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Was schon dem Privatkunden schwer 
begreifl ich erscheint, bereitet Geschäfts-
führern und Aufsichtsräten der Energie-
wirtschaft schwere Kopfschmerzen. Die 
Preise sacken ab, hohe und langfristige 
Investitionen in den Kraftwerkspark ver-
lieren rasant an Wert, der Wettbewerb im 
liberalisierten Markt nagt an der Kunden-
basis. Unser Schwerpunktbeitrag lotet 
daher mögliche Gegenmaßnahmen bei 
Stadtwerken aus. Der Vorsitzende unse-
res Beirats, Dr. Heinz Dürr, plädiert bei uns 
im Heft für ernsthafte Anstrengungen bei 
der Energieeffi zienz. Sehr dankbar sind 
wir auch Herrn Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel, der seine Strategie für 
die Energiewende bei uns präsentiert. 

Wie die privaten Endkunden stehen auch 
die Kommunen vor der Herausforderung, 
mit der Energie besser haushalten zu 
müssen – in einem Fokusartikel stellen 
wir diesbezügliche Möglichkeiten und 
Handlungsansätze vor. Zeiten revolutio-
närer Umbrüche sind immer auch Zeiten, 
in denen man die Zahlen des eigenen 
Unternehmens besonders genau in den 
Blick nehmen sollte. In weiteren Beiträ-
gen geben wir Hinweise zum Umgang 
mit den Berichten der Abschlussprüfer 
und stellen anhand eines Standpunkts 
Möglichkeiten dar, wie die Abschlusser-
stellung beschleunigt werden kann. 

Wie stets würden wir uns freuen, wenn die 
Beiträge unserer Zeitschrift Ihrer Tätigkeit 
im Unternehmen oder in der Verwaltung 
vielfältige Anregungen geben könnten. 

Ulrich Maas

Vorsitzender 
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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 EDITORIAL

 Eine Wende und ihr Risiko

Der Strom kommt aus der Steckdose. 
Diese Tatsache war und ist kaum zu 
bestreiten. Interessanter ist jedoch die 
Frage, wie er in die Steckdose hinein-
kommt – darüber werden seit Jahrzehn-
ten heftige Debatten geführt. In den 
fernen Siebzigerjahren schien das Öl 
plötzlich auszugehen, wenig später die 
heimische Kohle, das russische Gas blieb 
eines Winters unerwartet in der Ukraine 
hängen und spätestens seit der Kern-
schmelze von Fukushima wackelt nun 
auch das letzte Standbein der konventio-
nellen Stromerzeugung und der Abschied 
von der Kernenergie wurde eine sehr 
schnell beschlossene Sache. 

Die Signale aus der Politik wurden buch-
stäblich auf „Grün“ gestellt und die Erzeu-
gung erneuerbarer Energie aus Wind und 
Sonne nahm einen rasanten Aufschwung. 
Befeuert durch eine gesetzliche Vorfahrt-
regelung und viele Subventionen haben 
wir Mengen grünen Stroms, mit denen 
noch vor zehn Jahren wohl kaum jemand 
gerechnet hatte. Gleichzeitig mussten wir 
aber lernen, dass saubere Luft und gutes 
Gewissen mit hohen Risiken erkauft wer-
den. Wind und Sonne sind hierzulande 
unzuverlässige Gesellen – an manchen 
Tagen versorgen sie ohne Weiteres das 
ganze Land, an anderen stehen die Räder 
still und die Zellen bleiben kalt. In solchen 
Momenten müssen dann die vermeint-
lich ausgedienten Energiequellen (siehe 
oben) wieder ran und die herkömmlichen 
Kraftwerke sollen dafür sorgen, dass bei 
uns das Licht hell und der Kühlschrank 
kühl bleibt. Eigentlich wollten wir mit 
den strahlenden Meilern auch die „Dreck-
schleudern“ loswerden, aber in gewissen 
Momenten dürfen wir alle dankbar sein, 
wenn die Schlote wieder rauchen – eine 
kuriose Situation. 
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GASTKOMMENTAR

Neuer Schwung für die  
Energiewende

Die Energiewende ist auf absehbare Zeit eines der zentralen Zukunftsprojekte Deutschlands: Künftig 
soll die Energieversorgung in Deutschland vorwiegend auf erneuerbaren Quellen aufbauen und 
schrittweise bis 2022 die Stromerzeugung aus Kernenergie beendet werden. Hiermit wollen wir die 
Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten verringern und zugleich unsere Klimaschutzziele erreichen. 
Und schließlich entwickeln wir mit der Energiewende neue Technologien, mit denen wir auch auf 
den Weltmärkten erfolgreich sind. Energiepolitik ist also mehr als Kernenergieausstieg und Klima-
schutz: Sie entscheidet auch über die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands als hoch entwickeltes  
Industrieland. 

Sigmar Gabriel

Bundesminister für Wirtschaft und Energie 

in den nächsten Jahren zur dominieren-
den Quelle. Mit der EEG-Reform defi  nie-
ren wir einen verlässlichen Ausbau kor ri-
dor für die erneuerbaren Energien; 2025 
wollen wir bei einem Anteil von 40 bis 45 
Prozent angelangt sein. Wir senken mit 
der EEG-Reform außerdem die Kosten 
des weiteren Ausbaus, indem wir uns auf 
die kostengünstigen Technologien Wind 
und Solar konzentrieren und Überförde-
rungen abbauen. Wir führen die erneuer-
baren Energien einen Schritt weiter an 
den Markt heran. Alle größeren Anlagen 
müssen sich zukünftig um die Vermark-
tung ihres Stromes kümmern. Und wir 
verteilen die Förderkosten so, dass die 
stromintensive Industrie weiterhin am 
Standort Deutschland produzieren kann 
und damit Wertschöpfungsketten und 
Arbeitsplätze bei uns erhalten bleiben. 
Aber: Nach der Reform ist vor der Re-
form. Die Förderung der erneuerbaren 
Energien soll spätestens 2017 wettbe-
werblich über technologiespe zi  fi   sche 
Ausschreibungen ermittelt werden. 
Hier zu sammeln wir erste Erfahrungen 
über Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 
Diese Erfahrungen fließen dann im Jahr 
2016 in den nächsten Reformschritt mit 
ein. 

Wir brauchen daher quer durch alle Hand-
lungsfelder Kosteneffizienz bei den Ins-
trumenten, Planungs- und Investitionssi-
cherheit für die Akteure und Akzeptanz 
bei den Verbrauchern. Außerdem müs-
sen wir die verschiedenen Handlungsfel-
der besser miteinander synchronisieren. 
Klar ist, all dies ist keine einfache Auf-
gabe. Und zu lange haben die meisten die 
Komplexität der Energiewende unter-
schätzt. Ich habe daher mit Abschluss 
der EEG-Beratungen die „10-Punkte-
Energie-Agenda“ des Bun deswirt schafts-
ministeriums vorgestellt, die die zentralen 
Vorhaben zur Energiewende in dieser Le-
gislaturperiode enthält. Die 10-Punkte-
Energie-Agenda zeigt: Wir müssen nach 
der Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes noch mehrere Schlüsselfragen 
anpacken – allen voran das neue Strom-
marktdesign, den Netzausbau und das 
Thema Energieeffizienz. 

Die gerade vom Bundestag verabschie-
dete Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes ist ein erster wichtiger Schritt 
für die Neujustierung der Energiewende. 
Mit ihr haben wir das EEG zukunftsfähig 
gemacht. Die erneuerbaren Energien ha-
ben inzwischen einen Anteil von 25 Pro-
zent an der Stromversorgung. Sie werden 
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PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

GASTKOMMENTAR  5

Als weiteres zentrales Vorhaben müssen 
wir die erneuerbare und konventionelle 
Stromerzeugung besser aufeinander ab-
stimmen. Derzeit haben wir – deutsch-
landweit betrachtet – ausreichend konven-
tionelle Kraftwerkskapazitäten. Die kon-
ventionelle Stromerzeugung in Deutsch-
land unterliegt jedoch einem erheblichen 
Strukturwandel. Derzeit gibt es im euro-
päischen Strommarkt deutliche Über-
kapazitäten. Wir müssen jedoch klären, 
ob es zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit langfristig zusätzlichen 
Handlungsbedarf gibt.

Wir widmen uns deshalb der Frage, ob 
und wie wir das Strommarktdesign wei-
terentwickeln. Bis zum Herbst 2014 erar-
beitet das BMWi ein „Grünbuch“, mit 
dem verschiedene Optionen zur Diskus-
sion gestellt werden. Der öffentlichen 
Konsultation soll ein „Weißbuch“ folgen, 
in dem wir konkrete Maßnahmen vor-
schlagen werden, die dann in Gesetzen 
und Verordnungen umgesetzt werden. 
Parallel dazu laufen Gespräche mit unse-
ren Nachbarstaaten und der EU-Kommis-
sion, um gemeinsame Lösungen im Rah-
men des europäischen Binnenmarkts zu 
finden. Nicht zuletzt wollen wir die Bedin-
gungen für die beispielsweise für Stadt-
werke oder Industriekraftwerke relevante 
Kraft-Wärme-Kopplung bis zum Herbst 
überprüfen und im Lichte der Ergebnisse 
anpassen. 

Eine Dauerbaustelle im Strombereich ist 
der Netzausbau – die Achillesferse der 
Energiewende. Hier haben wir in den letz-
ten Jahren einiges erreicht. Im Übertra-
gungsnetzbereich haben wir die Rahmen-
bedingungen erheblich verbessert, die 

Planungs- und Genehmigungsverfahren 
konzentriert und beschleunigt sowie um-
fassende Beteiligungs- und Konsulta-
tionsmöglichkeiten für alle Betroffenen 
eingeführt. Aber: Beim Netzausbau vor 
Ort gibt es noch viel zu tun, der Ausbau 
geht zu stockend voran. Deshalb muss 
immer wieder daran erinnert werden: 
Wer Ja sagt zur Energiewende, muss 
auch Ja zum Netzausbau sagen. Gerade 
beim Netzausbau ist die Zusammenar-
beit zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen eine zwingende Voraussetzung 
für den Erfolg. Und nur im Schulter-
schluss können wir die Menschen von 
der Notwendigkeit der neuen Stromtras-
sen überzeugen. 

Doch nicht nur die Übertragungsnetze, 
sondern auch die Verteilnetze müssen 
wir fit machen für die Anforderungen der 
Energiewende. Daher werden wir den 
bestehenden Regulierungsrahmen über-
prüfen und wo erforderlich investitions-
freundlicher gestalten. 

Nicht vergessen dürfen wir die zweite 
Säule der Energiewende: die Energieeffi-
zienz bzw. den Wärmebereich. Auch hier 
haben wir uns eine Menge vorgenom-
men. 

Wir wollen die Verbrauchsseite in Zukunft 
noch stärker in den Vordergrund rücken. 
Denn am günstigsten ist die Energie, die 
nicht verbraucht wird. Hierzu verfolgen 
wir einen breiten Instrumentenmix aus 
Fördern und Fordern, Information und Be-
ratung. Neben öffentlichen Fördermaß-
nahmen ist ein wichtiger Bestandteil, 
dass wir zukünftig noch mehr wirtschaft-
liche Investitionen in Energieeinsparun-

gen und Energieeffizienz ermöglichen. Es 
liegt aber auch an den Unternehmen, 
neue Ideen und Geschäftsfelder zu erpro-
ben. Gerade Energieeffizienzstrategien 
können in Zukunft Bestandteil neuer Ge-
schäftsmodelle sein. So gibt es beispiels-
weise für Stadtwerke ein erhebliches  
Potenzial im Bereich der Energiedienst-
leistungen. Hierzu müssen sie sich vom 
reinen Energielieferanten zum Energie-
dienstleister wandeln. 

Im Mittelpunkt unserer Effizienzstrategie 
steht der Nationale Aktionsplan Energie-
effizienz (NAPE), der noch in diesem  
Jahr verabschiedet werden soll. Bis Ende 
des Jahres erarbeiten wir zudem einen 
Gebäudesanierungsfahrplan. Er definiert 
den Sanierungsbedarf im Gebäudebe-
stand langfristig und stellt dar, wie wir bis 
2050 einen nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand erreichen. 

Der Umbau unseres Energiesystems ist 
eine gewaltige Gemeinschaftsaufgabe. 
Sie wird letztendlich nur gelingen, wenn 
sie planbar und kosteneffizient umge-
setzt wird und von den Menschen in un-
serem Land akzeptiert wird. Hierfür brau-
chen wir eine vernünftige, langfristige 
Energiepolitik, die mit ökonomischer Ver-
nunft die verschiedenen Stränge der 
Energiewende zusammenführt. Hier sind 
Bund, Länder und Kommunen gleicher-
maßen gefordert. Und auch die Unterneh-
men und Verbraucher müssen bei dieser 
Gemeinschaftsaufgabe mitmachen. Ich 
bin überzeugt, dass dies gelingt.

Anmerkung: Die 10-Punkte-Energie-Agenda 
des BMWi ist abrufbar unter www.bmwi.de. 
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Voller Sparkurs voraus – Kosten
optimierung bei Stadtwerken in 
Zeiten der Energiewende  

Es ist keine einfache Zeit für Kommunalversorger: Die Krise auf dem Strommarkt sowie die Ener-
giewende stellen vor allem die Sparten Energieversorgung und -erzeugung vor große Herausfor-
derungen. Im Sommer dieses Jahres mussten nun erstmals zwei deutsche Stadtwerke Insolvenz 
beantragen, andere legen lange geplante Investitionen vorerst auf Eis. Damit die ersten Insolvenz-
anträge eine Ausnahme bleiben, sollten Kommunalversorger neben strategischen Investitions-
entscheidungen bei der Energieerzeugung, -übertragung und -speicherung1 verstärkt vorhandene 
Kosteneinsparungspotenziale entlang der Wertschöpfungskette und im administrativen Bereich  
in den Blick nehmen. Ausgewählte, in der Stadtwerkepraxis bereits erprobte Ansätze werden in 
diesem Artikel vorgestellt.

Die Stadtwerke Gera machten Ende Juni 2014 als erste Schlagzeilen:  Nachdem zu-
nächst nur die Holding einen Insolvenzantrag stellen musste, zogen einige Tage später 
mit den Verkehrsbetrieben und der Flugbetriebsgesellschaft zwei operative Töchter 
nach. Ursache für die vorläufige Pleite war Presseangaben zufolge vor allem die Tatsa-
che, dass die Überschüsse aus der Strom- und Wärmesparte des Unternehmens die 
seit Jahren bestehenden Defizite einzelner anderer Sparten nicht mehr ausreichend 
ausgleichen konnten.2 Ende Juli traf es dann auch die Stadtwerke Wanzleben, die not-
wendige Instandhaltungskosten bei einem Kraftwerk nicht mehr stemmen konnten 
und einen Insolvenzantrag stellten.   

Sinkende Wirtschaftlichkeit – Einzelfälle oder Branchentrend?
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht die Insolvenzanträge laut ersten 
Stellungnahmen als Extrem- bzw. Einzelfälle. Eine aktuelle Untersuchung3 geht jedoch 
davon aus, dass mehr als ein Drittel der Stadtwerke vor schwerwiegenden wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten stehen. Jedes fünfte Stadtwerk sei demnach sogar in einer 
noch schlechteren wirtschaftlichen Lage als die insolvent gegangenen Stadtwerke 
Gera – das zeigten die dabei zugrunde gelegten Analysen einem Pressebericht zu-
folge.4 Auch interne Auswertungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bei 
ausgewählten Stadtwerken aller Größenklassen zeigen eine im Durchschnitt deutlich 
sinkende Umsatzrentabilität und einen Rückgang der Eigenkapitalquote5 in den ver-
gangenen vier Jahren. 

1 Vgl. Kairies-Lamp, N. /Plazek, M. (2014): Wind von vorne: Stadtwerkestrategien in Zeiten der Energiewende. In: PublicGovernance Frühjahr 2014

2 Vgl. z.B. Ostthüringer Zeitung, Ausgabe vom 2.7.2014: Warum Stadtwerke Gera vor dem Ruin stehen und Stadtwerke Jena Millionen erwirtschaften

3 Roland Berger Strategy Consultants GmbH (2014): Erfolgreich in der Energiewende – Effizienz-Benchmarking als Impulsgeber für Regionalversorger  
und Stadtwerke. Für die Untersuchung wurden die Bilanzen von 500 Stadtwerken und Regionalversorgern auf ihre operative Effizienz und Effektivität  
untersucht.

4 Vgl. WirtschaftsWoche, 19.7.2014: Jedes fünfte Stadtwerk steht vor der Pleite

5 Die Eigenkapitalquote gilt als wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer  
das Insolvenzrisiko aus Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit.
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Die Verunsicherung unter den kommunalen Kraftwerksbetreibern selbst zeigt eine 
Umfrage des VKU auf.6 Mehr als die Hälfte der stromerzeugenden Mitgliedsunterneh-
men des VKU befürchten eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Eine Ver-
besserung hingegen erwarten nur drei Prozent. Als Konsequenz haben knapp ein Drit-
tel der Befragten Pläne bezüglich des konventionellen Kraftwerks-
parks aufgegeben und sogar mehr als ein Drittel hat zusätzliche 
Pläne in diesem Bereich zurückgestellt. Die Wirtschaftlichkeit kon-
ventioneller Kraftwerke habe sich im Vergleich zum Vorjahr laut 
Aussage von rund drei Viertel der Befragten verschlechtert. Zu-
rückgestellt werden auch immer mehr Planungen im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien. Laut VKU könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass die Unternehmen zuerst 
die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) abwarten wollten. 

Welche Wirkung die EEG-Novelle (siehe Infokasten) tatsächlich entfalten wird und wie 
sie sich im Stadtwerkeumfeld niederschlägt, bleibt allerdings abzuwarten. Ob und in 
welcher Form beispielsweise der vom VKU geforderte Kapazitätsmarkt, der allein das 
Bereithalten von Kapazitäten entlohnt und somit auch konventionelle Kraftwerke wie-
der rentabler machen könnte, auch tatsächlich kommen wird, ist trotz seiner Erwäh-
nung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung bislang unklar.

In unserer Frühjahrsausgabe wurden bereits die strategischen Konsequenzen für 
Stadtwerke beleuchtet7, die sich aus der Energiewende ergeben. Dabei wurden die 
Auswirkungen auf die Energieerzeugung und auf die Netzinfrastruktur aufgezeigt so-
wie die Problematik der in konventionelle Kraftwerke getätigten Investitionen erläu-
tert. Aufgrund der bestehenden Überkapazitäten bei der Energieerzeugung wird Strom 
aus konventionellen Kraftwerken immer seltener ins Netz gespeist, Vorrang haben er-
neuerbare Energien. Zudem erschweren die Forderungen der kommunalen Eigner 
nach Gewinnausschüttungen für ihre defizitären Kernhaushalte sowie die Quersub-
ventionierungen im Stadtwerke-Konzern (zum Beispiel in die traditionell defizitären 
Sparten ÖPNV oder Schwimmbäder) die Situation zusätzlich.8 Wie können Stadtwerke 
dieser herausfordernden Situation begegnen, ohne langfristig die Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens zu gefährden?

