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EDItORIAL

Doppik – noch ein Stück
des Weges zu gehen
Seit den ersten Beschlüssen der deutschen Innenministerkonferenz 1999 zur
Reform des kommunalen Haushaltsrechts
sind nun 18 Jahre vergangen – eine ausreichende Zeit, um Bilanz zu ziehen und
sich die Frage vorzulegen, welche Wirkungen zumindest auf der kommunalen
Ebene zu beobachten sind, die sich fast
flächendeckend auf den Weg zur doppischen Rechnungslegung begeben hat. In
dieser Ausgabe von „PublicGovernance“
berichten die Autoren einer aktuellen
Studie der Universität Linz und der Bundeswehruniversität München über die
Befragungsergebnisse unter deutschen
Kämmerern.

Die Einführung der kaufmännischen doppelten Buchführung unter dem Stichwort
„Doppik“ wurde mit großen Hoffnungen
verbunden. Durch das Ressourcenverbrauchskonzept und die Aufstellung von
Bilanzen der Gebietskörperschaften – einschließlich ihrer Unternehmen – sollte vor
allem die Generationengerechtigkeit gefördert werden.
Nicht zuletzt durch die Veränderung des
Eigenkapitals (in den jeweiligen Haushaltsvorschriften unterschiedlich benannt)
sollte jeder Bürger erkennen können: Ist
meine Kommune oder mein Bundesland
im vergangenen Jahr reicher oder ärmer
geworden? Die gesteigerte Transparenz,
so die Erwartung, würde bei der Politik
wie auch der Wählerschaft ein anderes
Handeln erzwingen, das nicht zuletzt die
schleichende Verschiebung von finanziellen Lasten in die Zukunft oder innerhalb des öffentlichen Konzerns, das heißt
zu eigenen Unternehmen, erschweren
würde.
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Unser Gastkommentator Lars Martin
Klieve, zuletzt Stadtkämmerer von Essen,
schildert seine Erfahrungen aus Sicht der
Praxis und beleuchtet auch den Umgang
der Politik mit dem doppischen Haushaltswesen. Nach seiner Beobachtung ist die
erhoffte verbesserte Steuerung bis heute
nur unzulänglich erfolgt. In seinem Beitrag benennt er die noch bestehenden
Herausforderungen. Die Redaktion dankt
ihm sehr herzlich dafür, dass er zum Ende
seiner Laufbahn als Kämmerer bei uns
Bilanz gezogen hat.
Auch die Finanzströme zwischen Bund
und Ländern unterliegen weitreichenden
Veränderungen. Zum Ende des letzten
Jahres haben sich die Spitzen der deutschen Bundes- und Landesregierungen
auf eine Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs verständigt. Das
Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge
an der Universität Leipzig hat zu den Auswirkungen der Reform im Auftrag von
KPMG unter Beteiligung des Instituts für
den öffentlichen Sektor eine Studie er-

stellt, die wir im Rahmen dieser Ausgabe
vorstellen.
Da die mit dem eingesetzten Geld erzielten Wirkungen für Bürger und Politik
eigentlich wichtiger sein sollten als die
Geldsummen, stellen wir in dieser Ausgabe den „Wirkungsorientierten Haushalt“ vor. In einem weiteren Beitrag
werden Konzepte des Crowdfundings
thematisiert.
Vor dem Hintergrund entsprechender
Bestrebungen der Europäischen Kommission unter Federführung des Statistikamts
Eurostat wird deutlich, dass Reformen
im öffentlichen Finanzwesen inzwischen
eine internationale Dimension bekommen haben. Mit dem neuen europaweit
geltenden Standard EPSAS würde auch
in Deutschland ein erheblicher Umstellungsbedarf entstehen. Wir haben dies
zum Anlass genommen, einmal erfahrene Berater zu Wort kommen zu lassen,
was bei Umstellungen des öffentlichen
Rechnungswesens zu beachten ist.
Auch mit dieser Ausgabe hoffen wir, Ihnen
eine anregende Lektüre zu bieten, und
wünschen Ihnen bei allen Ihren Vorhaben
viel Erfolg.

Ulrich maas
Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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Über ein Jahrzehnt Doppik –
Versuch einer Bilanz
Der Streit Kameralistik versus Doppik währte bereits Jahrzehnte und die Verfechter einer Doppik
einführung im öffentlichen Sektor schienen Ende der 1990er-Jahre vor allem in Bundesländern zu
finden zu sein, die schon ältere Pilotprojekte hatten. Mit seinem seit 2005 geltenden Gesetz zum
Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) setzte sich Nordrhein-Westfalen jedoch an die
Spitze der Bewegung. Eine gute Dekade nach seiner Einführung ist es Zeit für eine Bestandsauf
nahme des NKF. Hat das doppische Rechnungswesen für eine verbesserte politische Steuerung
gesorgt? Schaffen die neuen Ziele und Kennzahlen eine höhere Transparenz für die Bewertung
des Verwaltungshandelns?

Lars Martin Klieve
Finanzvorstand der Stadtwerke Essen AG,
ehemaliger Kämmerer der Stadt Essen

Ausschlaggebend für die schnelle Einführung des NKF dürfte nicht zuletzt die Erfahrung der Kommunalaufsicht mit dem
Nebeneinander von kameralen Kernhaushalten und kaufmännischer Buchführung
in teils weitgespannten Beteiligungsunternehmen gewesen sein. Als besonders
gestaltungsanfällig erwiesen sich vor Einführung des NKF Verkäufe aus dem für
Vermögen „blinden“ kameralen Haushalt
an rein kommunale Beteiligungsunternehmen. Hierdurch konnten damals haushaltsverbessernde Einnahmen generiert
werden, obwohl tatsächlich im besten
Fall zinsgünstige Kassenkredite in teurere
Unternehmensdarlehen getauscht wurden. Schlimmstenfalls wurde der Zufluss
für neue laufende Ausgaben genutzt, die
auch in den Folgejahren, in denen es keinen Transaktionserlös mehr gab, den
Haushalt belasten würden. So waren
scheinbare Gestaltungsspielräume entstanden, die jedoch eher der Kategorie
„Haushaltskosmetik“ zuzurechnen waren.
Solcherlei „Verschiebebahnhöfe“ konnten mit der Einführung der kommunalen
Doppik in Nordrhein-Westfalen und der
mit kurzer Übergangsfrist folgenden Konzernbilanz tatsächlich stillgelegt werden.
Zugleich wurde damit die Kreativität manchen kommunalen Akteurs weg von der
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Entwicklung von Umgehungstatbeständen hin zu echten strukturellen Ergebnisverbesserungen gelenkt.
Das NKF hat wesentliche Beiträge zu
einem ehrlicheren Haushaltswesen in

den Kommunen geleistet. Dazu gehört
etwa die Ergebnisrelevanz von nicht zahlungsbezogenen Aufwandspositionen
wie Abschreibungen und Pensionsrück
stellungen: Unseriöse (etwa nicht fristenkongruente) Finanzierungen wirken seitdem nicht länger haushaltsentlastend und
schwerwiegende Verpflichtungen aus
Versorgungslasten wurden sowohl im
Ergebnis als auch in der Bilanz erstmalig
sichtbar.
Erstmals wurde durch das Eigenkapital
in der kommunalen Bilanz verbunden mit
dem Überschuldungsverbot auch eine
gewisse Endlichkeit öffentlicher Finanzen sichtbar. Als überschuldet gilt nach
§ 75 Abs. 7 GO NRW eine Gemeinde
dann, wenn nach der Bilanz das Eigen
kapital aufgebraucht ist. Wenngleich an
die Überschuldung keine gesetzlich normierten Sanktionen geknüpft sind, so hat
doch bereits der Ausweis von Eigenka
pital eine heilsame Wirkung. Schließlich
drohen sämtliche Werte, die eine Stadt –
teilweise in Jahrhunderten – aufgebaut
hat, bei fortgesetzten Defiziten von
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Schulden überstiegen zu werden. Bildlich gesprochen, gehört eine überschuldete Stadt nicht mehr den Bürgerinnen
und Bürgern, sondern den Banken. Eine
gesonderte Ahndung dieser ultimativen
Verletzung haushaltsrechtlicher Grundsätze wäre gerade deshalb angebracht.
Ferner sollte der Gesetzgeber insbesondere in Städten mit ausgedehnten Beteiligungsstrukturen dem in § 116 GO NRW
verankerten Gesamtabschluss noch größere Relevanz verschaffen. Bislang ist
für die Haushaltsaufsicht immer noch
allein der Einzelabschluss maßgeblich.

Dies ist verständlich, da zahlreiche Gesamtabschlüsse erst mit gehöriger Verspätung vorliegen. Die Verspätungen wiederum würden vermutlich dann ein Ende
finden, wenn für die Haushaltsgenehmigung zusätzlich auch auf den aktuellen
Gesamtabschluss abzustellen wäre, und
zwar in formeller (Vorliegen) und materieller Hinsicht (Kapital- und Ergebnislage).
Eine bis heute kaum geschlossene Lücke
empfinde ich als besonders schmerzhaft: Mit dem NKF sollte auch der bereits
zuvor – etwa im Neuen Steuerungsmodell – verfolgte Ansatz einer verbesserten
politischen Steuerung realisiert werden.
Soweit ersichtlich, ist das bis heute nur
unzulänglich erfolgt. Viele ehrenamtliche
Mandatsträger in Räten und Kreistagen
empfinden die Aggregationsebene der
doppischen Haushalte als unübersichtlich. Im kameralen Haushalt wurde vielfach entlang einzelner Haushaltsstellen
sehr kleinteilig, ausschließlich inputorientiert und damit „suboptimal“ gesteuert.
Mit der NKF-Einführung wurden dann vie-
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len Kommunalpolitikern die lieb gewonnenen Haushaltsstellen genommen, ohne
etwas Neues an deren Stelle zu setzen,
was diese als politisches Steuerungs
instrument hätten empfinden können.
Dabei finden sich in Gestalt der in § 12
GemHVO NRW verankerten produktorientierten Ziele und Kennzahlen durchaus
Instrumente, die geeignet wären, einen
qualitativen Mehrwert für die Politik zur
Bewertung des Verwaltungshandelns zu
schaffen und zugleich einen ergebnis
orientierten Steuerungsnutzen zu stiften.
Bislang werden überwiegend örtliche
Insellösungen praktiziert, die den Nachteil mit sich bringen, dass sie keine überörtliche Vergleichbarkeit bieten. Was noch
schwerer wiegt: Die angebotenen Kennzahlen sind meist wenig geeignet, eine
Steuerungswirkung zu entfalten. Das gilt
insbesondere für die Vielzahl rein tätigkeitsorientierter Kennziffern, die lediglich
Fallzahlen abbilden. Die Erklärung hierfür
ist einfach. Derartige Tätigkeitsnachweise
(zum Beispiel Anzahl der Brandeinsätze,
Zahl der erteilten Bescheide) sind jeg
licher Kritik enthoben, weil sie sich ausschließlich aus nicht beeinflussbaren
äußeren Einflüssen (etwa die Zahl der
Alarmierungen bzw. der Anträge) ergeben. Diese Unangreifbarkeit macht solche
Messgrößen für Verwaltungsmitarbeiter
so beliebt. Für Politiker sind diese jedoch
unbrauchbar und lassen sich auch durch
Relationen zu Mitteleinsatz oder Personal nicht wesentlich veredeln. Entscheidend sollte insbesondere für die politischen Entscheidungsträger, aber auch
alle anderen Leser des (NKF-)Haushalts
doch die Möglichkeit sein, die Wirkung

des Verwaltungshandelns bewerten zu
können.
Da jede Kommune zu Rechtmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Dienstleistungsqualität verpflichtet ist, sollte sich jeder
Verwaltungsbereich mit seinen Leistungen an diesen drei Grundsätzen orientieren und seine individuellen Ziele durch
Kennzahlen messen. Damit würde das
Spannungsverhältnis dieser vielfach auseinanderstrebenden Zieldimensionen in
jedem einzelnen Bereich gegenwärtig.
Schnelligkeit und Rechtssicherheit einer
Bearbeitung können ebenso miteinander
in Konflikt geraten wie beides zu wirtschaftlicher Erledigung in Konkurrenz stehen kann.
Mit der Festlegung auf wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen würde das
Verwaltungshandeln an den Kriterien gemessen, die für die Bürger im Mittelpunkt
stehen. Diese sind nämlich vor allem an
rechtmäßiger Ordnung, hohem Leistungsstandard und niedrigen Abgaben
interessiert. Folgerichtig sind das für die
Volksvertreter auch die zentralen Blickrichtungen. Nach nunmehr e
 inem guten
Jahrzehnt NKF bestehen selbst bei mir
als überzeugtem Anhänger kommunaler
Selbstverwaltung und somit möglichst
niederschwelliger Rechtsvorgaben Zweifel, ob wirklich aussagekräftige Kennzahlen, die auch noch einen interkommunalen Vergleich erlauben, ohne Regelung
durch das Land erreicht werden. Eine solche Regelung könnte die vorläufige Abrundung einer Reform sein, die schließlich auch durch den Landesgesetzgeber
angestoßen wurde.
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schwerpunkt thema

Reform des öffentlichen
Haushalts- und Rechnungswesens
in Deutschland
Die Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland ist auf kommu
naler Ebene besonders weit fortgeschritten und legt eine Analyse der Erfahrungen und Einschät
zungen der Führungskräfte in den Finanzverwaltungen der Städte und Gemeinden nahe. Die hier
vorgestellte Umfrage unter Kämmerern verdeutlicht einerseits die hohe Akzeptanz der bisherigen
Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik und die Nutzung der neuen Informationen in
der Kernverwaltung. Andererseits wird der Mehrwert von Gesamt- bzw. Konzernabschlüssen und
der europäischen Harmonisierung im Sinne des EPSAS-Projekts noch kritisch gesehen.
Der überwiegende Teil der Kommunen in Deutschland hat das öffentliche Haushaltsund Rechnungswesen von der zahlungsbasierten Kameralistik auf die ressourcenverbrauchs- und ressourcenzuwachsorientierte doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Mit Ausnahme der Kommunen in Bayern, Schleswig-Holstein und Thüringen, in
denen ein Wahlrecht zur Umstellung besteht, ist in allen anderen Flächenländern die
Umstellung auf die Doppik für die Kommunen gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben.
Nach Ablauf der Umstellungsfristen haben damit circa 64 Prozent der Kommunen ihr
Haushalts- und Rechnungswesen zu reformieren. Zusammen mit den Kommunen in
Bayern, Schleswig-Holstein und Thüringen, die zur Doppik optiert haben, wird in fast
70 Prozent aller Kommunen ein doppischer Haushaltsplan und ein doppischer Jahresabschluss aufgestellt (werden).1 Durch die erstmalige Bilanzierung und Bewertung
von kommunalem Vermögen und Schulden sowie der aus Folgebewertungen resultierenden Darstellung von Größen wie zum Beispiel Abschreibungen werden den Adressaten des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens nunmehr neue Informationen zur Verfügung gestellt. Die Anwendung des kaufmännischen Rechnungsstils ermöglicht Kommunen nun auch betriebswirtschaftlich etablierte Analyseinstrumente,
wie Bilanzkennzahlen, auf den kommunalen Jahresabschluss anzuwenden. Allerdings
scheint es so zu sein, dass viele Kommunen gar keine aktuellen Jahresabschlüsse
haben.2 Der scheinbare Vorteil kann somit nicht immer ausgeschöpft werden.
Mit der erfolgten Umstellung ist unmittelbar die Frage verbunden, ob die neuen Informationen von kommunalen Entscheidern auch tatsächlich genutzt und zur Entscheidungsfindung, zum Beispiel bei der Festlegung von Realsteuerhebesätzen oder bei der
Realisierung bzw. Nichtrealisierung von Investionen, herangezogen werden. Es gilt zu
untersuchen, wovon die Verwendung der doppischen Informationen abhängt und in
welchen Situationen sie herangezogen werden.

Public Governance Frühjahr 2017

1

Vgl. Hoffsümmer, S./ Grundnig, K./ Hilgers, D. (2016): Die finanzwirtschaftliche Lage deutscher Kommunen – Eine Analyse kommunaler Bilanzen.
In: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Heft 39

2

Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2016): Der „Konzern Kommune“ in der Krise
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Abbildung 1: Einschätzungen zum Nutzen der Doppik
Würde ich gefragt werden, ob man Doppik in unserer
Kommune weiter anwenden sollte, würde ich Ja sagen.
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Quelle: eigene Darstellung

Reformbestrebungen beim kommunalen Rechnungswesen
Neben der überwiegend erfolgten Umstellung der Kernverwaltung auf die Doppik ist
die Erstellung eines kommunalen Konzern- bzw. Gesamtabschlusses ein weiterer
Reformschritt zur Modernisierung des kommunalen Rechnungswesens.3 Durch den
Gesamtblick des konsolidierten Jahresabschlusses auf den Konzern Kommune könnte
die, durch zahlreiche verselbstständigte Aufgabenbereiche stark eingeschränkte, finanzielle Transparenz wiedergewonnen werden. Die Notwendigkeit einer Gesamtschau
wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass sich circa 50 Prozent der kommunalen Verschuldung in Auslagerungen – also etwa Stadtwerke, Wohnungsbauunternehmen und kommunale Krankenhäuser – befinden.4 Weitere Konsequenzen für das
kommunale wie für das gesamte Rechnungswesen im öffentlichen Sektor könnten
sich aus Bestrebungen hin zu harmonisierten und für die Staatengemeinschaft verpflichtenden European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) auf europäischer
Ebene ergeben. Hierbei stellen sich jedoch Fragen danach, wie der Umsetzungsaufwand und der Nutzen wahrgenommen werden.

