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Editorial

Durch Risikomanagement mehr
Sicherheit ermöglichen

Risiko ist allen etwas unheimlich – man-
chem mehr, anderen weniger. Manche 
haben eine höhere Toleranzschwelle, sie 
sind risikofreudiger als der Durchschnitt, 
andere wieder versuchen Risiko mög-
lichst komplett zu umgehen, sie sind 
risikoavers. Es gibt eine Vielzahl von 
Methoden, Risiken zu vermeiden, die 
effektivste ist sicherlich, alles zu unter-
lassen, was risikobehaftet ist. Dies ist 
aber kaum möglich, daher greifen viele 
zu Absicherungsstrategien: Wenn schon 
Risiken eingegangen werden müssen 
und der Schadensfall eintritt, sollten we-
nigstens die negativen Auswirkungen 
begrenzt werden. Ganz vermeiden lässt 
sich Risiko nie, es bleibt ein „Restrisiko“, 
mit dem man letztlich umgehen muss. 

In der Wirtschaft haben Firmenzusam-
menbrüche die Notwendigkeit von Risi-
komanagement verdeutlicht. Risikoma-
nagement bedeutet im Grunde eine 
risikobewusste Unternehmensführung: 
Dazu gehört, Risiken rechtzeitig zu iden-
ti fi zie ren, zu messen, Schadenshöhen ab-
zuschätzen und abzusichern. Der Schwer-
punktbeitrag dieser Ausgabe konzentriert 
sich auf die Frage, wie die Ausgestaltung 
eines Risikomanagementsystems aus-
sehen kann und welche typischen Ri si-
ken in öffentlichen Unternehmen auf-
treten. Dabei wird deutlich, dass Risiko-
management nicht einfach Sache einer 
Spezialabteilung im Unterneh men ist, 
sondern vielmehr unmittelbar die Ge-
schäfts  leitung betrifft und vom Auf-

sichtsrat überwacht werden muss. 
Neben einer Einführung in das Risiko-
management werden daher auch kon-
krete Fragestellungen für Aufsichtsräte 
thematisiert. 

Auch die öffentliche Hand selbst muss 
in ihren Kernhaushalten mit speziellen 
Risiken umgehen. Im Fokus beleuchten 
wir den Status des kommunalen Schul-
denmanagements, wobei erkennbar 
wird, dass der Einsatz innovativer Finanz-
instrumente eine höhere Flexibilität und 
sogar Kosteneinsparungen ermöglicht. 
Auf der anderen Seite weisen auch diese 
z. T. recht komplexen Instrumente neue 
Risi ken auf, die nicht zuletzt organisa-
torische und regulative Vorkehrungen er-
fordern.

Kein Zweifel kann allerdings daran beste-
hen, dass nicht nur die Optimierung, son-
dern vor allem die Reduktion öffentlicher 
Schulden nottut. Zwei Sachverständige, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus und 
sein Mitarbeiter Dennis Hilgers, weisen 
im Gastkommentar einen möglichen 
Weg aus der „Schuldenfalle“. 

Ulrich Maas
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus

Leiter des Arbeitsbereichs 
Public Management an der 
Universität Hamburg

Zur aktuellen Situation
Die finanzielle Situation der Gebietskör-
perschaften in Deutschland (Bund, Län-
der, Kommunen) wird durch die derzei-
tigen Korrekturen bisheriger Prognosen 
über zukünftige Steuereinnahmen im 
politischen Raum und in der öffentlichen 
Darstellung weitgehend verkannt. Die 
öffentliche Diskussion über ca. 190 Mil-
liarden Euro zusätzliche Steuereinnah-
men in den nächsten vier Jahren erweckt 
den falschen Eindruck über die tatsäch-
lichen Gegebenheiten. So sei in diesem 
Zusammenhang daran erinnert, dass 
noch im Herbst des vergangenen Jahres 
die Bundeskanzlerin mit Blick auf die öf-
fentlichen Haushalte und die öffentliche 
Verschuldung davon gesprochen hat, 
Deutschland sei ein Sanierungsfall. Auch 
sei daran erinnert, dass die Mehrzahl der 
Länder und auch der Bund über Jahre 
hinweg keine verfassungskonformen 
Haushalte vorgelegt haben. 

Die Gebietskörperschaften in Deutsch-
land weisen zurzeit einen Schuldenstand 
in einer Größenordnung von etwa 1,5 Bil-
lionen Euro aus. Die für ihre Schulden 
von den öffentlichen Haushalten aufzu-
bringenden Zinszahlungen liegen – bei 
vergleichsweise niedrigen Kapitalmarkt-
zinsen – bei einer Größenordnung von 
75 Milliarden Euro pro Jahr.

Der zweite – ebenfalls problematische – 
Aspekt der derzeitigen Diskussion bezieht 
sich auf die Unterscheidung zwischen 
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Wege aus der Schuldenfalle 
– zur Notwendigkeit eines 
neuen Systemansatzes

impliziten und expliziten Schulden. Letz-
tere stellen die aufgezeigten klassischen 
Geldschulden dar. Unter impliziten Schul-
den werden hingegen die intern einge-
gangenen Verbindlichkeiten öffentlicher 
Gebietskörperschaften verstanden, die 
sich vor allem auf die zukünftigen Versor-
gungsansprüche in Form von Pensions-
zahlungen beziehen. Fasst man die impli-
ziten und expliziten Schulden öffentlicher 
Gebietskörperschaften in Deutschland 
zusammen, so kommt man zu einer Grö-
ßenordnung von etwa 6 Billionen Euro. 
Die Problematik liegt nun darin, dass die 
impliziten und expliziten Schulden nicht 
nur unterschiedlich erfasst und doku-
mentiert werden, sondern ihnen auch 
eine unterschiedliche Qualität der Ver-
bindlichkeit beigemessen wird.

Die expliziten Schulden werden als Geld-
schulden in den öffentlichen Haushalten 
ausgewiesen, die impliziten hingegen 
nicht. Hinsichtlich der qualitativen Ein-
schätzung des Verbindlichkeitscharakters 
wird den expliziten Schulden, aufgrund 
des bestehenden Schuld- und Vertrags-
rechts, eine durch den Staat nicht beein-
flussbare generelle Erfüllungsverpflich-
tung beigemessen. Anders hingegen 
werden die impliziten Schulden betrach-
tet. Hier wird, wenn auch nicht immer ex-
plizit ausgesprochen, die Beeinflussbar-
keit der Höhe dieser Verbindlichkeiten 
durch den Staat indirekt unterstellt. Ge-
meint ist hiermit vor allem die Möglich-
keit, innerhalb einer gewissen Band-

Dennis Hilgers

wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Arbeitsbereich Public Management 
an der Universität Hamburg
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breite die zukünftigen Pensionszahlungen 
durch gesetzgeberische Maßnahmen 
zu senken. Konkret steht hierfür die Vor-
stellung, gegebenenfalls die zukünftigen 
Pensionsansprüche der im öffentlichen 
Dienst verbeamteten Beschäftigten suk-
zessive zu kürzen.

Lösungsansätze
Die bisherigen institutionellen Regelun-
gen der Schuldenbegrenzung, wie sie in 
der Verfassung vorgesehen sind, haben, 
wie die Realität der Verschuldungssitua-
tion belegt, versagt. Der Art. 115 GG und 
entsprechende Regelungen in den Län-
derverfassungen konnten, wie auch die 
Maastricht-Kriterien als institu tionelle 
Regelungen zur Begrenzung der Ver-
schuldung, bisher nur sehr eingeschränkt 
wirken. 

Die jüngste Diskussion zur sogenannten 
Schuldenbremse setzt richtigerweise an 
der Kritik der bisherigen institutionellen 
Regelungen an, allerdings ohne hinrei-
chend konsequente Alternativen anzu-
bieten. So schlägt der Sachverständi-
genrat1 vor, zur Nettoneuverschuldung 
im Sinne von Art. 115 GG als Bezugs-
größe die Nettoinvestitionen zugrunde 
zu legen. Dieser Ansatz erfordert die Her-
ausrechnung jener Investitionen, die le-
diglich als Substanzerhaltung getätigt 
werden (müssten), und somit ein Infor-
mationssystem, das systematisch die 
Substanzminderung, also den Ressour-
cenverbrauch in Form von Abschrei-
bungen erfasst. Neben den vernachlässig-
ten Anforderungen an das öffentliche 
Planungs- und Informationssystem liegt 
ein weite res Problem in der Vernachläs-
sigung des systemimmanenten oppor-
tunistischen Verhaltens der politischen 
Entscheidungsträger. Die kurzfristig aus-
gerichteten systembedingten Machter-
haltungsstrategien stehen im Wider-
spruch zu notwendigen längerfristig 
ausgerichteten Problemlösungsansätzen. 
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Lösungen zum Verschuldungsproblem 
müssten, aufgrund des systembedingten 
opportunistischen Verhaltens der Ent-
scheidungsträger, somit sowohl an der 
Reform des Informationssystems anset-
zen als auch an der individuellen Sanktio-
nierung von Fehlentscheidungen. Somit 
ist nicht die Frage, ob Verschuldung in be-
stimmten Fällen sinnvoll sein kann – der-
artige Fälle könnten durchaus hinrei-
chend definiert werden –, sondern die 
Frage, wie durch systemimmanentes 
Verhalten der Entscheidungsträger Ver-
schuldung und Fehlsteuerungen vermie-
den werden können.

Um das Verschuldungsproblem funktions- 
und leistungsfähig zu lösen, ist es zu-
nächst geboten, flächendeckend in den 
Gebietskörperschaften der Bundesre-
publik Deutschland die Integrierte Ver-
bundrechnung auf Basis der Doppik ein-
zuführen. 

Mit diesem Ansatz werden die Haus-
haltsplanung auf Basis des tatsächlichen 
Ressourcenverbrauchs durchgeführt 
sowie auch die tatsächliche Verschul-
dungssituation ausgewiesen. Die oben 
erwähnten impliziten Schulden sind in 
Form von Rückstellungen in der Vermö-
gensrechnung und als entsprechende 
Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 
auszuweisen. 

Der Haushaltsausgleich muss in der Er-
gebnisrechnung gewährleistet sein, d.h. 
die Erträge müssen größer oder gleich 
den Aufwendungen sein. Hier muss dann 
auch die individuelle Sanktionierung für 
das Entscheidungsverhalten ansetzen. 
Das Gehalt – oder Teile des Gehaltes – 
der Parlamentarier muss ergebnisabhän-
gig im Sinne des Haushaltsausgleichs 
festgelegt werden. Mit der Zustimmung 
zu einem Ergebnishaushalt, in dem die 
Erträge niedriger als die Aufwendungen 
sind, müssen die Bezüge der politischen 
Entscheidungsträger entsprechend ge-
kürzt werden. Um dieses zu vermeiden, 
liegt die Vermutung nahe, dass die poli-
tischen Entscheidungsträger, etwa über 

entsprechende Steuerentscheidungen, 
einen Haushaltsausgleich herbeizufüh-
ren versuchen werden. Dies dürfte dann 
aber zu einem politischen Sanktions-
mechanismus des Wählers führen. Die 
Kombination aus individuellem Sank-
tionsmechanismus über die Kopplung 
von Bezügen an den Haushaltsausgleich 
dürfte zu einer Vermeidung der bishe-
rigen Fehlsteuerung führen. Unabding-
bare Voraussetzung hierfür ist aber zu-
gleich die Reformierung des öffentlichen 
Haushalts- und Rechnungswesens durch 
die Integrierte Verbundrechnung auf 
Basis der Doppik.

Ergänzend sei angemerkt, dass auf die-
sem Wege auch die Frage nach der 
Generationengerechtigkeit hinreichend 
Berücksichtigung findet. Generationen-
gerechtigkeit ist dann gegeben, wenn 
„Periodengerechtigkeit“ vorliegt. Wenn 
in jeder Periode jene Aufwendungen, die 
in dieser Periode verursacht werden, 
durch die jeweiligen Erträge der gleichen 
Periode abgedeckt sind, gibt es kein 
Problem intergenerativer Gerechtigkeit. 
Die Informationen hierüber führt die In-
tegrierte Verbundrechnung. Von daher 
fordert faktisch auch jeder, der interge  -
ne rative Gerechtigkeit einfordert, eine 
flächendeckende Integrierte Verbund-
rechnung. p

1   Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung, Staatsverschuldung wirksam begrenzen, Expertise 
im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie vom 
12. März 2007, Wiesbaden 2007.
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Schwerpunktthema

Risikomanagement in 
öffentlichen Unternehmen

Risiko – das ist der Definition nach die signifikante Abweichung von den 

angestrebten Unternehmenszielen, wobei alle Ereignisse zu betrachten sind, 

die geeignet erscheinen, das Unternehmen daran zu hindern, seine Ziele zu 

erreichen. Risikomanagement wird verstanden als die Gesamtheit aller orga-

nisatorischen Regelungen und Maßnahmen zum Umgang mit den Risiken 

unternehmerischer Betätigung. Das Haushaltsrecht des Bundes und der Län-

der sieht vor, dass die Gebietskörperschaften im Rahmen der Abschlussprü-

fung auch die Ordnungs mäßigkeit der Geschäftsführung ihrer privatrecht-

lichen Beteiligungen und in diesem Rahmen das Risikomanagement prüfen 

lassen sollen. Auch durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-

nehmensbereich sowie die anhaltende Debatte um Public Corporate Gover-

nance erlangt das Risikomanagement für öffentliche Unternehmen zuneh-

mend an Bedeutung.

Rechtliche Grundlagen zur Einrichtung eines Risikomanagement-

systems in öffentlichen Unternehmen

Die Bedeutung eines Risikomanagementsystems für Unternehmen, die sich mehr-
heitlich im Besitz der öffentlichen Hand befinden, ergibt sich bereits aus der Tatsache, 
dass in öffentlichen Unternehmen eine besondere Verpflichtung der Geschäftsleitung 
zum sorgsamen Umgang der ihnen anvertrauten Mittel und zur Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit des Unternehmens zur Erfüllung des öffentlichen Auftrages 
besteht.

Seit 1998 schreibt das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens bereich 
vom 27. April 1998 (KonTraG) für Handelsgesellschaften die Einrichtung eines Risiko-
managementsystems vor. Insbesondere § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) beinhaltet 
die Verpflichtung, ein mit einem Frühwarnsystem verbundenes Risikomanagement-
system einzurichten. Die Wirkung dieser Regelung beschränkt sich aber nicht auf 
Aktiengesellschaften, da in der Gesetzesbegründung klargestellt wird, dass § 91 AktG 
Ausstrahlungswirkung zukommt und damit auch auf andere Rechtsformen Anwen-
dung findet.

Auch für privatwirtschaftliche Tochterunternehmen öffentlich-rechtlicher Institutionen, 
die den Bestimmungen des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) unterliegen, 
ergibt sich die Verpflichtung zur Implementierung eines Risikomanagementsystems. 
Nach § 53 HGrG kann die Gebietskörperschaft von ihren privatrechtlichen Beteili-
gungen verlangen, dass diese im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungs-

KonTraG und AktG

HGrG
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mäßigkeit der Geschäftsführung prüfen lassen. Ein funktionsfähiges Risikomanage-
mentsystem ist inhärenter Bestandteil der Pflichten jeder Geschäftsführung.

Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Unternehmen im 
Mehrheitsbesitz der öffentlichen Hand wurde vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) ein besonderer Prüfungsstandard geschaffen, der IDW PS 720.

Der vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) des 
IDW nach Abstimmung mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen, des 
Bun desrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe verabschiedete Prüfungsstan-
dard schafft eine einheitliche Grundlage für alle nach § 53 HGrG zu prüfenden Unter-
nehmen. 