ITOptimierung, Kooperationen und Vertriebsstrategien:  
Auf der Suche nach Effizienzsteigerung
Um die Einnahmesituation zu verbessern oder Einspareffekte zu erzielen, betrachten 
die Finanzverantwortlichen in den Stadtwerken sowohl die einzelnen Stufen der Wert-
schöpfungskette als auch die administrativen Prozesse, die zentrale Unterstützungs-
funktionen darstellen – wie die IT, den Finanz- oder den Personalbereich. Dabei setzen 

6 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (2014): Ergebnisse der VKU-Umfrage zum Energiemarkt 2014

7 Vgl. Kairies-Lamp, N. /Plazek, M. (2014): Wind von vorne: Stadtwerkestrategien in Zeiten der Energiewende. In: PublicGovernance Frühjahr 2014

8 Roth, B. /Plazek, M. (2013): Gewinnausschüttungen von Stadtwerken. In: PublicGovernance Herbst 2013

Verschlechterte Wirtschaftlichkeit  
hemmt Investitionen

Die Novelle des ErneuerbareEnergien

Gesetzes (EEG)

Am 1.8.2014 ist die Reform des EEG in Kraft 
getreten. Folgende wesentlichen Punkte 
sind darin enthalten:
•  Einschränkung des Eigenstromprivilegs: 

Bis auf wenige Ausnahmen ist von nun 
an auch für Eigenstrom die volle (EEG-)
Umlage zu bezahlen, betroffen sind je-
doch nur Neuanlagen. So müssen etwa 
Betreiber von EEG- oder KWK-Anlagen 
nur eine verminderte Umlage zahlen.

•  Gleichzeitig wurde die „besondere  
Ausgleichsregelung“ angepasst, durch  
die die stromintensive Industrie keine 
oder eine reduzierte EEG-Umlage zah-
len muss. Von nun an werden nur mehr  
stromintensive Unternehmen in Bran-
chen, die im internationalen Wettbewerb 
stehen, privilegiert behandelt.

•  Um einen starken Anstieg der Förderkos-
ten zu vermeiden und zugleich den  
Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
gewährleisten, soll das Regelinstrument 
der Marktprämie eingesetzt werden.  
Anlagenbetreiber müssen den von ihnen 
erzeugten Strom selbst vermarkten,  
um eine Förderung nach dem EEG zu  
erhalten. Die Marktprämie tritt, bis  
auf wenige Ausnahmen, an die Stelle der 
Einspeisevergütung.
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Stadtwerke sowohl auf die Ausweitung des Produktangebots über neue Geschäftsfel-
der als auch auf Kooperationen. Ziel von Kooperationen, die Branchenexperten zu den 
derzeit wichtigsten Markttrends für Energieversorger zählen, sind sowohl die Beschaf-
fung fehlenden Know-hows als auch die Synergieerschließung.9 Im Vertrieb kommt es 
zu Strategieanpassungen – die sich etwa in der Fokussierung auf bestimmte Kunden-
gruppen oder im Ausbau von Beratungs- und Serviceleistungen zeigen können. 

Zahlreiche Stadtwerke setzen derzeit zusätzlich auf eine cash-orientierte Unterneh-
mensführung, auf die Implementierung von Shared Service Centern sowie auf die Ver-
änderung von Einkaufs- bzw. Beschaffungsfunktionen. Diese drei Bereiche werden im 
Folgenden beispielhaft erläutert. 

CashOrientierung schafft Wettbewerbsvorteile 
Sich verschlechternde Kennzahlen schärfen bei den Stadtwerkeverantwortlichen das 
Bewusstsein dafür, dass sich die eigene Finanzierung künftig erschweren könnte. So 
liegt bei einem Viertel der in einer Studie untersuchten kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen der Verschuldungsgrad im „zunehmend kritischen“ Bereich. Auch 
war der Zinsdeckungsgrad im Untersuchungszeitraum 2009 bis 2012 von 8,6 auf  
7,7 gefallen. Etwa jedes vierte untersuchte Unternehmen unterschritt Ende 2012 so-
gar den kritischen Wert des Zinsdeckungsgrads von 5,0.10 Laut einer Studie der Rating-
agentur Euler Hermes Rating besteht ein gestiegener Finanzbedarf.11 Dies unter-
streicht die Bedeutung von Liquidität und entsprechenden liquiditätsbasierten Kenn-
zahlen für den Erhalt von Bankkrediten oder anderem Fremdkapital, denn die kurz fristig 
verfügbaren Eigenmittel oder die Weiterreichung von Kommunalkrediten für der artige 
Investitionen, die im Einzelfall ohnehin beihilfe- und haushaltsrechtlich zu prüfen ist, 
nehmen ab. Laut einer Studie der Universität Leipzig setzen 94 Prozent der Stadt-
werke für die Finanzierung zukünftiger Investitionen auf das klassische Bank darlehen, 
jedes fünfte Stadtwerk geht sogar von einer steigenden Bedeutung der klas sischen 
Bankfinanzierung in den nächsten zwei Jahren aus.12 Laut den Leipziger Studienauto-
ren müssen die kommunalen Energieversorger damit rechnen, ihre vorhandenen In-
vestitionsalternativen aufgrund veränderter regulatorischer Rahmen bedingungen  
(unter anderem beschränkte Kreditvergabe durch Basel III) und bonitätsbedingt stei-
gender Kapitalkosten auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüfen zu müssen. 

Ziel soll es sein, Cash-Potenziale zu heben, um so einerseits Liquiditätsrisiken vorzu-
beugen und andererseits den Unternehmenswert sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. Damit dies gelingt, muss ein Unternehmen in der Lage sein, die Höhe des ei-
genen Cash-Potenzials darzustellen, um sich Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Eta-
blierte ertragsorientierte Steuerungsansätze müssen hierfür um eine cash-orientierte 
Perspektive ergänzt werden: Eine Cash-Strategie kann so dabei helfen zu definieren, 
wie die gesetzten Cashflow-Ziele erreicht werden können. Die Haupteinflussfaktoren 
hierfür sind die operative Cashflow-Marge (Net Profit +/– nicht cash-relevanter Auf-
wendungen und Erträge) und die Kapitalbindung durch das Working Capital (Differenz 
aus Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten), die Rückschlüsse darauf zu-
lassen, wieviel Prozent der Umsatzerlöse etwa für Investitionen oder Schuldentilgun-
gen zur Verfügung stehen.13 

9 Vgl. u.a. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. / Ernst & Young GmbH (2014): Nachhaltige Geschäftsmodelle für Stadtwerke  
und EVU, Stadtwerkestudie 2014

10 Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2014): Energie- und Versorgungsunternehmen im Spannungsfeld zwischen Ertrag, Investitionen und Verschuldung

11 Euler Hermes Rating Deutschland GmbH (2014): Energiewende – Können Stadtwerke Defizite kommunaler Haushalte künftig abdecken?

12 Fieldstone GmbH/Universität Leipzig (2013): Stadtwerkefinanzierung – Die Energiewende und deren Auswirkungen

13 Vgl. u.a. Wendt, F. (2013): Unternehmenssteuerung: Plädoyer für cash-orientierten Ansatz. In: CFOworld, 5.11.2013

Thomas Münz, Abteilungsleiter Control

ling und Finanzen bei der Pfalzwerke AG 

in Ludwigshafen

… über cashorientierte Unternehmens

steuerung als Mittel gegen Kostendruck: 

 „Cash is king!“ war eine Schlagzeile wäh-
rend der Finanzkrise. Die Cash-Orientierung 
ist die Grundlage des wirtschaftlichen  
Handelns. Die Energieversorgung nutzt ihre 
Wirtschaftsgüter (Erzeugungsanlagen, 
Netze etc.) im Vergleich zu anderen Bran-
chen in sehr langen Zyklen von 20 Jahren 
und mehr und kann Investitionen meist  nur 
durch Fremdkapitaleinsatz realisieren. Vor 
diesem Hintergrund ist die cash-orientierte 
Unternehmenssteuerung für die Energie-
versorgung von besonderer Bedeutung; sie 
bildet die Grundlage für nachhaltiges Wirt-
schaften.

… über unternehmerische Erfolge durch 

CashOrientierung:   

Mit folgenden Schwerpunkten, die wir seit 
über zehn Jahren systematisch bearbeiten, 
ist es uns gelungen, Finanzierungskosten 
und notwendige Fremdkapitalvolumina wei-
testgehend zu optimieren.
1.  Planung und Gestaltung der langfristi-

gen, betrieblichen Investitionspolitik im 
Einklang mit dem Finanzierungsspiel-
raum

2.  Minimierung bzw. benchmark-gesteu-
erte Optimierung der Working Capital-
Bindung

3.  Strategische Simulation und Planung  
der Cashflows aus Wertpapier-Asset-
Management und aus betrieblichen 
Quellen zur Deckung der langfristigen 
Zahlungen aus Betriebsrenten
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Insbesondere mithilfe von IT-basierten Prozessanalysen kann ein Stadtwerk Poten-
ziale zur Steigerung der Liquidität identifizieren. Erhebliche Liquiditätspotenziale kön-
nen beispielsweise durch eine Verkürzung der Durchlaufzeiten bei der Abrechnung, 
bei Lieferantenwechsel und im Forderungsmanagement realisiert werden. So zeigen 
Erfahrungswerte von KPMG, dass Stadtwerke allein im Abrechnungsprozess durch 
die Identifikation und Korrektur von unvollständig abgerechneten Verträgen, Verträgen 
ohne Abschlagsplan und Abschlagsungenauigkeiten Potenziale im Millionenbereich 
heben können.   

Skaleneffekte durch Shared Service Center 
Während des letzten Jahrzehnts haben Shared Service Center (SSC) einen außeror-
dentlichen Bedeutungszuwachs in der Wirtschaftslandschaft in Deutschland erfahren. 
In den 1980er Jahren erstmals bei den amerikanischen Unternehmen Ford und Gene-
ral Electric eingerichtet, sind Shared Service Center mittlerweile in Großunternehmen 
fest etabliert. Zwar können Konzerne im Hinblick auf Kosteneinsparungen ihren Grö-
ßenvorteil stärker ausspielen, es entscheiden sich jedoch auch immer mehr Mittel-
ständler für dieses Instrument, wie eine Studie von KPMG ergeben hat.14 Shared Ser-
vice bezeichnet die gemeinsame Nutzung von zuvor auf mehrere Unternehmens-
einheiten verteilten Funktionen und Tätigkeiten. Physisch werden diese in einem 
Verantwortungsbereich zusammengefasst, um damit Kostensenkungen zu erreichen 
und auch um über vereinheitlichte Prozesse und höhere Qualität die Zufriedenheit der 
Kunden zu erhöhen. Darüber hinaus werden Kosten durch die Zusammenführung der 
Aufgaben in einen Bereich transparenter und lassen sich somit besser steuern. Inhalt-
lich eignen sich SSC vor allem für administrative Prozesse, bei denen Standardisierung 
im Fokus steht – wie das Finanz- und Rechnungswesen und der darin organisierten 
Buchhaltung mit der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie IT- oder HR-Pro-
zesse. Auch komplexere Aufgaben wie Controlling-Prozesse 
oder das externe Repor ting übernehmen zunehmend SSC.  

Die zentrale Prozessabwicklung bringt auch eine erhöhte Flexi-
bilität für das Gesamt unternehmen mit sich – ein angesichts der 
wechselvollen Marktbedingungen in der Energiebranche, regulativer Änderungen 
oder internem Veränderungsbedarf positiver Umstand. SSC sind daher laut der  
aktuellen „Stadtwerkestudie 2014“ auf der unternehmerischen Agenda für die kom-
menden Jahre vorgesehen und es besteht ebenfalls eine steigende Akzeptanz gegen-
über Outsourcing-Modellen für Shared Services.15 Aufgrund der bei Stadtwerken 
meist differenzierten Konzernstrukturen mit unterschiedlichen Sparten und Tochterun-
ternehmen könnte das Instrument der SSC sogar in doppelter Hinsicht wertschöpfend 
sein: Zusammen mit den kommunalen Eigentümern könnten Stadtwerke SSC inner-
halb des „Konzerns Kommune“ etablieren – also auch gemeinsam mit Einheiten der 
Verwaltung. Auch für den Beschaffungsbereich werden offenbar ähnliche Koopera-
tionen bereits eingesetzt, wie eine Studie des Instituts für den öffentlichen Sektor 
2013 zeigte.16  

Sind die Hauptmotivationen von Shared Services vor allem Effizienzoptimierung und 
Kosteneinsparung, indem über die Bündelung transaktionaler, repetitiver Prozesse 
Skaleneffekte erzielt werden („Center of Scale“), so erlangt zunehmend auch der 
Wunsch nach der Zusammenführung wissensintensiverer Prozesse in einem „Center 
of Expertise“ Bedeutung. 

14 Vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Georg-August-Universität Göttingen (2014): Shared Service Center im Mittelstand

15 Vgl. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. / Ernst & Young GmbH (2014): Nachhaltige Geschäftsmodelle für Stadtwerke  
und EVU, Stadtwerkestudie 2014

16 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem  
nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung

Kostensenkungen durch Standardisierungen
bei administrativen Prozessen

© 2014  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

10  SCHWERPUNKTTHEMA

Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich bei mehr als der Hälfte mittelständischer Unter-
nehmen die Kosten für die Einrichtung eines SSC nach zwei Jahren, bei knapp jedem 
fünften Unternehmen sogar in weniger als einem Jahr amortisiert hatten.17 Bemer-
kenswert ist, dass Studien zum Thema SSC kaum Aspekte zur Sprache bringen, die 
gegen die Einführung von Shared Services insgesamt sprechen; von Belang scheint 
offenbar weniger das „ob“ als das „wie“ zu sein. Als die wichtigsten Hebel für eine er-
folgreiche Implementierung nennen Unternehmen etwa einheitliche Prozessmodelle 
und Organisationsstrukturen.18

Weitere Professionalisierung des Einkaufs birgt hohe Potenziale
Das Einkaufsportfolio eines Stadtwerks ist ungemein breit und reicht von Rohstoffen, 
Strom und Gas über technische Anlagen, technische Dienstleistungen und Fahrzeuge 
bis hin zu IT- und Büromaterialien. Größere Stadtwerke müssen ein jährliches Einkaufs-
volumen von mehreren hundert Millionen Euro managen. Dass sich hierbei beacht-
liche Wirtschaftlichkeitspotenziale ergeben, liegt auf der Hand. Zusätzlich sind Stadt-
werke dazu verpflichtet, beim Einkauf Vergaberegularien, zumeist auf Basis der Sekto-
renverordnung, zu beachten. Ein professionelles Beschaffungsmanagement schafft 
hierbei Rechtssicherheit und kann gleichzeitig erhebliche Effizienzpotenziale heben. 
Viele Stadtwerke haben offenbar entsprechend reagiert und in den vergangenen Jah-
ren bereits häufiger als Kommunalverwaltungen zentrale Beschaffungsstrukturen ge-
schaffen und diese innerhalb der Organisation mit vergleichsweise starken Kompeten-
zen ausgestattet.19 Dennoch zeigen Erfahrungswerte, dass im Rahmen von systema-
tischen Analysen bei der Beschaffung regelmäßig weitere Kostensenkungspotenziale 
in Millionenhöhe aufgezeigt werden können.

Methodisch gilt es dabei zunächst, eine umfassende Transparenz über die jährlichen 
Ausgaben in allen Sparten bzw. Tochterunternehmen zu schaffen. Anschließend wer-
den Einsparpotenziale in den einzelnen Warengruppen identifiziert und umgesetzt. 
Verschiedene Werthebel wie beispielsweise die Vertragsgestaltung (Neuausschrei-
bung oder Verhandlung veralteter Verträge), die Änderung von Bedarfsspezifikatio- 
nen und Bedarfsmärkten (zum Beispiel zur Erweiterung des Lieferantenmarkts), die  
Anpassung von Wertschöpfungstiefen oder die Einführung/Überarbeitung von End- 
to-End-Prozessen (das heißt vollständigen Prozessketten) sollten hierbei betrachtet 
werden.

So zeigen sich häufig insbesondere hohe Potenziale im Bereich des Einkaufs tech-
nischer Dienstleistungen, das heißt beispielsweise beim Hoch- und Tiefbau, bei Inge-
nieurleistungen sowie bei der Wartung und Instandhaltung von Maschinen und  
Anlagen. Obwohl hier in der Regel ein hoher Anteil des Einkaufsvolumens eines  
Stadtwerks liegt, gibt es in der Region vor Ort zumeist nur einen begrenzten Lieferan-

tenmarkt, der von zwei bis drei großen Anbietern dominiert wird 
und somit zu suboptimalen Bieterstrukturen führt. Ziel muss es 
hierbei für das Stadtwerk sein, einen größeren Lieferantenmarkt zu 
schaffen. Dies kann erfahrungsgemäß etwa durch die Vereinfa-
chung der Bauleistungsverzeichnisse bei Rahmenverträgen oder 

durch die Öffnung des Lieferantenmarkts mittels innovativer Vergabestrategien gelin-
gen. Derartige in novative Vergabestrategien basieren oft auf werkvertragsähnlichen, 
messbaren Teilleistungen in Dienstleistungsverträgen, die objektive Lieferantenbe-
wertungen ermöglichen und im Rahmen von „Mini-Ausschreibungen“ Berücksichti-
gung finden können.

17 Vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Georg-August-Universität Göttingen (2014): Shared Service Center im Mittelstand

18 Vgl. ebd.

19 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem  
nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung

Durch innovative Vergabestrategien einen  
größeren Lieferantenmarkt schaffen
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Auch der Bereich der Energiebeschaffung verzeichnet in der Regel ein hohes Volumen 
und sieht sich derzeit mit einem intensiven Wettbewerb und stark volatilen Energie-
märkten konfrontiert. Der Einkauf steht hier vor der Aufgabe, gleichzeitig risiko-
adäquate und kosteneffiziente Strukturen im Sinne eines professionellen Port folio-
managements aufzubauen. Eine adäquate Diversifizierung des Beschaffungsportfo-
lios und eine enge Verzahnung mit den Vertriebsprozessen zählen hierbei zu den 
entscheidenden Stellhebeln.

Strukturell verspricht eine Bündelung der Einkaufsfunktion häufig große Erfolge  
(analog zu den Skaleneffekten in einem SSC). In zahlreichen Stadt-
werken findet Branchenkennern zufolge immer noch ein getrenn-
ter Einkauf nach Sparten statt, obwohl in zahlreichen Produktgrup-
pen Bündelungspotenziale vorhanden sind. Noch stärkere  
Synergiepotenziale können sich ergeben, wenn eine Bündelung 
der Beschaffungs volumina in Einkaufsgemeinschaften mit ande-
ren Stadtwerken oder innerhalb des „Konzerns Kommune“ mit der Kernverwaltung 
und den anderen Kommunalunternehmen erfolgt.20

Grundsätzlich gilt es, den Reifegrad und das Rollenverständnis des Einkaufs innerhalb 
der Unternehmensstruktur zu stärken. Wird die Einkaufsabteilung nicht als reiner Be-
stellabwickler gesehen, der die rechtskonforme Beschaffung sicherstellt, sondern als 
ein strategischer Partner der Fachbereiche, kann diese einen hohen Wertbeitrag leis-
ten. In einer solchen Funktion wäre die Einkaufsabteilung in die gesamte Planungs- 
und Budgetierungsphase eines Projekts eingebunden und könnte als interner Innova-
tionstreiber auftreten.21 

Fazit
Stadtwerke bewegen sich derzeit im Bereich der Energieerzeugung und -versorgung 
ebenso wie ihre privaten Konkurrenten in einem herausfordernden Umfeld. Die Tat-
sache, dass die Wechselbereitschaft der Kunden im Bereich der Stromversorgung 
weiter zugenommen hat22, impliziert zudem, dass Stadtwerke trotz schwieriger Rah-
menbedingungen konkurrenzfähige Preise anbieten müssen. 