Einschätzungen zum Nutzen der Doppik

Studiendesign

Es ist umstritten, ob die mit der Reform des Haushalts- und Rechnungswesens verbundenen Ziele auch tatsächlich erreicht werden bzw. erreicht worden sind. Hierzu
könnte die Wahrnehmung der kommunalen Entscheidungsträger, wie die der Leitungen der Finanzverwaltungen, ein wichtiger Indikator sein. Über 70 Prozent der befragten Kommunen befürworten eine weitere Anwendung der Doppik (vergleiche Abbildung 1). Diese Einschätzung lässt mithin darauf schließen, dass der Doppik ein Nutzen
beigemessen wird und sie grundsätzlich Akzeptanz findet. Ähnlich viele (67 Prozent)
halten die Doppik für das richtige Steuerungsinstrument, um den kommunalen Haushalt zu steuern. Somit wird der Doppik eine Entscheidungsnützlichkeit beigemessen.
Dieses Ergebnis deckt sich mit einer Studie aus dem Jahr 2014, bei der die Entscheidungsnützlichkeit als Nutzentreiber der Doppik konstatiert werden konnte.5 Die im Vergleich schwächste Zustimmung erfährt die Frage nach dem Nettonutzen der Doppik.
Während 51 Prozent den Nutzen der Doppik höher einschätzen als die durch die Umstellung entstandenen Kosten, teilen 35 Prozent diese Meinung nicht. Gründe hierfür
könnten in den hohen Kosten für die Schaffung der technischen Voraussetzungen sowie an hohem Schulungs- und Beratungsbedarf für die kommunale Doppik liegen.

Um Erkenntnisse für den Nutzen der Doppik
in der kommunalen Praxis zu liefern, wurde
im Herbst 2016 eine flächendeckende
schriftliche Befragung der Leitungen aller
Finanzverwaltungen von Kommunen mit
mehr als 20.000 Einwohnern in Deutschland durch die Johannes Kepler Universität
Linz und die Universität der Bundeswehr
München durchgeführt. Die Studie stellt die
Einschätzungen von 263 Kommunen (Rücklaufquote 26 Prozent) aller Bundesländer
und aller Kommunaltypen (kreisangehörige /
kreisfreie Stadt, Gemeinde, Landkreis) zum
Mehrwert der Doppik und zu den nächsten
möglichen Reformpfaden dar.

3

Vgl. Lombrano, A./ Zanin, L. (2013): IPSAS and local government consolidated financial statements – proposal for a territorial consolidation method.
In: Public Money & Management, Vol. 33

4

Vgl. Bertelsmannstiftung (2013): Kommunaler Finanzreport

5

Vgl. Burth, A./ Hilgers, D. (2014): Cui Bono? Depicting the benefits of the new municipal budgeting and accounting regime in Germany. In: Journal of
Business Economics, Vol. 84
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Abbildung 2: Die Informationen der Doppik werden genutzt ...
... nachdem Entscheidungen schon gefallen sind,
um diese zu begründen.
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Quelle: eigene Darstellung

Ergebnisse zur Verwendung der neuen Informationen
Um weitere Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Reform des öffentlichen Haushaltsund Rechnungswesens auf kommunaler Ebene zu erhalten, ist es sinnvoll, zu betrachten, inwieweit die Informationen der Doppik durch kommunale Entscheidungsträger
verwendet werden. 23 Prozent geben in ihrer Einschätzung an, dass die Informationen
häufig zur Steuerung herangezogen werden. Dieses Ergebnis ist deswegen auffällig,
weil die Befragten gleichzeitig – wie zuvor ausgeführt – der Doppik einen hohen Nutzen
zuschreiben. Mögliche Ursachen dieser Abweichung vom erwarteten Ergebnis könnten darin liegen, dass die empfundene Nützlichkeit nur einer der Gründe ist, die Informationen der Doppik zu verwenden. Die Nutzung oder Nichtnutzung könnte auch durch
weitere Determinanten bestimmt werden: etwa die wahrgenommene Komplexität
der neuen Informationen 6 und das (Nicht-)Verstehen der doppischen Daten.7 Ein weiterer Grund für die zurückhaltende Verwendung könnte die fehlende Zeitnähe von
doppischen Jahresabschlüssen sein. Häufig werden Jahresabschlüsse noch sehr verspätet aufgestellt und verlieren damit an Entscheidungsrelevanz. Daneben ist denkbar,
dass die Verwendung der doppischen Daten auch von sozialen Aspekten bestimmt
wird. So könnte ein als stark empfundener Druck von Stakeholdern bzw. ein großes
Interesse der Öffentlichkeit die Verwendung der neuen Informationen steigern.8
Darüber hinaus wurde in der Studie die Einschätzung der kommunalen Entscheider
erhoben, wann bzw. zu welchem Zweck die doppischen Daten verwendet werden
(vergleiche Abbildung 2). Hierbei liefert das Ergebnis folgendes Bild: Die Informationen
werden nach Einschätzung der Mehrheit der befragten Kommunalverwaltungen dann
genutzt, wenn sie spezifisch nachgefragt werden (61 Prozent). Als Informationsnachfrager kämen dabei politische Gremien infrage. Hier könnten sie zum Beispiel die Grundlage für strategische Entscheidungen darstellen. Es geben 26 Prozent der befragten
Kommunen an, dass die Informationen zur politischen Entscheidungsfindung herangezogen werden. Dies könnte darauf schließen lassen, dass in der Wahrnehmung der
Befragten bei politischen Entscheidungen die neuen doppischen Informationen eine
untergeordnete Rolle spielen. Wer darüber hinaus Informationen spezifisch nachfragt,
wurde von der Studie nicht abgedeckt. Die neuen Daten werden nicht erst nach der
Entscheidungsfindung zur Begründung dieser herangezogen.

Evaluation zum Konzern bzw. Gesamtabschluss
Zwei Drittel der für die Studie befragten Kommunen geben an, bisher noch keinen
Gesamtabschluss erstellt zu haben. Der ganz überwiegende Teil der Kommunen, die
bereits einen Gesamtabschluss erstellt haben, befindet sich in Nordrhein-Westfalen.
Dies ist wenig verwunderlich, da Nordrhein-Westfalen mit dem 31.12.2010 den bundesweit frühsten erstmaligen Abschlussstichtag bestimmt hatte. Mit Ausnahme von
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland sind die Abschluss-
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Vgl. Becker, S./ Jagalla, T./ Skaerbaek, P. (2014): The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector
accountants‘ identities. In: Critical Perspectives on Accounting, Vol. 25

7

Vgl. Hydman, N./ Connoly, C. (2011): Accruals Accounting in the public sector: A road not always taken, Vol. 22

8

Vgl. Moynihan, D. P./ Pandey, S. K. (2010): The Big Question for Performance Management: Why do Managers Use Performance Information?
In: Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 20

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

SchwERpUnKtthEmA 9

Abbildung 3: Einschätzungen zum Mehrwert des Gesamtabschlusses
Durch den Gesamtabschluss erhält unsere
Kommune einen Einblick in die tatsächliche
Verschuldungssituation.
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29

27
2

10

stimme zu

26
12

0
stimme stark zu

20

21
25

stimme eher zu

15

11
9
50

teils, teils

lehne eher ab

5

15

11

9

27

8

7

5

19
75
lehne ab

100
lehne stark ab
Quelle: eigene Darstellung

stichtage in allen Bundesländern bereits verstrichen. Lässt man die Antworten der
Kommunen aus Nordrhein-Westfalen außer Acht, so haben in den übrigen Bundesländern 82 Prozent der Kommunen der Stichprobe noch keinen Gesamtabschluss
erstellt. Der Umsetzungsstand scheint somit bundesweit noch sehr lückenhaft und
nicht weit fortgeschritten. Damit ist zu erwarten, dass die Diskussion um die Erstellung des Gesamtabschlusses und die Verwendung der Informationen in naher Zukunft zunehmen wird.
Wie auch im Hinblick auf den Mehrwert der Doppik allgemein, ist auch der Nutzen eines
kommunalen Konzernabschlusses in der Literatur nicht unumstritten. Die befragten
kommunalen Finanzverwaltungen empfinden jedoch mehrheitlich, dass die konsolidierte Gesamtsicht auf den Konzern Kommune die Transparenz im Hinblick auf die tatsächliche Vermögens- (52 Prozent) bzw. Verschuldungssituation (61 Prozent) des Konzerns Kommune steigert (vergleiche Abbildung 3). Die Einschätzung erfolgt unabhängig davon, ob die befragte Kommune bereits einen Gesamtabschluss erstellt hat oder
nicht. Die überwiegende Mehrheit (64 Prozent) meint allerdings
nicht, dass die Vorteile durch die Erstellung des Gesamtab- Durch den Gesamtabschluss werden Vermögensschlusses auch den Aufwand hierfür rechtfertigen. Im Vergleich
fällt die Einschätzung bei den Kommunen, die bereits einen Ge- und Verschuldungssituation transparent
samtabschluss erstellt haben, zu dieser Aussage jedoch etwas
positiver aus als bei den Kommunen ohne Gesamtabschluss. Aufgrund dieses Ergebnisses kann vermutet werden, dass insbesondere die erstmalige Erstellung eines
kommunalen Konzernabschlusses enorme Ressourcen bindet. Viele Kommunen
haben komplexe Beteiligungsstrukturen. Dazu kommen öffentliche Besonderheiten,
die zum Beispiel die Festlegung des Konsolidierungskreises erschweren.9 Die Einschätzungen zum, sinnvollerweise oder nicht, häufig referenzierten Kriterium des
Nettonutzens der Reform könnten sich im Hinblick auf den Gesamtabschluss im Zeitverlauf vermutlich noch ändern.
Von den befragten Kommunen wird überwiegend abgelehnt, dass politische Gremien
(63 Prozent) und Verwaltungsleitung (55 Prozent) aufgrund des Gesamtabschlusses
bessere Entscheidungen treffen können. Etwas ambivalenter sieht die Einschätzung in
Bezug auf die Beteiligungsverwaltung aus: Zwar glauben auch hier 45 Prozent der Befragten nicht, dass die Entscheidungsqualität durch den Gesamtschluss steigt, umgekehrt jedoch sind 32 Prozent dieser Meinung und weitere 23 Prozent zumindest teilweise. Dies könnte daran liegen, dass die Informationen des Gesamtabschlusses nicht
entscheidungsrelevant sind. Da die Abschlüsse vielerorts verspätet vorgelegt werden,
könnten sie das Potenzial verlieren, Entscheidungen zu beeinflussen. In einer anderen
Studie, in der die Politikerinnen und Politiker selber befragt wurden, maßen diese dem
Gesamtabschluss einen höheren Informationswert bei als dem Einzelabschluss und
dem Beteiligungsbericht.10 Hier scheinen mithin Fremdeinschätzung durch die Leitun-

9

Vgl. Grossi, G./ Soverchia, M. (2011): European Commission Adoption of IPSAS to Reform Financial Reporting. In: ABACUS, Vol. 47

10

Vgl. Riemenschneider, S. (2015): Evaluation der Reform der kommunalen Rechnungslegung in NRW
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Abbildung 4: Einschätzungen zum Mehrwert von EPSAS
Die EPSAS würden die Verschuldungssituation
in meiner Kommune abbilden.
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gen der Finanzverwaltung und die Selbsteinschätzung bei den kommunalen Politikerinnen und Politikern stark zu differieren. Die Besonderheiten kommunaler Adressaten
bedürfen folglich weiterer Forschung.

Einschätzungen zur EPSASInitiative
Aus Bestrebungen auf europäischer Ebene hin zu einem harmonisierten öffentlichen
Rechnungswesen könnten sich weitere notwendige Reformschritte auf kommunaler
Ebene ergeben, die frühzeitige Vorbereitungen erfordern. Etwa ein Drittel der befragten
Kommunen geben jeweils an, schon viel von der EPSAS-Initiative gehört zu haben.
Ungefähr ebenso viele haben jeweils entweder nichts oder wenig über die EPSASInitiative gehört. Es ergibt sich mithin ein uneinheitliches Bild mit Blick auf die Frage,
wie präsent die EPSAS-Initiative bei den Kommunen ist. Den möglichen Nutzenaspekten stehen die Kommunen stark negativ gegenüber. 73 Prozent der befragten
Kommunen glauben nicht, dass die Verschuldungssituation der Verwaltung durch die
Bilanzierungs- und Bewertungsstandards der EPSAS besser abgebildet werden würde
(vergleiche Abbildung 4). Da bisher noch keine kommunale Schuldenbewertung
anhand der europäischen Standards vorliegt, kann die Ablehnung der befragten Kommunalverwaltungen eventuell so interpretiert werden, dass keine weitere alternative
Schuldenbewertung auf kommunaler Ebene benötigt wird. Die Mehrheit der befragten Kommunen sieht zudem weder einen Mehrwert der EPSAS im Hinblick auf die
Transparenz von Haftungsrisiken zwischen den Mitgliedstaaten noch im Hinblick auf
die Möglichkeit der internationalen Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen (52 Prozent und 57 Prozent lehnen die Aussagen ab). Zu diesem frühen Zeitpunkt der EPSASInitiative ist es schwierig, mögliche Determinanten für die Einschätzung zu bestimmen, zumal – wie zuvor beschrieben – lediglich circa ein Drittel der befragten Kommunen überhaupt angeben, bereits viel über die EPSAS-Initiative gehört zu haben.
Dass die Befragten nicht der Meinung sind, dass der Abschluss nach europäischen
Standards einen Mehrwert bieten kann, könnte überwiegend daran liegen, dass die
kommunalen Finanzverantwortlichen nicht zu den primären Adressaten eines solchen
Jahresabschlusses gehören. Außerdem kann vermutet werden, dass die Kommunen
nach der aufwendigen Umstellung auf die Doppik weiteren Reformen grundsätzlich
ablehnend gegenüberstehen.

Zusammenfassung und Fazit
Die Ergebnisse der Studie machen insgesamt deutlich, dass der Doppik überwiegend
ein Mehrwert zugeschrieben wird. Die Erstellung und Berücksichtigung von kaufmännischen Abschlüssen und die Verankerung von kaufmännischem Denken in der kommunalen Verwaltung können zumindest einen Beitrag dazu leisten, die in vielen Kommunen gebotene Diskussion und Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung
der finanziellen Situation voranzutreiben. Durch die vielerorts abgeschlossene Einführung der Doppik für die Kernverwaltung auf kommunaler Ebene wird die tatsächliche
Verschuldungssituation durch die Einbeziehung von impliziten Zahlungsverpflichtungen
transparent. Darüber hinaus ist erst jetzt eine Ressourcenverbrauchssicht möglich. Die
neuen Informationen finden in der Kernverwaltung bei kommunalen Entscheidern auch
erste Verwendung. Ein möglicher Ansatz, um die Verwendung der neuen InformatioPubliC GoVERNaNCE Frühjahr 2017
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nen weiter zu intensivieren, könnten (weitere) Evaluierungen der gesetzlichen Grundlagen sein, um auf dieser Grundlage Kriterien der Rechnungslegung wie die Relevanz
und die optimale Quantität der Informationen zu steigern bzw. sicherzustellen. Allerdings ist anzunehmen, dass die Nutzung der Informationen auch von exogenen Faktoren wie dem politischen Wettbewerb oder der öffentlichen Aufmerksamkeit und damit
vom empfundenen Druck abhängen könnte. Insgesamt machen die Ergebnisse der
Studie deutlich, dass die Bestimmungsfaktoren der Nutzung weiter zu erforschen
sind.11
Für viele Kommunen ist die erstmalige Erstellung eines kommunalen Konzernabschlusses ein aktuelles Thema. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund fehlender Fachkenntnisse und durch kommunale Besonderheiten (zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Festlegung des Konsolidierungskreises) ein hoher Beratungsbedarf
besteht bzw. bestehen wird. Wenn auch der wahrgenommene Nutzen und die Verwendung der Informationen des Gesamtabschlusses von Bestimmungsfaktoren wie der
Anzahl der verselbstständigten Aufgabenbereiche abhängen könnte, ist in diesem
Zusammenhang zudem zu fragen, ob der Gesamtabschluss durch weitere verpflichtende Bestandteile an Entscheidungsnützlichkeit gewinnen kann. Hierbei könnten
eine Gesamtplanung und ein Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen
im konsolidierten Jahresabschluss, wie zuweilen gefordert Entscheidungsnutzen von Gesamtabschlüssen
wird, die besonderen Informationsbedürfnisse der kommunalen Entscheider möglicherweise besser berücksichtigen – und ist noch ausbaufähig
damit die Verwendung der Daten intensivieren.12 Eine solche
Erweiterung könnte jedoch das Problem der zeitnahen Erstellung von Gesamtabschlüssen weiter verschärfen. Um die Zeitnähe der Abschlüsse und damit auch die
Entscheidungsnützlichkeit zu steigern, könnte das in Nordrhein-Westfalen bereits erlassene Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse
eine Möglichkeit zur Verbesserung sein. Dieses Gesetz ermöglicht es den Kommunen, die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Abschlusses 2015 beizufügen. Es tritt 2017 außer Kraft. Nicht
angewendet werden kann die Vorschrift auf den erstmalig zu erstellenden Gesamt
abschluss zum 31.12.2010. Da jedoch auch beim Abschluss 2010 noch erhebliche
Lücken in Nordrhein-Westfalen bestehen, kann der Wert dieser gesetzlichen Regelung noch nicht abschließend beurteilt werden.13
Die Umfrage zur EPSAS-Initiative zeigt, dass viele Kommunen wenig informiert und
damit auch noch nicht ausreichend auf mögliche Neuerungen vorbereitet sind. Mehrheitlich stehen die Kommunen der Entwicklung auf europäischer Ebene verhalten
gegenüber. Nach der teils aufwendigen Implementierung der Doppik erkennen die
Kommunen kaum Mehrwert in einem weiteren Reformprojekt. Obwohl für Kommunen
mit doppischem Rechnungswesen, und damit für die Mehrheit der Städte und Kreise
in Deutschland, der zusätzliche Umstellungsaufwand geringer einzuschätzen ist als
für Kommunen mit kameralem Rechnungswesen sowie für den Großteil der Bundesländer und den Bund selbst, so bedarf es dennoch frühzeitiger Information, um die
notwendigen (vor allem technischen) Voraussetzungen zu schaffen. Denn die EPSASInitiative stellt wahrscheinlich die letzte Chance dar, die Heterogenität des öffentlichen Rechnungswesens auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene in Deutschland
in Bezug auf Buchungsstil, Terminologie und Bewertungsfragen zu beseitigen.
Prof. Dr. Dennis Hilgers (Johannes Kepler Universität Linz), Stefan Hoffsümmer (Johannes
Kepler Universität Linz), Dr. Christian Nitzl (Universität der Bundeswehr München)
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Vgl. Becker, S./ Jagalla, T./ Skaerbaek, P. (2014): The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector
accountants‘ identities. In: Critical Perspectives on Accounting, Vol. 25

12

Vgl. Challen, D./ Jeffery, C. (2005): Definiton of the reporting entity. In: Australian Accounting Review, Vol. 15

13

Vgl. MIK NRW (2016): Umfrage zu den Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, abrufbar unter:
www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/kommunale_finanzen/2016-06-29_
Anlage_1Erlass_Auswertung_Umfrage.pdf (26.2.2017)
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standpunkt

Umstellung des Rechnungswesens:
zehn Handlungsempfehlungen für
kommunale Körperschaften
Projekte zur Modernisierung des Rechnungswesens sind erfahrungsgemäß sehr komplex und
dauern mehrere Jahre. Eine mangelnde Projektorganisation und -steuerung führt häufig zu mehr
jährigen Verzögerungen und zum Verlust der Transparenz. Die folgenden Handlungsempfehlungen
können Projekte zur Umstellung auf die doppelte Buchführung zu einem Erfolg werden lassen.