Der IDW PS 720 wurde im Oktober vergangenen Jahres neu gefasst und umfasst 
nunmehr 16 statt bisher 21 Fragenkreise. Der Fragenkreis 4 „Risikofrüherkennungs-
system“ sieht folgende Fragen vor:

a)   Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken recht-
zeitig erkannt werden können?

b)    Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt 
werden?

c)   Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

d)   Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch 
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funk-
tionen abgestimmt und angepasst?

 
Überblick über für Stadtwerke und Regionalversorger typische Risiken

Der klassische kommunale Versorger, der sowohl auf der Einkaufsseite wie auf 
der Kundenseite durch langfristige Verträge gesichert ist, gehört mehr und mehr der 
Vergangenheit an. Damit entstehen auch neue Risikobereiche, die bisher in diesem 
Maße nicht relevant waren. Je nachdem, ob das Versorgungsunternehmen auch 

Prüfungsstandard 

IDW PS 720

Liberalisierung 

schafft neue Risiken
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über eigene Erzeugungskapazitäten verfügt, sind neben der Netzverfügbarkeit auch 
Rohstoffrisiken (Preis- und Beschaffungsrisiko) zu beachten. Die Liberalisierung der 
Energiemärkte hat Marktpreisrisiken erheblich verstärkt, hinzu kommt das Kunden-
risiko: Kunden können immer leichter zu anderen Anbietern wechseln und das 
Abnehmerportfolio des Versorgers nachhaltig verändern. 

Neben das klassische Geschäftsmodell des regionalen Erzeugers und Lieferanten an 
lokale Industrie und Haushalte tritt verstärkt das Versorgungsunternehmen, das vom 
eigenen Handelsbereich dominiert wird. Strom kann weitgehend unabhängig von 
der eigenen Erzeugungskapazität sowohl verkauft als auch eingekauft werden. 
Handelsgegenstände können auch Rohstoffe, CO2-Zertifikate und Geld sein. Am 
Markt sind schon jetzt regional tätige Versorgungsunternehmen anzutreffen, deren 
Han  dels aktivitäten ein Mehrfaches des Umsatzes ausmachen. Auch die Ertragssi-
tuation wird bei manchen Unternehmen schon zum größten Teil vom Handelsergeb-
nis bestimmt. 

Nicht zuletzt der Zusammenbruch von Enron, des seinerzeit größten Energiehändlers 
der Welt, hat gezeigt, wie wichtig Risikomanagement im Energiesektor ist. Der 
Strommarkt ist durch eine Reihe von Abweichungen zu anderen Märkten charakte-
risiert. Bedingt durch die fehlende physische Lagerfähigkeit ist der Strompreis sehr 
volatil, und es kann zu extremen Preisspitzen kommen. Außerdem ist die Entwick-
lung des Strompreises durch zeitliche Schwankungen (Tageszeiten, Jahreszeiten) 
gekennzeichnet. 

Gerade die Besonderheiten des Strommarktes machen den bewussten Umgang mit 
Risiken erforderlich. Die wesentlichen Risiken sind in der folgenden Grafik dargestellt:

Die hohe Preisvolatilität von Strom macht das Preisrisiko sicher zum wichtigsten 
Faktor. Strompreisbewegungen unterliegen grundsätzlich drei Zyklen: täglichen, 
wöchentlichen und saisonalen. Dabei sind die während eines Tages sich abspielen-
den zyklischen Bewegungen auf die starken Schwankungen des Konsums zwischen 
Tag und Nacht zurückzuführen. Die wöchentlichen Schwankungen haben als Ursache 
die sich ändernde Nachfrage durch die Industrie. Die saisonalen Zyklen sind auf die 
jahreszeitlich unterschiedlichen Wetterkonstellationen sowie die damit verbundenen 
unterschiedlichen Produktions- und Nachfragestrukturen zurückzuführen. Zinsände-
rungen entstehen durch Geldaufnahme und Geldanlage mit unterschiedlichen Zins-
bindungsfristen und Laufzeiten. Dem Zinsänderungsrisiko unterliegen sämtliche ver-
zinsliche Positionen, deren Zinssatz nicht jederzeit an geänderte Marktzinsen 
angepasst werden kann. Währungsrisiken sind direkte oder indirekte Folgen von Än-
derungen der Währungsparität. 

Ausweitung des 

Handelsgeschäfts     

Besonderheiten des 

Strommarktes

Marktpreisrisiko

Marktpreis-
risiko

– Preis
– Zins
– Wechselkurs 

KundenrisikoWetterrisikoVolumenrisiko

Stadtwerke und Regionalversorger

Kreditrisiko
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Die Absicherung von Preisrisiken kann in erster Linie durch Termingeschäft oder Op-
tion erfolgen. Mittels Termingeschäftes sichern sich Unternehmen heute den Strom-
preis für einen späteren Zeitpunkt, mittels Option den maximalen bzw. minimalen 
Strompreis für einen späteren Zeitpunkt.

Die erst gegen Ende der 1990er Jahre entwickelten Wetterderivate sind noch ein 
verhältnismäßig junges Instrument und werden von Energieversorgern eingesetzt, 
da die tägliche Energieverbrauchsmenge stark mit der aktuellen Tagesdurchschnitts-
tem pe ra tur korreliert. Das erste publik gemachte Wetterderivat wurde im September 
1997 in den USA zwischen zwei Energieversorgern gehandelt. 

Wetterderivate unterscheiden sich von anderen Derivaten unter anderem in der 
Eigenschaft, dass deren Auszahlungen auf Ausprägungen des Wetters und nicht auf 
Gegebenheiten in Finanz- oder Gütermärkten beruhen. Der Großteil aller Wetter-
derivate referiert auf Temperaturwerte als Basis und wird in Form von Optionen ge-
handelt oder, weniger gebräuchlich, als Swaps. Bei Optionsgeschäften sucht das 
Unternehmen einen Partner, der bereit ist, das wirtschaftliche Risiko zu übernehmen 

Durch begrenzte Kraftwerkskapazitäten und die fehlende Lagerfähigkeit von Strom 
besteht darüber hinaus auch ein nicht unerhebliches Volumenrisiko. Strom muss zum 
Zeitpunkt des Verbrauchs erzeugt werden. Sollten die Prognosen aufgrund unkon-
trollierbarer Vorfälle wie zum Beispiel dem Ausfall von Erzeugungsanlagen, dem 
Verlust von Kunden und/oder unerwarteter Witterung vom tatsächlichen Verbrauch 
abweichen, so muss das Unternehmen dies in Sekundenschnelle ausgleichen. 

Ebenfalls einen großen Einfluss hat das Wetter. Auf der Angebotsseite beeinflusst 
es den Wasserzufluss von Stauseen bzw. die Pegelstände von Flüssen (Kraftwerks-
küh lung) sowie die Leistung von Windkraftanlagen. Nachfrageseitig machen sich 
unerwartete Heiz- und Kühlphasen bemerkbar. 

Außerdem ist das Kreditrisiko zu beachten. Darunter wird das Risiko verstanden, 
dass sich ein Vertragspartner nicht an seine Zahlungsverpflichtungen hält, beispiels-
weise ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt.

Weiterhin können aufgrund der Liberalisierung des Strommarktes unerwartete bzw. 
kurz fristige Kundenwechsel zu Überangebot bei Stromanbietern führen (Kundenrisiko). 

Die Absicherung der dargestellten Risi ken erfolgt im Allgemeinen durch derivate 
Finanzinstrumente. 

Derivative Finanzinstrumente 
(auch: „Finanzderivate“ oder „Derivate“) sind gegenseitige Verträge, deren Wert vom Betrag einer zugrunde liegenden 
markt abhängigen Bezugsgröße („Basiswert“, englisch „Underlying“) abgeleitet ist. Mögliche Basiswerte  von 
Derivaten sind die Marktwerte von Finanzinstrumenten (z.B. Aktien oder Anleihen) oder anderen Handelsge gen ständen 
(z.B. Devisen oder Rohstoffe) sowie sonstige marktbezogene Referenzwerte wie etwa Zinssätze oder Indizes 
(z.B. Aktienindex). Eine wesentliche Eigenschaft von Derivaten ist, dass sie die Steuerung von Marktpreis risiken (etwa 
von Zinssätzen) zeitlich, sachlich und institutionell unabhängig vom zugrunde liegenden Basisgeschäft (etwa einem 
Kreditvertrag) ermöglichen. 

Volumenrisiko

Wetterrisiko

Kreditrisiko

Wetterderivate

Kundenrisiko
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Einsatz von Derivaten (Zinsoptimierungsgeschäften) in öffentlichen Unternehmen

Anwendungshäufi gkeit in den Rechtsformen

Bezeichnung Defi nition
Eigen-, Regiebetrieb 

AöR GmbH, AG

Zinsswap

Tausch fester gegen variablen Zinssatz 
oder umgekehrt für festgelegten Zeitraum 
und Kapitalbetrag

eher gering vorkommend

Forward Swap
Swap, der erst zu einem bestimmten 
Termin in Kraft tritt eher gering vorkommend

Swapoption
Option auf einen Zinsswap gegen Zahlung 
einer Options prämie eher gering eher gering

Cap
Sicherung einer Zinsobergrenze gegen 
Zahlung einer Prämie sehr gering sehr gering

Floor
Sicherung einer Zinsuntergrenze,  
Verkäufer zahlt Differenz zum Referenzzins sehr gering sehr gering

Schuldscheindarlehen
 
 a)  Kündigungsrecht als 

Schuldner Call-Option eher gering vorkommend

b)  Kündigungsrecht
als Gläubiger Put-Option eher gering eher gering

Forward-Darlehen
heutige Vereinbarung über Konditionen 
einer zukünftigen Kreditaufnahme eher gering eher gering

Gläubigerwandlungs-

recht

Anleihegläubiger kann wechseln von 
variabler zu festverzinslicher Verzinsung 
et vice versa

sehr gering sehr gering

Quelle: Eigene Einschätzung

und bei wetterbedingten Einbußen seines Kunden einen Ausgleich zu zahlen. Hierfür 
erhält der Risikoträger – meist Banken oder Versicherungen – eine Optionsprämie. 
Deren Höhe ist vom Umfang des Risikos abhängig.

Weiterhin auch von öffentlichen Unternehmen eingesetzt werden Derivate zur Absi-
cherung von Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken. Grundsätzlich stellen Derivate 
– richtig gehandhabt – ein probates Mittel zur Absicherung von Risiken dar, erzeugen 
aber gleichzeitig auch neue Risiken, wie der jüngste Fall eines kommunalen Versor-
gungsunternehmens gezeigt hat, das sich durch ein Zinsderivat erheblichen Verlusten 
gegenübersieht.

Zur Absicherung des Kreditrisikos wird zumeist die Einführung eines Portfoliomanage-
mentsystems empfohlen. Im Rahmen eines Porfoliomanagements werden alle Ab-
satzverträge zentral verwaltet. Auf dieser Basis kann das Risiko besser gesteuert wer-
den, da das Gesamtrisiko des Portfolios geringer ist als die Summe der Einzelrisiken.

Portfoliomanagement

Geldmarktderivate

Anforderungen an ein modernes Risikomanagementsystem

Die beschriebenen Risiken machen deutlich, dass ein erfolgreiches wirtschaftliches 
Agieren von öffentlichen Unternehmen einen bewussten Umgang mit Risiken nach 
sich ziehen muss. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Wettbewerbsbedingungen 
wie im Strommarkt aufgrund der Liberalisierung erheblich verändert haben. Risiko-
management beinhaltet dabei die Entscheidung darüber, wie Risiken vermieden bzw. 
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reduziert werden können. Ein effizientes Risikomanagement muss sicherstellen, 
dass sowohl die bestehenden Risiken als auch die zukünftigen Risiken kontrollierbar 
sind. Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente eines erfolgreichen Risiko-
managementsystems dargestellt.

Wesentliche Zielsetzung von modernen Risikomanagementsystemen ist der kon-
trollierte Umgang mit unterschiedlichen Risiken einer Unternehmung (interne und 
externe) sowie die Sicherstellung der Einhaltung von „Compliance-Anforderungen“ 
an das Unternehmen. Darunter ist die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen als 
Fundament zur Sicherung bestehender und zukünftiger Erfolgspotenziale sowie zur 
gezielten Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. der Auswirkungen von 
Zielabweichungen zu verstehen. 

Risikomanagement zählt schon seit Jahren zu den wichtigsten Bestandteilen guter 
Unternehmensführung. Die Nutzung von Geschäftschancen bei gleichzeitiger Redu-
zierung bestandsgefährdender Risiken zeichnet ein Risikomanagementsystem aus. 
Da alle unternehmerischen Entscheidungen Auswirkungen auf zukünftige Erfolge 
haben, lässt sich Risiko nie vollständig ausschließen. Das bedeutet allerdings nicht, 
dass Risiken sich nicht steuern oder begrenzen lassen. Das Risikomanagement ist 
in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus des Gesetzgebers und der Auf-
sichtsbehörden gerückt. Ein Risikofrüherkennungssystem ermöglicht sowohl der 
Ge schäfts leitung als auch dem Aufsichtsrat, sich abzeichnende Zielabweichungen 
und mögliche Krisen frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern. 

Ziel des Risikomanagements ist es nicht, Risiken nur zu vermeiden, sondern vielmehr 
unerwartete Abweichungen von den Unternehmenszielen durch aktives Manage-
ment bereits im Vorfeld zu steuern. Somit sollte das Risikomanagement 
integraler Bestandteil der Unternehmensführung sein, mit dem Ziel, die zunehmende 
Unsicherheit und Komplexität, mit denen unternehmerisches Handeln konfrontiert 
ist, besser steuern zu können. Es kann als wirkungsvolles Mittel zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens eingesetzt werden. Dieser geänderte 
Anspruch an ein wirksames Risikomanagementsystem macht auch vor öffentlichen 

Integration von Compliance- 

und Leistungsanforderungen

Bedeutung des Risiko-

managements nimmt zu

Wandel vom klassischen 

zum modernen 

Risikomanagement

Aufbau eines Risikomanagementsystems

Unter-
 nehmens-
 strategie

Risikosystematisierung

Organisation

Reporting Maßnahmen

IT Messung

Internes 

Kontrollsystem
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Unternehmen nicht halt. Der idealtypische Aufbau eines Risikomanagements ist in 
der unten stehenden Grafik dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert.

Ein konsistenter Ansatz zum Risikomanagement bedeutet die Anwendung einheit-
licher Prinzipien und Verfahren in allen Bereichen des Unternehmens. Risikomanage-
ment unterstützt zudem die Integration aller Steuerungs- und Überwachungskom-
ponenten, die sich an der Leistung orientieren. Darüber hinaus ist es in der Lage, alle 
compliance-orientierten Anforderungen zu adressieren.

Leistungsorientiertes Risikomanagement muss von der Strategie oder über geord-
neten Zielsetzung des Unternehmens ausgehen. Wichtig ist vor allem, anhand der 
strategischen Erfolgsfaktoren eine Gewichtung der möglichen Risikoereignisse vor-
zunehmen. Dabei sollte festgelegt werden, welche Risiken als relevant anzusehen 
sind, da sie das Erreichen des angestrebten Unternehmensziels oder die Einhal tung 
allgemeiner oder branchenspezifischer gesetzlicher Anforderungen bedrohen.

Eine zielführende, unternehmensweit etablierte Definition und Systematisierung 
dessen, was im Unternehmen als Risiko anzusehen ist, schafft dabei erst ein einheit-
liches Risikoverständnis sowie eine von allen verstandene „Risikosprache“ im 
ganzen Unternehmen.

Die Risikomanagementorganisation nimmt eine Schlüsselstellung ein. Sie legt eine 
klare Aufgabenverteilung zwischen Linienmanagement, zentralen Funktionen und 
interner Revision sowie Jahresabschlussprüfung fest..

