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Infrastruktur ist ein sehr wichtiger Stand-
ortfaktor. Weltweit agierende Investoren 
entscheiden sich gern für Länder, in de-
nen ein leistungsfähiges und gut erhalte-
nes Straßennetz existiert, in denen der 
Strom nicht ausfällt und das Internet 
nicht ruckelt. Dafür darf dann der lokale 
Steuersatz höher sein und die Löhne dür-
fen großzügiger ausfallen als in Regio-
nen, wo sich Güter schlecht transportie-
ren lassen, weil die Verkehrsinfrastruktur 
es nicht zulässt, und wo Stromausfälle 
keine Seltenheit sind. Der Standortfaktor 
Infrastruktur ist ein Pfund, mit dem west-
europäische Staaten wuchern können 
und sich nicht zuletzt deshalb trotz höhe-
rer Kosten bei Investitionsentscheidun-
gen oft gegen die Billigkonkurrenz durch-
setzen. Infrastruktur wirkt sich also direkt 
auf die Arbeitsplätze und den Wohlstand 
eines Landes aus. Umgekehrt bedeuten 
Löcher in den Straßen und marode Brü-
cken – hierzulande leider häufi g anzutref-
fen –, dass Wohlstandsverluste zu erwar-
ten sind. An der Infrastruktur zu sparen 
bedeutet also, an dem Ast zu sägen, auf 
dem wir alle sitzen. 

Infrastruktur muss langfristig und mit oft 
hohem Aufwand geplant, fi nanziert, er-
stellt und betrieben werden. Sie in gutem 
Zustand zu erhalten, ist daher essenziell. 
Dies erfordert ein System der Steuerung 
und Verwaltung, neudeutsch „Gover-
nance“, das diese Aufgaben in hoher 
Qualität erbringen kann. Die OECD hat 
sich in Kooperation mit der Hertie School 
of Governance in einem Bericht der 
Governance von Infrastruktur angenom-
men, an dem auch unser Institut zum Teil 
mitgewirkt hat. Aus diesem Bericht wird 
deutlich, dass bereits zwischen europä-
ischen Staaten die Governance von Infra-
struktur sehr unterschiedlich ausfällt. 
Professor Gerhard Hammerschmid, der 
wissenschaftliche Leiter unseres Insti-

Infrastruktur – der Ast, auf 
dem wir alle sitzen

 EDITORIALINHALT

tuts, stellt den OECD-Bericht mit seinen 
Kollegen von der Hertie School, Profes-
sor Helmut K. Anheier und Professor Kai 
Wegrich, bei uns in einem Beitrag vor. 

Infrastruktur-Governance ist hierzulande, 
wo in vielen Fällen öffentliche Unterneh-
men wie im Energie- oder Verkehrsbereich 
dafür verantwortlich sind, kaum von Cor-
porate Governance zu trennen – der guten 
Leitung und Kontrolle von Unternehmen. 
Wir nehmen in der vorliegenden Aus-
gabe das Beispiel des Berliner Flugha-
fens als Infrastruktur-Großprojekt zum 
Anlass, über die Auf gabenverteilung der 
Überwachungsgremien in einer GmbH 
nachzudenken und haben diesem Thema 
unseren Schwerpunktbeitrag gewidmet. 

Die Missstände beim Großprojektmanage-
ment waren der Anlass für die Bundes-
regierung, eine entsprechende Reform-
kommission zu berufen. Rund ein Jahr 
nach Vorlage des Ergebnisberichts der 
Kommission fragen wir uns in einem Bei-
trag, welche Veränderungen im Projekt-
management schon jetzt erkennbar sind. 
In einem weiteren Artikel beleuchten wir 
die auch hierzulande zunehmend wich-
tige Frage der Nutzerfi nanzierung von 
Straßen aus internationaler Perspektive. 

Das Thema der Finanzierung von Infra-
struktur bewegt unseren Gastautor täg-
lich. Wir sind Professor Torsten R. Böger, 
Geschäftsführer der bundeseigenen VIFG 
Verkehrsinfrastrukturfi nanzierungsgesell-
schaft mbH, sehr dankbar, dass er seine 
Ansichten zur Aufl ösung des Investitions-
staus bei den Fernstraßen vorstellt.  

Ulrich Maas
Vorsitzender 

Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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In den vergangenen Jahren haben sich viele Experten, Kommissionen, Verbände und die Politik  

zum Zustand der Infrastruktur in Deutschland geäußert. Und der Befund ist wenig überraschend: 

Die Infrastruktur leidet an einer strukturellen Unterfinanzierung mit der Folge einer ständig  

abnehmenden Qualität und Verfügbarkeit sowie eines massiven Sanierungsstaus. Gleichzeitig  

gelingt es immer weniger, große und damit auch komplexe Infrastrukturinvestitionen in Time und  

in Budget umzusetzen. 

So einhellig der Befund, so heterogen 
sind aber auch die Vorschläge. Jahrelang 
konzentrierte sich die Diskussion auf die 
Frage einer Erhöhung der benötigten Fi-
nanzmittel. Heute müssen wir aber im 
Bereich der Bundesfernstraßen feststel-
len, dass der vom Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexan-
der Dobrindt, eingeleitete Investitions-
hochlauf auf Umsetzungsschwierigkei-
ten in den Ländern trifft. Denn in den 
Straßenbauverwaltungen der Länder, die 
die Bundesfernstraßen im Auftrag des 
Bundes bewirtschaften, fehlen schlicht-
weg die Kapazitäten, um die notwendi-
gen Planungen zur Sanierung von Brü-
cken oder für den Ausbau von Teilstrecken 
durchzuführen. Auch können aufgrund 
der Personalknappheit nur wenige zu-
sätzliche Erhaltungsmaßnahmen umge-
setzt werden.

Daher hat sich die Diskussion um die Auf-
lösung des Investitionsstaus von der Fi-
nanzierung auf die Frage der Leistungs-
fähigkeit der Organisationsstruktur ver-
lagert. Oder anders ausgedrückt: Wie 
muss eine effektive Governance-Struktur 
aus Aufbau- und Ablauforganisation für 
die Steuerung und Bewirtschaftung von 
Infrastruktur aussehen?

Hinsichtlich der Aufbauorganisation für 
das Management der Bundesautobah-
nen hat sich die Bundesregierung auf die 
Gründung einer staatlichen, bundeseige-
nen Bundesautobahngesellschaft fest-
gelegt, in der die Verantwortung für Pla-
nung, Finanzierung, Bau und Betrieb der 
Bundesautobahnen gebündelt werden 
soll. Denn heute ist im Grundgesetz Art. 
90 geregelt, dass zwar der Bund Eigentü-
mer der Bundesfernstraßen ist, die Län-
der jedoch diese Straßen im Auftrag des 
Bundes verwalten. Dieses System ha-
ben nicht nur der Bundesrechnungshof, 
sondern viele Verkehrsexperten bereits 
in der Vergangenheit massiv kritisiert. 
Denn das System der Auftragsverwal-
tung erlaubt es den Ländern, ihre eige-
nen landespolitischen Interessen auf 
Kosten des Bundes erfolgreich umzu-
setzen. Um diesen Interessengegensatz 
im Sinne des Bundes aufzulösen, sol- 
len Leistungs-, Finanzierungs- und Erfül-
lungsverantwortung in einer bundeseige-
nen Gesellschaft zusammengeführt wer-
den. Dies ist die Kernüberlegung des 
Bundes für die Einrichtung einer Bundes-
autobahngesellschaft, die perspektivisch 
auch die Verantwortung für die Bundes-
fernstraßen übernehmen kann. Aufgrund 
dieses Interessengegensatzes verwun-
dert es allerdings nicht, dass sich die 

Prof. Torsten R. Böger ist einer von zwei  

Geschäftsführern der VIFG Verkehrs-

infrastrukturfinanzierungs gesellschaft mbH.

Perspektivwechsel –  
Wie kann der Investitionsstau  
aufgelöst werden?
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Länderverkehrsminister geschlossen für 
die Beibehaltung des bestehenden Sys-
tems der Auftragsverwaltung ausspre-
chen.

Gleichzeitig ist es in der Vergangenheit 
versäumt worden, eine Bewirtschaftung 
der Bundesfernstraßen nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu etablie-
ren. Mit einem geschätzten Anlagevermö-
gen von fast 400 Milliarden Euro sowie 
jährlichen Investitions- und Betriebskos-
ten von mittlerweile rund sieben Milliar-
den Euro weisen die Bundesfernstraßen 
die Dimensionen eines weltweiten In-
dustriekonzerns auf. Trotzdem erfolgt die 
Bewirtschaftung nach wie vor mit den 
Mitteln der kameralistischen Haushalts-
führung und damit ohne ein geschlosse-
nes betriebswirtschaftliches Rechnungs-
wesen, ohne Anlagenbuchhaltung und 
ohne eine Kosten- und Leistungsrech-
nung. Damit fehlt dem Bund heute die 
Möglichkeit für eine umfassende be-
triebswirtschaftliche Steuerung seiner 
Infrastruktur.

Wie es auch anders gehen kann, zeigen 
die ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßen-
bau, bei denen ein privater Auftragneh-
mer üblicherweise mit der Planung und 
dem Ausbau eines Streckenabschnitts 
von vier auf sechs Spuren auf einer 
Länge von circa 50 bis 60 Kilometern, mit 
dem Betrieb und der Erhaltung dieses 
Abschnitts über 30 Jahre und mit der Fi-
nanzierung des Projekts beauftragt wird. 

Im Rahmen dieses Vertrags schuldet der 
Auftragnehmer eine vertraglich verein-
barte Bauzeit, ein langfristiges Verfügbar-
keitsniveau auf der Strecke und eine defi-
nierte Qualität. Nur dann erhält er die ver-
einbarte Vergütung zur Refinanzierung 
seiner Kosten, zur Rückführung seines 
Kapitaleinsatzes und für seine kalkulierte 
Rendite. Bei dieser Struktur verwundert 
es nicht, dass die privaten Auftragneh-
mer das Projekt nicht nur technisch, son-
dern insbesondere auch wirtschaftlich 
umsetzen und steuern. Die Erfahrungen 
der öffentlichen Hand mit diesen Projek-
ten sind mehr als positiv. 

Trotz dieser positiven Erfahrungen wer-
den die ÖPP-Projekte kritisch diskutiert, 
insbesondere seitens des Bundesrech-
nungshofs. Allerdings berücksichtigen 
die Kritiker nicht, dass eine vergleichbare 
Projektrealisierung durch die öffentliche 
Hand mit den gleichen Leistungsmerk-
malen wie in einem ÖPP-Projekt durch 
die Verwaltung in den Ländern schlicht-
weg nicht machbar ist. Hierfür fehlen so-
wohl die betriebswirtschaftlichen Instru-
mente, ein umfassendes Risikomanage-
mentsystem und die Kapazitäten für das 
Management der Baulogistik eines sol-
chen komplexen Großprojekts auf öffent-
licher Seite. Damit fehlt gegenüber den 
ÖPP-Modellen ein realistischer Ver-
gleichsfall für die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit. Und genau das macht die 
Diskussion um die Vorteilhaftigkeit von 
ÖPP-Projekten so schwer.

Erfreulicherweise hat die „Reformkom-
mission Großprojekte“, die sich im Auf-
trag des Bundesministers für Verkehr 
und digitale Infrastruktur mit der Frage 
befasst hat, wie Großprojekte in Deutsch-
land im Zeit- und Kostenrahmen realisiert 
werden können, im vergangenen Jahr 
hierzu umfangreiche Verbesserungsvor-
schläge, insbesondere für die konventio-
nelle Realisierung, erarbeitet. Dabei hatte 
die Kommission den Blick jedoch in ers-
ter Linie auf die Realisierung einzelner 
Projekte gerichtet.

Für eine umfassende Auflösung des In-
vestitionsstaus in der Bundesfernstra-
ßeninfrastruktur ist daher nicht nur die 
Frage nach einer effektiven Organisa-
tionsform zu beantworten. Richtiger-
weise verfolgt die Bundesregierung mit 
ihren Überlegungen zur Einrichtung einer 
Bundesautobahngesellschaft explizit 
auch das Ziel einer Netzbewirtschaftung 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen und einer Erhöhung der Kostentrans-
parenz. Nur dann kann eine Bundesauto-
bahngesellschaft ihre Ablauforganisation 
und ihre Sourcing-Strategie nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen auf-
bauen und an langfristigen Zielvorgaben 
wie Netzumfang, Qualität und Verfügbar-
keit ausrichten. Dies sind Zielvorgaben, 
wie sie heute allein bei ÖPP-Projekten 
verwendet werden. 

Für eine langfristig erfolgreiche Aufl ö-
sung des Investitionsstaus müssen die 
Neuorganisation der Zuständigkeiten und 
die konsequente Orientierung an be-
triebswirtschaftlichen Zielen zwingend 
durch eine konsequente Einführung ei-
nes echten Finanzierungskreislaufs Straße 
begleitet werden. Die seitens der Bun-
desregierung auf den Weg gebrachte 
Verbreiterung der Nutzerfinanzierung 
durch die Einbeziehung der Fahrzeuge ab 
7,5 Tonnen in die Lkw-Maut und deren 
geplante Ausweitung auf das Bundes-
fernstraßennetz sowie die geplante Ein-
führung der Infrastrukturabgabe für Pkw 
bietet die Möglichkeit, eine nutzungsba-
sierte und damit nachhaltige Einnahme-
quelle für eine Bundesautobahngesell-
schaft außerhalb des Bundeshaushalts 
zu etablieren. Und bietet so die Chance, 
den Nutzer zum echten Kunden der Infra-
struktur zu machen. 

Perspektivwechsel –  
Wie kann der Investitionsstau  
aufgelöst werden?
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Die Gesellschafterversammlung –  
zu Unrecht im Schatten des  
Aufsichtsrats?

SCHWERPUNKTTHEMA

Der Aufsichtsrat steht bei der Berichterstattung über öffentliche Unternehmen im Fokus der Me-

dien. Wenn Probleme bei großen Projekten der Unternehmen auftreten, wird stets die Verantwort-

lichkeit der Politiker im Aufsichtsgremium thematisiert. Nach der in der GmbH-Struktur eigentlich 

viel einflussreicheren Gesellschafterversammlung wird hingegen fast nie gefragt. Zu Unrecht, wie 

der Landesrechnungshof Brandenburg anlässlich seiner Ausarbeitung zur Krise beim Berliner Flug-

hafenbau unlängst feststellte. Der folgende Beitrag beleuchtet die unterschiedlichen Aufgaben bei-

der Unternehmensorgane und hinterfragt die derzeit gelebte Rollenverteilung. 

6 

„Die Rolle der Gesellschafterversammlung, die eigentlich oberstes Willensbildungs-
organ einer Gesellschaft ist, wurde insgesamt auf die eines formal notwendigen Auf-
sichtsratsannexes reduziert.“1 So harsch kritisiert der Landesrechnungshof (LRH) 
Brandenburg die von ihm beobachtete Rollenverteilung von Gesellschafterversamm-
lung und Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und wirft beiden Gre-
mien bei der Begleitung und Überwachung des Baus des neuen Berliner Flughafens 
Versäumnisse vor. Die vom Rechnungshof beklagte Rollenverteilung dürfte bei den 
allermeisten öffentlichen Unternehmen in GmbH-Rechtsform – und das ist immerhin 
knapp jedes zweite Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand2 – so oder ganz 
ähnlich aussehen. Nicht zuletzt durch die Präsenz von Regierungsmitgliedern, Bürger-
meistern, Dezernenten und Ratsmitgliedern sind die Aufsichtsräte die scheinbar maß-
geblichen Gremien in den Unternehmen, während die Gesellschafterversammlungen 

ein regelrechtes Schattendasein führen. 

Dies ist nicht nur in den Augen der Öffentlichkeit so. Auch die 
Geschäftsführer öffentlicher Unternehmen selbst sehen laut  
einer aktuellen Studie3 den Aufsichtsrat noch vor der Gesell-

schafterversammlung als wichtigsten Steuerungsakteur an. Ihm wird dabei ein deut-
lich größerer Einfluss zugestanden als etwa dem Gemeinderat, der kommunalen Ver-
waltungsspitze, den Fachbereichen oder der Beteiligungsverwaltung. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende stellt zudem der Studie zufolge die primäre Kontaktperson für die 
Geschäftsführer dar. In einer Studie des Instituts für den öffent lichen Sektor aus dem 
Jahr 2009 wurde die Gesellschafterversammlung von keinem der Befragten als Initia-
tor weder von strategischen noch von operativen Entscheidungen genannt.4 Befragt 

1 LRH Brandenburg (2015a): Presserechtliche Anfrage an den Landesrechnungshof in Bezug auf die Prüfung der Betätigung des Landes Brandenburg  
als Gesellschafter der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen und Verzögerungen beim Bau des  
Flughafens BER, S. 3

2  Vgl. Dietrich, Irina (2012): Öffentliche Unternehmen in Deutschland - Eine Analyse von Mikrodaten der amtlichen Statistik. Potsdam: Universitätsverlag 
Potsdam, S. 76

3 Vgl. Krause, Tobias/Proeller, Isabella (2016): Führungskräftebefragung bei öffentlichen Unternehmen: „Kommunale Beteiligungssteuerung“

4 Vgl. auch im Folgenden Institut für den öffentlichen Sektor (2009): Kommunaler Gesamtabschluss – die Gestaltung des „Konzerns Kommune“, S. 25

Aufsichtsrat wird als maßgebliches  
Steuerungs gremium angesehen
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nach dem ausschlaggebenden Votum bei operativen Entscheidungen führte nur 
knapp ein Zehntel die Gesellschafterversammlung an, 37 Prozent hingegen bezeich-
neten als entscheidendes Gremium den Aufsichtsrat. Lediglich bei strategischen Ent-
scheidungen rangierte die Gesellschafterversammlung deutlich vor dem Aufsichtsrat, 
wenn auch mit knapp 17 Prozent weit hinter dem Gemeinderat (etwa 45 Prozent) und 
der Verwaltungsführung (circa 26 Prozent). 

Die Rolle der Gesellschafterversammlung 
Die starke Rolle der Gesellschafterversammlung in einer GmbH wird vor allem an-
hand einer Tatsache deutlich: Die Gesellschafter können der Geschäftsführung –  
in Form eines Mehrheitsbeschlusses auch außerhalb von Gesellschafterversammlun-
gen – Weisungen erteilen; solche Weisungen sind für die Geschäftsführer verbind-
lich.5 Das Weisungsrecht erstreckt sich dabei grundsätzlich auf sämtliche Felder der 
Unternehmensleitung, Schranken sind lediglich durch gesetzliche Bestimmungen 
und gegebenenfalls abweichende Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag gesetzt. 
Allerdings verfügt nur die Gesellschaftsversammlung als Ganzes über das Weisungs-
recht. Dieses kann im Gesellschaftsvertrag auch einem anderen Organ – zum Beispiel 
dem Aufsichtsrat – übertragen werden. Hinzu kommt, dass Ge-
meindeordnungen vorsehen, dass den Vertretern in den Ge-
sellschafterversammlungen seitens der Gemeinde Weisungen 
erteilt bzw. entsprechende Beschlüsse auferlegt werden kön-
nen.6 Aus diesem doppelten Weisungsrecht ergibt sich eine re-
lativ starke Einwirkungsmöglichkeit über die Gesellschafterversammlung auf die Ge-
schäftsleitung. Dagegen sind entsprechende Weisungsrechte gegenüber Aufsichts-
ratsmitgliedern für fakultative Aufsichtsräte umstritten7 und können für obligatorische 
Aufsichtsräte ganz ausgeschlossen werden.8 Die Gesellschafterversammlung setzt 
sich dabei grundsätzlich aus den Anteilseignern der Gesellschaft zusammen. Ist ein 
Unternehmen vollständig im Besitz einer einzelnen Gebietskörperschaft, kann die  
Gesellschafterversammlung auch nur aus dem Hauptverwaltungsbeamten, also zum 
Beispiel dem Oberbürgermeister oder Landrat, bestehen. Bei öffentlichen Unter-
nehmen mit mehreren Gesellschaftern ist je nach individueller Satzungsregelung  
üblicherweise mindestens ein Vertreter jedes Anteilseigners stimmberechtigtes Mit-
glied der Gesellschafterversammlung. 

