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EDITORIAL

Die Zukunft ist digital
Der digitale Wandel durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche. Unaufhaltsam
hat sich eine virtuelle Realität Bahn gebrochen, die zunehmend schwieriger von
der „Realwelt“ abzugrenzen ist. Vielmehr
durchdringen sich beide Welten immer
mehr und schaffen neue Realitäten, die
noch vor 25 Jahren als pure Science-Fiction erschienen wären. Von privatesten
Lebenssachverhalten des einzelnen Bürgers bis hin zu geschäftlichen Aktivitäten
von Großunternehmen haben sich zahlreiche Tätigkeiten ins Netz verlagert. Dies
hält einerseits Chancen bereit, schafft
aber zugleich neue Risiken.
Auch die öffentliche Verwaltung geht
immer mehr online – nicht zuletzt deshalb,
weil Bürger und Unternehmen erwarten,
dass sie die aus der realen Welt vertrauten Behörden ebenfalls im Netz antreffen. In letzter Konsequenz bedeutet das,
alle denkbaren Interaktionen zwischen
Bürgern, Unternehmen und öffentlicher
Verwaltung online zu ermöglichen. Vollständig wird das vermutlich nie gelingen,
vielleicht auch nicht wünschenswert sein,
aber lediglich Stoff für Science-Fiction ist
diese Vorstellung längst nicht mehr.
Eine neue Dimension erreicht der digitale
Wandel dann, wenn nicht mehr nur Personen oder Organisationen miteinander in
einen Austausch treten, sondern die Dinge
selbst untereinander zu kommunizieren
beginnen, mit anderen Worten: Dinge beginnen, „smart“ zu werden. Etwa wenn
sich im Stadtverkehr selbstfahrende Autos
untereinander über die Nutzung einer
Straße abstimmen, Abstände voneinander und Geschwindigkeiten festlegen und
Parkplätze Signale an sie aussenden, ob
verfügbarer Raum besteht. Oder wenn die
Verkehrsbetriebe ihre Kapazitäten nicht
mehr nach Fahrplan bereitstellen, sondern
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sich nach den durch Sensoren beobachtbaren Bewegungen potenzieller Passagiere richten.
An diesen Beispielen wird deutlich, wie in
einer zukünftigen „Smart City“ Infrastrukturen effizienter genutzt werden könnten.
Unser Schwerpunktartikel beleuchtet die
Chancen einer solchen Entwicklung. In
einem weiteren Beitrag stellen wir Voraussetzungen für erfolgreiches E-Government vor; entsprechende Risiken behandelt ein anderer Artikel. Alexander
Handschuh vom Deutschen Städte- und
Gemeindebund macht darüber hinaus
deutlich, dass nicht nur große Städte von
„smarten“ Konzepten profitieren können.
Besonders dankbar sind wir Professor
Dr. Jörn von Lucke, dass er bei uns nicht
nur eine begriffliche Klärung der Entwicklung des Internets im öffentlichen Sektor
vornimmt, sondern auch zur aktiven Gestaltung und Ordnung der neuen Wirklichkeit aufruft.
Trotz der digitalen Prägung dieser Ausgabe lassen wir auch die Themen der
Public Corporate Governance nicht aus:
Wir stellen eine neue Studie zur Autonomie kommunaler Beteiligungen vor und
beschreiben Risikomanagement als Aufgabe für Aufsichtsräte.
Wir freuen uns, wenn auch diese Ausgabe unserer Zeitschrift wieder Ihr Interesse findet.

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

Unser Weg zu einem intelligent
vernetzten Regierungsund Verwaltungshandeln
Staat und Verwaltung haben täglich neue Herausforderungen zu bewältigen. Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung sorgen laufend für Neuerungen und verändern Arbeitsplätze, Prozesse,
Geschäftsmodelle, Produkte, Dienste und Verwaltungsleistungen. Mit der zunehmenden „intelligenten Vernetzung“, mit der sich das Phänomen hinter dem ebenso populären wie charmanten
Begriff „smart“ am besten umschreiben lässt, müssen sich Wirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und Feuilleton, Politik und Verwaltung auseinandersetzen. Dabei geht es nicht mehr nur um
flächendeckendes Breitband, um neue Hard- und Software, um neue Apps und Informationssysteme, um eine Öffnung und um frei zugängliche Daten. Ins Zentrum rückt eine Vernetzung vielfältigster Objekte über Raum und Zeit mit ganz neuartigen Kommunikationsfähigkeiten. Diese Objekte
werden über das Internet ansprechbar. Damit sind sie in der Lage, mit anderen virtuellen Objekten
direkt zu kommunizieren. Diese kleine technische Erweiterung setzt ein gewaltiges revolutionäres
Veränderungspotenzial zur Aufgabenwahrnehmung und zur digitalen Transformation frei.

Prof. Dr. Jörn von Lucke
Professor für Verwaltungs- und Wirtschafts
informatik und Direktor des The Open Government Institute (TOGI) an der Zeppelin Univer
sität in Friedrichshafen, Senior Researcher am
Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlin
PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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Bei aller Euphorie, die dem Begriffspaar
„Intelligente Vernetzung“ entgegengebracht wird, darf nicht verkannt werden,
dass der digitale Wandel eine langfristige
Angelegenheit ist und wir zeitgeschichtlich noch am Anfang stehen. Zugegeben
entwickeln sich die digitalen Technologien
rasant. Das Internet hat uns eine globale
Informationsinfrastruktur eröffnet, von der
frühere Generationen kaum zu träumen
wagten. Nun kommt es darauf an, Errungenschaften und künftige Vorstellungen
in einen integrierenden Ansatz einzubinden, um Investitionssicherheiten, Kompatibilität und Zukunftsfähigkeit zu bieten.
Aus staatlicher Sicht geht es um den Rahmen für eine offene, interoperable, vertrauensvolle und sichere IT-Architektur
des öffentlichen Sektors und wer sie wie
gestaltet. Innovationskraft, Zuständigkeiten sowie finanzielle und personelle Ressourcen sind dabei entscheidende Fak
toren über Gestaltung oder Verwaltung.

Gelingen muss uns die Integration der folgenden vier Hauptrichtungen:

Electronic Government: Staat und
Verwaltung im Internet der Systeme
Als einer der Väter der Speyerer Definition
von Electronic Government1 freut es mich,
dass es das elektronisch unterstützte
Regierungs- und Verwaltungshandeln in
vielfältigen Ausprägungen in Gesetzesform geschafft hat. Staat und Verwaltung
verlassen sich in vielen Bereichen auf
Rechner, Netzwerke, Informations- und
Transaktionssysteme. In den vergangenen
sechzig Jahren wurde viel erreicht. Allen
Verantwortlichen ist es aber bewusst,
dass die vorhandenen Potenziale einer
systematischen Vernetzung von IT-Systemen, Registern, Datenbanken und Fachverfahren durch interoperable Ansätze
1

Vgl. von Lucke, J./Reinermann, H. (2000): Speyerer Definition von
Electronic Government, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung,
Speyer. Abrufbar unter: http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/SP-EGov.pdf
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noch entschiedener realisiert werden können und aus Gründen von Sparsamkeit
und Effizienz auch müssen.

Open Government: Staat und Verwaltung im Internet der Menschen
Als einer der Befürworter eines breit angelegten offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns (Open Government) sehe
ich durch Web-2.0-Technologien vielfältige neuartige Möglichkeiten für eine systematische Vernetzung von Menschen,
ohne dass diese Details über Handhabung, Funktionsweise, Programmierung
und Schnittstellen kennen müssen. Das
Angebot der neuen gesellschaftlichen
Medien ist breit gefächert. Als Internet
zum Mitmachen eröffnet es Staat und
Verwaltung vollkommen neuartige und
bisher unvorstellbare Möglichkeiten für
Transparenz, Mitwirkung und Zusammenarbeit, zu offenem Wissen und zu offener
gesellschaftlicher Innovation.

Big, Linked & Open Data: Staat und
Verwaltung im Internet der Daten
Das Internet der Daten (Web 3.0: semantisches Web) vernetzt vorhandene Datenbestände und erschließt sie so für eine
offene Weiternutzung durch Dritte. Durch
eine Öffnung ihrer Daten (Open Data) und
deren Vernetzung (Linked Open Data)
bieten sich neuartige Perspektiven zur Integration, Analyse, Bewertung und Nutzung von ebenso großen wie vielfältigen
Datenbeständen, die nach Möglichkeit in
Echtzeit auszuwerten sind (Big Data). Gerade bei den nicht vertraulichen Datenbeständen besteht im öffentlichen Sektor
ein großes Potenzial zur Generierung von
zusätzlichem Wirtschaftswachstum.

Smart Government: Staat und
Verwaltung im Internet der Dinge
und Internet der Dienste
Staat und Verwaltung müssen sich der
Herausforderung stellen, wie sie smarte
Objekte mit ihren Sensoren, Aktoren,
Kommunikationseinheiten und virtuellen
Repräsentanten im Internet künftig zur
Erledigung öffentlicher Aufgaben nutzen
wollen: Wo sind mit Blick auf Verhaltensverfolgung, Situationswahrnehmung,
Entscheidungsunterstützung, Automation

und Steuerung Grenzen zu ziehen? Wie
sollen diese Objekte mit Informations- und
Kommunikationssystemen zu cyberphysischen Systemen verknüpft und kombiniert werden? Ganz im Sinne unserer
Häfler Definition für Smart Government 2
muss ein intelligent vernetztes Regierungs- und Verwaltungshandeln diese
Möglichkeiten zur effizienten und effektiven Erfüllung öffentlicher Aufgaben nutzen. Im Kern geht es um ein nachhaltiges
Regierungs- und Verwaltungshandeln im
Zeitalter des Internets der Dinge und des
Internets der Dienste, die technisch auf
dem Internet der Systeme, dem Internet
der Menschen und dem Internet der Daten aufsetzen.

Konsequenzen für die Gestaltung
einer intelligent vernetzten Stadt
Städte erkennen das Potenzial einer intelligenten Vernetzung und setzen auf Leitbilder einer nachhaltigen, digitalen, smarten Stadt. Nicht überraschend beginnt
deren Gestaltung oft in den Bereichen
Energie, Mobilität, Gesundheit und Bildung. Dort treffen innovative Köpfe auf
Investitionsbedarf und hohe Nachfrage.
Die öffentliche Verwaltung ist jedoch sehr
viel breiter aufgestellt. Deswegen haben
wir in sechs Szenarien weitere Konkretisierungen zu Feuerwehr 4.0, Gericht 4.0,
Finanzverwaltung 4.0, Standesamt 4.0,
Landwirtschaft 4.0 und Bauverwaltung
4.0 erarbeitet. Ihnen werden weitere
Szenarien, Leitbilder und Umsetzungen
folgen müssen.
Überdies reicht es nicht aus, dass sich
nur Wissenschaftler, Forscher und Entwickler Gedanken über intelligent vernetzte Städte machen. Konzepten, auf die
Politik, Verwaltung und die Bürger kaum
Einfluss mehr nehmen können, wird die
erforderliche Akzeptanz und damit Nachhaltigkeit fehlen. Folglich muss ganz im
Sinne einer bürgerorientierten smarten
Stadt den Bürgern, der Verwaltung und
den Politikern immer wieder Gelegenheit
gegeben werden, sich in die weitere Ent-

wicklung gestaltend einzubringen. Bürgerorientierung bei der Gestaltung smarter
Städte ist noch ein neuartiger Ansatz,
den derzeit 51 deutsche Städte im Wettbewerb „Zukunftsstadt“ erproben dürfen.
Ein intelligent vernetzter Staat und nachhaltige smarte Städte der Zukunft werden die kommenden Jahrzehnte prägen.
Wenn sie nicht in Deutschland entworfen
und gestaltet werden, passiert dies anderswo. Als gestaltungsorientierter Verwaltungsinformatiker bin ich der Meinung,
dass wir unsere Zukunft nicht nur verwalten, sondern ein intelligent vernetztes
Handeln aktiv gestalten sollten. Die derzeit bestehenden Zeitfenster zum Aufbau
einer intelligent vernetzten digitalen Verwaltungsinfrastruktur müssen wir nutzen.
Versiegen durch die vorhersehbare demografische Entwicklung erst einmal die
finanziellen Ressourcen, wäre es für eine
aktive Gestaltung zu spät.

Der Gastkommentar greift einige Überlegungen
eines Whitepapers des Autors auf:
Jörn von Lucke: Smart Government – Wie uns die
intelligente Vernetzung zum Leitbild „Verwaltung
4.0“ und einem smarten Regierungs- und Verwaltungshandeln führt, Whitepaper, The Open
Government Institute, Friedrichshafen 2015.
Online verfügbar unter:
https://www.zu.de/institute/togi/assets/pdf/ZU150914-SmartGovernment-V1.pdf und

2

Vgl. von Lucke, J. (2015): Smart Government – Wie uns die intelligente
Vernetzung zum Leitbild „Verwaltung 4.0“ und einem smarten Regierungs- und Verwaltungshandeln führt, Whitepaper, The Open Government Institute, Friedrichshafen, S. 4

https://www.wettbewerb-zukunftsstadt.de
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SCHWERPUNKT THEMA

Smart City: intelligent vernetzt,
ökologisch und bürgerbezogen
Der Trend zur Digitalisierung und Vernetzung ist nicht mehr aufzuhalten. Er hat im Beruf und im Alltag die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben, uns weiterbilden oder unsere Freizeit gestalten, sehr
verändert. Auch die Städte und Gemeinden werden hiervon erfasst. International wird das Leitbild
der „Smart City“ umgesetzt. Es beruht auf der Annahme, dass der verstärkte Einsatz von vernetzter
Informations- und Kommunikationstechnologie in unserem Gemeinwesen zu mehr Lebens-, Arbeitsund Aufenthaltsqualität führt. Mit diesem neuen Paradigma ist die Hoffnung verbunden, dass damit wesentliche Herausforderungen, denen sich unsere Städte in den nächsten Jahren gegenüber
sehen, gemeistert werden können.

Erwartungen an die Stadt von morgen
Die Herausforderungen für die Stadt von morgen sind zahlreich und mit folgenden
Stichworten verbunden: demografische Entwicklung, Urbanisierung bzw. Deurbanisierung, Klimawandel sowie ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, zunehmende Schwierigkeiten bei der sozialen Integration eines Teils der Stadtbevölkerung
sowie Verschiebungen im ökonomischen Wettbewerb von Staaten, Regionen und
Städten aufgrund globalisierter Strukturen. Die Erwartung an eine „Smart City“ ist es,
all diesen Herausforderungen mit neuen, intelligenten digitalen Lösungen zu begeg
nen. Deshalb wird für die Allgemeinheit das Konzept „Smart City“ als „Sammelbegriff
für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte [bezeichnet], die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Diese
Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen.“1
Die damit verbundenen Erwartungen sind groß. Zwar wissen nach einer Studie 2 aus
dem Jahre 2014 84 Prozent der Befragten nicht, was eine „Smart City“ ist, aber 64 Prozent können sich vorstellen, darin zu leben. „Smart City“ ist also ein positiv besetzter
Begriff. Es gilt jetzt, ihn mit Leben zu erfüllen.

Infrastruktur als Grundlage für „Smart City“: Breitband ist Schlüssel
technologie
Zurzeit leben wir von der Infrastruktur vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte –
etwa bei U-Bahn-Strecken, Abwasserkanälen oder Brücken. Damit kommunale Infrastruktur, die heute modernisiert oder neu angeschafft wird, ebenso für lange Zeit ihren
Zweck erfüllen kann, muss die Kommune heute die richtigen Weichen stellen. Deswegen kommt es jetzt darauf an, Infrastruktur intelligent und vernetzt zu konstruieren.
Die wesentliche Grundlage für die systematische Vernetzung und intelligente Steuerung von Infrastruktur sind Hochgeschwindigkeitsnetze. Experten sind sich einig, dass
die Zukunft vor allem auf Glasfasernetzen beruht. Deswegen ist es zu kurz gesprun-
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1

Abrufbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_City

2

Vgl. VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (2014): Smart Cities 2030. Abrufbar unter: www.vde.com
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gen, wenn die Bundesregierung das Ziel verkündet, dass in Deutschland bis zum Jahr
2018 überall mindestens 50 Mbit/s angeboten werden. International geht der Trend
längst zu Glasfaser, und die deutsche Zielmarke bleibt weit darunter. Eine Studie im
Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums untersuchte unter anderem, wie sich die
digitale Wirtschaft in Deutschland im internationalen Länder
vergleich positioniert. Im Vergleich zu acht EU-Ländern wird Deutschland hinkt bei HochDeutschland bei der Glasfaserverfügbarkeit der letzte Platz begeschwindigkeitsnetzen hinterher
scheinigt.3

Drei Merkmale einer „Smart City“
Wann eine Stadt die Anforderungen der smarten Stadt erfüllt hat, richtet sich nach ihrer Ausgangslage und ihren Zielen. Städte sind sehr verschieden. Allerdings lassen
sich aus den vorliegenden nationalen und internationalen Konzeptionen drei wesentliche Merkmale herausarbeiten, die zeigen, wann eine Stadt das Prädikat „Smart City“
zu Recht tragen kann.

1. Vernetzte und intelligente Infrastrukturen. Sie umfassen alle Bereiche der
städtischen Daseinsvorsorge. Da diese Infrastrukturen vernetzt sind, können sie gemeinsam gesteuert werden. Sensoren und andere digitale Messgeräte helfen, den
Echtzeit-Zustand einer Stadt zu erfassen, Daten zu generieren, zu analysieren und im
Hinblick auf künftige Entwicklungen Muster zu erkennen und vorherzusagen. Dieses
Merkmal wird besonders von großen Technologiekonzernen unterstützt. Sie erhoffen
sich dadurch wirtschaftliche Vorteile durch neue Absatzmärkte oder auch Zugang zu
persönlichen Daten, die sie beispielsweise für maßgeschneiderte personalisierte
Werbung verwenden können.

