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Die Veränderungen im Bevölkerungsauf-
bau haben vor allem im Osten Deutsch-
lands zu Gebietsreformen geführt. Dies 
war für uns ein Grund, das Thema in ei-
nem Beitrag aufzugreifen. 

Sehr zu Dank verpfl ichtet fühlen wir uns 
Herrn Ministerpräsidenten Dr. Dietmar 
Woidke, der aus politischer Perspektive 
die Herausforderungen der im Land Bran-
denburg geplanten Verwaltungsstruktur-
reform beschreibt. 

Mit der vorliegenden Publikation greifen 
wir auch wieder die Tradition auf, in jeder 
Ausgabe ein Thema speziell für Aufsichts-
ratsmitglieder anzubieten: In diesem Fall 
beleuchten Dr. Thorsten Helm und Philipp 
Haaf, beide KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, die Verantwortlichkeit 
von Aufsichtsgremium und Geschäftslei-
tung in Steuerfragen. Auch die im letzten 
Jahr ausführlich dargestellte kommunale 
Beschaffung haben wir weiterverfolgt. 
Wir veröffentlichen hierzu Ergebnisse ei-
ner kurzen Umfrage zu aktuellen Entwick-
lungen beim Einkauf unter Nachhaltig-
keitsbedingungen. 

Wie stets freuen wir uns, wenn auch 
diese Ausgabe Ihr Interesse fi ndet und 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ulrich Maas

Vorsitzender 
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ulrich Maas

Vorsitzender 
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 EDITORIAL

Veränderte Strukturen für ein 
verändertes Land

Der demografi sche Wandel beschäftigt 
uns im Institut seit unserem Start vor 
knapp zehn Jahren. Seine Auswirkungen 
auf unser Land und nicht zuletzt auf die  
Strukturen der öffentlichen Verwaltung 
werden beträchtlich sein. Dabei geht es 
nicht nur um schrumpfende Bevölke-
rungszahlen, wobei allein das schon für 
die öffentliche Infrastruktur eine erheb-
liche Herausforderung darstellt. Es geht 
parallel auch um eine massive Alterung, 
die wiederum Anforderungen eigener Art 
bereitstellt. Die öffentliche Hand steht da-
bei vor zwei großen Aufgaben: Einerseits 
das Leistungsangebot auf die schrump-
fende Bevölkerung anzupassen, anderer-
seits Leistungen dort auszuweiten, wo 
wachsende Bevölkerungsgruppen ver-
mehrt Betreuung erwarten. Hier ist vor al-
lem die zunehmende Pfl egebedürftigkeit 
zu nennen, deren Ausgaben die Sozial-
kassen erheblich unter Druck setzen.

Unabhängig von demografi schen Trends 
steigen aber auch andere Sozialausga-
ben – ein besonders eklatantes Beispiel 
hierfür ist die Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen. Anders als bei der 
Pfl ege steht hier keine Sozialversiche-
rung bereit, die Lasten abzufedern. Viel-
mehr ist die Leistung bis dato weitge-
hend von den Kommunen zu tragen. 

Trotz der Unterschiede beider Themen-
kreise behandeln wir Pfl ege und Einglie-
derungshilfe in der vorliegenden Ausgabe 
in einem engen Zusammenhang. Auf 
Basis aktueller Forschungsergebnisse 
unserer Mitarbeiter stellen wir vor allem 
die strukturellen Herausforderungen für 
Kommunen dar. Es ist bemerkenswert, 
wie unterschiedlich die organisatorischen 
Lösungen ausfallen und welche Wirkun-
gen bei den Zielgruppen und den Kosten 
erkennbar sind. 

© 2015  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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GASTKOMMENTAR

Verwaltungsreformen –  
aus einer politischen Perspektive 
betrachtet

Diskussionen über Verwaltungsreformen gibt es mindestens so lange, wie es öffentliche Verwal-
tungen gibt. Auch wenn oft der Eindruck erweckt wird, dass es dabei in erster Linie um fachliche 
oder gar technische Dinge geht, so sind es doch immer auch politische Diskussionen. Diese haben 
mich in meiner bisherigen Laufbahn als Landtagsabgeordneter, Umwelt- und Landwirtschafts-
minister und anschließend auch als Innenminister immer wieder intensiv beschäftigt. Und jetzt  
als Ministerpräsident steht für mich und das ganze Land eine der größten Verwaltungsstruktur-
reformen seit Wiedergründung Brandenburgs an. 

Dr. Dietmar Woidke

Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Bei der anstehenden Verwaltungsstruk-
turreform in Brandenburg wünsche ich 
mir deshalb, dass nicht nur nach außen 
kommuniziert, sondern auch nach innen 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern geredet wird. Es sind zahlreiche Auf-
gabenverlagerungen von der Landes- auf 
die Kommunalebene vorgesehen, was in 
den betroffenen Bereichen schon jetzt 
Sorgen bereitet. Auch auf der kommuna-
len Ebene sind die geplante Kreisgebiets-
reform und die möglichen Einkreisungen 
mit vielen Befürchtungen verbunden. In-
nenminister Karl-Heinz Schröter und mir 
ist völlig klar, dass es dabei nicht nur um 
die Landräte, die Landrätin, die Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeister 
geht, sondern auch um die vielen, vielen 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Kreis- und Stadtverwaltun-
gen, die gute Arbeit leisten. Möglicher-
weise reagieren sie mit Unverständnis 
auf die geplante Reform, weil sie die poli-
tischen Handlungsnotwendigkeiten in ih-
rem Bereich gar nicht sehen. Allen Regie-
rungsmitgliedern, aber auch den Verwal-
tungsspitzen auf der kommunalen Ebene, 
kann ich deshalb nur empfehlen, frühzei-
tig das Gespräch mit ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu suchen und ein 

Für mich ist Politik die Lösung gesell-
schaftlicher Probleme. Verwaltungen han-
deln somit immer politisch, wenn sie an 
einer Problemlösung mitwirken oder zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
im Land beitragen. Dies ist gut so und 
muss auch so sein. 

Wird über Verwaltungsreformen disku-
tiert, ist natürlich Verwaltung auch selbst 
betroffen. Und natürlich gibt es auch Ten-
denzen, im Zweifel an den bisherigen 
Aufgaben und Strukturen festzuhalten. 
Aber mit solchen Vorbehalten kann man 
umgehen. Als ich Innenminister wurde, 
war in Brandenburg gerade eine große 
Polizeireform angelaufen. Die politische 
Aufregung war groß und die Fronten wa-
ren teilweise stark verhärtet. Mein Mittel 
der Wahl war die Kommunikation. Ich 
habe das Gespräch nicht nur nach außen 
gesucht, sondern mich auch mit den  
Sorgen und Nöten der Polizistinnen und 
Po lizisten auseinandergesetzt. Ist es erst 
einmal gelungen, eine gemeinsame Ge-
sprächsplattform zu finden und ein ge-
meinsames Problembewusstsein zu 
schaffen, dann kann auch leichter über 
die möglichen Lösungen und die Re-
forminhalte gesprochen werden. 

© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Höchstmaß an Transparenz zu schaffen. 
Nur dies kann helfen, den schwierigen 
Prozess für alle Beteiligten einfacher und 
verständlicher zu machen.

Eines möchte ich aber an dieser Stelle be-
tonen: Verwaltungsreformen, mögen sie 
noch so schwierig und kompliziert sein, 
sind auch immer eine Chance! Neue 
Strukturen und Aufgaben bieten neue 
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Rahmen 
der anstehenden großen Verwaltungs-
strukturreform in Brandenburg wird dabei 
insbesondere das E-Government von 
großer Bedeutung sein. Ich bin auf die 
vielen Vorschläge gespannt, die hoffent-
lich vonseiten der Verwaltung an die Poli-
tik herangetragen werden, um zum Bei-
spiel „Front- und Backoffice-Lösungen“ 
auf der gemeindlichen Ebene zu realisie-
ren. Diese Verwaltungsreform wird eine 
günstige Gelegenheit sein, bisher eher 
theoretisch diskutierte Lösungen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Die Aufmerk-
samkeit der Politik auch für Detailfragen 
und der Mut zu neuen Lösungen sind grö-
ßer, je brisanter das Reformthema disku-
tiert wird. Deshalb sehe ich – und dies ist 
mein Resümee – als langjährig mit Ver-
waltungsreformen betrauter Politiker Ver-

änderungen positiv. Man darf nicht vor-
schnell handeln, man muss zuhören, man 
muss abwägen und manches braucht 
eben seine Zeit. 

Unser Reformvorschlag ist mit vielen Ge-
staltungsspielräumen verbunden. Ich 
setze auf die tatkräftige Mitarbeit und das 
Mitdenken der Beschäftigten in den öf-
fentlichen Verwaltungen unseres Landes. 
Auf sie kommt es an, wenn unser Re-
formwerk gelingen soll!

Den aktuellen Entwurf des  
Leitbilds für Brandenburg  
finden Sie auf der Seite:  
www.verwaltungsreform. 
brandenburg.de. 

© 2015  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Altenpflege: Kommunale  
Wege zur Stärkung ambulanter 
Versorgung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels haben Politik und Gesellschaft in der Alten-
pflege große Herausforderungen zu meistern. Die Förderung des Grundsatzes „ambulant vor  
stationär“ wird dabei als zentral für die Zukunftsfähigkeit des deutschen Pflegesystems gesehen. 
Auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ist bislang allerdings eine große Varianz bei dem 
Stand und der Entwicklung der ambulanten Versorgungsanteile zu beobachten. Beeinflussbare 
Erklärungsfaktoren für diese Unterschiede wurden nun erstmals erforscht.

Pflege als zentrale Zukunftsherausforderung
Für eine mindestens bis zum Jahr 2050 kontinuierlich steigende Zahl an Pflegebedürf-
tigen gilt es bundesweit eine bedürfnisorientierte Versorgung zu gewährleisten. Prog-
nosen gehen davon aus, dass allein bis zum Jahr 2030 die Zahl der Pflegebedürftigen 
um fast 30 Prozent auf knapp 3,4 Millionen steigt, im Jahr 2050 werden bis zu 4,5 Mil-
lionen Pflegebedürftige erwartet.1 Da gleichzeitig das fami liäre Pflegepotenzial einem 
langfristigen Rückgang unterworfen ist, wird dies insgesamt zu einem deutlich stei-

genden Bedarf an professioneller Pflege führen.
 
Wie Umfragen zeigen, bevorzugt die große Mehrheit der Pflege-
bedürftigen und Angehörigen eine ambulante pflegerische Ver-
sorgung gegenüber einer Versorgung im Pflegeheim.2 Dieser 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist auch im Sozialgesetzbuch (SGB) XI („Soziale 
Pflegeversicherung“) als Handlungsleitlinie festgelegt. Zudem ist die ambulante Versor-
gung im Durchschnitt für die Pflegeversicherung und die Träger der Hilfen zur Pflege 
(zumeist die Kommunen) kostengünstiger.3 Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, 
dass eine Stärkung der ambulanten Versorgung gegenüber statio nären Pflegeformen die 
prognostizierte Versorgungslücke im Pflegekräfteangebot erheblich reduzieren könnte.4

Große kommunale Unterschiede bei Versorgungsanteilen
Während bundesweit seit der Jahrtausendwende keine entscheidende Stärkung des 
ambulanten Sektors gegenüber dem stationären Sektor zu verzeichnen ist, zeigen sich 
zwischen den verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten große Unterschiede 
bei dem Stand und der Entwicklung der ambulanten Versorgungsanteile.5 Ende 2011 
bewegte sich der Anteil der professionellen ambulanten Pflege zwischen 12 Prozent in 
Baden-Baden und knapp 40 Prozent im Landkreis Elbe-Elster. Auch hinsichtlich der 

1 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010): Demografischer Wandel in Deutschland; Statistisches Bundesamt (2015): Statistik der  
Sozialhilfe – Hilfe zur Pflege 2012

2 Vgl. z. B. Generali Zukunftsfonds und Institut für Demoskopie Allensbach (2013): Generali Altersstudie 2013

3 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2015): Finanzentwicklung der sozialen Pflegeversicherung 1995 – 2013

4 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2012): Themenreport „Pflege 2030“. Was ist zu erwarten – was ist zu tun?

5 Diese sind erheblich größer als die Unterschiede auf Ebene der Bundesländer.

Pflegebedürftige und Angehörige  
bevorzugen ambulante Pflege

© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Entwicklung gibt es immense Unterschiede: Während der ambulante Anteil in der 
Stadt Fürth seit 1999 um fast elf Prozent zugunsten des stationären Sektors zurück-
ging, stieg er in Weimar – bei gleichzeitigem Rückgang des stationären Anteils – um 
mehr als 16 Prozent.6

Diese Unterschiede auf kommunaler Ebene waren bislang nicht ausreichend erforscht 
worden. Statistische Voranalysen haben zudem gezeigt, dass sich diese nur zu einem 
geringen Grad auf soziodemografische Faktoren wie Alter, Familienstand und Haus-
haltseinkommen der Pflegebedürftigen bzw. die Pro-Kopf-Steuereinnahmen oder die 
Siedlungsdichte der Kommune zurückführen lassen. In Regressionsmodellen lassen 
sich anhand dieser Faktoren nur 20 bis 30 Prozent der Unterschiede der beobachteten 
Varianz beim Anteil der ambulanten Versorgung erklären. Die einzigen Variablen mit si-
gnifikanter Erklärungskraft betreffen dabei das Alter der Pflegebedürftigen.

Beeinflussbare Erklärungsfaktoren für die kommunalen Unterschiede bei den pflege-
rischen Versorgungsanteilen zu identifizieren, war daher Ziel der Studie „Kommunale 
Gestaltungsmöglichkeiten bedürf nisorientierter Pflegestrukturen“7. Hier bei sollte auch 
aufgezeigt werden, welche Ansätze in Deutschland auf kommunaler Ebene zur Stär-
kung ambulanter Pflege beitragen können. 

Schwierige Rahmenbedingungen für Kommunen
Zu beachten ist dabei, dass den Kommunen hierarchische Steuerungsmöglichkeiten 
weitgehend fehlen, da mit der Einführung der Pflegeversicherung die Steuerungskom-
petenzen im Pflegesystem auf Bundes- und Landesebene zentralisiert wurden. Die 
Aktivitäten einzelner Kommunen sind daher überwiegend auf den freiwilligen Aufga-
benbereich im Rahmen der Daseinsvorsorge beschränkt. Die wesentlichen Rahmen-
bedingungen werden dabei durch das SGB XI und in den einzelnen Landespflege- und 
Landesheimgesetzen festgelegt.8 Kommunale Pflichtaufgaben ergeben sich lediglich 
aus der Trägerschaft für die Hilfen zur Pflege (HzP) als einer Sozialhilfeleistung sowie 
der Zuständigkeit für die Heimaufsicht, sofern diese Aufgaben im Landesgesetz den 
Kommunen übertragen wurden. Einzelne Landesgesetze sehen darüber hinaus kon-
krete Pflegeplanungs-, Vernetzungs- oder Beratungspflichten für die Kommunen vor. 
In den SGB XI und XII werden den Kommunen zusätzlich eine Mitverantwortung für 
die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sowie nicht weiter 
spezifizierte Aufgaben der Altenhilfe zugewiesen. 

Immer mehr Kommunen beschäftigen sich in den letzten Jah-
ren trotz dieser insgesamt beschränkten rechtlichen Verantwor-
tung verstärkt mit der Pflegethematik, weil die Bürger hier zunehmend Unterstützung 
erwarten und in vielen Kommunen zudem die Ausgaben für die Hilfen zur Pflege stark 
ansteigen.

Untersuchungsmethodik
Auf Basis der Ergebnisse des Kreisvergleichs der Pflegestatistik sowie weiterer rele-
vanter soziodemografischer Daten wurden bundesweit zehn Landkreise und sechs 
kreisfreie Städte für die Teilnahme an der Studie ausgewählt. Dabei wurden zum einen 
Kommunen untersucht, die über besonders ambulant geprägte pflegerische Versor-
gungsstrukturen verfügen. Diesen wurden andererseits Kommunen mit einer stark 
stationär ausgerichteten Pflegeversorgung gegenübergestellt.

6 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Pflegestatistik 2011 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung: Kreisvergleich; Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder (2001): Pflegestatistik 1999 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung: Kreisvergleich

7 Die Studie wurde 2013 bis 2015 von Wissenschaftlern des Potsdam Centrum für Politik und Management der Universität Potsdam im Auftrag der  
Bertelsmann Stiftung und mit Unterstützung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge umgesetzt.

8 Für eine detailliertere Darstellung vgl. Plazek/Schnitger (2012): Pflegesystem in Deutschland. In: PublicGovernance Frühjahr 2012

Immer mehr Kommunen beschäftigen  
sich mit Pflege
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Die lokalen Pfl egestrukturen und Akteurs netzwerke dieser Kommunen wurden 
im Rahmen explorativer Fallstudien analysiert. In den 16 Kommunen wurden hier zu 
insgesamt 200 Interviews mit knapp 250 zentralen Akteuren des jeweiligen kommu-
nalen Pfl egemarkts geführt (vgl. auch Abbildung 1). 

Quelle: Plazek/Schnitger (2015): Demografi e konkret – Pfl ege kommunal gestalten, Verlag Bertelsmann Stiftung

Kommunalverwaltung 
(z.B. Sozialplanung, Heim-

aufsicht, Senioren beauftragte, 
HzP-Verwaltung)

Ambulante Pfl egedienste

Sozialdezernent/in

Beratungsstellen 
(z.B. Pfl egestützpunkt, kom-

munale Pfl ege bera tung, speziali-
sierte Demenz- oder Wohnbera-

tungsstellen)

Lokale 
ehrenamtliche 

Initiativen 
(z.B. Besuchsdienste, Nachbar-

schaftshilfen etc.)

