wie 
börsennotierte Unternehmen. Auf-
sichtsräte in öffentlichen Unternehmen 
sind dabei mit einigen zusätzlichen  
Anforderungen konfrontiert, wie zum 
Beispiel einem besonderen öffentlichen 
Interesse, Berichtspflichten und ge-
gebenenfalls Weisungen seitens des  
öffentlichen Gesellschafters. Jahr für  
Jahr werden bundesweit Hunderte  
oder gar Tausende neue Mitglieder in 
die Aufsichtsgremien der rund 15.000 
öffent lichen Unternehmen entsandt.

Speziell für Mandatsträger, die als  
Mitglied des Gemeinderats bzw.  
Par laments oder von Amts wegen in  
einen Aufsichtsrat vor Ort berufen  
werden, fehlt es bislang allerdings  
an einer nie drigschwelligen Einstiegs-
lektüre für ihre oftmals neue Tätig- 
keit. Das neue Taschenbuch soll da- 
bei helfen, diese Lücke zu schließen.

Grundlegende Fragestellungen für  
Aufsichtsratsmitglieder in öffentlichen  
Unternehmen werden hier in leicht  
verständlicher Form beantwortet. Eine 
kleine Auswahl:
–  Was ist der Unterschied zwischen 

dem Gemeinderat und einem Auf-
sichtsrat?

–  Wie läuft eine Sitzung ab?
–   Welche Rechte und Pflichten  

habe ich?
–  Hafte ich persönlich?
–   Wie kann ich selbst Risiken erken-

nen und die wirtschaftliche Lage  
einschätzen?

–   Wer hilft mir bei meiner Aufsichts-
ratstätigkeit?

–   Wer darf mir Weisungen erteilen 
und was darf ich berichten?

–   Was gibt es bei der Vergütung und 
zum Amtsende zu beachten?

–   Und was unterscheidet nun eigent-
lich einen guten von einem schlech-
ten Aufsichtsrat?

Erfahrene Aufsichtsratsmitglieder,  
Geschäftsführer, Beteiligungsmanager 
und Wirtschaftsprüfer geben konkrete 
Tipps für die alltägliche Arbeit und zur 
Bewältigung kniffliger Herausforderun-
gen im Aufsichtsrat. Konkrete Fallbei-
spiele dienen der Veranschaulichung. 
Literaturempfehlungen und Webhin-
weise zur Vertiefung der einzelnen  
Inhalte runden die Darstellungen ab.

Übrigens: Es gilt auch in Aufsichtsräten 
öffentlicher Unternehmen exakt das, 
was schon der Gesetzgeber in § 93 
Abs. 1 Satz 2 des Aktiengesetzes sinn-
gemäß so formulierte: „Wer auf Grund-
lage angemessener Informationen ver-
nünftigerweise annehmen durfte, zum 
Wohle des Unternehmens zu handeln, 
den trifft keine Haftung.“ In diesem 
Sinne möchte „Plötzlich Aufsichtsrat – 
was nun?“ Aufsichtsratsmitgliedern  
dabei helfen, rechtzeitig vorher schlau 
zu sein.

Das Taschenbuch kann kostenpflichtig  

beim Institut für den öffentlichen Sektor  

bestellt werden. Mehr Informa tionen und  

Bestellmöglichkeit ab Sommer 2016 unter:  

www.publicgovernance.de/AR-Taschenbuch

BUCHANKÜNDIGUNG
„Plötzlich Aufsichtsrat – was nun?“ Das Taschenbuch für Aufsichtsräte 
in öffentlichen Unternehmen
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Was sind Ihrer Erfahrung nach die größten Herausforderungen eines 

Aufsichtsratsvorsitzenden in einem öffentlichen Unter nehmen?

Die Personalgewinnung ist sicherlich die größte Herausforderung. 

Der Unternehmenserfolg steht und fällt mit der Geschäftsleitung, 

für deren Auswahl im Land Berlin der Aufsichtsratsvorsitzende mit-

verantwortlich ist. Wenn ich keine umfassende eigene Erfahrung 

bei der Personalauswahl habe, sollte ich hier unbedingt einen Per-

sonalberater mit entsprechender Branchenerfahrung hinzuziehen. 

Und ich muss auch den Mut haben, den Vertrag mit einem Ge-

schäftsführer vorzeitig zu lösen, wenn ich merke, dass es einfach 

nicht läuft. 

Hat der Aufsichtsratsvorsitzende auch einen Einfluss auf  

die Zusammensetzung des Aufsichtsrats?

Ja, auch wenn ich die Mitglieder natürlich nicht eigenmächtig  

bestimmen kann. Aber als Vorsitzender muss ich hier in enger  

Abstimmung mit der Beteiligungsverwaltung handeln. Bei der Zu-

sammensetzung muss man im Blick haben, dass die jeweils not-

wendigen Erfahrungsprofile und Kenntnisse abgedeckt werden und 

Aufsichtsräte dabei sind, die die Geschäftsleitung auf Augenhöhe 

beraten können. Die richtige Mischung ist hier sehr wichtig.

Das klingt neben den vielen anderen Aufgaben sehr ambitioniert, 

der Aufsichtsratsvorsitz in öffentlichen Unternehmen ist ja keine 

hauptamtliche Tätigkeit. Mit welchem Zeitaufwand muss  

Ihrer Erfahrung nach gerechnet werden?

Staatssekretär Henner Bunde
Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Forschung,

Berlin

zuholen, sofern er diese Maßnahme als 
notwendig erachtet. Zudem erteilt er 
dem Abschlussprüfer den Prüfungsauf-
trag17 und ist berechtigt, im Namen der 
Gesellschaft Hilfsgeschäfte wie die An-
mietung von Räumen und die Einholung 
externer Fachexpertisen zur Durchfüh-
rung der AR-Arbeit abzuschließen.18 

Welche Rolle hat der Aufsichts
ratsvorsitzende in besonderen  
Unternehmenssituationen?
Da der AR ein reines „Innenorgan“ jedes 
Unternehmens darstellt, obliegt die Ver-
tretung des Unternehmens nach außen 
im Regelfall der Geschäftsleitung. Es gibt 
nur wenige gesetzliche Ausnahmen mit 
entsprechenden Befugnissen des AR, 

17 Vgl. § 111 Abs. 2 Satz 3 AktG

18 Vgl. Bellavite-Hövermann, Y.; Lindner, G.; Lüthje, B. (2005): Leitfaden 
für den Aufsichtsrat – Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grund-
lagen für die Aufsichtsratsarbeit, S. 74

etwa bei dem Abschluss von Verträgen 
der Gesellschaft mit der Geschäftslei-
tung und bei der Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen der Gesell-
schaft gegen Mitglieder der Geschäfts-
leitung.19 

Verschwiegenheit als oberstes 
Gebot
Der AR hat nach außen prinzipiell keine 
Kommunikationsfunktion und muss sich 
dessen – gerade auch mit Blick auf seine 
gesetzlich verankerte Verschwiegen-
heitspflicht – bewusst sein. Bekannte 
Beispiele einzelner Konzerne der Privat-
wirtschaft weisen auf eine anderweitige 
Handhabung durch die Mandatsträger 
hin. Insbesondere AR-Vorsitzende, die 
sich in einer Doppelfunktion als politi-
scher Mandatsträger und AR-Vorsitzen-

19 Vgl. § 112 AktG

Im Durchschnitt muss ich mit mindestens 20 Stunden im Quartal 

pro Aufsichtsratsmandat rechnen. Der Zeitaufwand hängt dabei  

allerdings stark von den anstehenden Themen ab. Gerade als  

Aufsichtsratsvorsitzender gibt es hier auch Zeiträume, in denen 

der Aufwand noch deutlich höher ist.

Und was macht für Sie generell einen guten Aufsichtsrat aus?

Es gibt keine dummen Fragen als Aufsichtsrat, deswegen stellt ein 

gutes Aufsichtsratsmitglied zunächst einmal viele Fragen. Zudem 

muss man sich ausreichend Zeit für die Tätigkeit nehmen und sich 

auch mit der Branche des betroffenen Unternehmens intensiv aus-

einandersetzen. Man darf nicht vergessen, dass der Aufsichtsrat  

in öffentlichen Unternehmen das wichtigste  Steuerungsinstru-

ment des Gesellschafters darstellt, dementsprechend ernst und 

gewissenhaft muss man diese Aufgabe auch wahrnehmen.

Henner Bunde ist seit 2012 Staatssekretär in der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Forschung des Landes Berlin.  
Derzeit vertritt er das Land in den Aufsichtsgremien von sechs Be-
teiligungsunternehmen, in zweien ist er Aufsichtsratsvorsitzender.  
Zuvor war er über 17 Jahre lang im Beteiligungsmanagement  
des Landes Berlin tätig, zuletzt als Referats- und stellvertretender 
Abteilungsleiter.  

der befinden, müssen gerade in Krisen-
situationen nicht selten gegensätzliche 
Interessen vereinbaren.  

Auch wenn die Offenbarung von Unter-
nehmensinterna der Verteidigung der ei-
genen Person oder der Vereinbarung 
scheinbar divergierender Interessen dient, 
widerspricht diese Praxis der gesetzlich 
vorgeschriebenen Verschwiegenheits-
pflicht und kann mit einer Freiheits- und/
oder Geldstrafe geahndet werden. 
Rechtsanwälte raten deshalb vor einem 
möglichen Gang in die Öffentlichkeit zu 
einer Rücksprache mit der juristischen 
Vertretung des Unternehmens.20 

Jana Teich, Michael Plazek, 
Dr. Ferdinand Schuster

20 Weitere Informationen, insbesondere zu Haftung und Verantwortung, 
finden Sie hier: PublicGovernance Frühjahr 2006: Rechte und  
Pflichten des Aufsichtsrats, S. 6 –19; PublicGovernance Herbst 2013: 
Neues zu Rechten und Pflichten des Aufsichtsrats, S. 6 –11.

Praxistipps eines erfahrenen Aufsichtsrats vorsitzenden: 
Vier Fragen an Staatssekretär Henner Bunde

INTERVIEW
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Kommunen im demografischen  
Wandel: spezifische Verwaltungs
strukturen vorhanden?

Auch wenn die Städte, Gemeinden und 
Landkreise in unterschiedlichem Aus-
maß von den Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels betroffen sind, so 
sind doch viele gezwungen, die Leistun-
gen der Daseinsvorsorge auf sich verän-
dernde Gesellschaftsstrukturen anzupas-
sen.

