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fentlichen Sektor, die wir in dieser Aus-
gabe vorstellen. Im Ergebnis muss es 
natürlich nicht notwendigerweise zu wei-
teren Stadtwerkeinsolvenzen kommen, 
aber in besorgniserregend vielen Fällen 
ist eine ähnliche Konstellation wie im Fall 
von Gera anzutreffen, in dem die Stadt 
und das Stadtwerk gleichzeitig in fi nan-
zielle Schwierigkeiten geraten sind. 

In dem Beitrag plädieren die Autoren 
dafür, sich verstärkt mit Risiken ausein-
anderzusetzen. Hierzu kann das Risiko-
managementsystem der Stadt Hamm ein 
Beispiel liefern. Deren Stadtkämmerer 
Markus Kreuz berichtet über die Aus-
gestaltung des Systems in unserer Aus-
gabe. Die Frage, wie angesichts der 
angespannten Haushaltslage noch Inves-
titionen geleistet werden können, be-
leuchtet Professor Isabelle Jänchen von 
der FH Meißen. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei 
unserem Beiratsmitglied Georg Fahren-
schon, Präsident des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbands, der die ein-
gangs geschilderte Haushaltslage der 
Kommunen aus Sicht der Finanzierer 
kommentiert. 

Und da nur ausgegebenes Geld nicht 
allein der Erfolgsmaßstab sein kann, son-
dern vielmehr die damit erreichte Wir-
kung, stellen wir in einem weiteren Bei-
trag dar, welche Ansätze der Wirkungs-
steuerung bislang beobachtbar sind. 

Das Team des Instituts für den öffent-
lichen Sektor wünscht Ihnen eine fried-
liche Weihnachtszeit!

Ulrich Maas

Vorsitzender 
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

Ulrich Maas

Vorsitzender 
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 EDITORIAL

Kommunen im Risiko

Die Kommunalfi nanzen befi nden sich 
schon seit Jahrzehnten in einem bekla-
genswerten Zustand. Jahr für Jahr er-
scheinen neue Studien, Berichte und Sta-
tistiken, die belegen, dass die Städte, 
Gemeinden und Landkreise über zu we-
nig Einnahmen verfügen, um den stetig 
wachsenden Aufgabenberg bewältigen 
zu können. Die aktuelle Flüchtlingskrise 
ist dabei nur das jüngste Beispiel für ei-
nen sattsam bekannten Pfad, bei dem so-
ziale Problemlagen außerhalb des kom-
munalen Wirkungskreises am Ende doch 
bei den Kommunen landen. 

Die Kommunen sind also dringend auf 
Hilfe angewiesen, um dem wachsenden 
Ungleichgewicht in den eigenen Haushal-
ten begegnen zu können. Eine in den ver-
gangenen Jahrzehnten recht zuverlässige 
Einnahmequelle wird aber durch bundes-
politische Entscheidungen bedroht: Die 
Stadtwerke sehen sich einer durch die 
Marktliberalisierung und nicht zuletzt die 
Energiewende vollkommen veränderten 
Marktlage gegenüber. Deren Geschäfts-
modelle verändern sich umfassend, die 
sehr langfristig ausgerichteten Investitio-
nen in Erzeugungskapazitäten erscheinen 
kurzfristig gefährdet. Die Folge ist, dass 
vielfach die Einnahmen zurückgehen und 
damit auch die in den kommunalen Haus-
halten oftmals fest eingeplanten Gewinn-
abführungen schrumpfen. 

Der „Fall Gera“, die bisher bedeutendste 
Stadtwerkeinsolvenz, lenkt ein grelles 
Licht auf eine noch extremere Situation: 
Nicht die Unternehmen stützen die Kom-
mune, sondern umgekehrt brauchen die 
Unternehmen jetzt Hilfe der Kommune. 
Und diese erscheint vor dem Hintergrund 
der dargestellten Lage als nur schwer zu 
stemmen. Dabei ist klar, dass sich die Si-
tuation von Kommunen und deren Unter-
nehmen regional höchst unterschiedlich 
darstellt. Dies ist der Hintergrund für eine 
aktuelle Analyse des Instituts für den öf-
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GASTKOMMENTAR

Stabile kommunale Haushalte

Die Herstellung stabiler öffentlicher Haushalte gehört zu den zentralen Aufgaben unserer Zeit. Nach-
haltigkeit und Generationengerechtigkeit sind zu Recht seit vielen Jahren zwei zentrale Themen,  
es führte unter anderem dazu, dass wir uns in Deutschland über eine Schuldenbremse verständigt 
haben. Die anhaltenden Gefahren der europäischen Staatsschuldenkrise zeigen zudem die Brisanz 
überbordender Verschuldung, die ganze Staaten vor erhebliche Schwierigkeiten stellt.

nehmern nicht mehr als uneingeschränkt 
risikolos angesehen werden und auch 
eine Diskussion über ein Ende der Nullge-
wichtung von Staatstiteln entstanden ist. 
Diese Debatte ist unnötig und schädlich, 
denn bislang genießen die Kommunen 
bei der Finanzwirtschaft höchstes Ver-
trauen als Schuldner. Dafür gibt es drei 
gute Gründe: 

1. Es gilt bei der Kreditvergabe aufgrund 
der Solvabilitätsverordnung bzw. neu die 
Kapitaladäquanzverordnung und -richtli-
nie (CRR/CRD IV) die „Nullgewichtung“. 
Danach ist für Forderungen an die Bun-
desrepublik Deutschland sowie regionale 
Gebietskörperschaften ein Risikogewicht 
von null Prozent anzusetzen. Das heißt, 
dass Kreditinstitute an inländische Kom-
munen und inländische Gemeindever-
bände ausgereichte Kredite nicht mit 
bankaufsichtlichem Eigenkapital unterle-
gen müssen. 
2. Hintergrund der Nullgewichtung ist, 
dass Kommunen insolvenzunfähig ge-
mäß § 12 der Insolvenzordnung sind. 
3. Es ist nicht vorstellbar, dass Kommu-
nen keine finanzielle Unterstützung erfah-
ren, wenn sie ihre wichtigsten Aufgaben 
nicht mehr aus eigener Kraft erfüllen kön-
nen. In der Bundesrepublik Deutschland 
als Bundesstaat stehen alle staatlichen 
Ebenen in klar definierten Verfahren fürei-
nander ein. Insofern ist im Gegensatz zur 
Europäischen Union als Staatenverbund 
eine Gesamtbewertung bzw. ein Gesamt-
rating Deutschlands angemessen. 

Es besteht daher weder für ein Kreditins-
titut ein zwingendes Erfordernis, eine 

Deutschland ist weit von der Situation in 
den Krisenländern entfernt, dennoch gibt 
die Finanzausstattung zahlreicher Kom-
munen trotz der konjunkturellen Entwick-
lung Anlass zu Sorge. Hinzu kommen die 
aktuellen Herausforderungen durch den 
verstärkten Zuzug von Flüchtlingen nach 
Deutschland.