Das Reporting sorgt für eine angemessene Kommunikation der Risiken im Unterneh-
men und ermöglicht die Entscheidung über notwendige Maßnahmen zur Risikobewälti-
gung. Ebenso wie die Messung kann es durch eine IT-Lösung unterstützt werden.

Klar definierte Maßnahmen erstrecken sich von der Risikoprävention bis hin zu 
Krisenplänen, die den Umgang mit eingetretenen Risiken definieren. Über eine 
systematische Verfolgung wird die Effektivität der Maßnahmen überwacht.

Risikomanagement-Regelprozess
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Messung 

Internes KontrollsystemDas Interne Kontrollsystem (IKS) bildet das Rückgrat eines Risikomanagement-
systems, denn es unterstützt die Identifikation und Kommunikation von Risiken 
sowie deren Prävention durch geeignete Kontrollen.

Durch die Messung der für das Unternehmen relevanten Risiken wird deutlich, mit 
welcher Ausprägung diese die Unternehmensziele gefährden. Die große Bandbreite 
möglicher Messmethoden sollte dabei an den Steuerungszweck angepasst sein

 
Der Ablauf des Risikomanagement-Regelprozesses

Unabhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Komponenten des Risikomanage-
mentsystems ist das Design des Regelprozesses für den Effizienzgrad und die Wirk-
samkeit des gesamten Risikomanagementsystems von erheblicher Bedeutung.

Ziel der Risikoidentifikation ist die strukturierte Erfassung und Kategorisierung der 
wesentlichen Risiken. Der Ausrichtung der Risikokategorien an den strategischen 
Unternehmenszielen unter Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen 
muss besondere Bedeutung zugemessen werden. Die Aktualisierung des dann be-
stehenden Risikoportfolios richtet sich unter anderem nach der Änderungsgeschwin-
digkeit der internen und externen Einflussfaktoren. Unternehmen beispielsweise, 
die in „gesättigten“ Märkten tätig sind, werden tendenziell seltener ihr Risikoport-
folio überprüfen als Gesellschaften, die häufig wechselnden Umfeldbedingungen 
ausgesetzt sind. Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass dieser Prozessteil 
des Regelbetriebs mit einer geringeren Frequenz erfolgen kann als die Messung und 
Überwachung der Risiken.

Die Risikomessung muss im Zeitablauf zum einen nach der Messbarkeit von Risiken 
und zum anderen an der Verfügbarkeit von Daten ausgerichtet sein. Die Häufigkeit 
der Messung für einzelne Risiken kann unterschiedlich erfolgen, sollte sich jedoch 
nicht nur an der potenziellen Änderungsgeschwindigkeit der Risikoursachen, sondern 
auch an den Eingriffsmöglichkeiten durch Steuerungsmaßnahmen orientieren. So 
erscheint beispielsweise die tägliche Messung einzelner Risiken, welche sich ledig-
lich über einen Zeitraum von zwölf Monaten steuern lassen, nur bedingt effizient. 
Hier sollte ein ausgewogenes Verhältnis – auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten – ge-
wählt werden. Die regelmäßige Ermittlung, Konsolidierung und Kommunikation der 
Risikoposition legt die Basis für eine aktive Risikosteuerung.

Risikosteuerung bezieht sich auf die aktive Bearbeitung von Einzelrisiken. Es können 
vier grundsätzliche Strategien zur Risikosteuerung unterschieden werden: Risiken 
können  (1) vermieden, (2) vermindert, (3) transferiert oder (4) akzeptiert werden. 
Steuerungsmaßnahmen sind jedoch immer auf ein konkretes Einzelrisiko zu bezie-
hen, insbesondere um auch explizit Verantwortlichkeiten für die Steuerung zuzuwei-
sen. Steuerungsmaßnahmen können in allen Funktions- und Servicebereichen an-
gesiedelt und mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Häufigkeiten definiert 
sein. Sie können von z.B. Versicherung bis zu Flexibilisierung der Fertigungskapazi-
täten reichen. Hierbei sind auch die bestehenden Kontrollen des Internen Kontroll-
systems einzubeziehen.

Zwei Aufgabenbereiche erfüllt der Regelprozessteil Überwachung/Verfolgung. Die 
Wirksamkeit von Steuerungsmaßnahmen sollte überwacht und die Veränderung der 
Risikoposition des Unternehmens im Zeitablauf verfolgt werden. Als hilfreich erweist 
sich hierbei die Festlegung von Bandbreiten bzw. Schwellenwerten für jedes Risiko, 

Risikoidentifikation

Risikomessung

Risikosteuerung

Überwachung/Verfolgung
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um zu definieren, ab wann ein Risiko als kritisch einzustufen ist und ab wann zusätz-
liche Steuerungsmaßnahmen einzuleiten sind.

Die Prüfung des gesamten Risikomanagementsystems erfolgt intern im Rahmen der 
Prüfungen durch die Revisionsabteilung und extern im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung durch den Abschlussprüfer. Im Fokus stehen dabei sowohl die Risiko-
managementkomponenten als auch deren Umsetzung in den Regelprozess.

Wirksamkeit von Risikomanagement – eine Checkliste geeigneter 

Fragen

Wie gezeigt, ist Risikomanagement nicht nur eine Sache von Spezialabteilungen, 
sondern liegt in der unmittelbaren Verantwortlichkeit von Geschäftsleitung und Auf-
sichtsrat. Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf besonders wesentliche Be-
standteile des Risikomanagements und erlauben eine Beurteilung der Wirksamkeit 
der Instrumente des Risikomanagementsystems:

Grundvoraussetzung  
• In welchen Bereichen des Unternehmens befinden sich die wesentlichen gegen-

wärtigen und zukünftigen Geschäftsrisiken und wie geht man damit um? 
• Ist eine angemessene Risikomanagementorganisation mit klaren Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen der Unternehmensorganisation bis hin zur 
Geschäftsleitung im Unternehmen vorhanden?

• Gibt es im Unternehmen einen Ethikkodex (Verhaltensrichtlinien) und wie wird 
dessen Einhaltung überwacht?

Wesentlichkeit
• Sind Risiken bekannt, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten? 
• Erscheint die Risikoneigung für das Unternehmen angemessen?

Nachprüfbarkeit
• Erfolgt eine regelmäßige, nachvollziehbare Messung der Risiken?
• Wie haben sich die Risiken im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt? 

Transparenz
• Sind feste Informationswege sowie ein aussagefähiges Risikoreporting als Teil 

des Managementreportings eingerichtet?
• Wird der Aufsichtsrat durch die Unternehmensleitung über Fälle wirtschaftskrimi-

neller Handlungen (etwa Betrugsfälle) unterrichtet?

Wirksamkeit
• Gibt es Entscheidungen über erforderliche Maßnahmen zur Risikosteuerung und 

deren konsequente Verfolgung?
• Welche konkreten Maßnahmen wurden in der vergangenen Periode getroffen, 

um identifizierten Risiken entgegenzuwirken? Waren diese Maßnahmen erfolg-
reich?

Prozesssicherheit
• Verfügen Entscheidungsträger über die notwendigen Erfahrungen, Fach- und 

Sachkunde sowie Befugnisse?
• Sind wirkungsvolle Managementkontrollen innerhalb des Internen Kontroll systems 

festgelegt?

Prüfungen
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Einhaltung der Compliance – Anforderungen
• Sind alle für das Unternehmen geltenden regulatorischen Anforderungen in den 

Risikomanagementprozess und das Reporting integriert?

Fragen für Aufsichtsräte in Versorgungsunternehmen
Aufgrund der bereits beschriebenen speziellen Risiken können Handels akti vitäten 
der maßgebliche Treiber des Geschäfts geworden sein, obwohl nach außen hin durch-
aus der Eindruck eines klassischen Stadtwerks mit traditionellem Geschäftsmodell 
weiter bestehen kann. Folgende Fragestellungen beziehen sich daher auf die Be-
reiche Handel und Erzeugung:

• Sind im Rahmen der Jahresabschlussprüfung die internen Kontrollsysteme ge-
prüft worden? 

• Welche Sicherheitsstrategien und -verfahren gibt es, 
 a) im Handel, 
 b) im klassischen Erzeugungsgeschäft?

• Welche Erträge sind aus dem klassischen Erzeugungsbereich und dem Handels-
geschäft entstanden?

• Wie ist es um die Risikotragfähigkeit des Unternehmens bestellt: Wie werden 
mögliche Verluste abgefedert? Gibt es spezielle Rücklagen für solche Zwecke?

 
• Werden Risikomessgrößen in Form von Kennzahlen bestimmt? 

• Gibt es IT-gestützte Systeme zur laufenden Risikoüber wachung?  

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Risikomanagement auch für 
öffentliche Unternehmen unerlässlich ist und eine wirksame Methode zur Abwen-
dung von Gefahren, zur Nutzung von Chancen und der Erreichung von Zielen darstellt. 
Dabei können meist die Grundsätze und Methoden des Risikomanagements von 
Unternehmen der Privatwirtschaft auf öffentliche Unternehmen übertragen werden. 
Die Einrichtung eines umfassenden und effektiven Risikomanagementsystems sollte 
nicht als reine gesetzliche Verpflichtung verstanden werden, sondern als unterneh-
merische Chance, rechtzeitig und umfassend über die Chancen- und Risikolage im 
Unternehmen informiert zu sein.

Durch die fortschreitende Veränderung der Märkte werden die Anforderungen an 
das Risikomanagement noch steigen. Die weiter fortschreitende Liberalisierung der 
Gasmärkte etwa wird das Handelsgeschäft aufgrund der unterschiedlichen Quali-
tätsstufen komplexer machen, als es bei Strom heute der Fall ist. Die bereits in der 
Praxis erkennbare Entkopplung von Erzeugung und Vertrieb wird weiter fortschreiten 
und immer stärker eine getrennte Betrachtung dieser Geschäftsbereiche auch unter 
Risikogesichtspunkten erforderlich machen. Der Vertrieb speziell wird sich einer ge-
genüber heute signifikant höheren Wechselbereitschaft auch der Haushaltskunden 
stellen müssen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Stadtwerke bald einer Wett-
bewerbssituation gegenübersehen, die möglicherweise dem heutigen Markt der 
Telekommunikationsanbieter entspricht. Das Risikomanagement wird mit diesen 
Entwicklungen Schritt halten müssen. p
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Im Fokus

Über Schulden spricht niemand gern – das gilt im Bereich der öffentlichen Verwaltung genauso wie im Privathaushalt. 

Angesichts eines öffentlichen Kreditbestandes in Deutschland von knapp 1,5 Billionen Euro (Bund, Länder und Kom-

munen) Ende 2006 könnte ein Schweigen allerdings teuer werden. Dabei soll es an dieser Stelle nicht in erster Linie um 

das Ringen um den Abbau dieser Schulden gehen – sicherlich das primäre Ziel –, sondern darum, wie mit diesen Kre-

diten umgegangen wird. Zu welchem Zinssatz sind sie aufgenommen worden? Schwankt der Zinssatz mit dem Markt 

oder ist er von vorneherein festgelegt? Für wie lange gilt die Zinsbindung? Wie sind Rückzahlungsmodalitäten aus-

gestaltet? Dies sind nur einige von zahlreichen Fragen, mit denen sich das Schuldenmanagement (englisch: Debt 

Management) beschäftigt.

langfristigen Finanzierung vieler Städte 
und Gemeinden geworden. 

Verschuldung der öffentlichen Unter-
nehmen 
Zur Vervollständigung des Bildes müs-
sten auch noch die Schulden von öffent-
lichen Unternehmen im kommunalen 
Eigentum unabhängig von deren Rechts-
form hinzugerechnet werden. Eine Stu-
die der Bertelsmann Stiftung vom Anfang 
2007 ergab, dass von den kommunalen 
Schulden im Bundesdurchschnitt nur gut 
die Hälfte in den Kernhaushalten ausge-
wiesen werde. Würde zu der kommu-
nalen Verschuldung auch noch die in 
kommunale Unternehmen ausgelagerte 
Verschuldung hinzugerechnet, stiege die 
Verschuldung pro Einwohner von 1.910 
Euro auf durchschnittlich 3.351 Euro. 

Aktives Schuldenmanagement
Schuldenmanagement richtet den Blick 
auf die Frage, wie der Umgang mit den 
bestehenden Schulden und zukünftigen 
Kreditaufnahmen aussieht. Dabei ist die 
Zielsetzung nicht in einer rein passiven 
Schuldenverwaltung zu sehen, sondern 
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Schuldenmanagement – wie gut
gerüstet sind die Kommunen?

in einem aktiven Schuldenmanagement, 
das sich nicht nur auf den Zeitpunkt 
der Kreditaufnahme und die damit ver-
bun dene (einmalige) Entscheidung be-
schränkt. Ein aktives Schuldenmanage-
ment zeichnet sich vielmehr dadurch aus, 
dass es in einem permanenten Prozess 
die Kreditstrukturen nach allen Parame-
tern (Zinshöhe, Zinsbindungsfristen, 
Laufzeiten usw.) auswertet, parallel die 
Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte 
beobachtet und hinsichtlich der Rückwir-
kungen auf das eigene Portfo lio analy-
siert. Risiken ergeben sich dabei nicht 
etwa nur aus steigenden Zinsen, wie sie 
seit Dezember 2005 an den Märkten zu 
beobachten sind. Auch fallende Zinsen 
sollten insofern als Risiko begriffen wer-
den, als dass (lang) laufende Kredite mit 
Festzinsvereinbarung verhindern, ein nie-
drigeres Zinsniveau auch kassen wirksam 
nutzen zu können. Die Gefahr besteht 
darin, aufgrund vergangener Vereinba-
rungen mehr Zinsen zu zahlen, als am 
Markt aktuell nötig wären (Festzins-
risiko). Damit fließen letztlich Haushalts-
mittel in die Finanzwirtschaft, die – hätte 
man etwa Kredite mit varia bler Verzin-

Beim Bund etwa ist schon seit geraumer 
Zeit eine eigens für diesen Zweck ge-
gründete Gesellschaft, die Bundesrepu-
blik Deutschland – Finanzagentur GmbH, 
für diese Aufgabe zuständig. Auch die 
Länder haben Spezialisten, meist unter 
dem Dach der Finanzministerien, damit 
beauftragt. Bei den Kommunen ist spä-
testens mit dem Jahr 2004, der Gründung 
der Arbeitsgruppe Finanzmanagement/
Treasury beim Deutschen Städtetag, 
eine gestiegene Aufmerksamkeit gegen-
über diesem Themenkreis festzustellen. 

Gesamtverschuldung nach wie vor 
hoch
Zwar verzeichnen die Kommunen aufgrund 
der gestiegenen Steuereinnahmen eine 
leichte Entspannung der Haushaltslage, 
gleichwohl bleibt die Gesamtverschul-
dung mit über 80 Milliarden Euro hoch. 
Besonders bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang der mit knapp 28 Mil-
liarden Euro weiter stark wachsende 
Bestand an Kassenkrediten. Diese sind 
eigentlich zur Abdeckung des kurzfris-
tigen Liquiditätsbedarfs bestimmt, inzwi-
schen aber ein fester Bestandteil der 
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sung aufgenommen – an anderer Stelle 
eingesetzt werden könnten. 

Langfristige Planungssicherheit
Anhand des Zins änderungsrisikos wird 
deutlich, dass ein aktives Schuldenma-
nagement die Aufgabe hat, eine ganze 
Reihe von Variablen unter der Bedingung 
der langfristigen Planungssicherheit der 
Kommune zu optimieren. Dies bedeutet, 
dass der Wunsch nach einseitiger und 
kurzfristiger Senkung der Kreditkosten 
durchaus relativiert werden muss. Dazu 
fordern Wissenschaftler und erfahrene 
Praktiker vom verantwortlichen Schulden-
manager, eine „eigene Zins- und Markt-
meinung“ sowie eine „kalkula torische 
Zinsergebnisgröße“ zu entwickeln – ers-
teres, um überhaupt eine Grundlage zur 
Steuerung zu haben, und letzteres, um 
auch nicht kassenwirksame Zinsände-
rungen (wie eben gezeigt) erfassen zu 
können. 