Die Sitzungen der Gesellschafterversammlung finden zumeist weitaus seltener statt 
als diejenigen des Aufsichtsrats, in vielen Fällen nur einmal jährlich zur Feststellung des 
Jahresabschlusses und der Gewinnverwendung. Eine Sitzung muss allerdings auch 
einberufen werden, wenn es „im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint“.9 
Grundsätzlich hat die Gesellschafterversammlung die Aufgaben zu erfüllen, die ihr 
durch den Gesellschaftsvertrag übertragen werden. Enthält der jeweilige Vertrag 
keine solchen Bestimmungen, gilt § 46 GmbHG. Demzufolge hat die Gesellschafter-
versammlung neben dem Weisungsrecht unter anderem auch folgende Aufgaben:

–  die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung  
derselben;

–  die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung;
–  die Bestellung des Abschlussprüfers. 

Diese Aufgaben können durch die Satzung des Unternehmens auf den Aufsichtsrat 
übertragen werden. Nicht übertragen werden können jedoch Entscheidungen zur  
Änderung des Gesellschaftsvertrags, die Auflösung der Gesellschaft, die „jederzei-

5 Vgl. §§ 37, 47 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 GmbHG

6 Vgl. § 97 Abs. 1 Satz 6 BbgKVerf; § 138 Abs. 1 Satz 2 NKomVG; § 113 Abs. 1 Satz 2 GO NRW

7 Vgl. für ein Weisungsrecht Urteil BVerwG 8 C 16.10 vom 31.8.2011, § 113 Abs. 1 GO NRW, gegen ein Weisungsrecht § 52 GmbHG , Verweis auf  
§§ 93, 111, 116 AktG

8 Vgl. §§ 93, 111,116 AktG, Urteil Hessischer Verwaltungsgerichtshof 8 A 2043/10 vom 9.2.2012

9 § 49 GmbHG

Die Gesellschafterversammlung besitzt im Gegen-
satz zum Aufsichtsrat ein direktes Weisungsrecht
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tigen“ Auskunfts- und Einsichtsrechte in die Angelegenheiten bzw. Unterlagen der 
Gesellschaft sowie der Beschluss zur Einforderung von Nachschüssen10. Letztlich 
hängt es stark vom individuellen Gesellschaftsvertrag ab, wie die Aufgaben von Ge-
sellschafterversammlung und Aufsichtsrat ausgestaltet sind. 

Die Aufgaben des Aufsichtsrats im Vergleich
Ein Aufsichtsrat ist bei der GmbH gesellschaftsrechtlich nicht zwingend vorgesehen. 
Das Erfordernis, einen Aufsichtsrat einzurichten, ergibt sich lediglich bei Unterneh-
men mit mehr als 500 Mitarbeitern aus dem Mitbestimmungsrecht (obligatorischer 
Aufsichtsrat); in diesem Fall richtet sich seine Zuständigkeit weitgehend nach dem 

Aktiengesetz. Bei kleineren Unternehmen kann allerdings die 
Unternehmenssatzung die Einrichtung eines sogenannten fa-
kultativen Aufsichtsrats vorsehen – eine gerade bei öffentli-
chen Unternehmen häufig genutzte Option, da Haushalts- und 
Kommunalrecht jeweils die Bildung eines Aufsichtsrats nahele-

gen. In diesem Fall sind die Gesellschafter einer GmbH bei der Kompetenzverteilung 
mit den oben genannten Ausnahmen relativ frei: Nach ihrem Ermessen können sie 
das Aufsichtsgremium als reines „Frühstücksdirektorium“ oder als starke „Unterneh-
mensregierung“, die zahlreiche Rechte der Gesellschafter wahrnimmt, ausgestalten. 

Grundsätzlich obliegen einem Aufsichtsrat aktienrechtlicher Prägung folgende Aufga-
ben: die Überwachung, Beratung und Bestellung bzw. Abberufung der Geschäftslei-
tung sowie die Bestellung des Abschlussprüfers und die Prüfung der jährlichen Fi-
nanzberichterstattung inklusive Jahres- und Konzernabschluss.11 Beachtet werden 
muss, dass die Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats auch Grenzen hat, da er im 
Gegensatz zur Gesellschafterversammlung nicht direkt in die Geschäftsleitung ein-
greifen kann (Ausnahme: Geschäfte unter seinem Zustimmungsvorbehalt) und nur 
die Möglichkeit hat, beratend auf die Geschäftsführung einzuwirken. Neben der Über-
wachung der Geschäftsleitung kommt dem Aufsichtsrat auch die Aufgabe zu, diese 
in Fragen der zukünftigen Geschäftspolitik zu beraten. Beratungsthematiken können 
etwa die Unternehmensstrategie sowie der Erwerb oder die Veräußerung von Unter-
nehmensbereichen darstellen. Zudem hat der Aufsichtsrat jährlich einen Bericht für 
die Anteilseigner (bei öffentlichen Unternehmen in der Regel die Gesellschafterver-
sammlung) anzufertigen.12 

Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung
Dieser Berichterstattung sollte der Aufsichtsrat besondere Aufmerksamkeit schen-
ken, weil die Gesellschafter nur so dessen Überwachungstätigkeit beurteilen und 
über seine Entlastung beschließen können. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung der 
Rechnungslegung durch den Aufsichtsrat einerseits und das Ergebnis der Abschluss-
prüfung andererseits. Auf dieser Basis entscheidet die Gesellschafterversammlung 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung. Auch aus 
dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers, der den Gesellschaftern eines öffentli-
chen Unternehmens in der Regel unmittelbar zugesandt wird, muss erkennbar sein, 
dass und wie der Aufsichtsrat seiner Prüfungspflicht nachgekommen ist, etwa wel-
che Maßnahmen und Methoden er bei seiner Überwachungstätigkeit eingesetzt hat 
oder ob alle wesentlichen Themen im Aufsichtsrat behandelt wurden. 

Die Kritik des Brandenburger Rechnungshofs
Der Rechnungshof des Landes Brandenburg hat in einem im Jahr 2015 verfassten 
Prüfbericht die Betätigung des Landes Brandenburg als Gesellschafter der Flughafen 
Berlin Brandenburg GmbH (FBB) im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen 
und Verzögerungen beim Bau des neuen Berliner Flughafens geprüft. Dabei hat er 

10 Unter Nachschüssen versteht man die gesetzlich oder durch Gesellschaftsvertrag festgesetzte Pflicht eines Gesellschafters, Zahlungen über die  
festgelegte Einlage hinaus zu leisten.

11 Vgl. § 111 AktG, § 84 AktG, § 171 AktG

12 Vgl. § 171 Abs. 2 AktG

Wenige oder viele Rechte: Gesellschafter  
bestimmen zumeist Kompetenzen des Aufsichtsrats
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nicht zuletzt das Verhältnis von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung behan-
delt und kommt zu der Feststellung, dass die „gesellschaftsrechtlich herausgeho-
bene Gesellschafterstellung von den hierarchischen Strukturen auf Verwaltungs-
ebene konterkariert und geschwächt“ worden sei.13 Der Gesellschaftervertreter des 
Landes Brandenburg sei mehreren Aufsichtsratsmitgliedern innerhalb der Landes-
verwaltung hierarchisch untergeordnet gewesen: „Bei Ergreifung von Maßnahmen 
gegen den Aufsichtsrat bzw. dessen Beschlüsse hätte sich die Gesellschaftervertre-
terin in ein erhebliches Spannungsfeld zwischen ihrer gesellschaftsrechtlichen Treue-
pflicht gegenüber der FBB und ihrer diensthierarchischen Position gegenüber dem im 
Aufsichtsrat vertretenen Finanzminister begeben.“14 Im Ergebnis habe die Gesell-
schafterversammlung „als Annex des Aufsichtsrats“ agiert.15 Während eine solche 
Konstellation in zahlreichen Landes- und Bundesunternehmen vorliegen kann, er-
scheint sie auf kommunaler Ebene eher unwahrscheinlich. Hier ist aufgrund kommu-
nalrechtlicher Bestimmungen in der Regel der Hauptverwaltungsbeamte (Oberbür-
germeister, Landrat etc.) auch stimmberechtigter Vertreter in 
der Gesellschafterversammlung.

Die Arbeit des Aufsichtsrats selbst wird vom Landesrech-
nungshof in einer ganzen Reihe von Einzelfällen kritisiert. So 
habe das Gremium im Laufe des Flughafenprojekts eigenständige Beschlüsse der 
Geschäftsführung, die laut Satzung unter Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats 
stehen, nicht sanktioniert, Entscheidungen bei mangelhafter Entscheidungsgrund-
lage nicht vertagt,16 mangelhafte Controlling-Berichte der Geschäftsführung nicht kri-
tisiert17 und trotz der Krisensituation auf der Baustelle die Sitzungsfrequenz nicht er-
höht.18 Auch die ursprüngliche Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums, bei der 
drei Viertel der Aufsichtsratsmandate des Landes durch Mitglieder der Landesregie-
rung besetzt wurden, habe nicht den Vorgaben der Landesverfassung entsprochen; 
Regierungsmitglieder seien „zeitlich schon anderweitig sehr stark eingebunden“19 
gewesen. 

Der Landesrechnungshof kritisiert zudem, dass die Gesellschafterversammlung im 
Untersuchungszeitraum zwischen Juni 2010 und Februar 2013 zwar zehn Mal getagt 
habe, die Sitzungen aber teilweise nur „wenige Minuten“ gedauert hätten.20 Auch 
hätte das Gremium grundlegende Entscheidungen nicht durch einen nach Gesell-
schaftsvertrag erforderlichen Gesellschafterbeschluss legitimiert, so zum Beispiel bei 
der Festlegung eines Termins für die Eröffnung des Flughafens. Insgesamt hätte die 
Gesellschafterversammlung die ihr zustehenden Kompetenzen nicht genutzt. So 
wäre etwa auch die Ausübung des Weisungsrechts gegenüber der Geschäftsführung 
„in einigen Fällen angezeigt“ gewesen.21 Dass der Berliner Regierungschef heute so-
wohl Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft sei, als auch die Gesell-
schafterversammlung leite, bezeichnet der Rechnungshof als „nicht sachgerecht“.22 

Neujustierung bei Besetzung von Aufsichtsrat und Gesellschafter
versammlung erforderlich?
Welche Qualifikationsanforderungen für Aufsichtsräte erforderlich sind, ist in einer 
früheren Ausgabe von PublicGovernance bereits ausführlich dargestellt worden.23 

13 LRH Brandenburg (2015a): a. a. O., S. 2

14 Ebenda

15 LRH Brandenburg (2015b): Mitteilung an das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg über die Prüfung der Betätigung des Landes  
Brandenburg als Gesellschafter der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH in Zusammenhang mit den Kostensteigerungen und Verzögerungen beim  
Bau des Flughafen BER, S. 26, 70, 343

16 Vgl. LRH Brandenburg (2015b): a. a. O., S. 126

17 Vgl. LRH Brandenburg (2015b): a. a. O., S. 140

18 Vgl. LRH Brandenburg (2015b): a. a. O., S. 140, 152

19 LRH Brandenburg (2015b): a. a. O., S. 63, 346

20 LRH Brandenburg (2015a): a. a. O., S. 3

21 LRH Brandenburg (2015a): a. a. O., S. 4

22  Ebenda 

23 Vgl. PublicGovernance Winter 2007: Die Qualifikation von Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen

Flughafen BER: Gesellschafterversammlung  
als Annex des Aufsichtsrats?
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Eine aktuelle Befragung der Universität Potsdam zeigt, dass nur etwa ein Viertel der 
befragten Geschäftsführer die durchschnittliche Expertise ihrer Aufsichtsratsmitglie-
der als hoch beurteilt.24 In der Stichprobe der Studie setzten sich die Aufsichtsräte der 
kommunalen GmbH im Schnitt zu fast 60 Prozent aus Politikern zusammen. Gerade 
die Branchenkenntnis der Aufsichtsräte wird nur verhalten bewertet und in Teilen kriti-

siert. Eine frühzeitige Antizipation von Problemlagen durch den 
Aufsichtsrat wird zudem häufi g vermisst. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob in Projektge-
sellschaften und auch in allen anderen öffentlichen Unterneh-

men, die als GmbH organisiert sind, eine neue Balance zwischen externem Sachver-
stand, unter Umständen aus privatwirtschaft lichen Unternehmen, zum Beispiel erfah-
renen Projektmanagern, Ingenieuren und Kaufl euten, auf der einen sowie Vertretern 
von Politik und Verwaltung auf der anderen Seite gefunden werden müsste. In einer 
GmbH könnten sich die Aufsichtsräte vor allem aus externen Sachverständigen rekru-
tieren, während sich Vertreter von Politik und Verwaltung als Sachwalter des Steuer-
zahlers ganz auf die Eigentümerrolle in der Gesellschafterversammlung konzentrie-
ren. Eine solche Struktur zeigt die nebenstehende Abbildung 1. 

Eine solche Ordnung der Strukturen verteilt die Expertise ent-
sprechend der Kompetenzen der Mitglieder auf die Organe: Ex-
terne Sachverständige bringen ihre Kenntnisse zur Ausfüllung 
des von der Gesellschafterversammlung erteilten Überwa-
chungsmandats ein. Aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Ge-
schäftsfeld bzw. Gegenstand des betreffenden Unternehmens 
und gegebenenfalls eigener Erfahrungen in Geschäftsleitungs-
funktionen können sie der Geschäftsführung gewissermaßen 
„auf Augenhöhe“ gegenübertreten. Ihre Aufgabe wäre die lau-
fende Überwachung der Geschäftstätigkeit. Demgegenüber 
entscheiden Vertreter aus Politik und Verwaltung als Sachwal-
ter der Steuerzahler in der Gesellschafterversammlung unter 
anderem über den Jahresabschluss und die Verwendung der 
Ergebnisse entsprechend ihres politisch legitimierten Auftrags 
zur Wahrung des öffentlichen Vermögens und der Daseinsvor-
sorge für die Bürger. Aufgrund der geschilderten starken Rolle 
dieses Gremiums würden sie zwingend an allen grundlegen-
den Entscheidungen des Unternehmens beteiligt sein und 
könnten darüber hinaus bei Fehlentwicklungen durch Einwirken 
auf den Aufsichtsrat oder sogar durch Weisungen an die Ge-
schäftsleitung eingreifen. 

In einer solchen Struktur würden die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten konse-
quenter als bisher ausgenutzt, indem beide Gremien stärker aus unterschiedlichen 
Gruppen besetzt werden, die mit verschiedenen Verantwortlichkeiten ihre jeweiligen 
Kenntnisse komplementär zur Überwachung und Kontrolle der Unternehmenstätig-
keit einsetzen. Dies könnte auch der erfolgreichen Abwicklung von Großprojekten der 
öffentlichen Hand dienlich sein.   

 Michael Plazek, Dr. Ferdinand Schuster, Jana Teich

24 Vgl. Krause/Proeller (2016): a. a. O.

Neue Balance zwischen externem Sachverstand 
und Vertretern von Politik und Verwaltung

Abbildung 1:  Mögliche alternative GovernanceStruktur 
einer öffentlichen GmbH 
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Diese Empfehlungen waren die Grund-
lage für den „Aktionsplan Großprojekte“ 
der Bundesregierung und haben das Ziel, 
Kosten und Zeitrahmen besser einzuhal-
ten und das schlechte Image öffentlicher 
Infrastrukturprojekte zu verbessern. 
 
Neben Direktiven wie „Erst planen, dann 
bauen“, und „Vergabe an den Wirtschaft-
lichsten, nicht den Billigsten“ (vgl. Text-
kasten, S. 13) stehen im „Aktionsplan 
Großprojekte“ Hinweise, die den Projek-
tablauf stark verändern dürften: Das sind 
die Forderungen nach mehr Partner-
schaft und Kooperation in der Projektzu-
sammenarbeit, nach einem funktionie-
renden und effizienten Risikomanage-
ment sowie nach der Nutzung digitaler 
Methoden. Auf diesen drei Themen liegt 
im Folgenden der Fokus. Nur ein Jahr 
nach Ende der Reformkommission las-
sen sich anhand der aktuellen Pilotpro-
jekte zwar noch keine abschließenden 
Erfahrungen oder Verbesserungen able-
sen, doch es wird erörtert, inwieweit 
diese Maßnahmen derzeit zum Einsatz 
kommen und welche Herausforderun-
gen bei ihrer Umsetzung bestehen. 

Wenn Medien über Großprojekte berichten, dann fast immer über die problematischen wie etwa 

den Berliner Flughafen. Mit Großprojekten wie dem Tunnel Rastatt, der ab 2022 über vier Kilometer 

das gesamte Stadtgebiet unterqueren soll, verbinden hingegen zurzeit lediglich Anwohner und Ein-

geweihte etwas. Dabei ist dies eines der aktuellen Pilotprojekte, mit dem die Bundesregierung zei-

gen will, dass die Handlungsempfehlungen der „Reformkommission Bau von Großprojekten“ zum  

Erfolg führen können. 

Großprojektmanagement neu definiert: 
Welche Veränderungen hat die Reform-
kommission eingeleitet?

1.  Risikomanagementsysteme
gegen Kostensteigerung und  
Verzögerungen 
So gängig der Begriff des Risikomanage-
ments in der betriebswirtschaftlichen 
Praxis bereits ist, so wenig ausgereift  
ist das Risikomanagement (RM) noch in  
vielen öffentlichen Organisationen. Bei 
deutschen öffentlichen Großprojekten 
existiert laut Votum der Reformkom-
mission1 – anders als bei privatwirt-
schaftlich entwickelten Großprojekten – 
kein einheitliches Risikomanagement im 
Sinne einer systematischen Erkennung, 
Analyse, Bewertung, Überwachung und 
Kontrolle von Risiken. Auffällig ist die  
Situation etwa im Bundesfernstraßen-
bau: Bei Großprojekten ist hier ledig- 
lich ein Ereignismanagement im Scha-
densfall vorgesehen, was vor allem ei-
nem Krisenmanagement gleichkommt. 
Die Begründung der Experten aus der 
Reformkommission: Die Länder hätten 
keinen Anreiz, im Rahmen der Planung –  
deren Kosten sie im Gegensatz zum  
eigentlichen Bau selbst tragen – für  
ein fundiertes Risikomanagement mehr 
Mittel aufzuwenden, um die späteren  
Investitionskosten zu senken (vgl. auch 

1 Vgl. BMVI (2015): Reformkommission Bau von Großprojekten –  
Endbericht, Juni 2015. Unter: www.bmvi.de

den Gastkommentar in dieser Ausgabe, 
S. 4).2

Nach Abschluss der Reformkommission 
empfahl die Bundesregierung „künftig 
ein frühzeitiges und kontinuierliches Ri-
sikomanagement“ gemäß der Normen 
ISO 31000 und DIN EN 31010 einzufüh-
ren. Bereits ab der Bedarfsanalyse soll 
dieses obligatorisch sein.3 Das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI) testet derzeit das vor-
geschlagene Risikomanagement in vier 
Pilotprojekten: der Rader Hochbrücke 
der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal, 
dem achtstreifigen Ausbau der A40 in 
Duisburg, der Ortsumgehung der B16/
B85 in Roding-Altenkreith sowie der 
Nordostumfahrung der B301 in Freising.  