2. CO2-Reduktion und Klimaneutralität. Hier stehen Maßnahmen zur Energieein-

sparung und -effizienz, Verlagerung auf grüne Energieträger und intelligentes Energiemanagement durch Smart Grids (intelligentes Stromnetz) und
Smart Metering (intelligente Zähler) auf der Agenda. Ebenso
Klimaschutz als Ausgangspunkt
sind Projekte zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung oder
zum intelligenten Verkehrsmanagement von großer Bedeutung. der „Smart City“
Dieses Merkmal wird besonders von Umwelt- und Klimaschützern, der EU-Kommission und natürlich auch von Stadtwerken im Rahmen von „Smart
City“-Konzepten hervorgehoben. Es war auch der Ausgangspunkt der ersten „Smart
City“-Initiativen.

3. Aktive Einbeziehung der Bevölkerung. Hier ist die „Smart City“ eine Stadt, in
der Bürger auch als Sensoren wirken können, deren Meinungen, Erwartungen und
Befindlichkeiten beispielsweise über Smartphones aufgenommen und transportiert
werden und durch Politik und Verwaltung in den Willensbildungsprozess einfließen.
Dies wird durch Forderungen nach umfassender Transparenz und Partizipation untermauert. Der Ansatz wird besonders von „Demokratieförderern“ betont, die eine große
Skepsis gegen die technokratische Sichtweise der Technologieunternehmen hegen.

Politisch-strategisches Innovationsprogramm für die Kommune
Das politisch-strategische Innovationsprogramm „Smarte Stadt“ ist ein ganzheitlich
angelegtes multidimensionales Konzept und sollte mindestens sechs Handlungsbereiche umfassen, in denen der Einsatz von vernetzter Informations- und Kommunika
tionstechnologie erfolgt. Das Schaubild auf Seite 9 zeigt auf, um welche Handlungsfelder es sich dabei handelt. In jedem dieser Handlungsfelder und für deren Verknüpfung
3

Vgl. TNS Infratest und Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2014, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie):
Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2014
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untereinander wird die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft signifikante Auswirkungen auf die Stadt von morgen haben.

Praxisbeispiele aus den Handlungsfeldern
Smarte Verwaltung und Politik: In Usingen, Arnsberg oder Frankfurt am Main
ermöglichen Crowdsourcing-Plattformen
eine Bürgerbeteiligung.
Smarte Bildung: Das Kommunale Rechen
zentrum Niederrhein bietet das Bildungsnetzwerk „Schulen Online“ an. In Köln wiederum gibt es einen neuen Typ der digitalen Stadtbibliothek, der als Lern- und
Kommunikationsort konzipiert wurde und
sogar digitale Spiele anbietet.
Smarte Wertschöpfung: In Solingen
teilen sich Unternehmen auf Initiative der
Wirtschaftsförderung 3D-Drucker, damit
die lokale Produktion kostengünstig bleibt.
Smarte Mobilität: In „Smart Parking“
-Projekten in Hamburg oder Nizza erfassen
Sensoren freie Parkplätze und leiten Auto
fahrer über das Smartphone zu diesen hin.
Smarte Gesundheit/Pflege: In der Region
Nordbrandenburg überwacht das Tele
medizin- und Sensorprojekt FONTANE die
Gesundheit chronischer Herz-KreislaufPatienten, die sich dadurch den Weg zum
Arzt sparen können.
Smarte Energie und Umwelt: Der LEDLampeneinsatz sorgt für Energieeffizienz,
wobei sogar Elektro-Autos und -Bikes an
den Laternenposten aufgeladen werden
können, wie es jüngst in der baden-württembergischen Gemeinde Angelbachtal
realisiert wurde.

PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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1. „Smarte Verwaltung und Politik“ umfasst zunächst das E-Government der nächsten Generation mit Multikanal-Zugängen zu E-Government-Services und die Erweiterung dieser Angebote durch medienbruchfreie digitale Interaktionen. Außerdem
sollen für Bürger und Unternehmen mehr Transparenz, Offenheit und Beteiligung im
Verwaltungshandeln und im politischen Prozess erzeugt werden.
2. „Smarte Bildung“ beschäftigt sich mit der Vernetzung aller Einrichtungen, die Bestandteil der offiziellen Bildungskette sind. Diese reicht von der frühkindlichen Erziehung bis hin zur beruflichen und freizeitlichen Erwachsenenbildung. Ebenso gehören die Maßnahmen zur Bekämpfung der sozioökonomischen Unterschiede in der
Nutzung des Internets oder des Ausbaus des E-Learning-Angebots dazu.
3. „Smarte Wertschöpfung“: Hierfür müssen die infrastrukturellen technologischen
Voraussetzungen geschaffen werden, damit Wohlstand und Wachstum für Bürger
und Unternehmen gefördert werden. Stichworte sind hier Innovations-Hubs, Lösungslabore4, Co-Working Spaces 5 etc.
4. In die Kategorie „Smarte Mobilität“ gehören vor dem Hintergrund der zunehmenden Klima- und Umweltbelastungen die Integration der Verkehrsträger, die Zukunft
des Fahrens mit Elektro-Autos sowie der Ausbau des Rad- und Fußverkehrs ebenso
wie die Kapazitätserweiterung bestehender Infrastrukturen durch bessere Nutzung
von Technologie.
5. „Smarte Gesundheit/Pflege“ bedeutet eine bessere Vernetzung der Akteure im
Gesundheitswesen, die Sicherung eines eigenständigen Lebens zu Hause, die
Zukunft des Gesundheitswesens im ländlichen Raum sowie Krankenhäuser- und
Pflegeheime der nächsten Generation.
6. Zu „Smarte Energie und Umwelt“ gehören vor allem die künftige Energieerzeugung
und -verteilung sowie das Energiemanagement auf dem Weg zu klimaneutralen
Städten. Ebenso umfasst der Begriff die Chance einer umweltbezogenen Verhaltensänderung auf der Grundlage einer wesentlich größeren Transparenz über
Umweltauswirkungen.
Dieses politisch-strategische Innovationsprogramm „Smarte Stadt“ kann sich die zentralen technologischen Großtrends der nächsten Jahre zunutze machen. Dazu gehören die umfassende Verfügbarkeit von freiem schnellen WLAN, die systematische
Nutzung sozialer Netzwerke und des Cloud Computing, Mobile Government 6, Big
Data 7 und der Einsatz von Sensoren und anderen intelligenten Messgeräten im Rahmen des „Internets der Dinge“ sowie eine umfassende IT-Sicherheit bei der Nutzung
intelligenter Netzwerke und Anwendungen.

4

Innovations-Hubs und Lösungslabore sind Social Communities, Arbeitsgruppen oder Wissenschaftszentren, in denen die beteiligten Experten teilweise
unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam Lösungen und Konzepte zu technologischen Trends und strategischem Innovations-Management erarbeiten.

5

Co-Working bezeichnet eine neue Arbeitsform, bei der Freiberufler und Kreative aus zumeist digitalen Bereichen, kleinere Start-ups in meist größeren,
offenen Räumen arbeiten und auf diese Weise voneinander profitieren (vgl. de.wikipedia.org, Stichwort „Coworking“).

6

Mobile Government steht für E-Government über mobile Endgeräte unter Einbeziehung drahtloser Datenübertragung.

7

Big Data bezeichnet unter anderem die wirtschaftliche Nutzung großer Datenmengen mit einer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit.
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Akteure und Aufgaben beim Übergang zur „Smart City“
Die Transformation hin zu einer smarten Stadt muss systematisch vorbereitet werden – sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch mit deren Bürgerinnen und Bürgern. Welche Aufgaben kommen dabei auf die Akteure zu?
Die wichtigste Rolle spielt der Bürgermeister. Der Umbau hin zu einer smarten Stadt
erfordert die volle Aufmerksamkeit des/der politisch Verantwortlichen und des Chefs
der Verwaltung. Die Entwicklung einer Vision, die Erarbeitung einer Strategie und die
vielfältigen Maßnahmen, die in Handlungsprogrammen münden, müssen politisch und
administrativ gesteuert werden.
Gerade für die Entwicklung der Vision müssen sich Bürgermeister engagieren. Dabei
werden „Smart City“-Projekte eher selten aufgrund von Business Cases durchgeführt.
Erforderlich ist vielmehr ein „Politischer Case“, denn der Markt alleine wird die tief
greifenden, für eine „Smart City“ notwendigen Transformationsprozesse nicht durch- und umsetzen können: Die politische Spitze
Ohne smarte Politiker keine
einer Stadt oder einer Region muss erkennen, dass der demografische Wandel, der Schutz und die Sicherung der natürlichen smarten Städte
Lebensgrundlagen und die soziale Kohäsion in der Stadt vor
allem durch Digitalisierung und vernetzte Informations- und Kommunikationstechnologie erfolgreich bewältigt werden kann. Deshalb erfordern smarte Städte auch den
smarten Politiker, der im Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern die Vision und
Strategie entwickelt und in die Stadtverwaltung hinein kommuniziert und umsetzt.
Der Bürgermeister muss aber auch der erste Verkäufer der smarten Stadt sein – nach
innen wie nach außen. Nach innen kommt ihm zugute, dass er meistens auch Chef der
Verwaltung ist. Auf dem Weg zu einer smarten Stadt wird es zahlreiche Hindernisse
geben. Vor allem der politisch-administrative Bereich der Stadtverwaltung ist bislang
meist so organisiert, dass die Dezernate
und Fachbereiche ein hohes Maß an Fachund Ressourcenverantwortung wahrnehDie smarte Stadt als multidimensionales Konzept
men.
Inzwischen hat sich mit dem Einsatz
von Kollaborationstechnologien wie etwa
Wikis, Instant Messaging oder Ether Pads8
jedoch auch die Möglichkeit ergeben, die
Dezernate und Fachbereiche viel enger in
ihrer Arbeits- und Wirkungsweise zu verzahnen. Diese Notwendigkeit ergibt sich
besonders bei der Steuerung der städtischen Analytik und des vernetzten Einsatzes von Echtzeitdaten. Es ist dann nicht
länger hinnehmbar, dass die Daten der
Dezernate und Fachbereiche auf den jeweiligen Servern schlummern, ohne dass
sie von anderen Dezernaten, der Wirtschaft oder der Bürgerschaft im Sinne
eines Open Data-Konzepts genutzt werden können.

Ziele

Partizipation / Kohäsion – Nachhaltigkeit – Standort / Innovation –
operative Exzellenz

Smarte
Verwaltung / Politik

Smarte
Bildung

Smarte
Wertschöpfung

Smarte
Mobilität

Smarte
Gesundheit / Pflege

Smarte
Umwelt / Energie

Handlungsfelder

Technologie

soziale Netzwerke / Collaboration – Cloud – mobile Daten –
Big Data – Sensoren – IT-Sicherheit
äußerst schnelles Breitband

8

Ether Pads sind webbasierte Textprogramme, bei denen mehrere
Autoren gleichzeitig an einem Text arbeiten können. Änderungen sind
sofort allen teilnehmenden Autoren sichtbar.

Quelle: eigene Darstellung
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„Smart City“ nicht nur für Metropolen –
Warum smarte Konzepte für Kommunen jeder Größe interessant sein können
Interview mit Alexander Handschuh
im Sinne von „Smart Country“ auch den
ländlichen Raum miteinzubeziehen, ist
ebenfalls schon zu finden. Grundvoraus
setzung für zukunftsweisende Lösungen,
egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ist
die Verfügbarkeit von schnellen Datenleitungen. Und dass es mit Breitband im
ländlichen Raum vielerorts nicht wirklich
gut aussieht, ist ja bekannt.
Alexander Handschuh
Politikwissenschaftler, leitet das Büro des
Hauptgeschäftsführers sowie das Referat für
Planung und Politik beim Deutschen Städteund Gemeindebund. Er ist zudem Projektleiter des Innovators Club, einer kommunalen
„Ideenschmiede“, in der rund 80 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte an Zukunftsthemen arbeiten.

Das Konzept „Smart City“ suggeriert,
dass es sich um eine Idee für Großstädte
handelt. Im Sinne von „Smart Country“
sollen jedoch künftig auch kleinere Kommunen und Landkreise stärker von einer
Digitalisierung und Vernetzung profitieren können. Wie weit ist man bei der
Umsetzung von „Smart City“-Lösungen
in kleineren Kommunen bzw. ländlichen
Regionen?
Tatsächlich ist die Annahme, es handele
sich bei „Smart City“ um ein Thema für
Metropolen, recht weit verbreitet. Dies
mag damit zusammenhängen, dass manche Anwendungen, wie etwa intelligente
Mobilitätskonzepte und Verkehrssteuerung, eher in größeren Städten eine Rolle
spielen. Viele Lösungen einer „Smart
City“ sind aber in Kommunen jeder Größe
denkbar, nehmen wir etwa den Bereich
der Energieerzeugung und -versorgung
oder innovative Konzepte im Bereich der
Telemedizin. Viele Projekte sind in den
kleinen und mittleren Städten und Gemeinden schon in der Umsetzung, beispielsweise eine spezielle Anwendung für
Außendienstmitarbeiter eines Bauhofs,
die Informationen zu neuen Schadensfällen auf mobilen Endgeräten anzeigt. Der
Ansatz, smarte Konzepte darüber hinaus
nicht nur auf Städte und Gemeinden, sondern auf Regionen auszuweiten und damit
PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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Gibt es bereits Erfahrungen bei der Finanzierung und Organisation von Lösungen
aus dem Bereich „Smart City“ in kleineren
Kommunen? Wenn ja, können diese Konzepte Vorbild für andere kleine Kommunen
sein?
In kleinen und mittleren Kommunen gibt
es zahlreiche Zukunftsprojekte mit Lösungen, die später als Teile eines Gesamtkonzepts einer intelligent vernetzten Stadt oder
Gemeinde wirken können. Ein umfassendes Gesamtkonzept, das bereits umgesetzt
wäre und an dem sich andere Kommunen
orientieren könnten, fehlt derzeit aber noch.
Eine wirkliche „Smart City“ ist übrigens
heute in ganz Europa noch nicht zu finden.
Vorbilder für die Organisation und Finanzierung einzelner „Smart City“-Bausteine gibt
es bereits, vor allem im Bereich der Energieeffizienz bei Gebäuden oder Beleuchtung.
Der Austausch der Stadtbeleuchtung in
Geestland – ehemals Langen – in Niedersachsen ist ein Beispiel dafür, dass sich solche Lösungen auch finanziell rentieren
können. Ansprechpartner kann hier für die
Kommunen die KfW sein, aber auch auf
europäischer Ebene gibt es zahlreiche Fördertöpfe, die zur Finanzierung intelligenter
Lösungen eingesetzt werden können.
Welche Rolle werden Ihrer Ansicht
nach ÖPP-Projekte für „Smart City“bzw. „Smart Country“-Konzepte spielen?
Im Rahmen der Etablierung derartiger Konzepte können ÖPP-Projekte natürlich an
Bedeutung gewinnen. Bei diesen teilweise
technisch sehr komplexen Vorhaben und
Lösungen kommt aus meiner Sicht die
wirkliche Stärke von ÖPP zum Tragen: der
Know-how-Transfer zwischen Wirtschaft
und öffentlicher Hand. Wichtig erscheint
mir in diesem Zusammenhang aber, dass

sich die Kommunen ein klares Konzept für
die Umsetzung von „Smart City“-Projekten vor Ort erarbeiten, ehe sie über ÖPP
nachdenken. Zuerst müssen Bedarf und
Ziele ermittelt werden, bevor potenzielle
Partner gesucht werden. Für den Erfolg
eines solchen strategischen Ansatzes ist
es von entscheidender Bedeutung, dass
sich die Akteure vor Ort – lokale Politik,
Verwaltung sowie vor allem Bürgerinnen
und Bürger – über die spezifischen Anforderungen klar werden. „Smart City“Konzepte „von der Stange“ können nicht
erfolgreich sein.
„Smart City“-Konzepte beruhen vor allem
auf innovativen Geschäftsideen im digi
talen Umfeld. Die Entwicklung derartiger
Ideen und Unternehmen funktioniert vor
allem durch entsprechende Förderung
der Wirtschaft. Was tun kleinere Kommunen in Bezug auf Innovations- und Wirtschaftsförderung, um nicht von den größeren Städten abgehängt zu werden?
Ich glaube, dass die Größe einer Stadt
oder Gemeinde nichts über ihre Stärke als
Wirtschafts- oder Innovationsstandort
aussagt. Was wir natürlich brauchen, ist
eine leistungsfähige Infrastruktur – unabhängig davon, ob es sich um eine Kleinstadt oder eine Metropole handelt.
Höchste Priorität hat dabei die Versorgung
mit Breitband. Die Verfügbarkeit dieser
Technologie ist der entscheidende Standortfaktor im 21. Jahrhundert. Die der
zeitige Versorgungssituation ist gerade
für die Kommunen abseits der Ballungsräume ein immenser Standortnachteil:
Wo Breitband fehlt, da fehlt das Fundament, auf dem die „Stadt der Zukunft“
gebaut werden kann. Daher müssen wir
alles daran setzen, eine flächendeckende
Versorgung mit schnellem Internet zu
erreichen. Erst dann können wir über die
nächsten Schritte und die Umsetzung von
„Smart City“-Konzepten nachdenken.
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Zusätzlich zum Aufbrechen der Verwaltungssilostrukturen muss der Bürgermeister
aber für die smarte Stadt auch Binnenkommunikation betreiben. Oftmals wird es
erforderlich sein, Verständnis für die Ziele, Strategien und Zusammenhänge in der
smarten Stadt zu gewinnen. Beispielsweise hatte in der Stadt Ulm der Bürgermeister
alle Amtsleiter zu einem Kreativworkshop nach der World Café-Methode 9 eingeladen,
damit sich diese mit innovativen Ideen zur „Smart City“ auseinandersetzen konnten.
Vielleicht wird es auch erforderlich sein, dass innerhalb der Verwaltung das Verständnis für die Digitalisierung erst wachsen muss. Diese Aufgabe
könnten „digitale Scouts“ wahrnehmen, die in den jeweiligen
„Digitale Scouts“ sorgen für ein
Fachbereichen tätig sind und analysieren, wie die Digitalisierung
beispielsweise auf das Gesundheitswesen, das Verkehrswesen digitales Verständnis in der Verwaltung
oder die Bildungsverwaltung einwirken wird.
Nach außen kommt der Stadtverwaltung die Aufgabe zu, die verschiedenen Stakeholder im „Smart City“-Strategieprozess zu identifizieren, deren Interessen zu analysieren, sie abzuwägen und schließlich in die Strategie zu integrieren.
Trotz des gelegentlichen Ansinnens einiger Beteiligter ist die smarte Stadt kein technologisch-wissenschaftlich-industrielles Elitekonzept. Ein grundlegendes Werkzeug zur
Erzeugung von Akzeptanz von Engagement wird die breite Einbeziehung der Bürgerschaft sein. In Köln beispielsweise wurde kürzlich im Rahmen des „Smart City“-Projekts eine Bürgerbeteiligung zum Thema „Wie morgen wohnen?“ durchgeführt. Sowohl online als auch in begleitenden Offlineveranstaltungen konnten Ideen entwickelt
und diskutiert werden, die in die Stadtplanungskonzeption einfließen. Noch einen
Schritt weiter ist die Stadt Wien gegangen, die in einem vierstufigen Ideensammlungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozess Anregungen für die Weiterentwicklung ihrer „Smart City“-Rahmenkonzeption durch die Wiener Bürger erfragte.
Auf diese Weise entsteht die „Smart City“-Konzeption quasi top-down und bottomup: top-down, weil sie nach ausführlicher Zieldiskussion mit den wichtigsten Stakeholdern von der Verwaltung initiiert und koordiniert wird, und bottom-up, weil im Anschluss die Anregungen und Meinungen der Stadtgesellschaft gegengespiegelt werden können.