Verwaltungsstrukturen für  
den demografischen Wandel –  
eine Forschungslücke
Der demografische Wandel zeigt sich in 
unterschiedlichsten Facetten in der Be-
völkerungsstruktur: von Wachstum bis 
Schrumpfung, über die Veränderung der 
Altersstrukturen und den Rückgang der 
Geburtenzahl bis hin zu innerdeutschen 
Wanderungsbewegungen sowie einer 
Internationalisierung der Bevölkerung.1 
Es gibt keine einheitliche Entwicklung, 
vielmehr ein buntes Bild an Tendenzen, 
die bundesweit in den Kommunen unter-
schiedlich zur Ausprägung kommen. Da-
bei bleibt die Entwicklung vermutlich 
konstant: Auch die aktuell hohe Zuwan-
derung hat nur eingeschränkte Auswir-
kungen auf die langfristige Bevölkerungs-
entwicklung. Der generelle Trend der zu-
nehmenden Alterung der Bevölkerung 

1 Bertelsmann Stiftung (2013): Stadt-Land-Umland. Handlungsansätze 
für Kommunen im demographischen Wandel, 1. Auflage, Gütersloh: 
Bertelsmann Verlag

Kommunen bekommen die Folgen des demografischen Wandels als unterste Verwaltungsebene 

unmittelbar zu spüren. Eine aktuelle Untersuchung der Universität Potsdam zeigt nun, dass Kommu-

nen zur Bewältigung dieser Aufgaben sowohl auf feste Strukturen als auch auf flexible Instrumente 

zurückgreifen, wodurch das Thema in der Verwaltungsorganisation in unterschiedlichem Maße  

institutionell verankert wird. 

kann dadurch allen Prognosen nach nicht 
aufgehalten oder gar umgekehrt werden.2 

Der Wandel ändert in vielen Bereichen 
die Anforderungen an die öffentliche Da-
seinsvorsorge. Als Erbringer dieser Leis-
tungen sind Kommunen daher beson-
ders stark von seinen Auswirkungen be-
troffen. Als Querschnittsthema tangiert 
der demografische Wandel eine Vielzahl 
kommunaler Handlungsfelder, wie Infra-
struktur, Bildung oder den Arbeitsmarkt. 
Kommunen können aufgrund des verfas-
sungsrechtlich gesicherten Selbstver-
waltungsrechts den Herausforderungen 
aktiv begegnen. Einige haben bereits be-
gonnen, politische Strategien zu erarbei-
ten und die Verwaltungsorganisation ent-
sprechend auszurichten. 

Wie genau der demografische Wandel 
von den Kommunalverwaltungen organi-
satorisch bewältigt wird, ist in der Wis-
senschaft eine bislang vernachlässigte 
Frage. Dieser Artikel thematisiert daher 
erstmals Organisationsstrukturen, die in 
den Verwaltungen zur Bearbeitung der 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels eingesetzt werden. Sie können 

2 Statistisches Bundesamt (2016): Alterung der Bevölkerung durch  
aktuell hohe Zuwanderung nicht umkehrbar, Pressemitteilung  
Nr. 021/20.1.2016, abrufbar unter: www.destatis.de/DE/ 
PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/01/
PD16_021_12421.html

als feste Strukturen oder als flexible  
Ins trumente sowie in unterschiedlichen 
Kombinationen auftreten. Zusätzlich wer-
den Erfolgsfaktoren für einen wirksamen 
Einsatz der jeweils gewählten Organisa-
tionsstruktur identifiziert. Die Ergebnisse 
sind in einem studentischen Projekt an 
der Universität Potsdam in Kooperation 
mit der Bertelsmann Stiftung entstan-
den.3 

Kommunen schaffen neue  
Organisationsstrukturen
Eine Anfang 2006 in 56 ausgewählten 
Mitgliedstädten des Deutschen Städte-
tags durchgeführte Umfrage ergab, dass 
87 Prozent der Städte den vorhandenen 
Verwaltungsstrukturen vertrauten und 
keine neuen Organisationsstrukturen zur 
Handhabung des demografischen Wan-
dels einführen wollten.4 Knapp zehn Jahre 
später wurde eine andere Beobachtung 
gemacht: Bei der Befragung der Universi-
tät Potsdam im Zeitraum von Mai bis Juli 
2015 gaben rund vier von fünf Kommu-
nen an, zur Bewältigung der vielfältigen 
Veränderungen mindestens eine feste 
Organisationsstruktur innerhalb der Ver-

3 Albrecht/Besen/Braun et al. (2015): Organisation des demographi-
schen Wandels in Kommunalverwaltungen, Gütersloh: Bertelsmann 
Verlag, abrufbar unter: www.wegweiser-kommune.de/demographi-
scher-wandel

4 Bertelsmann Stiftung (2013): Stadt-Land-Umland. Handlungsansätze 
für Kommunen im demographischen Wandel, 1. Auflage, Gütersloh: 
Bertelsmann Verlag

IM FOKUS
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Über das Projektdesign

Von Mai bis Juli 2015 wurden deutschland-

weit 32 Kommunen mit verschiedenen 

demografi schen und organisatorischen Vor-

aussetzungen befragt. Bei der Auswahl 

orientierte man sich an den von der Bertels-

mann Stiftung entwickelten neun Demogra-

fi etypen5. Auf diese Weise wurde sicher-

gestellt, dass sowohl urbane und ländliche, 

wohlhabende und ärmere als auch wach-

sende und schrumpfende Kommunen in der 

Studie vertreten sind und so der Vielfalt 

deutscher Kommunen Rechnung getragen 

wurde.

Die Daten zur organisatorischen Praxis 

wurden mittels leitfadengestützter Inter-

views mit relevanten Akteuren des politisch-

administrativen Systems der Kommunen 

erhoben. Die Auswertung der Daten er-

folgte durch ein Analyseraster, das die Auf-

bauorganisation der Verwaltungsstruktur 

für den demografi schen Wandel hinsichtlich 

der Ressourcenausstattung und der Lei-

tungs- und Kommunikationsbeziehungen 

untersuchte.

waltung geschaffen zu haben oder sich 
verschiedener Instrumente (zum Beispiel 
Arbeitskreise, Projektgruppen) zu bedie-
nen. Nur knapp ein Fünftel der in der Stu-
die befragten Kommunalverwaltungen 
hatte bislang keinerlei Strukturen zur 
Handhabung des demografi schen Wan-
dels initiiert (vgl. Abbildung 1). 

44 Prozent der befragten Kommunen ha-
ben eigens Organisationsstrukturen zur 
Handhabung des demografi schen Wan-
dels eingerichtet. Diese Organisations-
strukturen sind fest in der Verwaltungs-
organisation verankert und mit festen/
hauptamtlichen zeitlichen und personel-
len Kapazitäten ausgestattet.5 

Organisationsstrukturen sind:
 – Einrichtung eines eigenen Fachbe-

reichs 
 – Einrichtung einer Stabsstelle
 – Ernennung eines Demografi ebeauf-

tragten 
 – Verortung der Aufgabe beim Verwal-

tungschef

Instrumente hingegen sind fl exible Hilfs-
mittel, um die Thematik in der Verwal-
tung außerhalb der festen Strukturen zu 
bearbeiten. So können Mitarbeiter aus 
verschiedensten Ressorts nebenamtlich 
für das Thema tätig sein. Diese Flexibili-
tät schätzen und nutzen 38 Prozent der 
befragten Kommunen. 

5 Bertelsmann Stiftung (2013): Stadt-Land-Umland. Handlungsansätze 
für Kommunen im demographischen Wandel, 1. Aufl age, Gütersloh: 
Bertelsmann Verlag

Instrumente sind: 
 – Arbeits- und Projektgruppen
 – interkommunale Zusammenarbeit
 – Zusammenarbeit mit Dritten

In über der Hälfte der befragten Kommu-
nen wurden dabei Strukturen und Instru-
mente oder auch verschiedene Instru-
mente parallel verwendet. Ob der demo-
grafi sche Wandel durch feste Strukturen 
oder durch fl exible Instrumente bearbei-
tet wird, macht einen Unterschied für die 
Verankerung des Themas innerhalb der 
Kommunalverwaltung. Feste Strukturen 
bieten ein Mehr an institutioneller Veran-
kerung6, da sie mit einer größeren Bereit-
stellung verwaltungsinterner Ressourcen 
verbunden und fest in die Verwaltungs-
hierarchie eingebunden sind. 

Organisationsstrukturen variieren 
nach institutioneller Verankerung
Unter den Organisationsstrukturen ist der 
Demografi ebeauftragte die am häufi gs-
ten gewählte Form (vorhanden in 16 Pro-
zent aller befragten Kommunen), gefolgt 
von der Einsetzung einer Stabsstelle (13 
Prozent). Des Weiteren wurde die Hand-
habung des demografi schen Wandels 
strukturell in Fachbereichen etabliert (9 
Prozent) oder direkt beim Verwaltungs-
chef verortet (6 Prozent). 

Übernimmt der Verwaltungschef, also in 
der Regel der (Ober-)Bürgermeister, das 
Management des demografi schen Wan-
dels selbst in seinen Verantwortungsbe-
reich, ist das Thema zwar an oberster 
Stelle angesiedelt, allerdings werden ver-
gleichsweise wenig verwaltungsinterne 
Ressourcen bereitgestellt. Beim Verwal-
tungschef läuft die Bearbeitung des de-
mografi schen Wandels parallel zu ande-
ren drängenden Problematiken in der 
Kommune, wodurch das Thema schnell 
ins Hintertreffen geraten kann. Der Erfolg 
hängt somit stark von seiner Motivation 
und Prioritätensetzung ab, da er in die-
sem Fall zuständig ist für die Initiierung 
und Steuerung von Projekten, die in den 
Fachbereichen ausgearbeitet und opera-
tiv begleitet werden. Ein positives Bei-
spiel ist das brandenburgische Hennigs-

6 Vgl. Bogumil, J. (2007): Strategische Ausrichtung der Kommunalver-
waltung, abrufbar unter: www.familie-in-nrw.de/vertiefungstext-
organisation-kommunalverwaltung.html#fbedd1fb91121b1966d9a9b
b35e2b25a

Abbildung 1: Organisationsstrukturen und Instrumente zur Bewältigung des 
demografi schen Wandels in Kommunen

Quelle: Universität Potsdam, Lehrstuhl für Public und Nonprofi t Management
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38 % Kommunen mit mindestens einer Organi-
sationsstruktur und weiteren Instrumenten

6 %Kommunen mit mindestens einer Organi-
sationsstruktur (ohne weitere Instrumente) 

7
38 %Kommunen mit mindestens einem Instru-

ment (und keiner Organisationsstruktur) 

Kommunen ohne strukturelle Veränderungen 19 %

n = 32
Abweichungen von 100 Prozent durch Rundung

44%
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dorf, wo unter der Federführung des 
Bürgermeisters Führungskräfteklausuren 
und -konferenzen abgehalten werden, 
die sich mit wechselnden Aspekten der 
Demografi e befassen. Die Befragung er-
gab, dass insbesondere bei Ressourcen-
mangel und/oder wenn es sich aufgrund 
der Größe der Kommune nicht lohnt, 
eine eigene Organisationseinheit einzu-
richten, die Thematik bei den Bürger-
meistern angesiedelt wird.