1. Die Kassenkreditverschuldung wächst 
weiter an und hat in 2015 abermals eine 
Rekordhöhe von rund 49 Milliarden Euro 
erreicht, innerhalb der letzten zehn Jahre 
hat sie sich mehr als vervierfacht. 
2. Die aktuelle Erhebung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
hat im Rahmen der „Gabriel-Kommis-
sion“ einen Investitionsstau in der kom-
munalen Infrastruktur von rund 156 Milli-
arden Euro hochgerechnet. Im Rahmen 
der DSGV-Initiative „Kommunale Ver-
schuldungsdiagnose“ wurde analysiert, 
dass gerade in den westdeutschen Bun-
desländern die Investitionen nicht „fris-
tenkongruent“ finanziert wurden. Das be-
deutet, dass die Tilgungsanteile in den 
Darlehen nicht dem tatsächlichen Werte-
verzehr der Infrastruktur entsprechen.
3. Die ab 2016 für den Bund und ab 2020 
für die Länder geltende Schuldenbremse 
bereitet den Kommunen zusätzlich Sor-
gen. 

I.    Solidarität für Kommunen  
im Zeichen der europäischen  
Schuldenkrise 

Diese Entwicklung vollzieht sich in einer 
Zeit, in der aufgrund der Auswirkungen 
der europäischen Schuldenkrise öffent-
liche Schuldtitel von manchen Marktteil-

Georg Fahrenschon

Präsident des Deutschen Sparkassen- und  
Giroverbands (DSGV) 

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



PUBLIC GOVERNANCE  Winter 2015

GASTKOMMENTAR  5

Kommune zu raten, noch für die Kom-
mune, ein externes Rating zu beauftra-
gen. Dennoch ist es angesichts der Dis-
kussionen über die Bonitätssituation der 
Kommunen unabdingbar, dass die Länder 
Kommunen im Allgemeinen und notlei-
dende Kommunen im Besonderen recht-
zeitig, bevor einmal der Fall der tatsächli-
chen Haftungsübernahme ansteht, mit 
den nötigen finanziellen Mitteln ausstat-
ten. Denn gerade am Beispiel der Kas-
senkredite zeigt sich deutlich, dass Kre-
dite, die eigentlich zur Überbrückung von 
kurzfristigen Liquiditätsengpässen ge-
dacht waren, nun zu Dauerschulden ge-
worden sind. Vor allem erscheint es ins-
gesamt nicht vernünftig, „weiche“ Aus-
gaben auf „Kredit“ zu finanzieren und die 
Rückführung der Kredite hintanzustellen. 

II.     Rahmenbedingungen der  
Kommunalfinanzierung

Neben der Schuldenkrise ist die Banken-
regulierung ein wichtiger Grund, sich in-
tensiv mit der Situation der Kommunalfi-
nanzierung auseinanderzusetzen.

Die Institute der Sparkassen-Finanz-
gruppe nehmen in diesem Kontext seit ei-
niger Zeit eine intensivierte und sensibili-
sierte Nachfrage durch die Bankenauf-
sicht wahr. Die typischerweise hohen 
Ausleihungen der kommunalen Sparkas-
sen an ihre kommunalen Träger wurden 
dabei im Sinne einer Konzentration in eini-
gen Instituten angemerkt. Ein möglicher-
weise kritischer Blick auf ein zu hohes En-
gagement des Einzelinstituts kann dann 
zu einer Reduzierung der Ausleihungen 
und damit zu einer Reduktion des Ange-
bots insgesamt führen. Bereits heute 
stellen wir als Folge der Krise und mit 
Blick auf kommende Regulierungslasten 
einen Rückzug von Banken bei der Kom-
munalfinanzierung fest. 

Neue Instrumente im kommunalen Fi-
nanzmanagement, wie Schuldscheine 
und Anleihen, können durchaus helfen, 
die Finanzierungsbasis und die Gläubiger-
strukturen zu verbreitern, aber werden 
nach heutiger Einschätzung den kommu-
nalen Kredit als Hauptfinanzierungsmittel 
nicht ersetzen können. 

Zudem wird die Kommunalfinanzierung 
durch die Basel-III-Regeln vermutlich 
weiter erschwert werden. Wesentliche 
Elemente sind hierbei
• eine erhöhte Eigenkapitalausstattung 

bei zugleich verschärften Kapitalanfor-
derungen für Kreditinstitute;

• die Einführung einer risikounabhängi-
gen Verschuldungsobergrenze (Leve-
rage Ratio). Sie könnte begrenzende 
Wirkung auf die Vergabe von lang lau-
fenden Kommunaldarlehen haben, 
weil dort nur die Volumen, nicht aber 
das Risiko, eine Rolle spielen. Das 
kann innerhalb der jeweiligen Bank zur 
Konkurrenzsituation zwischen dem 
großvolumigen Kommunalfinanzie-
rungsgeschäft und der für die örtliche 
Entwicklung ebenfalls wichtigen Mit-
telstandsfinanzierung führen;

• eine erweiterte Liquiditätsreserve zur 
Sicherung der kurzfristigen Zahlungs-
fähigkeit unter Stressbedingungen. Sie 
erschweren lange Laufzeiten bei Kredi-
ten etwa für Infrastrukturmaßnahmen. 

• Die Folgen werden für Kommunen 
gleich in mehrfacher Hinsicht zu spü-
ren sein. So werden die Kreditkosten 
steigen, die Kreditlaufzeiten kürzer 
werden und das Kreditangebot wird 
sich insgesamt weiter verknappen.

III.     Sparkassen – Hausbank der  
Kommunen

Das aber trifft die Finanzierung der Kom-
munen im Kern. Denn aktuell finanzieren 
sie sich zu fast 100 Prozent über Bank-
kredite (Kassenkredite und Investitions-
kredite). Das Gesamtvolumen der Kredite 
bezogen nur auf die Gemeinden inklusive 
Zweckverbände beträgt 170,4 Milliarden 
Euro. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist 
unverändert der wichtigste Kreditgeber 
der Kommunen im Umfang von rund 81 
Milliarden Euro; dies entspricht einem 
Marktanteil von etwa 48 Prozent an der 
Gesamtverschuldung der Gemeinden 
(ohne Bund und Länder, aber inklusive 
Zweckverbände). Von den rund 81 Mil-
liarden Euro stellen die Sparkassen circa 
37,6 Milliarden Euro (22 Prozent) und die 
Landesbanken circa 43,8 Milliarden Euro 
(26 Prozent) zur Verfügung. Wettbewer-
ber sind Förderbanken mit rund 41 Milliar-

den Euro (24 Prozent), Realkreditinstitute 
mit etwa 17,4 Milliarden Euro (10 Pro-
zent), Privatbanken mit circa 15,8 Mil-
liarden Euro (9 Prozent) und Genossen-
schaftsbanken mit rund 3,5 Milliarden 
Euro (2 Prozent). 