Bedeutung von Transparenz und Partizipation
In einer smarten Stadt werden Partizipation und Transparenz großgeschrieben. Ein
Werkzeug zur Schaffung von Transparenz ist das „Smart City“-Cockpit. Insbesondere
in Großbritannien gibt es dazu erste Ansätze. Ein „Smart City“Cockpit liefert auf einer Website oder auf Smartphone-Apps ein
„Smart City“-Cockpits zeigen Infrastruktur
Abbild des Echtzeitzustands der Nutzung der städtischen Infrastruktur. So sehen die Nutzer in London beispielsweise auf ei- verfügbarkeit in Echtzeit
nen Blick, für welche U-Bahn-Linien gerade eine Störung vorliegt, welche aktuellen Klima- und Umweltbedingungen herrschen oder wie viele Leihfahrräder derzeit an welchen Stationen verfügbar sind. Aus den unterschiedlichen
städtischen und staatlichen Datenquellen werden diese Angaben visualisiert.

Welche Rolle haben die Stadtwerke bei der „Smart City“?
Die ersten Erfahrungen mit „Smart City“-Projekten zeigen, dass vor allem Techno
logieanbieter und Unternehmen der Daseinsvorsorge wesentliche Stakeholder sind.
Dabei nehmen die Stadtwerke vor allem zwei Rollen ein: Sie investieren erstens in
9

Die Anwesenden gehen nacheinander von Tisch zu Tisch; auf den Tischen sind Strategien und Konzepte für einzelne Handlungsbereiche ausgelegt.
So können sie sich mit den Ideen derjenigen Gruppe, die vor ihnen am Tisch war, auseinandersetzen und die Konzepte weiterentwickeln.
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zukunftsweisende Telekommunikationsinfrastruktur und zweitens begleiten sie durch
Projekte die dezentrale Energiewende. Dabei bewegen sich die Vorhaben vorzugsweise in den Handlungsfeldern Energie, Umwelt und Mobilität.
Viele Städte warten beim Ausbau des schnellen Internets nicht länger auf die Telekommunikationsunternehmen. Stattdessen ergreifen sie die Initiative und investieren
selbst. Ein Vorreiter war die Stadt Norderstedt, die bereits vor 15 Jahren erkannte, dass
sie den Wettbewerb um Unternehmen und Bürger mit der ungleich größeren Metropole Hamburg nur gewinnen konnte, wenn sie frühzeitig auf ZuStadtwerke investieren in schnelles kunftsinvestitionen wie ein flächendeckendes Glasfaserangebot setzte. Heute betreibt die Stadtwerke-Tochter wilhelm.tel soInternet gar ein hochleistungsfähiges eigenes Rechenzentrum und bietet
sehr kostengünstige Glasfaserverbindungen an. Darüber hinaus
hat sie in mobiles Internet investiert. So bietet sie kostenloses mobiles Internet an allen
Haltestellen des Verkehrsunternehmens AKN Hamburg und Schleswig-Holstein an.
Auch die Autostadt Rüsselsheim gab unlängst bekannt, dass sie durch ihre Stadtwerke-Tochter in Glasfaseranschlüsse investieren wird. Dabei werden in Rüsselsheim
Glasfaserleitungen nicht nur zu den Straßenverteilern, sondern bis in jedes Haus verlegt. Die Stadtwerke investieren dafür 30 Millionen Euro, die das Land Hessen über die
Wirtschafts- und Infrastrukturbank per Darlehen finanziert.

Aufbau intelligenter Elektrizitätsnetze
Den Stadtwerken kommt in einer smarten Stadt besondere Bedeutung für die Nachhaltigkeit von Umwelt, Energie und Mobilitätsangeboten zu. Im Mittelpunkt der Energieversorgung wird hierbei der Aufbau von Smart Grids stehen. Die Bundesnetzagentur unterscheidet Smart Grids von konventionellen Elektrizitätsnetzen: „Das konventionelle Elektrizitätsnetz wird zu einem Smart Grid, wenn es durch Kommunikations-,
Mess-, Steuer-, Regel- und Automatisierungstechnik sowie IT- Komponenten aufgerüstet wird. Im Ergebnis bedeutet „smart“, dass Netzzustände in Echtzeit erfasst werden können und Möglichkeiten zur Steuerung und Regelung der Netze bestehen, sodass die bestehende Netzkapazität tatsächlich voll genutzt werden kann.“ Zahlreiche
Stadtwerke sehen hierin ihr zukünftiges Kerngeschäft im Rahmen einer „Smart City“.
Wenn sie zuvor in Glasfasernetze investiert haben, schaffen sie so die Basis für den
Ausbau der schnellen intelligenten Elektrizitätsnetze.

Fazit

Das Gesamtkonzept „Smart City“ wird im Buch von
Willi Kaczorowski „Die smarte Stadt. Den digitalen

Die Transformation zu einer „Smart City“ wird ein längerer Prozess einer intelligenten technologieunterstützten Stadtentwicklung sein. Ziel ist es, die Lebens-, Arbeitsund Aufenthaltsqualität in unseren Städten und Regionen durch den systematischen
Einsatz von vernetzter Informations- und Kommunikationstechnologie signifikant zu
verbessern. Dazu sind wesentliche Schlüsseltechnologien wie flächendeckende, leistungsstarke und schnelle Breitbandverbindungen sowie die Vernetzung von Daten,
Objekten und Personen im „Internet der Dinge“ erforderlich.

Wandel intelligent gestalten. Handlungsfelder,
Herausforderungen, Strategien“, Boorberg Verlag,
Stuttgart 2014, dargelegt und anhand zahlreicher
nationaler und internationaler Anwendungsbeispiele
konkretisiert.

Das neue Leitbild stellt ein politisch-strategisches Innovationsprogramm für die Kommune von morgen da. Die Weichen hierfür müssen innovative Politiker im Zusammenwirken mit der Zivilgesellschaft, Unternehmen, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung aber bereits heute stellen.
Willi Kaczorowski
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E-Government – wie ein effizientes,
vernetztes und sicheres Konzept
gelingen kann
Das Effizienzpotenzial von E-Government
wird sich erst durch die intelligente Nutzung neuer Technologien bei der Leistungserstellung entfalten. Dies erfordert
die konsequente Umsetzung eines Gesamtkonzepts.
Die Entwicklung von E-Government befindet sich in einem Spannungsfeld verschiedener Herausforderungen: Bundesländer
und Kommunen sollen wirtschaftlicher,
effektiver, innovativer sowie serviceorientierter agieren und sich aktiv beteiligen.
Gleichzeitig müssen sie eine uneingeschränkte Rechtssicherheit und Gemeinwohlorientierung bei wachsender Auf
gabenlast und permanenten Gesetzes
änderungen gewährleisten. Um diese
Herausforderungen zu bewältigen, soll
die öffentliche Verwaltung nun E-Government-Lösungen konsequenter umsetzen.
Voraussetzung dafür ist eine kritische
Auseinandersetzung mit Methoden und
Instrumenten einer technologie-getriebenen Verwaltungsmodernisierung. Hierzu
bedarf es jedoch einer Neuinterpretation
des konventionellen Leistungsmodells
der öffentlichen Verwaltung, bei der EGovernment nicht allein auf technologische Unterstützungsfunktionen reduziert
werden kann. Vielmehr sollten im Rahmen eines strategischen Gesamtkonzepts alle verfügbaren Technologien so
miteinander vernetzt werden, dass sowohl innerhalb der Verwaltung als auch
im Kontakt mit Bürgern und Unternehmen weitgehend medienbruchfreie Informations-, Kommunikations- und Transaktionsbeziehungen entstehen.
Drei Themenbereiche sind hierfür wesentlich:

1. Geeignete Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen schaffen
Politik: Das Potenzial neuer Technologien
wird sich nur dann entfalten, wenn sich
die Veränderungsbereitschaft im poli
tischen Willensbildungsprozess verankert. Entscheidend wird in den nächsten
Jahren sein, inwieweit eine über Bund,
Länder und Kommunen abgestimmte
Umsetzung der organisatorischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen auf
Grundlage des E-Government-Gesetzes
erfolgt. Friktionen hinsichtlich unterschiedlicher Körperschaftsebenen, Umsetzungsgeschwindigkeit, technologischer und prozessualer Standards sowie
wirtschaftlicher Geschäftsmodelle zu
übergreifenden Shared Service-Strukturen sind hierbei zu vermeiden.
Gesellschaft: Der Erfolg von E-Government hängt wesentlich von der ge
sellschaftlichen Aufgeschlossenheit gegenüber Informations- und Kommunika
tionstechnologien (IKT) sowie von der
Nutzungsbefähigung der Bürger ab. Die
öffentliche Verwaltung muss Vorbehalte
bei den Bürgern abbauen und Vertrauen –
insbesondere in die Sicherheit der IKT –
erzeugen. Neben dem weiteren Ausbau
der Breitbandversorgung müssen gesellschaftliche Ausgrenzungseffekte („Digital Divide“) vermieden werden, zum Beispiel durch ein breites Bildungsangebot
hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien sowie durch flächendeckende öffentliche Zugangsmöglichkeiten.
Recht: Die gesetzliche Reglementierung
wird mitunter als zentrales Umsetzungshindernis für E-Government angesehen.
Um das öffentliche Leistungssystem neu

Dr. Frank Thomé
Director, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Per Wiegand
Director, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft

zu gestalten, müssen auch die juristischen Grundlagen (beispielsweise Telekommunikationsrecht, digitale Aktenführung, elektronische Geschäftsprozesse)
verändert und weiterentwickelt werden.
In einigen Bundesländern wurde dies bereits angestoßen. Wichtig ist auch die
enge Koordination auf EU-Ebene, um inhaltliche Entwicklungen und rechtliche
Erfordernisse – etwa im Bereich Open
Government Data – zeitgerecht zu berücksichtigen.
IT-Sicherheit und Datenschutz: Die Sicherung kritischer Infrastrukturen und der
sensible, rechtskonforme Umgang mit
schutzbedürftigen Daten sind die Grundvoraussetzung für den Einsatz moderner
IKT im öffentlichen Sektor. Die weitverbrei
tete – sowie in Teilen auch berechtigte –
Angst vor einem Missbrauch elektroni
scher (persönlicher) Daten führt zu einem
hohen Misstrauen gegenüber E-Government. Bei allen IKT-basierten Diensten
und Anwendungen müssen daher die wesentlichen IT-Grundwerte Verfügbarkeit,
PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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3. Dezentrale Leistungsabgabe
(Front-Office) kundenorientiert
gestalten

Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität
als Voraussetzung für Sicherheit gewährleistet sein.

2. Kooperativ-vernetzte Leistungserstellung (Back-Office) etablieren
Nachdem E-Government in den letzten
Jahren vor allem den sichtbaren Teil des
Verwaltungshandelns (Leistungsabgabe)
fokussiert hat, wird sich dessen Potenzial
zur Steigerung der Verwaltungseffizienz
bei der Erstellung öffentlicher Leistungen
erst noch entfalten. Intelligente IKT-Lösungen können die Grundlagen für öffentliche Leistungsnetze legen, die sich im
Back-Office aus öffentlichen und nicht öffentlichen Partnern zusammensetzen, im
Front-Office allerdings eine einheitliche,
virtuell integrierte Schnittstelle zur Leistungsabgabe bieten.
Dadurch werden neue Möglichkeiten zur
Arbeitsteilung zwischen öffentlichen Akteuren untereinander sowie zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Akteuren
eröffnet. Auswirken können sich diese
nicht nur auf Infrastrukturleistungen oder
auf Annexaufgaben, sondern auch auf
staatliche Kernaufgaben. Diese neue Qualität der Zusammenarbeit erfordert ein
neu definiertes Rollenmodell, in dem die
öffentliche Verwaltung nicht mehr nur alleiniger Produzent ist, sondern auch als
Partner, Koordinator und Gewährleistungsträger auftreten kann. Die öffentliche Verwaltung ist gefordert, hier die strategische
Federführung zu übernehmen, um bei diesen meist kommunal initiierten Anstrengungen einheitliche Vorgehensweisen
und Standards sowie einen einheitlichen
Technologieeinsatz zu gewährleisten.
PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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Neben der vernetzten Leistungserstellung sollte die öffentliche Verwaltung die
Weiterentwicklung bestehender FrontOffices in organisatorisch und technisch
integrierte (Multikanal-)Servicezentren –
also kommunale Servicezentren, die über
verschiedene Kontaktwege (zum Beispiel
Telefon, Fax, E-Mail, Apps, Präsenz) erreichbar sind – fördern. Zielsetzung sollte
es hierbei sein, dass die Leistungsabnehmer durch zentrale Verwaltungszugänge
Zugriff auf das komplette Leistungsspektrum der öffentlichen Verwaltung sowie
gegebenenfalls auf assoziierte private
Dienstleistungen haben.
Die Initiativen der zuständigen Ministe
rien in Bund und Ländern sowie der Kommunalverwaltungen verfolgen hierzu bereits konkretere Ansätze. So wird es in
einigen Jahren selbstverständlich sein,
dass viele (Verwaltungs-)Services etwa
über die Funktionalitäten des Personalausweises genutzt werden – ob für die
Bestellung der Mülltonne, die Kfz-An
meldung, die Abrechnungen bei Stadtwerken oder auch die Einsichtnahme in
Register oder Planungsunterlagen. Wie
effektiv die Verwaltung und Unternehmen hier vernetzt sind, wird dabei Gradmesser für die Zufriedenheit der Bürger
sein.
Aktuell scheint die Digitale Agenda bis
2020 als Rahmenbedingung nicht ausreichend zu sein, um die aus Bürgersicht
notwendigen Prozesse umzusetzen. So
zeigt eine repräsentative Studie der Hertie School of Governance in Kooperation
mit der Wegweiser GmbH, dass Informationsangebote zu geplanten, aber auch
umgesetzten digitalen Angeboten nach
Meinung der Bürger häufig fehlen – ebenso wie Möglichkeiten zur Beteiligung am
politischen Willensbildungsprozess (wie
etwa Onlinepetitionen oder Bürgerhaushalt).
Die Unternehmen sind sogar noch etwas
pessimistischer: 76 Prozent der befragten
Unternehmen geben an, dass die Umset-

zung der Digitalen Agenda an einer ungenügenden Koordination im föderalen System leidet. Nur drei Prozent hingegen
glauben, dass die Digitale Agenda alle
notwendigen Aspekte der Digitalisierung
in der öffentlichen Verwaltung abdeckt.
Ein Grund hierfür sind sicher auch die
zum Teil vagen Formulierungen der Agenda, aus denen konkrete Maßnahmen
nicht immer unmittelbar abgeleitet werden können.

Fazit
Die Verzahnung und vor allem die Umsetzung intelligenter technischer Lösungen
mit den entsprechenden organisatorischen Potenzialen scheinen noch in weiter Ferne zu liegen. Bei jeder (technolo
gischen) Neuerung – so auch bei der
E-Government-Entwicklung – werden zunächst die Probleme und Zuständigkeitsbarrieren aufgelistet, anstatt konstruktive
Wege nach einheitlichen Standards zu
beschreiten.
Der häufig geäußerte Pauschalverweis
auf mangelnde Finanzierung greift als
Begründung zu kurz, gibt es doch fast
flächendeckend Onlineplattformen in den
Kommunen oder auch bereits technologie-getriebene Kooperationsformen zwischen Verwaltungsträgern und privatwirtschaftlichen Unternehmen.
Die öffentliche Verwaltung muss künftig
noch deutlich stärker als bisher auf bereits etablierte Innovationen der Privatwirtschaft setzen, diese adaptieren und
flächendeckend einführen. Ein besonderer Fokus ist dabei auf die Schaffung
geeigneter Rahmenbedingungen für homogenere E-Government-Lösungen, auf
die Etablierung kooperativ-vernetzter Formen der Leistungserstellung sowie auf
eine stärker kundenorientierte Gestaltung der dezentralen Servicezentren zu
legen.
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E-Government braucht Sicherheit
Digitale Angebote staatlicher Einrichtungen sollen unter dem Stichwort „E-Government“ eine bessere Zusammenarbeit zwischen Staat und Bürger bzw. Staat und
Unternehmen ermöglichen. Europäischer
Vorreiter und „Betatester“ für E-Government ist Estland. Esten können über das
Internet ein Gewerbe anmelden und
Parkgebühren bezahlen – während das
Parlament papierlos arbeitet und Kabinettssitzungen online abgehalten werden.