Pfl egeheimbetreiber

Geriatrische und 
gerontopsychiatrische 

Fachkliniken

Kommunale 
WohnungsgesellschaftenÖrtliche Krankenhäuser

Ortsansässige 
Pfl egekassen

Ergebnisse: Vier zentrale Ansätze zur Stärkung ambulanter Pfl ege
Im Rahmen der vergleichenden Untersuchung konnten vier zentrale Steuerungsan-
sätze zur Stärkung ambulanter Altenpfl ege auf kommunaler Ebene identifi ziert wer-
den, die in den „ambulan ten“ Untersuchungskommunen deutlich ausgeprägter waren 
als in den Kontrollkommunen mit einer stark stationär ausgerichteten Pfl egeversor-
gung. „Steuerung“ meint hierbei jegliche zielgerichtete Beeinfl ussung von Akteurs-
handeln.

1) Aufbau effektiver Vernetzungs gremien 
Umfassende und aktive Vernetzungsgremien für die lokalen Pfl egeakteure sind ein 
wesentlicher Steuerungsansatz, um ambulante Pfl egestrukturen zu stärken, da im 
Rahmen solcher Netzwerke Versorgungslücken aufgezeigt und Kooperationen initiiert 
werden. Zu solchen Gremien, die in der Regel auf dem Prinzip der freiwilligen Teil-

nahme beruhen, zählen etwa ein Arbeitsausschuss „Älter wer-
den“, ein „Netzwerk Pfl ege“ oder eine kommunale Pfl egekon-
ferenz. Die Wirksamkeit solcher Gremien kann insbesondere 
erhöht werden, wenn sie in thematische Arbeitskreise unter-
gliedert werden, die mit klaren Arbeitsaufträgen ausgestattet 

sind. Zu den weiteren Erfolgsfaktoren zählen insbesondere offene und inklusive Parti-
zipationsmöglichkeiten, die gemeinsame Vereinbarung grundlegender Zielstellungen, 
eine aktive Koordina tionsrolle seitens der Kommune sowie eine hohe Kooperations-
bereitschaft der Wohlfahrtsverbände vor Ort.

Kommune muss wichtige Vernetzung 
koordinieren

Abbildung 1: Zentrale Akteure des kommunalen Pfl egemarkts

Kommunaler Pfl egemarkt

© 2015 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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2) Aktive Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunal verwaltung 
Trotz der beschriebenen eingeschränkten rechtlichen Möglichkeiten wurden eine  
aktive Kommunalverwaltung und ein unterstützender Sozialdezernent mit einem aus-
drücklichen Gestaltungsanspruch im Bereich von Altenpflege und Altenhilfe als wich-
tiger Steuerungsansatz identifiziert. Wirksame Maßnahmen stellen dabei neben der  
Koordination von Vernetzungsgremien insbesondere die Initiierung partizipativer Pfle-
geplanungen sowie die Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Besuchsdienste 
und Nachbarschaftshilfen dar, denen eine wichtige stützende Rolle in vielen Kommu-
nen zukommt. Um ihre Rolle effektiv ausfüllen zu können, benötigt die Sozialverwal-
tung ein Mindestmaß an Personalressourcen mit ausgewiesenen koordinierenden 
und planerischen Aufgabenschwerpunkten. In zahlreichen Kom  munen ist dies bislang 
nicht ausreichend umgesetzt.

3) Kommunale Investoren- und Trägerberatung 
In zahlreichen Kommunen zeigte sich, dass eine kommunale Investoren- und Träger-
beratung aktiv genutzt wurde, um den Grundsatz „ambulant vor stationär“ im lokalen 
Pflegemarkt zu stärken. Zentral ist hier eine enge Abstimmung unter den vielen poten-
ziell beteiligten Verwaltungsstellen inklusive der kreisangehörigen Gemeinden. Einige 
Kommunen konnten in diesem Rahmen – trotz des grundsätzlichen freien Marktzu-
gangs für Pflegeeinrichtungen – vorhandene Spielräume nut-
zen, um einen „überdimensionierten Bauboom“ klassisch sta-
tionärer Einrichtungen zu verhindern. Als vermeintlich „einfache 
Lösung“ für die Versorgung eines pflegebedürftig gewordenen 
Menschen können vorhandene stationäre (Über-)Kapazitäten 
nämlich eine „Sogwirkung“ auf die kurzfristig oft mit der Pflegeorganisation überfor-
derten Angehörigen ausüben und eigentlich funktionierende ambulante Strukturen 
schädigen, so die Erfahrung vieler Interviewpartner. Innovative ambulante Träger, 
etwa im Bereich neuer Wohnformen, wurden in zahlreichen Kommunen durch die In-
vestoren- und Trägerberatung entscheidend unterstützt.

4) Auszeiten für pflegende Angehörige durch Tagespflege 
Tagespflegerische Angebote können pflegende Angehörige tageweise entlasten und 
somit häusliche Pflegearrangements stabilisieren sowie Heimeintritte hinauszögern. 
Der wirtschaftliche Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege (TP) wird bislang bundes-
weit als große Herausforderung beschrieben. In einigen Kommunen zeigte sich, dass 
die Kommune den Aufbau von TP-Einrichtungen entscheidend unterstützen konnte, 
etwa durch eine fundierte Beratung zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Anforde-
rungen, Kontaktherstellung zu erfahrenen TP-Trägern, Vermittlung von Grundstücken 
oder dem Einräumen von Kompromissen bei bau- und heimrechtlichen Anforderungen. 

Kombinierte ein Träger den Betrieb einer TP-Einrichtung mit dem Betrieb eines ambu-
lanten Pflegediensts, ergaben sich wichtige Synergien. Einige Wohlfahrtsverbände ha-
ben auf Basis einer strategischen Grundsatzentscheidung damit begonnen, komplette 
Versorgungsketten im ambulanten und pflegenahen Bereich aufzubauen. Einzelne An-
gebotsbausteine konnten dabei erst durch diese Synergieeffekte betrieben werden.

Sonstige Ergebnisse
In einzelnen Kommunen kam weiteren Steuerungsansätzen eine wichtige Funktion 
bei der Stärkung der ambulanten Pflegestrukturen zu. Hierzu zählen umfangreiche am-
bulante Betreuungsangebote für Demenzerkrankte und Angehörige, wirksame Bera-
tungsstrukturen, die Einbindung gerontopsychiatrischer und geriatrischer Akteure in 
die kommunalen Pflegemärkte, Optimierungen des Überleitungsmanagements von 
Krankenhäusern sowie die Schaffung eines hohen ambulanten Innovationsklimas im 
kommunalen Pflegemarkt. 

Stationäre Überkapazitäten können  
funktionierende ambulante Strukturen schädigen
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Bei einigen weiteren untersuchten Steuerungsansätzen, wie der Einbindung von nie-
dergelassenen Ärzten, dem Umfang von Kurzzeitpfl egeangeboten, der Verfügbarkeit 
von barrierearmem Wohnraum oder der Existenz lokaler Initiativen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Pfl ege zeigten sich hingegen (noch) keine klaren Unterschiede zwi-
schen ambulant und stationär geprägten Kommunen. Auch beim Gesamtumfang der 
eingesetzten kommunalen Personal- und Sachmittel für die Bereiche Altenpfl ege und 

Altenhilfe konnten keine eindeutigen Unterschiede zwischen 
den Untersuchungsgruppen festgestellt werden.

Die Pfl egekassen wiesen – trotz ihrer im SGB XI verankerten 
umfangreichen Aufgaben als zentraler Kostenträger – untersu-

chungsgruppenübergreifend bis auf wenige Ausnahmen einen schwach ausgepräg-
ten Gestaltungsanspruch in Bezug auf den kommunalen Pfl egemarkt sowie eine ge-
ringe Vernetzung mit den kommunalen Pfl egeakteuren auf.

Resümee und Ausblick
Entgegen der eingangs beschriebenen beschränkten rechtlichen Verantwortung von 
Kommunen im Pfl egebereich zeigt sich, dass den kommunalen Pfl egeakteuren durch-
aus Steuerungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Stärkung ambulanter Versorgungs-
formen zur Verfügung stehen. Diesbezüglich wurden verschiedene Steuerungsan-
sätze identifi ziert. Der Kommune selbst kommt eine entscheidende Rolle als Initiatorin 
und Moderatorin von Erfolg versprechenden Ansätzen auf kommunaler Ebene zu.

Der demografi sche Wandel gewährt den Pfl egeakteuren momentan – dank des kurz-
fristig ansteigenden familiären Pfl egepotenzials der „Babyboomergeneration“ – ein 

Zeitfenster von zehn bis 15 Jahren, um zukunftsfähige Versor-
gungsstrukturen für die Zeit zu entwickeln, in der die Babyboo-
mergeneration selbst ins Pfl egealter kommt und das derzeitige 
Pfl egesystem unter immensen strukturellen Anpassungsdruck 
geraten wird.9 Die aufgezeigten Steuerungsansätze bieten den 

kommunalen Pfl egeakteuren eine Möglichkeit, sich trotz begrenzter direkter Steue-
rungskompetenzen bereits jetzt auf den Weg zu machen. 

Dabei müssen diese von den Akteuren auf Bundes- und Landesebene unterstützt 
werden. So sollten den Kommunen im SGB XI und konkretisierend in den Landes-
pfl egegesetzen Optionsrechte eingeräumt werden, um deren Steuerungsmöglichkei-
ten zu erweitern. Zudem sollten fi nanzielle Anreize gesetzt werden, um Kommunen 
zu einem stärkeren koordinierenden und planerischen Engagement im Pfl ege- und 
pfl egenahen Bereich zu motivieren.

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pfl ege 
hat im Mai 2015 hierzu erste Vorschläge vorgestellt, die im Rahmen des Pfl egestär-
kungsgesetzes II ab Anfang 2016 umgesetzt werden sollen. Die dort vereinbarten 
Maßnahmen können jedoch nur ein erster Schritt sein, Kommunen bei ihrer wichtigen 
Koordinationsfunktion innerhalb des Zukunftsthemas Pfl ege zu unterstützen. 

Michael Plazek, Moritz Schnitger

9 Ziegler, U. / Doblhammer, G. (2007): Geschlechterdisparitäten in der familiären Lebenssituation Älterer und ihre Auswirkungen auf den zukünftigen 
häuslichen und institutionellen Pfl egebedarf

Lokale Vernetzung der Pfl egekassen 
ist ausbaufähig

Maximal 15 Jahre Zeit, um Strukturen 
grundlegend anzupassen

Studienpublikation

Der fi nale Abschlussbericht zur Studie inklusive zahl-

reicher guter Praxisbeispiele wird voraussichtlich 

im August 2015 im Verlag der Bertelsmann Stiftung 

unter dem Titel „Demographie konkret – Pfl ege 

kommunal gestalten“ veröffentlicht werden.
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Eingliederungshilfe: Gebündelte 
Zuständigkeiten sparen Kosten

Die kontinuierlich steigenden Sozialausgaben stellen Kommunen zunehmend vor große fi nanzielle 
und planerische Herausforderungen. Die Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII 
(SGB XII) für geistig, körperlich oder seelisch behinderte Menschen ist dabei in fi nanzieller Hinsicht 
die bedeutendste Leistung der sozialen Grundsicherung in Deutschland. Seit mehr als einem Jahr-
zehnt ist ein bundesweiter Trend des Ausgabenanstiegs zu beobachten, der sich auch in Zukunft 
weiter fortsetzen wird.1 Umso wichtiger ist eine aktive Planung und Steuerung sozialer Infrastruk-
turleistungen, um eine effi ziente und gleichzeitig bedarfsgerechte Versorgungsstruktur in der Ein-
gliederungshilfe gewährleisten zu können. In diesem Zusammenhang skizziert der vorliegende 
Beitrag die Ausgestaltung der Zuständigkeitsstrukturen in einem Bundesländervergleich und zeigt 
dabei auf, welchen Effekt die Gestaltung der Leistungserbringung auf die Kosten besitzt.

Die Eingliederungshilfe gehört in Deutschland als Teil der sozialen Grundsicherung zu 
den zentralen Unterstützungssystemen für behinderte Menschen und ist außerdem 
exemplarisch für die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung in der Sozialpolitik 
(siehe nebenstehende Erläuterung).1 Falls keine entsprechenden Leistungen eines vor-
rangig verpfl ichteten Leistungsträgers wie der Krankenversicherung, Rentenversiche-
rung oder der Agentur für Arbeit erbracht werden oder diese nicht ausreichend sind, 
können dem Bedarfsprinzip folgend Hilfen zur Teilhabe gewährt werden.2 In fi nan-
zieller Hinsicht ist die Eingliederungshilfe die bedeutendste Leistung in der sozialen 
Grundsicherung und stellt Kommunen zunehmend vor große fi skalische und planeri-
sche Herausforderungen: Im Jahr 2013 beliefen sich die Gesamtausgaben für Einglie-
derungshilfen in Deutschland auf rund 15,6 Milliarden Euro, was annähernd zwei Drit-
teln der Gesamtausgaben der sozialen Grundsicherung entspricht. Zum Vergleich: Für 
Hilfen zur Pfl ege wurden im gleichen Zeitraum 3,8 Milliarden Euro aufgewendet.3 Da rüber 
hinaus sind seit 2003 die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe laut Statisti-
schem Bundesamt um 43 Prozent angewachsen – eine Abfl achung dieses Ausgaben-
anstiegs ist nicht in Sicht. Ein Grund hierfür ist die große Zunahme an Leistungsempfän-
gern, die vor allem durch den starken Anstieg psychisch Kranker getrieben wird.4

Eine Analyse der hohen Kosten zeigt, dass zum einen eine deutliche Varianz in der Höhe 
der Ausgaben je Einwohner zwischen den einzelnen Bundesländern besteht und zum 
anderen laut Eingliederungshilfestatistik der Bundesarbeitsgemeinschaft für überört-
liche Träger der Sozialhilfe eine erhebliche Varianz im Anteil ambulanter Leistungen 
existiert.5 Da in stationären Einrichtungen – wie etwa Wohnheime, Tagesförderstätten 
oder Internate – mit durchschnittlich 20.970 Euro je Hilfeempfänger jährlich rund das 

1 Vgl. con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH (2014): Verbesserung der Datengrundlage zur strukturellen Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Endbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

2 Vgl. Ahles, L. (2014): Andere Zuständigkeiten – andere Netze?, in: Sozialer Fortschritt, Vol. 63: S. 215

3 Vgl. Sozialhilfestatistik des Statistischen Bundesamts

4 Vgl. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2014): PwC-Länderfi nanzbenchmarking 2014, S. 113

5 Es zeigt sich, dass mit fortschreitender Ambulantisierung die Fallkosten für Hilfeempfänger insgesamt sinken, vgl. con_sens Consulting für Steuerung 
und soziale Entwicklung GmbH (2013): Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, S. 36 –38

Ziele und Aufgaben der Eingliederungshilfe

Aufgabe der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 

§ 53 Abs. 3 ist es, eine drohende Behinderung zu 

verhindern oder eine Behinderung oder deren Fol-

gen zu beseitigen oder zu mildern und die behinder-

ten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 

Es können unter anderem Leistungen in Werkstät-

ten für behinderte Menschen, vollstationäre Leistun-

gen in Einrichtungen für Suchtkranke, heilpädago-

gische Leistungen für Kinder oder ambulante Leis-

tungen für psychisch kranke Menschen erforderlich 

sein. Das Spektrum an Leistungsberechtigten um-

fasst dementsprechend Menschen mit körperli-

chen, geistigen, psychischen und suchtspezifi schen 

Beeinträchtigungen.
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Vierfache des Betrags gezahlt wurde, der außerhalb von Einrichtungen für ambulante 
Leistungen aufgebracht wurde (durchschnittlich 5.620 Euro), ist mit der „Ambulantisie-
rung“ der Eingliederungshilfe – also der Vernetzung ambulanter Strukturen sowie der 
Hinführung der Neuzugänge und Überführung bestehender stationärer Leistungsemp-
fänger in den ambulanten Bereich – die Freisetzung von Effizienzpotenzialen verbun-
den. Dennoch wurden deutschlandweit mehr als 75 Prozent der Ausgaben im Jahr 
2013 für stationäre Leistungen erbracht. Das ist nicht nur Ausdruck spezifischer Be-
darfe behinderter Menschen, sondern ebenfalls die Folge von Lücken, Fehlanreizen 
und Dysfunktionalitäten in der sozialen Versorgungsstruktur sowie einer vorwiegend 
einrichtungsbasierten Leistungsstruktur in der Eingliederungshilfe.6 Nicht nur im Kon-
text knapper Ressourcen ist der Versorgungsgrundsatz „ambulant vor stationär“ ein 
wichtiges sozialpolitisches Steuerungsinstrument und eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für eine bedarfsgerechte Versorgung im Bereich der Eingliederungshilfe, 
das heißt der Vermeidung von Über-, Unter- oder Fehlversorgung. Diese Handlungs-
maxime fand bereits 1984 ihren Eingang in das Bundessozialhilfegesetz und hat für 
weitere Bereiche dienstleistungsbezogener Sozialpolitik große Bedeutung erlangt.7 

Darüber hinaus wird den Bundesländern und Kommunen in der Erbringung von Ein-
gliederungshilfeleistungen ein hoher Grad an Autonomie zugestanden, weshalb der 
Verwaltungsvollzug sehr stark zwischen den einzelnen Bundesländern mit einer Viel-
zahl unterschiedlicher Zuständigkeitsregeln variiert. Deshalb wird im Folgenden unter-
sucht, ob Kostenunterschiede zwischen den Bundesländern auf die institutionellen 
Rahmenbedingungen wie die Aufgaben- und Kostenzuständigkeit zurückgeführt wer-
den können. Konkret wird getestet, ob ein Zusammenhang zwischen dem institutio-
nellen Arrangement und der Höhe der Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe 
existiert. Dafür wurden die Ausführungsgesetze bzw. Durchführungsverordnungen 
der Bundesländer analysiert und die Eingliederungshilfeausgaben der 13 Flächenstaa-
ten gemäß Statistischem Bundesamt im Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2012 
ausgewertet. 