Beachtenswert ist die Tatsache, dass im 
Zeitraum von 2010 bis 2014 die Sparkas-
sen ihr Engagement um etwa 8,2 Milliar-
den Euro ausgeweitet und die Landes-
banken trotz deutlicher Reduzierung in 
2013 und 2014 netto nur rund 615 Millio-
nen Euro abgebaut haben. Damit hat die 
Finanzgruppe circa 68 Prozent der ange-
stiegenen Verschuldung im kommunalen 
Bereich finanziert.1  

Angesichts dieser Zahlen ist es zutref-
fend, von der Sparkassen-Finanzgruppe 
als der „Hausbank der Kommunen“ zu 
sprechen.

Um sich optimal auf die Bedarfslage der 
kommunalen Kunden einzustellen, hat die 
Sparkassen-Finanzgruppe systematisch 
eine strategische Neuausrichtung des 
Betreuungsansatzes für die kommunale 
Ebene entwickelt und umgesetzt. 

IV.   Fazit
Angesichts der sich abzeichnenden haus-
halts- und finanzwirtschaftlichen Pers-
pektiven, des vielfältigen Handlungs- und 
enormen Finanzierungsbedarfs sowie 
des ungewissen Finanzierungsumfelds 
steigt die Notwendigkeit, dass sich Kom-
munen, Länder und der Bund über eine 
zukunftsgerechte Finanzierung der Kom-
munen verständigen. Nur so können 
strukturelle Finanzierungsdefizite nach-
haltig verhindert werden.

Darüber hinaus ist auch die enge Zusam-
menarbeit einer Kommune mit einem 
starken Finanzpartner wichtig. Das flä-
chendeckend vorhandene Know-how der 
Sparkassen kann einen signifikanten Bei-
trag zur finanziellen Gesundung der kom-
munalen Haushalte leisten. 

1 Gemäß Bankenstatistik der deutschen Bundesbank und eigener  
Berechnungen per 31.12.2014 – Marktanteilsentwicklung der Banken-
gruppen bei Krediten an die Gemeinden und Gemeindeverbände,  
einschließlich Kredite an kommunale Zweckverbände 
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Stadtwerke in der Insolvenz: Der 
Konzern Kommune in der Krise?

Im Jahr 2014 passierte bei den städtischen Unternehmen in Gera etwas, das man bis dato fast nur 
aus der Privatwirtschaft kannte: Mit den Stadtwerken meldete das erste kommunale Unternehmen  
einer Groß stadt in Deutschland Insolvenz an. Bislang galt das Konstrukt „Konzern Kommune“ als 
stabil. Die kommunalen Haushalte konnten sich auf Ausschüttungen der eigenen Unternehmen 
verlassen, umgekehrt war der kommunale Gesellschafter Garant für die Unternehmen. Doch viele 
Kommunen haben Haushaltsprobleme und die Stadtwerke sehen sich durch die Strommarktlibe-
ralisierung und die Energiewende mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Darauf deuten 
auch weitere Insolvenzmeldungen bzw. Schieflagen kommunaler Unternehmen aus der letzten 
Zeit hin. Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für den öffentlichen Sektor zeigt nun: In Deutsch-
land schlummern weitere Risikofälle.

Gera war einstmals Residenzstadt und gehörte durch die florierende Stoff- und Tuchin-
dustrie zu den reichsten Städten Deutschlands. Derzeit ist die finanzielle Lage der mit 
knapp 100.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Thüringens jedoch angespannt: Nach-
dem im Juni 2014 das Thüringer Landesverwaltungsamt der Stadt keine weiteren  
Kredite bewilligt hatte, meldete die Stadtwerke Gera AG Insolvenz an. Die Verkehrs-
betriebe und die Flugbetriebsgesellschaft folgten kurz darauf. Seither findet der Ver-
kauf von Beteiligungen der Geraer Stadtwerke statt, unter anderem an den vorherigen  
Minderheitsgesellschafter Veolia.  

Die Ursachen lagen laut Medieninformationen darin, dass die Einnahmen aus der 
Energieversorgung nicht mehr ausreichten, um defizitäre Bereiche wie die Verkehrs-
betriebe und Bäder zu finanzieren. Vor dem Hintergrund einer Teilprivatisierung des 
Energiesektors1 – wobei das Risiko möglicher Verluste jedoch bei der Stadt blieb – und 
der Investition in ein Gaskraftwerk, die wertberichtigt werden musste, wurden die  

finanziellen Probleme für die Stadtwerke immer größer.
 
Der Fall Gera steht allerdings nicht allein. Viele deutsche Kom-
munen sind hoch verschuldet und weitere Stadtwerke stehen 

offenbar vor ähnlichen Problemen. So folgte bereits im August 2014 die Insolvenz der 
Stadtwerke Wanzleben, die Stadtwerke Duisburg mussten jüngst mit einem Kredit 
der Stadt in Höhe von 200 Millionen Euro gerettet werden und die Stadtwerke Völklin-
gen wendeten durch ein Rettungspaket der Stadt in Millionenhöhe Ende 2014 eine In-
solvenz laut Medienberichten nur in letzter Minute ab. Weitere Beispiele außerhalb der 
Energieversorgung sind die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Singen, die 2014 
Insolvenz anmeldete oder das kommunale Entsorgungsunternehmen in Gießen, wo 
Anfang 2015 eine Insolvenz nur knapp verhindert werden konnte.2 

1 Seit 2002 ist das französische Energieunternehmen GDF Suez zu 49,9 Prozent beteiligt.

2 Vgl. www.tagesschau.de: Städtische Unternehmen in Existenznot - Kommunale Pleite GmbH & Co KG, 28.2.2015

Kommunalaufsicht untersagte der Stadt Gera  
Kreditaufnahme für ihre Stadtwerke
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Das Institut für den öffentlichen Sektor untersuchte daher in einer Studie, welche 
Kommunen Haushaltsprobleme haben und wie ihre Stadtwerke finanziell dastehen – 
also wie es um die Zukunft des Konzerns Kommune bestellt ist. 
Denn besonders ernst erscheint die Lage, wenn Stadtwerk und 
Kommune gleichzeitig in Schwierigkeiten geraten, wie im Fall 
von Gera. Aufgrund der dortigen Entwicklung liegt der Fokus 
dieser Untersuchung auf den Stadtwerken, wobei zu berücksichtigen ist, dass ein typi-
scher kommunaler Konzern regelmäßig noch weitere Beteiligungen umfassen wird. 