Neue Chancen, neue Risiken
Das Beispiel Estland zeigt jedoch auch die
Risiken der zunehmenden Digitalisierung
und Vernetzung. Durch einen groß angelegten Angriff auf die digitale Infrastruktur
wurden im Jahr 2007 die Internetseiten
mehrerer estnischer Institutionen, unter
anderem des Parlaments, lahmgelegt.
Wie auch in der Industrie (Stichwort „Kritische Infrastrukturen“) hat eine zunehmen
de Digitalisierung insgesamt mehr Einfallstore für die Manipulation und Extrak
tion von Informationen zur Folge. Zudem
nehmen Täter, die diese Schwachstellen
ausnutzen, immer häufiger auch staat
liche Einrichtungen ins Visier. Der bisher
umfangreichste Vorfall war ein Angriff auf
das Office of Personnel Management
(OPM) in den USA im Juni 2015. Die persönlichen Daten (Adressen, Sozialversicherungsnummern, Hintergrundinformationen und auch über eine Million Fingerabdrücke) von mehr als 21 Millionen
Bewerbern auf Stellen im öffentlichen
Sektor waren davon betroffen.1

Hergang und Folgen eines Angriffs
Der genaue Hergang im Fall OPM ist
nicht bekannt. Im Fall des im Juli dieses
Jahres erfolgten Angriffs auf das Datennetz des Deutschen Bundestags wird
angenommen, dass er durch Schadsoftware (Trojaner) ermöglicht wurde, die ver1

Wired (2015): The Massive OPM Hack Actually Hit 21 Million People,
9.7.2015. Abrufbar unter: www.wired.com

mutlich per E-Mail an Nutzer verschickt
wurde.2 Grundsätzlich bieten jedoch auch
über das Internet zugängliche Schnittstellen (zum Beispiel für den Austausch von
Antragsdaten) ein potenzielles Einfallstor.
Die Erfahrung mit vergleichbaren Vorfällen zeigt, dass der weitere Ablauf nach
dem initialen Eindringen der Angreifer oft
ähnlich ist. Sofern die zuerst erbeuteten
Benutzerkonten oder -rechte nicht ausreichen, um sich im Netzwerk frei bewegen
zu können, werden die Hacker mit unterschiedlichen Hilfsmitteln versuchen, sich
von Computer zu Computer sowie von
Benutzer-Account zu Benutzer-Account
weiterzuhangeln, bis sie hohe Adminis
tratorrechte und damit größtmögliche Bewegungsfreiheit erreicht haben. Im Zuge
dessen werden die von den Angreifern
„besuchten“ Systeme meist vollständig
kompromittiert.
Während und nach dieser Angriffsphase
werden außerdem das Netzwerk und die
daran angeschlossenen Systeme durch
die Täter erkundet. Je nach Motiv und
Auftraggeber suchen Angreifer nach Daten, deren Entwendung, Manipulation
oder Zerstörung lohnenswert sind.
Landen sensible Daten im Netz oder werden digitale Dienstleistungen lahmgelegt,
entsteht ein Schaden für die betroffenen
Personen. Generell leidet aber auch die
Akzeptanz für E-Government unter Datenklau oder Sabotage. Bereits jetzt stehen
viele Bürger der digitalen Entwicklung
skeptisch gegenüber. Häufen sich Vorfälle,
kann dies zu einer übergreifenden Ablehnung der entsprechenden Dienste führen.

Was ist zu tun?
Um diesem Szenario vorzubeugen, braucht
E-Government zwingend Sicherheit3:
2

Spiegel Online (2015): Cyberangriff auf den Bundestag: Hacker
kopierten Abgeordneten-E-Mails, 18.6.2015. Unter: www.spiegel.de

3

Vgl. Dolle, W. et al. (2014): Das IT-Sicherheitsgesetz – lästig oder
längst überfällig? In: PublicGovernance Winter 2014

Pascal Pillokeit
Senior Associate,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Security Consulting

Jan Ludwig Tiedemann
Assistant Manager,
KPMG AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft,
Forensic Technology

Prävention kann sowohl technische
(zum Beispiel Schutz von sensiblen Daten mittels Firewalls, Verschlüsselung
oder physischer Abkoppelung) als auch
organisatorische Maßnahmen (Aufbau
eines Informationssicherheitsmanagements) umfassen.
Der Detektion (Aufdeckung) liegt die Einsicht zugrunde, dass sich Vorfälle nie ganz
verhindern lassen. Neben einem aktuellen Schutz vor Schadsoftware kann auch
eine (datenschutzgerechte) Analyse des
Netzwerkverkehrs Hinweise auf unerwünschte Gäste geben.
Auf die Erkennung muss eine effektive
Reaktion folgen. Neben dem „Herauswurf“ der Angreifer stehen dabei auch
die Wiederherstellung des Betriebs und
vor allem das Lernen aus dem Vorfall im
Fokus. Um die Strafverfolgung zu erleichtern, sollte auf eine korrekte forensische
Herangehensweise geachtet werden.
Verlorenes Vertrauen ist nur schwer wiederherzustellen. E-Government kann des
halb nur erfolgreich sein, wenn Sicherheit
bereits von Anfang an höchste Priorität
hat.
PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
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Risikomanagement als Aufgabe
für Aufsichtsräte öffentlicher
Unternehmen
Die Mehrheit der öffentlichen Verwaltungen in Deutschland hat große Teile ihrer Aufgaben an
privatrechtliche Unternehmen ausgegliedert und damit gleichzeitig die Steuerungs- und Kontrollfunktionen an die Geschäftsführungen und Aufsichtsräte der öffentlichen Unternehmen über
tragen. Damit einher geht ein Mangel an direkter Einflussnahme seitens der Kommunalverwaltung.
Dieser erlangt besonderes Gewicht, denn trotz der Ausgliederung birgt jedes unternehmerische
Handeln der Beteiligungsunternehmen Risiken für die jeweilige Gebietskörperschaft.1

Öffentliches Risikomanagement1
Die Risiken für öffentliche Unternehmen
ergeben sich bereits aus der Tatsache,
dass Letztere eine besondere Verpflichtung zum Umgang mit den ihnen anvertrauten Mitteln und zur Aufrechterhaltung
des Geschäftsbetriebs haben.2 Zudem
befinden sie sich in einem unausweich
lichen Spannungsverhältnis zwischen
der Erfüllung des öffentlichen Auftrags
im Sinne einer gemeinwohlorientierten
Zweckerfüllung und einem betriebswirtschaftlichen Ertragsdenken.3
Das Bewusstsein für Risiken, die mit Beteiligungsunternehmen einhergehen, ist
in den letzten Jahren in Deutschland sukzessive gestiegen und führte von der
Bundes- bis zur kommunalen Ebene zur
Einführung von Public Corporate Governance Kodizes (PCGK) und Beteiligungsrichtlinien, die der Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Unternehmensführung und -überwachung der
Beteiligungsunternehmen dienen sollen.

1

Vgl. Schuster, F. et al. (2013): Risikomanagement in Kommunen.
In: PublicGovernance Sommer 2013, S. 12 ff.

2

Vgl. PublicGovernance (Sommer 2007): Risikomanagement in
öffentlichen Unternehmen, S. 6 ff.

3

Vgl. Oehler, A./Schalkowski, H./Wendt, S. (2013): Risikomanagement
in öffentlichen Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Daseins
vorsorge und Steuerlast, Working Paper
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Dass das Risikobewusstsein noch nicht
ausreichend im Handeln verankert ist,
zeigt sich insbesondere darin, dass nur
die Hälfte aller Bundesländer und lediglich ein geringer Teil der rund 11.000 Kommunen in Deutschland mittlerweile über
einen eigenen PCGK oder eine Beteiligungsrichtlinie verfügen.
Aber auch diejenigen Bundesländer und
Kommunen, die bereits über Kodizes verfügen, stehen aufgrund der Vielfalt und
Komplexität der Risiken vor großen Herausforderungen. Der von der Privatwirtschaft gelebte Ansatz eines „Konzernrisikomanagements“, im Rahmen dessen
von der Holding bis in die Konzerngesellschaften ein einheitliches Risikomanagementsystem4 integriert wird, hat sich bei
dem überwiegenden Teil der Beteiligungsverwaltungen noch nicht durchgesetzt.5
Dies hat zur Folge, dass die Ausgestaltung und Umsetzung eines Risikomanagements, zu dem öffentliche Unternehmen
durch das Aktien- und GmbH-Gesetz6 sowie das Haushaltsgrundsätzegesetz7 verpflichtet sind, in den meisten Fällen in der
4

Vgl. analog DIIR Revisionsstandard Nr. 2; IDW PS 340

5

Vgl. Schuster, F. et al. (2013): Risikomanagement in Kommunen.
In: PublicGovernance Sommer 2013, S. 12 ff.

6

Siehe § 91 Abs. 2, § 93 Abs. 1 AktG; analog § 43 Abs. 1 GmbHG

7

Siehe § 53 HGrG

Hand der Beteiligungsunternehmen liegen
und somit Bund, Länder und Kommunen
in der Identifizierung, Steuerung und Überwachung der Risiken eingeschränkt sind.8

Der risikoorientierte Aufsichtsrat
im Beteiligungsunternehmen
Vor diesem Hintergrund kommen auf die
öffentlichen Aufsichtsräte erweiterte Aufgaben und Herausforderungen zu, da sie
für die Länder und Kommunen das Bindeglied zu den Beteiligungsunternehmen
darstellen.
Die primäre Aufgabe des Aufsichtsrats ist
die Überwachung der Unternehmensleitung, die sich ausschließlich auf die Leitungsmaßnahmen, das heißt allein auf
die Geschäftsführungs- bzw. Vorstands
tätigkeiten beschränkt (§ 111 AktG). Teil
dieser Überwachung ist das von der Unternehmensleitung zur Erkennung von
bestandsgefährdenden Risiken einzurichtende Risikomanagement (§ 91 Abs. 2
AktG).
Die Überwachung des Risikomanagements wurde in der Vergangenheit häufig
als „klassische Kontrollfunktion“ gese8

Vgl. Schuster, F. et al. (2013): Risikomanagement in Kommunen.
In: PublicGovernance Sommer 2013, S. 12 ff.
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hen, in der vorrangig betrachtet wurde,
ob ein Risikomanagement betrieben wird
und im besten Fall, ob ein funktionierendes und angemessenes System implementiert wurde.9 Neben der Überwachungsaufgabe kommt dem Aufsichtsrat
heutzutage jedoch auch eine Pflicht zur
Beratung der Unternehmensleitung in gewichtigen Fragen wie dem Risikomanagement zu.10 Um diesem gerecht zu werden,
ist der Aufsichtsrat aufgerufen, seine rein
„kontrollierende Sichtweise“ zu erweitern und als aktiver Ratgeber gegenüber
der Unternehmensleitung aufzutreten.
Zur Erfüllung dieser erweiterten Rolle ist
es für den Aufsichtsrat von grundlegender Bedeutung, das für alle Beteiligten akzeptable Risikoniveau unter Berücksichtigung des öffentlichen Auftrags gemeinsam mit der Unternehmensleitung zu
bestimmen, Mindestanforderungen festzulegen sowie die Funktionsfähigkeit und
Wirksamkeit des aktuellen Risikomanagements zu prüfen11 (beispielsweise mittels
externer Wirtschaftsprüfer gemäß IDW
PS 340 oder durch eine Interne Revision
analog dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2).
Erst auf dieser Basis ist der Aufsichtsrat
in der Lage, als Sparringspartner für die
Unternehmensleitung zu agieren.

Besondere Herausforderungen
im digitalen Zeitalter
Im Zuge ihrer erweiterten Rolle als aktiver
Ratgeber gegenüber der Unternehmensleitung entstehen für die Aufsichtsräte
durch die digitale Transformation zusätzliche Herausforderungen. Die Digitalisierung ist mittlerweile ein „wesentlicher
Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen und Organisationen“.12
Auch in Zukunft wird sich die Anforderung, Unternehmensprozesse zu digitalisieren und so digitale Geschäftsmodelle
zu schaffen, weiter verstärken.

9

Vgl. DStR 2001, S. 299

10

Vgl. PublicGovernance (Herbst 2013): Neues zu den Rechten und
Pflichten des öffentlichen Aufsichtsrats, S. 6 ff.

11

Vgl. Degen, B./Ruhwedel P. (2011): Der Aufsichtsrat und das Risiko
management. In: Der Aufsichtsrat, Vol. 10, S. 138 ff.; vgl Gleißner,
W. (2007): Beurteilung des Risikomanagements durch den Aufsichtsrat: nötig und möglich? In: Der Aufsichtsrat, Vol. 12, S. 173 ff.

12

neuland GmbH & Co. KG (2014): Digital Transformation Report 2014,
S. 16

Es gilt daher auch für Aufsichtsräte, hinsichtlich technologischer Entwicklungen
und der sich verändernden Bedrohungslandschaft auf dem neuesten Wissensstand zu bleiben. Trends wie Virtualisierung in der Cloud, Echtzeit-Datenanalyse
mit Big Data und der mobile Zugriff auf
Systeme jederzeit und von überall bringen neue Gefährdungen und Schwachstellen mit sich, aus denen zusätzliche
IT-Risiken entstehen.13 Dies trifft insbesondere öffentliche Unternehmen und
Betreiber kritischer Infrastrukturen – zum
Beispiel Krankenhäuser, Wasserwerkbetreiber, öffentliche Rundfunkanstalten oder
Justizeinrichtungen –, die eine besondere
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen haben. Dennoch gilt es, eine positive
Grundhaltung zum Umgang mit Cyber
risiken zu entwickeln. Jedes Risiko beinhaltet gleichzeitig eine Chance. Wer die
Auswirkungen der zunehmenden Digita
lisierung früh erkennt und die damit verbundenen Potenziale nutzt, ist in der Lage,
sich entsprechend vorzubereiten; auch in
Bezug auf die entstehenden Risiken. Dies
zu verstehen und den erforderlichen Veränderungswillen kulturell im Unternehmen
voranzutreiben, ist auch Aufgabe der Aufsichtsräte.

Etablierung eines angemessenen
IT-Sicherheitsniveaus
„Die digitalen Kunden erwarten Sicherheit und den Schutz ihrer Daten – sie verzeihen Fehler nur selten.“14 Die Überwachungs- und Kontrollpflicht der Aufsichtsräte für das Risikomanagement muss
daher die Herstellung und Wahrung eines
angemessenen IT-Sicherheitsniveaus um
fassen. Klassische Sicherheitsmechanismen müssen überdacht und an neue
Technologien und Architekturen angepasst werden. Dies betrifft Bereiche wie
Virenschutzstrategien oder die Sicherung
und Wiederherstellung von Datenbeständen, zum Beispiel unter Nutzung von Offsite-Backup- und Recovery-Strategien,
13

14

Im Sinne des Risikomanagements beschreibt ein Risiko die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem
Ausmaß dieses Schadens, wobei ein Schaden das Aufeinandertreffen
einer Gefährdung und einer dazu passenden Schwachstelle bedingt.
Risiken können beispielsweise die Bereiche Liquidität oder Reputation
treffen.
Ennemann, M. (2015): Dringend benötigt: Der digitale Aufsichtsrat.
In: Audit Committee Quarterly, Vol.1, S. 29

bei denen kritische Datensicherungen
zum Schutz vor physischer Zerstörung
außerhalb des Unternehmensstandorts
aufbewahrt werden. Auch die Archi
vierung von Daten im Hinblick auf eine
vertrauenswürdige Langzeitspeicherung
sollte berücksichtigt werden. Hier geben
Richtlinien des Bundesamts für Si
cherheit in der Informationstechnik wie
TR 03138 und TR 03125 Hinweise und
Empfehlungen für die Implementierung.
Im Rahmen eines ganzheitlichen Risikomanagements muss auch die Etablierung
eines funktionierenden Notfallmanagements und geeigneter Präventivmaßnahmen adressiert werden. Dies schließt ein,
gravierende Risiken für ein Unternehmen
frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen
dagegen zu implementieren. Durch eine
zielgerichtete Reaktion im Krisenfall lassen sich so die wichtigsten Prozesse aufrechterhalten bzw. zeitnah wiederherstellen. Zur Etablierung und Aufrechterhaltung des Notfallmanagements bietet der
BSI-Standard 100-4 eine ausführliche
Methodik. Er kann Aufsichtsräten zur Erfüllung ihrer Überwachungs- und Kontrollpflicht als Orientierung dienen.
Auf dem Weg in die Digitalisierung sind
diesbezüglich spezifische Kompetenzen
gefragt, auch in den Aufsichtsräten. Diese
gehen über klassisches IT-Know-how
hinaus. Jedoch stehen Aufsichtsräte mit
dieser Aufgabe nicht alleine da. Beispielsweise kann die Interne Revision unterstützend hinzugezogen werden. Da in anderen
Bereichen Aufgaben ausgelagert oder
Experten ins Haus geholt werden, ist dies
auch bei der Überwachung des Risikomanagements eine denkbare Lösung.
Im Hinblick auf die erforderliche digitale
Expertise und Erfahrung bei der Gestaltung und Umsetzung digitaler Prozesse
bietet sich öffentlichen Unternehmen so
die Chance, Risiken frühzeitig und an
gemessen entgegenzutreten und die
digitale Transformation erfolgreich zu be
stehen.
Wilhelm Dolle, Robert Dumke,
Hanna Lurz, Marie Rupprecht
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Geschäftsführung kommunaler
Unternehmen: gesteuert oder
autonom?
Kommunale Unternehmen stehen zunehmend im Mittelpunkt einer Debatte zu Transparenz und
verantwortungsvoller Steuerung. Der Blickwinkel der Unternehmen wurde bisher allerdings vernachlässigt. Am Lehrstuhl für Public und Nonprofit Management der Universität Potsdam wurde
daher eine großflächige Umfrage bei kaufmännischen Geschäftsführungen kommunaler Mehrheitsbeteiligungen durchgeführt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich deren Handlungsspielraum je nach Tätigkeitsbereich erheblich unterscheidet. Nach Auffassung der Manager
nehmen die Aufsichtsräte ihre Aufsichtsfunktionen zwar ernst, Selbstreflexion, Kompetenz und
Strategieverständnis der Räte werden aber sehr kritisch beurteilt.