Gleichzeitig müssen bei Stadtwerken weitergehende Ziele verfolgt werden, die von 
privaten Konkurrenten nicht im gleichen Maße erwartet werden. 
Hierzu zählen beispielsweise die Gewährleistung der lokalen Ver-
sorgungssicherheit, die Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort so-
wie die Übernahme kommunaler Aufgaben, etwa in Form der 
Quersubventionierung dauerhaft defizitärer, aber politisch ge-
wünschter Unternehmenssparten im Stadtwerke-Konzern. Zusätz-
lich erwarten kommunale Gesellschafter in der Regel ebenso wie private Anteilseigner 
Gewinnausschüttungen.

Um im liberalisierten Markt der Energieversorgung langfristig weiterhin eine starke 
Rolle spielen zu können, sind Stadtwerke somit darauf angewiesen, ihre Wirtschaft-
lichkeit an den besten Marktteilnehmern auszurichten.  

Katharina Hermann, Nina Kairies-Lamp, Michael Plazek

20 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2013): Kommunale Beschaffung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem  
nachhaltigen Einkauf? Abrufbar unter: www.publicgovernance.de/beschaffung

21 Vgl. ebd.

22 Laut der Verbraucherumfrage „BDEW-Kundenfokus Haushalte 2013“ des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. haben bis Ende 
2013 bereits ein Drittel aller deutschen Haushalte mindestens einmal ihren Stromversorger gewechselt.

Gebündelte Beschaffung im „Konzern  
Kommune“ verspricht Synergien

Stadtwerke müssen mehr leisten  
als private Versorger
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IM FOKUS

Kommunales Energiemanage
ment – ein Instrument für  
die Nachhaltigkeitssteuerung

Nicht erst seit die Energiewende beschlossen ist, ist Energiemanagement in deutschen Kommu nal-
verwaltungen en vogue. Schon seit Ende der 1980er-Jahre veranlassen Klimawandel, steigende  
Energiepreise und Ressourcenknappheit immer mehr Kommunen zu einem bewusste(re)n Umgang  
mit Energie. Parallel zu diesen Aktivitäten ist das Schlagwort Nachhaltigkeit auf der kommunalen 
Agenda angekommen. In vielen Kommunen gibt es aber noch erhebliche Defizite bei der syste ma-
tischen Integration nachhaltiger Entwicklung in den Verwaltungsalltag. Kommunales Energiema-
nagement besitzt das Potenzial, als Instrument kommunaler Nachhaltigkeitssteuerung eingesetzt 
zu werden. 

Seit mehr als 20 Jahren etablieren viele 
Kommunen ein eigenes Energiemanage-
ment in ihrer Verwaltung – mit dem Ziel, 
Energie effizienter zu verwenden bzw. 
weniger Energie zu verbrauchen. Der 
Deutsche Städtetag berechnet die zu er-
wartenden finanziellen Einsparungen al-
lein durch nicht oder gering investive 
Maßnahmen wie folgt: Die jährlichen Per-
sonalaufwendungen für kommunales 
Energiemanagement betragen circa drei 
Prozent der jährlichen Energie- und Was-
serkosten, hinzu kommt mindestens ein 
Prozent für die technische und finanzielle 
Ausstattung. Demgegenüber stehen je-
doch nachweislich durchschnittlich 16 
Prozent Energiekosteneinsparungen.1 Die 
exakte Höhe der Kosten und Einsparun-
gen hängt von der Stadtgröße, der Art der 
Energieversorgung und den bereits durch-
geführten Energiesparmaßnahmen ab. Vor 
dem Hin tergrund stetig steigender Ener-
giepreise könnten diese Einsparungen in 
der Zukunft sogar noch höher ausfallen.2 

1 Deutscher Städtetag Arbeitskreis Energieeinsparung (2010):  
Das Energiemanagement im Rahmen der kommunalen Gebäude-
wirtschaft. Unter: www.staedtetag.de

2 Ebd.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie 
kommunales Energiemanagement perso-
nell umgesetzt und organisatorisch an-
gebunden werden kann: In kleinen Kom-
munen werden energetische Aspekte  
im Rahmen der Gebäudewirtschaft „mit-
erledigt“, in mittleren Kommunen gibt es 
eigene Energiemanager und in großen 
Kommunen bestehen ganze Energie-
managementabteilungen. Das Energie-
management ist hierbei meist beim 
Hochbauamt angesiedelt. Es kann jedoch 
auch als eigene Stabsstelle quer zum 
klassischen Aufbau einer Kommunalver-
waltung (Querschnittsaufgabe) liegen. 
Insbesondere in kleinen Kommunen be-
steht auch das Konzept, das kommunale 
Energiemanagement mittels Contracting 
an einen externen Dienstleister auszula-
gern. 

Energiemanagement als bewährtes 
Instrument in Kommunen
Im Jahr 2006 hatten 40 Prozent der Kom-
munen mit 20.000 bis 200.000 Einwoh-
nern ein kommunales Energiemanage-

ment eingerichtet.3 Aktuelle Zahlen lie-
gen bundesweit nicht vor, in deutschen 
Großstädten wie Stuttgart, München 
oder Hannover ist kommunales Energie-
management jedoch mittlerweile fester 
Bestandteil der Organisationsstruktur. 
Auch in mittelgroßen Städten wie bei-
spielsweise Norderstedt (siehe Interview 
auf Seite 14) ist kommunales Energiema-
nagement teilweise fest etabliert. 

Kommunen können dabei auf eine Viel-
zahl von Leitfäden zurückgreifen – unter 
anderem bieten der Deutsche Städtetag, 
das Deutsche Institut für Urbanistik und 
die Energieagenturen der Bundesländer 
entsprechende Angebote.4 

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung 
und der jeweils genutzten Maßnahmen 
existieren dabei ebenfalls unterschiedli-
che Konzepte. Die Grundzüge sind den-
noch einheitlich: Den Rahmen bilden ein 

3 Meyer-Renschhausen, M./Baedeker, H./Schröder, K. (2009):  
Kommunales Energiemanagement und Contracting in Deutschland: 
Ergebnisse von Umfragen und Fallstudien

4 Eine Auswahl der verschiedenen Leitfäden ist auf der Website  
des Instituts für den öffentlichen Sektor e.V. unter www.publicgover-
nance.de/nachhaltigkeit verfügbar.
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durch die Politik abgesegnetes überge-
ordnetes Zielsystem, wie die Senkung 
der kommunalen Betriebskosten, und da-
von abgeleitete Handlungsgrundsätze, 
beispielsweise eine Kostenminimierung 
durch die Überwachung von energie- und 
gegebenenfalls auch wassertechnischen 
Anlagen. Diese Ziele und Handlungs-
grundsätze führen wiederum zu folgenden 
Aufgabenfeldern5 (siehe auch Abbildung):

1. Das Energiecontrolling umfasst die 
kontinuierliche und systematische Erfas-
sung des Energieverbrauchs sowie der 
daraus resultierenden Kosten der kom-
munalen Liegenschaften. Diese Daten 
bilden die Grundlage für die anschlie-
ßende Identifi kation potenzieller Einspar-
maßnahmen.

2. Bei der Betriebsoptimierung werden 
auf der Datenbasis des Controllings tech-
nische Maßnahmen – wie etwa die Über-
wachung der Raumtemperatur – und or-
ganisatorische Maßnahmen – zum Bei-
spiel die Minimierung der Betriebszeiten 
in den Nutzungspausen – umgesetzt. 

3. Eine weitere Aufgabe ist die Beein-
fl ussung des Nutzerverhaltens. Hierbei 
führen Weiterbildung und Motivation etwa 
von Verwaltungsmitarbeitern in den Äm-
tern oder von Hausmeistern in Schulen 
zu Einsparungen von Energie – beispiels-
weise durch Energiesparwettbewerbe. 

4. Bei den Energiekonzepten im kom-
mu   nalen Gebäudebestand stehen Ener-
gieverbrauchskennwerte, der Vergleich 

5 Die Einteilung der Aufgaben orientiert sich an den Empfehlungen 
des Arbeitskreises „Energiemanagement“ des Deutschen Städtetags, 
abrufbar unter www.staedtetag.de 

mit Referenzwerten, Prioritätenlisten und 
anschließend der Einsatz inno vativer, 
energie- und wassersparender Technolo-
gien im Zentrum. 

5. Durch die Mitwirkung bei Planungs-, 
Bau- und Sanierungsvorhaben werden 
energetische Aspekte schon während 
der Planung systematisch berücksichtigt 
– unter anderem bei der Entscheidung 
über die Art der Wärmeversorgung oder 
den Einsatz effi zienter(er) Technik. In 
manchen Städten, zum Beispiel in Stutt-
gart, sind entsprechende Standards und 
Vorgaben schon als Ergänzung von be-
stehenden Gesetzen, Richtlinien und 
Normen verbindlich in Leitlinien oder Pla-
nungsanweisungen festgeschrieben.

6. Im Hinblick auf die Energiebeschaf-
fung können durch die Überprüfung von 
Lieferverträgen bzw. ihre Anpassung und 
die Überwachung ihrer Einhaltung Kosten 
eingespart werden. Zusätzlich liegt in 
diesem Aufgabenfeld ein Fokus auf dem 
Aufbau bzw. Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien durch die 
Kommune selbst. Somit kann das Gelin-
gen der Energiewende positiv beeinfl usst 
werden.

7. Mittels einer kontinuierlichen Öffent-
lichkeitsarbeit werden externe Stakehol-
der und die eigenen Mitarbeiter informiert.

8. Im Rahmen eines umfassenden Ak-
teursmanagements werden unterschied-

Abbildung: Mögliche Struktur eines nachhaltigen Energiemanagements

Quelle: Leuphana Universität Lüneburg

Nachhaltigkeitsprinzipien

Energiecontrolling

Zielsystem und Handlungsgrundsätze des kommunalen Energiemanagements
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liche Akteure wie das Gebäudemanage-
ment, das Umweltamt oder die Stadt-
werke in die Planung und Durchführung 
der Aktivitäten miteinbezogen. Insbeson-
dere mit dem kommunalen Klimaschutz-
management wird, sofern vorhanden, eng 
zusammengearbeitet. 

Durch Maßnahmen in diesen Aufgabenfel-
dern sollen die grundsätzlichen Ziele kom-
munalen Energiemanagements erreicht 
werden. Diese Ziele entsprechen den 
Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz und 
Suffizienz (Energieverbrauchsverzicht). 

Kommunales Energiemanage 
ment als Instrument umfassender  
Nachhaltigkeitssteuerung
Gleichwohl wird hiermit „nur“ die ökolo-
gische bzw. die ökonomische Dimension 
nachhaltiger Entwicklung berücksichtigt. 
Jedoch bietet das kommunale Energie-

management auch vielfältige Ansatz-
punkte, um bewusst eine umfassend ver-
standene kommunale Nachhaltigkeit, ins-
besondere auch die soziale Komponente 
und Zielkonflikte innerhalb der ökologi-
schen Dimension, zu unterstützen. Damit 
dies gelingt, müssen alle Nachhaltigkeits-
prinzipien – Ökologie, Ökonomie und So-
ziales – in die zuvor dargestellten Aufga-
ben und Maßnahmen kommunalen Ener-
giemanagements integriert werden. Bei 
jeder Maßnahme wird dabei überprüft, 
ob und inwieweit sie einen Beitrag zu den 
drei Nachhaltigkeitsprinzipien leistet. Zu-
erst werden hierfür Nachhaltigkeitsprin-
zipien in das bestehende Zielsystem des 
kommunalen Energiemanagements sys-
tematisch integriert. Hierbei werden nicht 
nur die Kernverwaltung, sondern auch 
Unternehmen und Bürger miteinbezo-
gen. Um der bereits erwähnten Berück-
sichtigung der aufgabenbezogenen Hand-
lungsfelder gerecht zu werden, werden 
zusätzlich systematisch alle Fachbereiche 
bei der Entwicklung von Handlungsoptio-
nen miteingebunden. Insbesondere in 
den städtischen Unternehmen wird auf 
die Entwicklung eines eigenen Energie-
managements hingewirkt, sofern es dort 
unabhängig von der Kernverwaltung keine 
Aktivitäten zum Energiemanagement 
gibt. In Zusammenhang mit den zuvor 
skizzierten klassischen Aufgabenfeldern 
kommunalen Energiemanagements be-
deutet die Integration von Nachhaltig-
keitsprinzipien konkret Folgendes:

Das Energiecontrolling erfasst nicht 
mehr nur die eigenen Liegenschaften der 
Kernverwaltung, sondern den gesamt-
städtischen Energieverbrauch beispiels-
weise im Rahmen einer umfangreichen 
städtischen CO2-Bilanz. Sofern dies mit 
den vorhandenen personellen Mitteln zu 
bewerkstelligen ist, werden außerdem 
nicht nur reine Energiekenndaten, son-
dern auch etwaige Korrelationen mit so-
zialen oder ökonomischen Kennzahlen 
wie etwa Energiesparberatungen in so-
zial schwachen Haushalten erfasst. 

Bei den Bemühungen der Kommune zur 
Beeinflussung des Nutzerverhaltens 

Birgit Farnsteiner, Klimaschutz 

Koordinatorin in Norderstedt, über  

Energiemanagement

Hat sich die Einrichtung eines kommu na len 

Energiemanagements in Norder stedt be

währt? Wie hoch waren die Einsparungen?

Die Einrichtung eines kommunalen Energie-
managements für die Liegenschaften der 
Stadt Norderstedt seit dem Jahr 2000 hat sich 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch be-
währt. Insgesamt konnten so mehr als 8 Mil-
lionen Euro an Energiekosten vermieden wer-
den. Der Vergleich mit den Aufwendungen 
zeigt, dass kommunales Energiemanagement 
in jedem Fall wirtschaftlich betrieben werden 
kann. Die CO2-Minderung seit 1990 beträgt 
60 Prozent, den Einsatz von Ökostrom nicht 
eingerechnet mehr als 40 Prozent.
Worin bestehen aus Ihrer Sicht die  

größten Hindernisse und Herausforderun 

gen in der Praxis für den bewussten  

Gebrauch eines kommunalen Energie

managements?

Bereits die Pflege der Daten ist zeitlich auf-
wendig und erfordert neben der Bereitstellung 
von Personal auch technische Kenntnisse 
über die Funktion von Gebäuden. Die prak-
tische Herausforderung besteht darin, CO2-
Minderungspotenziale, Folgekosten sowie 
Nutzervorteile zu betrachten und über alle  
Liegenschaften hinweg in die Planungsent-
scheidungen einfließen zu lassen. 
Nutzen Sie das Energiemanagement in 

Norderstedt als Instrument der kommu

nalen Nachhaltigkeitssteuerung? Und 

falls nein, besteht aus Ihrer Sicht Poten

zial, um es in Zukunft (mehr) als ein  

solches Instrument einzusetzen? 

Klimaschutz ist Teil der vielfältigen Nachhaltig-
keitsaktivitäten in Norderstedt. Das kommu-
nale Energiemanagement für die Lie gen  schaf-
ten liefert gute Beispiele auch für private 
Haushalte und Unternehmen. Der ökologische 
und ökonomische Nutzen von Energieeffi-
zienzmaßnahmen wird immer wieder darge-
stellt und als Anreiz zur Nachahmung genutzt. 
Soziale Aspekte stehen dabei noch eher  
weniger im Fokus, obwohl niedrigere Energie-
kosten Handlungsspielräume im sozialen  
Bereich eröffnen (etwa gegen Energiearmut). 

© 2014 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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werden perspektivisch nicht nur die städ-
tischen Angestellten angesprochen, son-
dern es wird auch auf eine Veränderung 
des Nutzerverhaltens bei Bürgern und in 
der lokalen Wirtschaft gezielt. In Zusam-
menarbeit mit anderen Fachbereichen 
werden hierfür vielfältige Ansatzpunkte 
geprüft und umgesetzt, beispielsweise 
die Verteilung von gegebenenfalls sogar 
mehrsprachigen Energiesparbüchern zu-
sammen mit dem Einwohnermeldeamt.

Im Bereich der Energiekonzepte im Ge-
bäudebestand sowie bei der Planung 
von Bau und Sanierung stehen nicht 
mehr nur Maßnahmen zur Energiever-
brauchsminimierung im Zentrum. Viel-
mehr werden eventuelle Zielkonflikte mit 
anderen ökologischen Bestrebungen sys-
tematisch geprüft, etwa hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Arten- und Natur-
schutzaspekten. Soziale und ökonomische 
Gesichtspunkte – wie beispielsweise faire 
Bedingungen in der Lieferkette – werden 
ebenfalls integriert. Da neben stehen bei 
beiden Aufgabenfeldern nicht mehr nur 
die kommunalen Liegenschaften im Fo-
kus, sondern auch Gebäude von Bürgern 
und Unternehmen – zum Beispiel mittels 
ambitionierter Energiestandards oder 
Förderprogrammen für energetische Ge-
bäudesanierungen privater Neubauten.

Da bei der nachhaltigen Energiebeschaf-
fung nur das Ziel einer annähernd hun-
dertprozentigen Versorgung aus erneuer-
baren Energien zu befürworten ist6, wird 
geprüft, wie dieses Fernziel ökonomisch, 
ökologisch und sozial vertretbar so 
schnell wie möglich umgesetzt werden 
kann. In diesem Zusammenhang werden 
regionale Versorgungskonzepte geprüft. 
Dabei ist die Versorgung aus erneuerba-
ren Energien nicht nur für den Verbrauch 
der städtischen Liegenschaften, sondern 
auch für die gesamte Kommune ein lang-
fristiges Ziel. Hierfür werden Konzepte für 
Bürger und Privatwirtschaft wie etwa So-
lardachkataster und Solardachbörsen ge-
prüft und realisiert. 

6 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (2003): Welt im Wandel. Energiewende zur Nachhaltig-
keit. Unter: www.wbgu.de

Das Akteursmanagement fokussiert 
nicht mehr nur die Zusammenarbeit mit 
den für das Energiemanagement offen-
sichtlich relevanten Akteuren wie etwa 
das Gebäudemanagement oder das  
Umweltamt, sondern prüft systematisch 
sämtliche potenzielle Kooperationen, 
zum Beispiel mit dem Fachbereich So-
ziale Dienste oder dem Verbraucher-
schutz. Angestrebt wird insbesondere 
eine echte Partizipation der Zivilgesell-
schaft sowie eine Kooperation mit den lo-
kalen Unternehmen, zum Beispiel mit 
Handwerkern zur Steigerung der Wert-
schöpfung vor Ort. 