Unterschiede in der institutionellen Ausgestaltung der Eingliederungshilfe 
zwischen Bundesländern
Die Eingliederungshilfeleistungen werden in den einzelnen Bundesländern von den 
örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe geleistet. Die organisatorische Aus-
gestaltung der Leistungserbringung liegt jedoch im Ermessen des jeweiligen Bundes-
lands. Während in allen Bundesländern die kreisfreien Städte und Landkreise als die 
örtlichen Träger8 die Aufgaben der Eingliederungshilfe als Selbstverwaltungsangele-
genheit wahrnehmen, variiert die Organisationsform des überörtlichen Trägers zwi-
schen den einzelnen Bundesländern. Dabei können die Aufgaben des überörtlichen 
Trägers von einer staatlichen Behörde (Ministerium oder Landesbehörde) oder von ei-
nem höheren Kommunalverband wahrgenommen werden. Darüber hinaus regelt das 
Land die Verantwortungsaufteilung (sachliche Zuständigkeit) zwischen den örtlichen 
und den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe, wodurch festgelegt wird, wer welche 
Leistungen zu erbringen hat. Betrachtet man die Zuständigkeitsregeln der Eingliede-
rungshilfe leistungsübergreifend, können die einzelnen Bundesländer folgenden drei 
Kategorien zugeordnet werden (vgl. Abbildung 1). 

Ein ähnliches Bild wie im Fall der sachlichen Zuständigkeitsstrukturen ergibt sich bei 
der Finanzierung der Eingliederungshilfe – denn es muss nicht immer der Träger, der 
die Leistung erbringt, auch für die entstehenden Kosten aufkommen. Das heißt, es ist 

6 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013): Statistik der Sozialhilfe: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Wiesbaden: Statistisches Bundesamt;  
Ahles, L. (2014): Andere Zuständigkeiten – andere Netze?, in: Sozialer Fortschritt, Vol. 63: S. 215

7 Vgl. Ahles, L. (2014): Andere Zuständigkeiten – andere Netze?, in: Sozialer Fortschritt, Vol. 63: S. 215

8 Vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII
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prinzipiell möglich, dass die Landkreise 
und kreisfreien Städte (örtliche Träger) 
sachlich für die Erbringung von Eingliede-
rungshilfeleistungen zuständig sind und 
das jeweilige Bundesland für die entste-
henden Ausgaben aufkommt. Entlang 
der bereits bekannten Zuordnungskri-
terien existieren drei unterschiedliche Fi-
nanzierungsstrukturen im Bereich der Ein-
 gliederungshilfe (vgl. Abbildung 2). 

Grundlage der Zuordnung ist hierbei vor 
allem die Kostenträgerschaft von ambu-
lanten und stationären Leistungen. Die  
Informationen finden sich in den Finanz-
ausgleichsgesetzen der Bundesländer 
und zum Teil auch in Gemeindefinanzver-
ordnungen wieder. 

Die Beobachtungen können nun zu-
sammengeführt werden, wodurch zwei  
Untersuchungsgruppierungen entstehen 
(vgl. Abbildung 3). In sieben Bundes-
ländern (Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt) befinden 
sich demnach die sachliche und die finan-
zielle Zuständigkeit gebündelt in einer 
Hand. Obwohl die Kosten- und Aufgaben-
trägerschaft in den Bundesländern Bay-
ern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen de jure nicht in einer Hand lie-
gen, sind diese de facto beim überört-
lichen Träger gebündelt, da er für die  
Bedarfsfeststellung, Planung und Bewilli-
gung von Hilfeleistungen zuständig ist. Er 
ist also der Gewährleister einer sozialen 
Infrastruktur und trägt dafür auch die an-
fallenden Ausgaben, die von den Kom-
munen als Umlage gezahlt werden. Die 
verbleibenden Bundesländer (Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein und Thüringen) können der zweiten Untersuchungsgruppe zugeordnet wer-
den, in der die Kosten- und Aufgabenträgerschaft getrennt organisiert sind.

Zusammenhang zwischen institutioneller Ausgestaltung und  
Ausgabenniveau
Mithilfe einer Varianzanalyse wurde untersucht, ob der institutionelle Kontext (also  
die jeweiligen Zuständigkeitsstrukturen) einen Einfluss auf die Höhe der Ausgaben  
besitzt. Dafür wurden die Bruttoausgaben je Einwohner im Bereich der Eingliede-
rungshilfe der einzelnen Bundesländer miteinander verglichen. Die durchschnittlichen 
Ausgaben je Einwohner im gesamten Untersuchungszeitraum lagen bei zusammen-
geführter Kosten- und Aufgabenträgerschaft bei 147 Euro und bei getrennten Zustän-

Abbildung 1: Sachliche Zuständigkeitsstrukturen im Bundesländervergleich

Zentralisiert
Fachverantwortung beim über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe

Dezentralisiert
Fachverantwortung beim  
örtlichen Träger der Sozialhilfe

Geteilt
Fachverantwortung aufgeteilt 
zwischen überörtlichem und 
örtlichem Träger der Sozialhilfe

•  Bayern
•  Hessen 
•  Nordrhein-Westfalen 
•  Saarland
•  Sachsen 
•  Sachsen-Anhalt

•  Brandenburg 
•  Baden-Württemberg
•  Mecklenburg-Vorpommern
•  Schleswig-Holstein
•  Thüringen

•  Niedersachsen
•  Rheinland-Pfalz

Quelle: con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH (2014): Verbesserung der Datengrundlage zur 
strukturellen Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, S. 30

Abbildung 2: Finanzielle Zuständigkeitsstrukturen im Bundesländervergleich

Zentralisiert
Kostenträger ist das Land

Dezentralisiert
Kostenträger sind die örtlichen 
Träger durch Umlage- oder  
Eigenfinanzierung 

Geteilt
Kostenträgerschaft aufgeteilt 
zwischen Land und über- bzw. 
örtlichen Trägern

•  Brandenburg
•  Saarland
•  Sachsen-Anhalt

Umlagefinanzierung:
•  Bayern
•  Hessen
•  Nordrhein-Westfalen
•  Sachsen
Eigenfinanzierung:
•  Baden-Württemberg

•  Rheinland-Pfalz
•  Niedersachsen
•  Mecklenburg-Vorpommern
•  Thüringen
•  Schleswig-Holstein

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Zusammenarbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Höheren Kommunalverbände mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe im Jahr 2013

Abbildung 3: Institutionelle Ausgestaltung der Eingliederungshilfe im  
Bundesländervergleich

Kosten- und Aufgabenträgerschaft  
in einer Hand

Kosten- und Aufgabenträgerschaft  
getrennt

•  Baden-Württemberg
•  Bayern
•  Hessen
•  Nordrhein-Westfalen
•  Saarland
•  Sachsen
•  Sachsen-Anhalt

•  Brandenburg
•  Mecklenburg-Vorpommern
•  Niedersachsen
•  Rheinland-Pfalz
•  Schleswig-Holstein
•  Thüringen

Quelle: Eigene Darstellung                  
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digkeiten bei 161 Euro. Die anschließende Auswertung der Daten zeigt einen signifi-
kanten Unterschied in der Höhe der Ausgaben zwischen den Untersuchungsgruppen.9 
In anderen Worten: Es existiert ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
der institutionellen Ausgestaltung der Eingliederungshilfe und der Höhe der Ausga-
ben. Konkret bestätigen die Ergebnisse, dass eine gebündelte Kosten- und Aufgaben-
trägerschaft in einer Hand durchschnittlich mit niedrigeren Ausgaben je Einwohner 
verbunden ist. 

Erklärungsansätze und Empfehlungen
Ein naheliegender Erklärungsansatz hierfür liegt in der getrennten sachlichen und fi-
nanziellen Zuständigkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen, wodurch 
finanzielle Fehlanreize und Dysfunktionalitäten für Kommunen entstehen, was eine  
ak tive Umsetzung des Versorgungsgrundsatzes „ambulant vor stationär“ wiederum 
be hindert. Im Fall der getrennten sachlichen Zuständigkeit ist etwa in einem Bundes-

land der überörtliche Träger für stationäre Leistungen zuständig 
und trägt dafür auch die Kosten, während der örtli che (kommu-
nale) Träger die ambulanten Leistungen verantwortet und diese 
auch finanziert. In dieser Struktur existiert für die Kommunen 
keinerlei finanzieller Anreiz, das ambulante Wohnen auszu-

bauen, da sie selbst unmittelbar von den Kosten betroffen wären. Eine ähnliche Aus-
wirkung ergibt sich bei getrennten finanziellen Zuständigkeiten: In diesem Fall subven-
tioniert bzw. finanziert das Land das stationäre Wohnen, obwohl die örtlichen Träger 
dafür sachlich zuständig sind. Ambu lante Leistungen müssen die sachlich zuständigen 
ört lichen Träger der Sozialhilfe hingegen selbst finanzieren. Auch hier besteht für die 
ört lichen Träger ein finanzieller Fehlanreiz, möglichst viele Leistungsberechtigte in sta-
tionäre Einrichtungen zu verlagern, da so letztlich keine Kosten für die Kommunen, die 
in diesem Fall ja nur die ambulanten Leistungen finanzieren, entstehen.

Darüber hinaus ist mit einer Aufgabenwahrnehmung aus einer Hand eine Schnittstel-
lenreduzierung verbunden, die positive Auswirkungen auf die Steuerung, Inanspruch-
nahme und Vernetzung ambulanter und stationärer Hilfen erwarten lässt, was wiede-
rum Aus gabeneinsparpotenziale mit sich bringt. Zudem wird durch die gebündelte 
sachliche Zuständigkeit die Durchlässigkeit der Hilfeangebote und die Hinführung in 
den ambulanten Bereich erleichtert, da der Wechsel von stationärem zu ambulantem 
Wohnen aufgrund von beispielsweise nicht neu zu erstellenden Kostenübernahmean-
trägen und neuen Begutachtungen vereinfacht wird. Daher sollte die Bedarfsfeststel-
lung, Planung und Bewilligung der Unterstützungen idealerweise gebündelt aus einer 
Hand erfolgen. 

Abschließend sei angemerkt, dass die Steuerung und Gewährung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe zwar immer unter Kostengesichtspunkten steht, jedoch eine Aus-
richtung an den individuellen Fähigkeiten und Bedarfen der Leistungsberechtigten 
durch ein ziel- und wirkungsorientiertes Abstimmungsverfahren der Träger der Sozial-
hilfe mit den Leistungsberechtigten, Angehörigen, Betreuungspersonen sowie den 
Leistungserbringern nicht in den Hintergrund rücken darf. 

Dominik Karl

9 p = 0,016 | Signifikanzniveau von 5 Prozent | p² = 0,055

Gebündelte Zuständigkeit vermeidet 
Fehlanreize 
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Gebietsreform und 
demografi scher Wandel

Der demografi sche Wandel und die ungünstige Haushaltssituation vieler Bundesländer bei weiter-
hin stark ansteigenden Sozialausgaben und dem enormen Wachstum der Pensionslasten stellen 
die Leistungsfähigkeit, Strukturen und territoriale Größe kommunaler Verwaltungseinheiten so-
wohl auf Gemeinde- als auch auf Kreisebene auf den Prüfstand.1 Hinzu kommen Personalengpässe 
bzw. der sich abzeichnende Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Für die Bundesländer gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, um die Zukunftsfähigkeit staatlichen Handelns sicherzustellen – 
Verwaltungsreformen sind eine davon.

Seit der Nachkriegszeit gab es immer 
wieder neue Vorstöße, die bestehenden 
Verwaltungsstrukturen zu optimieren und 
effi zienter zu gestalten, meistens aller-
dings ohne die erhofften Ziele zu errei-
chen.2 Seit gut einem Jahrzehnt ist er-
neut eine umfangreiche Reformwelle zu 
beobachten. Durch Gebiets- und Funktio-
nalreformen (siehe Kasten) bemühen sich 
die Länder um eine Straffung der unmit-
telbaren staatlichen Verwaltung sowie 
um eine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
der kommunalen Ebene, wenn auch mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Instrumenten. Einer der Schwerpunkte: 
die Senkung der Personalkosten, die in al-
len Ländern mit einem Anteil von über 40 
Prozent im Gesamthaushalt zu Buche 
schlägt.3 

Gebietsreformen bieten die Möglichkeit, 
leistungsfähigere regionale Steuerungs-
mechanismen und Verwaltungsstruktu-
ren zu schaffen, etwa durch die Nutzung 
von Synergieeffekten, Skalenerträgen 
oder Verbundvorteilen. Darüber hinaus ist 
durch den Verzicht auf staatliche Mittelin-
stanzen (Regierungspräsidien) und die 

1 Vgl. Franzke, J. et al. (2013): Starke Kommunen in leistungsfähigen 
Ländern, S. 7

2 Vgl. Ebinger, F. / Bogumil, J. (2011): Verwaltungsstrukturreformen in 
den Bundesländern, in: Reichard, C. et al., Handbuch zur Verwaltungs-
reform, S. 45–52

3 Vgl. Ebinger, F./Bogumil, J. (2008): Verwaltungspolitik in den 
Bundesländern: Vom Stiefkind zum Darling der Politik, in: Die Politik 
der Bundesländer: S. 275 –288

Abschaffung sektoraler Fachverwaltun-
gen der Bundesländer sowie durch den 
Bevölkerungsrückgang ein Bedarf an regi-
onaler Bündelung und Koordination ent-
standen, wofür größere Regionalverwal-
tungen eine institutionelle Lösung bieten 
können.4 Zukunftsfähige, bürgerfreundli-
che, effi ziente und wirtschaftliche Struk-
turen erfordern eine Neujustierung der 
vertikalen und horizontalen Aufgabenver-
teilung zwischen Land, Landkreisen und 
Gemeinden. Darauf aufbauend müssen 
die zur Verfügung stehenden Personal- 
und Finanzmittel auf die verschiedenen 
Verwaltungsebenen verteilt werden. Da-
her sollten Gebiets-, Verwaltungsstruk-
tur- und Funktionalreformen Hand in Hand 
gehen und sich gegenseitig ergänzen.5 

Kommunaler Bevölkerungsrück-
gang macht Reformen notwendig
Der demografi sche Wandel, der beson-
ders stark auf die lokale Ebene durch-
schlägt, da vielfach ein Ausgleich inner-
halb der eigenen Region nicht möglich ist, 
kann für Gebietsreformen in Deutschland 
eine besondere Antriebskraft darstellen. 
Die Kombination aus Bevölkerungsrück-
gang, Abwanderung der erwerbsfähigen 
Bevölkerung und zunehmender Alterung

4 Vgl. Bogumil, J. / Kuhlmann, S. (2010): Kommunale Aufgabenwahr-
nehmung im Wandel, S.11

5 Vgl. Franzke, J. et al. (2012): Starke Kommunen in leistungsfähigen 
Ländern, S. 7

Gebietsreform als eine Möglichkeit der 

Verwaltungsmodernisierung

Verwaltungsreformen umfassen organisatorische, 

personelle, verfahrensmäßige, instrumentelle und 

territoriale Anpassungsmaßnahmen der öffentlichen 

Verwaltung mit dem Ziel, leistungsfähige Verwal-

tungseinheiten zu schaffen. Dabei muss grundsätz-

lich zwischen drei Reformansätzen unterschieden 

werden:

(1)  Als Funktionalreform (Zuständigkeitsreform) 

wird die Neuzuordnung von Aufgaben und Zustän-

digkeiten zwischen bestehenden Verwaltungsein-

heiten bezeichnet, zum Beispiel die Verlagerung 

einer Landesaufgabe auf die Kommunen.

(2)   Unter einer Verwaltungsstrukturreform ver-

steht man eine Neuordnung des Verwaltungsauf-

baus selbst, das heißt die physische Aufl ösung, 

Zusammenlegung oder Neuschaffung von 

Verwaltungseinheiten, zum Beispiel die Fusion 

zweier Landesämter.

(3)   Im Zuge einer Territorialreform (Gebietsreform) 

wird schließlich die Veränderung des territorialen 

Zuschnitts von gebietsbezogenen Verwaltungs-

einheiten wie Gebietskörperschaften (Gemeinden 

und Kreise) oder staatlichen Regierungsbezirken 

bewirkt6, zum Beispiel die Zusammenlegung 

zweier Gemeinden.

6 Vgl. Ebinger, F. / Bogumil, J. (2011): Verwaltungsstrukturreformen in 
den Bundesländern, in: Reichard, C. et al. Handbuch zur Verwaltungs-
reform: S. 45 – 52
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der Gesellschaft im Zusammenspiel  
mit öffentlichen Finanzierungsproblemen 
kann dazu führen, dass die bislang ange-
botenen Verwaltungsleistungen und -ins-
titutionen der lokalen Ebene nicht mehr 
aufrechterhalten werden können.7 An-
fang der 1990er Jahre erfuhren die meis-
ten deutschen Gemeinden noch ein Be-
völkerungswachstum, heute trifft das al-
lerdings auf nur noch fünf Prozent aller 
Gemeinden zu. Mehr als 20 Prozent der 
Gemeinden schrumpfen – vor allem in 
Landgemeinden außerhalb von Groß-
stadtregionen ist ein nachhaltiger Bevöl-
kerungsschwund zu verzeichnen.8 Das 
hat tief greifende Folgen unter anderem 
für die öffentliche Daseinsvorsorge, die 
Entwicklung der lokalen Wohnungs-
märkte und das Fachkräfteangebot. Be-
sonders betroffene Bereiche sind der Öf-
fentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
und die soziale Infrastruktur.9 Durch den 
Zusammenschluss örtlicher Gebietskör-
perschaften und die Zusammenlegung 
bzw. Zentralisierung von Organisations-
einheiten wie zum Beispiel im öffentli-
chen Nahverkehr können Synergieeffekte 
(durch die bessere Steuerung dezentraler 
Strukturen) bei eben diesen kommunalen 
Daseinsvorsorgeeinrichtungen bzw. kom-
munalen Unternehmen realisiert werden. 