Die tatsächliche Situation in deutschen 
Kommunen legt jedoch nahe, dass diese 
Instrumente überwiegend nicht zum Ein-
satz kommen. Der Wissenschaftler Kai 
Birkholz von der Universität Potsdam 
(Lehrstuhl Public Management) hat in 
einer Befragung von über 200 Kommu-
nen Ende 2005 nachgewiesen, dass bei 
den Zinsbindungsfristen mittel- bis lang-
fristige Verträge bevorzugt werden. Nach 
seinen Ergebnissen sind durchschnittlich 
40 Prozent des Schuldenportfolios mit 
einer Zinsbindung zwischen fünf und 
zehn Jahren versehen, weitere 40 Pro-
zent sogar mit Fristen über zehn Jahren. 
Nur 4 Prozent des Portfolios seien varia-
bel verzinst, womit ein hohes Festzins-
risiko entstünde und eine Vielzahl von 
Kommunen nicht in der Lage gewesen 
sei, vom im Zeitraum von 1993 bis 2005 
gesunkenen Zinsniveau zu profitieren. 
Statt sich hinsichtlich des Zinsmanage-
ments und des Umgangs mit Zinsände-
rungsrisiken am gesamten Schulden-
portfolio zu orientieren, richte über die 

Hälfte der Kommunen ihre Entschei-
dungen noch am einzelnen Kreditfall 
aus. 

Einsatz von Derivaten
Eine Möglichkeit zur Zinsoptimierung be-
steht darin, durch Umschuldungen die 
Verzinsung des gesamten Schuldenport-
folios unabhängig von Fälligkeitstermi-
nen zu be ein flussen. Eine Alternative ist 
der Einsatz von deri vati ven Finanzinstru-
menten (Derivate). Mithilfe von Deriva-
ten ist es möglich, einzelne Risiken, etwa 
der Zinsänderung, vom Grundgeschäft 
(hier: der Kreditaufnahme) abgetrennt 
durch gesonderte Verträge (meist mit 
Finanzdienstleistern) zu steuern. Damit 
können diese Instrumente die Möglich-
keiten und die Flexibilität des Schulden-
managements erheblich steigern. Vor 
dem Hintergrund des eben beschrie-
benen Festzinsrisikos ist es etwa mög-
lich, mit einem Marktteilnehmer Fest-
zinsvereinbarungen gegen variable Ver -
zinsung zu tauschen und umgekehrt 
(Swap). Es ist auch möglich, zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt bereits die Zinskon-
ditionen für einen zukünftigen Kredit 
festzusetzen, der noch gar nicht aufge-
nommen wurde (Forward Rate Agree-
ment). Derivate sind außerordentlich 
flexibel einsetzbar und können auf na-
hezu unbegrenzte Weise individuell ent-
wickelt werden. 

Die Befragung der Universität Potsdam 
ergab, dass trotz der breiten Einsatzmög-
lichkeiten nur etwas mehr als ein Drittel 
der deutschen Kommunen Derivate im 
Schuldenmanagement einsetzt, wobei 
die Einsatzwahrscheinlichkeit mit dem 
Schuldenstand ansteigt. Das mit erheb li-
chem Abstand am meisten anzutref-
fende Instrument ist der Swap; in gerin-
gem Maße wurden Zinsoptionen und 
Forward Swaps vereinbart, wobei die 
Anzahl der abgeschlossenen Verträge in 
allen Fällen in 2004 gegenüber 2003 an-
gestiegen ist. Aufgrund der besonderen 
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Risiken bei diesen z.T. hochkom plexen 
Geschäften haben die meisten Flächen-
länder „Derivat erlasse“ herausgegeben, 
die den Umgang mit diesen Finanzinstru-
menten regeln. Obwohl bundeseinheit-
liche Regelungen fehlen, ist doch in allen 
Erlassen der rein spekulative Einsatz von 
Derivaten untersagt. Daher wird die Kon-
nexität bei Derivat geschäften gefordert, 
d.h., das Derivat muss stets in einem 
zeit lichen und sachlich-inhaltlichen Zu-
sam menhang zu einem Grundgeschäft 
stehen. 

Rahmenbedingungen für Derivate
Der Umgang mit den derivativen Instru-
menten stellt aufgrund der besonderen 
Risiken spezielle Anforderungen an die 
Aufbau- und Ablauforganisation des 
Schuldenmanagements. In den entspre-
chenden Vorschriften einiger Bundeslän-
der sind dafür auch Vorgaben enthalten. 
So werden teilweise Dienstanweisungen 
vorgeschrieben, die Rahmenbedingun-
gen für Derivatgeschäfte festlegen, so 
etwa die Einrichtung eines internen Kon-
trollsystems für die Geschäftsabwick-
lung, die Erfolgskontrolle sowie Doku-
mentations- und Informationspflichten 
(etwa gegenüber der Verwaltungsfüh-
rung und dem Rat). Darüber hinaus legen 
einzelne Ländervorschriften fest, dass die 
für den Geschäftsabschluss verantwort-
lichen Mitarbeiter genaue Kenntnisse 
über die Produkte, deren Wirkun gen und 
deren Chancen und Risiken haben müss-
ten und das Vieraugenprinzip zu beach-

ten sei. Neben einer intensiven Markt-
beobachtung werden z. T. detaillierte 
Festlegungen für Verfahren beim Ab-
schluss von Derivatgeschäften getroffen, 
so etwa das Einholen von Vergleichsan-
geboten, ein Vergleich des Bestangebots 
mit dem herkömmlichen Kreditgeschäft 
sowie die Dokumentation der risikomin-
dernden Wirkungen der einzelnen Instru-
mente – teilweise auch von Vorüberle-
gungen vor dem eigentlichen Abschluss. 
In Nordrhein-Westfalen etwa besteht 
auch die Pflicht, einen Teil der Zinsvor-
teile bei Fremdwährungskrediten als 
Risikoabsicherung in der Allgemeinen 
Rücklage anzusammeln und während 
der Laufzeit des Geschäfts nicht anzutas-
ten. Einen ähnlichen Weg geht die Lan-
deshauptstadt München. 

Risikoüberwachungssystem
Festlegungen treffen einzelne Länder 
auch hinsichtlich der Aufbauorganisation. 
Es wird ein Risikoüberwachungs- und 
Risikomanagementsystem empfohlen, 
das eine laufende Überwachung der 
Derivatgeschäfte sicherstellen soll. Zwei 
Länder fordern sogar eine Kontrolle durch 
eine Dienststelle, die von Abschluss, Ab-
wicklung und Risikomanagement orga-
nisatorisch getrennt ist. Dabei wird in 
einem Fall sogar darauf verwiesen, dass 
eine vollständige Übertragung der Risiko-
kontrolle an einen Dritten nicht ausrei-
chend sei. Der Münchner Stadtrat for-
derte darüber hinaus bereits 2002 die 
Ausrichtung der Aufbau- und Ablauf-  
or ganisation des Schuldenmanagements 
analog den „Mindestanforderungen an 
das Handelsgeschäft der Kreditinsti-
tute“. Diesen Anforderungen entspre-
chend ist eine organisatorische Trennung 
von Handel, Vollzug und Überwachung 
umzusetzen. 

Kai Birkholz will hingegen im Rahmen 
seiner Forschungen 2005 erhebliche 
Defizite beim Risikomanagement festge-

stellt haben. So hätten über 80 Prozent 
der Kommunen keine internen Richtli-
nien festgelegt, über 40 Prozent würden 
die strikte Trennung von Handel und 
Abwicklung nicht umsetzen, eine Aus-
gleichsrücklage sei nur in weniger als 
10 Prozent anzutreffen. 

Fazit
Abschließend bleibt festzustellen, dass 
Schuldenmanagement nicht zuletzt durch 
den Einsatz von derivativen Finanz instru-
menten erheblich an Flexibilität gewon-
nen hat, gleichwohl aber Hinweise darauf 
bestehen, dass noch Chancen ungenutzt 
bleiben. Auf der anderen Seite hat sich 
auch die Risikolandschaft ver ändert: 
Wenn das kommunale Schuldenmanage-
ment sich immer stärker professiona   li-
siert, wird dazu parallel der Aufbau eines 
entsprechenden Risiko managements er-
folgen müssen. p
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Corporate Governance

Arbeitskreis der Rechnungshöfe 

beriet Notwendigkeit von Corporate 

Governance Kodizes 

Der Arbeitskreis „Wirtschaft und Betei-
ligungen“ der Rechnungshöfe des Bun-
des und der Länder hat sich in seiner Sit-
zung am 10. und 11. Mai 2007 in Form 
eines Erfahrungsaustausches mit der 
Frage der Notwendigkeit eines Public 
Corporate Governance Kodex für öffent-
liche Unternehmen befasst. Nach Aus-
sage eines Teilnehmers gibt es bisher 
keine ein heitliche Meinungsbildung, 
auch seien keine konkreten Beschlüsse 
gefasst worden. 

Die Beratung fand vor dem Hintergrund 
von Bestrebungen des Bundes statt, für 
seine Beteiligungsunternehmen einen 
entsprechenden Kodex zu erarbeiten 
(PublicGovernance berichtete in der letz-
ten Ausgabe). Erste Ergebnisse werden 
für Herbst 2007 erwartet. 

Der Präsident des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofs, Dr. Heinz Fischer-Heidl-
berger, vertritt dazu die Auffassung, dass 
die Einführung eines Public Corporate 
Governance Kodex nicht notwendig sei, 
da dort im Wesentlichen die Standards 
guter und verantwortlicher Unterneh-
mensführung wiederholt würden. Diese 
seien aber in den vorhandenen gesetz-
lichen Sonderregelungen (Haushalts-
grundsätzegesetz und Haushaltsord-
nungen) sowie internen Anweisungen 
bereits niedergelegt. Entscheidend sei, 
dass die bereits vorhandenen Rege-
lungen eingehalten würden. Aus Sicht 
des Bayerischen Rechnungshofes sei 
nicht zu erwarten, dass der erhebliche 
Aufwand zur Erarbeitung, Umsetzung 
und Überwachung eines Public Corpo-
rate Governance Kodex in einem ange-
messenen Verhältnis zu möglichen Ver-
besserungen steht. 

Die meisten Länder haben interne Hin-
weise bzw. Richtlinien für die Unterneh-
men im öffentlichen Eigentum erarbeitet 
und veröffentlicht. 

Neben den zahlreichen kommunalen Ini-
tiativen haben unter den Ländern bislang 
Brandenburg und Bremen eigenständige 
Public Corporate Governance Kodizes 
eingeführt. p

Verwaltungsmodernisierung

Rechnungshof Baden-Württemberg 

bemängelt Umsetzung der Neuen 

Steuerungsinstrumente

Der Rechnungshof Baden-Württemberg 
hat im Rahmen einer Beratenden Äuße-
rung vom 29. März 2007 die Implemen-
tierung betriebswirtschaftlicher Metho-
den in den Landesbehörden beanstandet. 
Die Erhebungen des Rechnungshofs bei 
mehr als 200 Landesdienststellen hätten 
deutlich gezeigt, „dass die mit hohem 
finanziellen Mitteleinsatz und hoher Be-
lastung der Mitarbeiter durchgeführte 
und als ‚Jahrhundertreform‘ angekün-
digte Ein führung Neuer Steuerungs-
instrumente (NSI) bisher noch keines 
ihrer Ziele umfassend erreicht hat“. 

Die NSI wurden ab dem Jahr 1999 
mit dem Ziel eingeführt, die Leistun-
gen der Landesverwaltung besser und 
kostengünstiger zu erbringen. Kernele-
mente der NSI sind das automatisierte 
Haus halts managementsystem mit der 
dezen  tralen Budgetverantwortung, die 
Kos ten- und Leistungsrechnung, die kos-
tenträ ger bezogene Zeit und Mengen-
erfassung, die Anlagenbuchhaltung, das 
Controlling sowie das Führungsinfor-
mations sys tem.

Die Instrumente der Neuen Steuerung 
seien zwar weitgehend eingeführt, so 
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der Rechnungshof, sie hätten aber, 
abgesehen von Haushaltsmanagement-
system und Anlagenbuchhaltung, bisher 
kaum positive Wirkungen in Bezug auf 
die Effektivität und Effizienz der Landes-
verwaltung entfaltet. 

Als Gründe für das weitgehende Schei-
tern der Reform nennt der Rechnungs-
hof insbesondere, dass die flächen-
deckende Einführung der NSI eine 
Orientierung am tatsächlichen Informa-
tions- und Steuerungsbedarf der einzel-
nen Behörden verhindert hätte. Weiter-
hin sei die Akzeptanz der Mitarbeiter 
nicht ausreichend gewesen, da den 
Mitarbeitern die Vorteile, die durch eine 
landesweite, „konzernorientierte“ Ge-
samtsteuerung erwachsen sollen, nicht 
ersichtlich seien.

Darüber hinaus würden insbesondere 
die aus der Kosten- und Leistungsrech-
nung gewonnenen Daten bisher kaum für 
die Steuerung der Verwaltung genutzt. 

Das Landeskabinett hat in Reaktion auf 
die Kritik des Rechnungshofes mittler-
weile Eckpunkte zur Weiterentwicklung 
der NSI beschlossen. Ziel der Neuaus-
richtung soll sein, die Eigenverantwor-
tung der Ressorts zu stärken, den Auf-
wand für die NSI zu verringern und ihre 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu ver-
bessern. p

Umsetzungsplan „Zukunftsorientierte 

Verwaltung durch Innovationen“ 

verabschiedet

Die Bundesregierung hat am 28. Februar 
2007 den vom Bundesministerium des 
Innern vorgelegten Umsetzungsplan zum 
Regierungsprogramm „Zukunftsorien-
tierte Verwaltung durch Innovatio nen“ 
beschlossen. Mit dem Umsetzungs plan 
konkretisiert die Bundesregierung in 57 
Modellprojekten ihre Gesamtstrategie 

zur Modernisierung der Bundesverwal-
tung, die am 13. September 2006 im Ka-
binett beschlossen wurde. 

Eine wirkungsorientierte Steuerung soll 
die Effizienz und Effektivität des Verwal-
tungshandelns des Bun des erhöhen. 
Dazu gehören auch Instrumente und Pro-
zesse einer strategischen Steuerung, 
wie die Steuerung über strategische und 
operative Zielsetzungen im Rahmen 
eines integrierten Zielsystems.

Weiterhin soll das bestehende Haus-
halts- und Rechnungswesen analysiert 
und Vorschläge zur Modernisierung ent-
wickelt werden. Best-Practice-Ansätze, 
Benchmarking, Qualitätsmanagement 
sowie die Führungs- und Projektmanage-
mentkompetenz der Mitarbeiter sollen 
weiter ausgebaut werden. 

Im Bereich Organisation liegt der Schwer-
punkt bei der Bündelung verwaltungs-
interner Dienstleistungen (Shared Ser-
vices). Alle Bundesministerien und deren 
Geschäftsbereiche sollen bis spätestens 
31. Dezember 2009 für ihre Quer schnitts-
funktionen (insbesondere Personal-, 
Haushalts-, Beschaffungswesen, IT, Or-
ganisation) Leistungen von Dienstleis-
tungszentren beziehen können. p

Bundesregierung formuliert 

Bürokratieabbauziel 

– Bürokratie kostenmessung der 

Länder abgeschlossen

Die Bundesregierung plant, die aus Infor-
mationspflichten des Bundesrechts re-
sultierenden Bürokratiekosten bis zum 
Jahr 2011 um 25 Prozent zu senken. 
Dies geht aus einem Kabinettsbeschluss 
hervor, der am 28. Februar 2007 verab-
schiedet wurde. Die Grundlage für den 
Bürokratieabbau bildet dabei eine syste-
matische Erfassung der aus Bundesrecht 
resultierenden Bürokratiekosten unter 
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Anwendung des Standard-Kosten-
Modells (SKM). Erste Ergebnisse sollen 
bis zum Sommer 2007 vorliegen. Bislang 
haben die verantwortlichen Ministerien 
10.500 Informationspflichten ermittelt, 
deren Kosten nun durch das statistische 
Bundesamt gemessen werden.