Mehr Ressourcen für die Bearbeitung 
des demografi schen Wandels werden 
bereitgestellt, wenn ein Demografi ebe-
auftragter die Koordinierungsfunktion 
übernimmt. Der hauptamtliche Demo-
grafi ebeauftragte ist unter anderem in 
den Städten Gütersloh und Erfurt zentra-
ler Ansprechpartner für Verwaltung und 
Bürger. Seine Aufgabe ist es, beide Sei-
ten für die Herausforderungen und Chan-
cen des demografi schen Wandels zu 
sensibilisieren und die aktive Kommu-
nikationskultur mithilfe von Projekten, 
Konferenzen und Zusammenarbeit mit 
Dritten zu fördern. Aufgrund der ver-
gleichsweise niedrigen hierarchischen 
Anbindung des Beauftragten in der Ver-
waltungsorganisation ist für die effektive 
Aufgabenbewältigung eine Verknüpfung 
mit Instrumenten wie Arbeits- oder Pro-
jektgruppen sinnvoll.

Die Etablierung einer eigenen Stabs-
stelle zum demografi schen Wandel 
zeigt, dass die Bedeutung des Themas 
erkannt und entsprechend institutionell 
verankert wurde. Allerdings hängt dies 
wesentlich davon ab, wie und wo die 
Stabsstelle aufgestellt ist. In den Städten 
Lüdenscheid und Neuss agieren die 
Stabsstellen außerhalb der klassischen 
Hierarchie, was sie mit Flexibilität und 
der Unabhängigkeit von Ressortinteres-
sen ausstattet. Durch die zentrale Ansie-
delung und somit den „kurzen Draht“ zur 
politischen Führung können Steuerungs-
lücken reduziert werden. Mit einer Stabs-
stelle sind konzeptionelle, strategische 
Arbeiten möglich, ohne auf tagtäglich an-
fallende Aufgaben Rücksicht nehmen zu 
müssen. Zusätzlich kann sie je nach Auf-
gabenvolumen personell und fi nanziell 
weiter ausgestattet werden. Nachteilig 
kann sich jedoch die fehlende Ergebnis-
verantwortung auswirken. Wenn eigene 

Weisungsrechte fehlen, ist die Stabs-
stelle stark auf Rückhalt und Einbindung 
innerhalb der Verwaltung angewiesen.

Mit der Einrichtung eines eigenen Fach-
bereichs erreicht die Thematik das 
höchste Maß an institutioneller Veranke-
rung. Alle betreffenden kommunalen 
Verantwortungsbereiche werden hierbei 
in einer Zuständigkeit und beispielsweise 
in einem Amt für Demografi e gebündelt. 
Die Vorteile dieser Konstruktion sind 
klare Verantwortlichkeiten und eine Bei-
behaltung der verwaltungsinternen Ver-
fahren. Die Thematik ist maximal mit 
Ressourcen versehen und durch den Ab-
teilungsleiter entsprechend weit oben in 
der Verwaltungshierarchie angesiedelt.

Ein bunter Mix an Instrumenten
Zusätzlich zu den 44 Prozent Kommunen 
mit den beschriebenen Organisations-
strukturen setzen weitere 38 Prozent der 
Kommunen mindestens ein Instrument 
zur Bewältigung des demografi schen 
Wandels ein (vgl. Abbildung 2).

Besonders häufi g wurde in den Inter-
views auf die interkommunale Zusam-
menarbeit und auf die mit externen 
Dritten hingewiesen. 75 Prozent aller be-

fragten Kommunen beteiligen sich an 
Projekt- und Arbeitsgruppen, Foren, 
Workshops und Netzwerken, die einen 
Austausch mit anderen Kommunen oder 
externen Dritten zum Thema demografi -
scher Wandel ermöglichen. 

Ähnlich häufi g werden Arbeitsgruppen 
innerhalb der Verwaltungen gebildet, die 
sich mit ausgewählten Aspekten des 
demografi schen Wandels beschäftigen. 
Projektgruppen und Konferenzen ergän-
zen die Auswahl. 

Dabei waren diverse Kombinationen von 
Instrumenten beobachtbar, von aus-
schließlich verschiedenen Instrumenten 
bis hin zu Organisationsstrukturen, die 
um den Einsatz verschiedener Instru-
mente ergänzt wurden.
 
Die Beispiele aus unserer Untersu-
chungsgruppe verdeutlichen diese He-
terogenität: Die nordrhein-westfälische 
Stadt Lüdenscheid zum Beispiel kom-
biniert die Organisationsstruktur einer 
Stabsstelle mit verwaltungsinternen Pro-
jektgruppen, um den Informationsfl uss 
innerhalb der Verwaltung zu sichern, und 
mit Konferenzen und Zusammenarbeit 
mit externen Dritten, um Expertise in die 

Abbildung 2: Zusammenspiel von Organisationsstrukturen und Instrumenten 
zur Bewältigung des demografi schen Wandels

Beispielkommune Lüdenscheid

Beispielkommune Melle

Stabsstelle
Zusammen-

arbeit
mit Dritten

Projekt-
gruppe

interkommunale
Zusammen-

arbeit

Zusammenarbeit
mit Dritten Arbeitsgruppe

Quelle: Universität Potsdam, Lehrstuhl für Public und Nonprofi t Management

Organisationsstruktur

Instrumente
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Verwaltungsarbeit einzubeziehen. Zen-
trale Koordinierungsinstanz ist jedoch die 
Stabsstelle. Melle in Niedersachsen hin-
gegen ist ein Beispiel für eine Kommune, 
die keine Organisationsstruktur für den 
demografischen Wandel eingerichtet 
hat, dafür aber mit einer Vielzahl von Pro-
jekt- und Arbeitsgruppen sowie Kon-
ferenzen und Zusammenarbeit mit Ver-
bänden intern und extern die Thematik  
in Einzelelementen, wie zum Beispiel  
Jugend- oder Seniorenkonferenzen, auf-
greift. Das Spektrum der von Kommunen 
gewählten organisatorischen Lösungen 
reicht insgesamt von nur einer Organisa-
tionsstruktur oder einem Instrument bis 
hin zu einem Mix von fünf Formen.

Erfolgsfaktoren für die Bewältigung 
des demografischen Wandels

Demografischer Wandel im  
Bewusstsein der Verwaltung
Der demografische Wandel wird über 
kurz oder lang in jeder Kommune zu spü-
ren sein. Daher ist es notwendig, sich 
dem Thema auch innerhalb der Verwal-
tung so früh wie möglich – also prospek-
tiv – zu widmen. Damit der demografi-
sche Wandel auch in die tägliche Verwal-
tungsarbeit einfließt, sollten Mitarbeiter 
aller Verwaltungsebenen sensibilisiert 
werden. Sinnvoll ist es, die Mitarbeiter 
selbst als Multiplikatoren einzusetzen, 
um ein Bewusstsein für den demografi-
schen Wandel zu schaffen und Verände-
rungsbereitschaft zu fördern. Die befrag-
ten Kommunen sehen folgende Instru-
mente als zielführend an: 

Top-down-Instrumente:
 – Definition der zu bearbeitenden The-

men und Entwicklung von Leitbildern 
und Strategien für die Verwaltung, die 
einem Monitoring und Controllingpro-
zess unterliegen

 – Einrichtung einer Organisationsstruk-
tur mit klaren Handlungskompetenzen 
und hoher Ansiedlung in der Verwal-
tungshierarchie – Fachbereiche kön-
nen beispielsweise per Verfügung an-
gehalten werden, den Demografie-
beauftragten oder die Stabsstelle in 
Planung und Umsetzung von Projek-
ten einzubeziehen

 – Schaffung eines Anreizsystems für 
die Organisationsstruktur durch bei-

spielsweise leistungsorientierte Be-
zahlung

Bottom-up-Instrumente:
 – Einbindung der Organisationsstruktur 

in den Verwaltungsvorstand durch 
Aufnahme oder Teilnahme an Sitzun-
gen des Vorstands

 – Erstellung interner Newsletter, Demo-
grafieberichte und Broschüren, Durch-
führung von Konferenzen

 – Einbeziehung der Bürger mittels Bür-
gerforen für bedarfsorientierte Bear-
beitung des Themas

Personalausstattung der Organisa-
tionsstruktur: Doppel besetzung 
empfehlenswert
Das Personal der gewählten Organisa-
tionsstruktur wird von den befragten 
Kommunen als wesentlicher Faktor für 
die erfolgreiche Aufgabenbearbeitung  
erachtet. Empfohlen wird eine Doppel-
besetzung, in der jeweils anteilig eine 
Person aus dem Bereich Soziales und 
dem Bereich Stadtentwicklung auf die 
Organisationsstruktur abgestellt werden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die 
Doppelbesetzung dient der breiten Ex-
pertise, da die Ressorts Soziales und 
Stadtentwicklung zentrale Aspekte des 
demografischen Wandels abdecken. 

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der Projektstudie zeigen: 
Die Organisation des demografischen 
Wandels in Kommunen ist sehr hetero-
gen. Deutlich wurde, dass sich Kommu-
nen in den letzten Jahren zunehmend mit 
dem Wandel beschäftigen und unter-
schiedlich stark institutionell verankerte 
Strukturen ausbilden, die dem Manage-
ment der Querschnittsaufgabe dienlich 
sind. Den Erfolg unterstützen kann dabei 
die deutliche Einbindung der Organisa-
tionsstruktur in die Verwaltungsstruktur. 
Relevant ist hierfür die Ernennung eines 
Verantwortlichen, der als interner und ex-
terner Ansprechpartner fungiert. Darüber 
hinaus sollte die Organisationsstruktur  
in bereits bestehende Strukturen der  
Verwaltung eingebunden werden, um 
den Aufbau von Parallelstrukturen zu  
vermeiden. Verbindliche Strukturen müs-
sen hierfür geschaffen werden, jedoch 
dürfen diese nicht starr sein, um immer 
auch noch flexibel auf Auswirkungen des 

demografischen Wandels reagieren zu 
können. 