Typische Risiken gefährden den  
Projektverlauf
Bei komplexen Infrastrukturprojekten mit 
einem langen Zeithorizont, vielen Projekt-
parteien und noch mehr einzelnen Mit-
arbeitern lauern naturgemäß Fehler-
quellen. Aus den Projekterfahrungen der 
Berater für Risikomanagement bei der 

2 Vgl. Ebenda

3 Vgl. Ebenda

IM FOKUS
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG 
heraus gibt es folgende gängige Risiken:
 
–  Fehlende Einbindung von Fachabtei-

lungen in die Prozesse sowie keine 
zentrale und abgestimmte Definition 
aller Anforderungen und Verantwort-
lichkeiten. So werden Rechtsabtei-
lungen bei den Auftraggebern oftmals 
erst hinzugezogen, wenn ein Problem 
schon besteht, anstatt diese be- 
reits in die Vertragsgestaltung einzu-
binden. 

–  Kostenermittlungen basieren auf ver-
alteten oder zu optimistischen Planzah-
len. Bewusst werden mitunter ge-
schönte Zahlen verwendet, um Pro-
jektgenehmigungen zu erhalten.4  

–  Die Ausschreibung der Planung er-
folgt zu früh, wenn die Bedarfsplanung 
noch unvollständig oder fehlerhaft ist – 
etwa auf Basis von Entwürfen. So 
werden kostspielige Mehrfachplanun-
gen erforderlich.5  

–  Fehlendes Änderungsmanagement 
und damit kein definierter Plan, wie 
bei Änderungen im Projektablauf sys-
tematisch vorzugehen ist. 

–  Fehlende Projektsteuerung und ein 
nicht adressatengerechtes Reporting 

4 Vgl. hierzu auch Schuster, F./Stancke, R./Wendt, M./Ringrose, M.: 
Management von Großprojekten – Herausforderungen und Lösun-
gen. In: PublicGovernance, Frühjahr 2013

5 Vgl. hierzu auch Schuster, F./Knake, Ch./Kilon, J.: Herausforderung  
Infrastruktur. In: PublicGovernance, Frühjahr 2014

sowie fehlende Instrumente für Kos-
tencontrolling. 

–  Fehlendes Gewährleistungsmanage-
ment seitens der öffentlichen Auftrag-
geber, notwendige Experten werden 
mitunter viel zu spät hinzugezogen. 

–  Mangelndes Terminbewusstsein auf-
grund fehlender Anreize zur Einhal-
tung von Zeitplänen. Eine organisierte 
Zusammenarbeit im Rahmen von 
Zeitplänen findet somit nicht statt.  

2. ITgestützte Planungsmethoden:
digital gleich einfacher?  
Digitale Methoden werden für die Pla-
nung sowie den Bau und Betrieb öffentli-
cher Bauwerke laut der Bundesregierung 
bislang kaum genutzt.6 Bei der Methode 
des „Building Information Modeling“ 
(BIM) (dt.: Bauwerksdatenmodellierung) 
können alle relevanten Produkt- und Ob-
jektdaten eines Bauwerks inklusive Ter-
mine und Kosten in einem 5D-Modell er-
fasst, kombiniert und vernetzt werden. 
Von frühen Konzeptphasen bis hin zum 
Betrieb soll dies dem effektiven Manage-
ment von Informationen über den ge-
samten Lebenszyklus des Bauwerks hin-
weg dienen. So formuliert es die Anfang 
2015 von Verbänden und Institutionen 
aus der Baubranche gegründete planen-
bauen 4.0 GmbH. Die Gesellschaft soll 

6 Vgl. Bundesregierung (2015): Aktionsplan Großprojekte, 9.12.2015, 
unter: www.bmvi.de

die Einführung von BIM in Deutschland 
forcieren, damit die Anwendung der Me-
thode bis 2020 bei Infrastrukturprojekten 
des Bundes verbindlich werden kann. 

Der vom BMVI im Dezember 2015 vor-
gestellte Stufenplan für die Einführung 
von BIM sieht zunächst bis 2017 eine 
Vorbereitungsphase vor, in der Pilotpro-
jekte durchgeführt und Standardisierun-
gen (zum Beispiel von herstellerneutra-
len Austauschformaten und Bauteilbe-
schreibungen) erarbeitet werden.7 Derzeit 
gibt es vier Pilotprojekte. Diese werden 
laut BMVI wissenschaftlich begleitet und 
ausgewertet8: So erprobt die Deutsche 
Bahn AG die Methodik beim Rastatter 
Tunnel sowie bei der Filstalbrücke im 
Neubauprojekt Wendlingen-Ulm. Die 
Projektmanagementgesellschaft DEGES 
wendet BIM bei der Erneuerung der  
Brücke über den Petersdorfer See (A19) 
in Mecklenburg-Vorpommern und beim 
Neubau der Auenbachtalbrücke (B107n) 
bei Chemnitz an. In der zweiten Stufe bis 
2020 sollen weitere Pilotprojekte hinzu-
kommen, um über alle Planungs- und 
Bauphasen hinweg Erfahrungen sam-
meln zu können.

7 Vgl. BMVI (2015): Digitales Planen und Bauen – Stufenplan zur  
Einführung von Building Information Modeling (BIM). Unter:  
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/digitales-bauen.html,  
zuletzt abgerufen am 22.6.2016

8 Vgl. Ebenda
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sourceneinsatz“ sowie zu einem „lö-
sungsorientierten Vorgehen“ führen. 
Großprojekte seien aufgrund von man-
gelnder Kommunikation und fehlender 
Abstimmung zwischen den Projektbetei-
ligten häufig von Misstrauen und Streit 
geprägt. Die Bundesregierung werde 
laut Aktionsplan darauf hinwirken, part-
nerschaftliche Zusammenarbeit ver-
stärkt anzuwenden.10 Bei zwei Pilotpro-
jekten der DEGES wird diese bereits 
praktiziert: beim Ausbau der A10 (südli-
cher Berliner Ring) und bei der neuen 
Wehre-Talbrücke auf der A44.

Wann werden Projektparteien  
zu Partnern? 
Tatsächlich kann eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit bereits vor Projektzu-
schlag und damit vor Projektbeginn ein-
setzen. Der Ansatz, dass Projektparteien 
– hier also Auftraggeber und potenzieller 
Auftragnehmer bzw. Bieter – schon vor 
der eigentlichen Vergabe partnerschaft-
lich die Projektrahmenbedingungen erör-
tern, ist vergaberechtlich möglich, wenn 

10 Vgl. BMVI (2015): Reformkommission „Bau von Großprojekten“ –  
Endbericht, Juni 2015. Unter: www.bmvi.de

das Vergabeverfahren als sogenanntes 
Verhandlungsverfahren oder wettbewerb-
licher Dialog ausgestaltet wird. In der 
Praxis funktioniert dieses Modell bislang 
nur bedingt. Das liegt vor allem an der 
Konkurrenzsituation, in der sich verschie-
dene Bieter vor Projektzuschlag noch be-
finden. Die Bereitschaft von Bietern, be-
reits vor Vergabe ihre Erfahrungen im  
Detail preiszugeben, ist somit eher nied-
rig. Der Schwerpunkt partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit liegt daher vor allem 
auf den Projektphasen nach der Vergabe. 
11

Ein weiteres partnerschaftliches Ver-
gabemodell ist die Innovationspartner-
schaft. Diese Form basiert auf einzelnen 
Phasen mit festgelegten Zwischenzielen, 
an deren Ende der Auftraggeber darüber 
entscheidet, die Partnerschaft zu been-
den oder weiterzuführen.12 In Deutsch-
land beginnen öffentliche Auftraggeber 
gerade mit der Einführung dieser Me-
thode. 

11 Vgl. Bundesregierung (2015): Aktionsplan Großprojekte, 9.12.2015, 
unter: www.bmvi.de

12 Vgl. BMVI (2015): Reformkommission Bau von Großprojekten –  
Endbericht, Juni 2015. Unter: www.bmvi.de

Welche Vorteile bietet BIM? 
In der Phase der Planung und Realisie-
rung eines Bauprojekts können mit BIM 
Fachplanungen besser koordiniert und 
Analyseverfahren schneller und effekti-
ver ablaufen, Einsparpotenziale identifi-
zierbar gemacht und Risiken reduziert 
werden. Mit Planungsdaten verknüpfte 
Zeit- /Terminpläne und Kosten sollen die 
Projektdurchführung erleichtern. Durch 
die damit entstehende Transparenz eines 
Bauprojekts werden Wechselwirkungen 
erkennbar und damit schnellere Reaktio-
nen möglich. Dadurch, dass von Beginn 
an alle realistischen Kosten offengelegt 
werden, sollen spätere zusätzliche Kos-
ten gar nicht erst entstehen.9  
 
Voraussetzungen für die  
Anwendung schaffen
Hilfreich für den Einsatz von BIM ist zum 
einen der Aufbau umfangreicher Daten-
banken, in denen etwa sämtliche Bau-
stoffe mit ihren Eigenschaften erfasst 
werden müssen, um diese digital für Pro-
jekte abzurufen. 

Wenn BIM zum Standard wird, sollen die 
Pläne aller Beteiligten von einem Modell 
abgeleitet werden. Änderungen werden 
in das integrierte Modell zurückgespielt. 

Diese komplexe Ausgangslage könnte 
vor allem kleinere Kommunen und damit 
auch kleinere Architekturbüros und Bau-
planungsunternehmen vor große Anfor-
derungen stellen. 

3. Partnerschaftliche Projekt
zusammenarbeit: höheres Tempo 
durch mehr Kooperation?  
Ziel einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit ist es, die Konfliktanfälligkeit 
eines Projekts zu verringern. Die Partner 
bei einem Infrastrukturprojekt sind ne-
ben dem Auftraggeber die Ausführungs- 
und Planungsunternehmen sowie die 
späteren Betreiber einer Infrastruktur. 

Die Empfehlungen der Großprojekte-
Kommission verweisen hier darauf, dass 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 
„besseren und schnellen Entscheidun-
gen, zu einem wirtschaftlicheren Res-

9 Vgl. auch Nünemann, Ch. (2016): Die Kunst beim Bau. In: JUVE 
Rechtsmarkt 01/16

PUBLIC GOVERNANCE  Sommer 2016

  IM FOKUS  13

Aufgrund der öffentlichen Debatte um 
Großprojekte mit starken Verzögerun-
gen und überschießenden Kosten 
wurde vom ehemaligen Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung im April 2013 die Reformkom-
mission „Bau von Großprojekten“ ins 
Leben gerufen, die mit 36 Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentli-
cher Hand und Verbänden besetzt ist.

Die im Rahmen der Kommission disku-
tierten Lösungsansätze mündeten am 
9.12.2015 im „Aktionsplan Großpro-
jekte“ der Bundesregierung. Die darin 
enthaltenen Handlungsempfehlungen 
sollen künftig Impulse dafür geben, bei 
Bauprojekten im Zuständigkeitsbereich 
des Bundes mit Investitionskosten 
über 100 Millionen Euro die „Kosten-
wahrheit, Kostentransparenz, Effizienz 
und Termintreue“ zu verbessern. 
 

Der Aktionsplan geht auf folgende 
zehn Themenfelder ein11: 

1) Kooperatives Planen im Team
2) Erst planen, dann bauen
3)  Risikomanagement und Erfassung 

von Risiken im Haushalt
4)  Vergabe an den Wirtschaftlichs-

ten, nicht den Billigsten
5)  Partnerschaftliche Projektzusam-

menarbeit
6)  Außergerichtliche Streitbeilegung
7)  Verbindliche Wirtschaftlichkeits-

untersuchung
8)  Klare Prozesse und Zuständig-

keiten/Kompetenzzentren
9)  Stärkere Transparenz und Kon-

trolle
10)  Nutzung digitaler Methoden –  

Building Information Modeling

Die Reformkommission „Bau von Großprojekten“
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Auftraggeberziele zu Auftrag-
nehmerzielen machen
Voraussetzung für eine gelingende Part-
nerschaft ist es, die Tatsache anzuerken-
nen, dass Auftragnehmer und Auftragge-
ber jeweils unterschiedliche Ziele verfol-
gen. So wollen Auftraggeber vor allem 
möglichst schnell und preiswert bauen. 
Für den Auftragnehmer sind dies jedoch 
nicht immer die obersten Ziele, denn je 
länger es dauert und je teurer es wird, 
desto höher sind seine Einnahmen. Es 
gilt daher, ein Vertragsmodell zu entwi-
ckeln, das die Ziele des Auftraggebers zu 
Zielen des Auftragnehmers werden lässt. 

Verschiedene Anreizmodelle – 
Bonus versus Malus 
Anreizmodelle, die den Auftragnehmer 
bei entsprechend erfolgter Leistung mit 
einem Bonus belohnen, können dies 
möglich machen, werden jedoch in der 
Praxis häufig nicht genutzt.13 Die Bun-
desregierung will laut Aktionsplan prü-
fen, inwieweit materielle Anreizsysteme 
wirkungsvolle Mechanismen für eine ef-
fektive partnerschaftliche Zusammen ar-
beit darstellen. Prämien können entweder 
für eine schnellere Fertigstellung („Be-
schleunigungsprämie“) oder für erzielte 
Kostenoptimierungen gezahlt werden.14 

So wurde etwa bei der Erneuerung der 
Autobahn A115 in Berlin („Avus“) ein Be-
schleunigungszuschlag von 20.000 Euro 
für jeden Tag der früheren Verkehrsfrei-
gabe ausgelobt. Da der Autobahnab-
schnitt im November 2012 schließlich 
zehn Monate früher als geplant freigege-
ben werden konnte, wurde die maximal 
mögliche Prämie von einer Million Euro 
an das Baukonsortium ausgezahlt.
 
Die Herausforderung bei Anreizen ist hin-
gegen, dass sie nur dann gezahlt werden 
dürfen, wenn die Leistung, für die der 
Bonus ausgelobt wird, einen echten 
Wertvorteil bietet. Die frühere Fertig-
stellung einer Straße ist für sich nur dann 
ein Vorteil, wenn sie etwa zur Stau  - 
ver meidung beiträgt. Dies war beim 
erwähn ten Avus-Beispiel der Fall. Der 
Bundesrechnungshof hatte daher keine 

13 Vgl. BMVI (2015): Reformkommission Bau von Großprojekten –  
Endbericht, Juni 2015. Unter: www.bmvi.de

14 Vgl. Ebenda

Einwände gegen diese Beschleuni-
gungsvergütung.15 

Anstatt Prämien oder Boni auszuzah-
len, setzt die öffentliche Hand jedoch 
klassischerweise auf Malus-Regelun-
gen. Das heißt: Bei zu später Fertigstel-
lung werden Vertragsstrafen fällig. Um 
diese durchzusetzen, ist die öffentliche 
Hand jedoch mitunter zu schlecht auf-
gestellt.  

Wie realistisch ist Partnerschaft 
auf Verordnung? 
Eine Partnerschaft im Rahmen eines 
Projekts kann nur mit wechselseitigem 
Vertrauen gelingen. Bei der Etablierung 
partnerschaftlicher Kooperationsfor-
men ist es daher zunächst wichtig, 
überhaupt anzuerkennen, dass es die 
Menschen dahinter sind, die ein Projekt 
zum Erfolg führen. Vertrauen per Ver-
trag zu verordnen, ist vermutlich kein 
realistischer Ansatz. Dagegen lassen 
sich jedoch die Anforderungsprofile der 
Personen, die ein Projekt bearbeiten 
sollen, beispielsweise bereits vor Zu-
schlag vertraglich festlegen. Ebenso 
definiert werden könnte etwa, dass in 
einzelnen Phasen kein Austausch von 
Personal stattfinden darf. Wird das ver-
säumt, kann sich die Zusammen arbeit 
von zunächst gut kooperieren -den Par-
teien im Projektverlauf schnell ändern. 

Auch wenn gegenseitige Sympathie 
nicht verordnet werden kann, kann zum 
Beispiel ein öffentliches Bekenntnis zu 
mehr Kooperation – etwa im Rahmen 
einer „Projekt-Charta“16 – dazu beitra-
gen, allen Beteiligten die Bedeutung ei-
ner partnerschaftlichen Projektabwick-
lung vor Augen zu führen. 

Vertrauen durch räumliche Nähe
Hilfreich kann es sein, eine partner-
schaftliche Kultur durch räumliche Nähe 
zu ermöglichen. Das Arbeiten in ge-
meinsamen Büros, so wie es bereits 
bei Großprojekten in Großbritannien be-
trieben wird – auch die Reformkommis-
sion empfiehlt dies –, ist eine Möglich-
keit dazu. 

15 Vgl. Ebenda

16 Vgl. Ebenda

Die Reformkommission rät darüber hin-
aus, die Projektleitung zu verpflichten,  
regelmäßige Workshops für eine Koope-
rationskultur im Projekt durchzuführen.17  

Fazit: Pleiten bei Großprojekten 
bald Vergangenheit? 
Zwölf Monate sind seit der Abschlusssit-
zung der Reformkommission „Bau von 
Großprojekten“ vergangen – eine kurze 
Spanne in der Zeitrechnung von Großpro-
jekten. Aber es lassen sich bereits zahl-
reiche Ansätze erkennen, mit denen die 
Bundesregierung die Empfehlungen der 
Reformkommission umsetzen möchte. 
Die erwähnten Pilotprojekte und vermut-
lich viele weitere öffentliche Infrastruk-
turprojekte werden sich künftig daran 
messen lassen, wie kon sequent und ge-
wissenhaft die selbst verordneten Maß-
nahmen umgesetzt werden, um das Ziel 
der Bundesregierung – mehr Kostenwahr-
heit und Termintreue – zu erreichen. 

Nina Kairies-Lamp, Nina Kiehne,  
Dr. Moritz Püstow

17 Vgl. Ebenda
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Infrastruktur rückt oft erst in den Blick, 
wenn sie fehlt oder baufällig wird, oder 
wenn Bauprojekte aufgrund von Kosten-
überschreitungen, Fehlinvestitionen oder 
Bürgerprotesten Schlagzeilen machen. 
Ein gemeinsames Projekt der Hertie 
School of Governance und der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) hat diese Her-
ausforderungen zum Anlass genommen, 
die Ursachen dieser Probleme aus einer 
internationalen Perspektive zu untersu-
chen und mögliche Lösungsansätze zur 
Verbesserung der Planung und Umset-
zung öffentlicher Infrastrukturprojekte 
aufzuzeigen. Die Ergebnisse, aufbauend 
auf einer Umfrage unter Experten aus  
36 Ländern, wurden kürzlich als Gover-
nance-Report 2016 veröffentlicht. 

Die Bedeutung politischer und  
administrativer Entscheidungs  
und Umsetzungsprozesse ist groß
Bestehende Untersuchungen und ei-
gene Analysen zeigen, dass erhöhte Aus-
gaben und Investitionen nicht notwen-
digerweise die Qualität der Infrastruktur 
verbessern, jedenfalls nicht mittelfristig. 
Schlüssel für eine erfolgreiche Infrastruk-
turpolitik ist weniger die Höhe der Infra-
strukturinvestitionen als vielmehr die Ka-
pazität der öffentlichen Hand, langfristige 
Infrastrukturprioritäten analytisch vorzu-
bereiten, planerisch effektiv festzulegen, 
die beteiligten Akteure zu koordinieren 

Dass öffentliche Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Bauprojekte, Flughäfen, Stromtrassen oder 

der Breitbandausbau von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung und eine hohe  

Lebensqualität sind, ist unbestritten. Gleichzeitig stellen eine vorausschauende Infrastrukturplanung 

und -umsetzung Politik und Verwaltung vielfach vor erhebliche Herausforderungen.

Planung und Management öffentlicher 
Infrastruktur: auf dem Weg zu einer  
besseren Governance

und letztlich die Projekte selbst kosten-
effizient umzusetzen. Die Qualität der 
Governance sowohl auf nationaler und 
regionaler Ebene als auch auf Ebene ein-
zelner Großprojekte ist somit von zentra-
ler Bedeutung. 