Potenzial wird in der Praxis  
(noch) nicht ausreichend genutzt 
Eine Fallstudie aus dem Jahr 2013 in 
sechs bundesweiten Best-Practice-Kom-
munen legt den Schluss nahe, dass die 
Potenziale, kommunales Energiemanage-
ment als Instrument kommunaler Nach-
haltigkeitssteuerung zu nutzen, in der  
Praxis noch nicht systematisch ausge-
schöpft werden.7 Die Verbindung von 
Energiemanagement mit sozialen The-
men oder die Betrachtung von Zielkon-
flikten innerhalb der ökologischen Di-
mension wie etwa Biogasproduktion  
versus Monokulturen erfolgte in den un-
tersuchten Kommunen – wenn über-
haupt – zufällig und projektbezogen. 
Nachhaltigkeitsprinzipien werden bisher 
kaum systematisch im kommunalen 
Energiemanagement berücksichtigt. Die 
Verbindung wird von den befragten Ak-
teuren zwar als vielversprechender An-
satz eingeschätzt, allerdings fehlten die 
personellen Ressourcen. 

Voraussetzung für den Erfolg des ein-
gangs beschriebenen klassischen Ener-
giemanagements und für dessen Einsatz 
als Steuerungsinstrument nachhaltiger 
Entwicklung ist natürlich, dass dieses po-
litisch gewollt ist und somit geeignete 
personelle und finanzielle Ressourcen be-
reitgestellt werden. Da trotz der erheb-
lichen finanziellen Einsparungen in den 

7 Vgl. Plawitzki, J. (2013): Kommunales Energiemanagement im Kontext 
von Nachhaltigkeit. Oldenburg. Unter: www.leuphana.de

letzten 20 Jahren traditionelles kommu-
nales Energiemanagement nicht in allen 
Kommunen eingerichtet wurde, bleibt zu 
befürchten, dass sich dessen Nutzung als 
Instrument kommunaler Nachhaltigkeits-
steuerung ähnlich langsam verbreitet. 

Letztlich ist der Einsatz des kommunalen 
Energiemanagements jedoch nur ein 
Baustein einer nachhaltigen kommunalen 
Entwicklung. Deren Integration muss 
ebenfalls in anderen Bereichen, zum Bei-
spiel im Rahmen einer nachhaltigkeits-
orientierten kommunalen Wirtschafts-
förderung, gelingen. Gleichwohl sollte ein 
themenspezifischer Ansatz wie etwa 
kommunales Energiemanagement im-
mer in eine übergeordnete Nachhaltig-
keitsstrategie eingebettet sein. Er kann 
diese zwar ergänzen, niemals aber erset-
zen. Nur in der Verbindung von beidem 
können Kommunen den anspruchsvollen 
Weg einer nachhaltigen kommunalen 
Entwicklung gehen. 

Einen solchen übergeordneten Ansatz  
integrierter Nachhaltigkeitssteuerung für 
Kommunalverwaltungen zu entwickeln 
und exemplarisch umzusetzen, ist das 
Ziel des von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt geförderten Projekts 
„Nachhaltige Kommunalverwaltungen in 
Deutschland“ der Leuphana Universität 
Lüneburg in Kooperation mit dem Insti-
tut für den öffentlichen Sektor e.V., der  
Hansestadt Lüneburg und der Stadt Frei-
burg im Breisgau.8 

Jule Plawitzki

8 Nähere Informationen unter www.nachhaltige-verwaltung.de

IM FOKUS  15

© 2014  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

16  

BEIRATSKOMMENTAR

Der ignorierte Hebel

Die Energiewende hat drei Ziele: Klima-
schutz – Wirtschaftlichkeit – Versorgungs-
sicherheit. Beim ersten Ziel, dem Klima-
schutz, wurde mit dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien auf 70 Gigawatt (GW) 
für Wind und Photovoltaik einiges erreicht. 

Das ist eine Leistung, die eigentlich an 
den meisten Tagen zur Versorgung aus-
reichen würde. Tut sie aber nicht. Weil die 
Sonne nicht immer scheint und der Wind 
nicht immer bläst. Also müssen konven-
tionelle Kraftwerke die Lücke schließen. 
Kritisch war die Situation zum Beispiel  
am 13.3.2014: Von den 70 GW war an 
diesem Tag jeweils frühmorgens und 
abends praktisch nichts verfügbar. Da wir 
aber 24 Stunden am Tag mit Strom ver-
sorgt sein wollen, heißt das, dass wir die 
gleiche Leistung, wie sie die erneuerba-
ren Energien bringen könnten, auch aus 
konventionellen Kraftwerken bereithalten 
müssen. 

Diese arbeiten dann auf Teillast äußerst 
unwirtschaftlich, was zu einer kritischen 
Lage bei den Stromversorgern geführt 
hat. Dass jetzt eine Vergütung für eine 
notwendige Kapazitätsreserve gefordert 
wird, erscheint logisch. Dass dies den 

Strompreis zusätzlich erhöhen wird, 
auch. Auf der anderen Seite wird an man-
chen Tagen erheblich mehr Strom aus er-
neuerbaren Quellen produziert, als wir 
brauchen. Dann zahlen wir Geld dafür, 
dass uns dieser überschüssige Strom 
vom Ausland abgenommen wird. Und da-
mit sind wir vom zweiten Ziel, der Wirt-
schaftlichkeit, weit entfernt. 

Im Jahr 2013 lieferten die erneuerbaren 
Energien in Deutschland einen passablen 
Anteil von 23 Prozent am verbrauchten 
Strom. Das bedeutete eine fast 50-pro-
zentige Ausnutzung der Kapazität. Aber 
diese Zahl gilt eben nur im Durchschnitt 
des Jahres. Wenn jetzt konventionelle 
Kraftwerke abgeschaltet werden, ist das 
dritte Ziel, die Versorgungssicherheit, in-
frage gestellt. 

Eine Verbesserung der Situation kann 
zwar durch intelligentes Lastmanage-
ment, also durch Optimierung im Netz, 
erreicht werden, aber eine echte Lösung 
des Problems wird es nur geben, wenn 
es gelingt, erneuerbaren Strom zu spei-
chern, sodass er je nach Bedarf abrufbar 
ist. Das ist die größte Herausforderung 
der Energiewende, und sie wurde bislang 
nur zögerlich angegangen. 

Die Entwicklung von Speichertechnik 
wird Zeit brauchen. Bis dahin sollte man 
sich dringend um die zweite Säule der 
Energiewende kümmern: die Energie-
effizienz. Denn, so schreibt das Bundes-
umweltministerium, „die Philosophie der 
Energiewende besteht schlicht und ein-
fach in dem weitgehenden Verzicht auf 
tradierte Energieträger und Energiever-
sorgungsstrukturen und stattdessen in 
der Dominanz von Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien“. 

Dr.Ing. e.h. Heinz Dürr

Vorsitzender des Beirats des Instituts für den  
öffentlichen Sektor e.V. sowie Beiratsvorsitzen-
der des Instituts für Energieeffizienz in der  
Produktion (EEP) und Ehrenvorsitzender des 
Aufsichtsrats der Dürr AG

InfrastrukturGroßprojekte: Entscheidend ist die Qualität der Planung

Interview mit Dr.-Ing. e.h. Heinz Dürr 

Dafür, dass Energieeffizienz bislang stief-
mütterlich behandelt wird, gibt es zwei 
Gründe: Für die Politik ist das Thema 
nicht kampagnenfähig, und es gibt nicht 
den großen Wurf. Es sind unendlich viele 
Einzelmaßnahmen zu ergreifen. 

Was in größerem Maßstab erreicht wer-
den kann, zeigt folgende Zahl: In der in-
dustriellen Produktion, die knapp 40 Pro-
zent des Energiebedarfs und über 40 Pro-
zent des Stromverbrauchs ausmacht, 
ließen sich bis zu 30 Prozent einsparen. 
Das wären etwa 60 Terawattstunden, 
was etwa der Hälfte des Stromverbrauchs 
der privaten Haushalte in Deutschland 
entspricht. Bei der energetischen Gebäu-
desanierung gelten ähnliche Werte. 

Die Politik muss das Thema Energieeffizi-
enz endlich auf die Agenda setzen. Viele 
fordern das – zuletzt ein Bündnis aus In-
dustrievereinigungen, Umwelt- und Sozi-
alverbänden und Gewerkschaften. Wir 
brauchen eine klare und detailbewusste 
Gesetzeslage, die genau definiert, wie 
Energieeffizienz auf Basis der eingespar-
ten volkswirtschaftlichen Kosten belohnt 
wird. Sei es über steuerliche Sonderab-
schreibungen, eine branchenspezifische 
Förderung für Energieeffizienzmaßnah-
men, die Übernahme von Beratungskos-
ten oder unbürokratische Finanzierungs-
hilfen.

Ohne Energieeffizienz ist die Energiewen-
de in einem überschaubaren Zeitraum und 
zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen 
nicht zu schaffen. Energieeffizienz allein 
ist nicht die endgültige Lösung, wenn wir 
fast alles auf erneuerbare Energien um-
stellen wollen. Sie ist aber eine notwen-
dige Überbrückungsstrategie. Wenn wir 
hier nichts machen, landen wir mit der 
Energiewende in einer Sackgasse. 

Heinz Dürr mahnt die Politik, endlich das Thema Energieeffizienz anzugehen

Dieser Artikel ist auch im Handelsblatt erschienen.
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Aufsichtsrat: Berichterstattung 
des Abschlussprüfers nutzen!

Zentrale Pflicht des Aufsichtsrats ist neben der Überwachung des Vorstands bzw. der Geschäfts-
führung auch dessen Beratung in übergeordneten Fragen der Unternehmensführung.1 Somit 
nimmt der Aufsichtsrat sowohl eine vergangenheitsorientierte (überwachende) als auch eine zu-
kunftsorientierte (beratende) Funktion wahr. Die Arbeit des Abschlussprüfers kann dem Aufsichts-
rat hierbei von Nutzen sein. Viele Abschlussprüfer sind der Ansicht, dass der Aufsichtsrat viel  
zu selten darauf zurückgreift. Dabei kann er mithilfe der Informationen des Prüfungsberichts unter 
anderem die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und der Beteiligungen in Bezug auf das  
jeweils geprüfte, zurückliegende Geschäftsjahr besser einschätzen und daraus eigene Schlüsse  
für zukünftige Entwicklungen und die Erfüllung seiner Überwachungspflicht ziehen. 

Unterstützung bei der  
Über wachungstätigkeit 
Bei ihrer Arbeit können die Aufsichts-
ratsmitglieder auf zahlreiche Informatio-
nen und Entscheidungsgrundlagen zurück-
greifen (siehe nebenstehende Übersicht). 

Hilfreich für eine effiziente Nutzung die-
ser Instrumente im Rahmen der eigenen 
Überwachungstätigkeit ist eine konstruk-
tive Einbeziehung des Abschlussprüfers. 
Dies beginnt bereits bei der Möglichkeit 
des Aufsichtsrats, Einfluss auf den Prü-
fungsumfang zu nehmen. Denn nach der 
gesetzlichen Vorschrift (§ 318 HGB) wird 
der Abschlussprüfer durch den Aufsichts-
rat beauftragt, was bei Unternehmen der 
öffentlichen Hand der Regelfall ist. Somit 
kann er nicht nur den Umfang der be-
auftragten Prüfung erweitern, sondern 
auch das Ausmaß der Berichterstattung 
durch den Abschlussprüfer beeinflussen. 
Auf Veranlassung durch den Aufsichts- 
rat kann zum Beispiel eine bestimmte 
Schwerpunktsetzung bei der Jahres-
abschlussprüfung – orientiert an den 
Schwerpunkten der Geschäftstätigkeit 

1 Vgl. PublicGovernance Frühjahr 2006: Rechte und Pflichten des  
Aufsichtsrats; www.publicgovernance.de/aufsichtsrat 

und den wesentlichen Geschäftsrisiken – 
erfolgen, wie etwa eine Ausdehnung des 
Prüfauftrags beispielsweise im Bereich 
des Forderungsmanagements oder der 
Aufwendungen für Fremdpersonal, so-
fern diese im Rahmen der Geschäftstä-
tigkeit von Bedeutung sind. Er kann aber 

auch außerhalb des Jahresabschlusses 
zusätzliche Prüfungen (Zusatz- oder Son-
derprüfung), zum Beispiel eine Mittelver-
wendungsprüfung oder eine Prüfung der 
Bezüge, beauftragen. All dies bringt je-
doch nur einen Mehrwert für den Auf-
sichtsrat, wenn er diese Berichterstat-
tung gezielt für seine Tätigkeit nutzt. 

Rechtlicher Rahmen, Grundsätze 
und Mindestumfang der Bericht
erstattung
Umfang, Art und grundlegender Inhalt 
der Berichterstattung des Abschlussprü-
fers werden im HGB sowie in den kon-
kretisierenden Prüfungsstandards des 
Ins tituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
fest gelegt.2 Bei Unternehmen, an denen 
Ge bietskörperschaften mehrheitlich be-
teiligt sind, wird die Abschlussprüfung 
grundsätzlich nach § 53 HGrG erweitert. 
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
prüft der Abschlussprüfer dann zusätzlich 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung sowie die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse. Damit werden der öffentlichen 
Hand zusätzliche Informationsrechte zu-

2 §§ 321 (Prüfungsbericht) und 322 (Bestätigungsvermerk) HGB und  
vor allem IDW PS 400 und 450

Wesentliche Informationen und  

Entscheidungsgrundlagen für die  

Aufsichtsratstätigkeit:

•  Wirtschaftsplan mit seinen Bestand-
teilen 

•  Jahresabschluss
•  Lagebericht
•  Prüfungsbericht und Bericht nach § 53 

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
•  (Meist vierteljährliche) Berichte der  

Geschäftsführung zum Gang der Ge-
schäfte und zur Lage

•  Berichte der Geschäftsführung über  
bedeutsame Geschäftsvorfälle 

•  Follow-up-Berichterstattung der Ge-
schäftsführung zu wichtigen Themen 
bzw. Sachverhalten aus vorangegan-
genen Aufsichtsratssitzungen 

•  Ergebnisse von möglichen Sonder-
prüfungen 

•  Teilweise Ad-hoc-Berichterstattung
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gestanden, um die Prüfungs- und Bericht-
erstattungspflicht der beteiligungsverwal-
tenden Stellen sicherzustellen. Die erwei-
terte Prüfung und Berichterstattung wird 
durch Musterfragen des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW PS 720) konkre  -
ti siert 3. Demnach muss in der Prüfung  
unter anderem auch auf die Angemes-
senheit des Planungswesens oder die 
Einhaltung von branchenspezifischen 
Richtlinien eingegangen werden. 

Der Abschlussprüfer ist in seiner Bericht-
erstattung vier allgemeinen Grundsätzen 
verpflichtet: 1) der Gewissenhaftigkeit 
und somit der wahrheitsgetreuen Darle-
gung der Sachverhalte; 2) der Vollstän-
digkeit, wobei der Grundsatz der We-
sentlichkeit gilt; 3) der Unparteilichkeit 
und 4) der Klarheit, die ihn zu einer ver-
ständlichen, eindeutigen und problem - 
o rientierten Darlegung sowie einer über-
sichtlichen Gliederung verpflichtet.4 Die 
Einhaltung dieser allgemeinen Grund-
sätze wird durch eine problem- bzw.  
adressatenorientierte Berichterstattung 
erfüllt. Diese fokussierte Berichterstat-
tung ermöglicht es dem Aufsichtsrat5, 
sich ein umfassendes und abgerundetes 
Bild über das Prüfungsergebnis und den 
Jahresabschluss zu machen. Der Bericht 
wird dabei mindestens grundsätzliche 
Feststellungen, den Gegenstand, die Art 
und den Umfang der Prüfung, Fest-
stellungen und Erläuterungen zur Rech-
nungslegung, gegebenenfalls Feststel-
lungen zum Risikomanagementsystem 
und zu den Erweiterungen des Prü- 
fungsauftrags (hierzu zählt auch die Prü-
fung nach § 53 HGrG) sowie den Bestä  - 
ti gungsvermerk beinhalten.6

Dabei gilt: Je mehr über den gesetzlichen 
Mindestumfang hinaus berichtet wird, 
desto ergiebiger sind die daraus zu ge-

3 Vgl. Roloff, M./Schuster, F./Gäde, R. (2009): Prüfung der Finanz-
berichterstattung durch Abschlussprüfer, in: PublicGovernance  
Ausgabe Sommer, S. 7. Abrufbar unter www.publicgovernance.de/
aufsichtsrat

4 Gemäß § 321 HGB und IDW PS 450

5 Als Auftraggeber des Abschlussprüfers ist der Aufsichtsrat  
natur gemäß der erste Adressat des Prüfungsberichts.

6 Gliederung des Prüfungsberichts nach IDW PS 450; eine Be-
schreibung der einzelnen Prüfberichtspunkte findet sich  
unter www.boeckler.de/pdf/mbf_rechtsfragen_kapitel5.pdf.

winnenden Informationen für den Auf-
sichtsrat.

Gezielte Nutzung und Interpretation 
der Berichterstattung
Die Berichterstattung des Abschlussprü-
fers dient ausschließlich dazu, über die 
durchgeführte Abschlussprüfung und de-
ren Ergebnis zu berichten. Dabei gilt es 
die externe (Bestätigungsvermerk) und 
die interne Berichterstattung (Prüfungs-
bericht) zu unterscheiden. Zusammen 
mit dem durch die Geschäftsführung er-
stellten Jahresabschluss richtet sich der 
Bestätigungsvermerk an den Aufsichtsrat 
bzw. das geprüfte Unternehmen; er ist 
der Öffentlichkeit über den elektroni-
schen Bundesanzeiger zugänglich. „Da 
mit dem Bestätigungsvermerk lediglich 
die Einhaltung der relevanten Rechnungs-
legungsvorschriften bestätigt wird, hat 
eine im Abschluss zutreffend dargestellte 
unbefriedigende wirtschaftliche Lage kei-
nen Einfluss auf den Bestätigungsver-
merk. (…) Der Bestätigungsvermerk hat 
auch eine präventive Wirkung: Regelmä-
ßig werden im Laufe der Prüfung festge-
stellte falsche Angaben durch das Unter-
nehmen korrigiert, sodass ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt 
werden kann. Dies ist auch der Grund, 
weshalb nur ein sehr geringer Teil der  
Bestätigungsvermerke Einschränkungen 
aufweist oder versagt wird.“7

Um sich ein umfassendes Bild von der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
zu machen, ist es demzufolge für den 
Aufsichtsrat von besonderer Bedeutung, 
den Prüfungsbericht genau zu studieren. 
Dieser richtet sich ausschließlich an den 
Aufsichtsrat als regelmäßigen Auftragge-
ber des Abschlussprüfers und mittelbar 
an das geprüfte Unternehmen, ist der  
Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich. 

Für eine Einschätzung der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens durch den 
Aufsichtsrat ist es entscheidend, dass 

7 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.) (2014): Geschäfts-
berichte lesen und verstehen. Neu bearbeitete und erweiterte  
Version, Auflage 7, S. 53 f. Abrufbar unter www.publicgovernance.de/
aufsichtsrat

dieser die im Prüfungsbericht durch den 
Abschlussprüfer vorgenommenen Aus-
sagen richtig interpretiert. Dabei ist der 
Wortlaut oftmals entscheidend, um inter-
pretationsfähige bzw. interpretationswür-
dige Berichtsangaben zu identifizieren. 