Da sich der demografische Wandel in 
den Kommunen jeweils unterschiedlich 
auswirkt, kann es keinen einheitlichen 
Fahrplan für die Bearbeitung auf kommu-
naler Ebene geben. Der passenden Wahl 
der Organisationsstruktur muss immer 
ein individueller und die demografischen 
und organisatorischen Voraussetzungen 
der Kommune berücksichtigender Ent-
scheidungsprozess vorausgehen. 
 Roberta Cain, Juliane Franz,  

Inga Greiner-Bild,   
Universität Potsdam, Lehrstuhl für Public 

und Nonprofit Management
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Corporate Governance

Änderung des Aktiengesetzes  
betrifft auch öffentliche  
Unternehmen
Zum 1.1.2016 trat die „Aktienrechtsno-
velle 2016“ in Kraft. Sie wurde nach einer 
Weiterentwicklungshistorie von sechs 
Jahren (der erste Entwurf wurde 2010 
vorgelegt) im November 2015 vom Deut-
schen Bundestag verabschiedet. Einige 
Teilaspekte wie die Regelung des Divi-
dendenanspruchs treten jedoch erst im 
Januar 2017 in Kraft. Die verabschiedete 
Fassung enthält unter anderem Neuerun-
gen zur Größe des Aufsichtsrats in Unter-
nehmen, die weniger als 500 Mitarbeiter 
haben, sowie zu der Berichtspflicht der 
von Gebietskörperschaften in öffentliche 
Unternehmen entsandten Aufsichtsrats-
mitglieder.

Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 
muss nur noch dann durch drei teilbar 
sein, wenn ein Unternehmen dem Drit-
telbeteiligungsgesetz unterliegt. Dieses 
greift bei Unternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeitern. Sein Aufsichtsrat muss dann 
zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertre-
tern bestehen. Diese Flexibilisierung soll 
eine bessere Vereinbarkeit von Eigentü-
merinteressen mit den Vorgaben zur Mit-
bestimmung sowie der erst vor Kurzem 
eingeführten Frauenquote ermöglichen.

Die Rechtssicherheit für Aufsichtsräte, 
die Gebietskörperschaften vertreten, er-
höht sich durch die Novelle insofern, 
dass Berichtspflichten an Gebietskörper-
schaften, die gemäß Gesetz (§ 394 AktG) 
nicht der Verschwiegenheitspflicht unter-
liegen, sowohl durch das Gesetz oder die 
Gesellschaftssatzung, aber auch durch 
ein einfaches Rechtsgeschäft in Textform 
begründet werden können. Bei GmbHs 
mit einem fakultativen Aufsichtsrat kann 
die Berichtspflicht auch abweichend von 
diesen Vorgaben ausgestaltet werden.

Die vom Bundestag verabschiedete Gesetzes-

fassung und der dazugehörige Vorgang  

können hier eingesehen werden: http://dipbt.

bundestag.de/extrakt/ba/WP18/648/64802.

html.  

Rechnungshof Brandenburg  
empfiehlt erneute Prüfung der  
BER-Aufsichtsratshaftung
In einem 400-Seiten-Bericht hat der Lan-
desrechnungshof in Potsdam die Fehl-
entwicklungen beim Bau des Haupt-
stadtflughafens BER gerügt. In diesem 
Bericht vom November 2015 empfiehlt 
die Behörde, die Haftung des ehemali-
gen Aufsichtsrats für die Pannenserie bei 
dem Großprojekt erneut zu prüfen. Trotz 
Empfehlung der Potsdamer Behörde leh-
nen die Länder Berlin und Brandenburg 
eine erneute Haftungsprüfung des Auf-
sichtsrats jedoch ab. 

Im Jahr 2013 wurde dies bereits durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und eine Rechtsanwaltskanzlei unter-
sucht. Auf Basis dieser Gutachten hatten 
die BER-Eigner den Aufsichtsrat der 
Flughafengesellschaft Berlin-Branden-
burg (FBB) damals entlastet. 

Dieses Prüfverfahren wurde jedoch nun 
vom Landesrechnungshof gerügt: Es 
habe „inhaltliche und formale Mängel“ 
gegeben und die Kanzlei habe damals 
keine eigenen Ermittlungen durchgeführt. 
Laut einem entsprechenden Zeitungsbe-
richt wurden lediglich „einige Aufsichts-
räte selbst befragt“. Ein weiterer bereits 
vom Bundesrechnungshof bemängelter 
Punkt ist, dass bislang von den Eignern 
kein externes, von der Flughafengesell-
schaft unabhängiges Kontroll instrument 
etabliert wurde, obwohl der Aufsichtsrat 
dies angekündigt hatte. Außerdem 
wurde vom Rechnungshof offenbar ein 
Strukturdefizit der Flughafengesellschaft 
bemängelt: eine Vernachlässigung der 
Gesellschafterversammlung gegenüber 
dem Aufsichtsrat. Dieser wird von dem 
Regierenden Bürgermeister Berlins an-
geführt, was der Landesrechnungshof 
ebenfalls bemängelte, da dies zur Schwä-
chung der Gesellschafterversammlung 
führe. Lediglich zwei Stunden habe die-
ses – offiziell eigentlich höchste – Gre-
mium in den vergangenen drei Jahren 
insgesamt getagt. 
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Verwaltungsmodernisierung

Studie: fast 60 Prozent aller  
Ein stellungen im öffentlichen 
Dienst befristet
Eine aktuelle Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
ergab: Der Anteil befristet Beschäftigter 
im öffentlichen Dienst lag im Jahr 2014 
über dem Durchschnitt in der Privatwirt-
schaft. Nachdem der Anteil von 2004 bis 
2010 anstieg, sank er bis 2014 jedoch 
wieder etwas. 

Im öffentlichen Sektor waren im Jahr 
2014 fast 60 Prozent der Neueinstellun-
gen befristet. In der Privatwirtschaft trifft 
dies nur auf etwa 40 Prozent zu. Am häu-
figsten kommen Befristungen in der Wis-
senschaft vor. Dort waren 86,8 Prozent 
befristet eingestellt worden. Durchweg 
werden jüngere Arbeitnehmer häufiger 
befristet angestellt. 

Die Studie kann unter www.iab.de herunter-

geladen werden.  
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der Fraunhofer Gesellschaft (FOKUS) er-
stellt wurde, wertete hierfür 68 kommu-
nale Plattformen aus. Auf allen föderalen 
Ebenen seien die IT-Angebote deutscher 
Behörden rückständig: Sie hätten meist 
nur Informationscharakter und würden 
den Weg zum Amt in der Regel nicht er-
sparen. 

Das Gutachten des Normenkontrollrats, 
das auf dem nationalen IT-Gipfel in Berlin 
im November 2015 vorgestellt wurde, 
kritisiert zudem die mangelnde Ko - 
ope  ration zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen auf diesem Gebiet. Aus  
kleinem Angebot und mangelnder Be-
nutzerfreundlichkeit ergebe sich ein Teu-
felskreis: Aufgrund geringer Nutzerzah-
len blieben Effizienzgewinne bei Kom-
munen noch aus und als Folge gebe es 
keine Anreize für den Aufbau weiterer 
Angebote. 

Den Investitionsbedarf schätzen die Gut-
achter auf 1,7 Milliarden Euro. Dieser sei 
nötig, um ein wirksames „kooperatives“ 
E-Government zu etablieren. Dies sei 
machbar, wie ein Blick auf die derzeitigen 
Ausgaben der öffentlichen Verwaltung 
zeige, die derzeit 13 Milliarden Euro jähr-
lich für IT aufwende. Vielfältige Investitio-
nen, wie die Finanzierung von übergrei-
fenden E-Government-Komponenten 
seitens des Bundes, seien gefordert. 

Das Gutachten „E-Government in Deutschland: 

Vom Abstieg zum Aufstieg“ kann unter  

www.normenkontrollrat.bund.de herunter-

geladen werden.  

Bundesregierung beschließt  
Digi talisierung der Steuererklärung
Nach mehr als einjähriger Debatte zwi-
schen den Finanzministerien des Bundes 
und der Länder hat das Bundeskabinett 
am 9.12.2015 den Gesetzentwurf zur 
Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens beschlossen. 

Ziel des Gesetzentwurfs sei es, die 
Masse der unkomplizierten Steuererklä-
rungen ab 2022 überwiegend maschinell 
zu erledigen. Damit soll die durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit in der Finanzver-
waltung verringert werden. Die Finanz-
beamten, die hierdurch von den Massen-

Ziel der Konsolidierung ist es, den konti-
nuierlichen technischen Entwicklungen, 
wie zum Beispiel Big Data und Cloud 
Computing, sowie den damit verbunde-
nen steigenden Sicherheitsanforderun-
gen zu begegnen. Auf diese Weise soll 
eine effiziente IT-Bundesverwaltung die 
zeitnahe Umsetzung von Gesetzes- und 
sonstigen politischen Vorhaben unter-
stützen. 

Zu der beschlossenen Konsolidierung  
haben Experten bereits ihre Meinung  
geäußert: Für die Studie „IT-Dienstleis-
tungszentren in der öffentlichen Verwal-
tung“ zweier Beratungsunternehmen 
wurden 111 IT-Verantwortliche aus Bun-
des-, Landes- und Kommunalbehörden 
sowie Vertreter aus Verbänden befragt. 
Die Zusammenführung wird von den Stu-
dienteilnehmern insgesamt positiv gese-
hen. Als Gründe führten die Befragten 
an, dass eine zentralisierte IT-Verwaltung 
attraktiver für die dringend benötigten 
Fachkräfte sei. Zudem ermögliche die 
Konsolidierung eine zentral gesteuerte 
Überwachung und damit eine höhere IT-
Sicherheit sowie effektivere Ausnutzung 
technischer Strukturen. Einige Studien-
teilnehmer verwiesen jedoch darauf, 
dass eine erfolgreiche Umsetzung der 
geplanten IT-Konsolidierung eine Anglei-
chung der klassischen Behördenstruktu-
ren an vergleichbare Dienstleister der 
Wirtschaft erfordere. 