Der Governance-Report plädiert für ein 
realistisches Verständnis der Logik und 
typischen Muster von staatlichen Infra-
strukturentscheidungen. Zentrale Merk-
male sind dabei die inhärente Komplexi-
tät und Unsicherheit des Handlungsfelds 
Infrastruktur, die dazu führen, dass politi-
sche Prioritäten bei Weitem das wich-
tigste Kriterium bei Entscheidungen über 
Infrastrukturprioritäten und -vorhaben 
sind. Über die größte Hürde für konsis-
tente Infrastrukturmaßnahmen sind sich 
die befragten Experten länderübergrei-
fend einig: Das Spannungsverhältnis zwi-
schen den politischen Konjunkturzyklen 
und den Erfordernissen einer nachhaltigen 
Infrastrukturplanung wird über alle befrag-
ten Länder hinweg als größte Herausfor-
derung gesehen. Von den befragten Ex-
perten in Deutschland wird es jedoch nur 
an dritter Stelle eingestuft; hier stellen 
gesetzliche, regulatorische und administ-
rative Hindernisse die größte Herausfor-
derung bei der Planung und Steuerung 
von Infrastrukturprojekten dar. An zweiter 
Stelle nennen die Experten in Deutsch-
land die ungenügende Koordination im 
föderalen System (vgl. Abbildung 1, S. 16). 

In den meisten Ländern existieren zwar 
nationale Strategiepläne, um die Priori-
sierung von Infrastrukturbedürfnissen zu-
mindest in einigen Bereichen zu gewähr-
leisten, die Koordination zwischen den 
Akteuren zu steuern sowie Transparenz 
und rationale Entscheidungsfindung zu 
fördern. Doch die Politik steht dem oft im 
Wege: Nur 18,0 Prozent der befragten 
Experten stufen solche Pläne als sehr re-
levant ein. Dagegen sehen 26,8 Prozent 
nationale Strategiepläne in ihren jeweili-
gen Ländern als überhaupt nicht oder 
eher nicht relevant an. Gleichzeitig ist er-
kennbar, dass Länder, in denen man den 
Plänen hohe Bedeutung beimisst, aus 
Sicht der Befragten im Hinblick auf die 
Leistungsfähigkeit des Infrastruktursys-
tems besser abschneiden, wie etwa die 
Niederlande und die Schweiz. 

Bei der Governance von Infra
struktur sehen die Experten 
Deutschland nur im Mittelfeld 
Auf Basis der durchgeführten internatio-
nalen Expertenbefragung wurden Indika-
toren entwickelt, um Länder im Hinblick 
auf ihre Fähigkeit zur Planung und Durch-
führung von Infrastrukturprojekten zu be-
urteilen (vgl. Infobox auf S.16). Deutsch-
land kommt bei diesem Vergleich über 
das Mittelfeld nicht hinaus. Während die 
Planung im Verhältnis noch gut einge-
schätzt wird (Rang 9 unter 39 Ländern), 
liegt Deutschland bei dem Management 
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von Infrastrukturprojekten nur auf Rang 
19. Als größte Schwachstellen in Deutsch-
land benennen die befragten Experten 
übermäßig bürokratische Verfahren und 
rechtliche Hürden sowie das Fehlen ei-
nes umfassenden Planungsprozesses, 
falsche Risikoverteilung in Verträgen, 
zu viele Kontaktpersonen während der 
Durchführung von Projekten und die feh-

lende Kontrolle durch unabhängige Auf-
sichtsgremien. 

Vor allem im Vergleich mit Nachbarlän-
dern schneidet Deutschland weniger gut 
ab. So beurteilen die befragten Experten 
in Dänemark, Frankreich, den Niederlan-
den und der Schweiz sowohl Planungs- 
als auch Managementleistungen in ihren 

Ländern deutlich positiver. Im Infrastruk-
tur-Governance-Index, in dem die drei Di-
mensionen Planung, Management und 
Ergebnisse aggregiert werden, belegt 
Deutschland im europäischen Länderver-
gleich den elften Rang (vgl. Abbildung 2, 
S. 17).
 
Die kommunale Ebene als 
wichtiger Akteur
Der Governance-Report weist auch auf 
die Wichtigkeit einer gesamthaften Be-
trachtung aller Verwaltungsebenen hin. 
Die subnationale Ebene (Länder, Regio-
nen, Städte und Kommunen) ist in den 
meisten Ländern für einen großen Teil 
der öffentlichen Investitionen zuständig. 
Und gerade auf dieser Ebene macht sich 
in Europa gegenwärtig eine Lücke in den 
öffentlichen Investitionsausgaben bzw. 
ein Nachholbedarf besonders bemerk-
bar. So sind die Investitionsausgaben auf 
subnationaler Ebene nach aktuellen 
OECD-Berechnungen seit der Finanz-
krise gegenüber 2009 um rund 20 Pro-
zent gesunken.1 Eine von der OECD und 
dem europäischen Ausschuss der Regio-
nen durchgeführte Studie2 weist auf das 
Problem einer erheblichen Zersplitterung 
von Verwaltungskapazitäten und -ressour-
cen auf dieser subnationalen Ebene hin. 
Zur Verbesserung der Situation verfolgen 

1 Zitiert in Allain-Dupré, D. / Hulbert, C. / Vincent, M. (2016): Kapitel III 
des Governance-Reports

2 Zur Methode und zu den Ergebnissen dieser Erhebung vgl. Kapitel III 
des Governance-Reports

Der GovernanceReport 2016: öffentliche Infrastruktur

Der Report wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von der Hertie School of Governance und der OECD 

erarbeitet. Er ist der vierte Band einer Reihe der Hertie School of Governance, die jedes Jahr ein bestimmtes 

Governance-Problem aufgreift und praxisnah betrachtet. Er untersucht, wie Planung, Steuerung und Umsetzung 

von Infrastrukturprojekten im Ländervergleich aussehen, welche institutionellen Lösungen besonders erfolgreich 

sind und was Deutschland von anderen Ländern lernen kann. 

Untersuchungsgegenstand:

Untersucht wurden drei Dimensionen der Governance von Infrastrukturprojekten mit 18 Indikatoren aus eigener 

Befragung sowie aus Sekundärdaten (OECD-Statistiken, Global Competitiveness Report).

Befragungsmethodik:

Befragt wurden 251 Experten aus Politik, Wissenschaft und Industrie aus 36 Ländern innerhalb und außerhalb der 

OECD. Der Onlinefragebogen umfasste 23 Fragen mit 155 Variablen zur Einschätzung des nationalen Infrastruktur-

systems im Hinblick auf Planung, Koordination und Finanzierung sowie in Bezug auf die Umsetzung und das 

Monitoring von Infrastrukturprojekten. 

Weitere Informationen zum Governance-Report 2016, zusätzliches Material und Webanwendungen der 
Governance-Indikatoren fi nden Sie unter www.governancereport.org

Planung Management Ergebnisse 

Infrastrukturfi nanzierung Koordinationsprobleme Zugang zu Infrastruktur

Existenz nationaler Infrastrukturpläne Korruptionsrisikoindex Infrastrukturqualität

Einbeziehung der Privatwirtschaft IT-basierte Planungstools Logistikleistung

... ... ...

Abbildung 1: Wesentliche Herausforderungen bei der Planung und Steuerung von Infrastrukturprojekten

Gesetzliche, regulatorische und administrative Hindernisse

Ungenügende Koordination zwischen nationaler und subnationaler Ebene

Spannungen zwischen kurzfristigen politischen Interessen und langfristiger Planung 

Übergewicht von Einzelinteresse in der Planung

Ungenügende Koordination zwischen unterschiedlichen Regionen

Ungenügendes Wissen der nationalen Ebene über subnationale Projekte/Notwendigkeiten

Ungenügende Miteinbeziehung der Privatwirtschaft

Ungenügende Koordination zwischen unterschiedlichen Infrastrukturbereichen

Ungenügende Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft/Bürger/NGOs

Ungenügendes Wissen subnationaler Akteure über Prioritäten der nationalen Ebene

1,5 2,5

Quelle: Daten des Governance-Reports 2016; eigene Darstellung
 Deutschland   OECD
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teilweise Herausforderung
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subnationale Verwaltungen unterschied-
liche Strategien. Kleinere kommunale Ver-
waltungen nehmen etwa bei dem Ent-
wurf und der Planung von Infrastruktur-
vorhaben externe Dienstleister in Anspruch 
und versuchen, die Auftragsvergabe zu 
vereinfachen. Größere kommunale Ver-
waltungen hingegen bemühen sich stär-
ker um eine verbesserte Kooperation mit 
anderen kommunalen Verwaltungen.

Handlungsempfehlungen für 
eine bessere Infrastrukturplanung 
in Deutschland
Die Umsetzung großer Infrastrukturpro-
jekte leidet vielfach unter erheblichen 
Kosten- und Zeitüberschreitungen, die 
bereits in vielen Studien bestätigt wur-
den. Kostka und Anzinger (2015)3 konnten 
etwa für deutsche Infrastrukturprojekte 
durchschnittliche Kostenüberschreitun-
gen von 30 Prozent feststellen. Auch in-
ternational sind ähnliche Muster be-
obachtbar, sodass der bekannte Infra-
strukturexperte Bent Flyvbjerg (Oxford 
University) von Kosten- und Zeitüber-

3 Kostka, G.; Anzinger; N. Datenbank: Infrastruktur-Großprojekte in 
Deutschland. In: PublicGovernance Frühjahr 2015, S. 6 –11

schreitungen als einem „eisernen Gesetz 
von Megaprojekten“ spricht4. Aufbauend 
auf den Erfahrungen aus internationalen 
und deutschen Infrastrukturprojekten 
wird im Governance-Report ein Risiko-
managementansatz vorgestellt, der es 
ermöglichen soll, dass Infrastrukturpro-
jekte im Zeit- und Kostenplan bleiben. 
Entscheidend ist eine umfassende und 
von Beginn an alle Hauptphasen des Pro-
jektlebenszyklus – Planung, Auftragsver-
gabe, Baumaßnahmen sowie Betrieb 
und Instandhaltung – einschließende Pla-
nung, um angemessene Strategien und 
effektives Risikomanagement festzule-
gen. Anfängliche Planungsdefi zite kön-
nen ansonsten den Projektfortschritt 
über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg behindern. Wichtig ist auch eine ge-
wisse Flexibilität und Transparenz des 
Governance-Regimes, um auf auftre-
tende Risiken reagieren zu können, so-
wie die konsequente Nutzung von Risiko-
managementtechniken in allen wesentli-
chen Projektphasen. 

4 Flyvbjerg, B. (2016): Introduction: The Iron Law of Megaproject 
Management. In: Flyvbjerg, B. (ed.): The Oxford Handbook of Mega-
project Management, Oxford University Press, 2016

Auch die Politik hat mittlerweile die 
Wichtigkeit dieses Themas aufgegriffen. 
Aufbauend auf den Arbeiten einer Re-
formkommission „Bau von Großprojek-
ten“ hat das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur einen „Ak-
tionsplan Großprojekte“ erarbeitet, der 
im Dezember 2015 vom Bundeskabinett 
verabschiedet wurde.5 Im Rahmen einer 
kürzlich von der Hertie School im Vorfeld 
des 4. Zukunftskongresses Staat & Ver-
waltung 2016 durchgeführten deutsch-
landweiten Behördenbefragung6 wurden 
Behördenleitungen gebeten, einzelne 
Empfehlungen der Reformkommission 
zu beurteilen. Die verschiedenen Emp-
fehlungen werden sehr unterschiedlich, 
aber insgesamt mehrheitlich positiv be-
urteilt (vergleiche Abbildung 3, S. 18). 
Insbesondere das Abrücken von der 
Vergabe nach dem „Billigstkriterium“ fi n-
det fast uneingeschränkte Zustimmung 
(92,8 Prozent). Aber auch nahezu alle an-
deren abgefragten Empfehlungen wer-
den mehrheitlich unterstützt. Lediglich 
die Einbeziehung externer Experten wird 
etwas skeptischer beurteilt (sowohl im 
Rahmen von Kompetenzzentren als auch 
beim Projektmanagement). Ähnlich wie 
in den vergangenen Jahren besteht bei 
den Behördenleitungen in Deutschland 
auch weiterhin ein sehr hoher Vorbehalt 
gegenüber dem Modell öffentlich-priva-
ter Partnerschaften (von 49,7 Prozent als 
nicht zweckmäßig beurteilt).
 
Der Report identifi ziert Ansätze zur 
Verbesserung der Governance von 
Infrastruktur projekten
Es gibt eine Reihe von Governance-Ins-
trumenten, die Länder mit unterschied-
lichen politischen und administrativen 
Systemen im Infrastrukturbereich einset-
zen könnten, um ihre Infrastrukturinvesti-
tionen effektiver zu gestalten. Aufbauend 
auf den Erfahrungen erfolgreicher Gover-
nance-Innovationen in den untersuchten 
Ländern werden im abschließenden Ka-
pitel des Governance-Reports 2016 vier 
konkrete Empfehlungen zur Verbesserung 
der Infrastruktur-Governance vorgestellt. 

5 Vgl. auch Kairies-Lamp, N. /Kiehne, N. / Püstow, M. (2016): Groß-
projektmanagement neu defi niert: Welche Veränderungen hat die 
Reformkommission eingeleitet? In: PublicGovernance, Sommer 2016

6 „Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2016“, durchgeführt von 
Wegweiser Strategy & Research und der Hertie School of Gover-
nance. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse fi ndet sich unter: 
www.wegweiser.de/de/download-studie-2016

Abbildung 2: Gesamtindex Governance im europäischen Ländervergleich (aggregiert 

aus 18 Indikatoren zu Infrastrukturplanung, Management und Ergebnissen) 
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1. Spannungen anerkennen 
Die bei Infrastrukturfragen vorherrschen-
den Spannungen zwischen Politik, sozia-
len und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen sowie technologischen und logisti-
schen Anforderungen sollten anerkannt 
und offen diskutiert werden. Die imma-
nent politische Natur von Infrastruktur-
entscheidungen ist anzuerkennen. Ein 
Beispiel hierfür sind Energieinfrastruktur-
planungen in Deutschland, die vor dem 
Hintergrund der Energiewende entstehen.

2. Koordinierungskapazitäten 
entwickeln
Zudem sollte man versuchen, eine bes-
sere Koordinierungskapazität zu entwi-
ckeln. Als entscheidender Faktor für die 
mangelnde Performanz von Infrastruktur-
maßnahmen muss die fehlende oder 
mangelhafte Koordinierung unter den 
zahlreichen Stakeholdern gesehen wer-
den. Ein bekanntes Beispiel für Koordi-
nierungsversagen ist der Berliner Flugha-
fen BER, während etwa der Gotthard-
Basistunnel als Beispiel für eine erfolgrei-
che Koordination herangezogen werden 
kann. Hier gilt es, über den gesamten 
Projektzyklus hinweg entsprechende Ka-
pazitäten zu schaffen. 

3. Datengrundlage verbessern
Eine bessere Koordination ist eher er-
reichbar, wenn Daten zu Infrastrukturbe-
darf, Projektplanung, Risikoabschätzung 
und Umsetzung systematisch gesam-
melt und analysiert werden. Eine ent-
sprechende analytische Kapazität sollte 
auch sicherstellen, aus früheren Fehlern 
oder anderen Projekten zu lernen.

4. Unabhängige Gremien einsetzen
Um diese drei Empfehlungen umzuset-
zen, wird abschließend die Schaffung 
zweckbestimmter unabhängiger Infra-
strukturagenturen oder Gremien vorge-
schlagen, die mit klarem Abstand zur 
Politik agieren können. Solche, in einigen 
Ländern bereits umgesetzte eigenstän-
dige Infrastrukturinstitutionen – z.B. In-
frastructure Australia, die National Infra-
structure Commission in Großbritannien 
oder auf Länderebene Infrastructure 
Ontario in Kanada – sollten die Vielfalt der 
Interessen von Politik, Stakeholdern und 
Betroffenen widerspiegeln und auf Ex-
pertenwissen sowie fundierte Daten und 
Analysen zurückgreifen können. Ziel 
sollte es sein, Beratungs- und Partizipa-
tionselemente mit Expertenwissen zu 
kombinieren und die Transparenz sowohl 

in der Planung als auch in der Umsetzung 
zu erhöhen. Die genaue Organisations-
form, der Auftrag und die Kompetenz-
bereiche solcher Institutionen können 
erheblich variieren und hängen stark von 
den Bedürfnissen und Gegebenheiten 
des jeweiligen Landes und des kon-
kreten Vorhabens ab. Entscheidend für 
die Funktionsfähigkeit ist allerdings die 
Möglichkeit, wirklich frei und unabhängig 
von politischen Einfl üssen zu arbeiten, 
sowie das Potenzial, die politische Ent-
scheidungsfi ndung tatsächlich zu beein-
fl ussen. 

Angesichts der Bedeutung von Infra-
strukturinvestitionen und -großprojekten 
bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze einer 
Verbesserung gerade auch in Deutsch-
land aufgegriffen werden. Der Aufwand 
für derartige Innovationen sollte sich aber 
zweifellos lohnen. 

Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, 
Prof. Helmut K. Anheier, PhD, 

Prof. Dr. Kai Wegrich, 
Hertie School of Governance

Abbildung 3: Zweckmäßigkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Effi zienz und Transparenz von öffentlichen Großprojekten

Quelle: Wegweiser Strategy & Research / Hertie School of Governance: Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2016
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Mautbetreiber erleben schon seit Länge-
rem eine technische Revolution: Open 
Road Tolling (ORT), Elektronische Maut-
systeme (ETC) oder auch das globale Na-
vigationssatellitensystem GPS erlauben 
immer effi zientere Arten der Erhebung. 
Die Ergebnisse der KPMG-Umfrage „An 
evolution of tolling“ legen nahe: Um mit 
diesen Entwicklungen Schritt zu halten, 
investieren Betreiber von Mautsystemen 
permanent in neue Technik. 1

Demnach arbeiten 91 Prozent der Be-
fragten bereits mit der einen oder ande-
ren Form der elektronischen Mauter-
hebung (Abbildung 1). Andere nutzen op-
tische Erkennungssysteme oder fest im 
Fahrzeug installierte Geräte. In Spanien 
oder Italien beispielsweise ist sowohl 
Barzahlung als auch elektronische Bezah-
lung möglich; das deutsche System der 
Lkw-Maut setzt dagegen zum größten 
Teil auf digitale Abwicklung. Laut KPMG-
Studie scheint dieser Trend auch den Be-
dürfnissen der modernen Gesellschaft 
zu folgen. Vor allem in Nordamerika und 
Europa verlangten Straßennutzer zuneh-
mend danach, bargeldlos bezahlen zu 
können.

1 Vgl. KPMG-International (2015): An evolution of tolling – KPMG toll 
benchmarking study 2015. Online unter www.kpmg.com, zuletzt 
abgerufen am 13.5.2016

Steigende Bevölkerungszahlen und immer größere Mobilität verlangen den Straßen einiges ab. 

Um ihre Verkehrswege zu erhalten, setzen zahlreiche Länder daher auf Mauteinnahmen. Für Stra-

ßenbenutzer heißt das: bezahlen, entweder in bar oder elektronisch. Mit einem größtenteils bargeld-

losen System der Lkw-Maut ist Deutschland hier ein technischer Vorreiter. In einer Umfrage1 zeigt 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, dass auch unter Mautbetreibern in anderen Ländern 

neue Technologien auf dem Vormarsch sind.