Unterdessen ist die Schätzung der 
Bürokratiekosten in fünf Bundesländern 
(Hes sen, Niedersachsen, Nordrhein-
West falen, Saarland und Sachsen) unter 
Anwendung des SKM-Scan-Verfahrens 
abgeschlossen. Anders als bei einer de-
taillierten SKM-Messung erfolgt beim 
Scan keine empirische Überprüfung bei 
den betroffenen Betrieben, sondern die 
Belastungen werden geschätzt. Bei 
der im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
von KPMG durchgeführten Analyse 
wurden Bürokratiekosten durch die 
Gesetz gebung der fünf Bundesländer in 
Höhe von insgesamt 118 Millionen Euro 
ermittelt. Die Untersuchung umfasste 
ausschließlich Informationspflichten aus 
Landes ge setzen und Verordnungen. Die 
Vollzugs kosten, die zumeist aus Ver  wal-
tungs vorschriften resultieren, waren hin-
gegen nicht Bestandteil der Analyse.

Zu den teuersten Gesetzen und Verord-
nungen zählen die Meldegesetze, die 
Verordnungen über die Eigenkontrolle 
von Abwasseranlagen, die Landesbau-
ordnungen sowie die Wassergesetze. 
Als wesentlicher Einflussfaktor für die ab-
solute Höhe der Bürokratiekosten hat 
sich die Zahl der von einer Informations-
pflicht betroffenen Unternehmen erwie-
sen. p

Benchmarking-Jahresbericht für 

Optionskommunen vorgelegt

Der Deutsche Landkreistag (DLT) und 
die Bertelsmann Stiftung haben den 
ersten Jahresbericht über einen Kenn-
zahlenvergleich zur Umsetzung der 

Arbeitsmarktreform Hartz IV durch die 
Optionskommunen vorgelegt. Bundes-
weit nehmen 69 Landkreise und kreis-
freie Städte die Aufgaben der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II (Hartz IV) in alleiniger Trägerschaft 
ohne die Bundesagentur für Arbeit wahr. 
Das im Rahmen des Projekts erarbeitete 
Kennzahlenset zum Vergleich der Op-
tionskommunen ist darauf angelegt, 
erfolgreiche Beispiele ausfindig und im 
Sinne eines „Lernens vom Besten“ zu-
gänglich zu machen. Die Umsetzung von 
Hartz IV in den Optionskommunen ist 
durch unterschiedliche Organisations-
modelle geprägt. Generell kann dabei 
zwischen einer spezialisierten Sachbe-
arbeitung (Leistungsgewährung, Fall-
management und Vermittlung erfolgen 
durch jeweils spezialisierte Organi -
sa tionseinheiten) oder einer Einheits-
sachbearbeitung (Fallmanagement, 
Vermittlung und Leistungsgewährung 
erfolgen aus einer Hand) unterschieden 
werden.Eine Bewertung der beiden 
vorherrschen den Organisationsmodelle 
wird im Rahmen des Berichts nicht vor-
genommen. 

Unterschiede ergeben sich auch im Rah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik der 
Optionskommunen. Insbesondere ost-
deutsche Kommunen weisen einen 
Fokus auf aktivierende Maßnahmen wie 
Weiterbildung und Qualifizierung auf, die 
Eingliederungsquoten sind allerdings 
unterdurchschnittlich. Insgesamt kann 
jedoch eine leicht positive Korrelation 
zwischen Aktivierungs- und Eingliede-
rungsquote festgestellt werden. Ein signi-
 fikant positiver Zusammenhang besteht 
darüber hinaus zwischen Sank tions- und 
Eingliederungsquote. p
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dung von Stammkapital stets abgelehnt. 
Der SGVHT befürchtet, dass den Spar-
kassen mit der Option, sie veräußern zu 
können, ihr besonderer Status genom-
men wird. Dies könne sich als Einstieg in 
Richtung Privatisierung erweisen, schon 
weil sich die öffentlich-rechtlichen Spar-
kassen mit der Bildung von Stammkapi-
tal in ihrem Charakter herkömmlichen 
Unternehmen annähern. Zudem würden 
Sparkassen in Zukunft in kommunale 
Haushaltsüberlegungen einbezogen, 
woraus ein erheblicher Veräußerungs-
druck resultiere.

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund hat sich grundsätzlich gegen die 
Bildung von Stammkapital bei Sparkas-
sen ausgesprochen, da die Eigentümer-
funktion der Kommune durch die Bildung 
von Stammkapital nicht gestärkt, son-
dern gefährdet werde. p

NRW: Referentenentwurf zum 

Sparkassengesetz durch das 

Kabinett gebilligt

Der nordrhein-westfälische Finanzminis-
ter hat am 8. Mai 2007 Eckpunkte für ein 
neues Sparkassengesetz vorgestellt. 
Das Gesetz soll nach der Sommerpause 
in den Landtag eingebracht werden. 
Kernpunkt des Gesetzes ist, dass die 
Sparkassen sogenanntes „Trägerkapital“ 
bilden können. Dabei sei bewusst auf 
den zivilrechtlich belegten Begriff 
„Stamm kapital“ verzich tet worden. Die 
Kommune bleibt Träger ihrer Sparkasse 
und wird nicht zum Gesellschafter. An-
ders als in Hessen wird dieses Trägerka-
pital deshalb weder veräußerbar noch 
übertragbar sein. Die nord rhein-westfä-
lischen Sparkassen können dem Entwurf 
zufolge selbst entscheiden, ob sie Trä-
gerkapital bilden wollen.

Zudem will der Finanzminister die Aus-
schüttungsmöglichkeiten verbessern: 

Öffentliche Finanzwirtschaft 

und Sparkassen

Neufassung des Hessischen 

Sparkassengesetzes

Die Novellierung des Hessischen Spar-
kassengesetzes ist am 29. März 2007 
vom Landtag beschlossen worden. Das 
Gesetz ermöglicht den 34 hessischen 
Sparkassen die Bildung von Stammkapi-
tal; dieses ist künftig übertragbar und 
ggf. veräußerbar. Stammkapital soll nur 
an vorhandene Träger, z. B. Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Zweckverbände, 
oder an Sparkassen in Hessen sowie die 
Helaba übertragen werden können. Die 
Übernahme von Sparkassen durch Privat-
banken ist auch in Zukunft nicht möglich.

Weiterhin werden die Bedeutung und 
Kompetenz des Verwaltungsrates und 
die Aufgaben seiner Mitglieder im Ge-
setz deutlicher verankert. Neben der Be-
aufsichtigung der Geschäftsführung des 
Vorstandes wird die Bestimmung der 
Richtlinien der Geschäftspolitik der Spar-
kassen als weitere Kernaufgabe des Ver-
waltungsrates gesetzlich festgeschrie-
ben. Die Pflichten der Mitglieder des 
Verwaltungsrates werden konkretisiert 
und teilweise auch erstmals im Gesetz 
detailliert beschrieben. Insbesondere die 
uneigennützige Tätigkeitsausübung, die 
Weisungsfreiheit sowie die Verschwie-
genheitspflicht für die Verwaltungsrats-
mitglieder werden nunmehr verbindlich 
geregelt.

Für alle Sparkassen soll in Zukunft ein Bi-
lanzprüfungsausschuss eingeführt wer-
den. Bislang ist ein Bilanzprüfungsaus-
schuss in der Mustersatzung erst ab einer 
Bilanzsumme von rd. 1,5 Milliarden Euro 
vorgesehen. 

Der Sparkassen- und Giroverband Hes-
sen-Thüringen (SGVHT) hatte die Novel-
lierung und dabei insbesondere die Bil-
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Statt bisher maximal 35 Prozent des 
Jahres überschusses kann nun grund-
sätzlich der gesamte Jahresüberschuss 
aus geschüttet werden. Im Sinne einer 
verbesserten Corporate Governance soll 
darüber hinaus die Organisations- und 
Verantwortungsstruktur der Sparkassen 
gestrafft werden: Der Vorstand ist für 
das Tagesgeschäft zuständig und der 
Verwaltungsrat für dessen Überwachung. 
Entsprechend führt ein neuer Risikoaus-
schuss unter Beteiligung des Verwal-
tungsrats u. a. auch grundsätzliche Auf-
gaben des bisherigen Kreditausschusses 
weiter. Gleichzeitig sollen für alle Organ-
mitglieder strenge Transparenzregeln 
gelten, die deren Unabhängigkeit sicher-
stellen. p

Stadtwerke, Ver- und 

Entsorgungswirtschaft

Ressortabstimmung zur Anreiz-

regulierung eingeleitet – Energiepaket 

verabschiedet

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie hat die Ressortabstim-
mung zur Verordnung über die Anreizre-
gulierung der Energieversorgungsnetze 
(Anreizregulierungsverordnung) einge-
leitet, die die Bestimmung der Entgelte 
für den Zugang zu den Strom- und Gas-
versorgungsnetzen (Netzentgelte) neu 
regeln soll. Bisher wird bei der Bestim-
mung der Netzentgelte von den Kosten 
des Netzbetriebs ausgegangen. Dieser 
kostenbasierte Ansatz soll durch ein 
System ersetzt werden, das den Netzbe-
treibern Anreize für einen effizienten 
Netzbetrieb gibt. Hierzu werden den 
Netzbetreibern ab dem Jahr 2009 Ober-
grenzen für ihre Erlöse vorgegeben. 
Diese Obergrenzen werden auf der 
Grundlage eines bundesweiten Effizienz-
vergleichs ermittelt. Auf diese Weise sol-
len weniger effiziente Unternehmen an 

das Niveau der effizienten Netzbetreiber 
herangeführt werden. Die Vorgaben für 
alle Netzbetreiber orientieren sich an den 
Unternehmen mit der höchsten Effizienz. 
Die weniger effizienten Netzbetreiber 
erhalten acht Jahre Zeit, um die ermit-
telten Ineffizienzen abzubauen. Zusätz-
lich soll für die gesamte Netzbranche 
eine allgemeine Vorgabe zur Steigerung 
der Produktivität um jährlich 1,5 Prozent 
gelten.

Das Vorhaben der Bundesregierung stößt 
bei kommunalen Vertretern teilweise auf 
scharfe Kritik. Die beabsichtigte Anreiz-
regulierung werde die Wirtschaftlichkeit 
der Stadtwerke und den Wettbewerb ge-
fährden. Der Präsident des Deutschen 
Städtetages fordert „faire Überlebens-
chancen“ für die Stadtwerke.

Das Bundeskabinett hat am 25. April 
2007 im Rahmen eines Ener giepaketes 
die Änderung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB-Novelle) 
und die Verordnung zur Regelung des 
Netzanschlusses von Anlagen zur Er-
zeugung von elektrischer Energie (Kraft-
werks-Netzanschluss-Verordnung/Kraft-
NAV) be schlossen. Durch den neu ge-
fassten § 29 GWB sollen die Kartellbe-
hörden in die Lage versetzt werden, 
Missbräuche im Energiesektor leichter 
nachzuweisen und effektiver zu bekämp-
fen. Mit der Gesetzesnovelle wird die Be-
weislast umgekehrt: Unternehmen, die 
Entgelte fordern, die ungüns tiger sind als 
diejenigen anderer Versorgungsunter-
nehmen, müssen auf Verlangen der Kar-
tellbehörden Kosten und Kalkulationen 
offenlegen und nachweisen, dass ihre 
Preise gerechtfertigt sind.

Die KraftNAV regelt, dass Kraftwerks-
investoren, die sich bis 2007 dafür ent-
scheiden, Strom ins deutsche Netz ein-
zuspeisen, eine auf zehn Jahre befristete 
Durchleitungsgarantie erhalten. Die ein-



© 2007 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International, 
einer Genossenschaft schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

24  PublicGovernance Sommer 2007

von etwa fünf Prozent der deutschen 
Kraftwerkskapazitäten. 

Zielsetzung der Interessengemeinschaft 
ist zum einen die weitere Investition in 
eigene Kraftwerkskapazitäten, um mehr 
Unabhängigkeit sowohl von der Strom-
börse und deren Preisschwankungen zu 
erreichen als auch die Abhängigkeit von 
den Großkonzernen zu reduzieren. Zum 
anderen will man sich in Brüssel und 
Berlin Gehör verschaffen, wenn die Wett-
bewerbsbedingungen am Energiemarkt 
diskutiert werden. p
 

Reaktionen auf die Kürzung der 

Regionalisierungsmittel des Bundes

Durch das Haushaltsbegleitgesetz wurde 
auch das Gesetz zur Regionalisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs 
novelliert. Die den Ländern für den ÖPNV 
zustehenden Mittel werden neu fest-
gesetzt und künftig nicht mehr dynami-
siert. Danach stehen für den ÖPNV im 
Jahreszeitraum 2006 bis 2009 gegen-
über der ursprünglichen Planung rund 
2,3 Milliarden Euro weniger zur Verfü-
gung. Auf das Land Nordrhein-Westfalen 
entfällt dabei der größte Teil dieser Kür-
zungen, gefolgt von Bayern und Baden-
Württemberg. 

Das Land Nordrhein-Westfalen legt nun 
als Reaktion auf die Kürzung der För der-
mittel einen Gesetzesentwurf zur Än -
derung des Gesetzes über den Per so-
nennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(Drucksache 14/3976 vom 19. März 2007) 
vor.

Der Gesetzesentwurf sieht eine Redu-
zierung der bislang neun Kooperations-
räume auf drei kommunal verfasste 
Organisationen vor. Nordrhein-Westfa-
len bleibt damit bei einer Kooperations-
raumlösung in kommunaler Trägerschaft. 
Zusätzlich werden die Formen der kom-

zelnen Maßnahmen sollen langfristig dazu 
dienen, die Energiepreise zu senken.

Weiterhin kritisch betrachten Vertreter 
der Bundesregierung hingegen die Be-
strebungen der Europäischen Kommis-
sion zur eigentumsrechtlichen Entflech-
tung von Netz und Vertrieb (ownership 
unbundling). Der Bundeswirtschafts-
minister bekräftigte seine Auffassung, 
dass „eine vollständige Eigentumsent-
flechtung des Netzes aus rechtlichen und 
wirtschaftlichen Gründen äußerst proble-
matisch“ sei. 

Die EU-Kommission hatte im Januar 
dieses Jahres im Rahmen ihres Aktions-
plans für eine gemeinsame Energie-
strategie die eigentumsrechtliche Ent-
flechtung als wirksamstes Mittel zur 
Verbesserung der Wettbewerbssituation 
im Energiesektor vorgeschlagen. p

Acht Stadtwerke gründen 

Interessengemeinschaft

Im Frühjahr haben sich acht Stadtwerke, 
die sich mehrheitlich im kommunalen 
Besitz befinden, zu einer Interessen-
gemeinschaft zusammengeschlossen. 
Zu dem „8KU“ genannten Verbund gehö-
ren die Stadtwerke in:

• München
• Mannheim 
• Frankfurt am Main
• Nürnberg
• Darmstadt
• Köln
• Leipzig
• Hannover.