Durch Fusionen Personalengpässe 
überwinden
Zukünftig muss der gestiegenen Erwar-
tungshaltung von Bürgern und Unterneh-
men gegenüber Staat und Verwaltung 
mit weniger und vor allem älteren Mitar-
beitern in der Verwaltung begegnet wer-
den.10 Der kontinuierliche Personalabbau 
auf allen föderalen Ebenen durch Nicht-
nachbesetzung frei werdender Stellen 
bzw. Einstellungsstopps sowie die Nicht-
übernahme von Auszubildenden haben 
im öffentlichen Dienst Spuren hinterlas-
sen. Darüber hinaus führen Abwande-
rung und Überalterung bereits heute 

7 Vgl. Bogumil, J. / Kuhlmann, S. (2010): Kommunale Aufgabenwahr-
nehmung im Wandel, S. 11

8 Vgl. Franzke, J. (2013): Starke Kommunen in leistungsfähigen Ländern,  
S. 14 –15

9 Vgl. Plazek, M. /Schiebold, M. (2012): Daseinsvorsorge im demo-
grafischen Wandel, in: PublicGovernance Herbst 2012, S.12–15

10 Vgl. McKinsey (2012): Der demografische Wandel – Chance und 
Moder nisierungshebel für die öffentliche Verwaltung

dazu, dass in zahlreichen Kommunalver-
waltungen offene Stellen aufgrund feh-
lender Fachkräfte nicht mehr besetzt 
werden können. Vor allem in bestimmten 
Spezialbereichen (zum Beispiel amtsärzt-
liche Dienste, Bau- und Planungsverwal-
tungen, IT-Dienste) ist diese Problematik 
deutschlandweit schon erkennbar. Dane-
ben zeigt die mangelnde Rekrutierung 
von Nachwuchskräften in der Vergangen-
heit ihre Auswirkungen auf die Alters-
struktur der öffentlich Beschäftigten.11  
Zurzeit liegt das Durchschnittsalter im öf-
fentlichen Dienst bei 45 Jahren, fast jeder 
fünfte Kommunalbeschäftigte geht in 
den nächsten zehn Jahren in Rente und 
nur etwa sechs Prozent aller Kommunal-
beschäftigten sind im Durchschnitt jün-
ger als 25 Jahre. Der Anteil der 45- bis 
55-Jährigen ist mit 41 Prozent am größ-
ten, was einen absehbaren Verlust von 
implizitem Wissen bedeutet.12  

Ausgehend von den Vorstellungen der 
Befürworter könnte eine Fusion von per-
sonell ausgedünnten Verwaltungen er-
möglichen, die entstandenen Lücken zu 
füllen und die Mitarbeiter wieder stärker 
zu spezialisieren bzw. ihnen neue Ent-
wicklungschancen zu eröffnen. In diesem 
Fall wäre der Abbau von Kapazitäten in 
den Kommunalverwaltungen an die in-
folge des demografischen Wandels ver-
änderten Fallzahlen zu koppeln. Eine opti-
male Gestaltung der Fusionsprozesse 
könnte somit einen Abbau spezifischer 
Verwaltungsleistungen vermeiden. Au-
ßerdem könnten Gebietsreformen auch 
eine höhere Spezialisierung und Profes-
sionalisierung der Mitarbeiter sowie eine 
damit verbundene Qualitätssteigerung 
der Verwaltung ermöglichen, da in klei-
nen Verwaltungseinheiten Spezialisten 
oftmals nicht vorgehalten werden kön-
nen. Allerdings wäre damit unter Umstän-
den auch ein Rückzug der Kommunalver-
waltung aus der Fläche verbunden.

11 Vgl. Beck, S. (2012): Öffentliches Personalmanagement zukunftsfähig  
gestalten, in: PublicGovernance Herbst 2012, S. 7

12 Vgl. Robert Bosch Stiftung (2009): Demografieorientierte Personal-
politik in der öffentlichen Verwaltung, S. 26

Bisherige Gebietsreformen  
in Deutschland
Gebietsreformen gibt es in Deutschland 
bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Den radikalsten Ansatz wählten die  
Siegermächte mit der Bildung der im  
Wesentlichen noch heute (bzw. in Ost-
deutschland wieder) existenten Länder-
struktur, verändert um die Fusion dreier 
Länder zu Baden-Württemberg 1952. In 
den 1970er Jahren wurden in den west-
deutschen Flächenländern zum Teil um-
fassende Gebietsreformen durchgeführt, 
in Ostdeutschland ab 1991. Die Refor-
men haben vor allem die Kreiszuschnitte, 
in manchen Bundesländern auch die Ge-
meindegrenzen, nachhaltig verändert. 
Den Auftakt der jüngsten Reformwelle 
machten Sachsen-Anhalt (2007), Nord-
rhein-Westfalen (2007), Sachsen (2008) 
und Mecklenburg-Vorpommern (2011), 
die ebenfalls tief greifende Gebiets- und 
Funktionalreformen initiiert haben. Ent-
sprechende Reformen sind derzeit auch 
in den Ländern Brandenburg und Thürin-
gen in der Planung. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die ostdeutschen Flä-
chenländer in erheblich schnellerer Folge 
den Weg der westdeutschen nachvoll-
zogen haben und nach der ohnehin tief 
greifenden Umgestaltung der Verwal-
tungsstrukturen im Zuge der Wiederver-
einigung einen erheblichen Reformdruck 
aufrechterhalten haben. So hat sich zum 
Beispiel das Land Brandenburg zum Ziel 
gesetzt, nach der Ämterreform 1992, der 
Kreisgebietsreform 1993, den Funktional-
reformen Mitte der 1990er Jahre und der 
Gemeindegebietsreform 2003 seine 
Kommunal- und Landesverwaltung bis 
zum Jahr 2020 erneut zu reformieren.13 
Die Koali tionsregierung hat sich in ihren 
Vereinbarungen nach den Landtagswah-
len 2014 auf eine Kreisgebietsreform in 
Brandenburg verständigt.14

Das Beispiel Mecklenburg- 
Vorpommern
Im September 2011 trat die ein Jahr zuvor 
durch den Landtag beschlossene Kreis-

13 Vgl. Franzke, J. et al. (2013): Starke Kommunen in leistungsfähigen 
Ländern, S. 7

14 Vgl. Koalitionsvertrag zwischen SPD Brandenburg und DIE LINKE 
Brandenburg für die 6. Wahlperiode des Brandenburger Landtags
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struktur- und Funktionalreform in Meck-
lenburg-Vorpommern in Kraft. Das Land 
ist bereits heute besonders massiv von 
den Folgen des demografi schen Wan-
dels betroffen. Zwischen 1990 und 2012 
ist die Bevölkerung um 15 Prozent auf 
rund 1,6 Millionen Einwohner gesunken, 
sodass Mecklenburg-Vorpommern mit 
nunmehr 70 Einwohnern je Quadratkilo-
meter das am dünnsten besiedelte Bun-
desland ist. Im selben Zeitraum hat sich 
der Altersdurchschnitt infolge der selekti-
ven Abwanderung junger Menschen und 
des demografi schen Wandels um zehn 
Jahre erhöht. Auch für die Zukunft gehen 
Bevölkerungsprognosen von einem wei-
teren Rückgang und einer Alterung der 
Bevölkerung aus.15 Zudem fehlt Mecklen-
burg-Vorpommern der Nachwuchs für 
den öffentlichen Dienst. Lediglich jeder 
zehnte Beamte oder Angestellte aller 
Laufbahngruppen ist jünger als 30 Jahre.16 
Die Landesregierung begründete die Re-
formnotwendigkeit mit dem beschriebe-
nen dramatischen Bevölkerungsrückgang, 
den rückläufi gen fi nanziellen Ressourcen 
sowie der zunehmenden Verschuldung 
des Landes und der Kommunen.

Im Kern wurde die Anzahl der kreisfreien 
Städte von sechs auf zwei und die Anzahl 
der Landkreise von zwölf auf sechs ver-
ringert (siehe Abbildung 1). Das Flächen-
land besitzt damit bundesweit die größ-
ten Landkreise. Im Jahr 2005 war bereits 
eine noch weiter gehende Reform mit 

15 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2013): 
Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel der Statistik, S. 5 – 6

16 Vgl. McKinsey (2012): Der demografi sche Wandel – Chance und 
Moder nisierungshebel für die öffentliche Verwaltung

nur fünf Großkreisen geplant, die aber 
2007 vor dem Landesverfassungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern scheiterte.17 

In dem neuerlichen Gesetzgebungsver-
fahren für die Kreisgebietsreform wurde 
die Beteiligung der Betroffenen erweitert 
und die künftigen Kreisnamen und -sitze 
wurden in einem Bürgerentscheid be-
stimmt. Im Gesetzesentwurf von 2005 
war noch vorgesehen, die unteren staatli-
chen Behörden mit den zukünftigen Krei-
sen zu verschmelzen und unterhalb der 
Ministerialebene nur noch die Landrats-
ämter als Vollzugsebene zu belassen.18 
Dies wurde im neuen Gesetz nicht weiter 
verfolgt. Während vor zehn Jahren noch 
eine Aufgabenübertragung im Volumen 
von rund 1.700 Personalstellen19 vorgese-
hen war, sind es im aktuell umgesetzten 
Vorhaben nur noch rund 200 Stellen. Um 
dennoch eine Verschlankung der staat-
lichen Strukturen zu erreichen, wurde im 
Gegenzug die Anzahl der unteren staat-
lichen Behörden auf Landesebene (vor al-
lem Landwirtschaft, Umwelt und Natur) 
reduziert.20

In Reaktion auf das Urteil des Landesver-
fassungsgerichts ist im jetzt umgesetz-
ten Kreiszuschnitt vorgesehen, dass die 
Maximalgröße der Landkreise nicht die 
Ausübung des ehrenamtlichen Kreistags-

17 Vgl. LVerfG M-V 2007, S. 353 ff.

18 Vgl. Gayl, J. (2010): Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern, 
in Bogumil, J. und Kuhlmann, S., Kommunale Aufgabenwahrnehmung 
im Wandel, S. 125 –129

19 Hierbei entfallen 900 Personalstellen auf die Straßenmeistereien.

20 Vgl. Gayl, J. (2010): Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern, 
in: Bogumil, J. und Kuhlmann, S., Kommunale Aufgabenwahrnehmung 
im Wandel, S. 133

mandats unzumutbar einschränkt oder 
bestehende Kreisgrenzen geschnitten 
werden. So beträgt heute die durch-
schnittliche Kreisgröße 3.812 km² gegen-
über 4.635 km², die im Gesetzesentwurf 
von 2005 vorgesehen waren.21

Die Gebietsreform als Lösung?
Die Auswirkungen des demografi schen 
Wandels werden in den kommenden 
Jahrzehnten nicht mehr zu ignorieren sein 
und alle Flächenländer betreffen. Wie dar-
gestellt, planen aktuell zwei Bundeslän-
der (Brandenburg und Thüringen), einen 
ähnlichen Weg wie Mecklenburg-Vor-
pommern zu gehen und Landkreise zu-
sammenzulegen. Fusionen kreisangehö-
riger Gemeinden werden wahrscheinlich 
auch bundesweit zunehmen. Ob aller-
dings immer größere Flächen die kom-
munale Aufgabenerbringung nachhaltig 
sichern können oder dadurch neue Pro  -
b leme entstehen, werden weitere For-
schungen und die praktische Erfahrung 
zeigen müssen. Möglicherweise wird pa-
rallel eine umfassende Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen den Verwaltungs-
ebenen notwendig sein, die unter Um-
ständen sogar eine Alternative zur Schaf-
fung fl ächenmäßig immer größerer Ge-
bietskörperschaften darstellen kann.  

Dominik Karl, Dr. Ferdinand Schuster

An diesem Beitrag haben außerdem mitgewirkt: 
Stefanie Hübner und Katharina Hermann

21 Vgl. Gayl, J. (2010): Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern, 
in: Bogumil, J. und Kuhlmann, S., Kommunale Aufgabenwahrnehmung 
im Wandel, S. 135 –136

Studie „Zukunft der Kommunen“

Das Institut für den öffentlichen Sektor untersucht in 

Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance 

im Rahmen des Studienprojekts „Zukunft der Kom-

munen“ Möglichkeiten, die zukünftige Handlungs-

fähigkeit der Kommunalverwaltungen zu sichern. 

In einer ersten Fallstudie zur Kreisgebietsreform in 

Mecklenburg-Vorpommern wurde der Frage nachge-

gangen, welche Effekte sich durch Gebietsreformen 

erzielen lassen und ob diese ausreichen, um die 

Zukunftsfähigkeit der Kommunalverwaltung zu ver-

bessern. Dies ist Thema eines Fachbeitrags beider 

Projektpartner in „Verwaltung & Management“ 

(erscheint im zweiten Halbjahr 2015). 

Abbildung 1: Landkreise und kreisfreie Städte in Mecklen-

burg-Vorpommern nach der Kreisgebietsreform 2011
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Trotz Mehraufwand: Kommunen 
kaufen nachhaltig ein

Die Auswirkungen des Klimawandels, globaler Finanzkrisen oder der Verschuldung öffentlicher 
Haushalte sind spürbar für uns alle. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben daher längst  
verstanden: Wir müssen zukünftig nachhaltiger handeln! Wer dieser Handlungsprämisse folgt, 
muss jedoch auch Einschränkungen hinnehmen: zu unbequem die geringe Reichweite des  
Elektroautos, zu teuer das Produkt aus ökologischem Anbau, zu hoch der Regulierungsaufwand. 
Auch für Kommunen als Großeinkäufer bleibt nachhaltiges Handeln nicht ohne Konsequenzen, 
denn die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte erzeugt oftmals zusätzlichen finan-
ziellen und organisatorischen Aufwand im Beschaffungsprozess. Dies ist das Ergebnis einer  
kürzlich veröffentlichten Folgestudie des Instituts für den öffentlichen Sektor. Die Befragung zeigt 
aber auch, dass ökologische und soziale Standards bei öffentlichen Ausschreibungen trotzdem 
verstärkt Beachtung finden.

Auf fast 400 Milliarden Euro jährlich wird 
das Beschaffungsvolumen der öffentli-
chen Hand in Deutschland geschätzt,1 
über die Hälfte davon entfällt auf die 
Kommunen.2 Als Einkäufer von Waren 
und Dienstleistungen kann das Beschaf-
fungswesen wie kein anderer Aufgaben-
bereich in der Kommunalverwaltung Ein-
fluss nehmen – auf das Nachhaltigkeits-
verständnis der eigenen Kommune und 
auf das der Lieferanten. Der gesamtge-
sellschaftliche Einfluss ist enorm.3 Aus 
diesem Grund veröffentlichte das Institut 
für den öffentlichen Sektor bereits 2013 
eine Studie zur Frage, wie das Beschaf-
fungswesen in den größten deutschen 
Städten und Landkreisen aufgestellt ist 
und inwieweit Nachhaltigkeitsaspekte im 
Ausschreibungsprozess und bei der Zu-
schlagserteilung berücksichtigt werden. 
Das Ergebnis war eindeutig: Ökologische 
und soziale Aspekte werden wichtiger 

1 Vgl. European Commission (2014): Public Procurement Indicators, 
2012, S. 6

2 Vgl. OECD (2014): Öffentliche Beschaffungsausgaben. In: Regierung 
und Verwaltung auf einen Blick, 2013, OECD Publishing, S. 138

3 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaf-
fung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Einkauf? S. 37

und waren bereits damals häufig Teil der 
Ausschreibung.4 Aufgrund der anhalten-
den Bedeutung des Themas führte das 
Institut für den öffentlichen Sektor von 
Oktober 2014 bis Januar 2015 eine nicht 
repräsentative Folgebefragung unter deut-
schen Kommunalverwaltungen durch.5

Last oder Lust?
Die aktuelle Befragung zeigt: Die Berück-
sichtigung ökologischer und sozialer As-
pekte kann Mehraufwand mit sich brin-
gen. 36 Prozent der an der Folgebefra-
gung teilnehmenden Kommunen geben 
an, dass der Vergabeprozess durch die 
Berücksichtigung ökologischer und sozia-
ler Aspekte länger dauert. Gleich viele ha-
ben den Eindruck, dass weniger Anbieter 
zur Auswahl stehen, die den Nachhaltig-
keitsvorgaben gerecht werden, und für 
knapp ein Drittel der Befragten sind die 
ausgeschriebenen Produkte und Dienst-
leistungen durch die Berücksichtigung 

4 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaf-
fung im Umbruch. Große deutsche Kommunen auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Einkauf?

5 Die Studienergebnisse sind veröffentlicht unter  
www.publicgovernance.de

der Nachhaltigkeitsaspekte teurer gewor-
den (siehe Abbildung 1). 

Doch die Kommunen scheinen trotz des 
teil weisen Mehraufwands weiterhin Nach-
haltigkeitsaspekte im Beschaffungspro-
zess zu berücksichtigen. So zeigt die ak-
tuelle Umfrage (siehe Abbildung 2): Rund 
jede fünfte der befragten Kommunen be-
achtet bei Ausschreib ungen immer Um-
weltkriterien (Studie von 2013: ebenfalls 
21 Prozent), weitere 43 Prozent tun dies 
häufig (Studie von 2013: 56 Prozent). Ar-
beits- und Sozialstandards werden heute 
von mehr als der Hälfte der Kommunen 
immer berücksichtigt (Studie von 2013: 
48 Prozent), von 28 Prozent häufig (Stu-
die von 2013: 29 Prozent). 