Elektronische Mautsysteme 
weltweit auf dem Vormarsch

Anhaltende Investitionen in 
Mauttechnik
Die Technikorientierung spiegelt sich 
auch in den laut Studie steigenden Inves-
titionen wider. Mehr als die Hälfte der 
Befragten gab an, das eigene System in-
nerhalb des vergangenen Jahres nachge-
rüstet zu haben. Und auch künftig dürf-

ten die Investitionen in zukunftsweisende 
Technik anhalten. Darauf deutet zumin-
dest das Ergebnis, dass exakt die Hälfte 
der Befragten Systeme im Alter von 
mehr als fünf Jahren nutzt, ganze 82 Pro-
zent die Lebensdauer eines Systems je-
doch auf nicht mehr als zehn Jahre ein-
schätzen. Dazu passt, dass knapp 30 

Abbildung 1: Arten der Mauterhebung

Mehrfachnennungen möglich; n = 43

Quelle: KPMG International (2015): An evolution of tolling – KPMG toll benchmarking study 2015
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Unter ETC (Electronic Toll Collection) 
versteht man die Maut erhebung auf 
Grundlage einer automatisierten Er-
kennung der Fahrzeuge. Darunter 
fallen auch Videoerhebung und ORT 
(Open Road Tolling). Hier wird die 
Maut ohne Mautstationen erfasst; 
die Fahrer müssen also weder anhal-
ten noch ihre Fahrt verlangsamen.
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Prozent der Befragten in der nahen Zu-
kunft eine signifikante Kapitalerhöhung 
planen, um eine Systemaufrüstung zu fi-
nanzieren. Der technische Wandel dürfte 
also auch künftig eine Konstante in der 
Branche bleiben.

Kaum systematische Kosten
analysen 
In engem Zusammenhang mit moderner 
Mauttechnik steht das Thema effiziente 
Erhebung der Maut. So berichten 83 Pro-
zent der Befragten davon, innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach Einführung eines 
elektronischen Mautsystems spürbare 
Effizienzgewinne erfahren zu haben. Ver-
besserungspotenzial identifiziert die Stu-
die allerdings in der Frage der Kostenana-
lyse: Obwohl 77 Prozent der befragten 
Betreiber den Ablauf des Mauterhe-
bungsprozesses dokumentieren, verfol-
gen 58 Prozent keine systematische Er-
fassung der expliziten Kosten einer Maut-
transaktion. Hinzu kommt, dass es unter 
den Befragten große Unterschiede gibt 
hinsichtlich der Auffassung, was über-
haupt Bestandteile der Erhebungskosten 
sind. So beziehen lediglich 67 Prozent 
der Befragten die Kosten für den Post-
versand von Rechnungen ein, und nur 59 

Prozent die Kosten für Transponder wie 
die deutsche On-Board-Unit (OBUs). Da-
bei handelt es sich um die elektronischen 
Erfassungsgeräte, die hierzulande fast  
jeder Lastwagen über 7,5 Tonnen im Füh-
rerhaus installiert hat, wenn dieser auf 
mautpflichtigen Straßen unterwegs ist. 

Das ist insofern bemerkenswert, als dass 
für Mautbetreiber die Kosteneffizienz in 
der Regel die einzige Stellschraube ist, 
an der sie drehen können, um ihren Ge-
winn zu beeinflussen. Die zweite Stell-
schraube wäre eigentlich die Preisset-
zung. Aufgrund nationaler regulatorischer 
Vorgaben zu Mautgebühren sind ihnen 
hier jedoch häufig die Hände gebunden. 
So sind etwa in Deutschland die Gebüh-
ren der Lkw-Maut in einer Anlage zum 
Bundesfernstraßengesetz festgelegt.

Nutzung von Echtzeitdaten  
noch ausbaufähig
Verbesserungspotenzial haben die Stu-
dienautoren auch in der Nutzung von  
Daten identifiziert. Zwar würden viele der 
befragten Betreiber erhebliche Men- 
gen an nutzerbezogenem Datenmaterial 
sammeln, etwa in Bezug auf Umsätze 
(79 Prozent), Mauthöhe (71 Prozent) oder 

Mautverstöße (50 Prozent). Doch nur die 
wenigsten nutzten diese Daten zu mehr 
als simpler Mauterhebung. Dabei lägen 
in einer umfassenden Auswertung von 
Echtzeitdaten große Chancen, etwa in 
Form von Kostenvergleichen unterschied-
licher Erhebungsmethoden oder von in-
dividualisierter Preisgestaltung. Lediglich 
30 Prozent der Befragten erfassen je-
doch ihre Daten überhaupt wöchentlich 
oder in Echtzeit.  

Hierzulande hat man das Thema eben-
falls erkannt: Das deutsche Mautbetrei-
ber-Unternehmen Toll Collect GmbH 
sieht im Management der großen Daten-
mengen eine der Herausforderungen für 
die Zukunft.2 Schon jetzt sorgt die auto-
matische Datenerhebung für ein gerech-
tes und kosteneffizientes Verfahren;  
anhand von Echtzeitdaten werden bei-
spielsweise Fehler in der Mauterhebung 
identifiziert.3 

2 Vgl. Toll Collect (2015), Toll Collect – Das System. Online verfügbar  
unter www.toll-collect.de, zuletzt geprüft am 27.5.2016, S. 22

3 Vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2016):  
Der öffentliche Sektor auf dem Weg zu Big Data? Online unter  
https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2016/06/oeffentlicher-
sektor-big-data.html, zuletzt abgerufen am 14.7.2016
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Deutschland verfügt über ein relativ 
kosteneffizientes System
Aber welche Art der Mauterhebung ist 
nun die kosteneffizienteste? Anhand ei-
ner systematischen Kostenanalyse aller 
befragten Mautbetreiber kommen die 
Autoren zu dem Schluss, dass sowohl 
die Barzahlung als auch die Erhebung 
über Videosysteme zu ähnlichen, ver-
gleichsweise hohen Kosten führen. Ge-
rade bei der Abwicklung mithilfe von Ka-
meras liegt der Grund dafür nicht gerade 
auf der Hand. Dahinter steht, dass Video-
erhebung häufig die Grundlage für eine 
nachträgliche Zahlung bildet. Das heißt: 
Meist sind Menschen nötig, um die Vi-
deos anzusehen, auszuwerten und dann 
die eigentliche Erhebung zu starten. Das 
treibt die Kosten nach oben. Im Vergleich 
dazu ist die Erhebung über die auch in 
Deutschland üblichen On-Board-Units 
deutlich kosteneffizienter. 

Angesichts der großen Fortschritte in der 
weltweiten Mauterhebung betrachten 41 
Prozent der Befragten das Thema Tech-
nologie als große Herausforderung. Das-
selbe sagen 34 Prozent über effizientes 
Kostenmanagement. Die Frage nach den 
Herausforderungen zeigt damit deutlich, 
vor welchen Aufgaben Mautbetreiber 
weltweit stehen. Und sie veranschaulicht 
auch, welche Rolle staatliche Regulie-
rung spielt: Eine noch größere Herausfor-
derung als Technologie und Kosteneffizi-
enz ist laut 47 Prozent aller Befragten 
nämlich nur noch das Thema Politik.

Christian Raffer

Zum Studiendesign
Im Rahmen der Umfrage wurden Ende 
2014 persönliche Interviews mit Vertre-
tern von 43 Mautbetreibern aus 15 Län-
dern sowie vertiefende Recherchen 
durchgeführt. Die Stichprobe bestand aus 
privaten und öffentlichen Einrichtungen in 
den USA, Kanada, Chile, Italien, Öster-
reich, Irland, Portugal, China, Südafrika, 
Indien, Spanien, Neuseeland, England, 
der Slowakei und auf den Philippinen. 

Ein politischer Dauerbrenner: die Maut in Deutschland 

Der Verkehr in Deutschland kennt seit 
Jahren nur eine Entwicklung: Er wird 
mehr. Bis zum Jahr 2030 sollen 39 Pro-
zent mehr Lastwagen und rund zehn 
Prozent mehr Autos über unsere Stra-
ßen rollen.4 Entsprechend gewinnt auch 
das Thema Maut in der Politik an Be-
deutung. 

Die Lkw-Maut: Die Lastwagenmaut 
wurde in Deutschland bereits zum 
1.1.2005 für Fahrzeuge ab zwölf Ton-
nen auf rund 12.800 Kilometern Bun-
desautobahn und 270 Kilometern Bun-
desstraßen eingeführt.5 In zwei Geset-
zesänderungen in den Jahren 2012 und 
2015 wurde die Strecke der mautpflich-
tigen Bundesstraßen um jeweils circa 
1.100 Kilometer erweitert. Und seit Ok-
tober 2015 sind nun auch Fahrzeuge ab 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 
7,5 Tonnen mautpflichtig. Derzeit plant 
die Regierung im Rahmen des „Ent-
wurfs eines Vierten Gesetzes zur Än-
derung des Bundesfernstraßengeset-
zes“, ab 1.7.2018 auch auf den restli-
chen noch verbliebenen rund 37.000 
Kilometern Bundesstraße die Maut-
pflicht einzuführen.6 Dieses Vorhaben 
soll nicht nur die „Mautflucht“ been-
den, sondern auch Mehreinnahmen für 
den Erhalt des Stra ßensystems in 
Höhe von bis zu zwei Mil liarden Euro 
jährlich generieren. Technisch wird die 
Lkw-Maut in Deutschland von der Be-
treibergesellschaft Toll Collect GmbH 
entweder automatisch über ein Fahr-
zeuggerät (die sogenannte On-Board-
Unit), durch Vorabeinbuchung über die 
Toll Collect-Internetseite oder mittels 

4 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(2014): Verkehrsprognose 2030: Verkehr wird deutlich zunehmen. 
Online verfügbar unter www.bmvi.de, zuletzt abgerufen am 
13.5.2016

5 Vgl. Bundesamt für Güterverkehr (2016): Mautstatistik. Online ver-
fügbar unter www.bag.bund.de, zuletzt abgerufen am 13.5.2016

6 Vgl. Bundesregierung (2016): Lkw-Maut wird ausgeweitet. Online  
verfügbar unter www.bundesregierung.de, zuletzt abgerufen am 
13.5.2016

Einbuchung an Automaten (Mautstellen-
Terminals) erhoben.7 Die Preise für  
die Nutzung mautpflichtiger Strecken 
für Lastwagen sind gestaffelt nach  
Anzahl der Achsen und nach Emis-
sionskategorien. Sie bewegen sich zwi-
schen 8,1 und 21,8 Cent pro Kilometer. 

Die Pkw-Maut: Die Maut für Personen-
kraftwagen hat in den vergan genen 
Monaten für erhebliche Dis  kus sionen 
gesorgt. Das „Infrastrukturabgabenge-
setz“ zur Einführung der Pkw-Maut für 
Inländer auf allen Bundesstraßen und 
Autobahnen sowie für Ausländer auf al-
len Autobahnen hat zwar bereits alle 
parlamentarischen Hürden genommen 
und gilt seit 11.6.2015, wird aber der-
zeit noch nicht umgesetzt.8 Zwar ist die 
Bundesregierung für den Beginn der 
Maut erhebung zuständig, konnte diese 
jedoch bislang noch nicht veranlassen, 
da die EU-Kommission ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen Deutschland 
eröffnet hat. Die Kommission ist der 
Auffassung, dass Autofahrer aus ande-
ren EU-Mitgliedsländern durch das Ge-
setz diskriminiert werden, sobald sie 
auf deutschen Autobahnen unterwegs 
sind.9 Zum einen kritisiert sie, dass 
deutsche Autofahrer durch eine ent-
sprechende Senkung der Kfz-Steuer 
de facto von der Maut befreit werden; 
zum anderen empfindet die Kommis-
sion die Preise der Kurzzeit vignetten 
für ausländische Fahrer als zu teuer. 
Die Bundesregierung will die Aus-
schreibung der Vergabe des Mautsys-
tems erst nach Klärung des Rechts-
streits durchführen. 

7 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(2016): Fragen und Antworten zur Lkw-Maut. Online verfügbar  
unter www.bmvi.de, zuletzt abgerufen am 13.5.2016

8 Vgl. Bundesrat (2015): Pkw-Maut beschlossen. Online verfügbar 
unter www.bundesrat.de, zuletzt abgerufen am 13.5.2016

9 Vgl. Europäische Kommission (2016): EU-Kommission verschärft  
Vertragsverletzungsverfahren wegen Maut. Online verfügbar  
unter www.ec.europa.eu, zuletzt abgerufen am 13.5.2016
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AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Corporate Governance

Einrichtung eines GmbH-Aufsichts-
rats muss in der Satzung verankert 
sein
Die Einrichtung eines fakultativen Auf-
sichtsrats einer GmbH muss in der Sat-
zung verankert sein. Das hat das Kam-
mergericht Berlin am 23.7.2015 (23 U 
18/15) entschieden. Die bisherige Praxis, 
eine Ermächtigungsklausel in die Satzung 
aufzunehmen, die es der Gesellschafter-
versammlung ermöglicht, mit einfacher 
Mehrheit auch zu einem späteren Zeit-
punkt noch über die Bildung eines Auf-
sichtsrats zu entscheiden, wurde durch 
das Urteil für gesetzeswidrig erklärt.

Da die Einrichtung eines Aufsichtsrats 
mit bedeutenden Änderungen der Ge-
sellschaftsverfassung einhergehe, müs-
sen laut Urteil die Voraussetzungen für 
eine Satzungsänderung (Dreiviertelmehr-
heit, notarielle Beurkundung, Eintragung 
ins Handelsregister) erfüllt werden.

Das Urteil ist für Berlin rechtskräftig, al-
lerdings hat sich der Bundesgerichtshof 
bislang nicht explizit mit dieser Thematik 
beschäftigt und es bleibt abzuwarten, in-
wiefern sich weitere Gerichte dem Urteil 
anschließen. Dieses widerspricht der bis-
herigen herrschenden Meinung in der ju-
ristischen Literatur. Folgt man allerdings 
dem Urteil, wären nicht nur die Bestel-
lungen von Aufsichtsräten unwirksam, die 
ohne Satzungsänderung ein gerichtet wur-
den, sondern auch die Rechtsakte, die 
von diesen Aufsichts räten vorgenommen 
wurden, wie Geschäftsführerbestellun-
gen oder Zustimmungsbeschlüsse. Um 
etwaige gravierende Folgen abzufedern, 
sollten Gesellschafter prüfen, wie ein 
den Vorgaben des Kammergerichts ent-
sprechender Gesellschafterbeschluss um-
gesetzt werden kann, der die Beschlüsse 
des Aufsichtsrats nachträglich – und 
auch zukünftig – rechtssicher gestaltet.  

Studie zur Top-Managementvergü-
tung in öffentlichen Unternehmen
Unter Leitung von Professor Dr. Ulf Pa-
penfuß (Universität Leipzig) hat die PCG-
gemeinnützige Forschungsgesellschaft 
im April 2016 erstmals eine ver glei chende 

Studie zur Top-Management vergütung in 
deutschen öffentlichen Unternehmen 
durchgeführt. Die fast 500-seitige Publi-
kation analysiert Vergütungsdaten von 
über 1.400 Geschäftsführern und Vor-
ständen öffentlicher Unternehmen, die im 
Besitz von Bund, Ländern oder Städten 
mit mehr als 50.000 Einwohnern sind. 

Ziel der Studie ist nach Angabe der Auto-
ren, mit Vergütungsentscheidungen be-
fassten Akteuren aus Politik, Verwaltung 
und Aufsichtsgremien eine fundierte Ver-
gleichsbasis bereitzustellen. Die Untersu-
chung ermöglicht unter anderem anony-
misierte Branchenvergleiche zu absoluten 
Vergütungsbestand teilen, Nebenleistun-
gen und relativen Vergütungskennzahlen 
(zum Beispiel Vergütung je Mitarbeiter 
oder je Umsatz). Für Kommunen und 
Bund/Länder sind gesonderte Vergleichs-
zahlen dargestellt. Die Ergebnisse wer-
den zusätzlich differenziert nach Unter-
nehmens- und Städte größen. 

Die Ergebnisse zeigen beispielsweise, 
dass branchenübergreifend ein Geschäfts-
leiter eines kommunalen Unternehmens 
eine durchschnittliche Gesamtvergütung 
von 145.000 Euro (Median) erhält. Dabei 
schwankt die Vergütung im Branchen-
vergleich beträchtlich zwischen durch-
schnittlich rund 223.000 Euro im Stadt-
werkebereich und knapp 86.000 Euro in 
der Branche „Gesundheit und Soziales“.

Die Untersuchung ist als Langfriststudie 
angelegt und soll über die nächsten 
Jahre ausgeweitet sowie regelmäßig ak-
tualisiert werden.

Die Studie inklusive Zugang zur Forschungs-

datenbank kann unter www.pcg-forschungs-

portal.de kostenpflichtig erworben werden. 

Gebiets körperschaften, die eigene Vergütungs-

daten zur Verfügung stellen, erhalten einen 

Kosten rabatt.   

Hamburg: Beteiligungssteuerung 
hält mit gewachsenem Portfolio 
nicht Schritt
Das Beteiligungsportfolio der Freien und 
Hansestadt Hamburg hat sich gemäß 
Recherchen des dortigen Rechnungs-
hofs innerhalb von knapp 30 Jahren (1986 
bis 2014) um das 2,7-fache von 172 auf 
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460 unmittelbare und mittelbare Beteili-
gungen erhöht. Im selben Zeitraum sei 
jedoch die Zahl der Beschäftigten in den 
Beteiligungsverwaltungen der Finanzbe-
hörde und der Fachbehörden konstant 
geblieben. Auch wenn man das gestie-
gene Qualifikationsniveau und Effizienz-
steigerungen in den Arbeitsabläufen be-
rücksichtige, so sei laut Rechnungshof der 
Umfang der Steuerung pro Beteiligung 
gesunken. 

Der Rechnungshof empfiehlt daher in  
seinem Jahresbericht 2016, die für die  
Beteiligungsverwaltung erforderlichen 
Ressourcen zu überprüfen und die Fi-
nanz behörde in ihrer Rolle der Beteili-
gungssteuerung hinsichtlich personeller 
und finanzieller Ressourcenausstattung 
zu stärken. 

Dass sich Verwaltungsaufgaben zuneh-
mend in öffentliche Unternehmen verla-
gern, bringe auch Risiken mit sich, wie 
zum Beispiel eine Einflussverschiebung 
vom Rat/Parlament zur Verwaltungs-
führung/Regierung. So erhalte die Ham-
burger Bürgerschaft nur eingeschränkt 
Informationen über die vom Senat zu 
steuernde, zunehmende Anzahl an Betei-
ligungen und deren finanzieller Rahmen-
bedingungen. 

Der Jahresbericht 2016 des Rechnungshofs  

der Freien und Hansestadt Hamburg kann unter 

www.hamburg.de/rechnungshof herunter-

geladen werden.  

Kommunale Unternehmen müssen 
Presseanfragen beantworten
Das Landgericht Bochum hat in einem 
Urteil (Az 11S 165/15) vom 22.3.2016 
entschieden, dass Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung Presseanfragen 
beantworten müssen. Bisher wurde 
meist davon ausgegangen, die in den 
entsprechenden Landesgesetzen veran-
kerte Auskunftspflicht gelte nur für Be-
hörden. 

Geklagt hatte ein Journalist, nachdem 
eine städtische Dienstleistungsfirma ihm 
die Beantwortung seiner Fragen verwei-
gerte. Grund für die Anfrage des Klägers 
war die Vermutung der unrechtmäßigen 
Vorteilsbeschaffung bei der Auftragsver-

gabe durch das kommunale Unterneh-
men.

Das Landgericht begründete sein Urteil 
damit, dass die Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben durch das Unternehmen 
mit einem Informationsbedürfnis einher-
gehe, das sich „auf ein berechtigtes öf-
fentliches Interesse“ stütze.

Das Urteil kann hier eingesehen werden:  

www.openjur.de  

Verwaltungsmodernisierung

Eingeschränkt zufrieden: Unter-
nehmensumfrage zu Erfahrungen 
mit Behörden
Deutsche Unternehmen zeigen sich ins-
gesamt zufrieden mit den für sie zustän-
digen Behörden. Das hat eine Umfrage 
unter 1.572 Firmen ergeben, die TNS In-
fratest Sozialforschung im Auftrag des 
Statistischen Bundesamtes von April bis 
Juni 2015 durchgeführt hat. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen zu-
künftige Handlungsfelder für die Verwal-
tung: Während die Unbestechlichkeit 
und die Neutralität der Behörden als be-
sonders wichtig wahrgenommen und 
auch positiv bewertet werden, schneidet 
der Aspekt der Verständlichkeit von For-
mularen und des zugrunde liegenden 
Rechts am schlechtesten ab. Darüber  
hinaus bestehen Herausforderungen in 
der Bereitstellung von Informationen 
über den weiteren Verfahrensablauf.