Finanzielle Verflechtungen im Konzern Kommune
Der „Konzern Kommune“ (oder „Stadtkonzern“) umfasst die Kernverwaltung als  
Konzernmutter und die kommunalen Unternehmen, die ausgelagerte Aufgaben über-
nehmen, als Töchter. Der kommunale Gesamtabschluss – ein zentrales Element des 
doppischen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens – formalisiert dieses Kon-
strukt und zeigt, dass die Kernverwaltung mit ihren Unternehmen als eine Einheit be-
trachtet werden kann.3 

Fast 90 Prozent der öffentlichen Unternehmen in Deutschland sind in kommunaler 
Hand.4 Dabei darf eine Kommune jedoch nicht uneingeschränkt wirtschaftl iche Unter-
nehmen gründen oder betreiben. Eine „Schranken trias“ regelt die Zulässigkeit kom-
munalwirtschaftlicher Betätigung.5 Neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und 
der Berücksichtigung der Subsidiaritätsklausel ist für die weitere Betrachtung die dritte 
Bedingung besonders wesentlich: Art und Umfang des kommunalen Unternehmens 
muss der finanziellen Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der betreffenden Kommune 
entsprechen, wobei die Leistungsfähigkeit auch die verfügbaren Mittel für die Haftung 
aus Unternehmensverbindlichkeiten mit einschließt. Die Bedingung der öffentlichen 
Zwecksetzung schließt dabei eine Gewinnerzielung für kommunale Unternehmen 
nicht aus.6 Im Gegenteil: Gemeindeordnungen enthalten Regelungen, nach denen die 
Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen sollen.7 So pla-
nen Kommunen Ausschüttungen ihrer Unternehmen als Er-
träge in ihre Haushalte ein.8 

Umgekehrt kann die Kommune in ihrer Rolle als Eigentümer 
auch ihre Unternehmen finanziell unterstützen, sofern es nach den beihilferechtlichen 
Vorgaben der EU zulässig ist.9 Durch kommunale Bürgschaften, Patronatserklärungen, 
die Weiterleitung von Kommunal krediten oder Eigenkapitalerhöhungen kann sie im 
Falle finanzieller Schwierigkeiten eines ihrer Unternehmen einspringen. Eine Untersu-
chung zu diesem Thema zeigt: Fast drei Viertel der dort befragten Kommunen stellen 
Bürgschaften als Sicherheiten für Finanzierungsgeschäfte ihrer Unternehmen.10 Diese 
fi nanzielle Unterstützung beeinflusst auch das Vorgehen der Banken und Rating-
agenturen bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit. So unterscheidet die Agentur 
Fitch Ratings zum Beispiel beim Rating öffentlicher Unternehmen zwischen „credit-
linked entities“ (CLE), das heißt Unternehmen, die finanziell eng mit ihrer Kommune 
als Gesellschafterin verknüpft sind, und „non-credit-linked entities“, bei denen diese  

3 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (2009): Kommunaler Gesamtabschluss – die Gestaltung des „Konzern Kommune“

4 Statistisches Bundesamt (2014): Jahresabschlussstatistik öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. S. 309

5 Vgl. Fabry, B./Augsten, U. (2010): Handbuch Unternehmen der öffentlichen Hand. Nomos: Baden-Baden. S. 94 ff.

6 Vgl. ebd. S. 96

7 Siehe z.B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg § 102 Abs. 2 „Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass der öffentliche 
Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen“; weiter noch geht Brandenburg § 92 Abs. 4 BbgKVerf: „… (es) soll 
ein Jahresgewinn erwirtschaftet werden, der mindestens einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entspricht.“

8 Zum Ausschüttungsverhalten der Stadtwerke siehe: Roth, B./Plazek, M. (2013): Gewinnausschüttungen von Stadtwerken. In: PublicGovernance  
Herbst 2013, S. 16–18 sowie Geißler, R. (2012): Der Beitrag öffentlicher Unternehmen zur Haushaltskonsolidierung. In: PublicGovernance Frühjahr 2012, 
S. 6–11

9 Die Zulässigkeit sämtlicher finanzieller Zuwendungen der Kommune an Unternehmen richtet sich danach, ob es sich um eine Beihilfe nach Art. 107  
Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union handelt.

10 Vgl. Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Universität Leipzig (2013): Konzern Kommune, S. 16

Ernste Lage, wenn Kommune und  
Stadtwerk gleichzeitig in Schwierigkeiten sind

Gegenseitige finanzielle Unterstützung  
von Kommune und Unternehmen

Die wesentliche Grundlage für die systematische Vernetzung und intelligente Steue-
rung von Infrastruktur sind Hochgeschwindigkeitsnetze. Experten sind sich einig, dass 
die Zukunft vor allem auf Glasfasernetzen beruht. Deswegen ist es zu kurz gesprun-
gen, wenn die Bundesregierung das Ziel verkündet, dass in Deutschland bis zum Jahr 
2018 überall mindestens 50 Mbit/s angeboten werden. International geht der Trend 
längst zu Glasfaser, und die deutsche Zielmarke bleibt weit darunter. Eine Studie im 
Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums untersuchte unter anderem, wie sich die 

digitale Wirtschaft in Deutschland im internationalen Länder-
vergleich positioniert. Im Vergleich zu acht EU-Ländern wird 
Deutschland bei der Glasfaserverfügbarkeit der letzte Platz be-
scheinigt.1

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

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

2. CO2-Reduktion und Klimaneutralität. Hier stehen Maßnahmen zur Energieein-
sparung und -effizienz, Verlagerung auf grüne Energieträger und intelligentes Energie-

management durch Smart Grids (intelligentes Stromnetz) und 
Smart Metering (intelligente Zähler) auf der Agenda. Ebenso 
sind Projekte zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung oder 
zum intelligenten Verkehrsmanagement von großer Bedeutung. 
Dieses Merkmal wird besonders von Umwelt- und Klimaschüt-

zern, der EU-Kommission und natürlich auch von Stadtwerken im Rahmen von „Smart 
City“-Konzepten hervorgehoben. Es war auch der Ausgangspunkt der ersten „Smart 
City“-Initiativen.

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

Politisch-strategisches Innovationsprogramm für die Kommune
Das politisch-strategische Innovationsprogramm „Smarte Stadt“ ist ein ganzheitlich 
angelegtes multidimensionales Konzept und sollte mindestens sechs Handlungsberei

1 Vgl. TNS Infratest und Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2014, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie):  
Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2014

Deutschland hinkt bei Hoch - 
geschwindig keitsnetzen hinterher

Klimaschutz als Ausgangspunkt  
der „Smart City“
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finanzielle Abhängigkeit nicht besteht. Die meisten Unternehmen mit kommunaler 
Mehrheitsbeteiligung wären als CLEs einzustufen, unter der Bedingung, dass eine 
schnelle finanzielle Unterstützung der Kommune für das zu beurteilende Unternehmen 

sehr wahrscheinlich ist. Diese Unternehmen können dann nach 
der Ratingmethode von Fitch entweder analog zu ihrer Kom-
mune geratet werden oder bis zu drei Ratingstufen herunter-
gesetzt werden.11 Da kommunale Gebietskörperschaften insge-

samt risikoarm bewertet werden, stuften Banken und Ratingagenturen bislang auch 
die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten an kommunale Unternehmen als vergleichs-
weise gering ein. 