Die Studie kann hier bestellt werden:  

www.msg-systems.com/2509.0.html.    

Normenkontrollrat: Versäumnisse 
beim E-Government in Deutschland 
Laut einem aktuellen Gutachten des  
Nationalen Normenkontrollrats könne es  
gelingen, durch wirksame E-Govern-
ment-Strukturen 34 Prozent des büro-
kratischen Aufwands von Bürgern und 
Verwaltung einzusparen. Allerdings gebe 
es diese Strukturen noch viel zu selten: 
Die Hälfte der Kommunen stelle nicht 
mehr als zwei Online-Dienste zur Verfü-
gung. Gängige Online-Angebote gibt es 
für Fundbüros sowie die Abmeldung von 
Fahrzeugen oder die Beantragung stan-
desamtlicher Urkunden. Die dem Gut-
achten zugrunde liegende Analyse, die 
vom Kompetenzzentrum öffentliche IT 

Kommunale Unternehmen in Nieder- 
  sachsen erhalten mehr Spielraum
Mit der Novellierung der Kommunal-
verfassung plant die niedersächsische 
Landesregierung erweiterte Rahmenbe-
dingungen für die wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen. Ein entsprechen-
der Beschluss des Gesetzentwurfs durch 
das Kabinett ist bereits erfolgt. 

Die Gründung kommunaler Unterneh-
men soll grundsätzlich gestattet werden, 
wenn kein privater Anbieter die im Rah-
men der Unternehmenstätigkeit zu erfül-
lende Aufgabe besser oder wirtschaftli-
cher anbieten kann. Bei Leistungsparität 
mit einem privaten Anbieter steht es der 
Kommune nun frei, sich wirtschaftlich zu 
betätigen. Zudem soll es erfolgreichen 
kommunalen Unternehmen ermöglicht 
werden, als überörtlicher Leistungsan-
bieter zu expandieren. 

Niedersächsische Städte und Gemein-
den versprechen sich von der Novellie-
rung neue Möglichkeiten für die Energie- 
und Breitbandversorgung. Vertreter von 
Unternehmensverbänden sehen die No-
vellierung kritisch. Sie fürchten, dass pri-
vate Unternehmen im Zuge der Novelle 
insbesondere in den Bereichen Entsor-
gung und ÖPNV vom Markt gedrängt 
werden könnten.    

Digitalisierung

Effizienzsteigerung durch  
IT-Konsolidierung auf Bundesebene
Nach dem Ende Mai 2015 durch das Ka-
binett beschlossenen Konzept „IT-Kon-
solidierung Bund“ soll der bisher auf 
1.300 Rechenzentren verteilte IT-Betrieb 
der unmittelbaren Bundesverwaltung bis 
2022 in einem Informationstechnikzen-
trum (ITZ) konzentriert werden. Als erste 
konkrete Maßnahme wurde Anfang Ja-
nuar 2016 die organisatorische Zusam-
menführung der bisher selbstständigen 
IT-Dienstleister der Bundesministerien 
der Finanzen, für Verkehr sowie des In-
nern als ITZ im Bundesfinanzministerium 
durchgeführt. Bis Mitte 2017 soll das ITZ 
eigenständig IT-Dienstleistungen anbie-
ten und abrechnen.
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Die Richter verwiesen in ihrer Urteilsbe-
gründung auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Grund-
recht auf Sicherung des Existenzmini-
mums. Bei von Hartz IV ausgeschlosse-
nen EU-Bürgern müssten die Sozialäm-
ter auf dieser Basis prüfen, ob Sozialhilfe 
als Ermessensleistung zu gewähren sei. 
Dabei komme es grundsätzlich auf die 
Aufenthaltsgründe und die bisherige 
Dauer des Aufenthalts an. Spätestens 
nach sechs Aufenthaltsmonaten sei das 
Ermessen der Behörden allerdings „auf 
Null“ geschrumpft, sodass in der Regel 
Sozialhilfe an die betroffenen Ausländer 
zu zahlen ist, heißt es in dem Urteil.

Nach Einschätzung des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes erhalten 
dadurch zusätzlich 130.000 Menschen in 
Deutschland Anspruch auf Sozialhilfe. 
Zuständig für die Leistungsfinanzierung 
sind die Kommunen. Das Urteil könne zu 
Mehrkosten von 800 Millionen Euro pro 
Jahr führen, schätzt der Deutsche Land-
kreistag, der das Urteil in einer ersten 
Stellungnahme kritisierte. Erst im Sep-
tember 2015 hatte der Europäische Ge-
richtshof bestätigt, dass arbeitssuchende 
EU-Bürger in Deutschland nicht automa-
tisch Anspruch auf Hartz IV haben (ver-
gleiche PublicGovernance Herbst 2015). 

Das Bundessozialministerium hat unter-
dessen angekündigt, per Gesetz den  
Sozialhilfeanspruch von EU-Ausländern 
zu beschränken. Dadurch sollen die  
Kommunen davor bewahrt werden, „un-
begrenzt für mittellose EU-Ausländer 
sorgen zu müssen“, so die Sozialministe-
rin in einer Stellungnahme. 

Bundesrechnungshof: Bund-Länder-
Anleihe unwirtschaftlich
Laut Jahresbericht des Bundesrech-
nungshofs ist die im Juni 2013 erstmals 
begebene Bund-Länder-Anleihe unwirt-
schaftlich. Dies gelte sowohl für den 
Bund allein als auch für Bund und Län-
der gemeinsam betrachtet. Die Anleihe 
wurde mit einem Emissionsvolumen von 
drei Milliarden Euro für eine Laufzeit von 
sieben Jahren an den Markt gebracht.

So entstanden für den Bund Mehrausga-
ben bei Zinsen und Gebühren in Höhe 

verfahren entlastet würden, sollten sich 
so stärker auf komplizierte Fälle konzen-
trieren können, so die Erklärung von Bund 
und Ländern. 

Der Gesetzentwurf befindet sich nun im 
parlamentarischen Beratungsverfahren 
von Bundestag und Bundesrat und soll 
spätestens zum Jahresbeginn 2017 in 
Kraft treten. 

Angriffe immer professioneller: 
BSI zur Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland 
Der im vergangenen November vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) veröffentlichte Be-
richt zur Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland offenbart eine hohe Anzahl 
von Schwachstellen und Verwundbarkei-
ten in IT-Systemen. Das Jahr 2015 sei 
demnach geprägt durch eine Reihe von 
IT-Sicherheitsvorfällen, die eine fort-
schreitende Professionalisierung der An-
griffsmittel und -methoden verdeutlich-
ten. Dies gelte insbesondere für die An-
griffe, die als Advanced Persistent Threat 
bezeichnet werden. Diese seien aktuell 
und zukünftig eine große Bedrohung für 
Unternehmen und Verwaltungseinrich-
tungen. Im Jahr 2015 zählten der Cyber-
Angriff auf den Deutschen Bundestag 
sowie der Cyber-Angriff auf den franzö-
sischen Fernsehsender TV5 Monde zu 
dieser Kategorie.

Ein Schwerpunktthema des BSI-Lagebe-
richts 2015 ist der Schutz Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS). Eine Aussage darü-
ber, welcher Sektor von welcher Gefähr-
dung besonders betroffen ist, ist laut 
Lagebericht nur sehr schwierig zu tref-
fen. Ein gezielter Angriff auf einen  
KRITIS-Sektor könne versehentlich auch 
einen anderen Sektor betreffen, wenn 
dort dieselben Protokolle und dieselbe 
Software genutzt werden. Gleichwohl 
kann die Art und Größe der Auswirkung 
in den Sektoren sehr unterschiedlich 
sein. Wenn ein Sektor öfter mit Angriffen 
einer bestimmten Art zu tun und sich 
dementsprechend abgesichert hat, ist 
der Angriff unter Umständen für einen 
anderen Sektor völlig neu und könnte  
erhebliche Störungen verursachen.

Der Lagebericht steht auf der Website des  

BSI www.bsi.bund.de zum Download zur  

Verfügung.   

Neues Niveau der Entbüro  - 
kra   ti sierung: „No-Stop-Shop“  
in Österreich
Um Eltern den Erhalt der „Familienbei-
hilfe” als staatlicher Förderung bei der 
Geburt ihres Kindes so einfach wie mög-
lich zu machen, sorgt in Österreich ein 
neues IT-Verfahren dafür, dass für die 
Auszahlung der Förderung überhaupt 
kein Antrag und Besuch beim zuständi-
gen Amt mehr notwendig sind. Nach der 
Anzeige einer Geburt prüft die Finanzver-
waltung automatisiert, ob alle Kriterien 
für den Bezug erfüllt sind. 80.000 Fami-
lien könnten sich hierdurch jährlich den 
Amtsbesuch sparen, so der zuständige 
Bundesfinanzminister in Österreich. 

Solch eine Verwaltungstransaktion, bei 
der die Bürger nichts mehr aktiv tun müs-
sen, nennt man auch „No-Stop-Shop“. 
Bislang galt bei den Bemühungen um 
den Abbau bürokratischer Hürden für 
Bürger und Wirtschaft der „One-Stop-
Shop“ als höchster Standard. Dieser  
ermöglicht es, alle Schritte zur Bean-
tragung zusammenhängender Verwal-
tungsleistungen an einer einzigen Stelle 
durchzuführen.

Beim „eGovernment-Wettbewerb 2015” 
in Berlin wurde die „Antraglose Familien-
beihilfe” bereits prämiert. Die österreichi-
sche Bundesverwaltung überlegt nach 
eigenen Angaben nun, in welchen Berei-
chen No-Stop-Shops künftig noch einge-
führt werden können.  

Öffentliche Finanzwirtschaft

Bundessozialgericht: Alle EU-Bürger 
haben Anspruch auf Sozialhilfe
Arbeitssuchende Bürger der Europäi-
schen Union haben in Deutschland zwar 
keinen Anspruch auf Hartz IV, aber auf 
Sozialhilfe in gleicher Höhe. Das hat das 
Bundessozialgericht am 3.12.2015 ent-
schieden (Az: B 4 AS 44/15 R und B 4 AS 
59/13 R). 
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von 14 Millionen Euro, die Länder spar-
ten 13 Millionen Euro. Da der Bund bei 
der Anleihe nur eine teilschuldnerische 
Haftung übernahm, seien die Zinseinspa-
rungen für die Länder deutlich geringer 
ausgefallen, als dies bei einer gesamt-
schuldnerischen Haftung der Fall gewe-
sen wäre. 