1. Umstellungsnutzen definieren

Pier Stefano Sailer
Reiner Klinz
Partner					 Director
Consulting, Public Sector, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Projekte zur Modernisierung des Rechnungswesens umfassen Projekte zur Einführung der Doppik, zur Einführung des
kommunalen Gesamtabschlusses (Konzernabschlusses), zur Umstellung auf internationale Rechnungslegungsstandards
(zum Beispiel IPSAS) sowie zur Einführung
von neuen IT-Systemen zur Buchführung.
Im Folgenden wollen wir besonders auf
die Umstellungsprojekte zur Einführung
der Doppik eingehen, wobei nahezu alle
Erfolgsfaktoren ebenso auf die anderen
Projekte übertragbar sind.
Public Governance Frühjahr 2017

Eine doppelte Buchführung ist kein Selbstzweck. Ihr Zweck ist es, alle Informationen
bereitzustellen, die zur wirtschaftlichen
und finanziellen Steuerung der kommunalen Körperschaft notwendig sind. Daher
muss das gesamte Rechnungswesen,
das heißt das interne und das externe
Rechnungswesen, in den Fokus genommen werden.
Der gewünschte Nutzen durch die Umstellung des Rechnungswesens muss vor
Beginn definiert werden. Die Umstellung
als bloße Pflichtübung zu begreifen und
die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen, ist für die betroffenen
Finanzverantwortlichen nicht ausreichend.
Vielmehr sollte eine konkrete Zielsetzung
formuliert werden.
Mögliche Ziele für das Rechnungswesen
könnten sein: die Herstellung von Transparenz über die wirtschaftliche und finanzielle Situation, eine bessere Grundlage
für Entscheidungen sowie für Verhandlungen mit Banken oder anderen Gläubigern oder ganz allgemein eine höhere
Generationengerechtigkeit. Auch an die
Ziele einer Kosten- und Leistungsrechnung sollte gedacht werden, etwa die
bessere Kostentransparenz zu den Kosten kommunaler Leistungen.

2. Führungsgremien müssen unter
stützen
Die politische Führung der kommunalen
Körperschaft (Stadtrat, Bürgermeister)
muss die Ziele und den Zweck der Modernisierung des Rechnungswesens aktiv
und wiederholt vertreten. Dabei ist die
Bedeutung für die kommunale Körperschaft herauszustellen. Die Mitglieder der
Kommunalvertretung müssen die Ziele
und den Zweck der Modernisierung des
Rechnungswesens aktiv vertreten.

3. Offen mit Mitarbeitern kommu
nizieren
Die Zielsetzung und die Vorgehensweise
müssen allen Mitarbeitern der kommunalen Körperschaft mündlich und schriftlich
erläutert werden. Alle sind individuell nach
ihren jeweiligen Erfordernissen zu informieren. Dabei sind jeweils die Veränderungen durch das Projekt und die Auswirkung auf den jeweiligen Mitarbeiter zu
erläutern. Bei Bedarf ist dies zu wiederholen.
Mitarbeiter sollten die Gelegenheit haben,
jederzeit Fragen an eine Projektstelle zu
richten. Die Mitarbeitervertretung ist in die
Veränderungen aktiv einzubinden.
Die Kommunikation in die kommunale
Körperschaft hinein muss so erfolgen,
dass die Zielsetzungen des Umstellungs-
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projekts von allen involvierten Mitarbeitern verstanden werden. Optimal wäre
es, wenn die Mitarbeiter zu Fürsprechern
der Veränderung werden würden.

4. Gremien qualifizieren
Die Mitglieder der Kommunalvertretung
(etwa Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag)
müssen zu den neuen Regeln des Rechnungswesens fortgebildet werden. Dabei
sind besonders die Auswirkungen auf die
Arbeit in den Räten zu erläutern.

5. Mitarbeiter qualifizieren
Die Mitarbeiter sind individuell nach ihren
Bedürfnissen zu schulen. Dies bedeutet,
dass Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen ihre Kenntnisse in Buch
führung, Bilanzierung, Kostenrechnung
und Controlling auffrischen oder erweitern sollten. Die Fortbildungen sollten
bereits zu Beginn des Projekts starten
und über den Projektverlauf fortgeführt
werden.

6. Buchhaltungsprozesse
harmonisieren
Die doppelte Buchführung beinhaltet
sicher ein Mehr an Informationen. Ein
Mehr an Information bedeutet häufig
auch ein Mehr an Arbeit. Im Rahmen
eines Umstellungsprojekts sind daher

insbesondere Maßnahmen zu ergreifen,
die die Effizienz der Buchhaltungsprozesse erhöhen.
Im Zuge des Umstellungsprojekts werden im Normalfall die Buchhaltungsprozesse neu konzipiert. Dabei sollte darauf
geachtet werden, Prozesse zu standar
disieren und zu harmonisieren. Die Geschäftsvorfälle werden danach gemäß
definierten Standards einheitlich bearbeitet, was einfachere Prozesse ermöglicht
und zu schnelleren Bearbeitungszeiten
führt.
Vielfach wird bei dieser Gelegenheit auch
die Buchhaltungsorganisation zentralisiert.
Dies ist für eine Harmonisierung zwar
nicht zwingend notwendig, unterstützt
aber häufig den Umstellungsprozess.
Zur Erhöhung der Effizienz von Prozessen sollten Arbeitsabläufe außerdem
automatisiert, das heißt durch geeignete
IT-Systeme unterstützt werden.
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7. Integrierte IT-Systeme einsetzen
Es sollte eine IT-Lösung genutzt werden,
die die Anforderungen der Prozesse erfüllt
und zur Größe der kommunalen Körperschaft passt. Ein integriertes IT-System
von nur einem Anbieter kann die Anzahl
der Schnittstellen stark reduzieren. Schnittstellen zwischen IT-Systemen sollten
weitgehend automatisiert werden, da
manuelle Schnittstellen die Arbeitsprozesse unnötig verlängern und zudem fehleranfällig sind.
Die digitale Erfassung aller Eingangsrechnungen verbunden mit einem elektronischen Genehmigungs-Workflow ist mittlerweile ein etabliertes Verfahren und erzeugt einen hohen Beitrag zur Effizienz
der Prozesse.
Ganz allgemein sollte die Digitalisierung
der Prozesse vorangetrieben werden. Bei
jedem Prozess sollte darauf hingewirkt
werden, dass Papier – wenn überhaupt –
höchstens einmal im Prozessverlauf in die
Hand genommen wird.

8. Jahresplanung, Kostenarten und
Berichtswesen anpassen
Mit der Umstellung von Buchführung und
Rechnungslegung sind parallel das Planungswesen und das Controlling umzustellen. Die alte Planungslogik beizubehalten würde dazu führen, dass die neuen
Informationen der Doppik zur Steuerung
der kommunalen Körperschaft nicht genutzt werden können. Weiterhin wäre ein
Soll-Ist-Vergleich nicht möglich, was zu
erheblichen Ineffizienzen führen würde.
Die Struktur der Jahresplanung ist an die
Struktur der neuen Vermögensrechnung
und Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung anzupassen. Damit geht häufig
eine Anpassung der Kostenarten sowie
der Kostenstellen- und Kostenträgerstrukturen einher.
Weiterhin sind alle Produkte (= Dienstleistungen) der kommunalen Körperschaft für
den Bürger vollständig zu erfassen. Auf
diese Produkte (= Kostenträger) sind alle
Kosten verursachungsgerecht zu verteilen
– eventuell über Kostenstellen.
Das interne und externe Berichtswesen
ist an die neuen Informationsanforderun-

gen der doppelten Buchführung anzu
passen.

9. Maßnahmen auf Angemessen
heit überprüfen
Der doppische Jahresabschluss soll ein
angemessenes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der kommunalen
Körperschaft vermitteln. Bei allen Maßnahmen zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist auch auf die Wirtschaftlichkeit
zu achten. Es muss daher nicht „nach dem
letzten Cent“ gesucht werden.
Bei der Rechnungslegung muss die Wesentlichkeit für die Vermögens-, Finanzund Ertragslage im Vordergrund stehen.
Von zulässigen Vereinfachungsverfahren
(zum Beispiel bei der Inventur) sollte Gebrauch gemacht werden. So können in der
Inventuraufnahmerichtlinie und der Inventurbewertungsrichtlinie Schwellenwerte
festgelegt werden, um den Inventarisierungsaufwand zu reduzieren.

10. Projektplan, Team und Termine
definieren
Mittlerweile existieren fertige Basiskonzepte, die einen Umstellungsprozess übersichtlich strukturieren. Auf dieser Grundlage muss ein Projektplan mit konkreten
Meilensteinen und klaren Terminvorgaben
erstellt werden, der das Basiskonzept auf
die individuelle Situation einer kommunalen Körperschaft anpasst.
Um diesen umzusetzen, braucht es ein
Projektteam mit Erfahrung in der Umstellung des Rechnungswesens. Die Mitglieder des Projektteams sind nach Bedarf
von Linienaufgaben freizustellen.
Der wichtigste Termin in einem Umstellungsprojekt ist der Umstellungsstichtag
(= Tag der Eröffnungsbilanz). Dieser muss
daher sorgfältig festgelegt werden. Zum
Umstellungsstichtag müssen die Inven
turen nahezu abgeschlossen sowie die IT,
Organisation und Prozesse definiert sein.
Hierfür sollte vorab ein ausreichendes
Zeitfenster eingeplant werden.
Bei der Vielzahl an zu erstellenden Dokumenten ist eine laufende Qualitätssicherung der Projektergebnisse selbstverständlich.
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Neuer Finanzausgleich: Geld für die
Länder, Macht für den Bund
2020 tritt der neue bundesstaatliche Finanzausgleich in Kraft. Im Vergleich zum Jahr 2019, in dem
das bestehende System des Finanzausgleichs letztmalig gilt, können die Länder dann mit mehr
Geld rechnen. Vergleichsweise viele Mehreinnahmen erhalten jedoch die ohnehin einnahmestar
ken Länder, so das Ergebnis einer Analyse des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infra
struktur und Daseinsvorsorge im Auftrag von KPMG und des Instituts für den öffentlichen Sektor.
Deutlich wird darin, dass der Bund mit der Reform an Macht gewinnt.

Eine Anschlussregelung musste her: Zum
31.12.2019 laufen die gesetzlichen Grundlagen zum bundesstaatlichen Finanzausgleich und Solidarpakt II aus. Entgegen
den Erwartungen haben Bund und Länder am 14.10.2016 und damit vor Beginn
des Wahlkampfs eine Neuregelung für
den Finanzausgleich vorbereiten können.
Dem neuen Finanzausgleich liegen zwei
systemische Tendenzen zugrunde: Zen
tralisierung und Vertikalisierung. Der direkte horizontale Ausgleich zwischen
„Geber-“ und „Nehmer“-Ländern wird abgeschafft. An seine Stelle tritt ein Finanzkraftausgleich im Rahmen der Umsatzsteuerzuordnung. Die grundsätzlich einwohnerorientierte Zuordnung wird um
Zu- und Abschläge entsprechend der Finanzkraft der Länder ergänzt. Zulasten des
Bundes wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer erhöht. Hinzu kommen vertikale
Umverteilungsmechanismen zwischen
Bund und Ländern; das Gewicht von Bundesergänzungszuweisungen nimmt zu. Im
Zuge dessen erhält der Bund aber auch
mehr Kompetenzen als bislang.

Mehr für alle und für manche
besonders viel
Die Autoren der Studie (vergleiche auch
Textkasten, Seite 15) haben in einem Modell berechnet, wie sich diese ab 2020
geltenden Neuregelungen auf die Finanzsituation in den Ländern auswirken. Demnach werden alle Länder im Jahr 2020
Public Governance Frühjahr 2017

mit Mehreinnahmen im Vergleich zum
Jahr 2019, in dem das bestehende
System letztmalig gilt, rechnen können.
Beziffert man allerdings das Einnahmewachstum von 2019 zu 2020 unter Berücksichtigung des allgemeinen Steuerwachstums und des Systemwechsels,
so fällt die Höhe der Mehreinnahmen im
Ländervergleich äußerst unterschiedlich
aus: Einnahmestarke Länder wie Hamburg oder Bayern verzeichnen mit 329
bzw. 271 Euro pro Einwohner Einnahmezuwächse deutlich über dem Bundesdurchschnitt in Höhe von 234 Euro je Einwohner – die kommunale Ebene jeweils
mit betrachtet. Einnahmeschwache Länder, etwa Brandenburg oder SachsenAnhalt, liegen laut Untersuchung mit
Mehreinnahmen von 134 bzw. 136 Euro
je Einwohner im Jahresvergleich unter
dem Durchschnitt.
Am meisten profitieren werden jedoch
Bremen und das Saarland, die zusätzliche Sanierungshilfen in Höhe von jeweils
400 Millionen Euro zur Bewältigung ihrer
Altlasten bei Zinsen und Pensionsverpflichtungen erhalten.

Kompetenzverluste im Tausch für
mehr Geld in den Länderkassen
Die Abschaffung des horizontalen Systems zugunsten eines vertikalen Mechanismus für den bundesstaatlichen Finanzausgleich erhöht die Abhängigkeit der
Länder vom Bund, der künftig eine ge-

wichtigere Rolle im Finanzausgleich übernehmen wird. Während sich die finan
zielle Verantwortung zum Bund hin verschiebt, gewinnt dieser auch in weiteren
Verwaltungsbereichen an Einfluss.
Dazu zählt, dass im Zuge der Einigung
bestimmte Länderkompetenzen komplett oder teilweise an den Bund übertragen werden: Er erhält erweiterte Rechte
in der Steuerverwaltung, im Bereich der
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, bei gesamtstaatlich bedeutsamen
Investitionen und bei Mischfinanzierungsprojekten. Durchsetzen konnte der Bund
zudem seine Forderung, eine privatwirtschaftlich organisierte Infrastrukturgesellschaft zur Verwaltung von Fernstraßen
unter seiner Hoheit zu gründen.

Kommunen könnten profitieren
Als Verwaltungseinheiten der Länder sind
Kommunen nur mittelbar am bundesstaatlichen Finanzausgleich beteiligt. Bessere
Finanzausstattungen der Länder lassen
auch höhere Zuweisungen für Kommunen
vermuten. Bei den Gemeinschaftssteuern
sichern Verbundquoten zwischen Land
und Kommunen wesentliche Finanzflüsse für Städte und Gemeinden.
Zu 75 Prozent wird die kommunale Steuerkraft künftig zur Ermittlung des Umsatzsteueranteils für die Länder einberechnet,
im noch geltenden System liegt die Quote
bei 64 Prozent. Zudem werden kommu-

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Bei einer primären Steuerzuordnung
nach der Wirtschaftskraft könnte sich die
Ungleichheit der Einnahmen zwischen
den Ländern verringern, bevor weitere
Ausgleichsmechanismen zur Anwendung
kommen. Nach Berechnungen der Autoren würde Bayern beim Niveau der originären Einnahmen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt rund 13 Prozentpunkte
einbüßen, während Bremen 34 Prozent
gewinnen würde.
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So erfolgt die Lohnsteuerzuordnung auch
künftig nach dem Wohnsitzprinzip. Insbesondere Stadtstaaten wie Bremen mit
einer hohen Zahl an Berufspendlern, deren
Wohnort sich außerhalb des Landes mit
der Arbeitsstelle befindet, werden durch
diese Regelung benachteiligt. Vergleichbare Situationen ergeben sich bei der Körperschaftsteuer. Bei der bestehenden Verteilung nach Lohnsummen profitiert das
Bundesland mit Firmenhauptsitz oder
größeren Verwaltungseinheiten, denn dort
fließen zum Beispiel Vorstands- und
Managergehälter in die Lohnsumme ein.
Länder mit produktionslastigen Betriebsstätten werden durch diese Regelung
hingegen eher benachteiligt.
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Unangetastet bleibt zur Enttäuschung
einiger Experten das Prinzip der primären
Steuerzuordnung. Gemeinschaftssteuern
mit Ausnahme der Umsatzsteuer, wie sie
Bund, Ländern und teilweise den Kommunen gemeinsam zustehen, werden beim
sogenannten primären Finanzausgleich
nach spezifischen Zuordnungs- und Zerlegungsregeln verteilt. Bereits auf dieser
Stufe hätte der Gesetzgeber ein System
installieren können, das sich anstelle der
jeweiligen bestehenden Verteilmechanismen stärker an der Wirtschaftskraft orientiert, um so vorzeitig bestimmte Ausgleichsbedarfe zu mindern.
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Keine Reform der primären Steuer
zuordnung
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nale Finanzkraftlücken zusätzlich durch sogenannte Gemeindefinanzkraftzuweisungen an die übergeordneten Länder vom
Bund ausgeglichen. Dazu sollen finanzschwache Kommunen weitere 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in ihre Bildungsinfrastruktur erhalten. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird zur
Entlastung der Kommunen neu aufgelegt.