Herausforderungen für kommunale Konzerne in Zeiten der Energiewende
Durch profitable Sparten wie die Stromversorgung konnten die Stadtwerke im Rah-
men eines steuerlichen Querverbunds bislang chronisch defizitäre Bereiche wie den 
öffentlichen Nahverkehr oder Schwimmbäder finanzieren und gleichzeitig noch Aus-
schüttungen an den kommunalen Kernhaushalt ermöglichen. Vor allem die Auswirkun-
gen der Energiewende mit der Diskriminierung konventioneller Energieversorgung 
lassen aber die Erlöse aus der Energiesparte schrumpfen.12 Für die Kommunen bedeu-
tet dies zunächst ein Rückgang der Einnahmen aus Gewinnausschüttungen, im Weite-
ren mög licher weise sogar erhebliche zusätzliche Ausgaben, sollte der Querverbund in 
Gefahr geraten und die Kommune die Daseinsvorsorgeleistungen (wieder) selbst über-
nehmen müssen.13

Der Fall Gera lenkt den Blick auf eine bisher kaum bekannte Situation, die noch über 
diese Szenarien hinausgeht: die akute Krise eines wichtigen Beteiligungsunterneh-
mens in einer Kommune, die selbst hoch verschuldet ist und keinen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen kann. Gera wollte das Unternehmen durch den Kauf von Stadt-
werke-Anteilen an der Wohnungsgesellschaft stützen, doch die Kommunalaufsicht 
untersagte der Stadt die dafür notwendige Kreditaufnahme unter Verweis auf die lau-
fende Haushaltssicherung. 

Ist Gera nur der Anfang?
Für Stadtwerke sind Bankdarlehen offenbar das wichtigste Finanzierungsinstrument.14 
Doch seit der Bankenkrise und den härteren Eigenkapitalanforderungen für Banken im 
Zuge von Basel III werden die Konditionen schlechter. Laut Aussage eines kaufmänni-

schen Stadtwerk-Geschäftsführers aus Sachsen-Anhalt wüch-
sen die Zweifel an der Kreditfähigkeit der Stadtwerke. Mögliche 
Ursachen dafür seien die sinkende Rentabilität und die stei-
gende Verschuldung.15 Aber die Banken berücksichtigen auch 

die finanzielle Lage der Kommunen in ihrer Rolle als Gesellschafter der Stadtwerke. 
Derzeit „zählen die Banken darauf, dass Kommunen im Zweifel für die Stadtwerke  
einspringen (…)“.16 Doch das Beispiel Gera habe dieses Vertrauen geschwächt. Und 
es zeige sich, dass es einige Kommunen gebe, die finanziell schlechter dastünden als 
Gera.17 

11 Vgl. Fitch Ratings (2015): Rating of Public-Sector Entities. Outside the United States. Sector Specific Criteria Report.  
Anmerkung: Ratings für Kommunen sind in Deutschland bislang nicht üblich.

12 Siehe z.B. Kairies-Lamp, N./Plazek, M. (2014): Wind von vorne: Stadtwerkestrategien in Zeiten der Energiewende. In: PublicGovernance Frühjahr 2014, 
S. 15 –18

13 So war es der Fall bei der Insolvenz der Stadtwerke Wanzleben, vgl. Der Neue Kämmerer, 2.6.2015, S. 10

14 Vgl. Fieldstone (2013): Stadtwerkefinanzierung – Die Energiewende und deren Auswirkungen, S. 13: 94 Prozent der befragten Stadtwerke setzen für  
Investitionen im Zuge der Energiewende auf Bankdarlehen.

15 Vgl. Energate Messenger Nr. 180 (18.9.2015): Stadtwerke bekommen weniger Geld (Zitat Carsten Harkner, kfm. Geschäftsführer Städtische Werke 
Magdeburg, Vortrag „Herausforderung Finanzierung – aus Stadtwerkesicht“ beim VKU-Stadtwerkekongress in Osnabrück, 16.–17.9.2015)

16 Vgl. Energate Messenger Nr. 180 (18.9.2015): Stadtwerke bekommen weniger Geld (Zitat Sebastian Bergmann, Abteilungsleiter Öffentliche Hand/ 
Institutionen Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Vortrag „Aktuelle Herausforderungen und Finanzierungsstrategien – Basel III & Co. verändern  
die Finanzierungswege für Kommunen und Stadtwerke“ beim VKU-Stadtwerkekongress 2015 in Osnabrück, 16.–17.9.2015)

17 Ebd.

Kommunale Gesellschafter begünstigen  
Kreditwürdigkeit

Banken rechnen damit, dass  
Kommunen einspringen
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In der Regel haftet die Kommune für ihre öffentlich-rechtlichen Unternehmen uneinge-
schränkt, bei Unternehmen in privater Rechtsform ist die Haftung grundsätzlich auf 
das Grundkapital bzw. das Gesellschaftsvermögen begrenzt. So ergibt sich auch ein 
wichtiger Unterschied: Während die Kommune nicht insolvenzfähig ist, so sind ihre 
privatrechtlichen Unternehmen dies jedoch schon. Im Insolvenzfall ist dann die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass kommunale Bürgschaften fällig gestellt werden, was neben 
der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge dann eine zusätzliche fi nanzielle Belastung 
für die Kommune darstellt. 

Die Risiken sind groß
In der Untersuchung des Instituts für den öffentlichen Sektor wurden die 100 größten 
Städte in Deutschland (ohne Stadtstaaten) analysiert, das sind Städte mit mehr als 
80.000 Einwohnern. Dabei wurden auf Basis öffentlich verfügbarer Daten sowohl die 
wirtschaftliche Lage der Stadtwerke-Konzerne18 als auch die Haushaltslage der Kom-
munen19 einbezogen. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 2011 bis 2015 für 
die Kommunen und die Jahre 2011 bis 2014 (bzw. die letzten öffentlich verfügbaren 
Daten) für die Unternehmen. Da einzelne 
Städte nicht über ein eigenes Stadtwerk 
verfügen bzw. für einzelne Unternehmen 
keine aussagekräftigen, öffentlich verfüg-
baren Daten vorhanden sind, umfasst die 
Untersuchungsgruppe 93 Stadtkonzerne 
(Kommune und Stadtwerke-Konzern). Kom-
munen und Unternehmen wur den nach 
einer Ampel-Wertung mit den Kategorien 
„rot“ für eine angespannte, „gelb“ für eine 
eher unbefriedigende und „grün“ für eine 
gute wirtschaftliche Lage bzw. Haushalts-
lage eingestuft. Die Kategorisierung er-
folgte anhand vorab defi nierter Kennzahlen bzw. Kriterien (siehe Abbildungen 2 und 3). 
Die dargestellten Kriterien bzw. Schwellenwerte zur Bewertung der Stadtwerke-Kon-
zerne orientieren sich an branchentypischen Verpfl ichtungen für Kreditnehmer in Kre-
ditverträgen („Financial Covenants“) und basieren auf Analysen und Erfahrungswerten 
des KPMG-Netzwerks. Dies bedeutet nicht, dass in allen Kreditverträgen die gleichen 
Schwellenwerte vereinbart werden, die hier verwendeten Werte entsprechen aber dem 
branchenüblichen Durchschnitt (siehe detaillierte Anmerkungen dazu in Abbildung 3). 