Zusammen haben diese ein Umsatzvolu-
men von 14 Milliarden Euro (2005) sowie 
rund 27.000 Beschäftigte. Nach eigenen 
Angaben versorgt die Interessengemein-
schaft über zehn Prozent der Endkunden 
und stellt mit 5,2 Gigawatt einen Anteil 
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Die öffentlichen Verkehrsbetriebe müss-
ten einen substanziellen Teil der Dienste 
selbst erbringen, damit wäre der Anteil, 
der von Subunternehmen erbracht wer-
den könnte, auf weniger als die Hälfte 
der Verkehrsdienste begrenzt. Ohne Aus-
schreibung sollen Aufträge mit einem 
Volumen von bis zu zwei Millionen Euro 
oder einer Leistung von 600.000 Jahres-
kilometern vergeben werden können. 
Die Konzessionsdauer für Kommunen 
mit Busunternehmen soll höchstens zehn 
Jahre betragen, bei Regionalbahnunter-
nehmen 15 Jahre nicht überschreiten. 
Öffentliche Monopolbetriebe und deren 
Töchter dürften sich nicht mehr an Aus-
schreibungen in anderen Regionen be-
teiligen. 
  
Die Direktvergabe soll auch bei Unter-
nehmen mit höchstens 23 Fahrzeugen 
möglich sein. Die Regelungen der Direkt-
vergabe und die zehnjährige Übergangs-
frist werden als Konservierung vorhan-
dener Strukturen kritisiert. In Deutschland 
wären nach Schätzungen von Kritikern 
80 Prozent der Verkehrsdienste von der 
Verordnung ausgenommen, dazu zähl-
ten auch die Regional- und S-Bahnen. p

Berliner Beteiligungsergebnis 

veröffentlicht – Zielvereinbarungen 

festgelegt

Zum zweiten Mal in Folge konnten die 64 
Berliner Beteiligungsunternehmen ein 
positives Gesamtergebnis verzeichnen. 
Nach Angaben der Senatsverwaltung 
für Finanzen lag der Saldo aus Gewinnen 
und Verlusten damit bei 1,017 Milliarden 
Euro und somit 296 Millionen Euro 
über dem Wert des Vorjahres (vgl. Grafik 
nächste Seite).

Die Opposition im Abgeordnetenhaus 
kritisierte, dass das positive Ergebnis ins-
besondere auf Einmaleffekte aus Unter-
nehmensverkäufen zurückzuführen sei. 

munalen Kooperationen erweitert: Die 
Zusammenarbeit kann über eine gemein-
same rechtsfähige Anstalt des öffent-
lichen Rechts auf Grundlage der Gemein-
deordnung NRW erfolgen.

Darüber hinaus sieht der Entwurf eine 
künftige Pauschalierung der Fördermittel 
vor, die zunächst auf 1,060 Milliarden 
Euro festgesetzt ist. 

Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

• 800 Millionen Euro entfallen auf die 
Sicherstellung eines bedarfsgerech-
ten Angebots für den Schienenperso-
nenverkehr mit Eisenbahnen (SPNV) 
und sind vorrangig an Eisenbahnver-
kehrsunternehmen weiterzuleiten,

• 110 Millionen Euro entfallen auf den 
ÖPNV mit Ausnahme des SPNV 
(ÖPNV-Pauschale) und sind vorrangig 
an öffentliche und private Verkehrsun-
ternehmen weiterzuleiten,

• 150 Millionen Euro werden für Investi-
tionen bereitgestellt.

Die ÖPNV-Pauschale wird mit Wegfall 
der Ausgleichsleistungen im Ausbildungs-
verkehr gemäß § 45a des Personen-
beförderungsgesetzes und § 6a des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes ab dem 
Jahr 2011 von 110 Millionen Euro auf 
240 Millionen Euro erhöht. p

Ausschreibungsregeln 

für den ÖPNV

Das Europäische Parlament und die EU-
Regierungen haben sich auf neue Aus-
schreibungsregeln für den Personennah-
verkehr geeinigt. Nach der geplanten 
Verordnung dürfen europäische Regio-
nen, Städte und Gemeinden künftig 
selbst entscheiden, ob sie ihre Dienste 
selbst erbringen oder über eine Aus-
schreibung an private Unternehmen ver-
ge ben. 
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So konnten nach Angaben der Grünen-
Fraktion im Abgeordnetenhaus Verkaufs-
erlöse in Höhe von 860 Millionen Euro 
erzielt werden. Neben der Berliner Bank 
und einer Außenwerbungsgesellschaft 
wurden auch städtische Wohnungen im 
Wert von 66 Millionen Euro verkauft. Seit 
2001 sind somit fast 110.000 Wohnun-
gen (fast ein Drittel des Bestandes) ver-
kauft worden. 

Zur weiteren Verbesserung der Beteili-
gungssteuerung hat der Berliner Senat 
für das Jahr 2007 Vorgaben für die we-
sentlichen Beteiligungen beschlossen. 
Diese „Zielbilder“ legen für jedes ein-
zelne der betroffenen Unternehmen die 
Ziele des Landes Berlin fest. Im Mittel-
punkt stehen dabei die konsequent 
wirtschaftliche Ausrichtung der Unter-
nehmen und die größtmögliche Effizienz 
bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben. 

Die mittlerweile zum vierten Mal vorge-
legten jährlichen Zielbilder sind ein Bau-
stein des Beteiligungsmanagements. 
Die in Absprache zwischen der jeweils 
zustän digen Fachverwaltung und der 
Finanzverwaltung definierten Eigentü-
merziele werden den Unternehmen mit-
geteilt und dienen unter anderem als 
Grundlage für Zielvereinbarungen zwi-
schen den Aufsichtsräten und den Ge-
schäftsleitungen der einzelnen Unter-
nehmen. Anlässlich der jährlichen Be-
ratung der Zielbilder wird auch überprüft, 
ob die öffentliche Beteiligung am betref-
fenden Unternehmen noch gerechtfer-
tigt ist. Weitere Bausteine des Betei-
ligungsmanagements sind die bereits 
erfolgte Einführung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex und die erwei-
terte und häufigere Berichterstattung zur 
Entwicklung der Unternehmen. p

Gewinne und Verluste der Berliner Beteiligungsunternehmen

Mio. Euro; 2006: vorläufige Zahlen; 
veränderte Systematik für die Jahre 2002 – 2005 wegen Anpassung an Ausweis im Beteiligungsbericht

Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen
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Gesundheitswesen

Kaufpreisbestandteile 

bei Klinikerwerben

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Krankenhäusern der öffentlichen Hand 
durch private oder andere Träger werden 
neben der Zahlung eines Kaufpreises in 
Geld häufig sonstige Verpflichtungen 
übernommen. In einer gemeinsam durch 
die Technischen Universitäten Dresden 
und Berlin vorgenommenen Umfrage 
wurden die Arten und die Häufigkeit sol-
cher sonstigen Verpflichtungen ermittelt. 
Das Ergebnis ist in folgender Tabelle dar-
gestellt:

Art der Verpflichtung
Häufigkeit 

in Prozent

Personalverpflichtungen 100,0

Schadensersatz / Vertragsstrafen 77,0

Investitionsverpflichtungen 61,5

Sicherstellung Grundversorgung 53,8

Infrastrukturverpflichtungen 23,0

Zuschüsse, Spenden, Sponsoring 15,4

Am bedeutendsten sind demnach Perso-
nalverpflichtungen: Die Vertragsparteien 
der öffentlichen Hand setzen sich ver-
stärkt dafür ein, dass bestehende Tarif-
verträge sowie Betriebsvereinbarungen 
festgeschrieben werden. Die Investi-
tionsverpflichtungen betreffen Neu- oder 
Erweiterungsbauten, Gebäudesanierun-
gen, Medizintechnik, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung. Weniger Bedeutung 
haben Verpflichtungen gegenüber der 
öffentlichen Hand direkt, die nicht unmit-
telbar dem erworbenen Krankenhaus 
zugutekommen. p

Differenzen über 

kartellrechtliche Kontrolle 

im Krankenhaussektor

Zwischen Bundesgesundheitsministe-
rium und Bundeskartellamt bestehen 
Dif ferenzen über die kartellrechtliche 
Fusionskontrolle von Krankenhäusern. 
Das Gesundheitsministerium befürch-
tet, dass durch die aktuelle Rechtsauf-
fassung des Kartellamtes die Privati-
sierung von Kliniken behindert wird. 
Dabei ist insbesondere umstritten, wel-
che Kriterien zur Defi nition des sachlich 
und räumlich relevanten Marktes bei 
der Beurteilung einer marktbeherr-
schenden Stellung angewendet werden. 
Nach Auffassung des Bundeskartell-
amtes ist der sachlich relevante Markt 
der Angebotsmarkt für medi zinische 
Dienstleistungen, die in Kranken häusern 
gegenüber Patienten erbracht werden. 
Der örtlich relevante Markt be stimmt 
sich nach den aus Sicht der Pa tien ten 
gegebenen räumlichen Aus weich mög-
lichkeiten, d. h., es ist zu ermit teln, wel-
che Krankenhäuser die Bewohner eines 
Gebietes in Anspruch nehmen und damit 
als gegeneinander austauschbar anse-
hen. Nach Auffassung des Bundeskar-
tellamtes sind Klinikmärkte regionale 
Märkte, die sich am Einzugsgebiet der 
Kliniken orientieren und unter Umstän-
den lediglich einige Quadratkilometer 
groß sind. Hat ein Betreiber bereits Kli-
niken in der näheren Umgebung, über-
schreitet er schnell die kartellrechtlich 
relevante Grenze und die Fusion wird 
untersagt. Bei der untersagten Über-
nah me des Krankenhaus Eisenhütten-
stadt durch die Rhön-Klinikum AG wurde 
von einer marktbeherrschenden Stellung 
ausgegangen, da das bereits von Rhön 
be trie bene Klinikum Frankfurt/Oder in 
Kom bina tion mit dem Krankenhaus 
Eisenhüttenstadt über einen Marktanteil 
von über 70 Prozent im räumlich rele  -
van ten Markt verfügt hätte.
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Kooperationen und 

Privatisierungen

Erster Erfahrungsbericht zu 

Public Private Partnerships 

vorgelegt

Am 4. April 2007 hat der Bundesver-
kehrsminister den ersten Erfahrungsbe-
richt zu Public Private Partnerships (PPP) 
dem Bundeskabinett vorgelegt. Dem-
nach sind bereits 46 PPP-Projekte im 
Hochbau mit einem Investitionsvolu-
men von 1,4 Milliarden Euro abgeschlos-
sen, weitere 120 Projekte mit rund sechs 
Mil liarden Euro Investitionsvolumen sind 
in Vorbereitung. Die meisten PPP-Pro-
jekte werden bisher auf kommunaler 
Ebene realisiert. Derzeit laufen 38 Pro-
jekte im kommunalen Hochbau, auf Lan-
desebene sind es sieben. Die meisten 
Projekte hat das Land Nordrhein-West-
falen mit 19.
 
Im Verkehrsbereich stehen die sogenann-
ten F- und A-Modelle im Vordergrund. 
F-Modelle ermöglichen es, den Bau, die 
Erhaltung und den Betrieb von gesetzlich 
definierten Streckenabschnitten (z. B. 
Brücken und Tunnel) durch eine Maut zu 
refinanzieren. Beim A-Modell überneh-
men private Unternehmen Bau, Betrieb 
und Erhaltung eines Autobahnabschnitts 
und refinanzieren sich im Wesentlichen 
aus Einnahmen der Lkw-Maut, die auf 
den betreffenden Abschnitt entfallen, 
sowie ggf. aus einer staatlichen Anschub-
finanzierung. Die A-Modelle werden zu-
meist beim Ausbau bereits bestehender 
Autobahnabschnitte eingesetzt. Insge-
samt wurden fünf Pilotstrecken für 
A-Modelle mit einem Bauvolumen von 
rund 1,2 Milliar den Euro ausgewählt, 
davon befinden sich vier bereits im Ver-
gabe verfahren. Laut Bericht sollen die 46 
bisher realisierten PPP-Projekte einen 
durchschnittlichen Effizienzvorteil von 
16 Prozent gegenüber der Eigenerstel-
lung aufweisen. Der Erfahrungsbericht 

Umstritten ist in der Diskussion insbe-
sondere, ob der Patient tatsächlich über 
eine entsprechende Wahlfreiheit verfügt 
oder ob diese durch gesetzliche Rege-
lungen nicht bereits erheblich einge-
schränkt ist. Weiterhin ist strittig, ob der 
Empfänger der vom Krankenhaus er-
brachten Leistungen der Patient oder 
aber die entsprechende Krankenkasse 
ist, die die Leistungen zu bezahlen hat. 
Wird die Krankenkasse als Em p fänger 
betrachtet, handelt es sich um einen öf-
fentlich-rechtlichen und nicht um einen 
privatrechtlichen Vertrag.

Die Rechtsauffassung des Kartellamtes 
wurde jüngst durch ein Urteil des Ober-
landesgerichts Düsseldorf bestätigt. Der 
1. Kartellsenat hatte am 11. April 2007 
die Beschwerden der Rhön-Klinikum AG 
und des Landkreises Rhön-Grabfeld 
gegen das Übernahmeverbot der Kran-
kenhäuser in Bad Neustadt und Mellrich-
stadt zurückgewiesen. Die Rhön-Klini-
kum AG hatte vor allem argumentiert, 
der Zusammenschluss von Kliniken un-
terliege wegen der Besonderheiten des 
Krankenhausrechts nicht den Vorschrif-
ten der Fusionskontrolle. Der Landkreis 
hatte überdies geltend gemacht, die Fu-
sion sei zur Sanierung der defizitär arbei-
tenden Kreiskrankenhäuser geboten. 
Der Auffassung des Gerichts nach sind 
Zusammenschlüsse von Krankenhäu-
sern weder durch das Sozialgesetzbuch 
(§ 69 SBG V) noch durch das übrige Kran-
kenhausrecht einer kartellrechtlichen 
Kontrolle entzogen. Weiterhin bestätigte 
das OLG Düsseldorf die Perspektive des 
Kartellamts und legte bei der Beurteilung 
einer marktbeherrschenden Stellung 
nicht den nationalen, sondern den regio-
nalen Krankenhausmarkt zugrunde. Das 
Krankenhaus in Mellrichstadt musste 
mittlerweile wegen Unwirtschaftlichkeit 
geschlossen werden. p
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kommt zu dem Schluss, dass der Durch-
bruch von PPP als eine mögliche Be-
schaffungs variante für die öffentliche 
Hand zur Deckung des Investitions-
bedarfs geschafft sei. Dies würde die 
steigende Zahl der PPP-Projekte zeigen. 
Jedoch sei das Potenzial von PPP bei 
Weitem noch nicht ausgeschöpft. Deren 
Anteil an den öffentlichen Investitionen 
liege derzeit bei 2 bis 4 Prozent, in Groß-
britannien seien es ca. 15 Prozent. Zum 
weiteren Aus bau von PPP sollen ver-
stärkt Pilotprojekte initiiert, die Rahmen-
bedingungen weiter verbessert sowie 
der Aufbau eines föderalen PPP-Kom-
petenznetzwer kes mit den Ländern ge-
fördert werden.

Darüber hinaus solle eine Überführung 
der PPP Task Force in eine private Rechts-
form auch unter der möglichen Beteili-
gung von Privaten geprüft werden. p

Sachsen-Anhalt realisiert 

Gefängnisneubau als PPP-Projekt

Mit dem Bau des ersten im Rahmen 
eines PPP-Projektes finanzierten Gefäng-
nisses Sachsen-Anhalts ist am 16. April 
nahe Burg begonnen worden. Die Fertig-
stellung der Haftanstalt für 650 Insassen 
ist nach Angaben des Justizministeriums 
für das Jahr 2009 vorgesehen. Planung, 
Finanzierung, Bau und Teilbetrieb des 
Gefängnisses erfolgen durch ein privates 
Konsortium bestehend aus einem Bau-
konzern und einer Dienstleistungsgesell-
schaft. Der Vertrag über Instandhaltung 
und Teilbetrieb wurde für 25 Jahre abge-
schlossen. Neubau und kompletter Be-
trieb durch das Land allein wären nach 
Angaben der Landesregierung 12 Prozent 
teurer geworden.