Zwei Abschnitte des Prüfungsberichts 
sind hierfür besonders wichtig: die Stel-
lungnahme zum Lagebericht sowie die 
Berichterstattung zur Gesamtaussage 
des Jahresabschlusses. Der Abschluss-
prüfer ist nicht nur dazu verpflichtet, zu 
den Aussagen des gesetzlichen Vertre-
ters (Vorstand/Geschäftsleitung) im La-
gebericht Stellung zu nehmen, sondern 
er muss diese auch beurteilen.8 Des Wei-
teren muss er die Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses kritisch würdigen. In 
diesem Abschnitt wird über die wichti-
gen, bedeutenden sowie für den Auf-
sichtsrat wissenswerten Bilanzierungs- 
und Bewertungssachverhalte berichtet. 
Schon aufgrund rechtlicher Vorgaben ist 
ein Abschlussprüfungsbericht in der Re-
gel eher abwägend formuliert, da er sich 
stets unter Berücksichtigung von We-
sentlichkeitsaspekten auf die Würdigung 
des Gesamtbilds fokussiert, was zugleich 
für die Grenzen der Berichterstattung 
steht (true-and-fair-view). „Es können 
schon in der Bekräftigung von geschilder-
ten Risiken oder im ausführlichen Hinter-
fragen von Annahmen Hinweise für eine 
vertiefte Befassung durch den Aufsichts-
rat gesehen werden. Sollten direkt Zwei-
fel an der Darstellung der gesetzlichen 
Vertreter geäußert werden, dann ist dies 
für den Berichtsleser von besonderer Be-
deutung, welches sich aber dann auch 
unmittelbar auf den Bestätigungsvermerk 
auswirken dürfte, sofern die Zweifel von 
wesentlicher Bedeutung für das weiter 
oben erwähnte Gesamtbild sind“.9 Bei-
spiele für im vorgenannten Sinne „be son-
dere“ Berichtsangaben, die dem Auf-

8 „Diese Stellungnahme ist aufgrund eigener Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens abzugeben, die im Rahmen der  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen 
wurde. Sie muss so abgefasst sein, dass sie den Berichtsadressaten 
als Grundlage ihrer eigenen Einschätzung der Lagebeurteilung dienen 
kann.“ (IDW PS 450 Tz 26)

9 Stolz, G. (2009): Die Berichterstattung der Abschlussprüfer – Kriterien 
für eine Beurteilung der Berichterstattung durch Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat; im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, S. 15
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Ich würde beim Lesen des Prüfberichts ...

1. … genügend Zeit einplanen: Zuallererst 
sollte sich ein Aufsichtsratsmitglied ausrei-
chend Zeit nehmen, den aktuellen Prüfungs-
bericht ungestört zu lesen und diesen mit 
dem Vorjahresbericht abzugleichen. In der  
Regel sind hierfür vier bis acht Stunden not-
wendig und ausreichend.

2. … von hinten nach vorne lesen: Um 
sich möglichst schnell einen guten Überblick 
zu verschaffen, sollte der Bericht von hinten 
nach vorne gelesen werden (also erst die in 
den Anlagen beigefügte Bilanz, die Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Anhang und der  
Lagebericht – danach die Berichtsabschnitte 
des eigentlichen Prüfungsberichts) und Quer-
vergleiche sollten vorgenommen werden.10  
Zentrale Bestandteile wie Feststellungen zu 
der von der Geschäftsführung erstellten  
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
dem Anhang und Lagebericht sollten gelesen 
werden. Zudem sollten hierzu Fragen für die 
Bilanzsitzung notiert werden. Im Anschluss 
sollte auch der Prüfungsberichtsabschnitt zur 
Gesamtaussage der Rechnungslegung (Ab-
schnitt mit wesentlichen/wichtigen Bilanzie-
rungs- und Bewertungssachverhalten oder zu 
Sachverhaltsgestaltungen) gelesen werden 
und es sollte hinterfragt werden, ob alles aus-
reichend verstanden wurde und die eigene 
Einschätzung zur Rechnungslegung und zur 
Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
(true-and-fair-view) mit dem Gelesenen über-
einstimmt.

3. … die Stellungnahme zum Lagebericht 

genau studieren: Die Kommentierung des 
Lageberichts der Geschäftsführung sollte das 
Aufsichtsratsmitglied anschließend lesen  
und „auf sich wirken lassen“: Warum wurden  
bestimmte Dinge herausgehoben bzw. durch 

10 Eine mögliche Gliederung eines Prüfungsberichts kann unter 
www.publicgovernance.de/aufsichtsrat heruntergeladen werden.

den Prüfer erläutert? Stimmt die eigene  
Einschätzung mit dem Gelesenen überein?

4. … die Berichtsabschnitte zum rech

nungslegungsbezogenen Kontrollsystem 

kritisch lesen: Danach gilt es diejenigen Be-
richtsteile zu studieren, die sich auf das rech-
nungslegungsbezogene Kontrollsystem be-
ziehen (wie etwa Ausführungen zur Buchfüh-
rung, zum Jahresabschluss als solchen, zur 
Ordnungsmäßigkeit der rechnungslegungs-
bezogenen IT), sowie die Abschnitte kritisch 
zu hinterfragen und sich gegebenfalls Fragen 
für die Sitzung zu notieren.

5. … die Berichterstattung nach § 53 

HGrG heranziehen: Die Berichterstattung 
nach § 53 HGrG sollte ergänzend hinzugezo-
gen werden. Neben der Zusammenfas- 
sung im Hauptteil des Prüfungsberichts ist  
vor allem die detaillierte Berichterstattung 
nach IDW PS 720 (meist in der Anlage) kri-
tisch und in Ruhe zu studieren. Dabei sollten 
folgende Aspekte im Vordergrund stehen: 
Gibt es Empfehlungen, Hinweise oder Bean-
standungen des Abschlussprüfers? Sind die 
Fragen nur knapp beantwortet (ja/nein) oder 
eher beschreibend und ausführlich? Bei knap-
pen Antworten und gegebenenfalls resultie-
renden Fragen sollte der Abschlussprüfer  
in der Sitzung für das bessere Verständnis be-
fragt werden. Hilfreich und besonders zu 
empfehlen ist ein Vergleich mit der Berichter-
stattung des Vorjahrs – beispielsweise unter 
folgenden Gesichtspunkten: Hat sich etwas 
geändert? Wurden Textpassagen gestrichen 
oder angepasst und geht dies aus der aktuel-
len Berichterstattung hervor (Begründung 
bzw. Herleitung oder Ähnliches)? Wurden ge-
gebenenfalls getroffene Empfehlungen oder 
Beanstandungen aus dem Vorjahr umgesetzt 
bzw. beseitigt und wurde dies auch entspre-
chend dargestellt oder erläutert? 

6. … den Abschlussprüfer fragen: Zualler-
letzt sollte der Aufsichtsrat bei verbleibenden 
Fragen oder Unklarheiten in der Sitzung zum 
Jahresabschluss den Abschlussprüfer befra-
gen. Dabei gilt das Motto: „Es gibt keine dum-
men Fragen, sondern nur solche, die nicht ge-
stellt wurden, aber hätten gestellt werden  
sollen!“ Neben Fragen an die Geschäftsfüh-
rung kommt der Aufsichtsrat insbesondere 
auch durch Fragen an den Abschlussprüfer 
sowie durch deren kritische Würdigung seiner 
eigenen Überwachungspflicht nach. PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014
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sichtsrat Hinweise für eine tiefer gehende 
Befassung oder Befragung (des Ab-
schlussprüfers, aber auch der Geschäfts-
leitung) geben können, sind Formulierun-
gen wie „… hat … das Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrecht weitestgehend in 
Übereinstimmung mit dem Vorjahr aus-
geübt“, „Rückstellungen … im Vergleich 
zum Vorjahr tendenziell niedriger, das 
heißt an der Untergrenze der zu ak-
zeptierenden Bandbreite orientiert“, 
„die Höhe der gewählten … halten wir für 
(noch) … angemessen/vertretbar“ oder 
„der zuvor be schriebenen, tendenziell 
stark einseitig ausgenutzten Bilanzie-
rungsspielräume“. Derartige Formulie-
rungen sollten den Aufsichtsrat zu Nach-
fragen – zum Beispiel in der Bilanzsit- 
zung – veranlassen.

Bilanzpolitik und der Umgang  
mit Kennzahlen
Die Bilanzpolitik des Unternehmens bzw. 
der Geschäftsführung dient dazu, eine  
innerhalb des gesetzlich Zulässigen lie-
gende (formale und materielle) Gestal-
tung des durch den Jahresabschluss  
vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage vorzunehmen. Da-
hinter steckt die Absicht, vorhandene Ge-
staltungsspielräume im Hinblick auf be-
stimmte Zielsetzungen wie zum Beispiel 
die Höhe des Eigenkapitals oder die 
Pflege der Kreditwürdigkeit im Einklang 
mit den gesetzlichen Vorgaben zu nutzen. 
Die Bilanzpolitik kann somit innerhalb ge-
wisser Grenzen die Informationsfunktion 
der Rechnungslegung (zulässigerweise) 
beeinflussen. Einzuhaltende Grenzen 
sind – neben den expliziten gesetzlichen 
Vorgaben – unter anderem das Willkür-
verbot und das Stetigkeitsgebot sowie 
die Gewährleistung eines Einblicks in die 
tatsächlichen Gegebenheiten des Unter-
nehmens (true-and-fair-view). Zu wesent-
lichen bilanzpolitischen Maßnahmen 
dürfte der Abschlussprüfer regelmäßig 
im Rahmen seiner Berichterstattung Stel-
lung nehmen, sodass diese insoweit 
identifiziert und bei der Analyse durch 
den Aufsichtsrat beispielsweise im Sinne 
einer Bereinigungsrechnung berücksich-
tigt werden können.

Prüfungsberichte richtig lesen – Sechs Praxistipps für Aufsichtsräte

von Torsten Hauptmann, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Die Kennzahlenanalyse ermöglicht dem 
Aufsichtsrat unter anderem einen Plan-
Ist-Vergleich bzw. einen Zeitreihenver-
gleich innerhalb des eigenen Unterneh-
mens sowie mit anderen Unternehmen 
der gleichen Branche, um zum Beispiel 
ein Benchmarking vorzunehmen. Beson-
ders die Vergleichswerte mit anderen Un-
ternehmen beinhalten für den Aufsichts-
rat wichtige Informationen zur wirtschaft-
lichen Lage und Wettbewerbsfähigkeit 
des eigenen Unternehmens. Die Kenn-
zahlenanalyse hat jedoch auch ihre Gren-
zen, da die verwendeten Daten vergan-
genheitsorientiert sind und auf verein-
fachten Annahmen beruhen oder auch 
auf stärker aggregierten Zahlenquellen 
basieren. Außerdem handelt es um eine 
Stichtagsbetrachtung und die verfügba-
ren (aggregierten) Informationen entspre-
chen nicht immer den (eher detaillierten) 
Informationsbedürfnissen des Aufsichts-
rats, zum Beispiel wegen der Zusammen-
fassung von Bilanzposten und ihrer Voll-
ständigkeit. Die Aussagekraft der jeweili-
gen Kennzahlen sollte also immer kritisch 
betrachtet werden; auch ihre Berech-
nungsgrundlagen sollten hinterfragt wer-
den. Des Weiteren sollte der Aufsichtsrat 
gezielt die Interpretation der Geschäfts-
führung sowie des Abschlussprüfers 
hierzu erfragen, um seine eigene Inter-
pretation zu untermauern oder gegebe-
nenfalls noch einmal zu überdenken.11 

Der Abschlussprüfer als „Gehilfe“ 
bzw. sachverständiger Dritter
Für einen Einstieg in die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage eines Unterneh-
mens sind die Prüfungsberichte der Ab-
schlussprüfer sehr hilfreich (siehe auch 
Kasten „Prüfungsberichte richtig lesen“).12 
Jedoch ist die Zielsetzung der Abschluss-
prüfung keine lückenlose Prüfung. Die Er-
kenntnismöglichkeiten der Abschlussprü-
fung sind unter anderem infolge der Prü-
fung in Stichproben und der normalen 

11 Weitere Hinweise zum Umgang mit Kennzahlen können unter  
www.controllingportal.de/Fachinfo/Kennzahlen/Bilanzkennzahlen- 
zur-Bilanzanalyse.html eingesehen werden.

12 Generell stellt die mündliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat  
im Rahmen der Bilanzsitzung ein wesentliches, die schriftliche Bericht-
erstattung ergänzendes Kommunikationsinstrument dar und sollte 
durch den Aufsichtsrat gezielt genutzt werden.

Fehleranfälligkeit des internen Kontroll- 
und Rechnungslegungssystems nicht un-
beschränkt. Die Sicherheit der Aussagen 
des Abschlussprüfers ist zudem davon 
abhängig, welche Qualität und Aussage-
kraft die ihm seitens des geprüften Unter-
nehmens vorgelegten Unterlagen (unter 
anderem Originalunterlagen, buchhalte-
rische Aufzeichnungen, Bestätigungen   
Dritter) haben und ob ihm alle notwendi-
gen Informationen gegeben wurden. Ab-
solute Sicherheit kann die Abschluss-
prüfung also nicht garantieren, vielmehr 
müssen Prüfungsaussagen mit hinrei-
chender Sicherheit getroffen werden kön-
nen (siehe auch Abbildung oben). Zusam-
men mit der regelmäßigen Berichterstat-
tung der Geschäftsleitung sowie der 
Wirtschaftsplanung versetzen sie den 
Aufsichtsrat jedoch in die Lage, sich ein 
möglichst umfassendes und detail liertes 
Bild von der Situation des Unternehmens 

zu machen. So kann er die bereitgestell-
ten Informationen dazu nutzen, eigene 
Überwachungs- und Prüfungsaktivitäten 
auszulösen, um beispielsweise eine na-
hende (Unternehmens-)Krise erkennen 
oder die (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen 
der Geschäftsführung besser beurteilen 
zu können. Andererseits aber kann eine 
noch so hochwertige Prüfungsleistung 
dem Aufsichtsrat nicht seine eigene Auf-
gabe abnehmen, sich anhand von Jahres-
abschluss, Lage- und Prüfungsbericht ein 
eigenständiges Urteil über die Lage des 
Unternehmens zu bilden und vorgelegte 
Informationen kritisch zu hinterfragen. 
Nicht zuletzt deshalb sind Fortbildungs-
maßnahmen, die in einigen Public Corpo-
rate Governance Kodizes für Aufsichts-
räte vorgeschrieben werden, sinnvoll und 
notwendig. 

Stefanie Hübner, Torsten Hauptmann

Abbildung: Aufgaben im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
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   Vorstand/Geschäftsführung
•   Nach Aufstellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts 
un verzügliche Vorlage beim Auf-
sichtsrat

•   Vorlage eines Vorschlags zur 
Gewinn verwendung, der der 
Hauptversammlung unterbreitet 
werden soll

•    Erläuterung des Jahresabschlus-
ses und des Geschäftsverlaufs

•    Stellungnahme zum Prüfungsbe-
richt des Abschlussprüfers

   Aufsichtsrat
•   Prüfung des Jahresabschlusses, 

des Lage berichts und des Vor-
schlags zur Gewinnverwendung

•   Befragung des Abschlussprüfers 
(Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz [BilMoG]): Teilnahme-
pflicht; auch für bestimmte 
GmbHs

•   Befragung des Vorstands / 
der Geschäftsleitung

•   Schriftliche Berichterstattung 
über das Ergebnis der Prüfung 
an die Hauptversammlung  
(§171 AktG)

   Abschlussprüfer
•   Bericht über die Durchführung 

der Prüfung
•    Erläuterung der wesentlichen 

Prüfungsfeststellungen
•   Auskunft zum Prüfungsbericht
•   BilMoG (§171 Abs. 1 AktG): 

–  Bericht über wesentliche 
Schwächen des internen  
Kon troll- und Risikomanage-
mentsystems bzgl. Rech-
nungslegung

•  –  Information über Umstände, 
die Befangenheit befürchten 
lassen und über Leistungen, 
die zusätzlich zu den Ab-
schlussprüfungsleistungen  
erbracht wurden

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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STANDPUNKT

Abschlusserstellung optimieren – 
eine lohnenswerte Aufgabe

Mit der Reform des Haushalts- und Rechnungswesens stehen Kommunen vor der Herausforde-
rung, einen Jahresabschluss in Anlehnung an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für  
große Kapitalgesellschaften zu erstellen. Dieser Verpflichtung kommen viele Kommunen derzeit  
jedoch nicht bzw. nur mit großen Verzögerungen nach, wie erste Untersuchungen zeigen.1  
Außerdem haben sich die Anforderungen an die Finanzabschlusserstellung bei öffentlichen  
Unternehmen erhöht. Wie können kommunale Verantwortliche hierauf reagieren?

Dem1 Finanzabschluss kommt generell 
die wesentliche Funktion zu, über die  
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage  
der abschlusserstellenden Organisation 
in transparenter Weise zu informieren. In 
der Kommunalverwaltung informiert der 
Abschluss darüber hinaus über die Einhal-
tung des Haushaltsplans und gegebe-
nenfalls auch über die tatsächlich erzielte 
Aufgabenerledigung in Form von erreich-
ten Leistungsmengen und Kennzahlen. 
Insbesondere der Kommunalpolitik und 
der Kommunalaufsicht soll hierdurch eine 
zeitnahe Beurteilung der tatsächlichen  
finanziellen Lage der Kommune ermög-

1 Vgl. auch die Meldung „Großer Nachholbedarf bei kommunalen  
Abschlüssen“ auf Seite 26 dieser Ausgabe

licht werden, um zukünftige Haushalts-
entscheidungen zu unterstützen.

Durch die Vernetzung der Unternehmen 
der öffentlichen Hand mit der Privatwirt-
schaft, wie zum Beispiel die gemeinsame 
Beteiligung von Kommunen und von pri-
vatwirtschaftlichen Energieerzeugungs- 
und Versorgungsunternehmen an Stadt-
werken, hat sich auch die Komplexität der 
Finanzabschlusserstellung bei öffentli-
chen Beteiligungsunternehmen erhöht. 
Dies bedeutet, dass die Finanzabschlüsse 
regelmäßig in hoher Qualität und durch 
Wirtschaftsprüfer testiert zu immer frü-
heren Zeitpunkten vorliegen müssen.

Dabei liegt es in der Natur der Sache, 
dass die Rahmenbedingungen der betrof-
fenen Unternehmen historisch gewach-
sen sind und sich jeweils den relevanten 
Anforderungen im Laufe der Zeit ange-
passt haben. Folglich wird meist anlass-
bezogen reagiert, der Gesamtprozess zur 
Finanzabschlusserstellung bzw. die dafür 
relevanten Vorarbeiten und die Regelpro-
zesse des täglichen Geschäfts werden 
dabei jedoch nur selten in die Überlegun-
gen einbezogen. Im Ergebnis finden sich 
in den gesamten Prozessen des Rech-
nungswesens von der Erfassung einzel-
ner Geschäftsvorfälle bis zu den Konso-
lidierungsaktivitäten und den eigentlichen 
Berichterstellungsaktivitäten sowie in der 

Pier Stefano Sailer

Partner, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 

Carsten Müller

Partner, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft  

Informationsverteilung an die Adressaten 
hohe Effizienzsteigerungspotenziale, de-
ren Hebung die betroffenen Organisatio-
nen erheblich entlasten könnten – sowohl 
personell als auch aus monetärer Sicht.

Nachfolgende Beispiele geben einen Ein-
druck, welche Probleme in der Praxis bei 
diesbezüglichen Projekten häufig identifi-
ziert werden:

• Eine detaillierte Planung auf Aktivitä-
tenebene (Ebene, auf der definiert ist, 
wer zu welchem Zeitpunkt welche Ak-
tivitäten ausführt) liegt nicht vor.