Die Abbildung 1 zeigt das Ergebnis der Analyse: Ein Viertel der untersuchten kommu-
nalen Konzerne fällt in die Kategorie „rot-rot“, das heißt die fi nanzielle Lage von Kern-
haushalt und Stadtwerke-Konzern ist angespannt. Diese Fälle 
sind als besonders risikoreich einzustufen, da hier ähnliche 
Konstella tionen wie beim „Fall Gera“ bestehen. Die betreffen-
den Stadtwerke-Konzerne könnten sich nicht da rauf verlassen, 
im akuten Krisenfall von ihrer Eigentümerin gestützt zu werden. Nur sechs der unter-
suchten Fälle konnten in die Kategorie „grün-grün“ eingestuft werden: Hier weisen so-
wohl die Kommune als auch deren Stadtwerke-Konzern eine gute wirtschaftliche Lage 
bzw. Haushaltslage auf. 27 Fälle und damit mehr als ein weiteres Viertel rangieren in der 
ebenfalls kritischen Kategorie „rot-gelb“.20 

18 Datengrundlage: Konzernabschlüsse (eBundesanzeiger) und Kennzahlen aus der Amadeus Datenbank. Aufgrund der unterschiedlichen organisato-
rischen Ausgestaltung der Stadtwerke (z.B. unterschiedliche Gliederung nach Sparten, Einrichtung einer Holdinggesellschaft etc.) wurde einheitlich 
die oberste Konzernebene betrachtet.

19 Datengrundlage: Haushaltspläne der Kommunen. Für Kommunen in Nordrhein-Westfalen zudem: Datentabellen zum Haushaltsstatus der Kommunen 
(Ministerium für Inneres und Kommunales).

20 Die Kategorie „rot-gelb“ umfasst sowohl Stadtkonzerne mit einer „rot“ eingestuften Kommune und einem „gelb“ kategorisierten Stadtwerk (17 Fälle) 
als auch die umgekehrten Konstellationen (zehn Fälle).

Kommunale Konzerne: Ein Viertel 
potenziell gefährdet

 Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Abbildung 1     Lage im Konzern Kommune

 

Stadtwerke-Konzerne
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Rot 48 8 17 23
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Dabei sind die Bundesländer nicht in gleichem Maße betroffen. Am besten schneiden 
bayerische Stadtkonzerne ab: 25 Prozent liegen im Bereich „grün-grün“, keine musste 
in die Kategorie «rot-rot» eingestuft werden. Ein Vergleich zwischen alten und neuen 
Bundesländern zeigt, dass es den neuen Ländern insgesamt etwas schlechter geht. 
Dort sind knapp 65 Prozent der kommunalen Konzerne in den kritischen Kategorien 
„rot-rot“ oder „rot-gelb“ eingestuft. In den alten Ländern betrifft dies gut die Hälfte. 
Trotzdem sieht die Lage in Hessen, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen nicht 
gut aus: Mindestens ein Drittel der dortigen Stadtkonzerne liegen im Bereich „rot-rot“. 
Im Ruhrgebiet fallen sogar 100 Prozent der untersuchten kommunalen Konzerne in die 
kritischen Kategorien „rot-rot“ oder „rot-gelb“. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die 
nordrhein-westfälischen Städte aufgrund ihrer Größe bereits ein gutes Drittel der ge-
samten Untersuchungsgruppe ausmachen. 21 

Die Ursachen liegen nicht nur in der Energiewende
Die Ursachen für das schlechte Abschneiden von fast 40 Prozent der untersuchten 
Stadtwerke-Konzerne sind vielfältig. Dies allein auf Folgen aus der Energiewende zu-
rückzuführen, wäre zu kurz gegriffen. 

Von den 37 „rot“ kategorisierten Stadtwerken nennen in ihren Geschäfts- und Lage-
berichten 23 die Energiewende als Grund für ihre unbefriedigende wirtschaftliche 
Lage. Dazu zählen die bevorzugte Einspeisung erneuerbarer Energien, der vermehrt 
unrentable Betrieb konventioneller Anlagen, hohe Investitionsbedarfe in erneuerbare 
Energien und Netze, der Preisanstieg nicht beeinfl ussbarer Strompreisbestandteile, 
gestiegener Wettbewerbsdruck, fallende Marktpreise und somit sinkende Gewinn-
margen. Im Nachhinein als Fehler bewertete Investitionen in Gas- oder Kohlekraft-
werke nennen 16 Stadtwerke als Ursache für ihre Lage.

Weiterhin geben aber auch 22 Stadtwerke fi nanzielle Belastungen und Aufwend-
ungen aus der Verlustübernahme für defi zitäre Sparten als Ursache an. So zeigt eine 

21 Anmerkung zur Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte: Aufgrund der sehr uneinheitlichen und zum Teil rückständigen Erstellung der kommunalen 
Jahresabschlüsse sind die Finanzrisiken der Kom mu nen auf Basis der bilanziellen Vermögenslage nicht deutschlandweit vergleichend darstellbar. 
Die hier gewählte Methodik orientiert sich an der Einstufung kommunaler Haushalte des nordrhein-westfälischen Innenministeriums.
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 Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Abbildung 2     Analyse: Finanzielle Lage der kommunalen Kernhaushalte

Ausgeglichen: Die Kommune erzielt ein 
ausgeglichenes oder positives ordentliches 
Ergebnis im Ergebnishaushalt oder bei ka-
meralem Haushalt ein ausreichend großes 
Ergebnis im Verwaltungshaushalt, um die 
Mindesttilgung und Zinsen zu fi nanzieren.

Stabil: Die Kommune hatte mindestens drei 
Jahre in Folge ein positives oder ausgegli-
chenes Ergebnis und maximal ein negatives 
Planjahr.

Kategorie „grün“Kategorie „rot“ Kategorie „gelb“

und

Haushaltssicherung: Der Kommune gelingt 
es nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vor-
zulegen, bzw. sie erfüllt bestimmte Vorausset-
zungen nicht und ist daher dazu verpfl ichtet, 
ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. 
Sie unterliegt im Rahmen der Haushaltssiche-
rung einer strengeren Kommunalaufsicht und 
muss Konsolidierungsziele erreichen. 