Zudem äußerte der Bundesrechnungs-
hof verfassungsrechtliche Bedenken, da 
die Anleihe wie eine finanzielle Hilfe des 
Bundes an die Länder wirke. Diese finan-
ziellen Vorteile seien im Grundgesetz 
nicht vorgesehen.  

Steigende Pensionszahlungen  
belasten Bundesländer
Die Ratingagentur Moody’s stellt in einer 
aktuellen Untersuchung dar, dass vor al-
lem die Bundesländer von steigenden 
Pensionszahlungen betroffen sind. Re-
formen auf Bundes- und Länderebene 
könnten die finanziellen Lasten begren-
zen, müssten jedoch mit größerer An-
strengung umgesetzt werden, um Erfolg 
zu zeigen.

Da die Länder den größten Teil der Be-
amten beschäftigen, lasteten auf ihnen 
mit 1,1 Billionen Euro auch die größten 
Pensionsverpflichtungen. Um die stei-
genden Pensionszahlungen zu bewälti-
gen, reagierten Bund und Länder mit  
Reformen. Neben einer Erhöhung des 
Pensionsalters sollen durch ein Kapi-
taldeckungsverfahren künftige Pen-
sionsverpflichtungen finanziert werden. 
Moody’s kritisiert jedoch, dass zum Bei-
spiel 98 Prozent der Pensionsverpflich-
tungen des Bundes noch ungedeckt 
seien und daher weiterhin über Steu-
ereinnahmen umlagefinanziert werden 
müssten. Die Autoren der Studie fordern 
daher größere Reformbemühungen. Ge-
rade auf die alten Bundesländer, in denen 
in den nächsten Jahren viele verbeam-
tete Lehrer in den Ruhestand gingen,  
kämen steigende Pensionszahlungen zu. 

Die kostenpflichtige Studie steht unter  

www.moodys.com zur Verfügung (Originaltitel: 

„Government of Germany: Civil Servants’  

Pensions Pose Fiscal Challenges, Partly 

Addressed By Reforms“).  

LRH Hessen kritisiert kommunales 
Baumanagement
Das Baumanagement hessischer Kom-
munen sei stark verbesserungsbedürf-
tig: Viele Projekte überschritten den ge-
planten Zeit- und Kostenrahmen und bei 
vergleichbaren Projekten gäbe es im-
mense Kostenunterschiede. Dies sind 
zentrale Ergebnisse des im November 
2015 vom hessischen Rechnungshof 
vorgestellten jährlichen Kommunalbe-
richts. Der Rechnungshof untersuchte im 
Rahmen der überörtlichen Prüfungen un-
ter anderem das Baumanagement von 
insgesamt 114 Baumaßnahmen in 20 
kleineren Städten und Gemeinden. 

Schwachstellen zeigten sich demnach 
bereits in der Planungsphase: So seien 
nur bei sechs Baumaßnahmen Wirt-
schaftlichkeitsvergleiche mit einer Unter-
suchung verschiedener Umsetzungsva-
rianten durchgeführt worden. In der Bau-
phase selbst stießen die Prüfer auf 
zahlreiche Kostenüberschreitungen und 
Zeitverzögerungen. So wurden bei mehr 
als 40 Prozent der untersuchten Projekte 
Kostenüberschreitungen von über zehn 
Prozent festgestellt. Noch schlechter 
schnitt das Zeitmanagement ab: Bei rund 
drei Viertel der Projekte wurde der Zeit-
plan nicht eingehalten. 

Zudem stellten die Rechnungsprüfer im-
mense Kostenunterschiede zwischen 
Kommunen bei vergleichbaren Bauten 
fest. So variierten zum Beispiel die Bau-
kosten je Kinderbetreuungsplatz zwi-
schen 17.000 Euro und 40.000 Euro.

Der Kommunalbericht 2015 kann unter  

www.rechnungshof-hessen.de herunter-

geladen werden.  

Studie: Kommunalpolitiker nutzen 
die Sparkassen im Wahljahr
Vor Kommunalwahlen werden mehr Kre-
dite durch Sparkassen an örtliche Unter-
nehmen vergeben. Der Grund sind die 
die Kreditvergabe beeinflussenden Lo-
kalpolitiker. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirt-
schaftsforschung Halle (IWH). Für die 
Studie analysierte das IWH Kreditverga-
ben von 452 Sparkassen in ganz Deutsch-
land in den Jahren 1995 bis 2006, um 

wahlzyklische Kreditvergaben zu identifi-
zieren.

Im Durchschnitt gewährten die Sparkas-
sen in Kommunalwahljahren Unterneh-
men 7,6 Millionen Euro mehr Kredit als in 
anderen Jahren. Außerdem waren diese 
günstiger und von geringerer Qualität, 
fielen also häufiger aus. 

Lokalpolitiker wie Bürgermeister und 
Landräte sind häufig durch Positionen im 
Verwaltungsrat ihrer Sparkassen befä-
higt, bei Kreditentscheidungen mitzu-
sprechen. Laut den Studienautoren hät-
ten diese jedoch ein Interesse, vor Wah-
len mehr und günstigere Kredite zu 
vergeben, um kurzfristig ihre Popularität 
zu steigern. Dies führe zu einer Verzer-
rung der Kapitalallokation. 

Um die „politische Einflussnahme“ zu 
verhindern, müsse die Leitungsstruktur 
der Sparkassen durch die Ergänzung  
von unabhängigen Fachleuten verbes-
sert wer den. 

Die Studie „Electoral credit supply cycles 

among German savings banks“ kann unter 

www.iwh-halle.de heruntergeladen werden.  

Große Ratingbandbreite  
für deutsche Kommunen zu 
erwarten
Die Ratingagentur Moody’s zeigt in einer 
Analyse, dass die Kreditwürdigkeit der 
deutschen Kommunen eine größere 
Bandbreite aufweise als die der Flächen-
länder. Die finanzielle Lage der Kommu-
nen variiere nicht nur signifikant, sondern 
korreliere auch mit der Lage des zugehö-
rigen Bundeslandes. 

Da sich die Bundesländer hingegen je-
doch auf eine finanzielle Unterstützung 
des Bundes nahezu verlassen könnten, 
seien diese nicht nur durchgängig hoch 
geratet, sondern lägen in ihren Ratings 
auch nah beieinander. Für die Kommu-
nen gehe man aber von einer weniger 
wahrscheinlichen Unterstützung durch 
das dazugehörige Bundesland aus, wes-
wegen Moody’s analog zu der größeren 
Bandbreite bei der Kreditwürdigkeit ein 
größeres Spektrum bei den Ratings der 
Kommunen erwarten würde.
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der Stadtwerketochter „Geraer Umwelt-
dienste GmbH & Co. KG“ übernahm, will 
nun das Land Thüringen bei der Tochter 
„Energieversorgung Gera GmbH“ ein-
steigen. Die bm-t Beteiligungsmanage-
ment Thüringen, eine Tochter der Thürin-
ger Aufbaubank, will 50,1 Prozent der  
Anteile des Energieversorgers überneh-
men. Diese gehören bislang noch den in-
solventen Stadtwerken, die übrigen 49,9 
Prozent hält der private Energiekonzern 
GDF Suez Energie Deutschland.

Unterdessen hat die Stadt Gera aus der 
Insolvenzmasse der früheren Stadtwer-
ketochter FGG Flugbetriebsgesellschaft 
mbH heraus das Grundstück des Flug-
platzes Gera-Leumnitz gekauft. 

Kooperation und  
Privatisierung 

Grundlagenarbeit „ÖPP und  
Mittelstand“ in zweiter Auflage  
erschienen
Die Grundlagenarbeit „ÖPP und Mittel-
stand“ dient als maßgeblicher Leitfaden 
zur Stärkung der Beteiligung des Mit tel-
stands an Ausschreibungen als Öf fent lich-
Privater-Partnerschaft (ÖPP). Sie wurde 
im Auftrag des Bundes von der KPMG 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gemein-
sam mit der ÖPP Deutschland AG erstellt 
und ist nun in zweiter Auflage erhältlich.
 
Durch Standardisierungen sollen die 
Transaktionskosten im Ausschreibungs-
prozess gesenkt und damit das Markt-
interesse von kleinen und mittleren Un-
ternehmen gestärkt werden, denn Effizi-
enzvorteile von ÖPP-Projekten hingen 
nicht zuletzt von der Wettbewerbssitua-
tion im Nachfragemarkt ab.
 
Für die Grundlagenarbeit wurden ver-
schiedene ÖPP-Projekte, an denen ent-
weder mittelständische Vertragspartner 
beteiligt waren oder bei denen eine sol-
che Beteiligung möglich gewesen wäre, 
ausgewertet und analysiert. Des Weite-
ren wurden bereits vorhandene Leit-
fäden und Empfehlungen für den Aus-
schreibungsprozess erfasst und unter-
sucht. Auf dieser Grundlage entstanden 

Ein aktuelles Rechtsgutachten im Auf-
trag des Landesrechnungshofs Mecklen-
burg-Vorpommern hat bestätigt, dass es 
keine grundsätzliche Einstandspflicht 
des Landes für seine Kommunen gebe. 
Es leistet damit einen weiteren Beitrag 
zur Diskussion um die Belastbarkeit der 
Haftungskette zwischen Ländern und 
Kommunen. 

Die kostenpflichtige Studie steht unter  

www.moodys.com zur Verfügung (Originaltitel: 

„German Municipal Credit Quality More Varied 

Than Regions’“).  

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Österreich: Doppik nun auch für 
Länder und Kommunen
Nach dem Bund sollen nun auch die 
neun Länder und die mehr als 2.000 Ge-
meinden Österreichs auf die Doppik um-
steigen. Hierdurch soll eine Harmonisie-
rung des Haushaltsrechts auf den drei 
Ebenen erreicht werden, so das österrei-
chische Bundesfinanzministerium. Zu-
dem werde ein genauer Vergleich der 
Budgets und Schulden von Ländern und 
Gemeinden ermöglicht.

Die am 19.10.2015 veröffentlichte neue 
Voranschlags- und Rechnungsabschluss-
verordnung (VRV 2015) regelt dabei die 
Form und Gliederung der Haushaltspläne 
und Jahresabschlüsse. Bis zum Finanz-
jahr 2019 bzw. 2020 haben Länder und 
Gemeinden nun Zeit, ihren Haushalt auf 
die neue doppische Systematik gemäß 
der VRV 2015 umzustellen. Zum Gel-
tungsbereich zählen dabei ebenso Eigen-
triebe und andere Unternehmen im Ei-
gentum der Länder und Gemeinden.