Deutsche Kommunen haben in den letzten Jahren verstärkt auf Ausgliederungen
von Aufgabenbereichen aus der Kernverwaltung gesetzt. Hiervon sind verschiedene Branchen wie die Wohnungswirtschaft, die Abfallwirtschaft, die Energieversorgung oder die Krankenversorgung
betroffen. Die international unter dem Begriff der „Corporatization“ bekannte, formelle Privatisierung vormals öffentlichrechtlicher Betriebe hin zu öffentlichen
Unternehmen in Privatrechtsform beabsichtigt eine höhere Effizienzorientierung
ohne Eigentümerwechsel. In der Theorie
soll eine stärkere Flexibilisierung der Beteiligungen dazu dienen, die internen
Steuerungsprozesse zu beschleunigen,
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern
und damit zur Entlastung der Kommunalhaushalte beizutragen.1 In der Praxis
zeigte sich allerdings, dass es Kommunen nicht immer gelingt, ein angemessenes Steuerungsinstrumentarium bereitzustellen, um die Risiken von Ausgliede1

Vgl. Aivazian, V. A./Ying Ge/Jiaping Qiu (2005): Can corporatization
improve the performance of state-owned enterprises even without
privatization? In: Journal of Corporate Finance 11: S. 791– 808;
Lindlbauer, I./Winter, V./Schreyögg, J. (2015): Antecedents and
Consequences of Corporatization: An empirical Analysis of German
Public Hospitals. In: Journal of Public Administration Research and
Theory (advanced access)
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rungen zu kontrollieren. Auch in Bezug
auf die Arbeitsweise kommunaler Aufsichtsräte häufen sich zum Teil öffentlichkeitswirksame Problemfälle. Besonders
die Kompetenzen und Interessenkonflikte
aufsichtsführender Politiker stehen zunehmend in der Kritik.2

räume des Managements sowie den Einflussgrad der Aufsichtsgremien aus der
Perspektive der Geschäftsführung zu erfassen.

Bisher gab es nur wenig empirische Erkenntnisse zur tatsächlichen Arbeit der
beteiligten Steuerungsakteure und Gremien. Um diese Lücke zu füllen, wurde
im Jahr 2013 eine bundesweite Umfrage
durchgeführt, die sich an alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer kommunaler Unternehmen in Großstädten mit
mehr als 200.000 Einwohnern richtete
(vgl. auch Studiensteckbrief auf Seite
20).3 Ziel der Befragung, an der sich 243
Unternehmen beteiligten, war es, die lokalen Steuerungsbeziehungen kommunaler Un
ternehmen, Handlungsspiel-

In bisherigen Untersuchungen zur Public
Corporate Governance in Deutschland
spielte die Autonomie der Geschäftsführung als Spiegelbild der Steuerungsmaßnahmen eine allenfalls marginale R
 olle.4
Meist wird davon ausgegangen, dass die
tatsächlich gewährte und die rechtliche
Autonomie in kommunalen Unternehmen
relativ nah beieinander liegen. Die vorliegende Studie adressiert erstmals die eigenen Einschätzungen der Führungskräfte.

2

So bemängelte beispielsweise kürzlich der Landesrechnungshof
Mecklenburg-Vorpommern in seinem Kommunalfinanzbericht 2014
die zum Teil eingeschränkte Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmit
gliedern kommunaler Unternehmen.

3

Der Autor bedankt sich herzlich bei der KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmodernisierung, dem bvöd – Bundes
verband Öffentliche Dienstleistungen – Deutsche Sektion des
CEEP e.V. und der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.,
die die Umfrage namentlich unterstützt haben.

Managementautonomie:
rechtsform- und branchenbedingte
Unterschiede erkennbar

Den meisten Geschäftsführungen werden den Befragungsergebnissen zufolge
relativ große Managementspielräume gewährt. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn es sich um privatrechtliche
Unternehmen wie Aktiengesellschaften
4

Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung
öffentlicher Unternehmen. Springer-Gabler
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oder Gesellschaften mit beschränkter
Haftung handelt. Flexibilisierungen durch
die Rechtsformänderung wirken sich in
Personalfragen besonders deutlich aus.
Berücksichtigt man das oftmals rigide
Kommunal- und Tarifrecht, so ist wenig
überraschend, dass privatrechtliche Unternehmen eigenständiger über strategische und operative Kriterien zur Entlohnung, Beurteilung und Personalauswahl
entscheiden können.5
In den Bereichen Vertrieb, Produktion,
Forschung, Marketing und Einkaufspolitik
verfügen die Verantwortlichen zwar auch
über einen großen Entscheidungsfreiraum, hier lassen sich aber keine signifi kanten Unterschiede zwischen verschiedenen Rechtsformen feststellen. Differenzen sind eher auf Besonderheiten der
jeweiligen Branche zurückzuführen. Stärkeren Einschränkungen unterliegen Unternehmen in den Bereichen Öffentlicher
Personennahverkehr und Krankenversorgung.

nungsbau und bei Stadtwerken, denen
aufgrund ihrer Stellung als Großunternehmen mit Holdingstrukturen häufig besondere Freiräume bei Diversifikations- und
Kreditentscheidungen eingeräumt werden.6

Beurteilung der Aufsichtsratsarbeit:
zentraler Steuerungsakteur mit
Schwächen
Die Bedeutung, die die Geschäftsführungen den verschiedenen Akteuren in der
Kommunalverwaltung für das eigene Unternehmen beimessen, divergiert unabhängig von der Branche deutlich zwischen
privatrechtlich und öffentlich-rechtlich
organisierten Ausgliederungen. Während
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts politische Akteure wie
den Gemeinderat noch als relativ wichtig
ansehen, gerät deren Bedeutung bei pri-

vat-rechtlichen Unternehmen zugunsten
der Gesellschafter, des Beteiligungsmanagements und der Aufsichtsräte in den
Hintergrund. Besonders die Aufsichtsräte
werden von den Geschäftsführungen im
Vergleich zu den anderen abgefragten
Gremien und Verwaltungseinheiten grundsätzlich als zentrale Steuerungsakteure
erachtet.7 Die Fokussierung der Aufsichtsräte in bisherigen Corporate GovernanceBestrebungen ist also durchaus gerechtfertigt.8 Aufgrund ihrer zentralen Stellung
können die Aufsichtsräte das Handeln
der Unternehmen entscheidend mitbeeinflussen. Sie besitzen zwar keine direkten Einwirkungskompetenzen auf das
operative Geschäft, rechtlich sind Aufsichtsräte aber verpflichtet, die Arbeit der
Geschäftsführung in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu über-

Abbildung 1: Entscheidungskompetenzen von Managern kommunaler Unternehmen6
n = 206 – 243; 1 = immer Zustimmung erforderlich; 5 = nie Zustimmung erforderlich
[Mittelwerte]
4,0
2,0
3,0
5,0
1,0

Im Allgemeinen schätzen die Geschäftsführungen ihre Autonomie in der Preissetzung als eher gering ein. In der Preispolitik greifen vielfach die Kontextbedingungen der jeweiligen Branche. So ergibt
sich beispielsweise die Gebührenkalkulation in der Abwasserentsorgung aus dem
Kommunalabgabenrecht, das in den einzelnen Kommunalabgabengesetzen der
Bundesländer geregelt ist. Im Personennahverkehr und im Theaterbereich bestehen ebenfalls nur geringe Spielräume für
die Gebührenkalkulation. Ticketpreise im
Nahverkehr lassen nur geringe Spielräume zu und unterliegen einer hohen
medialen Aufmerksamkeit.

Beurteilungskriterien für Mitarbeiter

4,50

Mitarbeiterauswahl im Einzelfall

4,36

Kündigung des Arbeitsverhältnisses im Einzelfall

4,27

Beförderung von Mitarbeitern im Einzelfall

4,21

Forschung und Entwicklung

4,15

Marketingentscheidungen

4,12

Bedingungen für Beförderungen von Mitarbeitern

4,05

Vertrieb

3,94

Auswahl und Anzahl von Mitarbeitern

3,90

Einkaufspolitik und Beschaffung

3,88

Produktion (Mengenveränderung und Anpassung)

3,85

Höhe der Entlohnung der Personals

3,65

Höhe von Marktpreisen

3,27

Finanzmitteleinsatz für Personal und Sachmittel

3,23

Höhe von öffentlich-rechtlichen Entgelten

Die Managementautonomie wird von
den Geschäftsführungen am geringsten
eingeschätzt, wenn risikoreichere Vorhaben wie größere Investmentprojekte,
Kreditaufnahmen, Beteiligungen an Drittunternehmen oder Diversifikationsentscheidungen betroffen sind. Besondere
Spielräume zeigen sich lediglich im Woh5

Vgl. Fabry, B. (2011): Organisationsformen im rechtlichen Vergleich.
In: Fabry, B. / Augsten, U.: Unternehmen der öffentlichen Hand,
S. 61– 67

2,77

Bandbreite der Geschäftsaktivitäten

2,52

Aufnahme von Krediten für Investitionen

1,81

Wichtige Investitionen und Großprojekte

1,65

Beteiligung an juristischen Personen des Privatrechts

1,47

Quelle: eigene Darstellung

6

Originalfrage: „Die folgende Frage bezieht sich auf Ihren persönlichen
Eindruck: Besitzt Ihre Organisation im Hinblick auf die folgenden
allgemeinen Managementangelegenheiten generelle Entscheidungsund Regelungskompetenzen, ohne dass die Zustimmung oder
Beteiligung einer übergeordneten Stelle bzw. eines Gremiums der
Trägerkommune erforderlich ist?“

7

Vgl. Krause, T. (2015): Erklärungsfaktoren für die Managementautonomie in kommunalen Mehrheitsbeteiligungen – Eine empirische
Studie, S. 145

8

Vgl. OECD (2014, 2015): Revision of the OECD Guidelines on
Corporate Governance of State Owned Enterprises

PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

20 IM FOKUS

Abbildung 2: Aussagen der Manager über ihre Aufsichtsräte9
n = 157–161

Die Studie „Führungskräftebefragung
bei öffentlichen Unternehmen: Kommunale

0

Beteiligungssteuerung“

10

20

30

Die zeitliche Belastung der Kommunal- 3 % 15 %
vertreter durch Positionen in weiteren
Aufsichtsräten ist sehr hoch

Die Grundgesamtheit der Studie wurde aus den kommunalen Beteiligungsberichten von Städten mit mehr
als 200.000 Einwohnern (n= 39) im Zeitraum Septem-

Viele Vertreter im Aufsichtsrat sind
mit der Menge der bereitgestellten
Informationen überfordert

ber 2012 bis Juni 2013 ermittelt. Zielgruppe der Befragung waren die kaufmännischen Geschäftsführungen
aller Beteiligungen auf den beiden obersten Konzern-

Der Aufsichtsrat sucht stark und aktiv
nach konkreten Informationen

ebenen, in denen die Kommune direkt oder indirekt
mehr als 50 Prozent der Verfügungsrechte besaß.
Letztendlich konnten 1.079 kommunale Unternehmen

Die Vertreter im Aufsichtsrat besitzen
durchschnittlich eine sehr hohe
fachliche Expertise (bspw. Branchenerfahrung, BWL-Kenntnisse)

identifiziert werden, die schriftlich und online für eine
Befragungsteilnahme angefragt wurden.

Der Aufsichtsrat nimmt sich Zeit zur
Selbstreflexion und zur Einschätzung
der eigenen Stärken, Fehler und
Schwächen

243 Einzelunternehmen nahmen an der Befragung im
Zeitraum September 2013 bis Januar 2014 teil. Die
Rücklaufquote im Vergleich zur Grundgesamtheit liegt

stimme überhaupt nicht zu

damit bei 22,5 Prozent.

50
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31 %

6%

32 %

8%

28 %

7%

40

27 %

36 %

40 %

43 %

stimme eher nicht zu

80

35 %

27 %

24 %

70

teils/teils

stimme eher zu

90

100

16 %

25 %

25 %

17 %

24 %

9%

3%

8%

9% 1%

stimme stark zu

Quelle: eigene Darstellung

Rechtsformen: GmbHs und angrenzende Rechtsformen (71 Prozent), Eigenbetriebe (13 Prozent), Aktiengesellschaften (8 Prozent), AöR (5 Prozent) und
Sonstige (3 Prozent).
Wesentliche primäre Tätigkeitsbereiche: Wirtschaftsförderung (23 Unternehmen), Wohnungsbau (21),
ÖPNV (19), Stadtentwicklung (18), Stadtwerke

prüfen.910 Diesen Pflichten kann der Aufsichtsrat über Zustimmungsvorbehalte
nachkommen.11 Daneben besteht eine
Pflicht zur Beratung der Geschäftsführung in gewichtigen Fragen.12

Holding (16), Theater (14), Transportwirtschaft (14),
Abwasserentsorgung (11), Abfallwirtschaft (11),
Kultur- und Sportstätten (11), IT-Dienstleistungen (9),
Energie- und Gasversorgung (7), Sozial- und Pflegeeinrichtungen (7).

Da Aufsichtsräte das Wohl des Unternehmens in den Vordergrund stellen müssen, wird häufig der hohe Anteil Kommunalvertreter unter ihnen kritisiert.13 In der
Stichprobe setzten sich die Aufsichtsräte
der Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Schnitt zu 58,5 Prozent aus Politikern zusammen. In den Aktiengesellschaften lag der Anteil mit 42,4 Prozent
etwas niedriger. Bei einer durchschnittlichen Größe von elf Mitgliedern des
Gremiums sitzen etwa sechs bis sieben
Politikerinnen und Politiker in den Aufsichtsräten der befragten Unternehmen.
Die Bewertung der Geschäftsführungen
bezüglich ihrer Aufsichtsräte fällt verhalten aus. Zwar werden diese tendenziell
sowohl als „starkes Kontrollorgan“ (Mittelwert von 3,35 auf eine Punkteskala
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9

Originalfrage: „Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?“

10

Vgl. Public Governance (Frühjahr 2006): Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats, S. 6 –19

11

Vgl. § 107 Abs. 3 S. 2 AktG: § 111 Abs. 4 S. 2 AktG

12

Vgl. PublicGovernance (Herbst 2013): Neues zu den Rechten und
Pflichten des Aufsichtsrats, S. 6 –11

13

Vgl. zum Beispiel Papenfuß, U. (2013): Aufsichtsräte öffentlicher
Unternehmen – Vergleich zu Konzeption und Governance-Praxis.
In: PublicGovernance, Sommer 2013, S. 16 –18

von 1 bis 5) als auch als „Partner und Berater“ (Mittelwert von 3,26) wahrgenommen. Beide Einschätzungen liegen aber
nur knapp oberhalb der mit „teils/teils“
bezeichneten Mittelkategorie, sodass öffentliche Aufsichtsräte bei Weitem nicht
flächendeckend als mächtiges Kontrollgremium und hilfreicher Berater eingestuft
werden. Noch deutlich kritischer wird mit
einem mittleren Punktewert von lediglich
2,45 die Rolle des Aufsichtsrats als strategischer Impulsgeber beurteilt.
Auch die Branchen- und Fachkenntnisse
der Aufsichtsräte sind nach Auffassung
der Geschäftsführungen noch nicht auf
einem angemessenen Niveau ausgebildet. So kritisieren 34 Prozent14 der Befragten die fachliche Expertise des durchschnittlichen Gremienmitglieds, nur etwa
ein Viertel bewertet diese als hoch. Des
Weiteren kritisieren die Geschäftsführungen die Informationsüberlastung in den
Gremien. 34 Prozent15 geben an, dass die
Räte mit den bereitgestellten Informationen überfordert seien. Ebenfalls als deutlich verbesserungswürdig werden die
Fähigkeiten zur Selbstreflexion und der
14

Abbildung 2, Aussage 1 (Die Vertreter im Aufsichtsrat besitzen durchschnittlich eine sehr hohe fachliche Expertise): 7 Prozent stimmen
überhaupt nicht zu, 27 Prozent stimmen eher nicht zu.

15

Abbildung 2, Aussage 3 (Viele Vertreter im Aufsichtsrat sind mit der
Menge der bereitgestellten Informationen überfordert): 25 Prozent
stimmen eher zu, 9 Prozent stimmen stark zu.
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Wille zur aktiven Informationsbeschaffung
wahrgenommen (vgl. auch Abbildung 2).
Insgesamt stellen die Geschäftsführungen ihren Aufsichtsräten ein allenfalls
ausreichendes Zeugnis aus und lassen
dadurch erahnen, dass noch großer Verbesserungsbedarf in der Aus- und Weiterbildung der Gremien besteht.