Abbildung 1: Ungleiches Einnahmenwachstum 2020 gegenüber 2019 bei System
umstellung

beschlussrelevante Mehreinnahmen 2020 gegenüber 2019 (Land + kommunale Ebene), alle finanziell wirksamen
Details der Einigung für 2020 berücksichtigt
durchschnittliche Mehreinnahmen (insgesamt)
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnungen auf der Basis der Steuerschätzung vom November 2016 und der
Beschlussdetails vom 14.10.2016

Die Reform – ein großer politischer
Wurf?
In Anbetracht der vielen föderalen Akteure
und Interessen waren die zähen Verhandlungen rund um den bundesstaatlichen
Finanzausgleich vorprogrammiert. Einen
schnellen Konsens konnte es nicht geben.
Dass es am Ende zu einer Einigung kam,
ist eine politische Leistung, die frühzeitig
für Planungssicherheit sorgen kann – vorausgesetzt, die neuen Regelungen werden auch wie geplant umgesetzt und
nicht aufgeweicht. Der politische Umsetzungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und weiterhin konfliktbeladen.
Der bundesstaatliche Finanzausgleich soll
dem im Grundgesetz verankerten Anspruch zur „Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse“ dienen und eine
vergleichbare Aufgabenerfüllung bei unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen sichern. Die Analyse zeigt aber,
dass der Finanzausgleich ab 2020 der zunehmenden Ungleichverteilung von allgemeinen Deckungsmitteln und insgesamt
zur Verfügung stehenden Einnahmen
nicht spürbar entgegenwirken kann.
Hinter den Ansprüchen zurück bleibt das
neue Finanzausgleichssystem auch in
puncto Transparenz. Viele Sonderregelungen und neue Verflechtungen zwischen
Bund und Ländern schaffen neue systemische Abhängigkeiten. Es ist zu vermuten, dass der Bund seine machtvollere
Stellung gegenüber den Ländern verstärkt geltend machen wird.

Über die Analyse
Die Analyse zum neuen bundesstaatlichen
Finanzausgleich ab 2020 wurde von Wissenschaftlern des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge im Auftrag von KPMG und des
Instituts für den öffentlichen Sektor erstellt.
Die Autoren sind Thomas Lenk, Philipp
Glinka und Oliver Rottmann.
Im Rahmen der Analyse wurden die finanziellen Auswirkungen der Einigung zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen vom 14.10.2016 untersucht. Der Fokus
liegt auf den Ländern, einschließlich der
kommunalen Ebene.

Die Analyse „Schwarz, Rot, Geld – Neuer
bundesstaatlicher Finanzausgleich ab 2020“
ist kostenfrei verfügbar über
www.kpmg.de/laender finanzausgleich.

Franziska Holler, Henrik Nürnberger
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„Wirkungsorientierter Haushalt“:
Potenziale richtig nutzen
Kommunen stehen derzeit vor komplexen Herausforderungen. Digitalisierung, der demogra
fische Wandel sowie budgetärer Druck und Einsparungen werden in den nächsten fünf Jahren
den größten Handlungsbedarf für Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen darstellen.1
Insbesondere im Sozialbereich steigt die finanzielle Belastung für Kommunen. Die Verantwort
lichen in den Verwaltungen stehen vor der Aufgabe, die wirtschaftliche Leistung ihrer Kommune
trotz und gerade wegen dieser Herausforderungen effektiv und effizient zu gestalten. Eine Mög
lichkeit hierzu ist die Steuerungsphilosophie des wirkungsorientierten Haushalts: Diese führt
dazu, dass die Verantwortlichen in einer Kommune ihre politischen Ziele besser umsetzen können.

Die Doppik als Grundlage

Das Konzept

Die Grundlage für eine neue Steuerungsphilosophie wurde mit dem Beschluss
der Innenministerkonferenz im November 2003 über eine Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Ziel war
eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
in kommunalen Einzel- und Gesamtabschlüssen.2 Die Reform des Gemeindehaushaltsrechts sollte darüber hinaus
auch zu einem Paradigmenwechsel vom
input- und zahlungsorientierten bzw. kameralen zum leistungs- und ressourcenorientierten öffentlichen Haushalts- und
Rechnungswesen führen. Entsprechend
dem Ressourcenverbrauchskonzept der
Doppik wird der gesamte Ressourcenverbrauch der Kommune in der Periode
(Haushaltsjahr) erfasst. Damit soll im
Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit die Belastung zukünftiger Generationen mit heute getätigten Ausgaben vermieden werden.

Das systematische Erfassen der Wirkung
des Verwaltungshandelns über das v on
mir entwickelte Konzept „Wirkungsorientierter Haushalt“ führt im Idealfall zu einer
verbesserten Steuerungsqualität. Unter
Wirkungen werden „Veränderungen, die
mit den Aktivitäten einer Organisation
bzw. einer Gebietskörperschaft bei den
jeweiligen Zielgruppen oder der Gesellschaft insgesamt erreicht werden“,3 verstanden, während die wirkungsorientierte
Steuerung „eine Steuerungsmethode
[darstellt], die Veränderungen bei den Zielgruppen anstrebt und durch eine entsprechende Zielsetzung und Messung von
Wirkungen im Steuerungskreislauf der
Gebietskörperschaft gekennzeichnet ist“.4
Insbesondere in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen in den Kommunen kommt
es darauf an, die finanziell verfügbaren
Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden und die
größte Wirkung entfalten.
In der Praxis gibt es bereits einige Städte
und Landkreise, die Wirkungsgrößen in
ihre kommunalen Haushalte aufnehmen.
Deutlich mehr Kommunen nutzen darü-

1

Vgl. Hertie School of Governance und Wegweiser GmbH (2016):
Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2016: Krise als Chance – Gemeinsam handeln im föderalen Staat: Effizient und digital!, S. 3

2

Vgl. Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder
(2003): Beschlussniederschrift über die 173. Sitzung der Ständigen
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder am 21. Nov
ember 2003 in Jena

Public Governance Frühjahr 2017

3

Plazek, M./ Schuster, F. (2015): Wirkungsorientierung im staatlichen
Handeln. In: PublicGovernance Winter 2015, S. 21

4

Schuster, F. (2017): Regieren mit Strategie: Potenziale der Wirkungssteuerung. In: Hinz, E. (Hrsg.): Regieren in Kommunen, S. 67– 81

ber hinaus zwar nicht den Begriff „Wirkungsorientierung“, legen in ihren Haushalten aber trotzdem Wirkungsziele für
bestimmte Produkte oder Produktbereiche fest.5 Vielfach wird die Wirkungs
orientierung lediglich für einzelne Bereiche
(zum Beispiel Fachbereiche oder Produktgruppen) angewandt und nicht für
den Haushalt als Ganzes. Teilweise werden auch eher Leistungs- bzw. Outputgrößen statt Wirkungen zur Steuerung
verwendet. Um einen tatsächlichen „Wirkungsorientierten Haushalt“ im Sinne dieses Artikels handelt es sich dabei jedoch
in den meisten Fällen nicht. Vor diesem
Hintergrund soll im Folgenden eine umfassende und konsequent wirkungsorientierte Haushaltssteuerung dargestellt
werden.
Die Voraussetzung dafür ist die dargestellte Kennzahlensystematik (vgl. Abbildung 1), die für alle Produkte anzuwenden
ist. In der ersten Kategorie wird der Ressourceneinsatz für ein Produkt dargestellt. In den Unterkategorien werden
Finanz-, Personal- und Infrastrukturkennzahlen gebildet. Die zweite Kategorie
stellt die Produktsteuerung dar, die das

5

Vgl. Plazek, M./ Schuster, F. (2015): Wirkungsorientierung im staat
lichen Handeln. In: PublicGovernance Winter 2015, S. 23
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Abbildung 1: Kennzahlengliederung – Instrumente des wirkungsorientierten Haushalts in der Praxis

Steuerung über den
Ressourceneinsatz:

Steuerung
über Produkte:

Strategische
Wirkungssteuerung:

Was setze ich ein,
um meine Ziele zu erreichen?

Wie setze ich diese Mittel ein,
um meine Ziele zu erreichen?

Welche Wirkung erziele ich
mit diesem Einsatz?

Leistung:
Output
Prozess
Ergebnis (Produktwirkung)

Wirkung:
Wirkungskennzahlen
zu den verschiedenen
strategischen Zielen

Kennzahlen zu …
Ressourceneinsatz:
Finanzen
Personal
Infrastruktur
Quelle: eigene Darstellung

Minimalziel der Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist. In der Ergebniskategorie wird neben Output- und Prozesskennzahlen die in den Produktzielen festgelegte Produktwirkung für das jeweilige
Haushaltsjahr dokumentiert. Die Ziele
sollen den Auftrag widerspiegeln. So geht
es bei der kommunalen Schulträgeraufgabe etwa um die Bedarfsdeckung der
Bevölkerung nach Schulplätzen und nur
indirekt um Bildungsinhalte, die von den
Ländern verantwortet werden. Insofern
wäre die Kennzahl „Bedarfsdeckung“
(angenommene/angemeldete Kinder) die
Ergebniskennzahl der Schulträgerprodukte.

In der dritten Kategorie wird der Bezug
zwischen strategischen Zielen und Produkten hergestellt. In einer Strategiekonferenz sollten zu Beginn des Haushaltsverfahrens die Prioritäten festgelegt werden. Darüber hinaus wird bestimmt,
welches Produkt bei der Verwirklichung
eines strategischen Ziels einen konkreten Beitrag leisten soll. So lässt sich im
Haushalt ablesen, wie Kommunen strategische Ziele umsetzen. So kann etwa
das strategische Ziel „familienfreundliche
Stadt“ Auswirkungen über weite Teile des
Haushalts haben, von den Öffnungszeiten
in Kindertagesstätten und Offenem Ganztag bis zu geförderten Ferienangeboten in
Sportvereinen und Familienangeboten im
Theater.

Abbildung 2: Steuerungsebenen des wirkungsorientierten Haushalts

Produktsteuerung

Steuerung über Ziel und Budgetvereinbarungen
für alle kommunalen Produkte:
– Was soll gemacht werden?
– Wie soll es gemacht werden?
– Welche Wirkung soll erreicht werden?

Strategische
Steuerung

– Festlegung, wie sich die Produkte an der
Verwirklichung strategischer (politischer) Ziele
beteiligen sollen
– Prioritätensetzung auf gesamtstädtischer
Ebene

Quelle: eigene Darstellung

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Der Mehrwert
Die neue Qualität des Steuerungsansatzes „Wirkungsorientierter Haushalt“
liegt im Vergleich zu bisherigen Ansätzen
darin, dass die Vereinbarungen zur Zielerreichung durch Kennzahlen, die in einem
standardisierten Verfahren erhoben werden, verpflichtender Bestandteil des Haushalts werden.
Der Nutzen für den Bürger besteht darin,
dass im Gegensatz zum gegenwärtigen
Zustand transparent wird, ob und in welchem Ausmaß eine gewünschte Wirkung
beim Einsatz von Steuergeldern erreicht
wird. Die knappen Steuergelder können
zielgerichteter und damit wirkungsorientierter als bisher eingesetzt werden.
Durch die Integration der strategischen
Ziele wird der Haushalt zudem prinzipiell
„politischer“: Er ist kein „Zahlenfriedhof“
mehr, sondern der Bericht über die
gesamtstädtische Entwicklung.
Gesteuert wird dabei auf zwei Ebenen:
der Produktebene und der strategischen
Ebene (vgl. Abbildung 2). Während mit der
Produktsteuerung Wirkungsziele und
Budgetvereinbarungen für alle kommunalen Produkte umgesetzt werden sollen,
zielt die strategische Steuerung auf die
Verwirklichung gesamtstädtischer Ziele
ab. Hier wird deutlich, wie die strategische und die Produktsteuerung im wirkungsorientierten Haushalt zusammenhängen: Die Produkte werden als Mittel
zur Verwirklichung strategischer und politischer Ziele eingesetzt.
PubliC GoVERNaNCE Frühjahr 2017
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Status quo der Haushaltssteuerung
Bei der Steuerung öffentlicher Haushalte
fällt auf, dass es oftmals an der notwendigen Systematik bei der Bildung und
Erhebung von Zielen und Kennzahlen
mangelt. Ziele und Kennzahlen auf Haushaltsseite, die ohne stringente Systematik durch Abfrage bei den Ämtern entstanden sind, können jedoch keine Verbesserung der Steuerungsqualität hervorrufen,
da der Haushaltsplanungsprozess weiterhin überwiegend von unten nach oben
verläuft, indem die mittelbewirtschaftenden Stellen ihren Ressourcenbedarf bei
der Kämmerei anmelden. Die Kämmerei
gleicht nun die Mittelanforderungen mit
den zu erwartenden Einnahmen ab und
steht vor der Herausforderung, die Mittelanforderungen im Gespräch mit den
Fachämtern zu kürzen, ohne über detaillierte Informationen des Fachamts zu
verfügen.

oder Wirkung des Handelns erfolgen
nur ausnahmsweise, wenn in der Mittelanmeldung „Wirkungsversprechen“
gegeben werden.
–– Die Kämmerei hat die Aufgabe des
Haushaltsausgleichs. In Zeiten unausgeglichener Haushalte werden Mittelzuweisungen gekürzt. Dabei orientiert
sich die Kämmerei mangels Informa
tionen über den exakten Auftrag der
Fachämter, den Prozess oder die Ergebnisse an der landläufig üblichen
Differenzierung in hoheitliche und freiwillige Aufgaben.
–– Der Rat hat die Aufgabe der politischen
Steuerung. Da er nur rudimentäre Informationen über Ergebnis und Wirkung
des Verwaltungshandels hat, steuert
der Rat jedoch über den Mitteleinsatz,
das heißt in der traditionellen Weise
am finanziellen Input orientiert.

Voraussetzungen
Zudem ist die Steuerung über Leistungen
in öffentlichen Haushalten nach wie vor
stark verbreitet. Unter dem Stichwort
„Wirkungsziel“ werden meist reine Leistungsgrößen als Kennzahlen angegeben,
denen der Wirkungscharakter fehlt.6
Zudem werden Wirkungskennzahlen von
weniger als zehn Prozent der Führungskräfte in Kommunalverwaltungen genutzt.7
Welche Leistung mit welchem Ergebnis
erbracht wird, kann jedoch in einem traditionellen, am Ressourceninput orientierten Haushaltsverfahren nicht systematisch erfasst und festgelegt werden. Die
derzeitige Steuerung über Leistungen
(outputorientierte Steuerung) führt demnach zu folgenden Rollenbildern in Kommunalverwaltungen:
–– Die Ämter haben fachliche Aufgaben,
die je nach Aufgabenstellung als hoheitlich oder freiwillig angesehen werden. Welche Ressourcen hierfür zur
Verfügung stehen, wird im Haushaltsverfahren festgelegt. Weiter gehende
Festlegungen zu Prozess, Ergebnis

6

Vgl. Plazek, M./ Schuster, F. (2015): Wirkungsorientierung im staatlichen Handeln. In: PublicGovernance Winter 2015, S. 23

7

Vgl. Kroll, A./ Meier, A.-K. (2014): Erfahrungen mit Performance-Informationen in der Kommunalverwaltung: Datennutzung, Routinen und
Soziale Kognition. In: Ziekow, J. (Hrsg.): Bewerten und Bewertet-Werden. Wirkungskontrolle und Leistungssicherung in der öffentlichen
Verwaltung, S. 133–148
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Um einer leistungsorientierten Haushaltssteuerung entgegenzuwirken, sollten
sich die Ziele für das jeweilige Haushaltsjahr an mittel- bis langfristigen Entwicklungsperspektiven in Form strategischer
Ziele orientieren. In Ausnahmefällen ist
auch eine kurzfristige Zielsetzung denkbar. Da allerdings ein Wechsel der Zielsetzung in der Regel zusätzlichen Aufwand bedeutet, sind vor dem Hintergrund
knapper Ressourcen mittel- bis langfristige Zielsetzungen zu empfehlen. Voraussetzung ist also eine Festlegung der strategischen Ziele der Kommune durch den
Rat.
Wesentlich für die Ansätze zur Ziel- und
Wirkungsorientierung ist darüber hinaus
Folgendes: In Politik und Verwaltung muss
es zunächst Führungskräfte geben, die
überhaupt ein Interesse daran haben,
Ziele offen und konkret zu formulieren,
die Zielerreichung zu messen und zu
untersuchen, ob die gewünschten Wirkungen tatsächlich erzielt wurden. Die
Realität zeigt jedoch mitunter ein anderes
Bild: „Politik dagegen hat eher ein geringes Interesse an Ergebnisorientierung
und langfristiger Strategieorientierung,
denn konkrete Zielvereinbarungen binden nicht nur den Leistungserbringer
(Verwaltung), sondern auch den Auftraggeber (Politik). Sie machen Politik kontrollierbar (Darstellung von Zielerreichung und

Wirkungen) und erschweren es, schwierige Themen zu vertagen […] Für die Verwaltung wiederum bedeutet es einen
Machtverlust, Informationen zur Verfügung zu stellen, die zu einer höheren
Transparenz beitragen und deshalb politische Eingriffe herausfordern können.“8
Notwendig ist daher ein Instrument zur
Überwindung der Vorbehalte und zur Vereinbarung der Interessen der beteiligten
Akteure. Denn besonders in Zeiten der
Haushaltskrise ist es problematisch, die
Potenziale der Doppik und eines wirkungsorientierten Haushalts nicht zu
heben. Wenn der Haushaltsausgleich
nicht mehr durch „technische“ Instrumente (pauschale Mittelkürzungen usw.)
der Kämmerei hergestellt werden kann,
wenn Prioritäten gesetzt und Effizienzpotenziale gehoben werden müssen, fehlt
es an einem Instrumentarium, das einen
Interessenausgleich zwischen den Akteuren ermöglicht. Der kleinste gemeinsame Nenner sind dann mühsam aus
gehandelte Konsolidierungslisten, die
oftmals keine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bewirken können, weil es an
einer strukturierten Aufgabenkritik, einem
konsequenten Controlling und der notwendigen Akzeptanz fehlt.

Der wirkungsorientierte Haushalt
im Rahmen der Haushaltssanierung
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen
sind die Kommunen aufgerufen, einen
zielgerichteten Ressourceneinsatz anzustreben und ihren Haushalt wirkungs
orientiert zu steuern. Nur so kann die
kommunale Handlungsfähigkeit dauerhaft
gewährleistet werden. Voraussetzung für
einen nachhaltigen Erfolg ist eine neue
Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Kämmerei, Verwaltungsspitze und Politik.
Diese ist nur möglich, wenn die Informationsdefizite des inputorientierten Haushaltsverfahrens überwunden werden.
Die Abbildung 3 zeigt einen idealtypischen Verlauf der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts mit dem
Zweck einer nachhaltigen Haushalts
sanierung.