Vor allem in den Bereichen Steuern und 
Finanzen sowie bei der Teilnahme an 
Ausschreibungsverfahren sorgen unklare 
Gesetze laut Umfrage für negative 
Werte, also für Unzufriedenheit. 

Die Studie „Wahrnehmung von bürokratischen 

Belastungen durch Unternehmen in ausge-

wählten Situationen in Deutschland“ steht  

auf www.destatis.de zum Download zur Ver-

fügung. 

Studie: Sinkende Wahlbeteiligung 
durch Gebietsreformen 
Die Zusammenlegung von Gemeinden 
oder Landkreisen geht mit spürbaren Fol-
gen für die Wahlbeteiligung in den jewei-
ligen betroffenen Gebieten einher. So sank 
die Wahlbeteiligung nach der Reform in fu-
sionierten Gemeinden deutlich gegen-
über nicht fusionierten Gemeinden. Zu-
gleich stieg in zusammengelegten Orten 
der Stimmanteil für populis tische Par-
teien stärker als in nicht fusionierten Ge-
meinden. Dies ist das Ergebnis einer Stu-
die der Dresdner Niederlassung des ifo 
Instituts. Die Studie untersucht eine Ge-
meindegebietsreform im österreichischen 
Bundesland Steiermark im Jahr 2015. 
Hier wurden 385 der ursprünglich 542 
selbstständigen Gemeinden zu 130 neuen 
Gemeinden fusioniert, die restlichen 157 
Gemeinden blieben unverändert. 

Die Gründe für dieses veränderte Wahl-
verhalten lägen laut der Studie in einer 
höheren Unzufriedenheit der Gemeinde-
bevölkerung infolge einer „ungenaueren 
Bedienung politischer Präferenzen in  
größeren Gebietskörperschaften“. Die 
Studie empfiehlt daher, „demokratie-
schonendere“ Maßnahmen wie eine ver-
stärkte gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit gegenüber Gebietsreformen 
vorzuziehen.

Die Forschungsergebnisse „Die politischen 

Kosten von Gebietsreformen“ erschienen in der 

Zeitschrift „ifo Dresden berichtet 1/2016“ und 

sind unter www.cesifo-group.de abrufbar. 

Digitalisierung

BMWi stellt „Digitale Strategie 
2025“ vor
Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie hat am 14.3.2016 bei der CeBIT 
die neue „Digitale Strategie 2025“ vor-
gestellt. Diese benennt Ziele und Maß-
nahmenvorschläge für die Bereiche Infra-
strukturausbau, Investitions- und Inno-
vationsförderung sowie intelligente Ver-
netzung zentraler Infrastrukturbereiche. 

Zu den Maßnahmenvorschlägen zählen 
beispielsweise ein Zukunftsinvestitions-
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fonds für Gigabit-Netze in ländlichen Räu-
men in Höhe von zehn Milliarden Euro, 
die stärkere Nutzung von Synergiepoten-
zialen beim Verlegen von Netzinfrastruk-
turen sowie ein „Runder Tisch Giga bit-
netz“ mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Bund, Ländern und Kommunen. Die Ent-
wicklung neuer Sicherheitssysteme für 
Hard- und Software soll aktiv vorange-
trieben werden. Zudem ist die Gründung 
einer „Digitalagentur“ der Bundesregie-
rung als Think Tank und Servicestelle ge-
plant.

Die „Digitale Strategie 2025“ ist unter  

www.de.digital einsehbar.  

DigiNetzG soll Breitbandausbau  
beschleunigen und Kosten senken
Das Bundeskabinett hat am 27.1.2016 
den Entwurf für ein „Gesetz zur Erleich-
terung des Ausbaus digitaler Hoch ge-
schwindigkeitsnetze“ (DigiNetzG) be-
schlossen. Damit werden die öffent li-
chen Versorgungsnetzbetreiber wie etwa 
die Stadtwerke verpflichtet, ihre ge-
samte bestehende und geplante Infra-
struktur für den Breitbandausbau zu öff-
nen. Mit dem DigiNetzG wird die im Mai 
2014 vorgelegte „EU-Richtlinie zur Redu-
zierung der Kosten des Ausbaus von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen“ (2014/61/
EU) in nationales Recht überführt. 

Das DigiNetzG soll den Ausbauprozess 
für schnelles Internet optimieren: Teure 
und langwierige Doppelarbeiten an Stra-
ßen sollen künftig durch koordiniertere 
Bauarbeiten vermieden werden. Bei der 
Neuerschließung von Verkehrswegen 
oder Neubaugebieten ebenso wie bei 
Straßensanierungen müssen Glasfaser-
kabel künftig mitverlegt werden. Gleich-
zeitig werde bestehende Infrastruktur für 
Datennetze geöffnet. Auch die Nutzung 
der vorhandenen Infrastruktur wird gere-
gelt: So können Energie- und Abwasser-
netze an Straßen, Schienen und Wasser-
straßen, die noch Kapazitäten frei haben, 
künftig für die Verlegung von Glasfaser-
kabeln und weiteren Übertragungstech-
nologien mitgenutzt werden. Im Gegen-
zug ist laut Gesetzentwurf ein „faires 
und angemessenes Entgelt“ der Tele-
kommunikationsunternehmen an die In-
frastrukturbetreiber vorgesehen. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellung-
nahme vom 18.3.2016 die Bundesregie-
rung gebeten, die zu erwartenden Kos-
ten für Länder und Kommunen – insbe-
sondere für die Straßenbauverwaltung 
– vorzulegen und Regelungen für eine 
Begrenzung der Kosten zu schaffen. 
Durch das Gesetz würde laut Bundesrat 
ein Erfüllungsaufwand entstehen, der 
über die Pflichten der Auftragsverwal-
tung hinausgehe und mit zusätzlichen 
Personal- und Sachkosten für die Länder 
verbunden wäre.  

Kritische Infrastrukturen werden 
durch Ministerverordnung  
identi fizierbar 
Am 3.5.2016 ist die vom Bundesinnen-
minister vorgelegte Ministerverordnung 
zur Bestimmung Kritischer Infrastruktu-
ren nach dem Gesetz für das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
– BSI-Gesetz – in Kraft getreten. Mit der 
neuen Verordnung (BSI-KritisV) konkre-
tisiert das Bundesministerium, welche 
Anlagen aus den Bereichen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IKT), 
Energie, Wasser und Ernährung unter die 
neue Meldepflicht des IT-Sicherheitsge-
setzes fallen. Betreiber dieser Sektoren 
sollen laut Bundesinnenministerium nun 
anhand messbarer und nachvollziehbarer 
Kriterien feststellen, ob die von ihnen be-
triebenen Anlagen Kritische Infrastruktu-
ren sind. Bis Anfang 2017 sollen per Än-
derungsverordnung auch die Anlagen in 
den Sektoren Transport und Verkehr, Ge-
sundheit sowie Finanz- und Versiche-
rungswesen identifizierbar werden. So-
weit Betreiber betroffen sind, werden 
diese durch die Verordnung verpflichtet, 
dem BSI „erhebliche Störungen ihrer  
informationstechnischen Systeme“ – je 
nach Sektor spätestens nach einer Über-
gangsfrist von sechs Monaten – zu mel-
den und innerhalb von zwei Jahren die 
Einhaltung eines Mindeststandards an 
IT-Sicherheit nachzuweisen.

Bislang oblag die Bewertung, welche der 
Infrastrukturen, die die Bevölkerung mit 
wichtigen Dienstleistungen versorgen, 
als kritisch anzusehen sind, der Einschät-
zung des jeweiligen Betreibers. Nach der 
Verordnung hat diese Bewertung nun ge-
mäß einer vorgegebenen Methodik zu 

erfolgen, bei der zunächst identifiziert 
wird, welche Dienstleistungen dieser 
Sektoren wegen ihrer Bedeutung über-
haupt als kritisch anzusehen sind und 
welche Kategorien von Anlagen für die 
Erbringung dieser Dienstleistungen er-
forderlich sind. Darüber hinaus lassen 
sich ausgehend von den identifizierten 
Anlagenkategorien konkrete Anlagen be-
stimmen, die einen aus gesamtgesell-
schaftlicher Sicht bedeutenden Versor-
gungsgrad (der jeweilige Beitrag einer 
Anlage zur Versorgung mit einer kriti-
schen Dienstleistung) aufweisen. Nur 
diese sollen laut Verordnung künftig auch 
als Kritische Infrastrukturen gelten.  

Föderale IT-Kooperation wird  
zur AöR
Die Föderale IT-Kooperation (FITKO) soll 
einem Beschluss des IT-Planungsrats vom 
16.3.2016 zufolge zu einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (AöR) in gemeinsamer 
Trägerschaft aller Länder und des Bundes 
ausgebaut werden. Die bisher lediglich 
als Bund-Länder-Arbeitsgruppe beste-
hende FITKO (Mitglieder sind der Bund 
sowie Bayern, Berlin, Bremen und Hes-
sen) soll nun bis zur nächsten Sitzung im 
Herbst 2016 Entscheidungsvorschläge 
als Grundlage zur Errichtung der AöR so-
wie einen Entwurf zur Anpassung des IT-
Staatsvertrags erarbeiten. Ziel ist es laut 
Beschluss, die bestehenden finanziellen 
sowie personellen Ressourcen und Struk-
turen in einer Einrichtung zu bündeln, um 
die im IT-Staats vertrag vorgesehenen 
Steuerungs- und Koordinierungsfunktio-
nen wirksam erfüllen zu können. Finan-
ziert werden soll die Anstalt durch alle 
Kooperationspartner nach dem Königstei-
ner Schlüssel. Dieser besagt, dass sich 
der zu tragende Anteil eines Bundeslands 
zu zwei Drittel nach dem Steueraufkom-
men und zu einem Drittel nach der eige-
nen Bevölkerungszahl richtet. Das Be-
sondere hier: Der Bund übernimmt einen 
festen Finanzierungsanteil von 25 Prozent. 

Das fachliche Aufsichtsrecht ist für den 
IT-Planungsrat vorgesehen, während die 
Rechtsaufsicht Bund und Ländern ge-
meinsam vorbehalten sein soll. 

Der Beschluss kann hier eingesehen werden: 

www.it-planungsrat.de unter Entscheidungen.  
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Statistische Bundesamt bekannt. Damit 
habe sich die finanzielle Lage der Kom-
munen verbessert. Im Vorjahr war noch 
ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 0,6 
Milliarden Euro zu verzeichnen. Die ver-
besserte Lage sei laut Statistischem 
Bundesamt vor allem auf einen deutli-
chen Einnahmezuwachs von 7,7 Prozent 
zurückzuführen. Insbesondere die Ge-
werbesteuereinnahmen stiegen um 5,6 
Prozent. 

Auf die Entwicklung des kommunalen 
Schuldenstands trifft eine Verbesserung 
jedoch nicht zu. So gab das Statistische 
Bundesamt ebenfalls bekannt, dass sich 
der Schuldenstand der Kommunen im 
Jahr 2015 um 3,8 Prozent bzw. 5,3 Mil-
liarden Euro auf nun insgesamt 145 Milli-
arden Euro erhöht habe. Damit entwi-
ckelten sich die Kommunen gegen den 
gesamtstaatlichen Trend, denn sowohl 
der Bund als auch die Länder konnten ih-
ren Schuldenstand um 1,8 Prozent bzw. 
0,7 Prozent reduzieren.  

Studie: Unterschiede in der  
kommunalen Steuerbelastung  
nehmen zu
Eine Studie der Beratungsgesellschaft 
Ernst & Young (EY) kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Schere in der kommuna-
len Steuerbelastung immer größer wird.
Die Autoren analysierten die Entwicklung 
der Grundsteuer-B- und Gewerbesteuer-
Hebesätze aller deutschen Kommunen 
(ohne Stadtstaaten) im Zeitraum 2005 bis 
2015.

So hätten in Hessen, im Saarland und in 
Nordrhein-Westfalen mehr als die Hälfte 
der Städte und Gemeinden im Jahr 2015 
die Grundsteuer B erhöht. In Baden-
Württemberg und Bayern sei dies nur in 
weniger als jeder zehnten Kommune ge-
schehen. Am höchsten sei demnach mit 
durchschnittlich 493 Prozent der Grund-
steuer-Hebesatz in nordrhein-westfäli-
schen Kommunen. In Schleswig-Holstein 
und Bayern werden Haus- und Woh-
nungseigentümer bzw. Mieter mit durch-
schnittlich 311 bzw. 341 Prozent am we-
nigsten belastet. Zudem hätten bundes-
weit 14 Prozent aller Kommunen den 
Hebesatz für die Gewerbesteuer im ers-
ten Halbjahr 2015 erhöht. Wegen des 

BGH-Urteil stärkt Kommunen bei 
Streit um Swap-Geschäfte
In einem Rechtsstreit zwischen der nord-
rhein-westfälischen Stadt Hückeswagen 
und einem Kreditinstitut hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 
22.3.2016 (XI ZR 425/14) die Rechte der 
kommunalen Klägerin gestärkt. Die Stadt 
hatte gegen die Bank geklagt, weil sie 
sich falsch beraten fühlte. Aus Zinssatz-
Swap-Geschäften drohen der Stadt laut 
Medieninformationen Verluste in Höhe 
von bis zu 20 Millionen Euro.

Der BGH wies den Fall aufgrund von Lü-
cken in der Beweisaufnahme zwar wie-
der zurück an das Oberlandesgericht in 
Köln. Gleichzeitig wies er in seinem Urteil 
aber darauf hin, dass die Bank gegen 
Aufklärungspflichten verstoßen habe. 
Der BGH setzte damit seine bisherige 
Rechtsprechung zu Zinssatz-Swap-Ver-
trägen fort und konstatierte, dass Aus-
nahmen von Beratungspflichten der Ban-
ken eng auszulegen seien.

Konkret schärfte der BGH die Kriterien 
zum Vorliegen einer Konnexität (das heißt 
eine Anbindung an ein Grundgeschäft) 
zwischen Swap-Geschäften und Darle-
hen. Die Kriterien werden dann relevant, 
wenn dem Swap-Geschäft ein Darlehen 
zugrunde liegt und dieses durch das 
Swap-Geschäft abgesichert wurde. Bei 
Erfüllung aller Kriterien des BGH, unter 
anderem, dass der Abschluss des Darle-
hens und des Swap-Vertrags mit dersel-
ben Bank erfolgten, sind die Verträge 
konnex und die Bank muss laut BGH 
nicht auf möglicherweise schwerwie-
gende Interessenkonflikte hinweisen. 
Laut Expertenmeinung dürfte eine Kon-
nexität im Sinne des BGH jedoch nur in 
seltenen Fällen anzunehmen sein – so 
wurde auch der Swap-Vertrag der Stadt 
Hückeswagen als nicht konnex bewertet. 
Die Stadt hätte also von der Bank umfas-
send aufgeklärt werden müssen.  

Kommunale Haushalte: Über-
schüsse steigen – Schulden auch
Im Jahr 2015 erzielten die Kern- und Ex-
trahaushalte der Gemeinden und Ge-
meindeverbände in Deutschland (ohne 
Stadtstaaten) einen Überschuss in Höhe 
von rund 3,2 Milliarden Euro. Das gab das 

Öffentliche Finanzwirtschaft

Bundesrechnungshof: Schlechte 
Noten für Bundesverkehrsministe-
rium und Bundeswehr 
Der Bundesrechnungshof hat im April 
2016 Prüfergebnisse vorgelegt, die seine 
„Bemerkungen 2015“ ergänzen. Laut 
Präsident des Bundesrechnungshofs 
zeigten die Ergebnisse Fehlentwicklun-
gen und unwirtschaftliches Verhalten in 
der Bundesverwaltung auf und sollen so 
Korrekturen in den entsprechenden Be-
hörden anmahnen. Der Bericht umfasst 
insgesamt zehn Beiträge – allein die 
Hälfte befasst sich mit Fehlentwicklun-
gen beim Bundesverkehrsministerium 
sowie bei der Bundeswehr, gefolgt von 
Prüfpunkten im Bereich Steuern. 

So versäume etwa das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI), eine Gewichtskontrolle bei 
schweren Lkw auf Bundesfernstraßen 
sicherzustellen, durch die die jährlichen 
Erhaltungskosten der Fahrbahnen erheb-
lich gesenkt werden könnten. Des Weite-
ren habe das Ministerium bislang ver-
säumt, vom Land Brandenburg zu viel ge-
zahlte Bundesmittel für den Straßenbau 
in diesem Bundesland zurückzufordern. 

Außerdem kritisiert der Rechnungshof 
die entstandenen Kosten aus einer miss-
glückten Lieferung von Lenkflugkörpern, 
die auch auf der unzureichenden Ver-
tragssituation beruhten. Der Bundesrech-
nungshof fordert daher, dass Verträge 
künftig Entwicklungsrisiken angemessen 
berücksichtigen und Folgekosten verur-
sachungsgerecht verteilt werden. Darü-
ber hinaus nutze die Bundeswehr ihr IT-
System beim Einkauf nicht konsequent 
und zudem fehlerhaft. So könne sie ihren 
Einkauf weder zutreffend analysieren 
noch steuern und Einsparpotenzial bliebe 
ungenutzt. 

Alle Prüfergebnisse sind unter  

www.bundesrechnungshof.de (Rubrik  

Veröffentlichungen) abrufbar.  
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Sparkassen-Finanzgruppe

Aktualisiertes Merkblatt für  
Verwaltungs- und Aufsichtsorgane
Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht  
(BaFin) hat im Januar 2016 das aktuali-
sierte Merkblatt für Verwaltungs- und 
Aufsichtsorgane veröffentlicht. Das 
Merkblatt enthält vor allem Informatio-
nen zu den erweiterten Anforderungen 
an Verwaltungs- und Aufsichtsräte. Die 
Aktualisierung war infolge des CRD-IV-
Umsetzungsgesetzes (Capital Require-
ments Directive No. 4, in Deutschland 
auch vereinfacht als Eigenkapitalrichtlinie 
bezeichnet), das den Zugang zur Tätigkeit 
von Kreditinstituten und die Beaufsichti-
gung von Kreditinstituten und Wertpa-
pierfirmen regelt, notwendig geworden. 
Verwaltungs- oder Aufsichtsräte in Un-
ternehmen, die dem KWG unterliegen, 
sind unter anderem von Neuerungen in 
den Bereichen Zuverlässigkeit, Weiterbil-
dung, Interessenkonflikt, zeitliche Ver-
fügbarkeit, Mandatsbegrenzung sowie 
Anzeigepflichten gegenüber der BaFin 
betroffen. 

Erstmals sind außerdem Ausführungen 
für die Aufsichtsorgane von Unterneh-
men im Geltungsbereich des Kapitalan-
lagegesetzbuchs enthalten. So werden 
zum Beispiel Kriterien für mangelnde  
Zuverlässigkeit (wie etwa Straftaten im  
Ver mögens- und im Steuerbereich oder  
besonders schwere Kriminalität und 
Geldwäschedelikte) der Mitglieder in Auf-
sichtsgremien von Unternehmen nach 
KWG (Kreditwesengesetz) und KAGB 
(Kapitalanlagengesetzbuch) definiert.

Das Merkblatt kann hier heruntergeladen  

werden: www.bafin.de, Daten und  

Dokumente.  

Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

Kommunale Energieversorger  
zunehmend verschuldet
Der durchschnittliche operative Verschul-
dungsgrad der kommunalen Energiever-
sorgungsunternehmen (EVU) erhöhte 

Wettbewerbs um Standortvorteile für 
Unternehmen stieg der Gewerbesteuer-
Hebesatz jedoch wesentlich geringer als 
der Hebesatz für die Grundsteuer. 