Steuerungsmechanismen,
Zielgrößen und Kennzahlen
Als wichtigster Steuerungsmechanismus
des kommunalen Eigentümers wird die
Besetzung der Aufsichtsgremien und Geschäftsführerpositionen wahrgenommen.
Darüber hinaus haben Corporate Governance-Kodizes und Beteiligungsrichtlinien
an Bedeutung gewonnen. Bei öffentlichrechtlichen Beteiligungen spielt die traditionelle Budgetsteuerung eine wichtige
Rolle (vgl. Abbildung 3).
Die Steuerung über Zielgrößen und Kennzahlen für Beteiligungen ist ein zentrales
Thema und wichtiger Bestandteil des
derzeitigen Diskurses zum öffentlichen
Management.16 Zielvereinbarungen gelten
nicht nur als wesentliches Bewertungsinstrument. Sie fördern darüber hinaus den
politischen Diskurs zu angestrebten Zielen
und sinnvollen Zielerreichungsgrößen und
schlagen somit eine Brücke zwischen
Strategie und operativer Umsetzung.17
Zum einen war daher im Rahmen der
Befragung von Interesse, ob die Kommunen ihren Unternehmen gegenüber Leistungs- oder sogar Wirkungsziele definieren. Zum anderen stand die Frage im
Raum, wie oft diese Zielvorgaben evaluiert werden und ob eine Nichterreichung
an konkrete Folgen geknüpft wird bzw.
es eine Verknüpfung mit variablen Vergütungselementen gibt. Im Bereich der
Zielsteuerung ist das Bild positiver als im
Vorfeld der Studie erwartet wurde. So
stimmt ein Großteil der Geschäftsführungen der Aussage zu, dass klare Leistungsziele und/oder Wirkungsziele sei-

16

Vgl. Papenfuß, U./ Friedländer, B. (2015): Mehrjährige
Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen.
In: Verwaltung und Management 03/2015, S. 138 –144

17

Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte
Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung. Der moderne Staat –
Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, Heft 1/2011,
S. 227–249

tens des kommunalen Trägers definiert
wurden (Mittelwert von 3,38 auf einer
5-stufigen Punkteskala) und auch zur
Anwendung kommen und überprüft
werden (Mittelwert von 3,41). Diese
Tendenz gilt gleichermaßen für privatrechtliche wie auch für öffentlich-rechtliche Organisationen. Defizite bestehen
hingegen vor allem im unterjährigen Berichtswesen über nicht finanzielle Kennzahlen. Eine direkte Verknüpfung der
Zielvorgaben an variable Vergütungselemente findet bei privatrechtlichen Unternehmen signifikant häufiger statt.

Implikationen für die Praxis
Insgesamt sind die Ergebnisse relativ ernüchternd: Trotz der Verabschiedung
von Corporate Governance-Kodizes beAbbildung 3: Wie stark steuert
der kommunale Träger über folgende
Mechanismen?
n = 248 – 250; 1 = überhaupt nicht;
5 = sehr stark [Mittelwerte]
1,0

2,0

3,0

4,0

Besetzung von Schlüsselpositionen
(Aufsichtsrat, Geschäftsführung)
4,11
Anwendung eines Corporate
Governance-Kodex oder einer
Beteiligungsrichtlinie
3,44
Unterjähriges Berichtswesen über nicht
finanzielle Kennzahlen
3,18
Regelmäßige Sitzungen zwischen
Kommunalvertretern und der Unternehmensführung
3,05
Intensiver Telefonkontakt bzw. informelle
Treffen zwischen Kommunalvertretern
und der Unternehmensführung
2,87
Inputsteuerung über das Budget oder
einen Stellenplan
2,83

5,0

steht noch deutliches Verbesserungspotenzial in der Gremienarbeit. Besonders
die Ratsfraktionen müssen bei der Auswahl der Mandatsträger viel mehr als bisher auf die fachliche Expertise und die
tatsächliche Branchenkenntnis der Kandidatinnen und Kandidaten achten. Auf Basis der Ergebnisse müssen kommunale
Beteiligungsmanager die Mandatsträgerbetreuung nicht als Pflichtübung, sondern als wesentliche Kernaufgabe interpretieren. Flächendeckende Schulungen
sollten regelmäßig angeboten werden,
damit die Aufsichtsräte ihren vielfältigen
Anforderungen gerecht werden. Hier ist
insbesondere auf die Qualität der Schulungen zu achten, neben den juristischen
sollten auch betriebswirtschaftliche Aspekte stärker in den Mittelpunkt rücken.
Darüber hinaus sollte die Gremienarbeit
in den Aufsichtsräten regelmäßig evaluiert und strukturiert reflektiert werden. In
den meisten Governance-Kodizes sind
bereits Empfehlungen zur Effizienzprüfung verabschiedet worden. Es ist vorgesehen, Qualitätstools und Evaluationskriterien zu entwickeln. Aufgabe der Aufsichtsräte ist es, diese kontinuierliche
Selbstreflexion aktiv zu betreiben und relevante Informationen aktiv einzufordern.
Darüber hinaus ist es wichtig, ein klares,
gemeinsames Rollenverständnis für den
Aufsichtsrat zu erarbeiten, welches Aufsichtspflichten und strategische Priorisierung in Einklang bringt. Ist dies nicht der
Fall, so entstehen Rollenkonflikte aufseiten der Geschäftsführungen und es
kommt zu risikobehafteten Managemententscheidungen. Aufgabe der Geschäftsführung muss es daher sein, grundlegende Probleme offen anzusprechen und
die wichtigsten Informationen bereitzustellen, um zu Entscheidungen zu finden, die
gemeinsam getragen werden können.
Tobias Krause

Regelmäßige Qualitätsüberprüfungen
2,78
Anreizpläne und variable Vergütungselemente für das Topmanagement
2,78

Tobias Krause arbeitet derzeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Public und Nonprofit
Management der Universität Potsdam und hat im
Mai 2015 seine Dissertation zum Thema „Erklärungsfaktoren für die Managementautonomie in kommu-

Quelle: eigene Darstellung

nalen Mehrheitsbeteiligungen“ eingereicht.

PUBLIC GOVERNANCE Herbst 2015
© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

22

AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Corporate Governance
Studie: Engagement von Bankaufsichtsräten nur befriedigend
Den Aufsichts- und Verwaltungsräten
privater und öffentlicher Kreditinstitute
wird von Fach- und Führungskräften in
deutschen Banken nur ein befriedigendes Zeugnis ausgestellt: Werden sie
hinsichtlich zeitlicher Verfügbarkeit und
Sachkunde noch am besten bewertet,
werden Engagement, Unabhängigkeit
und vor allem Rollenwahrnehmung am
kritischsten gesehen. Dies hat eine ak
tuelle Umfrage von GBB-Rating und
der FOM Hochschule Duisburg unter 174
Akteuren in der Kreditwirtschaft – vor allem Geschäftsführer, leitende Angestellte sowie Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans – ergeben.
Die Änderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) zur Führungsorganisation von
Banken sowie die Vorschläge der BaFin
zu den Anforderungen an die Mitglieder
von Bankvorständen sowie Verwaltungsund Aufsichtsräten finden bei den Befragten eine breite Zustimmung. Dies gilt insbesondere für die geforderten Mindestkompetenzen, die Verwendung klarer
Anforderungskriterien zur Auswahl der
Gremienmitglieder sowie eine Begrenzung der Mandatshöchstzahl. Aus Sicht
der Befragten sollte spätestens alle zwei
Jahre eine externe Prüfung der Aufsichtsorgane erfolgen. Die verpflichtende Einführung einer Frauenquote lehnt die
große Mehrheit jedoch ab.
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Die größten Herausforderungen für Banken in Deutschland sind nach Ansicht der
Befragten die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, das Niedrigzinsniveau sowie
die Digitalisierung. Gleichzeitig werden
hier die größten Defizite der Institute zur
Bewältigung der Aufgaben gesehen.

Internet lag Deutschland unter dem
OECD-Durchschnitt – zumindest im Unternehmensbereich: Zwei Drittel aller
deutschen Firmen (66,1 Prozent) forderten Informationen von Behörden online
an, in anderen OECD-Ländern waren es
durchschnittlich 83 Prozent.

Als Reaktion auf die Folgen der Finanzkrise wurden auch die rechtlichen Anforderungen an Geschäftsleiter und die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen ausgeweitet. Dieser Teil der
regulatorischen Änderungen wird durch
die Studienteilnehmer positiv bewertet.
Die Befragten wünschen sich dabei
mehrheitlich eine Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
durch die BaFin. Die Führungsorganisa
tion als Bewertungskriterium auch für
Ratingagenturen, so der Studienautor, gewinne immer mehr an Bedeutung.

Anders stellt sich die Situation im privaten
Bereich dar. Bei der Online-Informationsbeschaffung von Privatpersonen lag der
Anteil Deutschlands mit 52 Prozent hier
leicht über dem OECD-Durchschnitt. Privatpersonen anderer OECD-Länder nutzten das Internet zu rund 48 Prozent, um
Informationen von Behörden einzuholen.

Die Studie „Wie gut sind die Aufsichts- und
Verwaltungsräte in Kreditinstituten?“ ist
auf der Website www.gbb-rating.de in der
Rubrik „Blitzumfrage“ zu finden.

Verwaltungsmodernisierung
OECD-Analyse: Deutschland
hinkt bei digitalen Transaktionen
hinterher
Eine aktuelle Analyse der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung in Europa (OECD) attestiert
Deutschland Nachholbedarf im Bereich
des E-Governments. In ihrem Bericht
„Government at a Glance“, in dem die
OECD alle zwei Jahre Informationen über
die politische Arbeit und die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Mitgliedstaaten
veröffentlicht, wird unter anderem auf die
geringe Zahl an Online-Transaktionen in
Deutschland hingewiesen: Im Jahr 2014
nutzten lediglich 16 Prozent der Deutschen die Möglichkeit, Formulare an öffentliche Behörden online zu versenden.
Der OECD-Durchschnitt lag dagegen
doppelt so hoch (32,8 Prozent). Auch bei
der Informationsbeschaffung über das

Der aktuelle Bericht der OECD ist verfügbar unter www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en

IT-Sicherheitsgesetz: „wichtiger
Schritt zur Stärkung der IT-Systeme“
Der Deutsche Bundestag hat am
12.6.2015 den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Erhöhung der
Sicherheit informationstechnischer Systeme – das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz – mit großer Mehrheit angenommen.
Betreiber kritischer Infrastrukturen aus
den Bereichen Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport
und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen müssen damit künftig einen Mindeststandard an IT-Sicherheit einhalten
und sogenannte erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
melden. Hiervon sind auch öffentliche Organisationen wie beispielsweise Stadtwerke, Krankenhäuser, Rundfunkanstalten und Ministerien betroffen (vgl. PublicGovernance Winter 2014). Parallel dazu
werden die Kompetenzen des BSI und
der Bundesnetzagentur sowie die Ermittlungszuständigkeiten des Bundeskriminalamts im Bereich der Computerdelikte ausgebaut. Ziel sei es laut Bundesinnenminister, dass die IT-Systeme und
digitalen Infrastrukturen Deutschlands zu
den sichersten weltweit gehören.
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Reformkommission „Bau
von Großprojekten“ präsentiert
Ergebnisse

mation Modeling“ durch Simulationen
den Projektverlauf unterstützen.

Öffentliche Finanzwirtschaft

Öffentliche Bauprojekte wie Stuttgart 21,
die Hamburger Elbphilharmonie oder der
Berliner Flughafen BER machen vor allem
aufgrund erheblicher Kosten- und Terminüberschreitungen Schlagzeilen. Die Medien äußern zunehmend Zweifel, ob Politik, Verwaltung und Wirtschaft überhaupt
noch in der Lage seien, Großprojekte kosten- und termingerecht fertigzustellen.

Der Endbericht der Reformkommission kann
unter www.bmvi.de heruntergeladen werden.

Kommunale Infrastruktur
gesellschaft als Antwort auf den
Investitionsrückstand?

Am 29.6.2015 präsentierte nun die vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung eingerichtete Reformkommission „Bau von Großprojekten“ die
Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Kommission hatte die Aufgabe, konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren, damit
Großprojekte zukünftig kostentransparent, effizient und termingetreu durchgeführt werden.
Der Abschlussbericht enthält zehn Kernhandlungsempfehlungen, die sich an alle
Beteiligten bei der Planung und Realisierung von Großprojekten richten. Die Handlungsempfehlungen basieren auf der
Annahme, dass für einen erfolgreichen
Projektabschluss ein partnerschaftliches
Zusammenwirken von Bauherr, Planer,
Bauunternehmer, Berater und Nutzer notwendig ist.
Sie umfassen neben Hinweisen zu einer
kooperativen Planungsphase vor Bau
beginn insbesondere Empfehlungen zur
transparenten Kostenermittlung und zu
dem Management von Risiken, zur Vergabe an den Wirtschaftlichsten statt an
den Billigsten sowie zu Transparenz und
einem unabhängigen Controlling. Außerdem werden außergerichtliche Streitbeilegungen durch vorab definierte Konfliktlösungsmechanismen und verbindliche
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen empfohlen. Zudem enthalten die Kernhandlungsempfehlungen Hinweise zur Pro
jektorganisation, die in klare Prozesse und
Zuständigkeiten unterteilt sein soll, sowie
zur Nutzung digitaler Methoden. So
könne beispielsweise das „Building Infor-

Klage gegen Gemeindefusion
wird stattgegeben
Die rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde Maikammer klagte gegen die
Eingliederung in die Verbandsgemeinde
Edenkoben. Wenngleich die Einwohnerzahl von 8.500 unterhalb der Mindesteinwohnerzahl von 12.000 Einwohnern liegt,
sah die Gemeinde aufgrund ihrer Wirtschaftskraft keine Notwendigkeit einer
Zusammenführung. Zu Recht, wie der
rheinland-pfälzische Verfassungsgerichts
hof (VGH) am 8.6.2015 entschied.
Die im Jahr 2010 eingeleitete Gemeindereform in Rheinland-Pfalz zielte auf die
Optimierung von Gemeindestrukturen
vor dem Hintergrund des Bevölkerungsschwunds und kommunaler Finanzpro
bleme ab. Jedoch stieß die Reform auf
Widerstände.
Acht Gemeindefusionen wurden auf
nicht freiwilliger Basis durchgeführt, sieben Klagen gingen unter Berufung auf die
Verletzung kommunaler Selbstverwaltungsrechte beim rheinland-pfälzischen
VGH ein. So muss in den noch anhängigen Verfahren im Einzelfall festgestellt
werden, ob die Zusammenführung rechtmäßig ist.
Die Zusammenführung von Kommunen
wird mit einer Effizienzsteigerung begründet. Im vorliegenden Fall kam die im
Gesetz aufgeführte Ausnahmeregel zur
Anwendung, die die Wirtschaftlichkeit
der Gemeinde in den Mittelpunkt stellt
und anhand derer die Richter eine Unterschreitung der Mindesteinwohnerzahl
akzeptierten. Das grundlegende Gesetz
sehen die Richter jedoch mit der Ver
fassung vereinbar. Im Fall der Verbandsgemeinden Irrel und Neuerburg hingegen
wiesen die Richter die Klage gegen die
Zwangsfusion ab.

Eine Onlinebefragung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) im März 2015 unter rund 1.000
kommunalen Finanzverantwortlichen hat
einen weit höheren Investitionsrückstand
in deutschen Städten und Gemeinden
hervorgebracht als bisher angenommen.
Demnach beläuft sich das Infrastrukturdefizit auf schätzungsweise 156 Milliarden Euro. Ursprünglich sei man von 118
Milliarden bzw. neuerdings 132 Milliarden
Euro ausgegangen.
Laut Studie besteht der mit Abstand
höchste Nachholbedarf im Bereich der
Verkehrsinfrastruktur. Hier sehen 56 Prozent der Befragten einen „sehr großen“
oder „großen“ Investitionsrückstand und
zumindest 30 Prozent einen „mittleren“
Investitionsrückstand. Geringer wird der
Rückstand in den Bereichen Gesundheit
und wirtschaftsnahe Infrastruktur erachtet.
Weitere Ergebnisse zeigen, dass die
Kommunen auch bei der Planung und
Durchführung von Infrastrukturprojekten
Unterstützungsbedarf sehen, vor allem
beim Vergabeverfahren, bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, bei der Vertragsgestaltung und beim Projektcontrolling.
Das BMWi will vor diesem Hintergrund
nun Vorschläge der Expertenkommission
„Stärkung von Investitionen in Deutschland“ prüfen, eine gemeinsam von Bund
und Ländern getragene Infrastrukturgesellschaft für Kommunen einzurichten.
Detaillierte Studienergebnisse können in
„Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 05/2015“
unter www.bmwi.de eingesehen werden.

Gemeinden erzielen Mehrein
nahmen durch Steuererhöhungen
Deutsche Gemeinden haben laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2014 durch
kommunale Steuern wie der Gewerbeund der Grundsteuer 56,5 Milliarden Euro
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und damit zwei Prozent mehr Einnahmen
erzielt. Knapp 78 Prozent der Steuer
einnahmen wurden durch die Gewerbesteuer generiert. Die Höhe der Hebesätze liegt im Ermessen der Gemeinden,
die die durchschnittliche Grundsteuer für
Grundstücke um fünf Prozent, die Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft um vier Prozent sowie die
Gewerbesteuer um zwei Prozent erhöht
haben.
Laut einer Auswertung des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
hat jede fünfte Kommune mit mehr als
20.000 Einwohnern im Jahr 2015 erneut
die Hebesätze angehoben. Der Präsident
des DIHK kritisiert, dass viele Kommunen
ihre Haushalte zulasten der Unternehmen
über die Gewerbesteuer zu sanieren versuchen. Dabei vernachlässigten sie, dass
Gegenleistungen etwa bei der Infrastruktur erbracht werden müssten, andernfalls
zögen Betriebe ab. Zudem moniert der
DIHK, dass Länder wie Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz ihren
Kommunen vorschrieben, Hebesätze im
Zuge von Konsolidierungsprogrammen
zu erhöhen. Folglich hätten sich die
Unterschiede zwischen günstigen und
teureren Wirtschaftsstandorten weiter
vergrößert.