8

Finger, S. (2007): Das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen als Chance für Ansätze zur Ziel- und Wirkungsorientierung.
In: Brüggemeier, M./ Schauer, R./ Schedler, K. (Hrsg.): Controlling und
Performance Management im Öffentlichen Sektor, S. 97
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Abbildung 3: Idealtypischer Einführungsprozess eines wirkungsorientierten Haushalts

Aufgabenkritik
Organisations und
Prozessoptimierung
Personalmanagement

Strategieentwicklung

abgestimmtes
Aufgabenverhältnis

Personalentwicklung auf
Grundlage abgestimmter
Aufgabenwahrnehmung
und optimaler Prozesse

optimale Prozesse

abgeleiteter Personalbedarf
zwischen Rat und Verwaltung
abgestimmte politische Ziele
Steuerung über Produkte
und strategische Ziele

Wirkungsorientierter Haushalt
Steuerungs und
Informationssysteme

ITgestütztes Berichtswesen

Risikomanagement
Quelle: eigene Darstellung

– Zunächst werden die kommunalen
Aufgaben in Zusammenarbeit mit den
Fachleuten in den Ämtern transparent
gemacht. Dazu werden die Handlungsgrundlagen (Gesetze, Beschlüsse, Verträge) detailliert dargelegt. Eine anschließende Geschäftsprozessanalyse
kann hohe Einsparpotenziale sichtbar
machen und öffnet auch bei begrenzten Ressourcen den Weg zur Priorisierung von Aufgaben. Parallel zu einer
Geschäftsprozessoptimierung werden
die Aufgaben und wird damit der
gesamte Prozess auf Notwendigkeit
hinterfragt. Als Ergebnis wird der zukünftig notwendige Personalkörper
bestimmt, der sich aus der Aufgabe
heraus ergibt.
– Hinzu kommen die Klärung der Bindungsgrade und der bisherigen Produktziele aus Verwaltungssicht. Durch
die Bildung von Kennzahlen in einer
für alle Produkte vergleichbaren Systematik werden weitere Einzelheiten
der Aufgabenwahrnehmung dokumentiert. Durchgängig werden hoheitliche (nach Art und Umfang gesetzlich
bestimmte) Aufgaben als unveränderlich angesehen. Dabei gibt es kaum
kommunale Aufgaben, die vom Gesetzgeber bis ins Detail vorgegeben
sind. Auch bei Aufgaben, deren Ergeb-

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

nis zwingend ein rechtssicherer Verwaltungsakt ist, zum Beispiel Aufgaben
des Standesamts, ist der Komfort für
die Bürger und die von der Kommune
bereitgestellte Kapazität kommunal
disponibel.
– Im Anschluss wird das neue Haushaltsverfahren definiert. Der Ablauf
sowie die Rollen und Zuständigkeiten
werden exakt festgelegt und mit allen
Beteiligten abgestimmt. Insbesondere
die Frage, wie mit Zielabweichungen
umzugehen ist, muss vorab geklärt
werden.
– Mit der Einrichtung des Controllings
und der technischen Umsetzung des
Berichtswesens beginnt der Praxisteil
des Projekts. Dabei ist die unterjährige Nachvollziehbarkeit der im Haushaltsverfahren getroffenen (Ziel-)Vereinbarungen unbedingte Voraussetzung für die Haushaltssteuerung. Auf
die Kämmerei kommen mit dem „Wirkungsorientierten Haushalt“ große
Herausforderungen zu. Die Aufbereitung der Daten, die Bewertung von
Kennzahlenwerten sowie das laufende
Controlling sind Aufgaben, die viel
Detailarbeit erfordern. Ein unterjähriges
Berichtswesen und Risikomanagement
sollen dem System eine hohe Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit geben.

Fazit
Die vorangegangenen Darstellungen verdeutlichen, dass Wirkungsorientierung an
Bedeutung gewinnt. In der praktischen
Umsetzung bestehen zwischen Kommunen jedoch noch erhebliche Unterschiede.
Der wirkungsorientierte Haushalt führt
zwar im Idealfall auf Basis transparenter
Produkte und nachvollziehbarer Entscheidungen zu einer fairen Verteilung der
Ressourcen innerhalb der Verwaltung
und zu einer besseren Information und
Beteiligung der Bürger. Jedoch ist zu beachten, dass für eine erfolgreiche Implementierung zahlreiche Voraussetzungen
zu erfüllen sind. Nicht nur die Bereitschaft
der Politik und der Verwaltung, das eigene
Handeln transparent zu machen, auch
die Bereitschaft zur Steuerung mit Wirkungsgrößen durch Führungskräfte ist
hier zu nennen. Durch einen entsprechenden Standard auf Landes- oder Bundesebene oder die Verknüpfung von Fördergeldern mit Wirkungszielen könnte diese
Bereitschaft in eine verbindliche Einführung von Wirkungsgrößen in kommunalen Haushalten münden.9
Jürgen Storms

9

Vgl. Schuster, F. (2017): Regieren mit Strategie: Potenziale der Wirkungssteuerung. In: Hinz, E. (Hrsg.): Regieren in Kommunen, S. 79
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Crowdfunding-basierte Bürger
kredite: ein Finanzinstrument
der Zukunft für Kommunen?
In vielen Kommunen klagen Kämmerer über klamme Kassen und steigende Hürden in der Kredit
beschaffung. Laut einer Studie der IKB erhielten 2015 zwei Drittel der befragten Kommunen
deutlich weniger Kreditangebote als noch fünf Jahre zuvor.1 Hingegen ist die Zinssituation auf dem
herkömmlichen Kreditmarkt momentan äußerst günstig, was sich jedoch mit der Umsetzung
von Basel III 2 ändern könnte. Kommunen sollten sich daher schon frühzeitig über alternative Finan
zierungsmöglichkeiten informieren. Eine davon ist der Crowdfunding-basierte Bürgerkredit.

Im Folgenden werden die Chancen und
Hürden von Crowdfunding-basierten Bürgerkrediten anhand von Praxisbeispielen
und einer empirischen Befragung von
Kämmerern näher beleuchtet.3 Unter
Crowdfunding (dt.: Schwarmfinanzierung)
wird ganz allgemein eine Finanzierungsform, also das „funding“ durch eine
Menge von Internetnutzern, also der
„crowd“, verstanden. Es wird die kollektive Finanzkraft von Personen genutzt, die
ein gezieltes Projekt unterstützen möchten.4 Crowdfunding-Kampagnen beruhen
meist auf dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“,
das heißt, dass ein festgelegter Mindestbetrag in einem vorgeschriebenen Zeitraum erreicht werden muss, damit das
Vorhaben erfolgreich finanziert ist.5 In
Deutschland wird die Schwarmfinanzie1

Vgl. Deutsche Industriebank (IKB) (Hrsg.) (2015): Pressemitteilung
Studie: Deutsche Kommunen sind offen für den Kapitalmarkt, online
unter: www.ikb.de/GetDocument?newsGuid=403939d5-85b3-4ecfb4b1-d878f9789863&filename=150929_IR.on+und+IKB_PM_
Studie+Kommunalfinanzierung.pdf (abgerufen am 27.2.2017)

2

Vgl. die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 2010 verabschiedete Finanzmarktreform, die strengere Eigenkapitalregeln für Banken
forcieren soll.

3

Die Ergebnisse entstammen der Masterarbeit der Autorin mit dem
Titel „Crowdfunding-basierte Bürgerkreditmodelle: ein alternatives
Finanzierungsinstrument für öffentliche Verwaltungen auf kommunaler Ebene?“ aus dem Jahr 2016 an der Universität Potsdam.

4

Vgl. Hainzer, M. /  Stötzer, S. /  Ellmer, M. (2014): Crowdfunding-basierte Bürgerkreditmodelle in Kommunen. In: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 37. Jahrgang, Heft
1–2, S. 55

5

Vgl. Schmiedgen, P. (2014): Innovationsmotor Crowdfunding.
In: Handbuch Innovationen, S. 122
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rung seit 2011 intensiver genutzt, und es
existieren inzwischen mehr als 100 klassische Crowdfunding-Plattformen, die
sich auf verschiedene Marktsegmente
(zum Beispiel Kunst und Kultur, Start-ups,

sozialer und Non-Profit-Sektor) spezialisiert haben.6 Darüber hinaus kann zwischen folgenden Crowdfunding-Typen
unterschieden werden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Formen und Konzepte verschiedener Crowdfunding-Typen

Donation-based Crowdfunding:

Reward-based Crowdfunding:

 eld wird für einen konkreten Anlass, meist
G
einen guten Zweck, gespendet. Der Spender erhält in der Regel keine Gegenleistung.

Unterstützer erhalten, je nach Beitragshöhe,
eine Gegenleistung, beispielsweise das mit
Hilfe der Unterstützung entwickelte Produkt.

Lending-based Crowdfunding:

Equity-based Crowdfunding:

Das Kapital wird gegen einen festgelegten
Zinssatz geliehen.

Geld wird meist in junge Start-ups
investiert in der Hoffnung auf eine
spätere Gewinnbeteiligung.

Quelle: Stadler et al. (2015): Erfolg von Crowdfunding-Kampagnen frühzeitig erkennen: Erfolgsprädiktoren auf Kickstarter
und Indiegogo. Darmstadt: Technische Universität, S. 1239

6

Vgl. Crowdfunding.de (Hrsg.): Plattformübersicht, online unter:
www.crowdfunding.de/plattform-suche/#l_DE (abgerufen am
2.3.2017).
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Crowdfunding im öffentlichen
Sektor
Crowdfunding auf kommunaler Ebene ist
in der Regel mit einem Bürgerkredit gleichzusetzen, der online abgewickelt wird.
Bürgerkredite sind eine Form von Privatkredit, die durch die Einwohner an ihre
Gebietskörperschaft gewährt werden. Im
Gegenzug zahlt der Kreditnehmer (öffentliche Gebietskörperschaft) seinen Kreditgebern (Einwohnern) Zinsen.7 Beim Crowd
funding-basierten Bürgerkredit wird das
gesamte Verfahren über ein Onlineportal
gesteuert und die eingesammelten Geldmittel werden am Ende einer festen Laufzeit von den Gebietskörperschaften verzinst zurückgezahlt. Der Vorgang basiert
in der Regel auf dem „lending-based“Verfahren, da die Zinshöhe vorab festgesetzt wird und sich nach dem niedrigsten
geforderten Zinssatz einer Bank richtet.

Nach dem Kreditwesengesetz bedarf es
aufgrund der strengen Folgepflichten für
die gewerbsmäßige Annahme fremder
Publikumsgelder als Einlage einer Bankerlaubnis, was für Kommunen jedoch
praktisch nicht gangbar ist.8 Wird jedoch
eine Bank als Intermediär zwischen Kommune (Kreditnehmer) und Bürger (Kreditgeber) geschaltet, ist das Verfahren zulässig. Hierin haben Finanzdienstleister,
wie das Portal LeihDeinerStadtGeld eine
Marktlücke erkannt und bei jüngeren Verfahren die Abwicklung übernommen.
Durch Kooperationen mit verschiedenen
Banken konnte der nötige Rechtsrahmen
gewährleistet werden und gleichzeitig
der Investitionsprozess online digitalisiert
werden.

Quickborn führte 2010 erneut ein Bürgerkreditverfahren durch. Die Abwicklung
erfolgte dieses Mal über das Portal Heimatinvest und die biw Bank. Die Bürger
Fallbeispiel Quickborn: BaFin
liehen der Gemeinde erneut 65.000 Euro
stoppt Crowdfunding-Projekt
Das erste deutsche Crowdfunding- für die Erweiterung des örtlichen Gymnabasierte Bürgerkreditverfahren wurde siums und erhielten im Gegenzug 1,5 Pro2009 in der schleswig-holsteinischen zent Zinsen bei einer zweijährigen Laufzeit
Gemeinde Quickborn umgesetzt. Infolge bzw. 2,6 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit
der Wirtschaftskrise war das Gewerbe- von fünf Jahren.
steueraufkommen der 20.000-Einwohner-Gemeinde eingebrochen, was ein Fallbeispiel Willich: 20 Jahre Kredit
Loch in die Haushaltskasse riss. Es fehl- laufzeit für die Schulmensa
ten etwa 1,8 Millionen Euro pro Jahr und Im darauffolgenden Jahr wurde in der
die Gesamtverschuldung drohte zwi- nordrhein-westfälischen Stadt Willich ein
schen 2009 und 2012 auf 41 Millionen Bürgerkredit in Höhe von 1,7 Millionen
Euro anzusteigen. In einer öffentlichen Euro aufgenommen. Auffällig bei diesem
Bürgersprechstunde entstand die Idee Verfahren, das ebenfalls über das Portal
des Bürgerkredits, die kurzerhand umge- Heimatinvest abgewickelt wurde, war die
setzt wurde. Die Stadt sammelte in weni- hohe Laufzeit von 20 Jahren. Ziel des Vorgen Tagen vier Millionen Euro von ihren habens war der Neubau einer SchulBürgern ein und versprach den Kreditge- mensa. Bürgermeister des Orts ist seit
bern darauf drei Prozent Zinsen pro anno. 1999 Josef Heyes, der das Verfahren in
Die Mindesteinlage betrug 5.000 Euro und Quickborn verfolgt hatte und von der Idee
man wollte mit dem Geld die Sanierung der stärkeren Einbindung von Bürgern in
von Schulgebäuden und der Feuerwache städtische Vorhaben begeistert war. So
finanzieren. Nach einigen Wochen jedoch wurde kurzerhand der Neubau einer zenwurde die zuständige Kommunalaufsichts- tralen Schulkantine als geeignetes Projekt
behörde und auch die Bundesanstalt für auserkoren. Da das Portal Heimatinvest
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Vermarktung und die Anwerbung der
das Verfahren aufmerksam. Die BaFin sah Kreditgeber übernehmen sollte, war der
in dem Bürgerkredit ein genehmigungs- Aufwand für die Kämmerei damit nach
pflichtiges Bankgeschäft und untersagte Heyes nicht wesentlich größer als bei
der Stadt ein erneutes Verfahren.
üblichen Bankkrediten, weshalb auch die
Kämmerei dem Versuch zustimmte. Be7

Vgl. Burth A. /  Gnädinger, M. (o. J.): Lexikon zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft, online unter: www.haushaltssteuerung.
de (abgerufen am 20.1.2017)
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Vgl. Becker, R. /  Metzinger, U. (2012): Bürgerdarlehen stärken Unabhängigkeit – Finanzierungsalternativen für Kommunen und öffentliche
Unternehmen. In: Publicus, Vol. 5, S. 4 ff.

vor eine Kommune einen Bürgerkredit
aufnehmen kann, müssen vor Beginn des
Verfahrens zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit mindestens drei Angebote bei
verschiedenen Banken eingeholt werden.
Eine öffentliche Ausschreibung ist gemäß
Artikel 10f der EU-Vergaberichtlinie nicht
notwendig.9 Nachdem in Willich die Vergleichszahlen der Banken vorlagen, wurde
ein etwas günstigerer Zinssatz als das
niedrigste Bankangebot festgelegt; 3,6
Prozent pro Jahr. Da zur damaligen Zeit
die Zinssätze bei etwa sechs Prozent
lagen, wurde eine Laufzeit von 20 Jahren
festgelegt, um die Attraktivität des Angebots für die Bürger zu erhöhen und eine
stabile und langfristige Geldanlage zu bieten. Die Mindesteinlage lag auch in Willich
bei 5.000 Euro.

Erste Projektbeispiele mit positivem
Echo
Bürgermeister Heyes bewertete das Verfahren im Nachgang als vollen Erfolg für
seine Stadt.10 Besonders das Gemeinschaftsgefühl, das zwischen der Schule,
der Elternschaft, den übrigen am Verfahren beteiligten Bürgern und der Gemeinde
entstanden sei, hob er lobend hervor.
Auch die große mediale Aufmerksamkeit, die auf das Verfahren folgte, bewertete Heyes positiv. Derzeit sieht er jedoch
keinen Bedarf für eine zeitnahe Wiederholung, da das Verfahren sich im Hinblick
auf die aktuelle Lage des Kapitalmarkts
nicht rentieren würde. Dennoch würde
der Bürgermeister „niemals nie“ sagen.
Sollte sich die günstige Zinssituation ändern, hält Heyes es für durchaus vorstellbar, seine Bürger erneut um einen Kredit
zu bitten und damit die Partizipation der
Bürger zu erhöhen.
Zu ähnlichen Urteilen kamen auch weitere
im Rahmen der empirischen Untersuchung befragte Finanzverantwortliche.
Alle befragten Kämmerer und Bürgermeister von Kommunen, in denen bereits
ähnliche Projekte realisiert wurden, waren
weiterhin vom Grundkonzept überzeugt,
würden jedoch, aufgrund der momentan
günstigen Zinskonditionen, derzeit kein
erneutes Verfahren anstreben.
9

Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union L 94 /65 vom 28.3.2014, online
unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32014L0024&from=de (abgerufen am 16.3.2017)

10

Telefonisches Interview mit Bürgermeister Josef Heyes am 21.7.2016
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Abbildung 2: Übersicht bisheriger Crowdfunding-basierter Bürgerkredite in Kommunen
Finanzierte
Summe

Jahr

Kommune (Bundesland)

Ziel

2009

Quickborn
(Schleswig-Holstein)

Bau / Sanierung von Schule und Feuerwehr

2010

Quickborn
(Schleswig-Holstein)

Erweiterung Gymnasium

2011

Willich (Nordrhein-Westfalen)

2013

Oestrich-Winkel (Hessen)

Zinsen / Laufzeit

Partner

3 % p.a. /1 Jahr

keiner

65.000 €

1,5 % p.a. / 2 Jahre bzw.
2,6 % p.a. / 5 Jahre

Heimatinvest (biw)

Bau einer Schulmensa

1,7 Mio. €

3,6 % p.a. / 20 Jahre

Heimatinvest (biw)

neue Funkausrüstung für die Feuerwehr

83.200 €

0,76 % p.a. / 6 Jahre

LDSG (Fidor Bank)

4 Mio. €

Quelle: eigene Darstellung

Neben kommunalen Bürgerkrediten
wurde bereits eine Vielzahl von Projekten
durch (städtische) Energieversorger umgesetzt. Bei diesen konnten sich Bürger
per Crowdfundig an dem Ausbau erneuerbarer Energien in ihrer Region beteiligen.11 Auch wird in einigen Städten auf
politischer Ebene die finanzielle Mitbeteiligung in Form von Bürgeranleihen diskutiert, so zum Beispiel in Nürnberg bei der
Projektplanung des „Volksbads“.12 Die
Gesamtzahl der Crowdfunding-basierten
Bürgerkreditverfahren durch Kommunen
direkt ist aber weiterhin als überschaubar
zu bezeichnen.