Entschuldungsprogramm: Die Kommune 
ist Mitglied in einem bundesländerspezifi schen 
Programm zur Entschuldung überschuldeter 
Kommunen. In den Vereinbarungen zu den 
Entschuldungshilfen ist sie zu meist drasti-
schen Sparbemühungen verpfl ichtet. 

oder

nein ja

Hat die Kommune einen stabil ausgeglichenen Haushalt?

ja nein

Befi ndet sich die Kommune aktuell in der Haushaltssicherung oder in einem Entschuldungsprogramm?21
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Analyse der Sparten: „Rote“ Stadtwerke verfügen in höherer Zahl (89 Prozent) über 
die klassisch defi zitäre Sparte Verkehr als „grün“ bewertete Stadtwerke (59 Prozent). 
Letztere besitzen dafür häufi ger die insgesamt profi tablere Sparte (Fern-)Wärme (100 
Prozent im Vergleich zu 81 Prozent bei den „roten“ Stadt wer ken).
2 2 
Darüber hinaus erwähnen je sieben Stadtwerke im Geschäfts-
bericht, dass sie durch strukturelle Faktoren wie einen Bevölke-
rungsrückgang oder durch Kundenverluste in ihre schwierige wirtschaftliche Lage ge-
rieten. Weitere mög liche Gründe fi nden sich auch in der Zusammensetzung der Ge-
sellschafterstruktur. An weniger als fünf Prozent der „rot“ kategorisierten Stadtwerke 
sind neben Kommunen auch externe Gesellschafter beteiligt. Bei den „grün“ kategori-
sierten trifft dies auf mehr als 45 Prozent zu. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass 
sich eine Eigentümervielfalt, zum Teil auch mit Beteiligung privater Investoren, in der 
Regel ebenfalls auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte auswirkt. Werden die 
kommunalen Aufsichtsräte um Vertreter unternehmerischer Interessen ergänzt, so 
könnte sich dies positiv in der Entwicklung des Unternehmens niederschlagen. 

Hauptproblem Verschuldung
86 Prozent der „rot“ bewerteten Stadtwerke-Konzerne weisen ein zu hohes Verhältnis 
der Nettoschulden zum bereinigten Ergebnis auf (Net Debt/EBITDA liegt höher als 
3,5). Dies bestätigt die aufgezeigte Problemlage: Das Zusammenspiel von sinkenden 
Erlösen aus den Energiesparten, großem Investitionsbedarf zum Beispiel in Verteil-
netze und weiterhin hohen Ausschüttungsquoten erhöht den Bedarf an Fremdkapital 
und lässt die Verschuldung steigen. In den untersuchten Kommunen machen Schul-

22  Vgl. dazu z.B. Roland Berger (2009): Financial Covenants in der Unternehmensfi nanzierung, S. 12: Eine Befragung von 500 Unternehmen verschiedener 
Branchen ergab, dass nahezu jeder Kreditvertrag „Covenants“ aufweise. Am häufi gsten würden dabei Covenants verwendet, die sich auf die Zins-
deckung und den Nettoverschuldungsgrad beziehen. 

   Vgl. auch PricewaterhouseCoopers AG (2014): Energie- und Versorgungsunternehmen im Spannungsfeld zwischen Ertrag, Investitionen und 
Verschuldung: Für den Nettoverschuldungsgrad werden als „unbedenklich“ Werte kleiner 3,0–4,0 angegeben (siehe S. 15), für die Eigenkapitalquote 
werden als „unbedenklich“ Werte größer 20 –25 Prozent angegeben (siehe S. 19).

    Vgl. zudem Kienbaum (2015): Profi tabilität und Kapitalausstattung deutscher Energieversorgungsunternehmen: Als kritische Schwelle der Eigenkapital-
ausstattung von Energieversorgern wird auch dort der Wert in Höhe von 20 Prozent defi niert: „(…) Unternehmen im kritischen Bereich (der Eigenkapital-
quote), also unter 20 Prozent (…)“. 

Verkehrssparte als Ursache für 
schlechte Kennzahlen

 Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Abbildung 3     Analyse: Wirtschaftliche Lage der Stadtwerke-Konzerne

Trifft mindestens EINS der folgenden 
Kriterien zu?22

•  EBIT-Zinsdeckunga < 1
•  Net Debt/EBITDAb > 3,5
•  Eigenkapitalquotec < 20 Prozent

Treffen ALLE der folgenden Kriterien zu?

•  EBITDA-Marged > 10 Prozent
•  EBIT-Zinsdeckung > 3,5
•  Net Debt/ EBITDA < 2,5 
•  Eigenkapitalquote > 35 Prozent

nein

ja

nein

ja
Kategorie „grün“

Kategorie „rot“

Kategorie „gelb“

Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2014, 
bzw. letztes öffentlich verfügbares Ergebnis:

a  EBIT-Zinsdeckung
(EBIT+ Beteiligungsergebnis) / Zinsaufwand

b  Net Debt/EBITDA 
(Langfristige Finanzschulden + Darlehens-
verbindlichkeiten – Zahlungsmittel) / 
(EBITDA + Beteiligungsergebnis) 

c  Eigenkapitalquote
Eigenkapital/Bilanzsumme

d  EBITDA-Marge  
(EBITDA + Beteiligungsergebnis) / Umsatz
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den außerhalb des Haushalts durchschnittlich mehr als 50 Prozent der kommunalen 
Gesamtverschuldung aus. Hinzu kommt die Verschuldung der Haushalte: Während 
drei Viertel der „grün“ bewerteten Kommunen eine Verschuldung im Haushalt von 
weniger als 1.500 Euro pro Einwohner aufweisen, beträgt diese bei der Hälfte der 
„rot“ bewerteten Kommunen mehr als 3.500 Euro. Einzelne Kommunen überschrei-
ten hier sogar den Wert von 8.000 Euro je Einwohner. Im Krisenfall könnten sich die 
Verschuldungslagen von Kommunen und Unternehmen gewissermaßen kumulieren. 
Die Banken eines Stadtwerks mit akuten fi nanziellen Problemen könnten beispiels-
weise in die Lage kommen, Bürgschaften von einer fi nanzschwachen Kommune in 
Anspruch nehmen zu müssen, wobei diese für deren Bedienung ihrerseits Kredite auf-
nehmen müsste.23

Ganzheitliche Betrachtung ist notwendig
Wenn Kommunen in zunehmendem Maße Aufgaben von ihren Unternehmen erledi-
gen lassen und Personal, Vermögen und Schulden in meist privatrechtliche Einheiten 
auslagern, dann verliert eine isolierte Betrachtung von Stadtwerken und kommunalen 
Haushalten, wie sie bislang gemeinhin praktiziert wird, ihren Sinn. Insbesondere, dass 
die Rechtsaufsicht ihre Aufsichtsfunktion noch häufi g auf den Haushalt beschränkt, ist 

kritisch zu beurteilen.24 Zudem wird dem kommunalen Gesamt-
abschluss noch zu wenig Bedeutung zugemessen.