Studie: Kommunalhaushalte durch
Sozialleistungen unterschiedlich
stark belastet
Trotz guter Konjunktur sind in den vergangenen zehn Jahren die Sozialausgaben
der Kommunen um mehr als 50 Prozent
gestiegen. Im Jahr 2014 summierten sie
sich bundesweit auf rund 78 Milliarden
Euro. Das sind im Durchschnitt rund 40
Prozent des kommunalen Gesamthaushalts. Dies berechnete die Studie „Kommunale Sozialausgaben – Wie der Bund
sinnvoll helfen kann“, die im Juni 2015 von
der Bertelsmann Stiftung vorgelegt wurde.
Zwischen den einzelnen Kommunen sind
die Unterschiede demnach teilweise eklatant: Während Wolfsburg (17 Prozent)
und der bayerische Landkreis Haßberge
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(18 Prozent) nur einen kleinen Teil ihres
Etats für Sozialleistungen aufwendeten,
machten die Sozialkosten in Duisburg,
Wiesbaden, Eisenach und Flensburg
mehr als die Hälfte des städtischen Haushalts aus. Die Höhe der Sozialausgaben
sei von verschiedenen Einflussfaktoren
abhängig, so die Studienautoren. Hierzu
zählten neben strukturellen Faktoren wie
Arbeitsmarktlage, Lebensformen und Migrationsstruktur in vielen Bereichen auch
quantitative und qualitative Gestaltungsmöglichkeiten durch die Kommunen und
die Landesgesetzgeber, zum Beispiel
hinsichtlich der konkreten Leistungs
kataloge, dem lokalen Ermessen bei der
Leistungsgewährung oder den Trägerstrukturen.
Wenn der Bund die Kommunen – wie im
Koalitionsvertrag zugesagt – entlasten
wolle, sollte er laut Bertelsmann Stiftung
jene Sozialkosten übernehmen, die bundesweit einheitlich geregelt und für Kommunen nicht beeinflussbar sind und die
vor allem in struktur- und steuerschwachen Städten und Kreisen anfallen. Diese
Kriterien erfüllen allein die Wohnkosten
der Hartz-IV-Empfänger, so die Studien
autoren.
Der Studienbericht kann unter
www.bertelsmann-stiftung.de unter
dem Suchbegriff „Sozialausgaben“
heruntergeladen werden.

Schere zwischen armen und
reichen Kommunen wird größer
Den ärmsten Kommunen gelingt es nicht,
sich aus der Falle niedriger Steuereinnah
men bei gleichzeitig hohen Sozialausga
ben zu befreien: Dies ist das Ergebnis des
von der Bertelsmann Stiftung herausgege
benen Kommunalen Finanzreports 2015.
Die Autoren analysierten die zeitliche und
regionale Entwicklung verschiedener Indikatoren der kommunalen Finanzkraft.
Die „Hartz-IV-Wohnkosten“ als bedeutende Größe kommunaler Sozialausgaben dienten als Ausgabenindikator, die
„aggregierte Steuereinnahmekraft“ als

Indikator für die Einnahmenseite. Außerdem berücksichtigten die Autoren die
Höhe der Gesamtverschuldung und der
Kassenkredite.
Dabei zeigt sich, dass nicht nur auf Länderebene, sondern auch innerhalb der
Länder große finanzielle Unterschiede
zwischen den Kommunen bestehen.
Eine Besonderheit stellten die ostdeutschen Länder dar. Hier seien flächendeckend die „Hartz-IV-Wohnkosten“ hoch
und die „Steuereinnahmekraft“ niedrig.
Der zeitliche Vergleich verdeutlicht, dass
es den schwachen Kommunen nicht gelungen ist, ihre Lage zu verbessern. Von
den Kommunen, die im Jahr 2008 zu den
25 Prozent mit den höchsten „Hartz-IVWohnkosten“ gehörten, befanden sich
2013 noch immer 85 Prozent in dieser
Gruppe. Bei der Steuereinnahmekraft betrifft dies 78 Prozent.
Alarmierend sei die Lage bei den Kassenkrediten: Die Hälfte des Gesamtvolumens von 49 Milliarden Euro verteile sich
auf nur 25 Städte. Während es den gering
verschuldeten Kommunen gelinge, ein
Anwachsen ihrer Schulden zu verhindern,
stiegen diese bei den hoch verschuldeten
Kommunen exponentiell an.
Der Report kann unter www.bertelsmannstiftung.de heruntergeladen werden.

Versorgung von Flüchtlingen
für (Ober-)Bürgermeister
drängendste Aufgabe
Die angemessene Versorgung und Inte
gration von Flüchtlingen und Asylbewerbern stellt aus Sicht der Stadtspitzen derzeit die drängendste Herausforderung
dar. Das zeigt das „OB-Barometer 2015“,
eine erstmals durchgeführte Umfrage
des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) unter 120 (Ober-)Bürgermeistern
großer Städte mit mindestens 50.000
Einwohnern in Deutschland. Das Ziel der
vom Deutschen Städtetag unterstützten
Befragung, die künftig jährlich durchgeführt wird, ist die Ermittlung der aus Sicht
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der Stadtoberhäupter aktuell und zukünftig wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen für deutsche Städte und Gemeinden.
Die Befragten geben nicht nur an, dass
das Thema Flüchtlingsversorgung ihre eigene Stadt derzeit besonders beschäftigt. Ihrer Einschätzung nach ist dies auch
für die Kommunen in Deutschland insgesamt die drängendste Herausforderung.
Neben der Flüchtlingsproblematik ist den
Befragten momentan besonders wichtig,
dass sich die angespannte Finanzlage vieler Städte verbessert und der demografische Wandel erfolgreich gestaltet wird.
Während diese Themen im Durchschnitt
aller Befragten klar dominieren, unterscheiden sich andere Herausforderungen
der Städte – darunter die Digitalisierung
von Wirtschaft und Gesellschaft, die Anpassung/Sicherung der Daseinsvorsorge
und die Energiewende – je nach Region
und Einwohnerzahl zum Teil deutlich.
Mehr Unterstützung von EU, Bund und
Ländern erwarten sich die Stadtoberhäupter neben der Versorgung der Flüchtlinge vor allem bei der Bewältigung der
Finanzprobleme.
Alle Ergebnisse und ergänzende
Infografiken sind auf der Website
www.difu.de / OB-Barometer verfügbar.

Städte streiten mit ihren Sparkassen
um Höhe der Ausschüttungen
Zur Aufstockung der klammen kommunalen Kassen könnten zukünftig vermehrt
die Sparkassen gefragt sein. In immer
mehr deutschen Städten sind Debatten
über die Höhe der Ausschüttungen von
Sparkassen an ihre kommunalen Träger
entfacht. In Düsseldorf, wo die Sparkasse die von der Stadt geforderte
Gewinnausschüttung nun verweigerte,
könnte der Streit laut Tagespresse sogar
vor Gericht landen.
Der deutsche Sparkassenverband argumentiert, die Geldinstitute müssten in
Zeiten niedriger Zinsen „Substanz auf-

bauen“. Daher könnten sie sich höhere
Ausschüttungen nicht leisten.
Gleichzeitig werden in weltweiten Finanzregeln Eigenkapitalquoten für Banken vorgeschrieben. Eine Untersuchung im Auftrag der Financial Times Deutschland
zeigte jedoch bereits im Jahr 2012, dass
die Quoten der Sparkassen oft über den
Anforderungen von „Basel III“ liegen.
Bislang engagierten sich Sparkassen neben den Ausschüttungen an ihre kommunalen Träger vor allem durch Spenden für
kulturelle oder sportliche Zwecke in ihren
Kommunen. In der Öffentlichkeit werden
von Bürgern und kommunalen Vertretern
nun vermehrt Stimmen laut, die statt
Spenden und einer über die gesetzlichen
Anforderungen hinausgehenden Eigenkapitalbildung höhere Ausschüttungen an
die kommunalen Haushalte fordern. Beispielsweise könnten dann statt der Sparkassen die gewählten Volksvertreter über
die Verwendung der Gelder entscheiden,
so die Argumentation.

Haushalts- und
Rechnungswesen
Neues Gesetz in NRW soll
kommunale Gesamtabschlüsse
beschleunigen
Der nordrhein-westfälische Landtag hat
am 24.6.2015 das „Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ verabschiedet (Az.16 / 152). Da mehrere Gemeinden
in den vergangenen vier Jahren die Bestimmung nicht erfüllen konnten, den
Stand ihrer wirtschaftlichen Gesamtlage
durch einen Gesamtabschluss jährlich
nachzuweisen, soll das Gesetz die Feststellung des Abschlusses für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 erleichtern und
dem Aufstellungsstau auf kommunaler
Ebene entgegenwirken. Voraussetzung
ist die ordnungsgemäße Aufstellung des
Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2015.

Laut einer Umfrage des nordrhein-westfälischen Innenministeriums verfügten
zum 1.3.2015 erst 54,3 Prozent der Kommunen in NRW über einen Gesamtabschluss für das Jahr 2010 bzw. können
auf eine Aufstellung verzichten.
Mit dem Entwurf des Gesetzes hatte
sich zuvor das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) befasst und mit Schreiben
vom 2.4.2015 gegenüber dem nordrheinwestfälischen Innenministerium dazu
Stellung genommen. Das IDW hielt demnach die Bezeichnung des Gesetzes für
irreführend. So sehe das Gesetz vor, für
die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 auf die
Abschlussprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den
Rat zu verzichten. Genau diese Maßnahmen zielten aber darauf ab, die Qualität
der Rechenschaft über die Aufgabenerledigung der Kommunen deutlich zu verbessern. Durch den Verzicht werde nun
in Kauf genommen, dass der Gesamtabschluss an Qualität verliere. Es sei zweifelhaft, ob die beabsichtigte Beschleunigung durch Auslassen der genannten
Verfahrensschritte erreicht werden könne.
Das Gesetz ist unter www.landtag.nrw.de
und das Schreiben des IDW unter
www.idw.de abrufbar.

Hamburg als erstes Bundesland
mit doppischem Haushaltsplan
Während die Umstellung des Haushaltsund Rechnungswesens von Kameralistik
auf Doppik auf kommunaler Ebene be-
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reits weitverbreitet ist, hat mit der Freien
und Hansestadt Hamburg auch das erste
Bundesland seit Jahresbeginn einen doppischen Haushaltsplan. Die Grundsatzentscheidung zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens war bereits
im Jahr 2002 durch ein Ersuchen der
Hamburgischen Bürgerschaft, dem Landesparlament, getroffen worden, 2006
bzw. 2007 waren der erste doppische
Jahresabschluss und der erste doppische
Konzernabschluss erstellt worden.

Regelungen und sorgt für einen bundesweiten Überblick. Die Möglichkeit des
Vergleichs zwischen einzelnen Bundesländern soll die Harmonisierung des kommunalen Rechnungswesens unterstützen.

Die Umstellung hat laut dem hamburgischen haushalts- und finanzpolitischen
Sprecher der SPD-Fraktion die Transparenzsteigerung hinsichtlich der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt
zum Ziel. Mit Einführung des doppischen
Haushalts muss der Senat bereits bei der
Aufstellung des Haushaltsplans das Parlament und die Öffentlichkeit auch über
finanzielle Folgewirkungen und Risiken
des Haushaltsplans informieren und Abschreibungen abbilden.

In die Datenbank aufgenommen wurden
auch ausgewählte internationale Rechnungslegungsvorschriften für den öffentlichen Sektor (International Public Sector
Accounting Standards – IPSAS). Sie könnten Basis für zukünftige, europäische Regelungen der Rechnungslegung des öffentlichen Bereichs sein (European Public
Sector Accounting Standards – EPSAS).
Informationen dazu sowie zum Einsatz
der Periodenrechnung in den Mitgliedstaaten sind ebenfalls auf der Website zu
finden.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Budgets werden zusätzlich an Ziele geknüpft,
deren Erreichung durch Kennzahlen ermittelt werden soll. Die zusammen mit den
finanziellen Ressourcen von der Bürgerschaft beschlossenen Ziele, Kennzahlen
und Kennzahlenwerte dürfen ebenfalls nur
mit ihrer Zustimmung verändert werden.

Ab Oktober 2015 sind in der Datenbank
auch die Standards der von Bund und
Ländern erarbeiteten staatlichen Doppik
zu finden. Somit wird auf diesem Weg
auch ein Vergleich aller staatlichen Regelungen möglich sein.

Stadtwerke, Ver- und
Entsorgungswirtschaft
Eckpunktepapier „Strommarkt“
beschlossen

Neue Inhalte, Bilder und ein moderni
siertes Webdesign – das zeichnet die
Datenbank www.doppikvergleich.de der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt) und der
Bertelsmann Stiftung jetzt aus. Regelungen zur kommunalen Doppik werden dort
übersichtlich präsentiert.

Die Bundesregierung hat am 1.7.2015 das
Eckpunktepapier für eine erfolgreiche
Umsetzung der Energiewende beschlossen. Sie hält an dem Ziel fest, die Treib
hausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu
senken. Dafür sind jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. Hier setzt das Papier an den vier Schwerpunkten Strommarktdesign, Netzausbau, Förderung der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie zusätzliche CO2-Reduktionen an.

Obwohl die Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungs
wesens in den meisten Kommunen weitgehend abgeschlossen ist, ändern sich
oftmals die Rechtsgrundlagen. Die Datenbank präsentiert daher die aktuellsten

Das Ausbauziel für KWK – eines der zen
tralen Themen des Eckpunktepapiers –
von vormals 25 Prozent der gesamten
Stromerzeugung wird eingegrenzt auf die
thermische Stromerzeugung. Die Fördersumme von 750 Millionen Euro wird auf

Relaunch der Datenbank
www.doppikvergleich.de
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eine Milliarde Euro erhöht, wovon hocheffiziente, gasbetriebene KWK-Anlagen
profitieren, während die Unterstützung
rentabler Anlagen reduziert wird. Zudem
findet eine Anhebung des förderfähigen
Investitionsvolumens in Wärmenetze und
Wärmespeicher statt.
Die Überarbeitung der KWK-Förderung
sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bewertet den neuen Ansatz
kritisch und befürchtet einen deutlichen
Rückgang der Investitionen in KWKStromerzeugung. Auf der 3. VKU-Erzeugungskonferenz im April in Essen kam zur
Sprache, dass es ohne KWK keine Wärmewende und ohne diese keine Energiewende gäbe. So kalkuliert der Leiter
Energie im Wirtschaftsministerium NRW
einen Bedarf an Zuschüssen von zwei bis
drei Milliarden Euro bis 2019 anstatt der
veranschlagten einen Milliarde.
Neben den Neuerungen zur KWK verfolgt die Bundesregierung auch neue Ansätze bezüglich des Netzausbaus. Bestehende Differenzen sollen beigelegt werden, indem beim Bau neuer Trassen die
mit Mehrkosten verbundenen Erdkabel
Vorrang erhalten.

Neuer IT-Sicherheitskatalog
für Netzbetreiber
Die Bundesnetzagentur hat am 12.8.2015
im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
den IT-Sicherheitskatalog veröffentlicht.
Dieser soll dem Schutz derjenigen Telekommunikations- und elektronischen Datenverarbeitungssysteme dienen, die für
einen sichereren Netzbetrieb erforderlich
sind. Der Katalog verpflichtet alle Stromund Gasnetzbetreiber unmittelbar zur
Umsetzung von Mindeststandards im
Bereich der IT-Sicherheit.
Damit unterscheidet sich der IT-Sicherheitskatalog von dem im Juli 2015 in Kraft
getretenen IT-Sicherheitsgesetz, für das
eine noch zu verabschiedende Rechtsverordnung den genauen Adressatenkreis
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„Betreiber kritischer Infrastrukturen“ erst
definieren muss.
Kernforderung des Katalogs ist die Etablierung eines InformationssicherheitsManagementsystems (ISMS) gemäß DIN
ISO/IEC 27001 sowie dessen Zertifizierung bis zum 31.1.2018. Alle Netzbetreiber müssen kurzfristig bis zum 30.11.2015
der Bundesnetzagentur bereits einen Ansprechpartner für IT-Sicherheit benennen.
Der IT-Sicherheitskatalog sowie ein Formular zur
Benennung des geforderten Ansprechpartners
können unter www.bundesnetzagentur.de
heruntergeladen werden.

Studie: Rekommunalisierung der
Verteilnetze hat sich nicht für alle
Stadtwerke gelohnt
Jeder dritte Verteilnetzbetreiber hat in
den Jahren 2011 oder 2012 rote Zahlen
geschrieben. Dies ist das Ergebnis einer
vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) beauftragten Studie, die das
Handelsblatt Research Institute durchgeführt hat. Die Autoren analysierten die
Jahresabschlüsse von 270 Netzgesellschaften. Sie differenzierten bei den Auswertungen nicht nach kommunaler oder
privater Eigentümerschaft.
Der Trend zur Rekommunalisierung habe
nicht zu den erhofften Gewinnen für
Stadtwerke geführt, so die Schlussfolgerung des BDI. Im Gegenteil: Gemessen
am Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wiesen 101 der 270 untersuchten Gesellschaften mindestens
2011 oder 2012 ein negatives Ergebnis
aus. Ein Fünftel erzielte in beiden Jahren
einen Verlust. Die Ursache liege laut den
Autoren der Studie vor allem in unvorhergesehenen Investitionen in den Ausbau
der Verteilnetze, der aufgrund der gestiegenen Einspeisemenge des Stroms aus
erneuerbaren Energien notwendig geworden sei. Der Anstieg der Netzentgelte
sei dabei keine Gewähr für Gewinne.
Der Studienbericht kann unter
www.bdi.eu heruntergeladen werden.