Alle sicherheitsrelevanten Aufgaben ver-
bleiben dabei in der Hand des Landes. 
Dazu gehören neben der Anstaltsleitung 
etwa die unmittelbare Überwachung der 

Gefangenen, Aufnahme und Entlas-
sungen sowie Entscheidungen über Dis-
ziplinarmaßnahmen. Die privaten Partner 
erfüllen nicht-hoheitliche Aufgaben wie 
die Verpflegung der Gefangenen, Reini-
gungsdienste sowie Gebäude- und Fuhr-
parkmanagement. Weiterhin werden auch 
Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter 
mit Ausnahme der Leitungsposi tionen 
durch das Konsortium angestellt. Insge-
samt sollen neben den 206 staat lichen 
Bediensteten 55 private Beschäftigte 
arbeiten.

Die erste teilprivatisierte Justizvollzugs-
anstalt in Deutschland wurde im Januar 
2006 im hessischen Hünfeld eröffnet. 
Dort ist der Privatisierungsgrad gemes-
sen an der Beschäftigtenzahl höher (ak-
tuell 115 staatliche Bedienstete und 
102 Mitarbeiter des privaten Dienstleis-
ters). Die Tätigkeit der Privaten ist auf 
Dienstleistungen ohne Eingriffs befug-
nisse gegenüber Gefangenen begrenzt. 
Die Gesamtverantwortung für die An-
stalt wie auch die Verantwortung für die 
Sicherheit bleiben somit in staatlicher 
Hand. 

Der Vertrag mit dem privaten Dienstleis-
ter in Hünfeld hat eine Laufzeit von zu-
nächst fünf Jahren mit einer zweijährigen 
Verlängerungsoption. p

Bundesweit erstes PPP-Modell 

zum Autobahnausbau begonnen 

Am 1. Mai 2007 hat ein privates Konsor-
tium namens autobahnplus den Betrieb, 
die Erhaltung und den Ausbau der A8 
zwischen München und Augsburg über-
nommen. Dazu schlossen die Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch 
die zuständige Autobahndirektion Süd-
bayern, und der private Betreiber einen 
Konzessionsvertrag über 30 Jahre. Dem 
Konsortium gehören drei deutsche, ein 
französisches und ein niederländisches 
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Unternehmen an. Die Finanzierung wird 
durch zwei Banken bereitgestellt.

Der Ausbau erfolgt als sogenanntes A-
Modell (vgl. vorstehende Kurzmeldung 
zum Erfahrungsbericht PPP). 

Neben den operativen Risiken trägt der 
private Betreiber auch das Risiko der 
künftigen Entwicklung des mautpflichti-
gen Verkehrsaufkommens und der Höhe 
der Mautsätze. Die Gebührenhoheit liegt 
weiterhin, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben, beim Bund.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Wege 
einer europaweiten Ausschreibung, 
daran schloss sich ein mehrstufiges Bie-
terverfahren an. Maßgeblich für die Wer-
tung der Angebote war neben der Erfül-
lung der technischen Anforderungen 
die Höhe der benötigten Anschubfinan-
zierung.

Zurzeit befinden sich drei weitere 
A-Mo delle in der Vergabe: die A4-Um-
fahrung Hörselberge bei Gotha, eine Teil-
strecke der A1 in Niedersachsen sowie 
ein Abschnitt der A5 in Baden-Württem-
berg. p

Recht und Steuern

Erlass der Grundsteuer bei 

strukturell bedingtem Leerstand 

von Mietobjekten

Nach einem Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) vom 24. April 
2007 kommt ein Erlass der Grundsteuer 
gemäß § 33 Abs. 1 Grundsteuergesetz 
(GrStG) für leer stehende Mietobjekte 
auch bei strukturell bedingten Ertrags-
minderungen in Betracht. 

Damit hat sich das BVerwG entgegen 
seiner früheren Rechtsprechung der Auf-

fassung des Bundesfinanzhofes (BFH, 
Beschluss vom 13. September 2006, 
II R 5/05) angeschlossen. 

Gemäß § 33 Abs. 1 GrStG wird auf An-
trag ein Erlass der Grundsteuer gewährt, 
wenn der normale Rohertrag des betref-
fenden Objekts um mehr als 20 Prozent 
gemindert ist und der Steuerschuldner 
diese Minderung nicht zu vertreten hat. 
Die Grundsteuer wird dann in Höhe von 
vier Fünfteln des Prozentsatzes der Er-
tragsminderung erlassen. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung 
des BVerwG sollte ein Grundsteuer erlass 
nur dann gewährt werden, wenn – zusätz-
lich zu den in § 33 Abs. 1 GrStG genann-
ten Voraussetzungen – der Leerstand auf 
„atypische Umstände lediglich vorüber-
gehender Natur“ zurückzuführen sei. Er-
tragsminderungen aufgrund eines Über-
angebots oder hervorgerufen durch 
eine schlechte wirtschaftliche Lage, so-
genannte strukturell bedingte Leer-
stände, sollten dafür nicht genügen. 

Zur Begründung führte das BVerwG bis-
lang aus, dass es dem Grundstücks-
eigentümer in Fällen der nicht vorüber-
gehenden Ertragsminderung zumutbar 
sei, die spätestens in sechs Jahren erfol-
gende nächste Hauptfeststellung im 
Sinne des Bewertungsgesetzes abzu-
warten. Mietausfälle aufgrund strukturell 
bedingter fehlender Nachfrage seien nur 
bei der Ermittlung des normalen Roh-
ertrages zu berücksichtigen und könn ten 
daher nicht als Minderung geltend ge-
macht werden.

Der BFH hält unter nunmehriger Zustim-
mung des BVerwG eine einschränkende 
Auslegung des § 33 Abs. 1 GrStG für nicht 
geboten. Die bisherige Auffassung bringe 
gerade diejenigen Steuerpflichtigen um 
eine Steuerentlastung, die besonders 
auf sie angewiesen seien. Darüber hinaus 



© 2007 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International, 
einer Genossenschaft schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

sei den Eigentümern leer stehender 
Räume auch mit einer neuen Hauptfest-
stellung unter Berücksichtigung der ge-
sunkenen Wertverhältnisse nur gering-
fügig geholfen, weil dies lediglich eine 
Minderung der Bezugsgröße bewirke, 
aber einen völligen Einnahmeausfall un-
berücksichtigt ließe. Unter Berücksich-
tigung dieser Änderungen wird zukünftig 
ein Erlass der Grundsteuer bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 33 Abs. 1 
GrStG entgegen der bisherigen Praxis 
auch bei strukturell bedingtem Leerstand 
regelmäßig zu gewähren sein. 

Betroffen hiervon sind u. a. leer stehende 
Kureinrichtungen, Ferienobjekte und 
Plattenbauten. p

Umsatzsteuerliche Behandlung 

der Veräußerung verwertbarer 

Abfälle

Während die Abfallbeseitigung nach dem 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/
AbfG) regelmäßig als hoheitliche Tätig-
keit einzuordnen ist, stellt die Verwertung 
von Abfällen durch Zweckverbände o. ä. 
juristische Personen des öffentli chen 
Rechts einen Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) dar. Diese sind insoweit Unter-
nehmer im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes (§ 2 Abs. 3 UStG) und haben 
insoweit auch die umsatzsteuerrecht-
lichen Bestimmungen vollumfänglich zu 
beachten.

Üblicherweise werden verwertbare Stoffe 
wie bspw. Metallspäne oder Schrott aus-
sortiert und anschließend an einen Ab-
nehmer veräußert. Dieser erhält dabei 
nicht selten einen zusätzlichen Geldbe-
trag für die Abnahme. Zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung dieser Konstellation 
hat nunmehr die OFD Hannover in einer 
Verfügung Stellung genommen (VfG. 

OFD Hannover v. 02.01.2007, S-7119-7-
StO 171). Nach dieser bewirke die Zah-
lung eines Entgelts neben der Lieferung 
der verwertbaren Abfälle an den Abneh-
mer aus umsatzsteuerlicher Sicht einen 
tauschähnlichen Umsatz im Sinne des 
§ 3 Abs. 12 S. 2 UStG mit sogenannter 
Baraufgabe. Dem liegt die Annahme der 
OFD zugrunde, im Wirtschaftsleben 
werde – insbesondere unter fremden 
Dritten – nichts verschenkt. Deshalb sei 
in der Übernahme der verwertbaren Ab-
fallstoffe eine Entsorgungsleistung des 
Abnehmers zu sehen und die zusätzliche 
Barzahlung diene dem Ausgleich des 
ansonsten unterschiedlichen Werts der 
jeweiligen Leistungen. 

Infolge dieser umsatzsteuerlichen Ein-
ordnung als tauschähnliches Geschäft ist 
die Bemessungsgrundlage für die auf 
diesen Leistungsaustausch entfallende 
Umsatzsteuer nach § 10 Abs. 2 S. 2 UStG 
zu bestimmen. Danach gilt der Wert des 
einen Umsatzes als Entgelt des jeweils 
anderen Umsatzes. Die Baraufgabe führt 
zu einer Erhöhung des an den Abnehmer 
geleisteten Entgelts und ist bei der Be-
messung des Entgelts des Zahlenden in 
Abzug zu bringen.

Beispiel:
Ein Abfallentsorger (BgA) liefert verwert-
bare Stoffe im Wert von 600 Euro an 
einen Abnehmer und zahlt zudem eine 
Baraufgabe von 200 Euro an diesen.

Der BgA erhält für seine Lieferung als 
Gegenleistung die Entsorgungsleis-
tung abzüglich der Baraufgabe. Die Be-
messungsgrundlage für die Lieferung 
des BgA beträgt 600 Euro (800 Euro ./. 
200 Euro).

Der Abnehmer bekommt als Gegenleis-
tung für seine sonstige Leistung (Entsor-
gungsleistung) die verwertbaren Stoffe 
zuzüglich der Baraufgabe von 200 Euro; 
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die Bemessungsgrundlage für den Ab-
nehmer beträgt 800 Euro.

Aus dem Vorgenannten folgt auch, dass 
sowohl der die Baraufgabe zahlende BgA 
als auch der Abnehmer eine Rechnung 
über ihre jeweiligen Leistungen zu stel-
len haben, aus denen grundsätzlich auch 
ein Vorsteuerabzug möglich ist.

Die Auffassung der OFD Hannover be-
gegnet keinen durchgreifenden recht -
li chen Bedenken. Somit sollte die vor-
genannte Verfügung auch über den 
örtlichen Zuständigkeitsbereich der OFD 
Hannover hinaus Beachtung finden. p

Unzulässigkeit des Rechtsform-

zusatzes „gGmbH“

Die von Einrichtungen wie Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen häufig ge-
nutzte Abkürzung der „gGmbH“, also 
der gemeinnützigen GmbH, dürfte künf-
tig aus dem Rechtsverkehr verschwin-
den. Wie das OLG München Ende 2006 
entschieden hat, birgt die Hinzufügung 
des Kürzels „g“ die Gefahr, dass der 
Rechtsverkehr dahin gehend getäuscht 
werde, dass es sich bei einer „gGmbH“ 
um eine eigenständige Gesellschafts-
rechtsform handele. Hierdurch entstün-
den Unklarheiten und Unsicherheiten, in 
welchem Umfang die Regelungen des 
GmbH-Gesetzes auf gGmbHs Anwen-
dung finden. 

Ob die Bezeichnung einer GmbH als „ge-
meinnützige“ GmbH – also in nicht abge-
kürzter Form – möglich sein soll, wurde 
vom Gericht nicht entschieden. Für die 
geschätzten 600 als gGmbH eingetra  -
ge nen Gesellschaften können sich aus 
diesem Urteil erhebliche Konsequenzen 
erge ben. Es können firmen- und wett-
bewerbsrechtliche Sanktionen drohen, 
wenn die Firmierung nicht geändert 
wird. p

EU-Kommission stellt Vertrags-

verletzungsverfahren ein

Die EU-Kommission hat im März 2007 
beschlossen, mehrere Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland im Bereich der öffent-
lichen Auftragsvergabe einzustellen. 
Betroffen ist u. a. ein Verfahren wegen 
der freihändigen Vergabe von Abfall  be-
sei ti gungsaufträgen durch die Gemein-
den Langerwehe, Inden, Linnich und 
Würselen an den von ihnen geschaffe-
nen Zweckverband RegioEntsorgung. 
Die Kommission hat festgestellt, dass 
die voll ständige Übertragung einer öffent-
lichen Aufgabe von einer öffentli chen 
Einrichtung auf eine andere (Zweckver-
band), die diese Aufgabe unabhängig 
und eigenverantwortlich wahrnimmt, 
nicht mit einer vergüteten Dienstleistung 
gemäß Art. 49 EGV gleich zu set zen ist. 
Es handele sich vielmehr um eine Maß-
nahme der internen Organisation der öf-
fentlichen Verwaltung des Mitglied-
staats. Daher sei das EU-Vergaberecht 
nicht anwendbar. Dies gilt aber nur so 
weit, als bei dem beauftragten Zweck-
verband keine private Drittbeteiligung 
vorhanden ist. Ansonsten kann eine ver-
gaberechtsfreie Aufgabenübertragung 
auf einen Zweckverband nicht vollzogen 
werden.

Eingestellt wurden ferner Verfahren, die 
die (freihändige) Vergabe von Rechts-
bera tungsaufträgen, den Transport von 
Kunst werken sowie Busverkehrsdienste 
betreffen. p

Ausschreibungspflicht 

bei interkommunalen 

Kooperationen

Öffentlich-rechtliche Kooperationsfor-
men geraten zunehmend in das Visier 
des Vergaberechts. Grund hierfür ist die 
Einsicht, dass es sich etwa bei einem 
Zweckverband um einen eigenständigen 
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Rechtsträger handelt, der im vergabe-
rechtlichen Sinne durch eine Gebiets-
körperschaft – auch eine Mitgliedsge-
bietskörperschaft – beauftragt werden 
kann. Die Rechtsprechung einiger Ober-
landesgerichte verlangt deshalb die An-
wendung des Vergaberechts auf solche 
Formen der kommunalen Zusammen-
arbeit, wenn etwa Zweckverbände zu-
gunsten ihrer Mitglieder umlagefinan-
ziert Leistungen erbringen, welche auch 
durch einen privaten Mitbewerber er-
bracht werden könnten.

Hiergegen wenden sich kommunale 
Verbände, die in dieser Rechtsprechung 
einen unzulässigen Eingriff in die kom-
munale Zusammenarbeit sehen.

Die Bundesregierung hat sich in einem 
Schreiben gegenüber dem Verband 
Kommunaler Unternehmen (VKU) dahin 
gehend geäußert, dass – soweit ein Lan-
desgesetz eine kommunale Zusammen-
arbeit ausdrücklich vorsieht – Vergabe-
recht nicht zur Anwendung kommen soll. 
Bei der kommunalen Zusammenarbeit 
handele es sich nicht um öffentliche Auf-
träge, sondern um staatliche Organisa-
tionsentscheidungen.

Im Rahmen der anstehenden Reform 
des Vergaberechts durch die Novellie-
rung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen wird nunmehr eine 
Ausnahmeregelung für kommunale Zu-
sammenarbeit angestrebt, wobei noch 
umstritten ist, ob dies als ausdrückliche 
Ausnahmeregelung in den Gesetzestext 
aufgenommen werden oder lediglich 
durch eine Erläuterung im Begründungs-
text klargestellt werden soll.