• Die Aktivitäten werden nicht eindeutig 
den verantwortlichen handelnden Per-
sonen zugeordnet.

• Eine klare Stellvertreterregelung auf 
Aktivitätenebene ist nicht vorhanden.

• Es erfolgt kein Monitoring des Pro-
zessfortschritts bzw. nicht an zentraler 
Stelle.

• Planabweichungen können aufgrund 
fehlender Transparenz nicht dahin ge-
hend klassifiziert werden, ob eine ein-
malige Ursache oder aber eine regel-
mäßige Abweichung vorliegt.

• Relevante Informationen werden im 
Rahmen der Belegerfassung nicht aus-
reichend festgehalten. Dies hat zur 
Folge, dass im Rahmen der Abschluss-
aktivitäten komplexe Prozesse zur Er-
stellung von beispielsweise Spar ten-, 
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Segment- oder Profitcenterabschlüs-
sen erforderlich werden oder aber 
Konsolidierungsaktivitäten von hoher 
Komplexität geprägt sind.

• Spezielle Managementanforderungen 
an das Berichtswesen erfordern häu-
fig komplexe periodisch nachgelagerte 
Aktivitäten. Tatsächlich besteht oft-
mals die Möglichkeit, durch Nutzung 
der Potenziale der im Rechnungswe-
sen eingesetzten Software, Berichts-
anforderungen in Echtzeit zu erfüllen 
und nicht durch periodische Aktivitä-
ten.

• Im Rahmen der Berichtserstellung 
werden häufig Berichtsbestandteile, 
die unverändert bleiben, erneut ver-
fasst. 

• Ein allgemein hoher manueller Akti-
vitätenanteil ist vermehrt vorzufinden, 
da Automatisierungspotenziale vor-
handener Software nicht umfänglich 
genutzt werden.

Die genannten Beispiele sind nicht als  
abschließende Auflistung zu verstehen. 
In der Regel liegen multidimensionale 
Problemfelder vor, denen es im Rahmen 
von Prozessoptimierungen zu begegnen 
gilt. Des Weiteren sind im Rahmen sol-
cher Prozessoptimierungsprojekte immer 
auch die branchenspezifischen Anforde-
rungen zu berücksichtigen. Auch die indi-
viduellen Besonderheiten und Ansprüche, 
die sich aus der Organisation der jeweili-
gen Kommune oder des Unternehmens 
ergeben, gilt es in die Betrachtung mit 
einzubeziehen. Ein möglicher ganzheitli-
cher Projektansatz zur Optimierung der 
Abschlusserstellungsprozesse wird nach-
folgend dargestellt. 

In einem ersten Schritt sollte eine Pro-
zessplanungs- und Steuerungssoftware 
zum Einsatz gebracht werden, mittels  
derer eine detaillierte Planung des ge-
samten Abschlusserstellungsprozesses 
erfolgt. Dabei wird eine eindeutige Zu-
ordnung von Verantwortlichkeiten vorge-
nommen und eine durchgängige Stellver-
treterregelung definiert. Vorgänger- und 
Nachfolgerbeziehungen werden eben-
falls festgelegt. Im Ergebnis liegt dann 
eine Planung vor, in der im Detail definiert 

ist, wer wem wann was liefert. Im Ideal-
fall ist die geforderte Qua lität der Ablie-
ferungen ebenfalls vorab definiert und 
messbar. 

Nach Abschluss der Planung wird im 
Rahmen der Durchführungsphase ein 
Monitoring über den Prozessfortschritt 
durchgeführt, bei dem Abweichungen 
sowohl im positiven als auch im negati-
ven Sinne dokumentiert und kommen-
tiert werden. Ziel ist es, nach Abschluss 
der Durchführungsphase Optimierungs-
potenziale direkt erkennen zu können.

Parallel zu den genannten Aktivitäten 
sollte eine Prozessanalyse durchgeführt 
werden, die einzelne Geschäftsvorfälle 
untersucht. Dabei steht weniger die ei-
gentliche Erfassung einzelner Geschäfts-
vorfälle in den Nebenbüchern im Vorder-
grund als vielmehr die Analyse, wie der 
Ablauf der jeweiligen Geschäftsvorfälle 
von der Erfassung bis in das Hauptbuch 
und schließlich bis in den eigentlichen Ab-
schluss erfolgt.

Nach Abschluss eines solchen Projekts 
können regelmäßig Optimierungspoten-
ziale benannt werden. Darüber hinaus  
lassen sich Maßnahmen zur Hebung der 
identifizierten Optimierungspotenziale 
definieren. Dementsprechend können 
auch wirtschaftliche Überlegungen hin-
sichtlich der Umsetzung von Maßnah-
men erfolgen („Welche Kosten verur-
sacht die jeweilige Maßnahme und wel-
cher Effekt wird mit der jeweiligen 
Maßnahme erzielt?“).

In der Praxis häufig anzutreffen ist eine 
reine zielorientierte Herangehensweise 
nach dem Motto: „Wir müssen mit der 
Abschlusserstellung drei Tage früher fer-
tig werden“, ohne aber Vorgaben zur kon-
kreten Vorgehensweise vorzunehmen. 
Dieses Herangehen birgt jedoch erheb-
liche Risiken, da nachfolgend die mit den 
Prozessschritten vertrauten Personen re-
gelmäßig zu möglichen Maßnahmen be-
fragt werden – mit dem Ergebnis, dass 
einzelne am Prozess beteiligte Personen, 
meist die Know-how-Träger, die gleiche 
Arbeit in kürzerer Zeit erledigen sollen, 

um das Gesamtziel zu erreichen. Dabei 
wird jedoch vernachlässigt, dass dadurch 
der Gesamtprozess noch risikoreicher ge-
staltet wird.

Im Ergebnis ist die Funktionserfüllung 
des Abschlusses – nämlich die relevanten 
Informationen dem definierten Adressa-
tenkreis termingerecht in der geforderten 
Qualität zur Verfügung zu stellen – gefähr-
det. Zugleich sind die Prozessbeteiligten 
in der Abschlusserstellungsphase zusätz-
lich belastet, was erhebliche Auswirkun-
gen auf die Erreichung von Qualitätszie-
len haben kann.

Mögliche Maßnahmen, die sich in der 
Praxis aus der beschriebenen Vorgehens-
weise ergeben haben, reichen von ein-
fachen organisatorischen Schritten bis 
hin zu komplexen Projektabläufen, bei  
denen umfangreiche Anpassungen an 
Kontenplänen vorgenommen wurden 
oder umfangreiche Veränderungen im 
Soft ware  umfeld erfolgt sind. Ziel war da-
bei, Abschlussberichte bzw. Bilanzen für 
relevante Organisationseinheiten nicht 
mehr ausschließlich periodisch erstellen 
zu können, sondern auf „Knopfdruck“ in 
Echtzeit.

Die dargestellten Erfahrungen aus der 
Abschlusserstellung bei öffentlichen Un-
ternehmen gilt es auch im Rahmen der 
kommunalen Abschlusserstellung zu nut-
zen. Ankündigungen zum Beispiel aus 
Nordrhein-Westfalen und Hessen zeigen, 
dass die Kommunalaufsichtsbehörden 
vermehrt auf eine zeitnahe kommunale 
Jahresabschlusserstellung drängen wer-
den. Die zunehmend vorhandene Ver-
pflichtung zur Vorlage von Gesamtab-
schlüssen, die Kernverwaltung und Betei-
ligungsunternehmen zusammenfassen, 
wird eine effiziente Abschlusserstellung 
noch wichtiger machen. 
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RWIAnalyse: Wenig Finanzerfah
rung bei Kontrollorganmitgliedern 
öffentlichrechtlicher Banken 
Eine empirische Studie zur Kompetenz 
von Aufsichts- und Verwaltungsräten 
deutscher Banken zeigt, dass die Mit-
glieder in den Kontrollorganen von Spar-
kassen, Genossenschaftsbanken und Pri-
vatbanken zwar mehrheitlich über einen 
Hochschulabschluss verfügen bzw. ein 
Aufbaustudium oder unterschiedliche 
Weiterbildungsmaßnahmen absolviert 
ha ben. Branchenspezifische Fachkompe-
tenz besitzen außer den Arbeitnehmer-
vertretern jedoch nur wenige Kontrolleure. 
Dieser Befund trifft der Studie zufolge in 
besonderem Maße auf die Vorsitzenden 
der Gremien zu, allerdings besitzen sie im 
Vergleich zu den übrigen Mitgliedern eine 
stärker ausgeprägte Führungserfahrung. 
Wie die Befragung des Rheinisch-West-
fälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) in Zusammenarbeit mit 
dem ikf-Institut für Kredit- und Finanzwirt-
schaft an der Ruhr-Universität Bochum 
von mehr als 400 Banken ergab, liegt der 
Anteil derjenigen Aufsichts- oder Verwal-
tungsräte in der Gesamtbranche mit aus-
gewiesenen Erfahrungen im Finanzsek-
tor bei lediglich 25 Prozent. Bei den öf-
fentlich-rechtlichen Banken haben 36 
Prozent einen finanzwirtschaftlichen Hin-
tergrund – gegenüber 80 Prozent der pri-
vaten Banken. Bei den genossenschaft-
lichen Banken ist dieser mit sieben Pro-
zent am geringsten ausgeprägt.  

Die Studie „Glas halb voll oder halb leer?  
Eine Analyse der Qualifikation von Kontroll-
organmitgliedern deutscher Banken“  
ist unter www.rwi-essen.de abrufbar.  

Verwaltungsmodernisierung

Richtlinie zur ERechnung für  
öffentliche Aufträge verabschiedet
Öffentliche Auftraggeber und Vergabe-
stellen sind künftig zur Annahme und Ver-
arbeitung elektronischer Rechnungen 
verpflichtet. Das legt eine vom EU-Parla-
ment verabschiedete Richtlinie (2014/55/
EU) fest. Mit der Veröffentlichung der 

Richtlinie am 6.5.2014 wurde ein mehr-
stufiger Implementierungsprozess gestar-
tet, an dessen Ende die europaweite Ein-
führung eines inhaltlichen Standards für 
den Austausch von Rechnungsdaten auf 
elektronischem Wege steht. 

Die europäische Standardisierungsorga-
nisation soll nun innerhalb von 36 Mo-
naten nach Inkrafttreten der Richtlinien  
einen technologieneutralen, inhaltlichen 
E-Invoicing-Standard entwickeln, der die 
verschiedenen nationalen Standards in 
Einklang bringt. Zur Implementierung des 
neuen Standards auf nationaler Ebene 
bleibt den EU-Mitgliedstaaten dann eine 
Frist von noch einmal 18 Monaten, den 
Kommunen von 30 Monaten. Die für die 
Umsetzung der Richtlinie in nationales 
Recht nötigen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften müssen spätestens bis zum 
27.11.2018 erlassen worden sein.

Die Einführung der E-Rechnung soll so-
wohl die Effizienz von Arbeitsabläufen er-
höhen als auch Einsparungen ermögli-
chen. Erfahrungen des Bundesverbands 
Informationswirtschaft, Telekommunika-
tion und neue Medien e.V. (Bitkom) zei-
gen, dass ein elektronischer Rechnungs-
versand 70 bis 80 Prozent der Kosten  
gegenüber manueller Bearbeitung ein-
sparen kann. 

Bund beim Bürokratieabbau ohne 
feste Kostenziele; erster Normen
kontrollrat auf Landesebene
Die Bundesregierung hat am 4.6.2014 
das neue Arbeitsprogramm „Bessere 
Rechtsetzung“ verabschiedet, das Maß-

Corporate Governance

Public WomenonBoardIndex  
vorgestellt
Ein Viertel aller Aufsichtsräte der 225 
größten Unternehmen, an denen Bund, 
Länder oder Gemeinden unmittelbar 
mehrheitlich beteiligt sind, sind Frauen. 
Während der Anteil weiblicher Aufsichts-
räte bei kommunalen Beteiligungen mit 
knapp 30 Prozent am höchsten liegt, be-
läuft sich dieser bei Landes- und Bun-
desbeteiligungen auf lediglich 22 bzw. 21 
Prozent. Das geht aus dem neuen Public 
Women-on-Board-Index hervor, der von 
der Initiative „Frauen in die Aufsichts- 
räte e.V.“ (FidAR) erstellt und am 2.7.2014 
in Berlin vorgestellt wurde. Beim Frau-
enanteil in Top-Managementfunktionen 
(Vorstand, Geschäftsführung) kommt der 
Index auf einen Wert von gerade einmal  
14 Prozent, wobei auch hier die kommu-
nalen Unternehmen noch am besten ab-
schneiden (17 Prozent). 

Die Analyse des beruflichen Hintergrunds 
der weiblichen Aufsichtsratsmitglieder 
zeigt folgendes Bild: 29 Prozent sind  
Arbeitnehmervertreterinnen, weitere 28 
Pro zent entstammen der Verwaltung. Ein 
Viertel von ihnen sind als Politikerinnen 
tätig, bei einem Fünftel handelt es sich 
um Externe bzw. Vertreterinnen aus der 
Wirtschaft. In Aufsichtsratsausschüssen 
sind Frauen am ehesten in Personalaus-
schüssen (22 Prozent) vertreten. 

Insgesamt gab gut ein Drittel an, Entspre-
chenserklärungen zu einem Public Corpo-
rate Governance Kodex (PCGK) abzuge-
ben. Davon lag bei 33 Unternehmen ein 
PCGK vor, der Regelungen zum Frauen-
anteil in Aufsichtsratsgremien trifft. Anre-
gungen oder Empfehlungen zur Reprä-
sentation von Frauen in den Top-Manage-
mentgremien seien dagegen in nur gut 
einem Fünftel der PCGKs enthalten.
 
Der aktuelle Public Women-on-Board-Index  
ist unter www.fidar.de abrufbar. 

AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

© 2014  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

24  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN 

nahmen und Ziele der Arbeiten zum Bü-
rokratieabbau in der 18. Legislaturpe ri-
ode darstellt. Das Arbeitsprogramm sieht 
erstmals vor, durch direkte Befragungen 
der Betroffenen die Bürokratiebelastung 
bestimmter Lebenslagen zu ermitteln. 
Auch soll auf EU-Ebene ein wirksamer 
Normenkontrollmechanismus etabliert 
werden. 

Der Nationale Normenkontrollrat kriti-
siert, dass das vorgelegte Arbeitspro-
gramm – nach Umsetzung des 25-pro-
zentigen Bürokratieabbauziels von 2006 – 
keine neuen konkreten Ziele festlegt, mit 
deren Hilfe Bürokratie und Kostenfolgen 
gesetzlicher Regelungen begrenzt und 
reduziert werden. Unterdessen hat im 
Juli 2014 der Sächsische Landtag die  
Einrichtung eines Normenkontrollrats auf 
Landesebene gesetzlich beschlossen. 
Sachsen ist damit das erste Bundesland 
mit einem eigenen Normenkontrollrat. 
Andere Bundesländer hatten entspre-
chende Anträge in der Vergangenheit mit 
dem Hinweis abgelehnt, dass maximal 
fünf Prozent der bürokratischen Lasten 
für die Wirtschaft durch Landesgesetze 
verursacht würden.

Wie auch beim Normenkontrollrat des 
Bundes wird die Aufgabe des Gremiums 
darin bestehen, den von den Fachres-
sorts ermittelten Kosten- und Zeitauf-
wand zu überprüfen, der durch die Befol-
gung von Gesetzen den Bürgern, der 
Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwal-
tung entsteht. 

Der Kabinettsbeschluss zum Arbeitsprogramm 
„Bessere Rechtsetzung“ des Bundes kann  
unter www.bundesregierung.de im Themen-
bereich „Bürokratieabbau“ heruntergeladen 
werden. 

Sachsen verabschiedet  
EGovernmentGesetz; Dresden  
als Pilotstadt für DeMail 
Der Sächsische Landtag hat am 
18.6.2014 ein E-Government-Gesetz be-
schlossen. Das Gesetz verfolgt das Ziel 
einer durchgängig elektronischen Ab-
wicklung von Verwaltungsverfahren im 

Freistaat. Die Informationssicherheit so-
wie die Vertraulichkeit der Informations-
übermittlung sollen insbesondere durch 
die Nutzung von De-Mail-Diensten und 
der eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises gewährleistet werden. Sachsen 
ist bisher das einzige Bundesland, das  
die Vorhaben des E-Government-Geset-
zes des Bundes landesrechtlich konkre-
tisiert. 

Anfang Juli startete Dresden als Pilot-
stadt in das Projekt De-Mail City der 
Deutschen Telekom. Bürger, Ämter und 
Unternehmen erhalten dadurch die Mög-
lichkeit, E-Mails verschlüsselt und au-
thentifiziert zu versenden und über die-
sen neuen Weg miteinander zu kommu-
nizieren.  

Open Government: Entwurf für 
neues IWG – neue Strategie des  
Landes NRW
Bis zum 18.7.2015 müssen die seit 2013 
geltenden neuen europäischen Bestim-
mungen über die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors in 
deutsches Recht umgesetzt werden. Zur 
Gewährleistung einer lückenlosen Um-
setzung und im Interesse der Rechtsklar-
heit wird das bisherige deutsche Informa-
tionsweiterverwendungsgesetz (IWG), 
das für alle öffentlichen Stellen bindend 
ist, hierfür durch eine vollständige Neu-
fassung ersetzt, die sich eng am Wortlaut 
der Richtlinienvorgaben orientiert. Die 
Bundesregierung hat hierzu nun einen 
Entwurf vorgelegt.

Die wichtigste Änderung besteht darin, 
dass den Mitgliedstaaten nun die eindeu-
tige Verpflichtung auferlegt wird, alle In-
formationen, die nach den nationalen Be-
stimmungen zugänglich sind und unter 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallen, auch für die Weiterverwendung 
bereitzustellen. 

Unterdessen hat die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung Ende Mai eine 
Open-Government-Strategie (Open.NRW) 
verabschiedet. Die Themen offene Re-
gierungs- und Verwaltungsdaten (Open 

Data), mehr Partizipation und bessere Zu-
sammenarbeit der Ministerien und der 
Landesverwaltung mit den Bürgern ste-
hen dabei im Fokus. So sollen zum Bei-
spiel Standards sowie ein E-Partizipati-
onstool für Beteiligungsverfahren imple-
mentiert werden. Mit dem Beschluss 
erging auch der Auftrag an den IT-Beauf-
tragten der Landesregierung, die Strate-
gie gemeinsam mit allen Ministerien um-
zusetzen. Des Weiteren dient Open.
NRW als Grundlage für das zukünftige 
Open.NRW-Portal, in dem zahlreiche In-
formationen aller Ministerien – zum Bei-
spiel zu Wahlen, Wirtschaftsdaten oder 
der Gefahrenabwehr – bereitgestellt wer-
den sollen. Auch die Kommunen seien 
eingeladen, so der nordrhein-westfäli-
sche Innenminister, ihre Daten im Portal 
zur Verfügung zu stellen.

Die Open-Government-Strategie findet sich  
unter www.nrw.de/opennrw. 