Neue Eigentümer für insolvente
Stadtwerke
Während Stadtwerke lange Zeit zur Entlastung der kommunalen Haushaltslage
beigetragen haben, entwickeln sie sich in
letzter Zeit aufgrund von Veränderungen
auf dem Strommarkt sowie unrentabler
Investitionen etwa in Gaskraftwerke oder
Kraft-Wärme-Kopplung zum Risikofaktor
für Kommunen.
Seitdem die Stadtwerke Gera als erstes
deutsches Stadtwerk im Sommer 2014
insolvent gingen, werden immer mehr
Fälle hoch defizitärer oder gar insolventer
kommunaler Unternehmen bekannt. Beispiele sind die Wohnungsbaugesellschaft
in Singen und die Stadtwerke Wanzleben
oder die Stadtwerke Duisburg. Letztere
mussten jüngst durch eine Kapitalerhöhung in Millionenhöhe seitens ihrer Stadt
aufgefangen werden.
Der Einsatz von Insolvenzverwaltern bei
öffentlichen Unternehmen sei mittlerweile
fast schon normal und eine beunruhigende Entwicklung, so der Vorsitzende
des deutschen Insolvenzverwalterverbands. Kommunen fehlten oft die finanziellen Mittel zur Rettung ihrer Versorgungsdienstleister oder es seien ihnen
aufgrund des EU-Beihilferechts die
Hände gebunden.
Für die Stadtwerke Gera sowie die Stadtwerke Wanzleben ergaben sich nun
Anfang April 2015 neue Perspektiven.
Die bisherige Minderheitsgesellschaft
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co.
KG übernimmt weitere Anteile der GUD
Geraer Umweltdienste GmbH & Co. KG,
sodass sie mit 74,9 Prozent Mehrheitseigner wird. Somit hat die erste Beteiligungsgesellschaft der Stadtwerke Gera
einen Käufer gefunden.
Auch die Stadtwerke Wanzleben haben
Anfang April einen neuen Eigentümer
bekommen. Die Danpower GmbH, eine
Tochter der Stadtwerke Hannover, übernimmt den Geschäftsbetrieb des Unternehmens und wird nach Aussage des

dortigen Insolvenzverwalters die Stadtwerke uneingeschränkt weiterbetreiben.

Patronatserklärung sichert
Liquidität für Energieversorger
in NRW
Um den nordrhein-westfälischen Energiekonzern ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG vor der Pleite zu retten, haben die Städte Hagen und Lüdenscheid eine harte Patronatserklärung in
Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro
abgegeben. So haften die Städte, die 43
bzw. 24 Prozent der Gesellschafteranteile
halten, gesamtschuldnerisch und sichern
gegenüber den Gläubigern zu, dass die
Tochtergesellschaft alle Verbindlichkeiten
termingerecht bedient. Auf diese Weise
kann die Liquidität des regionalen Energieversorgers kurz- bis mittelfristig abgesichert werden.
Das Unternehmen, das Südwestfalen mit
Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser
versorgt, ist wegen seiner unrentablen
konventionellen Kraftwerke in finanzielle
Schwierigkeiten geraten. Dies sei jedoch
kein spezifisches regionales Problem, so
das Wirtschaftsministerium in NordrheinWestfalen. Tatsächlich häufen sich in
Deutschland Fälle von Stadtwerkeinsolvenzen.
Infolge der Patronatserklärung wurde
ENERVIE eine positive Fortführungsprognose in einem Sanierungsgutachten ausgestellt. Das Unternehmen befindet sich
nun in einer Restrukturierungsphase.
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Kooperation und
Privatisierung
Positionspapier von Kommunen
und Bund zu TTIP
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) und die kommunalen Spitzenverbände haben am 11.6.2015 gemeinsam
mit dem Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi) ein Positionspapier zum trans
atlantischen Freihandelsabkommen TTIP
veröffentlicht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewahrung bestehender
Handlungsspielräume bei der Organisation der kommunalen Daseinsvorsorge.
In dem Papier wird für das Abkommen
die Nutzung einer eindeutigen Positivliste
derjenigen Dienstleistungen befürwortet,
für die Marktzugangsverpflichtungen bestehen sollen. So könne sichergestellt
werden, dass für den Bereich der Daseinsvorsorge keine neuen Marktöffnungsverpflichtungen übernommen werden und der Handlungsspielraum der
Kommunen bei etwaigen neu entstehenden Dienstleistungen erhalten bleibt. Zudem dürften öffentliche Auftraggeber in
Deutschland durch TTIP keine Verpflichtungen übernehmen, die über die Bestimmungen des reformierten europä
ischen Vergaberechts hinausgehen. Die
in den neuen EU-Vergaberichtlinien verankerten Möglichkeiten für Inhouse-Vergaben und die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Ausnahmen für den
Wasser- und Rettungsdienstbereich von
den allgemeinen Ausschreibungspflichten dürften durch TTIP nicht infrage gestellt werden.
Der VKU sieht das Papier gemäß einer
Stellungnahme als Basis, um der kommunalen Position bei der Verhandlung des
Freihandelsabkommens auf europäischer
Ebene noch mehr politisches Gewicht zu
verleihen.
Das Positionspapier kann unter www.bmwi.de
über den Suchbegriff „Daseinsvorsorge“
heruntergeladen werden.
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Nachhaltigkeit
„Kommunaler Kompass“ unterstützt nachhaltige Beschaffung
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt
eine zunehmende Anzahl von Kommunalverwaltungen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die nachhaltige Beschaffung. Im
Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist nun der Kommunale
Kompass erstellt worden, eine Internetplattform zur nachhaltigen kommunalen
Beschaffung. Die in dem Portal verfügbaren Informationen stammen von Kom
munen, die ihre eigenen Erfahrungen
weitergeben, sodass der Kompass ein
wachsendes und kooperatives Projekt
darstellt.
Der Kompass hilft kommunalen Beschaffern unter anderem bei Fragen zu Nachhaltigkeitsstandards von Produkten. Darüber hinaus enthält er die für den jewei
ligen Beschaffungsprozess relevanten
Landesgesetze, bietet Informationen
über Vorreiter-Kommunen in Sachen
nachhaltiger Beschaffung und führt Kontakte zu Ansprechpartnern innerhalb der
Kommune auf. Außerdem werden Kri
terien und Textbausteine für die Ausschreibung verschiedener Produkte und
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.
Der Kommunale Kompass ist in das Portal
„Kompass Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung“ der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) integriert
und kann unter www.oeffentlichebeschaffung.
kompass-nachhaltigkeit.de/kommunalerkompass/ abgerufen werden.

Gesundheitswesen
Bund-Länder-AG verabschiedet
Empfehlungen zur Stärkung der
Kommunen in der Pflege
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Kommunen in der Pflege hat am
12.5.2015 Empfehlungen verabschiedet,
die dazu beitragen sollen, die kommunale

Steuerungs- und Planungskompetenz für
die regionale Pflegestruktur zu stärken.
Zugleich zielen sie darauf ab, die örtlichen
Strukturen dahin gehend zu entwickeln,
dass pflegebedürftige Menschen so
lange wie möglich in ihrem gewohnten
Umfeld verbleiben können.
Kommunen seien aufgrund ihrer Kenntnisse und ihrer originären Zuständigkeiten
gut geeignet, in diesem wichtigen Feld
der Versorgung eine stärkere Rolle zu
übernehmen (vgl. auch Schwerpunktthema PublicGovernance Sommer 2015).
Allerdings stünden den Kommunen bislang im Bereich der Pflege nur begrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Planung, Beratung und Steuerung zur Verfügung, so die Bund-Länder-AG.
Vor diesem Hintergrund hat die BundLänder-AG unter anderem die Erprobung
eines kommunal gesteuerten Beratungsansatzes von Senioren und Angehörigen
in 60 sogenannten Modellkommunen
Pflege beschlossen. Zudem sollen im
SGB XI Optionsrechte bezüglich einer
Institutionalisierung von Pflegekonferenzen und kommunalen Pflegestruktur
planungen vorgesehen werden, die in
den Landespflegegesetzen weiter kon
kretisiert werden können. Auf die stärkere Verzahnung der Ergebnisse einer
solchen kommunalen Pflegestrukturplanung mit den Zulassungsvoraussetzungen für neue Angebote – wie von vielen
Bundesländern gefordert – konnte sich
die AG jedoch nicht verständigen. Dies
könnte eine zu weitgehende Einschränkung des bislang grundsätzlich offenen
Marktzugangs für Pflegeeinrichtungen
bedeuten, so die Kritiker.
Die Empfehlungen sollen nun zeitnah gesetzlich umgesetzt werden. Eingang in
das im Entwurf vorliegende Pflegestärkungsgesetz II, das zum 1.1.2016 in Kraft
treten soll, haben sie jedoch noch nicht
gefunden.
Das Gesamtpapier der Bund-Länder-AG
kann auf www.bmg.bund.de unter den
Suchbegriffen „Empfehlungen+Pflege“
heruntergeladen werden.
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Recht und Steuern

Informationspflichten bei
Konzessionswechseln vom Bundesgerichtshof konkretisiert

EuGH: EU-Zuwanderer haben
keinen Anspruch auf Hartz IV

Bei Konzessionswechseln müssen Altkonzessionäre gegenüber der Kommune
zukünftig ausführlichere Informationen
zum Anlagevermögen leisten.

Arbeitssuchende EU-Bürger in Deutschland haben keinen Anspruch auf Hartz IV.
Dies hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) am 15.9.2015 (Rechtssache C-67/
14) entschieden. Nach dem Grundsatz
urteil der Luxemburger Richter kann ein
Mitgliedstaat Unionsbürger, die in diesen
Staat zur Arbeitssuche einreisen, von bestimmten beitragsunabhängigen Sozial
leistungen ausschließen – zu diesen Leistungen zähle auch die „Sozialhilfe“.
Deutschland muss demnach arbeitssu
chenden EU-Bürgern keine Sozialhilfe zahlen oder sie beim Zugang zum Arbeitsmarkt unterstützen. Eine Weigerung eines
Mitgliedstaates, beitragsunabhängig Sozialleistungen zu gewähren, verstoße nicht
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, heißt es in der Mitteilung des Gerichtshofs.
Geklagt hatte eine Familie aus Bosnien
mit schwedischer Staatsbürgerschaft, der
vom Arbeitsamt Berlin-Neukölln die So
zialhilfe verwehrt wurde. Die Familie
hatte 2013 gegen die Entscheidung geklagt. Das Bundessozialgericht wollte die
Frage in zweiter Instanz nicht entscheiden und hatte den Fall an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verwiesen.
Die Luxemburger Richter stellten jedoch
eines klar: Selbst wenn ein EU-Bürger in
Deutschland noch nicht gearbeitet hat
oder länger als sechs Monate arbeitslos
war, darf dieser nicht ausgewiesen werden. Hierfür muss dieser nachweisen,
dass er weiterhin eine Job sucht und die
Chancen auf eine Arbeit gut stehen. Weitere Sozialhilfe jedoch darf Deutschland
in diesem Fall verweigern.
Das Urteil ist über die Website
http://curia.europa.eu/juris/documents.
jsf?num=C-67/14 abrufbar.

Laut Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH)
vom 14.4.2015 darf die Kommune vom
Altkonzessionär unter anderem Daten zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, zu kalkulatorischen Nutzungsdauern und kalkulatorischen Restwerten anfordern. Die Daten dürfen nicht
für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich
sein. Sie müssen den Bietern aber durch
die Kommune im Konzessionsverfahren
zur Verfügung gestellt werden. Altkonzessionäre können somit in Konzessionsverfahren nicht mehr ihre durch den eigenen Informa
tionsvorsprung überlegene
Marktposition ausnutzen.
Zudem konkretisierte der BGH die Ermittlung des Ertragswerts, der als Obergrenze für den Netzkaufpreis definiert ist.
Der BGH bestätigte ausdrücklich, dass
der Ertragswert von der genehmigten
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
abhänge.
Das Urteil ist das Ergebnis eines Verfahrens zwischen der niedersächsischen
Stadt Springe und der Avacon AG aus
Helmstedt. Die Entscheidung bezieht
sich zwar auf ein Gasnetz, ist aber laut
Expertenmeinung auch auf Stromnetze
übertragbar.

Handwerk fürchtet Nachteile
gegenüber kommunalen Betrieben
Die Bundesregierung hat einen Entwurf
zur Gesetzesänderung des Steuerrechts
vorgelegt. Danach wird § 3 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) gestrichen und
stattdessen § 2b eingeführt. Dieser sieht
vor, dass bestimmte Leistungen der interkommunalen Zusammenarbeit steuerfrei
bleiben, sofern die ausgeübte Tätigkeit
der öffentlichen Gewalt obliegt und nicht
zu größeren Wettbewerbsverzerrungen
führt. Während kommunale Zusammen-

arbeit im Bereich der Feuerwehr bereits
üblich ist, herrscht in den übrigen Bereichen bisher Rechtsunsicherheit.
Der Präsident des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks (ZDH) kritisiert
die Steuerprivilegien kommunaler Betriebe. Private Anbieter könnten selbst
durch effiziente und kostenoptimierte
Unternehmensführung die auf den steuerlichen Vorteilen basierende Preisdifferenz nicht ausgleichen, wodurch Private
nicht den Zuschlag erhielten.
Der Gesetzesentwurf wird voraussichtlich Ende September 2015 im Bundesrat
verabschiedet.

Arbeitshilfe für kommunale
Entsorgungsbetriebe veröffentlicht
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat
eine Arbeitshilfe zur steuerlichen Be
handlung der Abfallentsorgung durch
die öffentliche Hand veröffentlicht. Darin
werden wesentliche Aspekte wie die
Reichweite und Grenzen kommunaler
Überlassungspflichten für Abfälle aus privaten Haushaltungen erläutert, die sich
aus der Neuordnung des Kreislauf- und
Abfallrechts von 2012 ergeben. Unter Bezugnahme auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde die Arbeitshilfe in Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden erstellt.
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) bewertet das Papier positiv, da es
auch für kommunale Entsorgungsbetriebe außerhalb Baden-Württembergs
relevant sei. Die Ausformulierung berücksichtige weitgehend Beschlüsse der
obersten Finanzbehörden des Bundes
und der Länder, sodass auch andere
Kommunen davon profitieren könnten.
Die Arbeitshilfe kann unter www.vku.de
heruntergeladen werden.
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IN EIGENER SACHE
Neues auf www.publicgovernance.de
Die Website des Instituts für den öffentlichen Sektor präsentiert
sich mit interessanten neuen Inhalten und einer noch nutzerfreundlicheren Struktur.
Überarbeitet und neu strukturiert präsentieren sich die Themenseiten „Verwaltungsmodernisierung“ und „Der Aufsichtsrat in
öffentlichen Unternehmen“.
Aktuelle Beiträge und Meldungen rund um „öffentliche Groß
projekte“ finden Sie auf unserer Themenseite „Großprojekte
und Infrastruktur“. Neuigkeiten zum Thema IPSAS/EPSAS sind
in unserer Rubrik „Haushalt und Finanzen“ aufgeführt.
Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf
www.publicgovernance.de/veranstaltungen.

+++TERMINANKÜNDIGUNG+++
Kommunen und Großprojekte:
Seminar des „Behörden Spiegel“
am 3.11.2015 in Berlin
Selbst Wissenschaftler sprechen schon
vom „Fluch des Großprojekts“: Viele
Projekte werden fast selbstverständlich
teurer als erwartet, Fertigstellungstermine werden nicht eingehalten. Um dies
zu ändern, hat sich die Reformkom
mission „Bau von Großprojekten“ des
Bundesverkehrsministeriums das Ziel
gesetzt, konkrete Handlungsempfehlungen für Kostenwahrheit, Kostentransparenz und Termintreue bei Großprojekten zu entwickeln. Das Vertrauen
der Bürger in die öffentliche Hand als
Bauherr soll gestärkt werden.
Ziel des kostenpflichtigen Seminars, das
vom Institut für den öffentlichen Sektor
gemeinsam mit dem „Behörden Spiegel“ veranstaltet wird, ist es, Erfah
rungen aus der Arbeit der Reform
kommission mit Vertretern kommunaler
und staatlicher Einrichtungen zu teilen.
Schließlich profitieren die Kommunen
unmittelbar von der Arbeit der Reformkommission: Was für eine Bundesbehörde ein mittelgroßes Vorhaben darstellt, kann für eine Kommune bereits
ein Megaprojekt mit hohen Risiken sein.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.publicgovernance.de/veranstaltungen
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Konzepte für nachhaltige
Kommunalverwaltungen
Steuerungsansätze für nachhaltige Kommunalverwaltungen – entwickelt wurden
diese in den vergangenen drei Jahren
vom Institut für den öffentlichen Sektor
in Zusammenarbeit mit der Leuphana
Universität Lüneburg. Gemeinsam mit
den Partnerstädten Freiburg und Lüneburg erarbeitete die von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Projektgruppe stadtspezifische
Wege zu einem kommunalen Nachhaltigkeitsmanagement.
Beim Abschlusssymposium des Projekts
am 18.6.2015 in Osnabrück wurden die
Ergebnisse präsentiert und gemeinsam
mit zahlreichen Kommunalvertretern aus
ganz Deutschland diskutiert. Die Forschungsgruppe der Leuphana Universität stellte das Nachhaltigkeitskonzept vor,
verschiedene Workshops hatten zentrale
Handlungsfelder der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung zum Thema. So leitete Dr. Ferdinand Schuster, Geschäftsführer des Instituts für den öffentlichen
Sektor, gemeinsam mit Vertreterinnen
der Stabsstelle für Nachhaltigkeit der
Stadt Freiburg einen Praxis-Workshop
zum nachhaltigen kommunalen Haushaltswesen. In einem weiteren Workshop diskutierte Franziska Holler, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für

den öffentlichen Sektor, unter anderem
mit Vertretern des Bundesbeschaffungsamts über nachhaltige kommunale Beschaffung.

Nachhaltigkeit und doppisches
Haushaltswesen: Praxis folgt
auf Theorie
In der Juli-Ausgabe 2015 des Fachmagazins „der gemeindehaushalt“ veröffentlichte das Institut für den öffentlichen
Sektor in Zusammenarbeit mit der Stadt
Freiburg einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und doppisches Haushaltswesen. Die Stadt Freiburg ist bundesweit
die erste Kommune, die ein Nachhaltigkeitszielsystem mit dem doppischen
Haushaltswesen verbunden hat, um systematisch eine querschnittliche Nachhaltigkeitspolitik auch finanziell zu verankern.
Die Autoren beschreiben einen theoretischen Ansatz, wie Nachhaltigkeitssteuerung und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
idealerweise integriert werden können.
Zudem stellen sie exemplarisch die Umsetzung der Integration von Nachhaltigkeitszielen in das NKHR in der kommu
nalen Praxis vor.
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