In jedem Fall sollten Leistungsbe zie  -
h un gen zwischen Gebietskörperschaf-
ten und Zweckverbänden daraufhin 
überprüft werden, ob und gegebenen-
falls welche vergaberechtlichen Anfor-

derun gen zu beachten sind; ebenso 
sind derar tige Leistungsbeziehungen 
auf ihre steuerrechtliche Relevanz zu 
überprüfen. p
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Aktuelles zur Finanzberichterstattung

IFAC veröffentlicht Handbuch 

zur Rechnungslegung 

im öffentlichen Sektor

Die International Federation of Account-
ants (IFAC) hat im März 2007 ein Hand-
buch veröffentlicht, in dem die relevanten 
Verlautbarungen der IFAC zur Rechnungs-
legung im öffentlichen Sektor zusammen-
gestellt sind.

Das „Handbook of International Public 
Sector Accounting Pronouncements“ 
ent hält alle gültigen Verlautbarungen des 
International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB) bis zum 31. De-
zember 2006 sowie den aktualisier ten 
„Code of Ethics for Professional Account-
ants“ der IFAC. Insbesondere fin den sich 
in dem Handbuch die im Jahre 2006 ver-
öffentlichten neuen International Pub lic 
Sector Accounting Standards (IPSAS) 
und die elf neu bearbeiteten IPSAS, die
– soweit das sachgerecht erschien – in 
engerer Anlehnung an die zugrunde lie-
genden International Financial Reporting 
Standards (IFRS) formuliert wurden.

Das Handbuch steht als Download-
Angebot auf den Internetseiten der IFAC 
zur Verfügung (www.ifac.org). p

Immer mehr europäische 

Gebietskörperschaften bilanzieren 

kaufmännisch

Nach einer Studie der Vereinigung der be-
rufsständischen Organisationen der Wirt-
schaftsprüfer in Europa – FEE (Fédération 
des Experts Comptables Européens) – 
finden sich in den meisten Staaten Euro-
pas bereits Gebietskörperschaften, die 
kaufmännisch bilanzieren. Die Studie ba-
siert auf einer Umfrage, an der sich 19 eu-
ropäische Staaten beteiligt haben. Die 
drei wichtigsten Ergebnisse lauten: 

• In etwa 80 Prozent der Staaten wen-
den die Gebiets kör per schaften die 

Grundsätze einer perio dengerech ten 
Erfolgsermittlung und Bilanzierung 
(accrual accounting) teilweise oder 
vollständig an.

• Viele Staaten haben schnelle Fort-
schritte bei der Entwicklung und Ein-
führung des neuen Rechnungswesens 
gemacht; andere befinden sich der-
zeit noch im Transformationsprozess; 
eine kleinere Gruppe von Staaten be-
dient sich noch der Kameralistik.

• Vielfach übernehmen die Kommunen 
eine Vorreiterrolle bei der Einführung 
eines ressourcenorientierten Rech-
nungswesens. Die staatliche Ebene 
folgt dann später nach. 

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
sollte nach Ansicht der FEE bei der Mo-
dernisierung des öffentlichen Rechnungs-
wesens eine wichtige unterstützende 
Rolle übernehmen, indem er seine Erfah-
rungen aus der Rechnungslegung im 
privaten Sektor in den Reformprozess 
einbringt. Kaufmännische Buchführung 
und Bilanzierung seien geeignet, Pla-
nung und Finanzmanagement im öffent-
lichen Sektor zu verbessern. Allerdings 
sollten die Abschlüsse einzelner Orga-
nisationen im Zeitablauf sowie verschie-
dener Organi sationen untereinander 
vergleichbar sein. Die FEE unterstützt 
deshalb die Initiative des International 
Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB), ein einheitliches Rah-
menkonzept für die öffentliche Rech-
nungslegung zu entwickeln.

Die Studie der FEE – „Accrual Accounting 
in the Public Sector“ – steht als Down-
load-Angebot auf den Internetseiten der 
FEE zur Verfügung (www.fee.be). p

DRSC zur Berichterstattung über die 

Vergütung der Organmitglieder 

Das Deutsche Rechnungslegungs Stan-
dards Committee e.V. (DRSC) hat am 
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Zeitwert von aktienbasierten Vergü-
tungen vollständig im Zeitpunkt der 
Gewährung erfasst werden. Das IDW 
hat sich hingegen für eine zeitantei-
lige Erfassung des beizulegenden Zeit-
werts in den Gesamtbezügen analog 
IFRS 2 ausgesprochen.

Der E-DRS 22 ist auf der Homepage des 
DRSC verfügbar (www.drsc.de). p

IASB veröffentlicht Entwurf 

eines IFRS für kleinere 

und mittlere Unternehmen

Das International Accounting Standards 
Board (IASB) hat einen Entwurf eines 
Standards zur Anwendung der Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) 
auf kleine und mittlere Unternehmen 
(SME) veröffentlicht. 

Der Entwurf basiert zwar auf den IFRS, 
jedoch wurden

• Themenbereiche weggelassen, die für 
SME nicht relevant sind, 

• auf bestimmte Wahlrechte verzichtet 
und jeweils die „einfachere“ Variante 
berücksichtigt,

• Ansatz und Bewertungsvorschriften 
vereinfacht und 

• die Angabepflichten im Anhang redu-
ziert.

Der künftige Standard soll für kleine und 
mittlere nicht börsennotierte Unterneh-
men ein in sich geschlossenes Regelungs-
werk bilden, bei dem nicht zwingend 
auf die Gesamtheit der IFRS zurückzu-
greifen ist, wenn eine Regelungslücke 
besteht.

Die Kommentierungsfrist läuft bis zum 
1. Oktober 2007. Der endgültige Standard 
wird für Mitte 2008 erwartet. p

8. März 2007 den Entwurf eines Stan-
dards zur Berichterstattung über die Ver-
gütung der Organmitglieder (E-DRS 22) 
veröffentlicht. 

Der Standard konkretisiert die Angabe-
pflichten aufgrund des Vorstandsver gü-
tungs-Offenlegungsgesetzes vom 3. Au-
gust 2005. Dies betrifft im Wesentlichen 
die Angabepflichten über die Vergütung 
der Organmitglieder im Konzernabschluss 
in den §§ 314 Abs. 1 Nr. 6 und 315 Abs. 2 
Nr. 4 HGB, die im Rahmen des Vorstands-
vergütungs-Offenlegungsgesetzes in das 
HGB aufgenommen bzw. erheblich er-
weitert werden. Diese Vorschriften sind 
erstmals auf Geschäftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2005 
beginnen. Der E-DRS 22 ist erstmals für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezem-
ber 2007 beginnen, zu beachten. Eine 
frühere Anwendung wird allerdings emp-
fohlen.

Der E-DRS 22 weicht in einigen Punkten 
wesentlich vom IDW ERS HFA 20 ab:

• Über IDW ERS HFA 20 (und die ge-
setzliche Verpflichtung) hinaus fordert 
E-DRS 22 grundsätzlich die Angabe 
von Vorjahreszahlen.

• Die Vergütungen sollen nach E-DRS 22 
auszahlungsbezogen ermittelt wer-
den. Eine Angabe der Bezüge soll erst 
dann erfolgen, wenn die der Zusage 
zugrunde liegende Tätigkeit vollstän-
dig erbracht wurde. Betrifft die zu 
erbringende Tätigkeit mehrere Ge-
schäftsjahre, ist somit eine Angabe der 
Bezüge erst im letzten betreffenden 
Geschäftsjahr erforderlich. IDW ERS 
HFA 20 sieht hingegen eine aufwands-
bezogene Ermittlung der Vergütungen 
vor. Danach sind Bezüge (z.B. Tantie-
men) in dem Geschäftsjahr anzuge-
ben, in dem die zugrunde liegende 
Tätigkeit erbracht wurde.

• Nach E-DRS 22 soll der beizulegende 
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Jörg Bogumil u.a.: Zehn Jahre Neues 

Steuerungsmodell – Eine Bilanz kom-

munaler Verwaltungsmodernisierung

Berlin, 2007

Zehn Jahre nach dem Beginn der Moder-
nisierungswelle im Zeichen des „Neuen 
Steuerungsmodells“ ziehen die Autoren 
eine Bilanz der Verwaltungsmodernisie-
rung auf kommunaler Ebene. Mittels Fall-
studien und einer bundesweiten Umfrage  
führen die Autoren eine Evaluation der 
Einführung des Neuen Steuerungsmo-
dells durch. Im Zentrum steht dabei die 
Frage, welche Ergebnisse und Wirkungen 
die deutschen Kommunen bei ihren Be-
mühungen um eine Modernisierung ihrer 
Verwaltungen erzielt haben und welche 
Erfolge, aber auch Schwierigkeiten die 
Einführung von Reforminstrumenten des 
Neuen Steuerungsmodells mit sich ge-
bracht hat. Trotz der breiten Auseinander-
setzung mit dem Neuen Steuerungsmo-
dell ist die Realisierung vielfach auf die 
Umsetzung von Kern elementen begrenzt 
geblieben oder beschränkt sich nach wie 
vor auf „Modernisierungsinseln“, wie 
die empirische Überprüfung zeigt. 

Die Auswirkungen des Neuen Steuerungs-
modells auf die kommunale Leistungs-
kraft sind nach Meinung der Autoren 
häufig hinter den Erwartungen zurückge-
blieben. p

Publikationen

Thomas Kaiser (Hrsg.): Wettbewerbs-

vorteil Risiko management

Berlin, 2007

 

Vorgestellt werden drei zentrale Risiko-
arten: 
• die strategischen Risiken des 

Geschäfts modells, 
• die operationellen Risiken des 

Geschäfts ablaufs und 
• die Reputationsrisiken aufgrund 

der Wahrnehmung durch Dritte. 

Unternehmen benötigen daher zur Bewäl-
ti gung dieser Risiken ein zeitgemäßes 
und effektives Risikomanagement, um so 
rechtzeitig auf vielfältige Störungen der Ge-
schäftstätigkeit sowie negative öffentliche 
Wahrnehmungen reagieren zu können. 

Dargestellt werden wesentliche Rahmen-
bedingungen für das Risikomanagement, 
die Kernelemente für die Analyse und 
Bewältigung von Strategiekrisen. Ferner 
werden wesentliche Aspekte für das 
Manage ment von Reputationsrisiken be-
handelt sowie Einblicke in den Umgang 
mit operationellen Risiken gegeben. 

Das Buch stellt viele praktische Beispiele 
vor und gibt Einblicke, wie in unterschied-
lichen Branchen mit Risiken umgegangen  
wird. p

KPMG: Energie- und Rohstoffpreise 

– Risiken und deren Absicherung

Berlin, 2007

In einer branchenübergreifenden Studie 
wurden über 500 Unternehmen aus 
Deutschland, der Schweiz und Österreich 
zum Umgang mit Energie- und Rohstoff-
preisen befragt. 76 Prozent der Unter-
nehmen verfügen über eine schriftliche 
Risikomanagementstrategie, aber nur 
49 Prozent haben schriftliche Regeln zur 
Absicherung von Rohstoffrisiken. 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, das 
Rohstoffrisiken identifiziert und quantifi-
ziert werden müssen, um dann anschlie-
ßend die geeigneten Sicherungsinstru-
mente auszuwählen und anzuwenden. 
Die Sicherungsinstrumente sollten in 
einen adäquaten Steuer- und Regelpro-
zess eingebunden werden. Darüber hin-
aus seien  bilanztechnische Maßnahmen 
notwendig, um die geeigneten Siche-
rungsinstrumente und die daraus resul-
tierende Volatilität erfolgsneutral in der 
Bilanz darstellen zu können.

Insbesondere Unternehmen mit einem 
hohen Anteil der Energie- und Rohstoffkos-
   ten an den Gesamtkosten könnten sich 
mit einem geeigneten Risikomanagement 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. p
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Der Herausgeber stellt sich vor: 
Das Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Unser 2005 gegründetes Institut arbeitet für einen effizienten und effektiven 

öffentlichen Sektor und fördert die transparente Leitung und Kontrolle öffent-

licher Unternehmen. Wir möchten Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen öffent-

licher Unternehmen sowie Entscheider in der Verwaltung bei ihren Aufgaben 

unterstützen. 

Forum für Austausch und Diskussion

Das Institut will Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Abgeordneten und 
Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern und Gemeinden, die in öffentlichen Unterneh-
men als Aufsichts- und Verwaltungsräte vertreten sind, ein Forum für Austausch und 
Diskussion bieten. Daher führt das Institut deutschlandweit Veranstaltungen zu 
aktuellen Fragestellungen durch. Zu diesen Veranstaltungen lädt das Institut die 
Abonnenten der Fachzeitschrift PublicGovernance exklusiv ein.

Beiträge zur Modernisierung von Staat und Verwaltung

Durch eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten Public Manage-
ment und Public Corporate Governance trägt das Institut zur Weiterentwicklung von 
Modernisierungskonzepten bei. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auf-
tragsforschung will das Institut die Fachdiskussion zur Modernisierung des öffent-
lichen Sektors unterstützen.

Seminare – Schulung – Qualifizierung vor allem für Aufsichtsräte

Aufgrund der besonderen Herausforderungen eines Aufsichtsratsmandats bietet das 
Institut für den öffentlichen Sektor speziell für diese Mandatsträger, aber auch für 
Geschäftsleitungen und politische Entscheider Seminare und Schulungen an. Das 
Institut unterstützt zudem die Effizienzprüfung von Aufsichtsräten in öffentlichen 
Unternehmen und hilft bei der Qualifizierung der Aufsichtsratsarbeit. Es fördert zu-
sätzlich die Entwicklung und Implementation von Corporate Governance Kodizes.

Fachzeitschrift PublicGovernance und Informationsangebot im Internet

Die Fachzeitschrift PublicGovernance bietet mehrmals im Jahr Fachinformationen 
speziell für Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen in öffentlichen Unternehmen sowie 
für Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung. Weiterführende und aktuelle Infor-
mationen sind auf der Internetseite des Instituts unter www.publicgovernance.de 
zu finden. Das Institut gibt hier einen Überblick zu branchenspezifischen Themen.

Unterstützung durch einen Beirat

Das Institut wird von einem Beirat aus Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft unterstützt. Die Mitglieder des Beirats bringen aufgrund ihrer langjährigen 
Erfahrung im öffentlichen Bereich ihre Ideen sowie ihre in Wissenschaft und Praxis 
ausgewiesene Kompetenz in die Arbeit des Instituts ein. Vorsitzender des Beirats ist 
Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr.

Mitglieder des Beirats

•   Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, 
Ministerpräsident a.D.

•   Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus, 
Universität Hamburg

•   Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr, 
 Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Dürr AG

•   Dr. Bernd Lüthje, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
LEG Landesentwicklungsgesell-
schaft NRW GmbH

•   Dr. Manfred Overhaus, 
Staatssekretär a.D.

Der Herausgeber stellt sich vor  37
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Ich interessiere mich für regelmäßige Informationen zu den Themen Corporate 
Governance und Public Management. Bitte senden Sie mir die weiteren Ausgaben 
der Fachzeitschrift PublicGovernance kostenlos an folgende Anschrift:*

*  Der Versand von PublicGovernance erfolgt an Mitglieder der Geschäftsleitung, Aufsichtsratsmitglieder und 

Verwaltungsräte öffentlicher Unternehmen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Unternehmen/Institution

Straße

PLZ / Ort

Telefon /Fax

E-Mail

Name

Diese Angaben beziehen sich auf die          Privatadresse          Firmenanschrift          Öffentliche Verwaltung

  Ich habe die vorherige Ausgabe von PublicGovernance nicht erhalten und möchte sie nachgeliefert bekommen.

 Bitte diese Seite kopieren und ausgefüllt 
 per Fax oder per Post senden an:      

Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
c/o KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Ferdinand Schuster
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin

Faxnummer: 01802 11991-3060

Vorname Titel

Funktion
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