In Deutschland verfügen mittlerweile ein 
Großteil der Kommunen sowie einzelne 
Bundesländer über ein doppisches Rech-
nungswesen, der Bund nutzt weiterhin 
die kamerale Rechnungslegung.

Die VRV 2015 kann unter dem gleich- 

namigen Suchwort unter www.bmf.gv.at 

herunter geladen werden.  

Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

Bundesförderung der Breitband-
infrastruktur gestartet
Das Bundesförderprogramm für den 
Breitbandausbau ist angelaufen: Die ers-
ten 31 Kommunen und Landkreise erhiel-
ten im Dezember 2015 ihre Förderzusa-
gen vom Bundesverkehrsminister.

Pro Projekt stellt der Bund bis zu 15 Mil-
lionen Euro für Investitionen in den Aus-
bau von Glasfaser- oder Kupferkabelnet-
zen zur Verfügung. Insgesamt umfassen 
die Fördermittel 2,7 Milliarden Euro. Die 
Kommunen sollen mindestens zehn Pro-
zent, im Regelfall 50 Prozent der Investi-
tionskosten tragen. 

Welche Fördersumme eine Kommune 
erhält, ist unter anderem abhängig von  
ihrer Wirtschaftskraft und dem Zustand 
ihrer Netzinfrastruktur. 

Durch die Investitionszuschüsse soll bis 
2018 eine bundesweit flächendeckende 
Netzgeschwindigkeit von mindestens 50 
Mbit/s erreicht werden. Noch besitzen 
viele Regionen eine deutlich langsamere 
Internetverbindung. Eine aktuelle Studie 
zum Ausbau der Netzinfrastruktur in 
Rheinland-Pfalz ergab nun, dass dort in 
den letzten vier Jahren die Netzinfra-
struktur durch öffentliche Fördermaßnah-
men deutlich verbessert wurde: Die Ver-
sorgung mit einer Netzgeschwindigkeit 
von mindestens 50 Mbit/s stieg von 27,1 
Prozent auf 65,9 Prozent der Haushalte.

Die Studie „Weichen stellen für die  

Anforde  run gen von morgen“ kann unter  

www.breitband.rlp.de heruntergeladen  

werden. 

Weitere Informationen zu dem Bundesförder-

projekt für den Breitbandausbau stehen unter 

www.bmvi.de/breitband zur Verfügung.  

Stadt und Land steigen bei den 
Stadtwerken Gera ein
Der Verkauf der insolventen Stadtwerke 
Gera schreitet voran. Nachdem letztes 
Jahr bereits der bisherige Minderheits-
gesellschafter Veolia die Mehrheit an  
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Checklisten, Formblätter und Handlungs-
empfehlungen, die den ÖPP-Ausschrei-
bungsprozess und Teile der Projektver-
träge standardisieren können.
 
Die elektronische Veröffentlichung der zweiten 

Auflage kann bei der ÖPP Deutschland AG  

unter www.partnerschaften-deutschland.de 

angefordert werden.  

Durchwachsene Rückschau auf  
ÖPP in Offenbach 
Die Prüfung der ÖPP-Projekte des Krei-
ses Offenbach durch den Hessischen 
Rechnungshof hat ergeben, dass die mit 
den Projekten verbundenen positiven Er-
wartungen nicht vollständig eingetreten 
sind. Zwar sei der zu Beginn der Projekte 
bestehende Sanierungsstau bei den 88 
im Projekt eingebundenen Schulen des 
Landkreises behoben worden und die 
Schulen seien in einem guten Zustand. 
Dies sei jedoch nur durch erhebliche fi-
nanzielle Mehrbelastungen möglich ge-
wesen, so die Bewertung des Rech-
nungshofs. Der finanzielle Mehraufwand 
wurde im Vergleich zu den Kostenschät-
zungen zu Beginn der Projekte ermittelt. 
Die Mehrkosten ergeben sich laut Prüf-
ergebnis zum einen aus den Wertsiche-
rungsklauseln in Bezug auf die Energie-
kosten, zum anderen aus einem nicht  
angemessenen Controlling sowie einer 
mangelhaften buchhalterischen Erfas-
sung durch den Landkreis. Vertreter des 
Landesrechnungshofs mahnen den Kreis 
nun, die Instandhaltung der in den Projek-
ten eingebundenen Schulen nach der 
Vertragsbeendigung rechtzeitig vorzube-
reiten und sich dabei von den bei ÖPP-
Projekten gemachten Erfahrungen leiten 
zu lassen.  

Nachhaltigkeit

Neues Wertstoffgesetz im Arbeits-
entwurf – geringe kommunale  
Verantwortung in der Kritik 
Das Bundesumweltministerium strebt 
deutlich höhere Recyclingquoten an. Ein 
neues Wertstoffgesetz, das das Ministe-
rium am 21.10.2015 in einem Arbeitsent-
wurf vorgelegt hat, soll dafür sorgen, dass 

mindestens 72 Prozent der Kunststoffab-
fälle, die bei privaten Haushalten anfallen, 
als Rohstoffe weiterverwendet werden. 
Die Sammlung und das Recycling von 
Wertstoffen sollen deshalb effi zienter 
und einfacher werden. Das Gesetz sieht 
vor, die bisherige gelbe Tonne in eine 
Wertstofftonne umzuwandeln und den 
Einsatz recyclingfähiger Materialien zu 
fördern. In der Wertstofftonne können 
nicht nur Verpackungen, sondern auch 
andere Haushaltsabfälle aus Kunststoff 
und Metall gesammelt werden. 

Seitens der Kommunen und ihrer Spit-
zenverbände wird der Entwurf jedoch 
mit Kritik aufgenommen. Vor allem die 
derzeit nicht vorgesehene Organisations-
verantwortung der Kommunen mit ihren 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern für die Wertstoffsammlung wird be-
mängelt. Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung der sonstigen Haushaltsabfälle 
aus Kunststoffen oder Metallen würden 
nach dem Entwurf nun den dualen Sys-
temen übertragen.  

Recht und Steuern

Neues EuGH-Urteil zum vergabe-
spezifischen Mindestlohn
Kommunen dürfen die Vergabe ihrer Auf-
träge von der Zahlung eines Mindest-
lohns durch die Bieter abhängig machen. 
In einem Urteil (Az. C-115/14) Mitte No-
vember 2015 entschied der Europäische 
Gerichtshof, dass die Forderung einer 
Verpflichtungserklärung zur Zahlung ei-
nes Mindestlohns an das den Auftrag 
ausführende Personal durch Bieter und 
Nachunternehmer nicht rechtswidrig ist. 
Zudem verstoße es laut Urteil des EuGH 
nicht gegen Unionsrecht, wenn ein Bie-
ter, der dieser Forderung nicht entspricht, 
infolgedessen von dem Vergabeverfah-

 Auslobung des siebten 
Johann Joachim Becher-Preises
Die Johann Joachim Becher-Stiftung zur 
Förderung des Austauschs von Wissen-
schaft und Politik lobt zum siebten Mal 
ihren Preis unter dem Rahmen thema 
„Demografischer Wandel – Herausfor-
derung für Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft“ aus. Themen der eingereich-
ten Arbeiten sollen der demografische 
Wandel sowie Herausforderungen und 
Ansätze zu seiner Bewältigung sein. Mit 
dem Preis, der mit 5.000 Euro dotiert 
ist, möchte die Stiftung ein breites The-
menspektrum erreichen, das sich in ei-
ner späteren Publikation niederschlagen 
soll. Mögliche Bewerber können daher 
Wissenschaftler unterschiedlicher Diszi-
plinen, der Rechts-, Verwaltungs-, Wirt-

schafts-, Politik- und Sozialwissenschaf-
ten sein. Der zweistufige Wettbewerb 
beinhaltet die Abgabe der Ideenskizzen 
bis zum 15.6.2016 und die anschlie-
ßende Abgabe der Wettbewerbsarbei-
ten bis zum 1.2.2017. Nach jedem 
Schritt entscheidet eine Jury über das 
Weiterkommen der Bewerber. 

Die Stiftung, die den Namen eines be-
deutenden deutschen Universalgelehr-
ten des 17. Jahrhunderts trägt, fördert 
den Austausch zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Verwaltung, Gesell-
schaft und Politik vor allem durch Ver-
mittlung von Rat und Wissen. 

Wettbewerbsunterlagen sind unter  

www.johann-joachim-becher.de abrufbar. 

ren ausgeschlossen wird. Die Verpflich-
tung beziehe sich nämlich auf die Auf-
tragsausführung und betreffe soziale As-
pekte. Der Mindestlohn beschränke zwar 
den freien Dienstleistungsverkehr, könne 
aber grundsätzlich durch das Ziel des Ar-
beitnehmerschutzes gerechtfertigt wer-
den, so die Richter des EuGH. Geklagt 
hatte ein regionales Postdienstleistungs-
unternehmen. Die Stadt Landau hatte 
dieses im Jahr 2013 von einem Vergabe-
verfahren ausgeschlossen, da es die Zah-
lung des im Gesetz des Landes Rhein-
land-Pfalz festgelegten Mindestlohns von 
8,70 Euro ablehnte. 

Künftig gilt, dass die Vorgabe vergabe-
spezifischer Mindestlöhne in Landesge-
setzen seit dem Inkrafttreten des bun-
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desweit geltenden Mindestlohns unzu-
lässig ist, da ein Mindestmaß an sozialem 
Schutz bereits durch das Bundesgesetz 
gewährt wird.  

BGH: keine Eigentumsrechte  
an Altpapier für duale Systeme 
Betreiber dualer Systeme – also des pri-
vatwirtschaftlich geschaffenen flächen-
deckenden Wertstoff-Sammelsystems – 
erlangen kein Eigentum, auch nicht in 
Form des Miteigentums, an den von 
Kommunen gesammelten Altpapiermen-
gen. Dies gilt dann, wenn das Altpapier in 
die kommunalen Altpapiertonnen des öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
in Städten, Gemeinden und Kreisen ein-
geworfen wird. In letzter Instanz hat  
dies der Bundesgerichtshof (BGH) am 
16.10.2015 klargestellt (Az. V ZR 240/14) 
und bestätigte somit die Rechtspre-
chungslinie der Oberlandesgerichte Stutt-
gart und Düsseldorf aus Urteilen der 
Jahre 2014 und 2015. Eigentümer wird 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-
ger, der die Altpapiertonne im Rahmen 
seiner kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung betreibt. Systembetreiber  
haben somit auch keinen Anspruch auf 
Herausgabe des Altpapiers durch die 
Kommune. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, die Urteilsbegründung liegt 
bislang nicht vor. 