Es zeigt sich aber auch, dass soziale  
Aspekte häufiger berücksichtigt werden 
als ökologische. Diese Tendenz nahm im 
Vergleich zu den Ergebnissen von 2013 
sogar noch zu. Dies mag nicht zuletzt  
darin begründet liegen, dass soziale Krite-
rien wie etwa Lohnuntergrenzen für  
öffentliche Aufträge in vielen Bundeslän-
dern gesetzlich vorgeschrieben sind.
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Auch Kommunen in Haushalts-
sicherung handeln nachhaltig 
Mehr als ein Drittel der befragten Kom-
munalverwaltungen befi nden sich zum 
Zeitpunkt der Folgebefragung in einer 
Haushaltssicherungsmaßnahme. Bei al-
len diesen Kommunen ist die Beschaf-
fung Bestandteil der Haushaltskonsolidie-
rungsmaßnahmen. Dies hat jedoch kei-
nen Einfl uss darauf, in welchem Maße die 
Kommunen ökologische und soziale As-
pekte bei Ausschreibungen aufgreifen – 
obwohl deutlich wurde, dass die 
Be rücksichtigung von Nachhaltigkeits-
kriterien teilweise fi nanziell aufwendiger 
ist. So geben annähernd 90 Prozent der 
Kommunen in einer Haushaltssiche -
r ungsmaßnahme an, immer oder häufi g 
Sozialstandards zu berücksichtigen; bei 
Umweltkriterien handelt es sich um 
70 Prozent. Hinsichtlich der Sozialstan-
dards sind es sogar acht Prozent mehr als 
bei Kommunen in einer offenbar günsti-
geren Haushaltslage, bei Umweltkriterien 
sind es sechs Prozent mehr.

Den Trend zu mehr Nachhaltigkeit 
fortsetzen
Die Umfrageergebnisse zeigen erneut, 
dass bei Kommunen ein Umdenken in 
Richtung nachhaltiger Beschaffung be-
gonnen hat. Doch schon die Erfüllung 
vergaberechtlicher Pfl ichten, wie etwa 
die Einhaltung bestimmter sozialer Stan-

dards, kann für eine kleine und dezentrale 
Beschaffungsstelle spürbaren Mehrauf-
wand bedeuten. Hier könnten insbeson-
dere kleine Kommunen vermehrt die Vor-
teile von Einkaufskooperationen nutzen 
und so den Nachhaltigkeitsanforderun-
gen im Rahmen einer gestärkten Struktur 
besser gerecht werden. So geben zwar 
62 Prozent der befragten Kommunen an, 
dass sie ihre Einkaufsaktivitäten innerhalb 

Abbildung 1: Wie hat sich der Beschaffungsprozess durch die Berücksichtigung 
öko logischer und sozialer Aspekte verändert? (Mehrfachnennung möglich)

N = 25

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e. V., 2015
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Abbildung 2: 
Berücksichtigen Sie in Ihrer Kommune/Ihrem Unternehmen 
bei Ausschreibungen Umweltkriterien? 

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e. V., 2015
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der eigenen Kommunalverwaltung 
bündeln möchten, aber nur 23 Pro-
zent der Kommunen streben eine Ko-
operation mit anderen Kommunalver-
waltungen oder mit ihren kommuna-
len Unternehmen an. Darüber hinaus 
zeigen die aktuellen Umfrageergeb-
nisse, dass für die Mehrzahl der Kom-
munen der Reifegrad der Beschaf-
fungsstellen einer reinen Bedarfs- 
und Bestellabwicklung entspricht. 
Durch dieses überwiegend operative 
Selbstverständnis bleiben Potenziale 
einer Beschaffungsstelle als „strate-
gischer Manager“, der Innovationen 
treibt und zur Erreichung der strategi-
schen Ziele der Kommune beiträgt, 
ungenutzt. 

Die Kommunen haben also die 
Chance, ihre Beschaffungsstellen so 
aufzustellen, dass sie die gesetz-
lichen und freiwilligen Nachhaltig-
keitsanforderungen besser meistern 
können. Den Weg zu mehr Nachhal-
tigkeit in der Beschaffung haben die 
Kommunen schon eingeschlagen. 
Diesen sollten sie nun konsequent 
weiter beschreiten. 

Franziska Holler

Follow-up 2015: N = 28
Studie von 2013: N = 53
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Ursache ist eine restriktivere, stärker am 
Wettbewerb orientierte Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs und des 
Bundesfinanzhofs. Kurz gesagt, es wer-
den Tätigkeiten entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung der Ertrag- und 
Umsatzbesteuerung unterworfen, die in 
einen – zum Teil auch lediglich potenziel-
len – Wettbewerb mit privatwirtschaftli-
chen Unternehmern treten. Darüber hin-
aus können auch umsatzsteuerliche 
Pflichten im hoheitlichen Bereich erwach-
sen, die häufig übersehen werden. Hinzu 
tritt die Komplexität des Steuerrechts im 
Mehrebenensystem aus Unionsrecht 
und nationalem Recht.

Bekräftigt durch in jüngerer Zeit vermehrt 
auftretende Betriebsprüfungen und Er-
mittlungsverfahren bringt diese Entwick-
lung – neben wirtschaftlichen Gefahren 
und möglichen Reputationsschäden der 
öffentlichen Unternehmen selbst – auch 
latent persönliche Gefahren mit sich, so-
wohl für die Leitungs- als auch die Ver-
waltungsorgane.

Eigenes steuerliches Pflichten-
verhältnis birgt konkrete Haftungs-
risiken
Die jüngere Rechtsprechung zeigt, dass 
gesetzliche Vertreter dazu aufgefordert 

sind, regeltreues Verhalten aktiv zu defi-
nieren, zu organisieren und – nicht zuletzt 
– auch zu kontrollieren. Übertragen auf 
das Steuerrecht, begründet § 34 AO ein 
eigenständiges Pflichtenverhältnis der 
gesetzlichen Vertreter gegenüber den Fi-
nanzbehörden. 

Konkrete Haftungsrisiken im steuerlichen 
Bereich öffentlicher Unternehmen be-
gründen sich unmittelbar aus der Nicht-
einhaltung der gesetzlichen Pflichten in 
Ermangelung einer angemessenen Com-
pliance-Organisation. 

Indessen rücken sowohl die Ertragsbe-
steuerung als auch die durch die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofs geprägte Umsatzbesteuerung in 
jüngster Zeit zunehmend in den Fokus 
von Finanzverwaltung und Rechtspre-
chung. Der Bundesrechnungshof stellte 
bereits 2004 ein grundlegendes Vollzugs-
defizit bei der Besteuerung der öffentli-
chen Hand fest, das jetzt aufgeholt wer-
den soll. Es ist daher heute nicht mehr so, 
dass Ertrag- und Umsatzsteuern nur pri-
vatwirtschaftliche Marktteilnehmer be-
treffen. Zusätzliche Brisanz erfährt diese 
Entwicklung durch die Möglichkeit der 
Konkurrentenklage, die anderen Unter-
nehmen eine gerichtliche Überprüfung 

Dr. Thorsten Helm

Partner, KPMG AG 
Wirtschafts prüfungs -
gesellschaft 
Dozent für Steuer-
recht und öffentliches  
Wirtschaftsrecht,  
Ruprecht-Karls- 
Universität Heidelberg

Philipp Haaf

Manager, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

STANDPUNKT

Steuerliche Compliance  
in öffentlichen Unternehmen

Viele privatwirtschaftliche Unternehmen sind bereits seit einiger Zeit mit vorbeugenden Organisa-
tionsmaßnahmen zur Verhinderung gestiegener Haftungsrisiken auf Management- und Aufsichts-
ebene befasst und verfügen über ausgereifte Compliance Management-Systeme. Compliance in 
öffentlichen, insbesondere privatrechtsförmig organisierten Unternehmen war bislang vor allem 
auf die Aspekte des Beihilfen- und Vergaberechts reduziert. Zu Unrecht, denn die Organisation  
von regelkonformem und belastungsminimierendem Verhalten gewinnt auch in anderen Themen-
bereichen öffentlicher Unternehmen zunehmend an Bedeutung – beispielsweise im Steuerrecht.  

Haftungsrisiken für Aufsichtsrat und Geschäftsführung besser kontrollieren 
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der Besteuerung der öffentlichen Hand 
ermöglicht.

Ferner bestehen auch im Bereich der 
(lohn-)steuerlichen Erfassung von Sach-
zuwendungen regelmäßig potenzielle 
Fallstricke, die zu verzinslichen Steuer-
nachzahlungen führen können. Hinter-
grund dessen können unter anderem die 
Wahrnehmung von öffentlichen Reprä-
sentationsaufgaben und die Entgegen-
nahme von Zuwendungen durch die Lei-
tungsorgane sein. Sowohl eingangs- wie 
ausgangsseitig können steuerpflichtige 
Tatbestände begründet werden, die bei 
unvollständiger Erfassung entsprechen-
de Haftungsrisiken auf Leitungsebene 
auslösen können. Bei der Herstellung ei-
ner wirksamen steuerlichen Compliance 
empfiehlt sich daher eine enge Verzah-
nung mit einer Bewirtungs- und Reprä-
sentationsrichtlinie. 

Schaffung einer angemessenen 
Compliance-Organisation reduziert 
Risiken
Wie können die Verantwortungsträger öf-
fentlicher Unternehmen, die aufgrund ih-
res öffentlichen Auftrags besonders im 
allgemeinen Fokus stehen, sicherstellen, 
den gestiegenen Anforderungen in ange-
messener Form Rechnung zu tragen?

Zunächst ist die Einrichtung einer ange-
messenen, rechtsübergreifenden Com-
pliance-Organisation unabdingbar. Dies 
gilt ungeachtet der Rechtsform der öf-
fentlichen Unternehmung und obliegt als 
Aufgabe zuvorderst den verantwortlichen 
Personen aus Leitungs- und Aufsichts-
gremium. Diese organisatorische Aufga-
be berührt neben der Geschäftsführung 
weitere Gesellschaftsorgane, insbeson-
dere den Aufsichtsrat. 

Compliance beschreibt die Einhaltung 
oder Befolgung bestimmter Gebote, mit-
hin die Beachtung geltender Gesetze, 
Richtlinien sowie freiwilliger Verpflichtun-
gen. Diese Grundhaltung wird durch das 
in Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz verankerte 
Rechtsstaatsprinzip von Unternehmen der 
öffentlichen Hand, deren gesetzlichen 
Vertretern und Mitarbeitern gefordert. 

Darüber hinaus unterliegen kommunale 
Unternehmen der Daseinsvorsorge stets 
den Geboten der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit, einer besonderen Ausprä-
gung der Sorgfaltspflicht, mit der erhöhte 
Anforderungen sowohl an die gesetzli-
chen Vertreter als auch an die Mitarbeiter 
des Unternehmens zu stellen sind.

Dies wird dadurch deutlich, dass die sich 
aus dem Begriff Compliance ergebende 
Verantwortung eine unmittelbare und 
haftungsbewehrte Pflicht der Leitungsor-
gane darstellt, die unabhängig von ihrer 
ausdrücklichen Verankerung und konkre-
ten Benennung etwa im Rahmen eines 
Compliance Management-Systems be-
steht. Das Thema „Compliance“ ist da-
her keine Frage des „Ob“, sondern viel-
mehr des „Wie“ – also der Organisation 
und damit Teil des Verantwortungsbe-
reichs der gesetzlichen Vertreter. 

Compliance ist trotz rechtlicher Grundla-
gen keine Selbstverständlichkeit. Ziel ist 
die Schaffung einer Compliance-Kultur  
innerhalb der öffentlichen Hand. Dabei 
maßgeblich sind das Verhalten der Lei-
tungsorgane, der Zugang zu selbigen so-
wie ausreichende finanzielle und perso-
nelle Ressourcen. Es ist daher wichtig, 
dass sich die Körperschaft bzw. der ge-
setzliche Vertreter ein Compliance-Leit-
bild gibt, dem sie bzw. er sich nicht nur 
selbst verpflichtet, sondern auf diese 
Weise auch ein Vorbild für die unterge-
benen Mitarbeiter schafft. Das Leitbild 
hat im hier beschriebenen Kontext den 
normativen Impulsen des öffentlichen 
Rechts zu entsprechen, insbesondere 
den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit für das Unternehmen wider-
zuspiegeln und das Prinzip des Amts-
ethos für die Verantwortlichen zu ver-
deutlichen.

Der Umfang „angemessener“ Tax Com-
pliance-Maßnahmen richtet sich nach 
Art, Größe und Organisation des betref-
fenden Unternehmens – insbesondere 
unter Berücksichtigung etwaiger Ver-
dachtsfälle der Vergangenheit. In ihren 
Grundfunktionen hat eine Compliance-
Organisation dabei stets der Vermeidung 

(Prävention), der Erkennung und Aufklä-
rung (Aufdeckung) sowie dem Abstellen 
und Ahnden etwaiger Rechtsverstöße 
Rechnung zu tragen. 

Neben der Implementierung von Prozes-
sen eignen sich insbesondere Richtlinien 
zur Festlegung zum Beispiel maßgeb-
licher steuerlicher Wertgrenzen sowie  
zur Dokumentation unternehmensspezi-
fischer Vorgaben. Zur Sensibilisierung 
steuerlicher Risikobereiche dient die an-
forderungsgerechte Wissensvermittlung 
mittels Schulung der betroffenen Mitar-
beiter.

Ausblick und Handlungs-
empfehlungen
Aus der Rechtsprechung und der Kom-
plexität des Steuerrechts ergeben sich 
die folgenden zukünftigen Herausfor-
derungen und Empfehlungen hinsichtlich  
des Compliance Managements in öffent-
lichen Unternehmen:
• Die Organisation von regelkonformem 

Verhalten gewinnt auch in öffentlichen 
Unternehmen zunehmend an Bedeu-
tung.

• Spezifisch nehmen die steuerlichen 
Pflichten der öffentlichen Hand zu und 
werden durch die Finanzverwaltung 
stärker nachgehalten, woraus sich Haf-
tungsrisiken ergeben können.

• Notwendig ist eine Compliance-Orga-
nisation aus der Hand der gesetzlichen 
Vertreter, die regeltreues Verhalten de-
finiert, organisiert und kontrolliert. 

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



PUBLIC GOVERNANCE  Sommer 2015

22  

Corporate Governance

Frauenquote: Zielgrößen bis  
30.9.2015 festzulegen
Nach dem im März 2015 verabschiede-
ten Gesetz zur „Frauenquote in Führungs-
positionen“ müssen Kommunal- und Lan-
desunternehmen, die entweder börsen-
notiert oder mitbestimmungspflichtig 
sind, Zielgrößen für den Frauenanteil in  
ihren Führungsgremien festsetzen (vgl. 
PublicGovernance Frühjahr 2015). In der 
im Mai 2015 in Kraft getretenen Geset-
zesfassung wurde nun festgelegt, dass 
diese Unternehmen bis zum 30.9.2015 
Zielgrößen beschließen müssen, die sie 
bis spätestens 30.6.2017 erreichen wol-
len. Vorgesehen ist, dass bei den mitbe-
stimmungspflichtigen Unternehmen die 
Gesellschafterversammlung die Zielgrö-
ßen für Aufsichtsrat und Geschäftslei-
tung festlegt, es sei denn, sie hat den 
Aufsichtsrat mit dieser Aufgabe betraut. 
Die Geschäftsleitung ist für Zielgrößen 
für die zwei Führungsebenen unterhalb 
ihrer Ebene verantwortlich.  

BGH: Stiftungsorgane haften  
jeweils umfassend
In seinem Urteil vom 20.11.2014 (Az.: III 
ZR 509/13) hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) im Weg der Revision über das Ur-
teil des Oberlandesgerichts (OLG) Olden-
burg klargestellt, dass ein Stiftungsvor-
stand, der wegen Pflichtverletzungen haf-
tungsrechtlich in Anspruch genommen 
wird, nicht einwenden könne, dass für 
den entstandenen Schaden auch ein ande-
res Stiftungsorgan mitverantwortlich sei.

Das OLG Oldenburg hatte im Ausgangs-
verfahren den ehemaligen alleinigen Vor-
stand einer kirchlichen Stiftung bürgerli-
chen Rechts zu Schadensersatzzahlun-
gen an die Stiftung verurteilt. Die von der 
Stiftung geltend gemachten Schadenser-
satzansprüche hatte es allerdings auf-
grund ebenfalls pflichtwidrigen Handelns 
des Kuratoriums der Stiftung wegen Mit-
verschuldens gemindert. Der BGH stellte 
nun fest, dass jedes Organ für die Erfül-
lung seiner Pflichten verantwortlich sei 
und auch voll für den daraus resultieren-
den Schaden hafte. Soweit sich dieser 
mit dem durch ein anderes Organ verur-
sachten Schaden deckt, haften die Or-
gane der Stiftung als Gesamtschuldner.

Die Stiftung selbst könne sich aussu-
chen, welches ihrer Organe sie in An-
spruch nehme. Dem in Anspruch genom-
menen Organ bleibt dann nur ein Rück-
griff auf das andere haftende Organ. 
Hierfür müsse Ersteres im Rahmen des 
Prozesses dem anderen Organ zwingend 
den Streit verkünden.  

Leipzig haftet nicht für  
riskante Wertpapiergeschäfte
Die Kommunale Wasserwerke Leipzig 
GmbH (KWL) konnte die Forderungen 
der drei Banken UBS, Depfa Bank Plc und 
der Landesbank Baden-Württemberg in 
Höhe von 350 Millionen Euro erfolgreich 
abwenden. Dies entschied das oberste 
britische Zivilgericht (Londoner High Court 
of Justice) am 4.11.2014. Gegenstand 
des Gerichtsurteils war der Verkauf von 
Collateralized Debt Obligations (CDOs) 
im Rahmen eines Cross-Border-Leasing-
Geschäfts mit der KWL. Die CDOs wur-
den der KWL in den Jahren 2006 und 
2007 verkauft. Durch den Kauf sollte die 
KWL die Kreditsicherheit für Unterneh-
menskreditportfolios übernehmen. Im 
Zuge der Finanzkrise 2008 kam es aller-
dings zu zahlreichen Kreditausfällen in 
diesen Portfolios, wodurch die KWL zu 
Zahlungen in Höhe von 350 Mil lionen 
Euro an die eingangs genannten Banken 
verpflichtet werden sollte. Die Stadt Leip-
zig weigerte sich jedoch, die Zahlung zu 
begleichen. Die Begründung: Die damali-

gen Verträge seien ohne Zustimmung des 
Aufsichtsrats zustande gekommen. Das 
Londoner Gericht stellte die Rückabwick-
lung der Verträge aufgrund bedeutender 
Pflichtverletzungen von UBS-Mitarbei-
tern fest, da das Zustandekommen der 
damaligen Verträge von einer Finanzbera-
tungsagentur begleitet wurde, die enger 
als erlaubt mit der UBS kooperiert hatte. 