Auch die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. (vbw) untersuchte die He-
besatz-Entwicklung der Gewerbesteuer 
in Deutschland zwischen 2000 und 2015. 
Insgesamt stellt sie ebenfalls einen Trend 
zu höheren Hebesätzen fest. 

Das Positionspapier der vbw „Die Gewerbe-

steuer – ein unterschätzter Standortfaktor“ 

kann unter www.vbw-bayern.de herunter-

geladen werden. 

Höhere Finanzzuweisungen für die 
eigenen Wähler in Rheinland-Pfalz 
In Rheinland-Pfalz waren die diskretionä-
ren Finanzzuweisungen der Landesregie-
rung von 2008 bis 2011 an Kommunen 
mit großer Zustimmung zur Regierungs-
partei des Landes höher als an Kommu-
nen mit geringerer Zustimmung. Das ist 
das Ergebnis einer Dissertationsschrift 
für das Ifo-Institut. In einer weiteren Ar-
beit im Rahmen seiner Dissertation be-
schäftigte sich der Autor mit sogenann-
ter kreativer Buchführung vor nationalen 
Parlamentswahlen. Laut dem Studiener-
gebnis sind gerade in Deutschland Extra-
haushalte ein oft genutztes Mittel, um öf-
fentliche Finanzen besser aussehen zu 
lassen.

Diskretionäre Finanzzuweisungen sind 
Zuweisungen, die auf Basis von Einzelfall-
entscheidungen und mit Ermessens-
spielraum des Entscheiders getroffen 
werden. Der Autor untersuchte, inwie-
weit die Höhe der Zuweisungen des Lan-
des Rheinland-Pfalz an Kommunen da-
von abhängt, wie viele Stammwähler  
der Regierungspartei in einer Kommune 
leben. Daten zu Zweckzuweisungen des 
Landes an 2.287 Kommunen von 2008 
bis 2011 zeigen einen positiven Zusam-
menhang. Daher schlägt der Autor vor, 
Projektfördermittel künftig weniger von 
Einzelfallentscheidungen abhängig zu 
machen.

In einer weiteren Untersuchung des Au-
tors geht es um die Frage, ob Regierun-
gen vor Wahlen dazu neigen, ihre Kre-

ditaufnahme zu verschleiern oder die 
Budget daten zu schönen. Mit Daten aus 
27 OECD-Ländern über die Jahre 1970 
bis 2011 kommt der Autor für Deutsch-
land zu dem Ergebnis, dass genau das 
der Fall ist. Hierzulande ist insbesondere 
die Einrichtung von Extrahaushalten das 
Mittel der Wahl. 

Die Studien können hier heruntergeladen  

werden: www.cesifo-group.de  

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Verschiebungen im Bundeshaus-
halt durch erste Spending Reviews
Im Zuge der Beratungen für den Bundes-
haushalt 2016 hat die Bundesregierung 
die ersten beiden sogenannten Spending 
Reviews durchgeführt. Dabei werden 
einzelne Ausgabenprogramme einer Effi-
zienz- und Wirkungsprüfung unterzogen 
(„themenbezogene Haushaltsanalyse“). 
Die Staatssekretäre der betroffenen Res-
sorts und des Bundesfinanzministeriums 
erörtern anschließend gemeinsam die 
Ergebnisse und empfehlen dem Kabinett 
etwaige Umschichtungen innerhalb des 
betroffenen Einzelhaushalts. 

Die ersten Prüfungsergebnisse führten 
nun direkt zu Änderungen im Bundes-
haushalt: Untersucht wurden Ausgaben-
programme in den Bereichen „Förde-
rung des kombinierten Verkehrs für nicht 
bundeseigene Unternehmen“ und „Be-
rufliche Mobilität von bildungsresisten-
ten Jugendlichen in Europa (MobiPro-
EU)“. Im Ergebnis wird MobiPro-EU ein-
gestellt; im Bereich des kombinierten 
Verkehrs (LKW-Container werden über 
längere Distanzen auf der Schiene oder 
der Wasserstraße transportiert) gibt es 
Umschichtungen zwischen Einzelpos-
ten. Die Wirkungsergebnisse selbst wur-
den nicht veröffentlicht. 

Im kommenden Jahr sollen Spending Re-
views zu den Themen Wohnungswesen 
und Förderprogramme im Bereich Ener-
giewende und Klimaschutz durchgeführt 
werden.  
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sich im Zeitraum von 2009 bis 2015 um 
52 Prozent. Dies ist ein Ergebnis der Ana-
lyse „Stadtwerke auf dem Weg in die 
Krise“ der Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft KPMG. 

Die Analyse zeigt, dass Energieunterneh-
men, die als Tochterunternehmen einer 
kommunalen Holding agieren, sich im 
Hinblick auf Profitabilität und Verschul-
dung schlechter entwickeln als die übri-
gen kommunalen Energieversorger. Die 
Autoren führen dies auf Ergebnisabfüh-
rungsverträge und die damit verbundene 
Quersubventionierung weniger ertragrei-
cher Sparten der Holding, wie zum Bei-
spiel den öffentlichen Nahverkehr, zurück. 

Die Autoren verglichen 429 kommunale 
EVU, die 93 Prozent des Umsatzes der 
insgesamt knapp 600 operativ tätigen 
EVU erbringen. Für den Untersuchungs-
zeitraum 2009 bis 2013 analysierten sie 
die durchschnittliche Entwicklung der 
Kennzahlen „EBITDA-Marge“, „Opera-
tiver Verschuldungsgrad“ und „Eigenka-
pitalquote“ und bildeten Vergleichsgrup-
pen für Unternehmen, die Tochter einer 
Holdinggesellschaft sind, sowie für Un-
ternehmen ohne Holdingstruktur. 

Die Analysen bestätigen die Ergebnisse 
einer Studie des Instituts für den öffent-
lichen Sektor, über die bereits in der  
PublicGovernance-Ausgabe Winter 2015 
berichtet wurde. Dort wurde einem Vier-
tel der 100 größten Stadtkonzerne in 
Deutschland (Kommune und Stadt-
werke-Konzern) eine risikoreiche wirt-
schaftliche Lage bescheinigt. Als Haupt-
ursache für das schlechte Abschneiden 
von fast 40 Prozent der untersuchten 
Stadtwerke-Konzerne wurde ebenfalls 
die zum Teil hohe Verschuldung identifi-
ziert. 

Die Analyse „Stadtwerke auf dem Weg in die 

Krise“ kann unter www.kpmg.de (Branchen-

seite „Öffentlicher Sektor“) kostenlos herunter-

geladen werden. 

Die Studie des Instituts für den öffentlichen 

Sektor „Der Konzern Kommune in der Krise?“ 

steht unter www.publicgovernance.de zum 

Download zur Verfügung.  

Gesetzentwurf soll mehr Rechts-
sicherheit bei Netzübernahmen 
bringen
Das Bundeskabinett hat Anfang Februar 
2016 einem Gesetzentwurf des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) zugestimmt, das die Vorschrif-
ten zur Konzessionsvergabe von Strom- 
und Gasnetzen vor allem im Sinne der 
Kommunen besser regeln soll. 

Das „Gesetz zur Änderung der Vorschrif-
ten zur Vergabe von Wegenutzungsrech-
ten in der leitungsgebundenen Energie-
versorgung nach § 46 EnWG“ war nötig 
geworden, da es bei wettbewerblichen 
Neuvergaben der sogenannten Konzes-
sionsverträge über den Betrieb von Lei-
tungen für Strom und Gas zuletzt zu gro-
ßen Rechtsunsicherheiten für Kommu-
nen gekommen war. Der Gesetzentwurf 
soll hier nun Abhilfe schaffen.

So sollen laut BMWi unter anderem die 
Belange der Kommunen als Auswahl-
kriterium für Vergabeverfahren in das 
Energiewirtschaftsgesetz aufgenommen 
werden. Städte und Gemeinden erhalten 
darüber hinaus einen konkreteren Aus-
kunftsanspruch gegenüber dem alten  
Inhaber des Wegenutzungsrechts im 
Hinblick auf relevante Netzdaten. Des 
Wei teren wird die Regelung zur Fortzah- 
lung der Konzessionsabgabe im Falle 
strei tiger Netzübernahmeverhandlungen 
angepasst, um Einnahmeverluste der  
Kommune zu vermeiden. Kommunale 
Spitzenverbände und der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) begrüßten 
den Entschluss, forderten aber punktu-
elle Nachbesserungen.  

Kooperation und  
Privatisierung 

Gemischte Erfahrungen mit ÖPPs
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPPs) 
sind seit einigen Jahren etablierte Ko - 
o pe rationsformen, um kommunale Infra-
strukturen bereitzustellen. In welchen 
Bereichen ÖPPs angewandt werden und 
welche Erfahrungen kommunale Ent-
scheidungsträger und Kommunalpolitiker 
mit ÖPPs gemacht haben, wurde nun 

mit der Studie „Öffentlich-Private Part-
nerschaften in deutschen Kommunen – 
Erfahrungen und Einstellungen kommu-
naler Entscheidungsträger” von Wirt-
schaftswissenschaftlern der Universität 
Göttingen empirisch untersucht. Ange-
schrieben wurden deutschlandweit 2.776 
Frak tionsvorsitzende der sechs größten 
Parteien auf Kreistagsebene, von denen 
197 an der Untersuchung teilnahmen.

Die Ergebnisse der Studie machen deut-
lich, dass insbesondere Neubau- und In-
standsetzungsprojekte in diversen Berei-
chen der kommunalen Daseinsvorsorge 
(Schule, Sport, Erholung, Kultur etc.) mit-
hilfe von ÖPPs realisiert werden. Auf Pro-
jekte im Bereich der Verkehrsinfrastruk-
tur entfallen dagegen nur 10,5 Prozent al-
ler ÖPPs (vgl. auch den Gastkommentar 
in dieser Ausgabe, S. 4 f.). 

Hinsichtlich der Erfahrungen mit ÖPPs 
wurde festgestellt, dass diese die Mög-
lichkeit zur Einnahmenerzielung durch die 
Kommune und den Einfluss der Kom-
mune auf das Projekt reduzieren. Die Ge-
samtkosten können laut Erfahrung der 
Befragten im Vergleich zu ähnlichen, aus-
schließlich durch die öffentliche Hand re-
alisierten Projekten jedoch nur minimal 
reduziert werden, die Qualität bleibe da-
gegen gleich. 

Die Studie kann hier heruntergeladen werden: 

www.nomos-elibrary.de 

Nachhaltigkeit

Tragfähigkeitsbericht: Demo-
grafischer Wandel ist Risiko für  
öffentliche Finanzen 
Die Überalterung der Gesellschaft stellt 
ein erhebliches Risiko für die öffentlichen 
Finanzen dar. Das ergibt der im März 2016 
vorgestellte vierte Tragfähigkeitsbericht des 
Bundesfinanzministeriums (BMF). Externe 
Wissenschaftler hatten dafür Modellrech-
nungen über die künftige Ausgabenent-
wicklung von Bund, Ländern, Gemein-
den und Sozialversicherungen angestellt.

Um künftig alle Ausgaben sowie die Las-
ten der in der Vergangenheit aufgelaufe-
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jedoch rentabel ist, könne sich die Ver-
waltung vor einer „Zwangsprivatisie-
rung“ schützen, indem sie etwa die Qua-
litätsanforderungen in der Vorabbekannt-
machung der Neuvergabe möglichst 
hoch ansetzt. Bei einer Vergabe an städti-
sche Unternehmen müssen diese dann 
allerdings auch erfüllt werden.

In Augsburg war ein privates Verkehrsun-
ternehmen kürzlich daran gescheitert, 
über einen Antrag auf eigenwirtschaft-
lichen Betrieb den städtischen ÖPNV zu 
übernehmen. Begründung: Ein zuschuss-
freier Betrieb sei schlicht nicht möglich 
gewesen. Stattdessen hatte die Stadt 
den Auftrag direkt an ein eigenes Beteili-
gungsunternehmen vergeben. Gegen die-
ses Vorgehen wiederum klagte das Pri-
vatunternehmen am OLG München, hatte 
jedoch keinen Erfolg (AZ Verg 14/15).  

Recht und Steuern

Umfassende Reform des Vergabe-
rechts in Kraft getreten
Am 18.4.2016 ist die größte Reform des 
Vergaberechts seit über zehn Jahren in 
Kraft getreten (vgl. hierzu PublicGover-
nance Winterausgabe 2014). Mit dem 
Gesetz und der Verordnung zur Moder-
nisierung des Vergaberechts verfolgt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) das Ziel, das Vergabe-
recht für öffentliche Auftraggeber über-
sichtlicher und leichter handhabbar zu 
machen. Laut Bundeswirtschaftsminis-
ter erweitert die Reform auch die Mög-
lichkeiten, soziale, umweltbezogene und 
innovative Ziele sowie mittelständische 
Interessen im Vergabeverfahren zu be-
rücksichtigen. Außerdem würde die Ver-
gabe sozialer Dienstleistungen erleichtert. 

Das Reformwerk besteht aus dem neu 
gefassten Teil 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und neuen 
Rechtsverordnungen, die unterschiedli-
che Aspekte der öffentlichen Beschaf-
fung umfassen – von der Vergabe „klas-
sischer“ öffentlicher Aufträge über die 
Vergabe von Konzessionen bis hin zur 
Schaffung einer Vergabestatistik. Die Re-
form dient auch der fristgerechten Um-

nen Staatsschuld zu decken und damit 
die sogenannte Tragfähigkeitslücke zu 
schließen, müsste der Primärsaldo laut 
Berechnungen im Jahr 2016 in einem 
Schritt zwischen 1,2 und 3,8 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts zurückgeführt 
werden. Gestreckt auf einen Zeitraum 
bis 2020 würde das eine jährliche Rück-
führung zwischen sieben und 23 Milliar-
den Euro pro Jahr bedeuten. Obwohl 
sich die Ausgangslage aufgrund einer 
besseren Arbeitsmarktsituation und der 
Sanierung des Bundeshaushalts in den 
letzten Jahren deutlich aufgehellt habe, 
bezeichnen die Autoren die aus dem de-
mografischen Wandel resultierenden 
Tragfähigkeitsrisiken für die öffentlichen 
Finanzen nach wie vor als erheblich. 

Um diese Risiken einzudämmen, schla-
gen sie etwa die Heraufsetzung des  
Renteneintrittsalters, eine Reform der 
Beamtenversorgung und die Stärkung 
des Wettbewerbs im Gesundheitswe-
sen vor. Günstig würden sich zudem eine 
höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen 
und der Rückgang der strukturellen Ar-
beitslosigkeit auswirken. Die Folgen der 
Zuwanderung von Flüchtlingen seien bis-
lang noch nicht abzuschätzen. 

Der vierte Tragfähigkeitsbericht kann unter 

www.bundesfinanzministerium.de herunter-

geladen werden.  

Gesundheitswesen

Kommunale Subventionen zur  
Aufrechterhaltung defizitärer  
Krankenhäuser gesetzeskonform
Städte und Landkreise dürfen ihre kom-
munalen Kliniken finanziell unterstützen. 
Das entschied der Bundesgerichtshof 
Karlsruhe in einem Urteil vom 23.3.2016 
(Aktenzeichen I ZR 236/14). Geklagt hatte 
der Bundesverband Deutscher Privat-
kliniken gegen den Landkreis Calw in  
Baden-Württemberg, der seine Kreiskli-
niken bisher mit insgesamt rund sechs 
Millionen Euro bezuschusste. Die Beihil-
fen hätten bei der Europäischen Kommis-
sion angemeldet werden müssen, so der 
Bundesverband. Der Landkreis rechtfer-
tigte sein Handeln mit der Befreiung von 

der Notifizierungspflicht bei der Kommis-
sion, da lediglich Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
bezuschusst worden seien. 

Den Richtern nach diene die Unterstüt-
zung durch den Kreis der Aufrechterhal-
tung des Krankenhausbetriebs. Diese sei 
Voraussetzung für eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung und damit 
rechtmäßig. Die Prüfung der Meldungs-
pflicht an die Kommission verwies das 
Oberlandesgericht Karlsruhe jedoch wei-
ter an das Oberlandesgericht in Stuttgart. 

Die Pressemitteilung zum Urteil ist auf  

www.bundesgerichtshof.de verfügbar. 

ÖPNV

Personenbeförderungsgesetz als 
Einfallstor für Privatunternehmen?
Seit 2013 enthält das Personenbeför-
derungsgesetz die Anforderung, dass 
Verkehrsleistungen eigenwirtschaftlich – 
also zuschussfrei – zu erbringen sind. 
Wenn private Verkehrsunternehmen dies 
leisten können, so gibt es laut Deut-
schem Städte- und Gemeindebund qua 
Gesetz keine Notwendigkeit für gemein-
wirtschaftliche Verkehre. 

In Pforzheim hat diese Regelung nun 
dazu geführt, dass der ÖPNV gegen den 
Willen der Stadt privatisiert worden ist. 
Eine Bahntochter hatte nach Bekannt-
werden der geplanten Neuvergabe des 
städtischen ÖPNV einen „eigenwirt-
schaftlichen Genehmigungsantrag“ beim 
zuständigen Regierungspräsidium Karls-
ruhe gestellt und eine Bewilligung erhal-
ten. Das geplante Vergabeverfahren 
wurde damit obsolet; ab 2017 wird der 
ÖPNV in Pforzheim nun privat betrieben. 

Bundesweit herrscht Besorgnis, dass 
dieses Beispiel Schule machen könnte. 
Da der ÖPNV in den meisten Kommunen 
aber gerade nicht ohne Zuschüsse aus-
kommt und daher ein eigenwirtschaft-
licher Betrieb nicht möglich ist, dürfte 
laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar die 
Sorge jedoch überwiegend unbegründet 
sein. In Kommunen, in denen der ÖPNV 
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setzung mehrerer EU-Vergaberichtlinien 
in deutsches Recht.

Ziel der Neustrukturierung der Vorschrif-
ten ist laut BMWi, die Arbeit der Verga-
bestellen zu erleichtern und zu verbes-
sern. Die Reform soll die Rechtssicher-
heit erhöhen, indem sie wesentliche 
Entwicklungen der Rechtsprechung in 
das Regelwerk übernimmt. So legt das 
neue Gesetz etwa die Voraussetzungen 
für die Ausnahmen vom Vergaberecht 
bei Inhouse-Vergaben und für erlaubte 
Änderungen von Aufträgen fest. Erst-
mals soll laut BMWi auch Rechtssicher-
heit für die Vergabe von Konzessionen 
geschaffen werden. 

Steuerentlastung für Energie-
erzeugnisse abhängig von  
Verwendungszweck
Der EuGH hat in einem Urteil vom 
17.12.2015 (C-529/14) entschieden, dass 
Mitgliedstaaten Unternehmen nur dann 
eine Steuerentlastung nach § 51 Energie-
steuergesetz für die Verwendung ei nes 
Energieerzeugnisses (nach § 1 Abs. 2 
und 3 EnergieStG sind dies zum Beispiel 
Kohle, Rohöle, Dieselkraftstoffe, Erdgas, 
Flüssiggase) gewähren dürfen, wenn sie 
mit den Vorgaben der entsprechenden 
EU-Energiesteuerrichtlinie übereinstimmt. 
Der Richtlinie nach dürfen ausschließlich 
Energieerzeugnisse mit zweierlei Ver-
wendungszweck (Energieerzeugnis wird 
sowohl als Heizstoff als auch für andere 
Zwecke als Heiz- oder Kraftstoff verwen-
det) steuerlich begünstigt werden. 