Potenziale und Hindernisse –
Ergebnisse der Befragung
Ob Bürgerkredite dennoch das Potenzial
haben, in Zukunft in das Finanzportfolio
weiterer Kommunen aufgenommen zu
werden, sollte eine bundesweite Befragung von knapp 50 kommunalen Finanzverantwortlichen durch die Autorin beantworten.13 Aufgrund der überschaubaren
Fallauswahl können die Ergebnisse lediglich als Stimmungsbild aufgefasst werden,
keinesfalls kann von einer repräsentativen
Umfrage gesprochen werden. Über die
Hälfte (52,6 Prozent) der befragten Kommunen waren 2015 mit einer defizitären
Haushaltslage konfrontiert und 63,2 Prozent gingen davon aus, dass die Schulden
in den kommenden drei Jahren ansteigen
würden.
11

Vgl. LeihDeinerUmweltGeld, Projektübersicht (o. J.), online unter:
www.leihdeinerumweltgeld.de/umweltkreditprojekte (abgerufen am
2.3.2017)

12

Vgl. Stadt Nürnberg (Hrsg.): Machbarkeitsstudie Volksbad (o. J.),
online unter: www.nuernberg.de/internet/stadtportal/sanierung_
volksbad.html (abgerufen am 2.3.2017)

13

Vgl. Quantitative Onlinebefragung von 47 Finanzverantwortlichen
in deutschen Kommunen vom 31.5. bis 15.6.2016
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Die Umfrageergebnisse fielen recht eindeutig aus; so wurde der potenzielle Nutzen von Crowdfunding-basierten Bürgerkrediten für Kommunen als deutlich geringer eingestuft als der für die Bürger.
Immerhin 37,8 Prozent der Befragten sahen in Crowdfunding-basierten Bürgerkrediten eine mögliche Alternative zu den
herkömmlich genutzten Bankkrediten.
Als Bedenken gegenüber dem Verfahren
nannten knapp drei Viertel der Beteiligten, dass der Betreuungsaufwand für die
Kommune zu hoch sei, weitere 33 Prozent waren skeptisch, da das Verfahren in
der Praxis bisher kaum erprobt sei. Ein
weiterer kritischer Punkt war, dass die Zinsen, die Kommunen den Bürgern anbieten könnten, um noch in einem wirtschaftlichen Rahmen zu handeln, sehr gering
wären. Es könnte der Eindruck entstehen,
dass die Kommunen den Haushalt auf
dem Rücken der Bürger sanieren wollten.
Zu einer durchaus positiven Bilanz kommen Finanzexperten wie Florian Schilling,
Finanzreferent des Deutschen Städteund Gemeindebundes. Er glaubt, dass
sich Crowdfunding für Kommunen aus
finanzieller Sicht zwar momentan nicht
lohne, die Vorteile in Bezug auf die wachsende Bürgerakzeptanz jedoch nicht zu
unterschätzen seien. So könnte die Finanzierung von Projekten mit großem Gemeinwohlcharakter durchaus mithilfe von
Crowdfunding gelingen, wenn die Kommune eher klein ist und die Verwaltung
dahinterstünde.
Auch Jamal El Mallouki, Geschäftsführer
des Finanzdienstleisters Crowddesk,
betont, dass die Bürger durch ein solches

Verfahren stärker in kommunale Belange
involviert würden und so eine mögliche
Unzufriedenheit mit dem vermeintlich
intransparenten Handeln der Verwaltung
sinken könnte. Durch das aktuelle Zinsumfeld könnten weiterhin beide Seiten
profitieren, da beispielsweise auf Gelder,
die auf einem Sparbuch angelegt würden,
momentan teilweise keine Zinsen gezahlt
würden und Kommunen sich aktuell zu
etwa ein Prozent bei zehn Jahren finanzierten. Hier sei weiterhin eine Gewinnmarge gegeben, wobei der absolute Zins
momentan so gering sei, dass die Kommunen damit nicht an die Bürger herantreten wollen, so El Mallouki.

Experten raten zur Diversifizierung
von Finanzportfolios
Wie die Befragung zeigte, würden alternative Finanzierungsformen, wie ein Bürgerkredit, für mehr Kommunen infrage
kommen, sollte das Zinsniveau bei her
kömmlichen Bankkrediten steigen. Aus
Expertensicht ist eine solche Entwicklung
in den kommenden Jahren durchaus zu
erwarten. So gibt es bereits erste Banken,
die sich im Zuge von Basel III aus dem
Geschäft mit Kommunalkrediten zurückgezogen haben.14 Damit würde die Diver
sifizierung der Finanzportfolios für Kommunen immer wichtiger werden. Mit
einem Bürgerkredit könnten Kommunen
nicht nur Finanzierungslücken schließen,
sondern auch die Teilhabe ihrer Bürger
stärken.
Nora Sofia Said

14

Vgl. Schlote, S. (2012): Finanzierung Kommunen – viel zu tun für wenig
Geld. In: Deutsche Bank results, Nr. 2/2012, S. 18 ff., online unter:
www.deutsche-bank.de/fk/de/docs/Kommunalfinanzierung.pdf
(abgerufen am 16.3.2017)
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Corporate Governance
BGH: Verschwiegenheitspflicht
von Aufsichtsräten beschränkt
Wissenszurechnung
Einem Unternehmen kann nicht vorgehalten werden, dass es über das Wissen
verfügen müsse, das seine Aufsichtsratsmitglieder in einem anderen Unternehmen erworben haben. Das entschied der
Bundesgerichtshof (BGH) in seinem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 26.4.2016
(Aktenzeichen XI ZR 108/15).
Verklagt wurde eine Direktbank wegen
Falschberatung im Zusammenhang mit
Finanzgeschäften. Die in den Geschäften
enthaltenen Dienstleistungen wurden
von einer anlageberatenden AG erbracht,
deren Aufsichtsratsmitglied gleichzeitig
Prokurist der Direktbank war. Der Kläger
argumentierte, dass die Bank aufgrund
des Wissens ihres Prokuristen über
Falschberatung, das dieser im Rahmen
seiner Aufsichtsratstätigkeit der anlageberatenden AG erworben hatte, ihn über
die Falschberatung hätte informieren müssen. Das Gericht lehnte die Klage mit der
Begründung ab, dass das im Rahmen der
Aufsichtsratstätigkeit erworbene Wissen
unter die Verschwiegenheitspflicht falle
und die Direktbank demnach nicht über die
Falschberatung informiert gewesen sei.
Die Richter betonten, dass das gesetzliche Schweigegebot im Aufsichtsrat einer
AG weder durch Satzung oder Geschäftsordnung noch durch eine Entscheidung
der Hauptversammlung verschärft oder
gemildert werden könne. Lediglich der
Vorstand sei befugt, zu entscheiden, ob
vertrauliche Angaben veröffentlicht werden. Übertragen werden kann das Urteil
nach Meinung von Experten auch auf
Mehrfachmandate in Aufsichtsräten von
Konzernunternehmen.

Corporate Governance-Kodex:
Regierungskommission veröffent
licht Änderungen
Das Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“
wird Teil der Präambel des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK).
Der Kodex wird jährlich von der „Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex“ angepasst. Im Feb-
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ruar 2017 wurden erneut Änderungen
beschlossen. Die Kommission argumentierte, dass gute Unternehmensführung
nicht nur Legalität, sondern auch ethisch
fundiertes und eigenverantwortliches Verhalten verlange. Weitere Ergänzungen der
Kommission betreffen Transparenzanforderungen. Zum Beispiel sollen Unternehmen künftig die Grundzüge ihres Compliance Management-Systems offenlegen.
Der Aufsichtsrat soll ferner ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten und über die nach eigener Einschätzung angemessene Zahl unabhängiger
Mitglieder und deren Namen informieren.
Die Änderungen wurden von der Wirtschaft unterschiedlich aufgenommen.
Medienberichten zufolge fürchten Unternehmen, die Einführung unbestimmter
Begriffe wie „Ehrbarer Kaufmann“ könne
den Spielraum für Aktionärsklagen erhöhen. Zudem sei unklar, wie der Unabhängigkeitsbegriff zu definieren ist.

Frauenquote in kommunalen und
privaten Aufsichtsräten beinahe
gleich
Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der
DAX-30-Unternehmen weicht nur geringfügig von dem kommunaler Aufsichtsräte ab. Während die Quote in den DAX30-Unternehmen zum Stichtag 31.12.2015
bei 26,6 Prozent lag, wiesen kommunale
Aufsichtsräte im Jahr 2015 eine Quote von
28,4 Prozent auf. Dies ist das Ergebnis des
Vergleichs zweier Studien des Vereins
FIDAR und des Wissenschaftlers Patrick
Ulrich, Professor an der Universität Bamberg sowie der Hochschule Aalen.
Mit diesen Quoten lagen die beiden Unternehmensgruppen während der Untersuchungen im Durchschnitt noch unter
dem seit Mai 2015 für börsenorientierte
Unternehmen vorgeschriebenen Frauenanteil in Aufsichtsgremien von mindestens 30 Prozent.
Deutlich über der Quote von 30 Prozent
liegt der Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten der Landesunternehmen Berlins. Laut einer Pressemitteilung des Landes lag die Frauenquote Mitte 2016 bei
46,2 Prozent. Auch eine im November
2016 an der Zeppelin Universität Fried-

richshafen durchgeführte Analyse zur
Repräsentanz von Frauen in Topmanagementorganen öffentlicher Unternehmen
zeigt: In einem Vergleich aller Bundesländer liegt Berlin mit einem Frauenanteil
von 30,1 Prozent vorn, Schlusslichter sind
Bayern mit einer Frauenquote von 9,7 Prozent und Rheinland-Pfalz mit 7,2 Prozent.
Juristisch wurde die Beachtung einer
Frauenquote bei der Besetzung kommunaler Aufsichtsräte in Schleswig-Holstein
kürzlich für verfassungsgemäß erklärt.
Geklagt hatte die Stadtverordnetenversammlung Husum, weil der Bürgermeister der Stadt die von der Versammlung
beschlossene Entsendung von vier Männern und einer Frau in den Aufsichtsrat
eines kommunalen Unternehmens abgelehnt hatte. Das Verwaltungsgericht
Schleswig lehnte mit seinem Urteil vom
21.12.2016 (Aktenzeichen 6 A 159/16) die
Klage ab und gab damit dem Bürgermeister recht, der in der Stadtratsentscheidung
aufgrund des geringen Frauenanteils in
der Gruppe der in den Aufsichtsrat zu entsendenden Stadtratsmitglieder einen Verstoß gegen das „Gesetz zur Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst“
sah. Das Gericht argumentierte, dass das
Gleichstellungsgesetz auf Grundlage der
Landesverfassung Schleswig-Holsteins
die Forderung der Gleichstellung von
Frauen und Männern nicht nur im öffentlichen Dienst selbst regele, sondern auch
unter anderem die Entsendung kommunaler Vertreter in Aufsichtsräte erfasse.
Die Studie „Analyse und Ranking zum Anteil
von Frauen in Aufsichtsgremien und Top-
Managementorganen der 412 größten öffent
lichen Unternehmen in Deutschland“ kann auf
der Website des Vereins FIDAR heruntergeladen werden. Die Studie „Gender Diversity im
Aufsichtsrat deutscher DAX30-Unternehmen“
ist für Abonnenten von „Der Aufsichtsrat“ auf
der Website der Zeitschrift einsehbar.

Verwaltungsmodernisierung
Neue Entgeltordnung für Kommu
nen in Kraft
Die Neuregelung der Entgeltordnung für
Beschäftigte von Kommunen enthält
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inige Neuerungen: Beschäftigte mit
e
einem Bachelorabschluss werden seit

Inkrafttreten in die Entgeltgruppe 9b eingeteilt, Masterabschlüsse werden den
wissenschaftlichen Hochschulabschlüssen alter Art gleichgestellt. Zudem wird
für Pflegekräfte eine neue Entgeltgruppe
mit verbesserten Stufenregelungen und
Beträgen geschaffen. Die bisherige Einarbeitungszeit in niedrigen Entgeltgruppen entfällt. Bei einem Wechsel in eine
höhere Entgeltgruppe kann der Beschäftigte seit dem 7.3.2017 seine bereits erreichte Entgeltstufe mitnehmen.
Die neue Entgeltordnung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD)
ist am 1.1.2017 nach fast zehnjähriger Verhandlungsphase in Kraft getreten. Sie gilt
seitdem für neu stattfindende Eingruppierungsvorgänge: Für die Kommunen
entstehen durch die Neuregelungen laut
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände Kosten in Höhe von rund
sechs Milliarden Euro in 24 Monaten.
Laut ver.di profitieren von den neuen Eingruppierungsmerkmalen insbesondere Beschäftigte der Sparkassen, im IT-Bereich,
im Rettungsdienst, im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst sowie Schulhausmeister. Auch Hochschulabsolventen
ziehen der Gewerkschaft nach zu urteilen
einen Nutzen aus den Neuregelungen.

Privatsektor könnte Finanzierungs
potenzial für den Aufbau smarter
Städte bieten
Immer mehr Städte nutzen für Modernisierungsmaßnahmen auf dem Weg zur
Smart City kleine Projekte, die durch Beiträge aus der Privatwirtschaft finanziert
werden. In Deutschland könnte der private Sektor rund sieben Milliarden Euro
für Investitionen in Smart City-Projekte
zur Verfügung stellen.
Das ist das Ergebnis der internationalen
Studie „Smart Start – Modeling private
sector finance adoption for SmartStart
cities“ von Siemens Financial Services.
Vorgestellt werden neun Initiativen, die
durch Anlagenfinanzierung verwirklicht
werden, wie zum Beispiel Onlinebürgerportale, energieeffiziente Gebäudetechnologien, Anwendungen für mobiles
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 rbeiten oder Parkleitsysteme. Die BeiA
spiele verdeutlichen, inwiefern Anlagen
finanzierungen eine smarte Stadtmodernisierung fördern können.
Untersucht wurden die einwohnerreichsten Städte in China, den USA, Indien,
Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Türkei, Spanien, Polen,
Schweden, Norwegen und Finnland. Mithilfe eines von Siemens entwickelten
Rechenmodells wurde das Finanzierungsvolumen geschätzt, das der Privatsektor
in der jeweiligen Stadt zur Verfügung stellen könnte. Hierzu wurden Fallstudien und
Anbieteranalysen erstellt sowie die Dichte
von Infrastrukturanlagen im Verhältnis zur
Bevölkerung berechnet, um die Pro-KopfInvestitionskosten zu ermitteln. Die Daten
dienten als Grundlage für die Berechnung
der Finanzierungsvolumina für Smart CityProjekte auf Landesebene. Zusätzlich wurden Finanzdezernenten in Städten in den
USA, Europa, China und Indien befragt.
Die Studie kann unter www.siemens.de
(Bereich „Financial Services“) heruntergeladen
werden.

ebene – soll es vollständigen Zugang zu
allen online angebotenen Verwaltungsleistungen geben. Über individuelle Nutzerkonten sollen sich die Bürger künftig
zum Portalverbund anmelden und sich mit
dem für die jeweilige Verwaltungsdienstleistung notwendigen Sicherheitsniveau
authentifizieren können.
Das zur selben Zeit im Kabinett verabschiedete Begleitgesetz (Onlinezugangsverbesserungsgesetz – OZG) regelt die
weitere Ausgestaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, alle
rechtlich und tatsächlich geeigneten Verwaltungsleistungen innerhalb von fünf
Jahren auch online anzubieten und sie
über einen Verbund der Verwaltungsportale von Bund und Ländern zugänglich zu
machen. Um die Sicherheit des Portalverbunds zu gewährleisten, sieht das OZG
vor, dass der Bund die Fragen der IT-Sicherheit mittels einer Rechtsverordnung
regeln und allen am Portalverbund Beteiligten vorgeben kann.

Kommunen nur teilweise auf
Digitalisierung vorbereitet

Digitalisierung
Onlineportal für Bund, Länder
und Kommunen soll Suche nach
Verwaltungsstellen erleichtern
Keine langwierige Suche mehr nach der
richtigen Anlaufstelle für Verwaltungsleistungen im Netz – dieses Ziel will die
Bundesregierung mit einem zentralen virtuellen „Portalverbund“ aller Verwaltungsportale von Bund, Ländern und Kommunen erreichen. Bürger sollen innerhalb
der nächsten fünf Jahre auf möglichst
viele Verwaltungsleistungen von Bund,
Ländern und Kommunen direkt online zugreifen können. Maximal drei Klicks sollen
dafür nötig sein. Das hat das Bundeskabinett am 14.12.2016 beschlossen und entspricht damit aktuellen Studienergebnissen, wonach rund drei Viertel der Bürger
in Deutschland für einen einheitlichen
Behördenzugang plädieren.
Über jedes Verwaltungsportal – gleich ob
kommunale, Landes- oder Bundes-

Nur knapp ein Drittel der deutschen Kommunen ist gut auf die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung vorbereitet.
42 Prozent sind dagegen nur teilweise
vorbereitet. Dies ist das Ergebnis einer
Onlinebefragung unter 8307 (Ober-)Bürgermeistern mit einer Rücklaufquote von
rund zehn Prozent, die von der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik
durchgeführt wurde. Den Grund hierfür
sieht gut die Hälfte aller befragten Kommunen laut Studienergebnissen in finanziellen Hürden. Aber auch technische
(46,1 Prozent) und personelle (42,7 Prozent) Hürden erschweren es den Kommunen, sich optimal auf die Digitalisierung
einzustellen.
Eine weitere Erkenntnis der Studie: Knapp
60 Prozent der Kommunen nutzten in den
letzten fünf Jahren dialogorientierte Beteiligungsverfahren für Bürger wie zum
Beispiel Zukunftskonferenzen und runde
Tische. Diese bezogen sich in drei Viertel
der Fälle auf den Themenbereich „Stadtentwicklung und ländlicher Raum“ und
sollten durch frühzeitige Information und
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Einbezug der Bürger das Verwaltungshandeln transparenter gestalten.

Öffentliche Finanzwirtschaft

Die Ergebnisse der Studie „Das denken die deutschen Kommunen – Handlungsfelder heute und
im Jahr 2030“ können auf der VDI-Website im
Bereich „Technik“ heruntergeladen werden.

Mehr öffentliche Finanzierung
durch Infrastrukturgesellschaft?