Das Gerichtsurteil [2014] EWHC 3615 (Comm) 
ist unter www.bailii.org abrufbar.  

NRW: Mehr Arbeitnehmermit-
bestimmung in fakultativen  
Aufsichtsräten beschlossen
Die Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len (NRW) hat mit dem am 11.2.2015 in 
Kraft getretenen Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung die Arbeitnehmer-
mitbestimmung in fakultativen Aufsichts-
räten von im Mehrheitsbesitz befindlichen 
kommunalen Gesellschaften erweitert. 
Die in den fakultativen Aufsichtsrat zu 
entsendenden Arbeitnehmervertreter 
werden zukünftig anhand einer durch Ur-
wahl ermittelten Vorschlagsliste der Be-
schäftigten der Gesellschaft oder Einrich-
tung vom Gemeinderat bestellt. Darüber 
hinaus kann die zuständige Kommunal-
aufsichtsbehörde anstelle der in § 108a 
GO NRW festgehaltenen Drittelparität 
nun eine vollparitätische Mitbestimmung 
des Aufsichtsrats für kommunale Gesell-
schaften auf Antrag der zuständigen Ge-
meinde zulassen. Diese Entscheidung 
unterliegt einem Genehmigungsvorbe-
halt des Innenministe riums und ist vor-
erst bis zum 21.2.2021 befristet. 

Die Gesetzesänderung ist unter  
www.recht.nrw.de abrufbar. 

 
Interessenkonflikte bei  
Aufsichtsrats   mitgliedern  
öffentlicher Unternehmen
Der Landesrechnungshof Mecklenburg-
Vorpommern bemängelt in seinem Anfang 
des Jahres veröffentlichten Kom mu nal  - 
fi nanzbericht 2014 eine zum Teil einge-
schränkte Unabhängigkeit von Aufsichts- 
ratsmitgliedern öffentlicher Unternehmen. 

AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN
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glieder des Aufsichtsrats seien zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Dies gelte 
auch für die beklagte Behörde, die die Be-
teiligung des Bundes als Gesellschafter 
verwaltet. Im Aufsichtsrat der FBB GmbH 
(Flughafen Berlin Brandenburg) vertreten 
sind neben den Ländern Berlin und Bran-
denburg auch das Bundesfinanz- und das 
Bundesverkehrsministerium.

Das Berliner Pressegesetz gebe nur ei-
nen Anspruch auf Beantwortung konkre-
ter Fragen, jedoch nicht auf Zugang zu be-
stimmten Unterlagen. Auch das Grund-
recht der Presse- und Meinungsfreiheit 
gehe darüber nicht hinaus und begründe 
insbesondere keinen Anspruch auf Ak-
teneinsicht oder die Erteilung von Fotoko-
pien. Argument des Klägers war es, dass 
die Vorschriften zum Schutz von Privatun-
ternehmen in diesem Fall nicht greifen 
könnten, weil die FBB GmbH zum Zwe-
cke einer öffentlichen Aufgabe errichtet 
worden sei und somit wie eine Behörde 
zu betrachten sei.  

Studie: Große Gehaltsunterschiede 
zwischen den Chefetagen öffent-
licher und privater Unternehmen
Geschäftsführer und Vorstände in öffent-
lichen Unternehmen verdienen deutlich 
weniger als ihre Kollegen aus der Privat-
wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt 
die aktuelle Kienbaum-Studie „Vorstands- 
und Geschäftsführerbezüge in öffent-
lichen Unternehmen“. Sie basiert auf  
Daten von 2.309 Geschäftsführern und 
Vorständen aus 1.117 öffentlichen Unter-
nehmen in Deutschland.

Laut der Untersuchung haben öffentliche 
Unternehmen zwar die Gehälter ihrer Ge-
schäftsführer und Vorstände im Vergleich 
zum Vorjahr um rund zwei Prozent er-
höht, doch verdient die Unternehmenslei-
tung in privaten Unternehmen weiterhin 
mehr als das Doppelte: Erhält ein Ge-
schäftsführer bzw. Vorstand eines öffent-
lichen Unternehmens durchschnittlich Ge-
samtbezüge in Höhe von 206.000 Euro 
jährlich, verdient sein Kollege in der Pri-
vatwirtschaft durchschnittlich 471.000 
Euro.

Gleichzeitig weisen die Gehälter von Ge-
schäftsführern und Vorständen in öffentli-
chen Unternehmen eine große Band-
breite auf. Der Studie zufolge lassen sich 
die Gehaltsunterschiede in den Chefeta-
gen öffentlicher Unternehmen nicht nur 
durch die Unternehmensgröße erklären, 
sondern hängen auch davon ab, wie stark 
ein Unternehmen im Wettbewerb steht.

Die Unternehmensgröße hat zudem ei-
nen erheblichen Einfluss auf den Anteil 
der variablen Vergütung von Geschäfts-
führern und Vorständen in öffentlichen 
Unternehmen: Bei Unternehmen mit bis 
zu 100 Beschäftigten liegt der variable 
Anteil bei lediglich 14 Prozent, bei Unter-
nehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern 
beträgt er hingegen 35 Prozent. Insgesamt 
attestiert die Studie der variablen Vergü-
tung einen kontinuierlichen Bedeutungs-
zuwachs in öffentlichen Unternehmen. 

Die Universität Leipzig arbeitet derzeit un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Ulf Papenfuß 
an einer Datenbank zum Thema „Vergü-
tung von Topmanagern öffentlicher Unter-
nehmen“. Bei Interesse können sich öf-
fentliche Unternehmen demnächst über 
ein Onlineportal an der Datenerhebung 
beteiligen.

Die Kienbaum-Studie kann unter  
www.kienbaum.de kostenpflichtig bestellt 
werden. 

Verwaltungsmodernisierung

Studien: Erste Erfolge des E-Govern -
ment-Gesetzes/Kommunale Portale 
bieten zu wenig Interaktivität
Rund drei Viertel (74 Prozent) der deut-
schen Behörden fühlen sich ausreichend 
über das E-Government-Gesetz des Bun-
des informiert. Nur jede zehnte Behörde 
meint jedoch, von dem Gesetz direkt  
betroffen zu sein. Dies hat eine bundes-
weite Studie zum Stand der Umsetzung 
des E-Government-Gesetzes ergeben, 
die die Hochschule Harz und der IT-
Dienstleister Materna GmbH durchge-
führt haben. 

Es sei landesweit verbreitet, dass kom-
munale Unternehmen und Mitglieder ih-
rer Aufsichtsräte in geschäftlichen Bezie-
hungen zueinander stünden. Dies gehe 
aus den vom Landesrechnungshof gefor-
derten Erklärungen von Mitgliedern der 
Aufsichtsgremien hervor, deren laufende 
Auswertung elf neue Fälle zeigte. 

Da Aufsichtsratsmitglieder bei Interes-
senkollisionen ihre Überwachungs- und 
Beratungspflichten nicht mehr unabhän-
gig und pflichtgemäß wahrnehmen könn-
ten, fordert der Landesrechnungshof die 
Auflösung der Konflikte. Jedoch zeigen 
Analysen des Rechnungshofs, dass dies 
teilweise erst nach längerer Zeit und 
durch Niederlegung des Aufsichtsrats-
mandats geschieht. 

Im Sinne guter Unternehmensführung 
werde sich der Landesrechnungshof wei-
terhin für die Beendigung bestehender 
und die Vermeidung zukünftiger Interes-
senverwicklungen einsetzen. 

Der Kommunalfinanzbericht 2014 des  
Landesrechnungshofs Mecklenburg- 
Vorpommern kann unter www.lrh-mv.de  
heruntergeladen werden.  

Aufsichtsratsprotokolle des  
Berliner Flughafens bleiben geheim
Was der Aufsichtsrat diskutierte, bevor 
die Eröffnung des Berliner Flughafens 
BER im Sommer 2012 platzte, bleibt ge-
heim – auch wenn das Interesse der Öf-
fentlichkeit hieran groß sein mag. Ein 
Journalist der Tageszeitung „Die Welt“ 
hatte auf Akteneinsicht in die Aufsichts-
ratsunterlagen der letzten beiden Sitzun-
gen vor der geplanten und abgesagten Er-
öffnung vor drei Jahren geklagt. Das 
Oberverwaltungsgericht bestätigte am 
28.1.2015 die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Berlin, dass dem Journalis-
ten nach dem Informationsfreiheitsge-
setz des Bundes keine Akteneinsicht in 
die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen 
zusteht (OVG 12 B 21.13). Die Begrün-
dung: Die Sitzungen und Beratungen des 
Aufsichtsrats seien nicht öffentlich und 
damit grundsätzlich vertraulich; die Mit-
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Am besten funktioniert der Onlineservice 
bei einer Unternehmensgründung. Dies 
liege an der Europäischen Dienstleis-
tungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG), 
die garantiert, dass Gründer alle erforder-
lichen Formalitäten online über einen ein-
zigen Kontaktpunkt abwickeln können. 

Die Studie der Hochschule Harz und  
Materna GmbH kann auf der Website  
www.egovg-studie.de kostenfrei angefordert 
werden. Die McKinsey-Studie ist auf  
www.mckinsey.de abrufbar.  

Rheinland-Pfalz: Einführung  
der E-Akte in Landesverwaltung  
beschlossen
Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat 
im April 2015 die Einführung der elektro-
nischen Akte (E-Akte) in den Behörden 
und Ämtern des Bundeslandes beschlos-
sen. Zudem beauftragte das Kabinett die 
zuständigen Ministerien, ein Gesetz zur 
Förderung der elektronischen Verwaltung 
zu erarbeiten. 

Mit der Einführung der E-Akte auf einer 
gesetzlichen Grundlage möchte die Lan-
desregierung den Grundstein für eine 
umfassende Modernisierung der öffent li-
chen Verwaltung in Rheinland-Pfalz legen, 
so die Ministerpräsidentin des Landes. 
Durch die E-Akte werde die notwendige 
Technologie bereitgestellt, die erforder-
lich sei, um die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung effektiv, bürgernah und res-
sourcenschonend zu erfüllen. Laut der 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin 
belaufe sich der Investitionsbedarf für die 
Einführung der E-Akte in den Behörden 
und Einrichtungen der Landesregierung 
nach heutigem Stand auf rund acht Millio-
nen Euro.  

Öffentliche Finanzwirtschaft

EU-Konsultation zur Besteuerung der 
öffentlichen Hand abgeschlossen
Die EU-Kommission hat Ende 2014 die 
Ergebnisse ihrer Konsultation zur Besteu-
erung der öffentlichen Hand veröffent-

licht. Der Konsultationsbericht beschränkt 
sich im Wesentlichen darauf, die Auffas-
sungen der öffentlichen Körperschaften 
(„derzeitige Regelungen sind weitgehend 
angemessen“) und die Meinungen der 
Privatwirtschaft („derzeitige Regelungen 
sind wettbewerbsverzerrend“) darzustel-
len. Eine diesbezügliche Wertung möchte 
die Kommission laut eigener Aussage da-
bei nicht vornehmen. Das weitere Vorge-
hen ist derzeit noch offen. Das Arbeits-
programm der EU-Kommission vom 
16.12.2014 listet die Novelle der Mehr-
wertsteuersystem-Richtlinie nicht als un-
mittelbare Priorität auf.

Die Ergebnisse der Konsultation sind in  
englischer Sprache unter www.ec.europa.eu 
abrufbar.  

Kommunalfinanzen 2014:  
Situation erneut angespannt
Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes wies die kommunale Ebene in 
Deutschland im Jahr 2014 erneut einen 
negativen Finanzierungssaldo aus. Nach-
dem die Kommunen im Jahr 2013 einen 
Überschuss in Höhe von 1,5 Milliarden 
Euro erzielten, sei das Defizit in Höhe von 
0,7 Milliarden Euro auch laut dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund für 
2014 kritisch zu bewerten. 

Trotz positiver wirtschaftlicher Entwick-
lung und einer teilweisen Anhebung der 
Gewerbesteuerhebesätze konnten die 
zusätzlich erzielten Einnahmen die Aus-
gaben nicht decken. Ein wesentlicher 
Ausgabenposten sind die sozialen Leis-
tungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 
2,7 Milliarden Euro gestiegen sind. Au-
ßerdem haben die Kommunen ihre Inves-
titionstätigkeit ausgeweitet (9,5 Prozent 
mehr Sachinvestitionen als 2013). Dies 
reiche laut dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund jedoch bei Weitem nicht 
aus, um den Investitionsstau zu reduzie-
ren. Zumal dem Deutschen Städtetag zu-
folge die getätigten Investitionen zwi-
schen den Ländern sehr ungleich verteilt 
sind: Allein 45 Prozent der kommunalen 
Investitionssumme entfalle auf Bayern 
und Baden-Württemberg. Besonders ge-

Trotz ihrer vermeintlich geringen Betrof-
fenheit seien die Kommunen bei der Um-
setzung von E-Government-Angeboten 
wesentlich weiter als die Landesverwal-
tungen. In zahlreichen Kommunalverwal-
tungen sind elektronische Zugangsmög-
lichkeiten zur Verwaltung für Bürger und 
Unternehmen (56 Prozent), elektronische 
Formulare (54 Prozent) sowie elektroni-
sche Amts- und Verkündigungsblätter (38 
Prozent) vorhanden. 

Sowohl Bundes- und Landesbehörden 
(66 Prozent) als auch kommunale Behör-
den (50 Prozent) sehen den größten 
Mehrwert in der elektronischen Akte. Bei 
44 Prozent der Behörden ist die Umset-
zung allerdings aufgrund fehlender perso-
neller Ressourcen und finanzieller Mittel 
vor allem ein langfristiges Ziel. An zweiter 
Stelle stehen bei Bund und Ländern die 
elektronischen Formulare (48 Prozent), 
bei den Kommunen die elektronischen 
Bezahlmöglichkeiten (56 Prozent). Das E-
Government-Gesetz nimmt zunächst nur 
die Bundesverwaltungen in die Pflicht, 
gibt aber auch Anstöße für die Verwaltun-
gen auf Landes- und Kommunalebene. 
Kommunen wünschen sich insbeson-
dere Unterstützung durch die Bundeslän-
der in Form von eigenen Landesgesetzen 
und durch die Bereitstellung von techni-
schen Basiskomponenten. 
 
Zu einer differenzierten Einschätzung 
kommt die Unternehmensberatung 
McKinsey in ihrer aktuellen Studie  
„E-Government in Deutschland – Eine 
Bürgerperspektive“. Für diese wurden 
die Digitalangebote von zehn Städten un-
tersucht, die bei einer Vorgängerstudie im 
Jahr 2012 als die besten von insgesamt 
200 Kommunen abgeschnitten hatten. 
Ergebnis der Untersuchung: Die Webpor-
tale vieler Städte bieten zwar eine Viel-
zahl an Informationen, jedoch nur wenig 
Interaktion. So können Behördenangele-
genheiten nur eingeschränkt online erle-
digt werden. Für die zehn Städte wurde 
ermittelt, welche Behördenschritte sich 
am einfachsten online erledigen lassen. 
Untersucht wurden sechs Ereignisse im 
Leben eines Bürgers, die intensiveren 
Kontakt mit Behörden mit sich bringen. 
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die Doppik bereits eingeführt bzw. mit 
der Einführung begonnen haben, geben 
43 Prozent an, dass sich die Umstellung 
gelohnt habe. Knapp 22 Prozent sehen 
hingegen keine Vorteile. 

Auch zum Thema Digitalisierung gibt die 
Umfrage Auskunft. Je 48 Prozent der be-
fragten Kämmerer sagten, dass sie in die 
Themen Breitbandausbau und elektro-
nische Bezahlsysteme für die Bürger in-
volviert seien. Das Thema Datenschutz 
stehe hingegen nur bei rund einem Fünf-
tel ganz oben auf der Agenda.  

Vorschläge zur Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
ab 2020
Die deutsche Finanzpolitik steht vor der 
herausfordernden Aufgabe, bis 2020 eine 
Reform der komplexen innerstaatlichen 
Finanzverteilung zu beschließen, da die 
entsprechenden gesetzlichen Regelun-
gen des Bund-Länder-Finanzausgleichs 
einschließlich des Solidarpakts II Ende 
des Jahres 2019 auslaufen. Gleichzeitig 
tritt ab 2020 die nationale Schulden-
bremse für Bund und Länder in Kraft, die 
eine Kreditfinanzierung von Ausgaben 
weitestgehend unterbindet. Bislang hat 
sich noch kein allgemein akzeptiertes 
Konzept für die Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen herauskristal-
lisiert.

Der Vorschlag der Integration des „Soli“ 
in die Einkommensteuer wurde jedoch 
bereits gestoppt, da dies laut Bundesre-
gierung als Steuererhöhung gewertet 
werden könnte, was den Vereinbarungen 
des Koalitionsvertrags widersprechen 
würde. Als Gegenvorschlag hat die Lan-
desregierung von Baden-Württemberg 
ein Konzept vorgelegt, das den Erhalt des 
Soli und eine Beteiligung der Länder an 
den Einnahmen daraus vorsieht. Sollte 
der Soli, wie von Teilen der Bundesregie-
rung angestrebt, abgeschmolzen wer-
den, so verlangen die Länder parteiüber-
greifend eine Kompensation. Das ergab 
eine dpa-Umfrage vor der Ministerpräsi-
dentenkonferenz am 26.3.2015.