Da sich mit Altpapier in den vergangenen 
Jahren Erlöse erzielen ließen, komme die 
Verwertung des kommunalen Anteils am 
Altpapier den Bürgern zugute. Kommu-
nen folgten hier der Verpflichtung durch 
das Abgabenrecht und ließen die damit 
erzielten Erlöse vollständig in die Gebüh-
renkalkulation einfließen. 

In dem vorausgegangenen Streit um die 
Mitbenutzung des kommunalen Sam-
melsystems hatte ein privater Systembe-
treiber im baden-württembergischen 
Kreis Biberach erstmals die Herausgabe 
seines Altpapieranteils gefordert, um auf  
eigene Rechnung Verwertungserlöse zu 
erzielen. Nachdem der Landkreis die  
Herausgabe von Papier aus sogenannten 
Vereinssammlungen – also Altpapier-
sammlungen durch Ehrenamtliche aus 
ortsansässigen Vereinen – verweigert 
hatte, erhob der Systembetreiber Klage.  

Entwicklungen in der  
Flüchtlingskrise

Leitfaden zur Risikosteuerung  
im Flüchtlingsmanagement
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) hat ei-
nen Leitfaden zur Steuerung kommuna-
ler Risiken im Flüchtlingsmanagement 
veröffentlicht. Grundlage dafür war eine 
breit angelegte Umfrage unter rund 
1.900 betroffenen Akteuren aus Städten, 
Kreisen und Gemeinden, durchgeführt 
im vierten Quartal 2015. Abgefragt wur-
den deren Herausforderungen und Pro-
blemlagen. Das Ergebnis ist eine Liste, 
die 34 Gefahren für die kommunale Da-
seinsvorsorge aufzählt, die wichtigsten 
zehn identifiziert und konkrete Steue-
rungsmaßnahmen formuliert. Das Studi-
enprojekt wurde von der KGSt gemein-
sam mit dem Softwareanbieter NARIS 
und dem Beratungsunternehmen Weisse 
& Kollegen durchgeführt. 

Die Befragten sehen Risiken unter ande-
rem in der hohen Belastung kommunaler 
Aufgabenträger, in begrenzten finanziel-
len Möglichkeiten und in komplexen 
Rechtslagen, die das Handeln von Ver-
waltung, Ehrenamtlichen oder Partneror-
ganisationen erschweren. Um der hohen 
Belastung der Aufgabenträger zu begeg-
nen, schlägt der Leitfaden beispiels-
weise vor, Pensionäre zu reaktivieren 
oder spezielle Kurzausbildungen zu ent-
wickeln. Dort, wo die finanziellen Mittel 
knapp seien, könne mit der Suche nach 
Sponsoren gegengesteuert werden. 

Der Leitfaden „Flüchtlingsmanagement –  

Kommunale Steuerungsmaßnahmen durch  

Risikomanagement entwickeln“ ist über  

die Website www.kgst.de verfügbar.  

Von Orientierungshilfe bis „Nega-
tive Campaigning“: Social Media  
in der Flüchtlingsthematik 
Informationen und Regelungen für das 
Leben in Deutschland erhalten Flücht-
linge seit Januar 2016 in der kostenlosen 
App „Ankommen“. Diese soll den Flücht-
lingen als Wegbegleiter zur Orientierung 
während der ersten Wochen in Deutsch-
land dienen und die wichtigsten Informa-

tionen zur raschen Integration zur Verfü-
gung stellen: Neben Hinweisen zu Wer-
ten und Leben in Deutschland finden 
sich dort Informationen zum Asylverfah-
ren sowie zum Weg in Ausbildung und 
Arbeit. In die App ist zudem ein kostenlo-
ser, multimedialer Sprachkurs integriert. 
Entwickelt wurde die Service- und Lern-
App gemeinsam von dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
dem Goethe-Institut in Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Social Media-Angebote sind unter Flücht-
lingen weit verbreitet – das spiegelt die 
umfangreiche Medienberichterstattung 
laufend wider. Nicht nur im Ankunftsland 
Deutschland werden diese für die Orien-
tierung bei vielfältigen Fragen genutzt, 
auch bereits in den Herkunftsländern 
oder auf der Flucht selbst sind diese als 
Informationsquelle über die Begebenhei-
ten in den gewünschten Einreiseländern 
verbreitet. Diesen Umstand nutzte das 
BAMF bereits für Anzeigen in Herkunfts-
ländern: In serbischer und albanischer 
Sprache wurde im Herbst 2015 über 
Face book über die geringen Asylchan-
cen für Menschen aus diesen Ländern in-
formiert, um die Zahl der Asylanträge aus 
dem Westbalkan zu verringern. Mit dem-
selben Ziel hatte das Bundesamt im 
Sommer 2015 bereits ganzseitige Anzei-
gen in sechs albanischen Tageszeitun-
gen geschaltet.  
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IN EIGENER SACHE

 „Kommunalpolitischer Ritterschlag“: 
Goerdeler-Preisverleihung 2016  
in Leipzig
Mit Unterstützung des Instituts für den 
öffentlichen Sektor e.V. und der Stadt 
Leipzig hat die Carl und Anneliese Goer-
deler-Stiftung am 2.2.2016 zwei Preise 
für hervorragende Arbeiten im Bereich 
Kommunalpolitik und -verwaltung in Leip-
zig verliehen. Beide Auszeichnungen sind 
jeweils mit 2.000 Euro dotiert und wur-
den überreicht vom Leipziger Oberbür-
germeister, Burkhard Jung, und dem  
Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, 
Berthold Goerdeler. 

Der erstmals verliehene Preis für Kom-
munalpolitik und Völkerverständigung 
ging an das Programm „Deutsch-griechi-
scher kommunaler Wissenstransfer“; er 
wird von der Deutsch-Griechischen Ver-
sammlung, dem Gemeindetag Baden-
Württemberg, dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund sowie dem griechi-
schen Städte- und Gemeindebund KEDE 
getragen. Entgegengenommen hatten 
den Preis der Präsident des Gemeinde-
tags Baden-Württemberg, Roger Kehle, 
der Bürgermeister der griechischen Stadt 
Drama und Vertreter des griechischen 
Städte- und Gemeindebundes, Christo-
doulos Mamsakos, der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, Uwe Zim-
mermann, sowie Hans-Joachim Fuchtel, 
MdB, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und Beauftragter der Bundeskanzlerin für 
die Deutsch-Griechische Versammlung. 
Dieser bezeichnete die Preisverleihung 
als „kommunalpolitischen Ritterschlag“ 
für die Initiative. 

Mit dem Kommunalwissenschaftlichen 
Preis wurde Andrea Walter ausgezeich-
net, die an der Graduate School of Po li-
tics der WWU Münster promovierte. An-
drea Walter überzeugte die Jury mit ihrer 
Dissertation „Administrative Governance: 
Chancen und Herausforderungen für Kom-
munalverwaltung in lokaler Po litik gestal-
tung mit Zivilgesellschaft“. In ihrer Arbeit 
untersuchte sie am Beispiel der Stadt 
Münster Chancen und Herausforderungen 
für Kommunalverwaltung in lokaler Poli-
tikgestaltung mit Vereinen und Verbänden.

Im Anschluss fand eine von Dr. Ferdinand 
Schuster, Geschäftsführer des Instituts 
für den öffentlichen Sektor, mo derierte 
Diskussion zum Thema „Ko operative 
Verwaltung – Kommunen im Umgang 
mit Zivilgesellschaft und internationalen 
Partnern“ statt. Neben den Preisträgern 
nahmen an dieser auch Dr. Helmut Mül-
ler, Geschäftsführer Gemeinnützige Kul-
turfonds Frankfurt Rhein-Main GmbH, 
Oberbürgermeister a.D., sowie Prof. Dr. 
Gunnar Schwarting, Geschäftsführer 
Städtetag Rheinland-Pfalz a.D., teil.  

Kommunale Verwaltung nachhaltig 
gestalten: Veranstaltung und  
Handbuch
Wie Kommunalverwaltungen nachhaltig 
handeln können – darüber diskutierten 
Gäste aus Wissenschaft und Praxis am 
17.1.2016 bei einer Veranstaltung des In-
stituts für den öffentlichen Sektor e.V. in 
Berlin. Anlass war der Abschluss des 
dreijährigen Projekts „Nachhaltige Ver-
waltung“. 

In diesem von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt geförderten Projekt er-
arbeitete das Institut für den öffentlichen 
Sektor e. V. gemeinsam mit der Leu-
phana Universität Lüneburg, der Stadt 
Freiburg i. Br. und der Hansestadt Lüne-
burg das Handbuch „Kommunale Ver-
waltung nachhaltig gestalten“. 

Das Handbuch und der darin beschrie-
bene Ansatz zur Entwicklung einer kom-
munalen Nachhaltigkeitssteuerung wur-
den von Prof. Dr. Harald Heinrichs von 
der Leuphana Universität präsentiert. 
Dass Nachhaltigkeit in Verwaltungen nur 
dann gelebt werden kann, wenn sie „zur 
Chefsache“ wird, stellte auch Dr. Busso 
Grabow, Geschäftsführer des Deutschen 
Instituts für Urbanistik, in seinem Impuls-
vortrag klar. Abgerundet wurde die  
Veranstaltung durch eine angeregte Dis-
kussion über die Implementierung von 
Nachhaltigkeitsstrategien und die Not-
wendigkeit einer transparenten Bericht-
erstattung. In dieser wies Prof. Dr. Diet-
rich Budäus, Emeritus der Universität 
Hamburg und Beirat des Instituts für den 
öffentlichen Sektor, darauf hin, dass 
„Haushaltsziele auch immer mit Nachhal-
tigkeitszielen verknüpft werden sollten“.

Das Handbuch und weitere Informationen  

stehen zum Download zur Verfügung:  

www.publicgovernance.de/26798.htm 

V. l. n. r.: Oberbürgermeister Burkhard Jung, Roger Kehle, Christodoulos Mamsakos, Parlamenta-
rischer Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel MdB, Uwe Zimmermann, Berthold Goerdeler
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