Mehrheit deutscher Kommunen
nutzt Social Media
Über die Hälfte einer Stichprobe deutscher Kommunen und Landkreise nutzt
Social Media, ein knappes Viertel dieser
Kommunen auf Basis einer verbindlichen
Social Media-Strategie. Das ist das Ergebnis einer Studie der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in Zusammenarbeit mit
Cassini Consulting und der Universität
Kassel. An der Studie nahmen 332 Mitgliedskommunen und Kreise der KGSt in
einer Onlinebefragung zwischen Januar
und April 2016 teil. Demnach nutzen
64 Prozent der teilnehmenden Kommunen Social Media für externe Zwecke, also
für die internetbasierte Information, Kommunikation, Kooperation und Vernetzung
mit Bürgern, Vereinen und Unternehmen.
Treiber der Kommunikation über soziale
Medien und des Social Media-Managements ist die jeweilige Pressestelle oder
politische Leitung.
Lediglich neun Prozent nutzen soziale
Medien zur internen Kommunikation, um
Mitarbeiter und Führungskräfte der verschiedenen Bereiche der Kommunal
verwaltung miteinander zu vernetzen.
Vorangetrieben werde die interne Kom
mu
ni
ka
tion meist von einer zentralen
Serviceeinheit oder dem Hauptamt.
Die Kommunen, die keine Social MediaKanäle nutzen, geben als Gründe mangelnde Ressourcen, ungeklärte Rechtsfragen, die mangelnde Kontrolle über Inhalte
sowie ungeklärte Sicherheitsfragen an.
Die Studie „Wie nutzen Kommunen Social
Media?“ steht unter www.uni-kassel.de (Lehrstuhl für Public Management) zur Verfügung.
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Wie kann privates Kapital zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur mobilisiert werden? Ein im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) erstelltes Gutachten kommt zu
dem Ergebnis, dass eine neue Art der
Umsetzung und Finanzierung kommunaler Investitionen innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens grundsätzlich möglich sei und dass sich dabei eine Vielzahl
von konkreten Ausgestaltungsvarianten
abbilden lasse. Die Expertenkommission
des BMWi (Fratzscher-Kommission)
hatte im April 2015 empfohlen, neue
Fondsmodelle zur Mobilisierung zusätz
lichen privaten Kapitals für öffentliche
Infrastruktur insbesondere im kommunalen Bereich zu prüfen.
Der im November 2016 von PricewaterhouseCoopers Legal AG vorgelegte Modellvorschlag enthält mehrere Bausteine:
Durch die Bündelung mehrerer ähnlicher
kommunaler Investitionsprojekte in einer
staatlichen Infrastrukturgesellschaft könnten die Umsetzungskosten für die Kommunen deutlich gesenkt, durch die Standardisierung von Verträgen die Trans
aktionskosten reduziert und durch die
Einbindung eines öffentlichen Investors
könnte ein fairer Interessenausgleich
zwischen öffentlicher Hand und privaten
Akteuren gewährleistet werden. Die Defizite der klassischen ÖPP könnten laut
dem Gutachten durch diese Elemente
überwunden werden und der Einfluss
der öffentlichen Hand bliebe gewahrt.
Bund, Länder und Kommunen sollten aus
vergaberechtlichen Gründen („In-HouseFähigkeit“) an der Gesellschaft beteiligt
sein.
Laut BMWi werden die öffentlichen sowie privaten Akteure auf Grundlage des
Gutachtens entsprechende Anwendungsfälle, die für eine Umsetzung infrage
kommen, in enger Begleitung durch das
BMWi diskutieren. Darüber hinaus soll es
Überlegungen geben, wie die Komplexität des dargestellten Modells verringert
werden kann.

Das Gutachten „Rechtliche und institutionelle
Voraussetzungen zur Einführung neuer Formen
zur privaten Finanzierung öffentlicher Infrastrukturvorhaben unter Einbindung einer staatlichen
Infrastrukturgesellschaft“ ist auf der Website
des BMWi abrufbar.

Landesrechnungshöfe: Trotz
gestiegener Einnahmen Haushalts
disziplin beibehalten
Zum Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten sechs Landesrechnungshöfe
(Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, SchleswigHolstein, Thüringen) ihre Kommunalberichte mit den Prüfungsergebnissen aus
der überörtlichen Prüfung der Kommunen.
Einhelliger Tenor: Trotz gestiegener Steuereinnahmen müssten Kommunen Haushaltsdisziplin beibehalten und Schulden
abbauen, um für die Herausforderungen
der Zukunft – zum Beispiel die drohende
Pensionierungswelle im Zuge des demografischen Wandels – gewappnet zu sein.
Den Kommunalberichten nach zu urteilen,
stiegen die Einnahmen der Kommunen im
Jahr 2015 teils stark an. Schleswig-holsteinische Kommunen verzeichneten beispielsweise einen Anstieg der Einnahmen
aus Steuern und Finanzausgleichsmitteln
um rund ein Drittel auf insgesamt 1,1 Milliarden Euro, auch in Thüringen sind die
Steuereinnahmen der Kommunen gestiegen. In Rheinland-Pfalz weisen die Kommunen dank der guten Einnahmensituation erstmals seit 1989 insgesamt einen
positiven Saldo auf.
Gleichzeitig nahmen allerdings auch die
Ausgaben der Kommunen in den meisten
Bundesländern zu. Vor allem die Sozialausgaben stiegen flächendeckend an. In
Niedersachsen stiegen die Sozialausgaben erneut um mehr als sieben Prozent
auf insgesamt 403 Millionen Euro und
auch in Sachsen seien die Sozialausgaben
so hoch wie nie zuvor. Der Kommunal
bericht des Landes Hessen zeigt zudem
eine weiterhin sehr heterogene Finanzlage dortiger Kommunen. Die Kluft
zwischen Kommunen mit einem ausgeglichenen Haushalt und solchen mit
Haushaltsdefizit habe sich dort noch vergrößert.

Public Governance Frühjahr 2017

26 aktuelles aus verwaltungswirtschaft und öffentlichen unternehmen

Haushalts- und Rechnungs
wesen
Bund/Länder-Arbeitsgruppe zwei
felt Nutzen von EPSAS an
Die Bund/Länder-Arbeitsgruppe EPSAS
hat gemeinsame deutsche Standpunkte
zur Einführung einer einheitlichen europäischen Rechnungslegung für den öffentlichen Sektor erarbeitet. Die Planung für die
Einführung von EPSAS (European Public
Sector Accounting Standards) ist ein zentrales Vorhaben der Europäischen Kommission. Die Standpunkte zum EPSASProzess wurden im Januar 2017 in einem
Grundsatzpapier der Arbeitsgruppe veröffentlicht.
In dem Papier werden erhebliche Zweifel
am Nutzen der EPSAS-Einführung geäußert. Bund und Länder glauben demnach
nicht, dass der Nutzen der geplanten
EPSAS-Einführung in einem verantwortbaren Verhältnis zu den erforderlichen
Kosten stünde und führen hierbei vor
allem die Aufwendungen für Hard- und
Software, externe Beratung sowie Ausund Fortbildungsmaßnahmen rund um
die geplante Umstellung an.
Der Arbeitskreis fordert in dem Papier
die Europäische Kommission dazu auf,
Alternativen zu prüfen. Nach Ansicht der
Arbeitsgruppe müsse die Entscheidungsfreiheit bezüglich der kameralistischen
und doppischen Systeme der Haushaltsplanung, -führung und Rechnungslegung
in Deutschland bestehen bleiben. Lediglich auf freiwilliger Basis sollte die doppische Buchführung bei einer möglichen
Entwicklung von EPSAS eingeführt werden. Das Papier enthält darüber hinaus
einen Katalog an Anforderungen für die
Einführung der EPSAS. Darin werden unter anderem die grundlegenden Zwecke
einer einheitlichen europäischen Rechnungslegung betont: Transparenz und
Information zur Erfüllung öffentlicher

Rechenschaftspflicht, Stabilität und Generationengerechtigkeit der öffentlichen
Haushaltswirtschaft sowie Vergleichbarkeit öffentlicher Einheiten. Das Dokument
der Arbeitsgruppe, das vom Bundesfinanzministerium herausgegeben wurde,
wurde zuvor auf der Ebene der Staats
sekretäre beschlossen.
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Doppik-Umstellung: Kämmerer in
Bayern und Thüringen fürchten viel
Aufwand bei wenig Mehrwert
Kommunen in Thüringen und Bayern, die
noch nicht von der Kameralistik auf die
Doppik umgestellt haben, beklagen insbesondere den bei der Umsetzung nötigen Aufwand an Personal, Zeit und finanziellen Mitteln. Zu diesem Ergebnis
kommt eine in beiden Ländern durchgeführte Doppelstudie der Universität Bamberg über den Umsetzungsstand der
neuen Haushaltsführung. Befragt wurden
651 kommunale Vertreter in Bayern und
133 in Thüringen.
Weitere Hürden bei der Umstellung werden vor allem in einer fehlenden Unterstützung durch die Landesebene gesehen sowie in dem nötigen Informationsbedarf. So geben lediglich 40,4 Prozent
der Befragten in Bayern und 54,9 Prozent
in Thüringen an, dass das doppische
Haushaltsverfahren Teil ihrer Ausbildung
gewesen ist. Aktuell plant die weit überwiegende Mehrheit der kameralistisch
buchenden Kommunen in beiden Bundesländern keine freiwillige Umstellung auf
die Doppik. Sie geben vor allem an, keinen
Mehrwert in der doppischen Haushaltsführung gegenüber der Kameralistik zu
sehen. Obwohl bereits in 13 Bundesländern Praxis, rechnen die Befragten nicht
damit, dass die Doppik einmal auch für
sie verpflichtend werden könne.
Neben Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein sind Bayern und Thüringen
die einzigen Bundesländer, die ihren Kommunen noch die Nutzung der kameralen
bzw. der erweiterten kameralen Haushaltsführung gestatten.
Die beiden Studien sind auf den Seiten der
Universität Kassel, Lehrstuhl für Public Management, zu finden.

Sparkassen-Finanzgruppe
Kein Sparkassen-Mandat für Bürger
meister? Kommunen kritisieren
EZB-Pläne
Zwischen der Europäischen Zentralbank
(EZB) und den deutschen Kommunen ist

ein Streit über die Frage entbrannt, wie
Posten in Vorständen und Aufsichtsräten
von Kreditinstituten besetzt werden sollen. Sowohl EZB als auch die Europäische Bankenaufsicht (EBA) formulieren
in einem Leitfaden-Entwurf vom November 2016 bisher noch vage Eignungsvo
raussetzungen von Mandatsträgern, ziehen damit aber bereits die Kritik der kommunalen Spitzenverbände auf sich. Die
Kommunen befürchten, durch zu enge
Vorgaben zur Qualifikation und Integrität
von Personen in Aufsichtsposten künftig
nicht mehr die gewünschten Vertreter in
Kontrollgremien entsenden zu dürfen,
sollten die Vorschläge umgesetzt werden.
Im Leitlinien-Entwurf werden mögliche
Mindestvoraussetzungen formuliert, die
Aufsichtsräte erfüllen sollten, um das Amt
bestmöglich zu bekleiden. Genannt werden theoretisches Grundlagenwissen und
praktische Erfahrungswerte im Bankgeschäft, aber auch der Ausschluss möglicher Interessenkonflikte. Diese gebe es
laut Entwurf auch auf kommunaler Ebene,
wenn Vertreter von Anteilseignern wie
Städten und Kreisen gleichzeitig auch
Leitungsorgane besetzten.
Der Entwurf enthielte Anforderungen an
Mitglieder von Aufsichtsorganen, „die mit
dem öffentlichen Bankenwesen in
Deutschland nicht vereinbar sind“, heißt
es in einer gemeinsamen Stellungnahme
am 23.1.2017 vom Deutschen Städte- und
Landkreistag, dem Städte- und Gemeindebund sowie vom Sparkassen- und Giroverband, die an das Bundesfinanzministerium, die BaFin und die Bundesbank
gerichtet ist. Demnach würden besondere Strukturelemente der kommunal getragenen Sparkassen nicht berücksichtigt.
Interessenkonflikte zwischen dem politischen Amt und den Interessen des Kreditinstituts gebe es nach Ansicht der Spitzenverbände nicht. Sie sehen in der kommunalen Anbindung von den Sparkassen
vielmehr ein wesentliches Element des
öffentlich-rechtlichen Auftrags. Außerdem
mahnen sie, zwischen Geschäftsleitung
und Aufsichtsgremium zu unterscheiden
und betonen, dass die Qualifikation, etwa
von Bürgermeistern und Landräten, ihrer
Auffassung nach ausreichend für die Ausübung eines Aufsichtsmandats sei.
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Der „Entwurf eines Leitfadens zur Beurteilung
der fachlichen Qualifikation und persönlichen
Zuverlässigkeit“ ist unter
www.bankingsupervision.europa.eu abrufbar.

Stadtwerke und Energiewirt
schaft
„Saubere Energie für alle Europäer“
– neues Maßnahmenpaket der EUKommission
Im Jahr 2015 hat sich die Europäische
Kommission auf eine Rahmenstrategie
für sichere, bezahlbare und klimafreund
liche Energie in Europa verständigt. Zur
Weiterentwicklung dieser Energieunion
hat die Kommission Ende November
2016 ein umfangreiches Paket an Gesetzesvorschlägen, Berichten und Mitteilungen vorgestellt. Das Paket „Saubere Energie“ (auch „Winterpaket“ genannt) steht
vor dem Hintergrund des Ziels der Europäischen Union (EU), die CO2-Emissionen
bis zum Jahr 2030 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren.
Die im Paket enthaltenen Maßnahmen,
die den Übergang zu umweltfreundlicher Energie innerhalb der Energieunion
ermöglichen sollen, werden möglicherweise auch kommunale Energieversorger unmittelbar betreffen.
Die Kommission formuliert unter anderem das Ziel, die Energieeffizienz in der
EU bis 2030 um 30 Prozent zu erhöhen.
Sie schlägt hierzu Maßnahmen wie die
verstärkte Renovierung von Gebäuden
vor und will Energieversorger in die
Pflicht nehmen, ab 2021 bis zum Jahr
2030 jährlich 1,5 Prozent Energie einzusparen. Nach Brüsseler Vorstellung soll
zudem ab dem Jahr 2030 die Hälfte des
innerhalb der EU erzeugten Stroms aus
erneuerbaren Energien stammen; ab dem
Jahr 2050 soll die Stromerzeugung vollständig CO2-frei sein. So fordern die zuständigen EU-Kommissare, dass Stromanbieter den Anteil an erneuerbaren
Energien jährlich um mindestens ein Prozent erhöhen. Ökostrom aus bestehenden oder kleineren Anlagen bzw. aus
Demonstrationsanlagen soll auch zukünftig Einspeisevorrang in die Energienetze
genießen. Bestehende Regulierungen in
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Deutschland sehen gemäß ErneuerbareEnergien-Gesetz vor, dass der Anteil erneuerbarer Energien am verbrauchten
Strom von 33 Prozent 2016 auf 40 bis 45
Prozent im Jahr 2025 steigen soll.
Die Gesetzgebungsvorschläge zur Energieunion werden nun weiter im EU-Parlament und im Ministerrat verhandelt.
Alle Dokumente des Pakets „Saubere Energie“
(auch „Winterpaket“ genannt) sind auf den
Internetseiten der Europäischen Kommission,
unter „Prioritäten“, „Energieunion und Klimaschutz“, verfügbar.

Abschaffung „vermiedener Netz
nutzung“ belastet die Kraft-WärmeKopplung
Das Bundeskabinett hat am 27.1.2017
dem Gesetzentwurf zur Modernisierung
der Netzentgeltstruktur (NEMoG) zugestimmt. Dieser sieht eine schrittweise
Abschaffung der sogenannten vermiedenen Netznutzungsentgelte (vNNE) bis
2029 vor. Netznutzungsentgelte „vermeiden“ können bislang Betreiber, die Energie über dezentrale Anlagen direkt ins
Stromnetz einspeisen. Da der Anteil der
unsteten Produktion von erneuerbaren
Energien wächst und damit auch neue
Investitionen in die Netzinfrastrukturen
nötig werden, um die hohe Volatilität in
der Netzauslastung ausgleichen zu können, sollen Netznutzungsentgelte ab 2018
auch für dezentrale Betreiber fällig werden.
Kritik an dem Vorhaben entzündet sich an
Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, deren Einspeiseleistungen je nach Netzauslastung verändert werden können. Der
Verband kommunaler Unternehmen (VKU)
fordert deshalb in einer Stellungnahme
vom 25.1.2017, die Nutzung steuerbarer,
dezentraler Anlagen auch weiterhin von
Zahlungen auszunehmen. In größeren
Städten sieht der Verband durch die Abschaffung der „vermiedenen Entgelte“
Mehraufwendungen in Höhe „zweistelliger Millionenbeträge“ auf KWK-Betreiber
zukommen, die die gerade erst beschlossenen Förderungen nach dem KraftWärme-Kopplungsgesetz und vielerorts
aufgebrachte Investitionen in Anlagen
konterkarierten. Da hierbei der wirtschaftliche Betrieb der Kraft-Wärme-

Kopplung infrage gestellt werde, gefährde
dies auch die Versorgungssicherheit, er
klärte der VKU.
Neben der Regelung zu den vermiedenen
Netznutzungsentgelten sah der erste
Referentenentwurf ursprünglich auch vor,
eine Verordnungsermächtigung für bundeseinheitliche Übertragungsentgelte zu
erlassen. Dieser, in seiner geplanten Auswirkung wesentlich umfassendere Teil,
scheiterte bislang vor allem am Einspruch
von Ländern mit niedrigen Netzentgelten.
Alle Stellungnahmen des VKU zum Thema
sind unter www.vku.de/kraft-waerme-kopplung
verfügbar.