Öffentliche Finanzwirtschaft

Finanzmarkt: Anpassungsgesetz  
in Kraft 
Am 24.7.2014 ist das Gesetz zur Anpas-
sung von Gesetzen auf dem Gebiet des 
Finanzmarkts in Kraft getreten. Es ändert 
verschiedene Gesetze mit Bedeutung für 
den Finanzmarkt, insbesondere das Kre-
ditwesengesetz (KWG), das Kapitalanla-
gegesetzbuch (KAGB) und das Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetz.
 
Das Gesetz berücksichtigt im Wesentli-
chen redaktionelle Änderungen im Nach-
gang zur Umsetzung komplexer EU-Vor-
gaben bzw. internationaler Vorgaben, die 
in der vergangenen Legislaturperiode des 
Bundestags nicht mehr beschlossen wer-
den konnten. So wird etwa in § 25c KWG 
die Kategorisierung der Institute grundle-
gend geändert, um die Umsetzung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes an EU-
Vorgaben anzupassen. Für Institute, die 
aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Ge-
schäftsorganisation sowie der Art, des 
Umfangs und der Komplexität ihrer Ge-
schäfte von erheblicher Bedeutung sind, 
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keit des Projekts“ stiegen. Um die Kos-
ten ermittlung wiederum zu kontrollieren, 
fehlten dem Bundesverkehrsministerium 
aussagekräftige Kennwerte oder auch In-
formationen zu den angesetzten Preisen. 
Zudem seien vorgelegte Projektinformati-
onen nicht mit den vorher genehmigten 
Projektkosten verglichen worden.

Eine fundierte Kostenermittlung und eine 
wirksame Kostenkontrolle könnten nur 
durch ein IT-gestütztes Verfahren ge-
währleistet werden, so die Schluss fol  -
gerun gen des Präsidenten des Bun - 
  des   rech nungshofs. Mit der teilweisen  
Einfüh rung eines IT-gestützten Control-
lingsystems Bundesfernstraßenbau wur-
den erste Schritte bereits unternom-
men. 

Bielefeld und Offenbach platzieren 
Schuldscheine zur Umschuldung 
von Kassenkrediten
Im Mai 2014 hat die Stadt Bielefeld einen 
90 Millionen Euro betragenden Schuld-
schein platziert. Dessen Einnahmen sol-
len bei einer Laufzeit von bis zu zehn Jah-
ren zur Umschuldung von Liquiditätskre-
diten genutzt werden. 

Die Stadt hatte sich nach eigenen Anga-
ben für die Platzierung eines Schuld-
scheins entschieden, da die Aufnahme 
von Kommunalkrediten schwieriger ge-
worden sei. Wichtige Kommunalfinanzie-
rer zögen sich derzeit aus der Fläche zu-
rück und fokussierten sich auf ihre Hei-
matregionen. Das Interesse an dem 
Schuldschein war bereits im Vorfeld so 
groß, dass das ursprüngliche Platzie-
rungsvolumen von 50 Millionen Euro auf-
gestockt wurde. Laut Aussage der be-
treuenden Bank seien gut ein Drittel der 
Gläubiger des Schuldscheindarlehens in-
stitutionelle Investoren wie Pensions-
fonds oder Versicherungen. Außerdem 
seien Sparkassen und Banken aus dem 
gesamten Bundesgebiet beteiligt. 

Auch die Stadt Offenbach hat Ende Juni 
mit einem Schuldschein 140 Millionen 
Euro bei einem süddeutschen Versor-
gungswerk eingesammelt. Mit dem Geld 

will sie einen Teil ihrer teuren Kassenkre-
dite von 600 Millionen Euro ablösen und 
sich gegen steigende Zinsen absichern. 
Die Laufzeit liegt hier ebenfalls bei zehn 
Jahren und das Papier ist endfällig. 

Wie in Bielefeld war das rückläufige Kre-
ditangebot der Anlass für den Einsatz die-
ses Instruments. Offenbach hatte bereits 
zum Jahresbeginn 58 Millionen Euro über 
Schuldscheine platziert. Die Laufzeiten 
waren dabei zwischen einem Jahr und 
zehn Jahren gespreizt. Die Kommunal-
aufsicht steht der Umschuldung trotz der 
langen Laufzeit nicht im Weg.  

Haushalts und Rechnungs
wesen

MHRProjektgruppe legt Abschluss
bericht vor – Bund bildet Schluss
licht beim Performance Budgeting
Die neu ausgerichtete Projektgruppe  
zur Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens (MHR) des Bundes-
finanzministeriums (BMF) hat im Mai 
2014 ihren Abschlussbericht vorgelegt. 
Der Bund wird demzufolge weiterhin an 
einer kameralen Haushaltsplanung fest-
halten und diese um eine umfassende, an 
den Standards staatlicher Doppik orien-
tierte Vermögensrechnung sowie eine 
standardisierte Kosten- und Leistungs-
rechnung und Finanzbuchhaltung erwei-
tern. Es wird allerdings betont, dass der 
Fortgang der Entwicklung in den drei Be-
reichen entscheidend davon abhänge, ob 
die harmonisierten europäischen Rech-
nungslegungsstandards (EPSAS) einge-
führt würden. 

Die ursprünglichen Pläne zur Einführung 
eines Produkthaushalts werden dagegen 
nicht weiter verfolgt. Stattdessen ver-
weist der Bericht auf die im Zuge der 
Neustrukturierung der Einzelpläne integ-
rierte Ergebnisperspektive, in der wich-
tige Wirkungsziele abzubilden sind. 

Das in den letzten Jahren eingeführte 
Top-Down-Verfahren bei der Haushalts-
aufstellung soll zudem durch die in Groß-

wird eine strengere Begrenzung der An-
zahl der zulässigen Leitungs- und Kon-
trollmandate vorgesehen. Entscheidend 
ist, dass eine erhebliche Bedeutung dann 
angenommen werden kann, wenn von ei-
nem Kreditinstitut aufgrund einer von der 
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung vorgenommenen Beurteilung eine 
Systemgefährdung ausgehen kann. Insti-
tute mit einer Bilanzsumme unter 15 Mil-
liarden Euro sind von dieser Mandatsbe-
schränkung jedoch ausgenommen – eine 
Änderung, die insbesondere dem Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband im 
Gesetzgebungsverfahren wichtig war. 

Das Gesetz enthält darüber hinaus Rege-
lungen, die neue europarechtliche Vorga-
ben im Bereich des Investmentwesens in 
deutsches Recht vorwegnehmen – etwa 
bezüglich der offenen und geschlosse-
nen alternativen Investmentfonds (AIF).  

BRH: Kostenmanagement im Bun
desfernstraßenbau unbefriedigend
Der Bundesrechnungshof (BRH) hat mit 
Unterstützung des Prüfungsamts des 
Bundes Stuttgart das Kostenmanage-
ment im Bundesfernstraßenbau geprüft. 
Besonders berücksichtigt wurde dabei 
die Auftragsverwaltung. 

Konkret wurden fünf Bundesfernstraßen-
projekte in fünf Bundesländern mit Ge-
samtkosten von 2,15 Milliarden Euro ge-
prüft sowie Prüfungen aktueller Projekte 
ausgewertet. Untersucht wurden Maß-
nahmen der Kostenermittlung, der Kos-
tenkontrolle und der Kostensteuerung. 

Defizite in der Kostenermittlung ergäben 
sich demnach beispielsweise beim Kos-
tenrahmen, der oft zu niedrig angesetzt 
werde, weil streckenspezifische Merk-
male außen vor gelassen würden. Auch 
hätten die Länder, welche die Projekte 
planen und Mittel beim Bund beantragen, 
kein Interesse daran, für eine kostengüns-
tige und verlässliche Planung zu sorgen. 
Sie rechneten die Kosten lieber klein, da-
mit „durch den niedrigen Kostenrahmen 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit 
die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftig-

© 2014  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

26  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN 

auf dem Informationsportal Haushalts-
steuerung.de entnehmen kann.

Das Land Hessen hat vor diesem Hinter-
grund seit letztem Jahr ein Sonderpro-
gramm aufgesetzt, mit dem mehr als 200 
Gemeinden mit unter 7.500 Einwohnern 
unterstützende Zuweisungsmittel für die 
Aufstellung von Eröffnungsbilanzen und 
Jahresabschlüssen abrufen können. Seit 
dem Start des Förderprogramms konnten 
44 geförderte Gemeinden eine Eröff-
nungsbilanz vorlegen. Weitere Förderan-
träge können noch bis 30.6.2015 an das 
Innenministerium gerichtet werden.

Bereits seit September 2012 ermöglicht 
das Innenministerium NRW im Rahmen 
des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 
Erleichterungen für die Aufstellung der 
ersten Jahresabschlüsse von 2008 bis 
2010. Wie eine im Mai veröffentlichte 
Umfrage des Ministeriums zum Neuen 
Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 
zeigt, nahmen zahlreiche Kommunen 
diese Erleichterungsregelung in An-
spruch. Im Ergebnis hat sich seitdem die 
Quote derjenigen Kommunen, die Jah-
resabschlüsse bis einschließlich 2011 of-
fiziell verabschiedet haben, von 15 Pro-
zent auf 66 Prozent erhöht. 23 Kommu-
nen – darunter Köln und Bonn – verfügten 
zum Stichtag 1.1.2014 jedoch weiterhin 
über keinen einzigen festgestellten Jah-
resabschluss und können sich somit nach 
Ansicht des Innenministeriums bei ihrer 
Haushaltswirtschaft auf keine belastba-
ren Istdaten stützen. Noch schlechter 
sieht die Lage bei den Gesamtabschlüs-
sen aus, die seit dem Haushaltsjahr 2010 
als konsolidierter Abschluss für die Ge-
meindeverwaltung und Beteiligungs-
unternehmen aufzustellen sind. Fast 60 
Prozent der Kommunen verfügten An-
fang 2014 noch über keinen einzigen vom 
Rat bestätigten Gesamtabschluss.

Weitere Informationen sind verfügbar  
unter www.innen.hessen.de/kommunales  
und www.mik.nrw.de. 

Sparkassen

Sparkassen planen „Bericht  
an die Gesellschaft“ mit eigenen  
Nachhaltigkeitsindikatoren
Die Sparkassen-Finanzgruppe wird in die-
sem Jahr erstmals einen „Bericht an die 
Gesellschaft“ vorlegen. Darin soll ihr Bei-
trag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
und ihre Leistungsvielfalt bei der Er-
füllung des öffentlichen Auftrags in 
Deutschland dargelegt werden. Für eine 
zukünftige EU-weite Berichtspflicht seien 
die Sparkassen somit schon heute gut 
gerüstet, so der Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands. Ange-
sichts der positiven Resonanz der Spar-
kassen auf das Berichtssystem gehe er 
davon aus, dass bereits im kommenden 
Jahr zahlreiche Sparkassen auf der Basis 
ihres „Berichts an die Gesellschaft“ die 
Entsprechenserklärung zum Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) abgeben 
werden.

Das eigens für die Sparkassen entwi-
ckelte Indikatorensystem zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung ist vom Rat für 
Nachhaltige Entwicklung anerkannt. Es 
umfasst aktuell 61 Indikatoren, mit denen 
die Sparkassen ihre Beiträge für eine 
nachhaltige Entwicklung und ihre Leistun-
gen zur Erfüllung des öffentlichen Auf-
trags abbilden können. Die Systematik 
orientiert sich an den Leitsätzen des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex sowie 
an den branchenspezifischen Berichts-
leitlinien der Global Reporting Initiative für 
Finanzdienstleister (GRI FS). 

Stadtwerke, Ver und Entsor
gungswirtschaft

Monopolkommission: Kritik 
an Trend zur Rekommunalisierung
Anfang Juli hat die Monopolkommission 
dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie ihr 20. Hauptgutachten mit dem 
Titel „Eine Wettbewerbsordnung für die 
Finanzmärkte“ überreicht. In dem alle 
zwei Jahre erscheinenden Gutachten 

britannien angewendeten Spending Re-
views ergänzt werden. Von den Ressorts 
wird dabei verlangt, den Bedarf an einzel-
nen Haushaltsmitteln stärker inhaltlich zu 
untermauern und zu prüfen, wie Ressour-
cen gegebenenfalls effizienter eingesetzt 
werden können. 

Dass der Bund sein Haushalts- und Rech-
nungswesen in den vergangenen Jahren 
offenbar nicht so umfassend moder-
nisiert hat wie andere Länder, zeigt die 
aktuelle OECD-Studie „Budgeting Prac-
tices and Procedures“. Bei der Ausge-
staltung der leistungsorientierten Budge-
tierung (Performance Budgeting) belegt 
Deutschland hier den letzten Platz unter 
allen teilnehmenden OECD-Ländern. Auf 
einem der hinteren Plätze landet der 
Bund auch bei der Veröffentlichung der 
Jahresrechnung, die seit dem Jahr 2009 
getrennt als Haushalts- und Vermögens-
rechnung ausgewiesen wird. Im Jahr 
2012 veröffentlichte der Bund laut der 
Studie beide Rechnungen gut zehn Mo-
nate nach dem jeweiligen Haushaltsjahr 
und nicht – wie von der Internationalen 
Organisation der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden empfohlen – nach spä-
testens sechs Monaten. Positiv wird da-
gegen die frühzeitige Übermittlung des 
Haushaltsentwurfs an das Parlament ge-
wertet, die in Deutschland viereinhalb 
Monate vor dessen Verabschiedung er-
folgt und damit ausreichend Zeit zur parla-
mentarischen Überprüfung einräume. 

Der Bericht der MHR-Projektgruppe kann unter 
www.bundesfinanzministerium.de herunter-
geladen werden, der OECD-Bericht ist unter 
www.oecd-ilibrary.org einsehbar.  

Großer Nachholbedarf bei  
kommunalen Abschlüssen
Mit Umstellung auf ein doppisches Rech-
nungswesen sind Kommunen verpflich-
tet, eine Eröffnungsbilanz und nach-
folgend Jahresabschlüsse aufzustellen. 
Viele, vor allem kleinere Kommunen sind 
dieser Verpflichtung bundesweit bis- 
lang aber nur unzureichend bzw. mit  
großen Verzögerungen nachgekommen,  
wie man unter anderem einer Übersicht 
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massiver Kritik ausgesetzt. Ende März 
2014 hatte ein vom Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) beauftragtes Gut-
achten der Hochschule Fulda gravierende 
Defizite beim Grünen Punkt beklagt – so-
wohl in Bezug auf die ökologischen Er-
gebnisse als auch im Hinblick auf die  
Akzeptanz bei Bürgern und Industrie. 

Dem Gutachten zufolge setze der ruinöse 
Wettbewerb unter den dualen Systembe-
treibern keine Anreize für eine Erhöhung 
der Recyclingquoten. Da es sowohl in der 
Sammlung und in der Sortierung als auch 
in der Verwertung massive Qualitäts- und 
Mengenverluste gebe, liegt die tatsächli-
che Wiedereinsatzquote an hochwerti-
gen Kunststoffmaterialien laut Gutachten 
nur bei rund 20 Prozent der Erfassungs-
menge. Auch eine Steuerungswirkung 
auf die Produktion und den Einsatz von 
Verpackungen – das eigentliche Ziel der 
Verpackungsverordnung – ist dem Gut-
achten zufolge nicht erkennbar; Kunst-
stoffverpackungen haben demnach in 
den letzten Jahren um 25 Prozent zuge-
nommen.

Der VKU fordert daher, die Entsorgungs-
verantwortung wieder auf die Kommu-
nen zurückzuübertragen. Laut einer im 
April 2014 im Auftrag des VKU durchge-
führten Umfrage befürworten 59 Prozent 
der Bürger eine solche Rückübertragung 
auf die Kommunen. 

Eine Grundsatzentscheidung zu dem seit 
Längerem schwelenden Streit zwischen 
Systembetreibern und Kommunen über 
die Eigentumsfrage an Verpackungen 
und Altpapier hatte zuletzt das Landge-
richt Ravensburg am 30.1.2014 getroffen: 
Der marktbeherrschende Systembetrei-
ber Duales System Deutschland (DSD) 
GmbH hatte die Herausgabe eines von 
ihm errechneten Anteils des kommuna-
len Altpapiers durch den Landkreis Bibe-
rach gefordert, um Verwertungserlöse 
auf eigene Rechnung zu erzielen. Die 
Klage von DSD nach der Verweigerung 
der Herausgabe durch den Landkreis 
hatte das Landgericht Ravensburg zu-
rückgewiesen. 

ges Ziel, so auch der Vizepräsident des 
Verbands kommunaler Unternehmen 
(VKU). Zugleich befürwortet der VKU die 
vorgenommene Streichung der gesetzli-
chen Verpflichtung zur Phosphorrückge-
winnung, da es für diesen Vorgang der-
zeit keine wirtschaftlich einsetzbaren Ver-
fahren gäbe. Vielmehr würde eine solche 
Verpflichtung zu einer Kostensteigerung 
der Abwasserentsorgung führen. 

Netzentflechtung bei Konzessions
inhaberwechsel immer möglich
Bei einem Wechsel des Konzessionsinha-
bers kann es zu Gefahren bei der Ent-
flechtung von Netzen kommen, so eine 
verbreitete Ansicht von Altkonzessionä-
ren. Eine Studie des Instituts für Energie-
systeme, Energieeffizienz und Energie-
wirtschaft widerspricht nun dieser An-
sicht und kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Entflechtung eines Mittelspannungs-
netzes bei einem Konzessionswechsel 
technisch und betrieblich immer möglich 
sei. Dass sich die Versorgungsqualität 
verschlechtere, sei weder bei einer mess-
technischen noch bei einer physikali-
schen Entflechtung zu erwarten. Eine 
Ausnahme bilde lediglich die für Neukon-
zessionäre wirtschaftlich nicht attraktive 
galvanische Trennung. Bei dieser werden 
Leitungen, die die Netzgebiete über-
schreiten, physikalisch getrennt. 

Änderungen gäbe es jedoch bei den orga-
nisatorischen Abläufen, so die im Mai 
2014 in der Zeitschrift für Kommunalwirt-
schaft (ZfK) vorgestellte Studie: Diese 
müssten für den Normalbetrieb und für 
einen Störfall neu geregelt werden. 
Ebenso würden sich die Zuständigkeiten 
verändern. Daher müssten diese vertrag-
lich – unter anderem in einem Netzan-
schlussvertrag – vereinbart werden.  

Nachhaltigkeit

Duales System und Verpackungsver
ordnung unter Veränderungsdruck
Das Duale System und die Verpackungs-
verordnung in Deutschland sind derzeit 

analysiert die Kommission aktuelle wett-
bewerbspolitische Fragestellungen, un-
tersucht die Unternehmenskonzentration 
und würdigt die kartellrechtliche Amts-
praxis.

Zum ersten Mal beschäftigt sich die Kom-
mission auch mit der kommunalen Wirt-
schaftstätigkeit und geht der Frage nach, 
welche ökonomischen Auswirkungen die 
kommunale Wirtschaftstätigkeit haben 
kann und inwiefern ein ordnungspoliti-
scher Handlungsbedarf besteht. Die 
Kommission identifiziert dabei Grenzen 
kommunaler Wirtschaftstätigkeit und 
wendet sich gegen den Trend zur Rekom-
munalisierung. Des Weiteren fordert sie 
Transparenzregeln für kommunale Unter-
nehmen, mit denen sich beispielsweise 
die Gebührenhöhe besser kontrollieren 
lasse, sowie Gesamtabschlüsse und die 
vermehrte Anwendung von Doppik. Die 
Monopolkommission hält außerdem 
mehr Effizienz und Wettbewerb im Be-
reich der Hausmüllentsorgung für mög-
lich und erforderlich. Die kommunalen 
Unternehmen lehnen die von der Kom-
mission formulierten Forderungen, die 
Kommunalwirtschaft verschärft zu regu-
lieren, jedoch entschieden ab. „Das wäre 
ein erheblicher Eingriff in die Organi - 
sa tionsfreiheit der Kommunen“, so der 
Hauptgeschäftsführer des Verbands kom-
munaler Unternehmen (VKU).