Geklagt hatte ein deutsches Chemieun-
ternehmen, das Chemikalien und Indus-
triegase herstellt. Das Hauptzollamt 
Hamburg hatte dem Unternehmen die 
Erstattung der Energiesteuer auf die zur 
Dampferzeugung eingesetzte Erdgas-
menge versagt. Die Richter wiesen die 
Klage mit der Begründung zurück, dass 
Erdgas in diesem Fall kein Energie er-
zeugnis mit zweierlei Verwendungszweck 
sei und daher besteuert werden müsse. 
Nicht nur Chemieunternehmen, auch Un-
ternehmen der Müllverbrennung müs-
sen das Urteil nun in Zukunft beachten.  

Das Gesetz ist unter Angabe des Aktenzei-

chens verfügbar auf www.curia.europa.eu 

Entwicklungen in der  
Flüchtlingskrise

Geduldete Flüchtlinge: EuGH  
bestätigt Wohnsitzauflage 
Anfang März 2016 hat der Europäische 
Gerichtshof darüber geurteilt, ob Wohn-
sitzauflagen für geduldete Flüchtlinge 
möglich sind. In dem viel beachteten Ur-
teil (Az. C-443/14 und C-444/14) kam 
das Gericht zu dem Schluss, dass eine 
solche Auflage dann gerechtfertigt sein 
kann, wenn die geduldeten Flüchtlinge 
mit größeren Integrationsschwierigkei-
ten zu kämpfen haben als andere. 

Der Richterspruch bezieht sich aus-
schließlich auf jene Gruppe unter den 
Flüchtlingen, die nicht als Asylbewerber 
anerkannt sind, als Kriegsflüchtlinge je-
doch subsidiären Schutz genießen. 
Grundsätzlich dürfe ihnen nicht generell 
vorgeschrieben werden, wo sie wohnen; 
dies verstoße gegen das Recht auf Frei-
zügigkeit. Auch eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung der Lasten zwischen den 
Kommunen dürfe kein Grund für eine 
Wohnsitzauflage sein. Einzig der stärkere 
Integrationsbedarf im Vergleich zu ande-
ren Ausländern aus Nicht-EU-Staaten 
kann als Rechtfertigung herangezogen 
werden. Konkret bedeutet das, dass die 
Auflage nur dann rechtens ist, wenn 
etwa ein geeigneter Sprachkurs nur in ei-
nem bestimmten Ort angeboten wird. 

Kommunale Spitzenverbände begrüßten 
diese Entscheidung. Der Deutsche Land-
kreistag fordert zu diesem Anlass eine 
darüber hinausgehende Residenzpflicht, 
die die Reisefreiheit nicht nur subsidiär 
schutzberechtigter, sondern aller Flücht-
linge beschränkt.  

Strengere Regeln für das  
Bewachungsgewerbe
Nach Übergriffen von Bewachungsper-
sonal auf Bewohner in Flüchtlingsunter-
künften hat sich das Bundeskabinett 
Ende März 2016 auf strengere Regeln für 
das Bewachungsgewerbe geeinigt. Der 
Gesetzentwurf soll Wachdienste dazu 
verpflichten, künftig ihre Qualifikation 
und Zuverlässigkeit zu belegen.

Demnach müssen Bewachungsunter-
nehmer künftig eine Sachkundeprüfung 
bei der Industrie- und Handelskammer 
ablegen und damit ihre Qualifikation be-
weisen. Darüber hinaus werden sie alle 
drei Jahre auf Zuverlässigkeit überprüft. 
Dafür müssen die zuständigen Behörden 
unter anderem eine polizeiliche Stellung-
nahme einholen. Zusätzlich können sie 
den Verfassungsschutz abfragen. Laut 
Gesetzentwurf müssen leitende Mitar-
beiter in Flüchtlingsunterkünften eben-
falls einen Sachkundenachweis vorlegen 
und auf Zuverlässigkeit geprüft werden; 
bei einfachen Wachdienstmitarbeitern 
reicht die Zuverlässigkeitsprüfung aus. 

Eine weitere Säule des Gesetzes ist ein 
zentrales Bewachungsregister, das bis 
2018 eingerichtet werden soll und bun-
desweit Informationen über Wachdienste 
und ihre Mitarbeiter enthalten soll.  

BMF-Schreiben: Steuerliche  
Erleichterungen für NPOs bei  
der Flüchtlingshilfe
Beteiligt sich eine gemeinnützige Organi-
sation vorübergehend an der Unterbrin-
gung, Betreuung, Versorgung oder Ver-
pflegung von Bürgerkriegsflüchtlingen 
oder Asylbewerbern, so kann sie Einnah-
men aus öffentlichen Kassen oder von 
anderen steuerbegünstigten Körperschaf-
ten dem steuerbegünstigten Zweckbe-
trieb zuordnen. 

Diese und weitere sogenannte Billig-
keitsregelungen können in den Veranla-
gungszeiträumen 2014 bis 2018 ange-
wendet werden. Dies hat das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) mit dem 
Schreiben vom 9.2.2016 mitgeteilt. Das 
BMF ergänzt damit die Erleichterungen 
bei der steuerlichen Behandlung von 
Leistungen im Rahmen der Flüchtlings-
hilfe aus seinem Schreiben vom 
20.11.2014.

Beide BMF-Schreiben können unter  

www.bmf.bund.de heruntergeladen werden. 
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IN EIGENER SACHE

Vom Notfall zum Normalfall: 
Strukturierte Maßnahmen bei der 
Flüchtlingsunterbringung 
Die Flüchtlingskrise mit ihren vielschichti-
gen Herausforderungen im Bereich der 
Unterbringung und Integration ist eines 
der wichtigsten aktuellen Handlungs-
felder in Deutschland. Nachdem es viele 
Monate lang vorrangig war, schnelle Hilfe 
für Gefl üchtete bereitzustellen, befi nden 
sich Bund, Länder und Kommunen nun 
am Scheideweg vom akuten Notfall hin 
zu einer Situation, in der strukturierte 
Handlungswege beschritten werden müs-
sen. Die Unterbringung und Integration 
von Gefl üchteten wird zum „Normalfall“. 
Während neu ankommenden Flüchtlin-
gen weiterhin umgehend Hilfe gewährt 
werden muss, geht es nun verstärkt da-
rum, nachhaltige Ansätze für die langfris-
tige Unterbringung und Integration von 
Asylbewerbern in Deutschland zu ergrei-
fen. Dies wird zum Teil neue Ansätze er-
fordern – etwa in rechtlicher oder steuer-
licher Hinsicht. Die notwendigen Schritte 
müssen sorgfältig geplant werden. In vie-
len Fällen wird dafür auch Spezialwissen 
erforderlich sein.
 
Nachdem bereits in der Frühjahrsaus-
gabe von PublicGovernance ausführlich 
über die Flüchtlingskrise und ihre He-
rausfor derungen für Verwaltungen be-
richtet wurde, hat das Institut für den öf-
fentlichen Sektor nun ein Policy Paper 
veröffentlicht, das Empfehlungen für Ent-
scheider auf kommunaler, Länder- und 
Bundesebene enthält. Die Publikation 
gibt einen Überblick über 14 Handlungs-

Neues Format: Policy Papers – Empfehlungen zu 
aktuellen Politikfeldern
Bisher veröffentlichte das Institut für den öffentlichen Sektor neben der 

Zeitschrift PublicGovernance als gedruckte Publikationen vorrangig Stu-

dien mit eigenen Forschungsergebnissen. Mit zwei neuen Publikationen zur 

Flüchtlingsunterbringung und zu Kreisgebietsreformen betritt das Institut 

Neuland. Kurzgefasste Handlungsempfehlungen zu ausgewählten Politik-

feldern (Policy Papers) sollen Entscheidungsträgern eine übersichtliche und 

leicht handhabbare Hilfestellung bieten.

felder – vom Neubau von Unterkünften 
über den Betrieb bis hin zur Betreuung 
und Beauftragung von Dienstleistern. Je-
des Handlungsfeld schildert die aktuelle 
Situation in den Kommunen, mögliche 
Risiken und Lösungsvorschläge. Darüber 
hinaus werden internationale Erfahrun-
gen beschrieben, die interessante An-
sätze auch für Deutschland bedeuten 
können.

Die Publikation „Flüchtlingsunterbringung – 

vom Notfall zum Normalfall“ steht auf 

www.publicgovernance.de/fachpublikationen 

zum Download zur Verfügung.  

Gebietsreformen erhöhen die 
Belastungen für Mandatsträger –
Ehrenamtliches Engagement 
geht aber nicht zurück 
Wenn im Zuge einer Gebietsreform der 
geografi sche Zuschnitt der Landkreise 
neu geordnet wird, ändert sich auch die 
Arbeit der Kreistagsabgeordneten. Fahrt-
strecken werden länger, die Arbeitslast 
wächst mit der vergrößerten Region, im 
Ergebnis sinkt die Motivation zur Kandi-
datur. So die allgemeine Annahme. Aber 
stimmt das auch? Antworten liefert eine 
Umfrage von Svenja Ems, ehemalige 
Mitarbeiterin des Instituts für den öffent-
lichen Sektor, unter sächsischen Kreisrä-
ten zu ihren Erfahrungen mit der Kreisge-
bietsreform von 2008. Im Zuge der Re-
form wurde die Zahl der Landkreise und 
kreisfreien Städte von 29 auf 13 verrin-
gert. So geben 70 Prozent der Befragten 
an, dass die Kreisgebietsreform zu einem 

höheren Zeitaufwand und einer stärkeren 
Arbeitsbelastung bei der Mandatsaus-
übung geführt habe. Die Vergrößerung 
der Kreisgebiete trägt laut der Umfrage 
zwar dazu bei, dass diese weniger über-
schaubar werden, doch lediglich 16 Pro-
zent beurteilen die Überschaubarkeit 
ihres Landkreises als mangelhaft oder 
ungenügend. Auch die Motivation der ak-
tiven Kreisräte sowie die Bereitschaft zur 
Kandidatur blieben stabil.

Aus den Studienergebnissen hat das Ins-
titut für den öffentlichen Sektor Hand-
lungsempfehlungen für die Umsetzung 
von Gebietsreformen abgeleitet. Hierzu 
zählen etwa die Einstellung von mehr 
hauptamtlichen Mitarbeitern in den Kreis-
tagsfraktionen und eine bessere digitale 
Vernetzung. Darüber hinaus wird eine 
bessere Arbeitsteilung innerhalb der 
Kommunalparlamente empfohlen – etwa 
durch Arbeitsgruppen, in denen dann 
Mandatsträger aus allen Kreisregionen 
präsent sein sollten. 

Das Thema ist derzeit politisch aktuell; so 
wurden in Thüringen Ende Juni 2016 und 
in Brandenburg Mitte Juli 2016 Gebiets-
reformen beschlossen. Die Studiener-
gebnisse und Empfehlungen wurden be-
reits umfangreich in der Tagespresse der 
betroffenen Bundesländer erörtert. 

Die Publikation „Kreisgebietsreformen: So ge-

hen Mandatsträger mit den Herausforderungen 

um“ kann unter www.publicgovernance.de/

fachpublikationen heruntergeladen werden.   

Wenn im Zuge einer Gebietsre-
form der geografische Zuschnitt 
der Landkreise neu geordnet 
wird, ändert sich auch die Arbeit 
der Kreistagsabgeordneten. 
Fahrtstrecken werden länger, die 
Arbeitslast wächst mit der ver-
größerten Region, im Ergebnis 
sinkt die Motivation zur Kandida-
tur. So die allgemeine Annahme. 
Aber stimmt das auch? Antwor-
ten liefert eine Umfrage unter 
sächsischen Kreisräten zu ihren 
Erfahrungen mit der Kreisge-
bietsreform von 2008. Das Insti-
tut für den öffentlichen Sektor 
hat daraus Handlungsempfeh-
lungen für die Umsetzung von 
Gebietsreformen abgeleitet. 

Institut für den öffentlichen Sektor

Befragungsergebnisse aus Sachsen und Empfehlungen

Gefördert durch

räte wünschen sich einen Ausbau des  digitalen Angebots. Während die Voraus-setzungen zur Kommunikation per E-Mail und zur Nutzung digitalisierter Unterlagen gut bewertet werden, sehen die Befrag-ten vor allem bei der Konferenztechnik noch einen deutlichen Nachholbedarf.

Empfehlung: weiterer Ausbau  
der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie  

3. Das Kreisgebiet wird weniger 
überschaubar. Den befragten Kreisräten fällt es im Durchschnitt schwe-rer, den Überblick über die kreisangehö-rigen Gemeinden zu behalten. Aber: Die Befragten nehmen diese Herausforde-rung an und fühlen sich dadurch nicht grundsätzlich überfordert. Lediglich 16 Prozent beurteilen die Überschaubarkeit ihres Landkreises nach der Reform als mangelhaft oder gar ungenügend.

Empfehlung: zielgerichtete 
 Arbeitsteilung, etwa in Form von 
fraktionsinternen Arbeitsgruppen und Ausschüssen, in denen 
 Mandatsträger aus allen Kreis-
regionen vertreten sind 

1. Das vergrößerte Kreisgebiet 
führt bei der Ausübung des Kreistagsmandats zu einem erhöhten Zeitaufwand und einer stärkeren Ar-beitsbelastung. 70 Prozent der Befrag-ten erleben seit der Reform einen insge-samt höheren Zeitaufwand bei der Man-datsausübung, zum Beispiel in Form von längeren Fahrtzeiten, mehr Terminen so-wie einem höheren Vor- und Nachberei-tungsaufwand. Die große Mehrheit der Kreisräte schätzt diese Veränderungen allerdings nicht als so gravierend ein, dass sie die ehrenamtliche Ausübung des Man-dats generell infrage stellen. 

Empfehlung: mehr hauptamt-
liches Personal in den Fraktionen  

2. Seit der Kreisgebietsreform er-
folgen mandatsbezogene Tätig-keiten verstärkt über die Nutzung mo derner Informations- und Kommu-nikationstechnologien. Drei Viertel der Befragten, die vor und nach der Reform als Kreisrat tätig waren, nutzen seit der Kreisgebietsreform vermehrt digitale Hilfsmittel. Von diesen geben immerhin knapp zwei Drittel an, dass sie dadurch entstandene Zusatzaufwände kompen-sieren können. Gut 80 Prozent der Kreis-

Kreisgebietsreformen:  
So gehen Mandatsträger mit  
den Herausforderungen um 

Die Umfrage zUr sächsischen Kreisgebietsreform Im Zuge der sächsischen Kreisgebietsreform 2008 wurde die Zahl der Landkreise und kreis-freien Städte von 29 auf 13 verringert. Die vorliegenden Empfehlungen basieren auf einer  Online-Befragung von 138 sächsischen Kreisräten (Rücklauf quote: 24 Prozent) vom November 2015. Die Umfrage wurde von Svenja Ems im Rahmen einer durch das Institut für den öffent-lichen Sektor unterstützten Forschungsarbeit am Kommunalwissenschaftlichen Institut der Univer sität Potsdam durchgeführt und ist 2016 als KWI-Arbeitsheft 24 erschienen  (Titel:  „Die Kreisgebietsreform im Freistaat Sachsen: Auswirkungen des territo rialen Neuzuschnitts auf die Wahrnehmung des kommunalpolitischen Ehrenamts“).
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Handlungsfelder auf einen Blick

Flüchtlingsunterbringung –  

vom Notfall zum Normalfall 

Die langfristige Unterbringung 

von Flüchtlingen ist Aufgabe  

der Kommunen. Während sich 

die von den Län dern be trie

benen Erstaufnahmelager nach 

der Schlie ßung der Balkanroute 

leeren, sind die  Gemeinden, 

Kreise und Städte nun umso 

mehr gefordert. Mit strukturier

ten Konzepten für Flüchtlings

management und unterbringung 

müssen sie dafür sorgen, dass 

nachhaltige Lebensbedingungen 

für geflüchtete Menschen ge

schaffen werden. Denn diese 

 bilden die Basis für eine gelin

gende Integration. Mit dem vor

liegenden Wegweiser möchte 

das  Institut für den öffentlichen 

Sektor gemeinsam mit dem 

Lehrstuhl für Public und Non

profit Management der Univer

sität Potsdam  einen Überblick 

geben über die wesent lichen 

Themen, die es dabei zu berück

sichtigen gilt. Das Papier be

nennt Risiken und zeigt auf, wie 

ihnen Ver waltungen, private 

Dienstleister und auch der Ge

setzgeber begegnen können. 

  WOHNRAUMKONZEPTE FÜR 

 GEFLÜCHTETE MENsCHEN

1. Wohnraum anmieten 

Ein lokales Wohnraummanagement sollte 

von interkommunaler Zusammenarbeit  

und steuerlichen Anreizen für Vermieter flan

kiert werden.   

2. Unterkünfte neu bauen 

Strukturierte, schnelle und rechtssichere 

 Baugenehmigungsverfahren helfen den 

 Bauherren. 

3. Bestehende Gebäude anders nutzen 

 Jetzt ist es an der Zeit, frei werdende Sport

hallen wieder freizugeben und dauerhafte 

Unterkunftsmodelle zu schaffen.  

4. städtebauliche Konzepte  entwickeln

 Wichtig sind eine stärkere Förderung des 

 sozialen Wohnungsbaus, eine dezentrale 

 Unterbringung sowie die Berücksichtigung 

bestehender Sozialstrukturen.  

5. Vorausschauend planen 

 Kommunen brauchen frühzeitige verlässliche 

Informationen über die Flüchtlinge, die mittel

fristig bleiben.  

6. Zugang zu IT und Web schaffen 

 Jede Unterkunft sollte über kostenloses 

WLAN und einen Computerraum verfügen.

Das erleichtert auch die Integration wie  

etwa die Eingliederung ins Arbeitsleben.

  AKTEURE GUT sTEUERN –  

  TROTZ KAPAZITäTsENGPAss

7. Personellen Engpässen entgegen

wirken

 Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhn

liche Maßnahmen wie reaktivierte Pen

sionäre, neue Kurzausbildungen und Social 

 MediaStrategien zur Rekrutierung. 

8. Koordinierungsstäbe besser 

 organisieren 

 Auf lokaler Ebene können ressortübergrei

fende Stellen die Koordination von Verwal

tungsaufgaben, Ehrenamtlichen und Dienst

leistern erleichtern. 

9. Finanzielle Härten schultern 

Effiziente Abläufe und Kostentransparenz 

sind die Grundlagen für den richtigen Um

gang mit begrenzten Mitteln. 

  VERGABE: OHNE DIENsTLEIsTER  

  GEHT Es NICHT

10.  Zuverlässige Dienstleister  gewinnen

Vergaben an Externe wie etwa Bauunterneh

men oder NonProfitUnternehmen sind 

rechtssicher zu planen – das erfordert Perso

nal und Knowhow. Darüber hinaus müssen 

Dienstleister qualitätsorientiert gesteuert 

werden.  

  INTERNATIONALE PERsPEKTIVEN  

  IM BETRIEB VON UNTERKÜNFTEN

11. Die Bewohner mithelfen lassen 

Weltweit ein Mittel für eine bessere Integra

tion, gegen Langeweile und Aggression: 

 Bewohner sollten mit  anpacken, wann immer 

es geht. 

12. selbstständigkeit ermöglichen 

Geflüchtete Menschen können mit zeitlich 

begrenzten und staatlich geförderten Kleinst

firmen schnell auf eigenen Beinen stehen – 

international gibt es hier gute Beispiele.  

13. Gewalt vermeiden 

Von abschließbaren Sanitäranlagen bis zu 

 einem funktionierenden Beschwerde

management: Maßnahmen gegen Übergriffe 

in Unterkünften.  

  FLÜCHTLINGsMANAGEMENT:       

  NICHT OHNE DIE BÜRGER!

14. Akzeptanz schaffen 

Sicherheitskonzepte beruhigen besorgte 

 Anwohner, Begegnungen mit Flüchtlingen 

schaffen Empathie und fördern die Inte

gration.         

Institut für den öffentlichen sektor

Wo Entscheider aus Politik und Verwaltung anpacken sollten

Gefördert durch
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