Mehr Recycling durch neues
Verpackungsgesetz
Ab dem 1.1.2019 müssen vom Dualen
System (Grüner Punkt) lizenzierte Verpackungen deutlich höhere Recyclingquoten
erfüllen als bisher. So soll die Recyclingquote von Kunststoffverpackungen
bis 2022 von bisher 36 auf 63 Prozent
steigen. Zudem werden Supermärkte
verpflichtet, Regale zu kennzeichnen, um
die Unterscheidung von Einweg- und
Mehrwegflaschen zu erleichtern. Dies
legte das Bundeskabinett mit seinem Beschluss des Entwurfs für ein „Gesetz der
haushaltsnahen Getrennterfassung von
wertstoffhaltigen Abfällen“ fest.
Um den Wettbewerb um Ausschreibungen der Entsorgung von Verpackungsabfällen gerecht zu gestalten und deren
Vollzug zu gewährleisten, sieht der Gesetzesentwurf eine zentrale Stelle als Registrierungs- und Standardisierungseinheit
vor. Wie die Abfallentsorgung in den Kommunen gestaltet wird, werden diese nach
wie vor selbstständig entscheiden.
Der Verband kommunaler Unternehmen
begrüßt den Entwurf zwar, äußert jedoch
auch Kritik an einzelnen Stellen. Laut der
Geschäftsführerin des Verbands müssen
im Gesetzentwurf Regelungen ergänzt
werden, die gleiche Entsorgungsstandards für alle Bürger gewährleisten. Zudem müssen die Schnittstellen von kommunalen und privaten Organisationen
rechtssicherer gestaltet werden, um gerichtliche Auseinandersetzungen zwiPublic Governance Frühjahr 2017
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schen Kommunen und Betreibern des
Dualen Systems in Zukunft zu vermei
den.

unzureichenden Grundwasserschutzes
drohen Deutschland bereits hohe Geldstrafen.

Düngerecht: Wasserwirtschaft
warnt vor massiven Mehrbelas
tungen

Private Unternehmensbeteiligung
ist nicht verantwortlich für
steigende Wasserpreise

Der Bund-Länder-Kompromiss zum
Dünge- und Bodenschutzrecht geht der
deutschen Wasserwirtschaft nicht weit
genug. Die neuen Regelungen im „Ersten
Gesetz zur Änderung des Düngegesetzes und anderer Vorschriften“ reichten
nicht aus, um die steigende Nitratbelastung des Wassers aufgrund hoher Düngeeinträge zu senken, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
In einigen Regionen sieht der Verband
deshalb Mehrbelastungen von 60 Prozent
bezüglich der Wasserpreise auf die Verbraucher zukommen.

Die Preissteigerung am deutschen Trinkwassermarkt kann nicht auf die privatwirtschaftlichen (Mit-)Eigentümer der
jeweiligen Unternehmen zurückgeführt

werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Universität Leipzig, die die
Wasserpreise in den 100 größten deutschen Städten von 2009 bis 2014 mithilfe
verschiedener Rechenmodelle auswertete. Den fehlenden Zusammenhang zwischen privaten Beteiligungen und der Entwicklung der Wasserpreise führen die
Studienautoren darauf zurück, dass sich
der Unternehmensgewinn auch durch
Kostensenkung steigern lässt. Sie stellen
in diesem Rahmen die Vermutung auf,
dass eine Teilprivatisierung Effizienzreserven hebt, die sich in niedrigeren Preisen widerspiegeln.

Grund dafür ist, dass die Versorger immer
neue technische Anlagen errichten müssen, um Nitrat aus dem Wasser zu filtern.
Schon jetzt bezweifeln Experten, dass die
Wasserwirtschaft um neue Investitionen
für Filteranlagen herumkommt. Selbst bei
einem Ende der Düngung könne der vollständige Abbau von Nitrat bis zu 30 Jahren dauern. Der BDEW fordert deshalb
unter anderem einen rigorosen Düngestopp für Regionen, in denen der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter
Grundwasser überschritten wird. Auf
Ackerflächen werden laut Umweltbundesamt bereits bei der Hälfte der Messstellen Nitratbelastungen von mehr als
25 Milligramm pro Liter gemessen. Noch
immer lasse die Politik nach Meinung
des BDEW zu viele Ausnahmen und
Schlupflöcher zu.
Das geänderte Gesetz, das Grundlage
für die Novellierung der Düngeverordnung sein soll, sieht nunmehr längere
Düngesperrzeiten vor. Auch Gärreste aus
Biogasanlagen sollen mit in die Berechnung zur Einhaltung der Stickstoffobergrenze von 170 Kilogramm je Hektar einfließen. Landwirte sollen zudem verpflichtet werden, eine genaue Bilanz der
eingesetzten Nährstoffe zu erstellen.
Hintergrund für die Neuregelung ist eine
Klage der EU-Kommission. Aufgrund des
Public Governance Frühjahr 2017

Die Ergebnisse der Studie „Private Unternehmensbeteiligung als Preistreiber? Eine empi
rische Vergleichsanalyse am Beispiel der
deutschen Trinkwasserversorgung“ sind in
ZögU – Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschatliche Unternehmen (Beiheft 48, 2016)
erschienen.

Kooperation und
Privatisierung
NRW fördert interkommunale
Zusammenarbeit über neue Online
plattform
Um in der Verwaltung Verbesserungen
und Leistungssteigerungen zu erzielen,
kann interkommunale Zusammenarbeit
für Städte, Gemeinden und Landkreise
eine wichtige Handlungsalternative sein.
Nordrhein-Westfalen will die Gemeinschaftsarbeit über die seit Dezember 2016
existierende Onlineplattform www.interkommunales.nrw vereinfachen und beschleunigen. Die Plattform soll den internetbasierten Wissenstransfer ermöglichen und die Kommunen unterstützen,

ihre Aufgaben vor Ort noch effizienter zu
erledigen.
Das Webangebot reicht von Informationen
zu Gesetzen, Verordnungen und Urteilen
über Fachliteratur bis hin zu Checklisten,
Musterformularen und Materialien für
die Öffentlichkeitsarbeit. Jede Kommune
kann auch eigene Ideen und Erfahrungen
in die Datenbank einbringen. Das Land
Nordrhein-Westfalen fördert das vor allem
durch die kommunalen Spitzenverbände
vorangetriebene Projekt mit rund
525.000 Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Nachhaltigkeit
Neue Deutsche Nachhaltigkeits
strategie verabschiedet
Das Bundeskabinett hat am 11.1.2017 die
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der
Neuauflage von 2016 verabschiedet. Laut
Bundesregierung stellt das Papier die
umfassendste Weiterentwicklung der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie seit
ihrem erstmaligen Beschluss im Jahre
2002 dar. Sie stehe darüber hinaus im
Zeichen der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen und deren Ziele für nachhaltige
Entwicklung.
Zu allen 17 Nachhaltigkeitszielen der
Agenda 2030 (Sustainable Development
Goals – SDG) legt die Nachhaltigkeitsstrategie 2016 deutsche Ziele fest. Dazu
werden die Maßnahmen formuliert, mit
denen die Bundesregierung diese Ziele
bis zum Jahr 2030 in allen Bereichen
nachhaltiger Entwicklung erreichen will:
von Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung und Gesundheitsfürsorge über
Bildung, Geschlechtergleichheit, Rechtsstaatlichkeit bis hin zu Klima- und Artenschutz, nachhaltigem Konsum und wirtschaftlicher Entwicklung. Die Strategie
soll zudem sowohl die Zusammenarbeit
innerhalb der Bundesregierung für eine
nachhaltige Politik als auch die Kooperation mit den wichtigen Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft stärken. Zum Maßnahmenprogramm gehört auch, Nachhaltigkeit
konkret im Verwaltungshandeln umzu-
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setzen. Einen entsprechenden Beschluss,
unter anderem zu Klimaschutzmaßnahmen der Bundesverwaltung, zu Anforderungen bei der öffentlichen Beschaffung
sowie zum nachhaltigen Veranstaltungsmanagement, hatte die Bundesregierung
bereits 2015 veröffentlicht.

men werden dabei in etwas mehr als der
Hälfte der befragten Kommunen unabhängig in unterschiedlichen Ressorts bearbeitet, rund 40 Prozent der Kommunen
haben dagegen für einzelne Nachhaltigkeitsthemen ressortübergreifende Arbeitsgruppen eingerichtet.

Die neue Strategie wurde von allen Bundesministerien gemeinsam erarbeitet.
Einbezogen wurden darüber hinaus Stellungnahmen von Bürgern, Verbänden und
Institutionen. Der an dem Prozess ebenfalls beteiligte Rat für Nachhaltige Entwicklung sieht die neue Strategie zum
Teil kritisch. So müsse die Bundesregierung auch in ihrem eigenen Regierungshandeln konsequenter auf das Erreichen
der Nachhaltigkeitsziele hinarbeiten und
die Politik müsse kohärenter werden, so
die Vorsitzende des Rats.

Um eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren, führen die befragten Kommunen
vor allem gezielt Projekte durch oder stützen sich auf politische Beschlüsse. Laut
Befragungsergebnissen werden Maßnahmen zur Überwachung von Nachhaltigkeitsaktivitäten oder Evaluierungen
nachhaltigkeitsbezogener Ziele weniger
häufig umgesetzt. Rund ein Drittel der
Kommunen hat ein Leitbild zur nachhal
tigen Entwicklung formuliert, allerdings
haben bislang erst weniger als sieben
Prozent der befragten Städte, Gemeinden und Kreise einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Studie: Nachhaltige Entwicklung
gewinnt in Kommunen an Bedeu
tung
In der überwiegenden Mehrheit der Kommunen hat das Thema „nachhaltige Entwicklung“ einen sehr hohen Stellenwert.
Dies ist das zentrale Ergebnis der Studie
„Monitor nachhaltige Kommune“ der
Bertelsmann Stiftung und des Deutschen
Instituts für Urbanistik (Difu).
Befragt wurden 519 Kommunen in
Deutschland (Rücklaufquote 17 Prozent).
Für 90 Prozent dieser Kommunen ist
nachhaltige Entwicklung wichtig oder
sehr wichtig, wobei verschiedene Themen unterschiedlich aktiv bearbeitet werden. Kommunen konzentrieren sich insbesondere auf die Themen „Wohnen und
Wohnumfeld“, „Bildung“, „Klima und
Energie“ sowie „nachhaltiges Haushalten“. Knapp die Hälfte der befragten
Städte, Gemeinden und Kreise verknüpft
ansatzweise (42 Prozent) oder umfangreich (6,5 Prozent) Nachhaltigkeitsziele
mit dem Produkthaushalt.
Der hohen Relevanz des Themas „nachhaltige Entwicklung“ steht jedoch die
Aussage von fast zwei Drittel (63 Prozent)
der Befragten gegenüber, dass es in ihrer
Verwaltung keine Stelle für Nachhaltigkeitsfragen gibt und eine solche Stelle
auch nicht geplant ist. Nachhaltigkeitsthe-
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Die Befragung bildet den ersten Teil des
Studienprojekts „Monitor nachhaltige Entwicklung“. Im Anschluss an diese Befragung entwickelten die Autoren Nach
haltigkeitsindikatoren für Kommunen, die
ein wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement vor Ort ermöglichen sollen.
Die Studienergebnisse sind auf der Website
des Difu unter https://difu.de/node/10994
verfügbar.

Recht und Steuern
EuGH: Inhouse-Geschäfte müssen
„inhouse“ bleiben
In einem Urteil vom 8.12.2016 hat der
Europäische Gerichtshof die Rechtsprechung zu „In-House-Vergabe“-Verfahren
weiter konkretisiert. Ein Unternehmen im
Anteilsbesitz von Kommunen darf demnach nur nebensächlich, das heißt mit
einem geringen Umsatz, in anderen Kom
munen, die keinen Anteil am Unternehmen haben, beauftragt werden.
Geklagt hatte in Italien ein bei der Auftragsvergabe nicht berücksichtigter Mitbewerber in der Abfallwirtschaft. Der Kläger beanstandete, dass ein öffentliches

Unternehmen lediglich die Hälfte seiner
gesamten Tätigkeit allein für seine öffentlichen Gesellschafter – in diesem Fall
mehrere Kommunen – erbringt, überdies
aber auch in anderen Gebietskörperschaften tätig wird, die selbst keine Kontrolle
über das Unternehmen ausüben. Der
EuGH gab dem Kläger recht, da das öffentliche Unternehmen in diesem Fall als
dritter Anbieter im Wettbewerb anzusehen sei, für den das besondere „Inhouse“Recht nicht gelten dürfe. Mit dem Urteil
erinnern die Richter daran, dass InhouseGeschäfte als eine Ausnahme vom Vergaberecht eng auszulegen seien.

Bundesministerium der Finanzen
veröffentlicht praktische Anwen
dungshinweise zu § 2b UStG
Juristische Personen des öffentlichen
Rechts (jPdöR) sind seit dem 1.1.2017 verpflichtet, neue Umsatzsteuerpflichten im
Rahmen des § 2b Umsatzsteuergesetz,
der den Begriff der jPdöR eingrenzt, zu
beachten. Die durch die Neuregelung entstandenen steuerlichen Abgrenzungsfragen versucht das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) nun in einem ersten Anwendungsschreiben vom 16.12.2016 zu
beantworten. Neben Gebietskörperschaften fallen demnach unter jPdöR öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften,
Innungen, Handwerkskammern, Indus
trie- und Handelskammern, staatliche
Hochschulen und sonstige Organisationen, die aufgrund öffentlichen Rechts eine
eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.
Umsatzsteuerpflichtig sind jPdöR dem
Schreiben zufolge, wenn sie selbstständig eine Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben und demnach als Unternehmen angesehen werden. Tätigkeiten
einer jPdöR seien jedoch dann nicht
umsatzsteuerpflichtig, wenn diese im

Rahmen einer gesetzlich zugewiesenen
Aufgabe auf Grundlage einer öffentlichrechtlichen Sonderregelung (zum Beispiel
eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsvereinbarung, eine Rechtsverordnung) ausgeübt werden und die Nichtbesteuerung
zu keinen Wettbewerbs
verzerrungen
führt. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind jPdöR, die vor dem 31.12.2016
gegründet wurden und bis Ende 2016
eine entsprechende Optionserklärung
Public Governance Frühjahr 2017
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abgegeben hatten. Sie haben noch bis
Ende 2020 die Möglichkeit, das alte Umsatzsteuergesetz anzuwenden.
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) begrüßt das Anwendungsschreiben. Gleichzeitig hofft er auf zusätzliche
Konkretisierungen zur Anwendung des
§ 2b UStG im Rahmen weiterer Klarstellungen durch das BMF.

Änderungen zum kommunalen
Haushaltsrecht in Niedersachsen
Zum 1.1.2017 sind verschiedene Änderungen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Kraft getreten. Die Reglungen sollen mehr direkte
Bürgerbeteiligung zulassen, Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen stärken und die wirtschaftliche Betätigung
von Kommunen erleichtern. Aus der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung,
die die alte Verordnung ersetzt, ergeben
sich zudem zahlreiche haushaltsrecht
liche Änderungen, etwa zu Themen der
Kreditaufnahme oder einer transparenteren Ausweisung von Überschüssen im
Haushalt.
Die neuen Regelungen stärken die Ausübung der Haushaltskontrolle von Kommunalvertretungen über die Eigenbetriebe. Gestärkt wird zudem die Position

in eigener sache
„Neuer Führungstypus überlebensnotwendig“: Verleihung des CarlGoerdeler-Preises in Leipzig
Führungsverhalten von Vorgesetzten im
öffentlichen Sektor und dessen Wahrnehmung durch die Mitarbeiter – damit
beschäftigt sich der Verwaltungswissenschaftler Prof. Dr. Dominik Vogel von der
Universität Hamburg. Mehr als 500 Führungskräfte und Mitarbeiter öffentlicher
Verwaltungen hat der Hamburger Juniorprofessor für seine Dissertation befragt
und gewann damit den diesjährigen CarlGoerdeler-Preis für innovative Arbeiten
in der Kommunalwissenschaft, der am
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der Gleichstellungsbeauftragten, die fort
an in Landkreisen sowie Gemeinden und
Samtgemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern hauptberuflich mit mindestens
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
zu beschäftigen sind. Besonders kleinere
Kommunen erhalten dafür gesonderte
Mittel vom Land.
Auch der Bürger bekommt größere Einflussmöglichkeiten: So wurde das Unterschriftenquorum für die Zulassung von
Bürgerbegehren in größeren Kommunen
abgesenkt. Hauptverwaltungsbeamte
sind außerdem verpflichtet, Bürgern, die
ein Begehren einreichen wollen, auf Nachfrage Auskünfte zu erteilen und rechtliche
Fragen zu beantworten.

Flüchtlingssituation
Landkreistag veröffentlicht Leit
linien zur Integration von Flücht
lingen
Integration in Landkreisen ist möglich –
das ist die zentrale Botschaft des Deutschen Landkreistags zu der von ihm im
November 2016 veröffentlichten Studie
„Integration von Flüchtlingen in ländlichen
Räumen“. Dargestellt werden darin Praxiserfahrungen und Best Practice-Bei-

2. 2. 2017 in Leipzig verliehen wurde. „Ein
neuer Führungstypus ist für die Verwaltung überlebensnotwendig“, sagte Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig, in seiner Laudatio. Das Dissertationsthema wurde auch in der anschließenden Diskussionsrunde zwischen Wissenschaftlern und Praktikern im Anschluss
an die Preisverleihung diskutiert. Der kom
munalwissenschaftliche Preis der Carl
und Anneliese Goerdeler-Stiftung wurde
in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen.
Die Preisverleihung führten die Stiftung,
die Stadt Leipzig und das Institut für den
öffentlichen Sektor gemeinsam durch.

spiele aus 18 Landkreisen zu den Handlungsfeldern „Wohnen“, „Sprache“, „Arbeit und Ausbildung“, „Schule und
Bildung“, „Ehrenamt“ sowie „gesellschaftliches Zusammenleben“.
Notwendig für eine gelingende Integration seien vor allem Freiräume zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Maßnahmen, da es aufgrund der Heterogenität der Landkreise und Strukturen keine
pauschalen Lösungen geben könne, so
das Fazit der Studie. Der Landkreistag
fordert deshalb, die kommunale Verantwortung zu stärken, etwa bei der Frage,
wie die Landkreise den Einsatz von
Sprachkursen besser koordinieren können. Nur wenn politische, rechtliche und
finanzielle Rahmenbedingungen stimmen,
könne Integration gelingen.
Neben den Best Practice-Beispielen
wurden zu jedem der genannten Handlungsfelder strategische Leitlinien zur
Bewältigung der Flüchtlingssituation erarbeitet. Grundlage der Studie bilden
über 100 Interviews mit Landräten, Integrationsbeauftragten und verantwortlichen Verwaltungsmitarbeitern.
Die Studie ist auf der Website des
Deutschen Landkreistags verfügbar.

V. l. n. r.: Oberbürgermeister Burkhard Jung,
Prof. Dr. Dominik Vogel, Dr. Rainer Goerdeler

Weitere Informationen:
www.publicgovernance.de/Goerdelerpreis
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