Befragung: Kämmerer blicken eher 
skeptisch in die Zukunft
44 Prozent der Kämmerer befürchten laut 
Umfrage der Fachzeitung „Der Neue 
Kämmerer“ (DNK) eine Verschlechterung 
der finanziellen Lage ihrer Kommune. 
Während nur knapp 14 Prozent von einer 
Verbesserung ausgehen, rechnen wei-
tere 42 Prozent mit einer gleichbleiben-
den finanziellen Situation. 

An der diesjährigen DNK-Kämmererbe-
fragung nahmen 556 kommunale Finanz-
entscheider deutscher Kommunen teil. 
Die Befragten sehen die größten Heraus-
forderungen vor allem in den Mehrausga-
ben für Kitas und Schulen, dem Investi-
tionsstau sowie den steigenden Soziallas-
ten. Zudem fühlen sich gut 46 Prozent bei 
der kommunalen Aufgabenerfüllung so-
wohl durch den Bund als auch durch die 
Länder finanziell nicht ausreichend unter-
stützt. Durch die seit Jahresbeginn flie-
ßende Soforthilfe des Bundes in Höhe 
von einer Milliarde Euro versprechen sich 
73 Prozent lediglich eine geringe Wir-
kung. Nur vier Prozent rechnen mit einer 
deutlichen Entlastung.

Eine leichte Entspannung ist hingegen im 
Bereich der Kommunalfinanzierung zu er-
kennen. Zwar hat sich der Anteil der Be-
fragten, die angeben, dass ihnen in den 
vergangenen zwölf Monaten mindestens 
eine Partnerbank keine weiteren Kredit-
angebote gemacht bzw. sie mit ungüns-
tigen Angeboten gezielt abzuwehren  
versucht habe, im Vergleich zu der Befra-
gung im Jahr 2011 nahezu verdoppelt. Al-
lerdings habe sich die allgemeine Lage 
bei der Fremdfinanzierung seit der letzten 
Befragung im Jahr 2013 nicht weiter ver-
schlechtert. Gefragt nach den Auswirkun-
gen der Insolvenz der Stadtwerke Gera 
auf die Refinanzierungsmöglichkeiten, 
gaben nur vier Prozent an, Auswirkungen 
zu spüren. Gut die Hälfte verneinte einen 
negativen Einfluss explizit und 45 Prozent 
konnten die Auswirkungen nicht ein-
schätzen. 

Zur Doppikeinführung ziehen die befrag-
ten Kämmerer ein gemischtes Fazit. Von 
den knapp 68 Prozent der Befragten, die 

ring waren die Investitionsausgaben in 
Nordrhein-Westfalen, wo die Kommunen 
auch einen negativen Finanzierungssaldo 
in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erzielten. 

Zum Ende des vierten Quartals 2014 be-
trug die Verschuldung der Gemeinden 
139,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zum 
dritten Quartal 2014 erzielten die bayeri-
schen Kommunen mit +2,7 Prozent den 
höchsten Schuldenzuwachs. Kommunen 
in Mecklenburg-Vorpommern konnten  
ihren Schuldenstand im Vergleich zum 
vorigen Quartal immerhin um sieben Pro-
zent reduzieren.  

Kommunen erhalten fünf Milliarden 
Euro zusätzlich vom Bund
Der Bund hat den Kommunen ein Hilfs-
paket in Höhe von fünf Milliarden Euro  
bis 2018 zugesagt. Damit wird das ge-
plante Investitionsprogramm des Bundes 
um 50 Prozent auf 15 Milliarden Euro auf-
gestockt. Das fünf Milliarden Euro umfas-
sende kommunale Investitionsprogramm 
kommt vor allem besonders finanzschwa-
chen Städten und Gemeinden zugute. 

Mit dem zusätzlichen Geld soll den Kom-
munen dabei geholfen werden, den In-
vestitionsstau bei Straßen, Schulen und 
kommunalen Gebäuden abzubauen. Ziel 
sei es laut Bundesfinanzministerium, 
„Spielräume für zusätzliche Investitionen 
zu eröffnen“. Hierfür stellt der Bund ab 
2017 zusätzlich 1,5 Milliarden Euro bereit. 
Darüber hinaus soll ein geplantes Sonder-
vermögen von 3,5 Milliarden Euro nur 
den finanzschwachen Kommunen zur 
Verfügung stehen. Der Bund wird noch in 
diesem Jahr einen Sonderfonds einrich-
ten, aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 
Mittel an die betroffenen Kommunen flie-
ßen sollen.

Der Deutsche Städtetag sowie der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund begrüß-
ten den Beschluss, forderten aber gleich-
zeitig eine rasche Umsetzung durch Bund 
und Länder.  
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17.500 Einzelhaushalte bei Bund, Län-
dern, Kommunen und Sozialversicherun-
gen betroffen, was einen hohen Umstel-
lungsaufwand erwarten ließe.

Die Beschlussempfehlung des Haushaltsaus-
schusses des Bundestags ist unter www.dip.
bundestag.de abrufbar (Drucksache 18/4182).  

NRW: Neue Auflage der  
NKF-Handreichung für Kommunen 
veröffentlicht
Das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat die Handreichung zum Neuen Kom-
munalen Finanzmanagement (NKF) in der 
6. Auflage veröffentlicht. Konzipiert als  
digitales Nachschlagewerk informiert die 
vollständig überarbeitete Handreichung 
über wichtige Aspekte haushaltsrecht-
licher Vorschriften. Durch praxisbezo-
gene Beispiele erhalten Kommunen und 
ihre Aufsichtsbehörden Hilfestellungen 
rund um die Themen kommunales Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen. 
Zudem wurden weitere Konkretisierun-
gen der haushaltsrechtlichen Änderun-
gen durch das am 18.9.2012 in Kraft ge-
tretene 1. NKF-Weiterentwicklungsge-
setz (1. NKFWG) vorgenommen. 

Die NKF-Handreichung kann auf der Website 
www.mik.nrw.de heruntergeladen werden. 

Bestimmungen des Thüringer  
Gesetzes über die kommunale  
Doppik können auch in Eigen-
betrieben Anwendung finden
Die Neufassung der Thüringer Eigenbe-
triebsverordnung ist zum 1.1.2015 in Kraft 
getreten. Eine wesentliche Neuerung be-
inhaltet, dass Eigenbetriebe in Thüringen 
künftig für die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen auch die Bestim-
mungen des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Doppik und der Thüringer 
Ge meindehaushaltsverordnung-Doppik 
anwenden dürfen. In der Betriebssatzung 
eines Eigenbetriebs kann festgelegt wer-
den, dass diese Bestimmungen statt 
denjenigen des Handelsgesetzbuchs an-
gewendet werden.

Die Bundesbank schlägt vor dem Hinter-
grund strengerer Schuldenregeln ab 2020 
und dem Grundsatz der finanziellen Ei-
genverantwortung der Länder eine Aus-
weitung der Steuerautonomie der Bun-
desländer durch individuelle Zu- und Ab-
schläge bei einzelnen Steuerarten vor.  
So solle unterschiedlichen Präferenzen 
besser Rechnung getragen und die  
Wahrnehmung des Zusammenhangs 
zwischen Steuern und Ausgaben ge-
stärkt werden. Man erhoffe sich daraus 
eine wirtschaftlichere und zielgerichte-
tere Staatstätigkeit.  

Neben Kommunalkrediten  
werden alternative Finanzierungs-
instrumente beliebter
Die aktuellen Entwicklungen in der Kom-
munalfinanzierung zeigen deutlich, dass 
größere Städte neben dem klassischen 
Kommunalkredit zunehmend alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten nutzen. Kom-
munen haben in den letzten beiden Jah-
ren vermehrt Schuldscheindarlehen und 
Anleihen begeben und sich damit einen 
Zugang zu neuen Refinanzierungsquellen 
verschafft. Dies hat die gemeinsame  
Studie „Kapitalmarktfinanzierungen für  
Kommunen“ des Kompetenzzentrums 
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und  
Daseinsvorsorge e.V. und der HypoVer-
einsbank AG ergeben. Die Studie unter 
134 Städten und Gemeinden ab 20.000 
Einwohnern untersucht, welche Bedeu-
tung die Städte den unterschiedlichen 
Refinanzierungsmöglichkeiten aktuell 
und künftig beimessen.

Der klassische Kommunalkredit wird als 
vorrangige Finanzierungsform von 94 Pro-
zent der Kommunen genutzt. Künftig wird 
die Bedeutung für Kommunen gemäß 
der Studienergebnisse noch weiter auf 
99 Prozent steigen. Dem gegenüber steht 
jedoch ein möglicherweise stagnierendes 
oder sogar sinkendes Angebot an Kom-
munalkrediten. Eine der zentralen Ursa-
chen hierfür ist die restriktivere Kreditver-
gabe der Banken aufgrund von Basel III. 
Daher ist es – auch nach Auffassung des 
Deutschen Städtetags – sinnvoll, die kom-
munale Finanzierungsstruktur durch An-

leihen und Schuldscheindarlehen zu ver-
breitern. So wollen künftig mehr als  
doppelt so viele Kommunen wie bisher 
Schuldscheindarlehen nutzen. Dieses Ins-
trument soll demnach in Zukunft bei mehr 
als einem Viertel der Kommunen (26 Pro-
zent gegenüber aktuell elf Prozent) eine 
Rolle spielen. Ebenfalls steigen wird künf-
tig die Ausgabe von Anleihen, allerdings 
von einem geringeren Niveau von derzeit 
sieben Prozent auf künftig zwölf Prozent. 

Die Studie steht auf der Website des  
Kompetenzzentrums www.kompetenzzentrum-
uni-leipzig.de/koze unter dem Suchwort  
„Kapitalmarktfinanzierung“ zur Verfügung.  

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Bundestag äußert sich kritisch  
zu einheitlichen europäischen  
Rechnungslegungsstandards
Der Bundestag hat am 5.3.2015 einstim-
mig die vom Haushaltsausschuss vorge-
legte Beschlussempfehlung zu der von 
der Europäischen Union angestrebten 
Einführung harmonisierter Rechnungsle-
gungsstandards (EPSAS) für alle Mit-
gliedstaaten beschlossen. Demnach hat 
sich das Plenum in seinen Ausführungen 
kritisch gegenüber einer Einführung der 
EPSAS geäußert. 

Dabei kritisiert der Bundestag zum einen 
die nach seiner Ansicht immensen Kos-
ten einer Einführung der EPSAS und be-
zweifelt, dass die Kosten der Einführung 
in einem vertretbaren Verhältnis zum Nut-
zen stehen. Zum anderen betont er die 
lange Reformdauer, die mit einer Einfüh-
rung verbunden wäre. Da die von der 
Kommission angestrebten einheitlichen 
Rechnungslegungsgrundsätze auf allen 
staatlichen Ebenen die kaufmännische 
Buchführung voraussetzen, wäre insbe-
sondere Deutschland betroffen, da der 
Bund sowie die meisten Bundesländer 
nach wie vor an der kameralen Buchfüh-
rung festhalten. Nach Angaben des Bun-
desrechnungshofs wären in Deutschland 
mit der Einführung der EPSAS rund 
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Zudem wurden Vorgaben zur Höhe des 
Eigenkapitals, mit dem der Betrieb auszu-
statten ist, ergänzt. Die Eigenkapitalaus-
stattung muss demnach dem Betriebs-
umfang und -gegenstand angemessen 
sein.  

Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

EEG-Förderung eine Beihilfe?  
EuGH soll entscheiden
Die Bundesregierung will gerichtlich ab-
schließend klären lassen, ob es sich bei 
der Ökostromumlage nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) um eine 
staatliche Beihilfe handelt und die EU-
Kommission somit ein Prüfungsrecht bei 
der Ausgestaltung der Ökostromförde-
rung hat. Hierzu hatte sie schon im Fe-
bruar 2014 vor dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) gegen den Eröffnungs-
beschluss zum Beihilfeprüfverfahren der 
Kommission zum EEG-Gesetz in der Fas-
sung von 2012 Klage eingereicht. Mit ei-
ner Anfang Februar 2015 eingereichten 
erneuten Klage geht der Bund nun gegen 
den abschließenden Bescheid vor. 

Die Bundesregierung vertritt seit Langem 
die Ansicht, dass es sich beim EEG nicht 
um eine staatliche Beihilfe handeln 
könne, da die Förderung nicht durch den 
Bundeshaushalt laufe, sondern die Förde-
rung des Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien durch die Bürger selbst über Auf-
schläge auf ihre Stromrechnung erfolge. 

Hingegen ist die EU-Kommission der 
Meinung, dass das EEG 2012 durchaus 
mit staatlichen Beihilfen verbunden sei, 
da unter anderem die Überwachung des 
Fördersystems durch staatliche Stellen 
erfolge. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie rechnet mit einer Ver-
fahrensdauer von bis zu vier Jahren.  

Kartellamt-Entscheidung:  
Titisee-Neustadt soll Netze neu 
ausschreiben
Das Bundeskartellamt hat Ende Januar 
2015 entschieden, dass die Vergabe der 
Wegerechte für Strom- und Gasnetze in 
Titisee-Neustadt im Jahr 2012 wider-
rechtlich war. Folglich soll die Stadt die 
Netze neu ausschreiben.

Laut Bundeskartellamt habe ein diskrimi-
nierendes Auswahlverfahren stattgefun-
den, da die Auswahlkriterien „unzulässig 
und rechtswidrig“ gewesen seien. Die 
Stadt hatte bei der Vergabe neben ökono-
mischen auch ökologische Gesichts-
punkte sowie Bürgernähe berücksichtigt. 
Basierend auf diesen Aspekten war die 
Entscheidung auf die eigenen Stadt-
werke gefallen.

Das Kartellamt beruft sich bei seiner Ar-
gumentation auf die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs, wonach die Stadt 
bei der Vergabe von Wegerechten unter-
nehmerisch tätig werde und im vorliegen-
den Fall ihre marktbeherrschende Stel-
lung missbraucht habe. Titisee-Neustadt 
hält dagegen, dass die Energieversor-
gung zur Daseinsvorsorge gehöre, wes-
halb nicht nur marktwirtschaftliche Krite-
rien berücksichtigt werden müssten. 

Die Stadt hat eine Klage gegen die Ent-
scheidung des Bundeskartellamts beim 
Bundesverfassungsgericht eingereicht.
 
Das Kartellamt hatte sich aufgrund einer 
Beschwerde des früheren Versorgers 
Energiedienst eingeschaltet. 

Konzept zum Rollout intelligenter 
Netze veröffentlicht
Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
nach mehrfacher Verzögerung ein Eck-
punktepapier zum Thema „intelligente 
Netze“ veröffentlicht.

Das Papier soll rechtliche Rahmenbedin-
gungen zum Einsatz von intelligenten 
Messsystemen schaffen. Dazu ist ein ge-
staffelter Rollout vorgesehen. Als Erstes 
sollen Verbraucher, die jährlich mehr als 

20.000 kWh Strom abnehmen, ab 2017 
zum Einbau eines intelligenten Messsys-
tems (I-MSys) verpflichtet werden. Zwei 
Jahre später folgt eine Ausweitung auf 
solche mit einem Jahresverbrauch von 
über 10.000 kWh. Die letzte Phase ist für 
2021 vorgesehen und betrifft Verbrau-
cher von mehr als 6.000 kWh. Alle mit ei-
nem geringeren Verbrauch sind vorerst 
von der Regelung ausgenommen, da sie 
für diese – trotz Deckelung der Einbau- 
und Betriebskosten auf 20 Euro für intelli-
gente Zähler (I-Z) bzw. 100 Euro für intelli-
gente Messsysteme – eine unverhältnis-
mäßige finanzielle Belastung wäre. 
Sollten die Gerätekosten jedoch künftig 
sinken, könnte die Einbauverpflichtung 
noch ausgeweitet werden. Bis 2032 sol-
len alle Zählerpunkte in Deutschland zu-
mindest mit I-Z ausgestattet sein. 

Erzeuger werden ab einer Leistung von  
7 kW sowohl bei Alt- als auch bei Neuan-
lagen zum Einbau von I-MSys verpflich-
tet. Bis 2017 muss der Einbau zunächst in 
Anlagen mit bis zu 100 kW, ab 2019 auch 
in leistungsstärkeren erfolgen. Für Anla-
gen mit geringerer Kapazität reicht ein I-Z.

Laut Umfrage der Zeitung für kommunale 
Wirtschaft wird der Vorstoß sowohl von 
Stadtwerken als auch von Verbänden po-
sitiv bewertet, die sich in ihrer bisherigen 
Strategie bestätigt fühlen. Jedoch wird 
die Kosten obergrenze für den Einbau und 
Betrieb der Geräte kritisch gesehen und 
die Implementierung als ambitioniert be-
zeichnet. 

Gaskraftwerk Irsching soll vom 
Netz gehen
Das Gaskraftwerk Irsching, das als eines 
der modernsten und weltweit effizien-
testen fossil befeuerten Kraftwerke in  
Europa gilt, soll im kommenden Jahr ge-
schlossen werden. Die geplante Stillle-
gung zum 1.4.2016 hatten die Eigen-
tümer des Blocks 5, E.ON, HSE, Mainova 
und N-ERGIE, der Bundesnetzagentur 
und dem Netzbetreiber TenneT ange-
zeigt. Parallel dazu hat E.ON als alleinige 
Eigentümerin die Stilllegung des Gas-
kraftwerks Irsching 4 angezeigt. Das 

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



PUBLIC GOVERNANCE  Sommer 2015

28  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN 

Deutschland AG auf mehr als eine Milli-
arde Euro, wobei mehr als die Hälfte der 
Summe auf die Länderebene entfällt. 
Dies stelle im Vergleich zum Vorjahr eine 
Vervierfachung des Gesamtvolumens dar. 

Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass 
Kommunen Vorreiter sind, wenn es um 
diese Form der Beschaffung von Infra-
struktur geht. Somit beliefe sich ihr Inves-
titionsvolumen seit 2002 auf mehr als 
drei Milliarden Euro. Der Bericht verzeich-
net die gemeinsamen Projekte vor allem 
bei Bildungsbauten, Verwaltungsgebäu-
den und Gebäuden der inneren Sicherheit 
sowie zunehmend im Gesundheitswe-
sen und bei Feuerwachen. Darüber hinaus 
würden stetig neue ÖPP-Möglichkeiten 
etwa in Bereichen der Medizintechnik und 
IT oder bei Dienstleistungen geprüft. 

Nachhaltigkeit

Klimaschutz: Bremer Senat  
beschließt Gesetz/Kommunales  
Engagement soll gestärkt werden
Der Bremer Senat hat am 24.3.2015 ein 
Klimaschutz- und Energiegesetz verkün-
det (BremKEG), das die Reduktion der 
Kohlen dioxid-Emissionen bis zum Jahr 
2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 vor-
sieht. Zudem wird der Senat verpflichtet, 
für die Jahre 2030 und 2040 zu gegebe-
ner Zeit geeignete quantitative Zwischen-
ziele festzulegen. Laut Bremer Senat ori-
entiere sich die Gesetzesnovelle an dem 
Leitziel, die Treibhausgas-Emissionen der 
Industrieländer bis zum Jahr 2050 um 80 
bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 

Im Bremer Klimaschutzgesetz werden 
insbesondere die Steigerung der Energie-
effizienz sowie die verstärkte Nutzung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und 
der erneuerbaren Energien als geeignete 
Handlungsstrategien für die Freie Hanse-
stadt benannt. Außerdem soll das Land 
Bremen unter Einbeziehung der beiden 
Städte Bremen und Bremerhaven eine 
Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del entwickeln, um dessen negative Aus-
wirkungen zu mildern.

Kraftwerk Irsching besteht aus fünf Blö-
cken, von denen jedoch nur die Blöcke 4 
und 5 reine Gaskraftwerke sind. Hinter-
grund sei die mangelnde Perspektive für 
einen wirtschaftlichen Betrieb nach dem 
Auslaufen der aktuellen vertraglichen Re-
gelung mit dem Netzbetreiber im März 
2016. Als „Ultima Ratio“ drohten die Be-
treiber mit rechtlichen Schritten, falls die 
Bundesnetzagentur, die dem Bundes-
wirtschaftsministerium untersteht, der 
angemel deten Stilllegung widersprechen 
sollte. Gleichzeitig signalisieren die Betrei-
ber, dass ein rechtssicherer Rahmen, der 
die Rentabilität moderner Kraftwerke si-
cherstellt, für alle Beteiligten besser wäre. 

Irsching 5 hat eine Leistung von 846 Me-
gawatt und ging im Jahr 2010 in Betrieb. 
Irsching 4 mit einer Leistung von 550 Me-
gawatt ging ein Jahr später in Betrieb. Die 
zunehmenden Mengen subventionierten 
Stroms aus erneuerbaren Energien und 
die niedrigen Großhandelspreise für 
Strom ließen nach Ansicht der Betreiber 
jedoch mittlerweile keinen Einsatz am 
Markt mehr zu. 

Im gesamten Jahr 2014 hätte das Kraft-
werk keinen Strom für den Markt produ-
ziert, sondern sei lediglich zur Stabilisie-
rung des Stromsystems zum Einsatz ge-
kommen, wenn seine Leistung gebraucht 
wurde. Das ist dann der Fall, wenn das 
Netz in Süddeutschland wegen temporä-
rer Engpässe gestützt werden muss. 
Diese hierfür vertraglich vereinbarte Ver-
gütung reiche jedoch lediglich aus, um 
die entstehenden Kosten zu decken. 

Laut Auftragsstudie der Grünen-
Fraktion müssten Gas-Endpreise 
deutlich gesenkt werden
Laut einer Studie im Auftrag der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hät-
ten in diesem Jahr die Gaspreise für End-
verbraucher flächendeckend um acht 
Prozent gesenkt werden müssen. Sowohl 
Gasversorger als auch Gashändler und 
Stadtwerke würden die Beschaffungs-
vorteile von 0,45 ct/kWh aus dem Jahr 
2014 nicht an die Verbraucher weiterge-
ben und damit eine zusätzliche Marge 

von rund einer Milliarde Euro realisieren, 
so das Ergebnis der Studie eines For-
schungs- und Beratungsunternehmens. 
Von 780 Gasanbietern hätten nur 97 für 
dieses Jahr eine Preissenkung angekün-
digt oder diese bereits umgesetzt. 

Ein anderes Beratungsunternehmen hat 
die Studie auf Anfrage der Zeitung für 
kommunale Wirtschaft (ZfK) analysiert 
und attestiert dieser methodische 
Schwächen. So habe die Studie beispiels-
weise als „Großhandels-/Börsenpreise“ 
unter anderem deutsche Day-Ahead- 
Notierungen herangezogen. Dass jedoch 
Versorger kurzfristige Gaseinkäufe täti-
gen, entspräche weder der Realität noch 
sei dies in Zeiten von Lieferausfällen und 
Versorgungsrisiken verantwortbar. Durch 
eine fehlende saisonale Mengengewich-
tung sei das Preissenkungspotenzial um 
0,07 ct/kWh übertrieben worden. 

Eine weitere Schwäche bestehe darin, 
dass weder die im Sommer gestiegenen 
Speicherkosten noch Transportkosten 
über den Ärmelkanal und Benelux in den 
Berechnungen berücksichtigt wurden. 

Die Studie „Gaspreise 2014/2015 – Höhere  
Margen zulasten der Verbraucher?“ kann  
unter www.energycomment.de kostenlos  
angefordert werden. 

Kooperation und  
Privatisierung

Hohes Investitionsvolumen von ÖPP 
bei Bauprojekten
Die Anzahl öffentlich-privater Partner-
schaften (ÖPP) bei Hoch- und Tiefbau-
projekten in Deutschland ist laut der im 
Auftrag des Bundesministeriums der Fi-
nanzen von der ÖPP Deutschland AG be-
triebenen PPP-Projektdatenbank im Jahr 
2014 erneut gestiegen.

Die Datenbank erfasst insgesamt elf Pro-
jektabschlüsse, die meisten davon auf 
kommunaler Ebene. Das gesamte Inves-
titionsvolumen dieser Projekte beläuft 
sich nach dem Jahresbericht der ÖPP 
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Ebenfalls mit dem Ziel, den Klimaschutz 
auf kommunaler Ebene zu stärken, haben 
das Bundesumweltministerium sowie  
die kommunalen Spitzenverbände am 
19.1.2015 eine gemeinsame Erklärung 
veröffentlicht. Um die Kommunen in ih-
rem Engagement für den Klimaschutz zu 
unterstützen, sollen bestehende Informa-
tions- und Beratungsangebote weiterent-
wickelt, innovative Kooperationen unter-
stützt und der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Kommunen gestärkt werden. 

Das Gesetz ist abrufbar auf der Website  
https://landesportal.bremen.de/senat/ 
gesetzblatt. Die gemeinsame Erklärung ist  
auf www.dstgb.de unter dem Suchbegriff 
„Kommunen stärken, Klima schützen“  
zu finden. 

Gesundheitswesen

Bundesministerium für Gesund- 
heit bringt das E-Health-Gesetz  
auf den Weg
Der Ende Mai im Bundeskabinett be-
schlossene Gesetzentwurf des Bundes-
ministeriums für Gesundheit soll den Ein-
satz nutzbringender elektronischer An-
wendungen für eine Verbesserung der 
Versorgung von Patienten fördern. Das 
Gesetz, das sich an Leistungserbringer 
und Leistungsträger in der Gesundheits-
versorgung richtet, soll nach Verabschie-
dung durch den Bundestag zum 1.1.2016 
in Kraft treten.

Die Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 
umfassen Anreize für die zügige Einfüh-
rung und Nutzung medizinischer IT-An-
wendungen (zum Beispiel elektronische 
Entlass- und Arztbriefe, ein elektroni-
scher Medikationsplan über die Gesund-
heitskarte sowie die Erstellung eines  
Notfalldatensatzes) oder die Förderung 
telemedizinischer Leistungen. Darüber  
hinaus sollen die Interoperabilität beste-
hender IT-Systeme im Gesundheitswe-
sen sowie die Strukturen der gematik – 
Gesellschaft für Telematikanwendungen 
der Gesundheitskarte mbH – verbessert 
werden.

Eine Neuheit des Gesetzentwurfs ist, 
dass darin nicht nur konkrete Fristen für 
die elektronischen Anwendungen ge-
nannt werden, sondern auch Anreize 
bzw. Sanktionen, falls Umsetzungspläne 
nicht eingehalten werden.  

Recht und Steuern

EuGH: Ob vergaberechtsfreier Miet-
vertrag oder öffentlicher Bauauftrag, 
ist Frage der Schwerpunktsetzung
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
mit dem Urteil vom 10.7.2014 (Rs. 
C-213/13) zur Unterscheidung zwischen 
einem vergaberechtsfreien Mietvertrag 
und einem öffentlichen Bauauftrag Stel-
lung genommen und somit zur verga-
berechtlichen Zuordnung von Verträgen 
mit verschiedenen Leistungsbildern ent-
schieden. Dem Urteil zufolge unterliegt 
ein Mietvertrag über ein noch zu errich-
tendes Gebäude nur dann nicht dem Ver-
gaberecht, wenn der öffentliche Auftrag-
geber auf die Ausführung der Bauleistung 
keinen entscheidenden Einfluss ausüben 
kann. Insoweit käme es auf die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung an.

Die Entscheidung befasst sich mit einem 
Vertrag, der die Errichtung eines Bau-
werks sowie die Verpflichtung, dieses 
Bauwerk anschließend langjährig an den 
Auftraggeber zu vermieten, zum Inhalt 
hatte. Der EuGH sah den Hauptgegen-
stand des Vertrags in der Errichtung  
des Gebäudes, zumal dies Vorausset-
zung für die Vermietung war. Daher war 
der vergaberechtliche Ausnahmetatbe-
stand „Miete von Grundstücken“ nicht 
einschlägig, sodass der Vertrag insge-
samt als öffentlicher Bauauftrag im verga-
berechtlichen Sinn einzuordnen war. Im 
konkreten Fall hatte die italienische Stadt 
Bari eine „Marktuntersuchung“ für die 
Errichtung eines neuen Gerichtskomple-
xes EU-weit ausgeschrieben. Die Stadt 
behielt sich ein Prüfungsrecht vor Ab-
nahme vor.  

EuG konkretisiert Anforderung  
an Beihilfenkontrolle
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) 
– ein dem Europäischen Gerichtshof nach-
geordnetes Gericht – hat am 15.1.2015 mit 
einem Urteil (Rs. T-1/12, „SeaFrance“) die 
Anforderungen an die EU-Beihilfenkon-
trolle mittels des sogenannten Private In-
vestor Tests (vgl. auch PublicGovernance 
Ausgabe Frühjahr 2013, S.12 ff.) konkreti-
siert. Dabei wies es eine Klage des franzö-
sischen Staats gegen eine Rückforde-
rungsanordnung der EU-Kommission in 
Bezug auf die Bereitstellung mehrerer 
Kreditlinien für ein Staatsunternehmen ab.

Das Gericht machte mit seinem Urteil 
deutlich, dass staatliche Fördermaßnah-
men für ein Unternehmen stets im Rah-
men einer Gesamtbetrachtung, also un-
ter Berücksichtigung aller vorheriger 
Maßnahmen zugunsten des betreffen-
den Unternehmens bzw. der betreffen-
den Einrichtung, EU-beihilfenrechtlich zu 
würdigen sind. Zudem zeige das Urteil 
laut EU-Rechtsexperten, dass die EU-
Kommission und die europäischen Ge-
richte bei der Durchführung des Private 
Investor Tests ausschließlich marktorien-
tiert vorgehen und in erster Linie auf die 
Renditeaussichten des begünstigten Un-
ternehmens abstellten. Etwaige andere 
öffentliche Zielsetzungen einer Beihilfen-
maßnahme seien demnach für die EU-
Beihilfenrechtskonformität grundsätzlich 
unbeachtlich.  

Bürger in Baden-Württemberg kön-
nen mit mehr Beteiligung rechnen
Die Landesregierung von Baden-Würt-
temberg brachte am 10.2.15 ein Gesetz 
für mehr Bürgerbeteiligung in Kommunen 
auf den Weg. 

Das Gesetz zur Änderung kommunalver-
fassungsrechtlicher Vorschriften senkt die 
Hürden bei Bürgerbegehren hinsichtlich 
der für die Beantragung benötigten Un-
terschriften (sieben statt zuvor zehn Pro-
zent) sowie des Zustimmungsquorums 
(von 25 auf 20 Prozent). Zudem wird die 
Frist für Bürgerbegehren von sechs Wo-
chen auf drei Monate erhöht. 
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IN EIGENER SACHE

Am 17. April hielt Dr. Ferdinand Schuster den Er-
öffnungsvortrag auf der Tagung anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des buddY e.V. – Forum 
Neue Lernkultur in Düsseldorf. Der Verein hat 
das Ziel, die Kompetenzen und Poten ziale von 
Jugendlichen und Kindern zu fördern. 

Podiumsdiskussion um EPSAS: Vor- 
und Nachteile eines europäischen 
Rechnungs legungsstandards
Der geplante neue europäische Rech-
nungslegungsstandard für die öffentliche 
Hand war Thema bei der Bundestagung 
der Kommunalkassenverwalter im Mai in 
Hannover. Bei der Eröffnungssitzung mit 
rund 300 Gästen diskutierte der Ge-
schäftsführer des Instituts für den öffent-
lichen Sektor, Dr. Ferdinand Schuster, mit 
Dr. Karsten Nowak (Hessischer Rech-
nungshof), Prof. Dr. Berit Adam (Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht Berlin), 
Matthias Hauschild (Deutscher Land-
kreistag) und Martina Hackländer (Ge-
meinde Hiddenhausen) über Vor- und 
Nachteile sowie mögliche Kosten einer 
Einführung der European Public Sector 
Accounting Standards (EPSAS). Mode-
riert wurde die Diskussionsrunde von  
Dr. Birgit Frischmuth, der Finanzreferentin 
des Deutschen Städtetags. 

Wirkungsorientierung im sozialen 
Sektor: Fachtagung des buddY e.V.

Darüber hinaus werden die Beteiligungs-
rechte von Nicht-EU-Ausländern gestärkt. 
Diese können nunmehr auf kommunaler 
Ebene ebenfalls Anträge stellen und un-
terzeichnen. Auch Kinder und Jugendli-
che erhalten mehr Rechte.

Außerdem werden Minderheiten und 
Fraktionen in kommunalen Gremien mit 
mehr Rechten bezüglich der Einberufung 
einer Sitzung, der Aufnahme eines Tages-
ordnungspunkts und Akteneinsicht aus-
gestattet. 

Im Sinne der Transparenz sollen des Wei-
teren Vorberatungen in Ausschüssen öf-
fentlich stattfinden und mehr Informatio-
nen online veröffentlicht werden.

Bisher weist Baden-Württemberg laut ei-
nem Bericht des Vereins „Mehr Demo-
kratie e.V.“ im Bundesländervergleich die 

schlechtesten Bedingungen bezüglich 
Bürgerbeteiligung auf. 

Neue Entscheidungen zu Eignungs-
prüfungen und -nachweisen
Ob ein Bieter für die Erfüllung eines Auf-
trags geeignet ist, hat ausschließlich der 
Auftraggeber selbst zu prüfen, so eine 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Koblenz vom 25.2.2015 (Verg 5/14). Es 
entschied damit, dass Nachprüfungs-
behörden wie Vergabekammern oder 
-senate die Eignungsprüfung des Auftrag-
gebers nicht durch die eigene ersetzen 
können. Beruft sich der Auftraggeber bei 
der Ablehnung des Bieters auf mehrere 
Gründe und erweist sich einer dieser 
Gründe als nicht tragfähig, so darf eine 
vom Bieter angerufene Nachprüfungsin-
stanz nicht darüber entscheiden, ob die 
übrigen Gründe ausreichend sind, dem 

Bieter die Eignung abzusprechen. Es ist 
Sache des Auftraggebers, die Eignung 
dann erneut zu prüfen.  

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
entschied am 16.2.2015 (11 Verg 11/14), 
dass ein Auftraggeber ein Angebot auf-
grund fehlender Eignungsnachweise nur 
dann ausschließen darf, wenn diese be-
reits in der Bekanntmachung konkret be-
nannt wurden. Ein an einer versteckten 
und missverständlich bezeichneten Stelle 
vorhandener Link sei nicht dazu geeignet, 
als Bestandteil der Bekanntmachung die 
Eignungsanforderungen transparent wie-
derzugeben. In dem konkreten Fall einer 
EU-Bekanntmachung hatte der Auftrag-
geber die gesamten Vergabeunterlagen 
verlinkt, ohne jedoch die einzureichenden 
Eignungsnachweise zu nennen. Aus der 
Bekanntmachung, so das Gericht, müss-
ten jedoch bereits die gestellten Eig-
nungsanforderungen zu erkennen sein. 

Durch die Standards soll die nationale 
Rechnungslegung vereinheitlicht und ver-
gleichbar werden. Auch die Überwa-
chung der Haushaltsdefizite würde somit 
vereinfacht. Das Vorhaben ist in Deutsch-
land aufgrund der erwarteten Kosten – bis 
zu 2,3 Milliarden Euro für Bund, Länder 
und Kommunen – umstritten. Auch in 
Hannover dominierten kritische Stellung-
nahmen aus dem Publikum. Bezweifelt 
wurde der Nutzen für die betroffenen 
Kommunen, die gerade erst die Umstel-
lung auf die am HGB orientierte dop-
pische Rechnungslegung bewältigt hät-
ten. Schuster wies auf die Vorteile der 
harmonisierten Rechnungs legung hin: Sie 
soll vermeiden, dass Deutschland aus 
den eingegangenen Garantien für Euro-
staaten mit Finanzproblemen in Höhe von 
über 400 Milliarden Euro in Anspruch ge-
nommen wird.    
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