Das Gutachten kann unter  
www.monopolkommission.de heruntergeladen 
werden. 
 

Neue Abwasserverordnung  
verabschiedet
Am 8.4.2014 hat das Bundeskabinett ei-
ner Veränderung der Abwasserverord-
nung zugestimmt. Die vorgesehene Ver-
pflichtung zur Rückgewinnung von Phos-
phor aus Abwasser wurde dabei nicht in 
die Verordnung aufgenommen. 

Laut Vorgabe müssen die Errichtung und 
der Betrieb kommunaler Abwasseranla-
gen nun eine energieeffiziente Betriebs-
weise ermöglichen. Die Ausschöpfung 
energetischer Potenziale sei ein wichti-

© 2014  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2014

28  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN 

Vor allem in Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land und im Nordwesten Deutschlands 
war die Lage vieler Häuser in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft kritisch. Gründe 
für die negative wirtschaftliche Situation 
seien laut der Studie unter anderem un-
günstige Krankenhausstrukturen in vielen 
Regionen: zu viele kleine Einheiten, eine 
zu hohe Krankenhausdichte und eine zu 
geringe Spezialisierung. 

Der Report zeigt außerdem, dass von 
den Kliniken in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft diejenigen mit kleinen Auf-
sichtsgremien unter zehn Personen über 
eine bessere wirtschaftliche Situation 
verfügen.

Der kostenpflichtige Krankenhaus Rating  
Report 2014 kann unter www.rwi-essen.de  
bezogen werden. 

Kooperation und  
Privatisierung

OLG Düsseldorf kippt 
gemeinschaft liche kommunale 
Konzes sionsvergabe
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf 
entschied am 17.4.2014 zum Verfahren 
über die Konzessionsvergabe der Städte 
Meschede und Olsberg sowie der Ge-
meinde Bestwig an die Hochsauerland-
Energie GmbH. Der im Jahr 2012 unter-
legene Mitbewerber hatte sich an die 
Landeskartellbehörde gewandt, die eine 
Missbrauchsverfügung gegen die Kom-
munen erließ. Die Beschwerde der drei 
Kommunen, die diese vor dem OLG Düs-
seldorf eingelegt hatten, wurde durch 
das Gericht zurückgewiesen. Das Verfah-
ren zur Konzessionsvergabe muss nun 
neu gestartet werden.

Das Verfahren sei 2012 laut dem Gericht 
nicht transparent, ergebnisoffen und dis-
kriminierungsfrei gewesen. Insbesondere 
sei zu kritisieren, dass sich die Kommu-
nen offensichtlich auf die Hochsauer land-
Energie GmbH festgelegt hätten, an der 
alle drei Kommunen selbst beteiligt sind. 

Mit der 7. Novelle der Verpackungsver-
ordnung hat das Bundeskabinett am 
30.4.2014 neue Regelungen für die 
Sammlung von Verpackungsmüll be-
schlossen. So soll die sogenannte Eigen-
rücknahme abgeschafft und etwaige 
Branchenlösungen sollen drastisch redu-
ziert werden. Insbesondere die bisherige 
Möglichkeit für den Handel, die für die 
Beteiligung an einem Dualen System  
gezahlten Beträge zurückzuverlangen, 
wurde gestrichen. Bundestag und Bun-
desrat haben der Novelle bereits zuge-
stimmt. Die Bundesregierung kann die 
Verordnung damit in Kraft setzen. 

Verschiedene Leitfäden zur nach
haltigen Beschaffung erschienen
Die Allianz für nachhaltige Beschaffung, 
in der unter dem Vorsitz des Bundeswirt-
schaftsministeriums seit 2010 Bund, Län-
der und Kommunen zusammenarbeiten, 
hat diverse Praxisleitfäden zur Elektromo-
bilität und Ressourceneffizienz veröffent-
licht. Die Leitfäden wenden sich an Per-
sonen, die in Bundes- oder Landesbehör-
den oder auf der kommunalen Ebene für 
die Beschaffung zuständig sind. 

Der Leitfaden zur Elektromobilität soll als 
Hilfestellung bei der Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen und der dazugehöri-
gen Ladeinfrastruktur dienen. Die Hand-
reichung zur Ressourceneffizienz wiede-
rum soll künftig deren Berücksichtigung 
in den Beschaffungsvorgängen fördern. 
Hier sind alle Beteiligten in den Phasen 
der Planung, der Entscheidung und letzt-
endlich auch in der Umsetzung der Be-
schaffung angesprochen. 

Außerdem hat das Bundesministerium 
den Leitfaden „Impulse für mehr Innova-
tionen im öffentlichen Beschaffungswe-
sen“ veröffentlicht. 

Unter www.nachhaltige-beschaffung.info  
sowie www.koinno-bmwi.de können  
die Leit fäden heruntergeladen werden. 

Erster Landkreis verabschiedet 
Nachhaltigkeitssatzung
Nach einigen Städten, zum Beispiel Jena 
und Mannheim, hat nun mit Teltow-Flä-
ming in Brandenburg der erste Landkreis 
eine Nachhaltigkeitssatzung verabschie-
det. 

Teltow-Fläming hat sich in seiner Nach-
haltigkeitssatzung dazu verpflichtet, seine 
Altfehlbeträge abzubauen und so die zu-
künftige Leistungsfähigkeit des Kreises 
zu gewährleisten. Zu den weiteren Maß-
nahmen zählen unter anderem ein struk-
tureller Haushaltsausgleich bis 2017, die 
Reduzierung der Kassenkredite sowie 
eine Erhöhung der Kreisumlage für den 
Zeitraum der Haushaltssicherung (2014 
bis 2017). 

Gesundheitswesen

Studie: Mehr als ein Viertel aller  
öffentlichen Kliniken insolvenz
gefährdet
Die wirtschaftliche Situation der deut-
schen Krankenhäuser hat sich 2012 deut-
lich verschlechtert. Dies geht aus dem 
zehnten Krankenhaus Rating Report 2014 
hervor, der gemeinsam vom Rheinisch-
Westfälischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (RWI), Accenture und der Insti-
tute for Healthcare Business GmbH (hcb) 
erstellt wurde. Die Studie, für die die fi-
nanzielle Lage von fast 1.000 Kliniken in 
Deutschland untersucht wurde, ergab un-
ter anderem, dass 16 Prozent eine er-
höhte Insolvenzgefahr aufwiesen. Bei 
den Kliniken in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft waren sogar mehr als ein Vier-
tel besonders insolvenzgefährdet – ge-
genüber drei Prozent der Krankenhäuser 
in privater Trägerschaft. 35 Prozent der 
Kliniken schrieben auf Konzernebene ei-
nen Jahresverlust, mehr als doppelt so 
viele wie noch zwei Jahre zuvor. Die im 
Jahr 2013 beschlossenen Finanzhilfen 
würden zwar zu einer Stabilisierung der 
Lage bis Ende 2014 führen, 2015 drohe 
aber ohne Gegenmaßnahmen eine Ver-
schlechterung, weil die Kosten stärker 
stiegen als die Erlöse. 
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Experten gehen davon aus, dass das Ur-
teil von der neuesten höchstrichterlichen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) vom 17.12.2013 geprägt war. Der 
BGH hatte in einem ähnlichen Verfahren 
entschieden, dass Gemeinden bei der 
Vergabe von Stromkonzessionen strenge 
Vorgaben zu beachten haben, um eine 
Diskriminierung einzelner Bewerber zu 
vermeiden (vergleiche PublicGovernance 
Sommer 2014).  

Leitfaden zu Investitionsmaß
nahmen in kommunalen Gebäuden 
nach NKF 
Mit der Herausforderung eines wachsen-
den Investitionsbedarfs in Zeiten unzurei-
chender finanzieller Ressourcen befasst 
sich der vom nordrhein-westfälischen Fi-
nanzministerium herausgegebene Leitfa-
den „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
im kommunalen Hochbau“. Auf Grund-
lage des Ressourcenverbrauchs nach 
dem Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ment (NKF) präsentiert dieser eine Me-
thodik, mit der Immobilienstrategien und 
unterschiedliche Beschaffungsvarianten 
einer Investition bei kommunalen Gebäu-
den in langfristiger Perspektive miteinan-
der verglichen werden können. Den Kom-
munen soll damit eine Entscheidungs-
grundlage an die Hand gegeben werden, 
welche Investitionsmaßnahmen bei kom-
munalen Gebäuden unter wirtschaftli-
chen Aspekten im Rahmen des engen fi-
nanziellen Spielraums zu bevorzugen sind. 

Das in dem Leitfaden empfohlene Vor-
gehen wurde bereits in den Städten 
Schwelm, Witten, Greven und Marl ange-
wandt. Die Eignung der Methodik habe 
sich dabei bestätigt, so die Autoren. 

Der Leitfaden kann unter www.ppp.nrw.de  
heruntergeladen werden. 

Recht und Steuern

Abgeordnetenbestechung: Ver
schärfte Regeln für Mandatsträger
Am 1.9.2014 ist eine neue Regelung zur 
Bestechung und Bestechlichkeit von  
Abgeordneten in §108e Strafgesetzbuch 
(StGB) in Kraft getreten. Die neuen Rege-
lungen stellen jegliche korruptive Verhal-
tensweise von und gegenüber Mandats-
trägern im Rahmen der Mandatsaus-
übung unter Strafe und erweitern somit 
den bisherigen Tatbestand des Stimmen-
kaufs oder -verkaufs bei Wahlen und Ab-
stimmungen. Die UN-Konvention gegen 
Korruption wurde von Deutschland be-
reits 2003 unterzeichnet, die Umsetzung 
in nationales Recht fehlte jedoch bisher. 

Von den Verschärfungen betroffen sind 
auch kommunale Volksvertretungen wie 
Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie 
Ortschaftsbeiräte und Ähnliches, sofern 
sie aus unmittelbaren Wahlen hervorgin-
gen. Es können Freiheitsstrafen bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafen verhängt werden. 

BFH: Steuerbegünstigung einer 
kommunalen Eigengesellschaft als 
gemeinnützig rechtens
Eine kommunale GmbH, die den Rettungs-
dienst bei medizinischen Notfällen durch-
führt, kann gemeinnützig und damit steu-
erbegünstigt sein. Dies geht aus einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
27.11.2013 (Az. I R 17/12) hervor. Der BFH 
bejaht damit die bisher offenstehende 
Frage nach der Anwendbarkeit der Ge-
meinnützigkeitsbestimmungen auf die öf-
fentliche Hand, wenn diese sich privat-
wirtschaftlich unter Zuhilfenahme einer 
Kapitalgesellschaft – hier am Beispiel einer 
kommunalen Rettungsdienst-GmbH – be-
tätigt. Dies gilt auch dann, wenn die Eigen-
gesellschaft die Erfüllung hoheit licher Auf-
gaben der Trägerkörperschaft übernimmt. 

Neu ist zudem die Änderung der Spruch-
praxis hinsichtlich des „Zugutekommens“ 
als Voraussetzung eines Zweckbetriebs 
der Wohlfahrtspflege (§ 66 Abs. 3 Satz 1 
AO). Die Leistungen müssen demnach 

im Sinne eines tatsächlichen Handelns 
gegenüber den bedürftigen Personen 
vorgenommen werden. Eine vertragliche 
Beziehung mit den bedürftigen Personen 
setzt der BFH – entgegen seiner früheren 
Rechtsprechung – nicht mehr voraus. 
Ferner kann nach Ansicht des BFH ein 
Betrieb der Wohlfahrtspflege insbeson-
dere dann angenommen werden, wenn 
mit dem Betrieb keine Gewinne ange-
strebt werden, die über den konkreten  
Finanzierungsbedarf des Betriebs hinaus-
gehen. Maßnahmen zum Inflations aus-
gleich bzw. die Finanzierung von Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
sind danach unschädlich für die Anwen-
dung des genannten Zweckbetriebs. Die 
geänderte Spruchpraxis des BFH könne 
laut Experten neue Möglichkeiten der  
Ko operation im Rahmen von Einrichtun- 
gen der Wohlfahrtspflege als Zweckbe-
triebe eröffnen (siehe vertiefenden Beitrag 
in der Zeitschrift Deutsches Steuerrecht 
[DStR], voraussichtlich Nr. 41/2014).  
 

Aktuelle Gesetzgebungs
entwicklung zur Frage der inter
kommunalen Zusammenarbeit
Durch sein Urteil vom 10.11.2011 hat der 
BFH eine Jahrzehnte währende Praxis 
der Nichtbesteuerung sogenannter Bei-
standsleistungen infrage gestellt (siehe 
PublicGovernance Herbst 2012). 

Daraufhin haben die Finanzstaatssek-
retäre den Entwurf eines neu in das  
Umsatzsteuergesetz einzufügenden § 2b 
UStG vorgestellt (vergleiche Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen, Az. 36-S 
7106-115-21 975/14).  Durch folgende 
Rege lungen für juristische Personen des 
öffent lichen Rechts soll die kommunale 
Zusammenarbeit zumindest teilweise 
umsatzsteuerlich abgesichert werden: 

1.  Liegt der Umsatz der betroffenen juris-
tischen Person unter 17.500 Euro pro 
Jahr, wird ihre wirtschaftliche Tätigkeit 
umsatzsteuerlich nicht erfasst.

2.  Wirtschaftliche Tätigkeiten dürfen 
auch dann als nichtsteuerbar behan-
delt werden, wenn vergleichbare, auf 
privatrechtlicher Grundlage erbrachte 
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Leistungen ohne Recht auf eine Steu-
erbefreiung (§ 9 UStG) steuerfrei ge-
stellt sind. 

3.  Erbringt eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts an eine andere  juris-
tische Person des öffentlichen Rechts 
Leistungen, darf diese Tätigkeit zu-
künftig als nichtsteuerbar behandelt 
werden, wenn die Leistung aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen nur von 
einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts erbracht werden darf  
(§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG-E).

4.  In Anlehnung an Art. 12 der EU-Verga-
berichtlinie darf eine Zusammenarbeit 
von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts zukünftig dann als nicht-
steuerbar behandelt werden, wenn 
die Zusammenarbeit durch gemein-
same spezifische öffentliche Interes-
sen bestimmt wird. Dies ist regelmä-
ßig der Fall, wenn die Leistungen auf 
langfristigen öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen beruhen, sie dem Erhalt 
der öffentlichen Infrastruktur und der 
Wahrnehmung einer allen Beteiligten 
obliegenden öffentlichen Aufgabe die-
nen, sie ausschließlich gegen Kosten-
erstattung erbracht werden und der 
Leistende im Wesentlichen für andere 

juristische Personen des öffentlichen 
Rechts tätig wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das wei-
tere Gesetzgebungsverfahren entwickelt.  

Ausführliche Informationen hierzu finden sich 
auch auf der Website des Instituts für den  
öffentlichen Sektor unter www.public go ver-
nance.de/umsatzsteuergesetz. 

Vergaberechtswidrige Kategori
sierung: ILOKernarbeitsnormen  
als Eignungskriterien
Die Einhaltung der Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) als Eignungsnachweis von Bietern 
im Vergabeverfahren zu fordern, verstößt 
gegen das Vergaberecht. Es handelt sich 
bei derartigen Verpflichtungserklärungen 
lediglich um zusätzliche Bedingungen zur 
Ausführung des ausgeschriebenen Auf-
trags, so das Oberlandesgericht (OLG) 
Düsseldorf in seinem Beschluss vom 
29.1.2014. 

Diesem Beschluss ging die Ausschrei-
bung eines Arzneimittelrabattvertrags  
für einen Wirkstoff zur Behandlung von 

Multipler Sklerose durch zwei gesetzli-
che Krankenkassen voraus. Der Auftrag 
wurde in zwei Gebietslose aufgeteilt. Für 
das nordrhein-westfälische Gebietslos 
wurde – nach Vorgaben des Tariftreue- 
und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfa-
len (TVgG-NRW) – eine Verpflichtungs-
erklärung zu den ILO-Kernarbeitsnormen 
von den Bietern gefordert. Zusätzlich 
sollte eine „besondere vertragliche Ne-
benbedingung“ die Einhaltung der Nor-
men durch Nachunternehmen des Auf-
tragnehmers sicherstellen. 

Gegen diese Forderungen äußerte ein 
Bieter grundsätzliche Bedenken. Die Ver-
pflichtungserklärung würde gegen das 
Gebot des fairen Wettbewerbs versto-
ßen, denn oftmals würden die erforderli-
chen Informationen fehlen, um eine der-
artige Erklärung abzugeben. Außerdem 
solle nichts vom Bieter verlangt werden, 
was ein öffentlicher Auftraggeber nicht 
prüfen will oder kann. Diesen grundsätz-
lichen Bedenken des Bieters folgte das 
OLG Düsseldorf nicht. Jedoch hätten die 
Krankenkassen gegen das Vergaberecht 
verstoßen, da die Verpflichtungserklä-
rung als Mindestanforderung an die Eig-
nung verlangt wurde.  

Beschaffungsstudie vor Thüringer 
Einkaufsverantwortlichen vorgestellt 
Die Vorstellung der Studie „Kommunale 
Beschaffung im Umbruch“ des Instituts 
für den öffentlichen Sektor war am 
2.7.2014 der offizielle Anlass des Fach-
tags „Faire und Nachhaltige Beschaf-
fung“ in Jena, zu dem rund 70 Beschaf-
fer, Haushaltsverantwortliche und Ent-
scheidungsträger aus Kommunen sowie 
aus Ministerien und Behörden in Thürin-
gen zusammenkamen. Die Ende 2013 er-
schienene Studie wurde bereits bei zahl-
reichen Fachveranstaltungen mit großem 
Interesse aufgenommen.

Dr. Ferdinand Schuster, Geschäftsführer 
des Instituts für den öffentlichen Sektor, 

IN EIGENER SACHE

schilderte im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion mit Vertretern der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit und 
der Bonner Fachorganisation Engage-
ment Global die Anforderungen an eine 
moderne öffentliche Beschaffungsorga-
nisation vor dem Hintergrund der Nach-
haltigkeitsanforderungen. Ziel der Veran-
staltung war es, Informationen zur Hand-
habung einer nachhaltigen Beschaffung 
bereitzustellen und Themen wie etwa 
Rechtssicherheit und Standards sowie 
die strukturelle Integration von Beschaf-
fung und den Umgang mit Labels zu  
behandeln. In Thüringen soll der Anteil  
nachhaltig erzeugter Produkte in der öf-
fent lichen, aber auch in der privaten Be-
schaffung deutlich erhöht werden. Der 

öffentlichen Beschaffung wird dabei auf-
grund ihrer Marktmacht und Vorbildfunk-
tion eine entscheidende Stellung bei der 
Umsetzung nachhaltiger Beschaffungs-
praxis zugesprochen. 

Podiumsdiskussion beim Fachtag in Jena
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