Spätestens seit den Insolvenzmeldungen in Gera und Wanzle-
ben werden auch Banken bei der Kreditvergabe berücksichtigen, dass sich Stadt-
werke im Krisenfall nicht auf Hilfen der Kommune verlassen können. Was die Untersu-
chungsergebnisse auch verdeutlichen: Kommunen und ihre Unternehmen stehen und 
fallen miteinander. Zwar gibt es eine große Zahl an Mischfällen, aber die Ergebnisse 
zeigen, dass fast die Hälfte der „rot“ eingestuften Kommunen ein Stadtwerk dersel-
ben Kategorie besitzt. Dies deutet darauf hin, dass Rahmenbedingungen – wie zum 
Beispiel eine wirtschaftlich ungünstige Situation in der Region oder eine schrumpfende 
Bevölkerung – beide gleichermaßen treffen können. 

Die geschilderten Ergebnisse sollten insbesondere die Innenministerien der Länder 
darauf aufmerksam machen, welche Risiken aus der Wechselwirkung von Kommunal-
fi nanzen und Unternehmenslagen entstehen. Die Länder bleiben gefordert, die kom-

munale Finanz situation zu verbessern. Dies ist in ihrem eigenen 
Interesse, denn schließlich könnten fi nanzschwache Kommu-
nen auf Unterstützung der Länder angewiesen sein.25 Bundes-
politiker müssten stärker als bisher berücksichtigen, dass ener-

giepolitische Entscheidungen über die Stadtwerke mit nur geringem Zeitverzug auf die 
Kommunen durchschlagen und hier vor allem diejenigen treffen, die ohnehin schon 
schwach da stehen. 

Auch Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen und das Beteiligungsmanagement der 
Kommunen sind gefordert: Risiken sollten für den gesamten Konzern Kommune erfasst 
und jeweils vor dem Hintergrund der Lage von Kommune und Unternehmen ganzheitlich 
bewertet werden. Um weitere Insolvenzfälle zu verhindern, müssen auch die Kommu-
nen selbst weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Haushalte zu sanieren.26 

Franziska Holler, Dr. Ferdinand Schuster, Jörg Balz

23 Vgl. Der Neue Kämmerer (Ausgabe 2, 2015): Drei Fälle, eine Frage. WCCB, Heta, Singen: Was sind kommunale Bürgschaften im Ernstfall wert? S. 1

24 Vgl. Geißler, R. (2012): Der Beitrag öffentlicher Unternehmen zur Haushaltskonsolidierung. In: PublicGovernance Frühjahr 2012, S. 9

25 Zur Haftung der Länder für zahlungsunfähige Kommunen vgl. Rehm, H. (2014): Nachhaltige kommunale Finanzpolitik, herausgegeben vom Institut 
für den öffentlichen Sektor, Berlin, S. 34

26 Zur kommunalen Haushaltskonsolidierung vgl. Rehm, H. (2014): Nachhaltige kommunale Finanzpolitik, herausgegeben vom Institut für den öffentlichen 
Sektor, Berlin

Risiken für den gesamten Konzern 
Kommune berücksichtigen

Kommunen und Stadtwerke stehen und 
fallen gemeinsam

Weitere Analysen zur wirtschaftlichen Lage der 

Stadtwerke bietet eine Branchenstudie „Stadtwerke 

und Energieversorger“ der KPMG AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft (Bereich Deal Advisory), die im 

Januar 2016 erscheint.
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keit, indem man die Auszahlungen für die 
Investitionstätigkeit heranzieht. Diese fin-
den sich im Zahlungsmittelsaldo für die 
In vestitionstätigkeit. Allein aus dieser 
Größe lässt sich aber keine Aussage dar-
über treffen, wie die Investi tionstätigkeit 
finanziert ist oder inwieweit eine Notwen-
digkeit der Investition vorliegt. Dafür 
muss zunächst die Investitionsfähigkeit 
ermittelt werden. 

Kommunale Investitionsfähigkeit: 
positiver Zahlungsmittelsaldo  
wichtig
Die kommunale Investitionsfähigkeit kann 
auf Basis der Ergebnis- und Finanzrech-
nung abgeleitet werden.5 Im ordentlichen 
Ergebnis wird die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit einer Kommune sichtbar. 
Ist das ordentliche Ergebnis positiv, wer-
den alle ordentlichen Aufwendungen 
durch Erträge gedeckt und damit auch 
implizit die nicht zahlungswirksamen Aus-
wirkungen der Investitionen, das heißt 
die planmäßigen Abschreibungen, erwirt-
schaftet. 

5 Vgl. Jänchen, I. (2015): Wie viele Investitionen können sich Kommunen 
leisten? – Eine empirische Untersuchung sächsischer Kommunen mit 
doppischer Haushaltssatzung 2014, in Junkernheinrich, M., Korioth, S., 
Lenk, T., Scheller, H., Woisin, M. (Hrsg.) (2015): Jahrbuch für öffentliche 
Finanzen 2015, Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffent lichen 
Wirtschaft, Band 232, S. 407–408
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Kommunaler Investitionsbedarf 
und Liquidität – eine doppische 
Betrachtung 

Die bisherigen Berechnungen zum kommunalen Investitionsbedarf beruhen im Wesentlichen  
auf Schätzungen oder Befragungen.1 Der vorliegende Beitrag zeigt dagegen eine Möglichkeit zur 
Ermittlung des tatsächlichen kommunalen Investitionsbedarfs bezogen auf die eigenfinanzierte  
Liquidität abgeleitet aus kommunalen doppischen Jahresabschluss- und Haushaltsdaten. In einer  
ersten empirischen Untersuchung für die hessischen Kommunen2 zeigt sich beispielsweise, dass 
der jährliche Liquiditätsüberschuss nicht für den finanziellen Eigenanteil bei Investitionen ausreicht. 

Mittlerweile1 2 haben nahezu alle Städte, Ge-
meinden und Landkreise in Deutschland 
ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf 
die kommunale Doppik umgestellt.3 Aus 
dem kommunalen Jahresabschluss las-
sen sich Informationen zur Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der jeweiligen 
Kommune ableiten.4 Darüber hinaus sind 
weitere wichtige Analysen hinsichtlich 
kommunaler Investitionen und Liquidität 
möglich, die im bisherigen kameralen 
Haushaltssystem nicht abgebildet wer-
den konnten.

Bezogen auf die kommunalen Investitio-
nen ergeben sich drei relevante Größen: 
kommunale Investitionstätigkeit, kommu-
nale Investitionsfähigkeit und kommuna-
ler Investitionsbedarf. 

Kommunale Investitionstätigkeit: 
Auszahlungen betrachten
Relativ einfach ermitteln lässt sich die 
Größe der kommunalen Investitionstätig-

1 Vgl. beispielsweise KfW (2015): KfW-Kommunalpanel 2014, Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

2 Für die Untersuchung wurden die Jahresabschlüsse 2012 von 24  
hessischen Städten und Gemeinden ausgewählt. Allen ausgewählten 
Städten und Gemeinden liegen bestätigte Eröffnungsbilanzen zu-
grunde.

3 Ausnahmen bilden hierbei die Kommunen in Bayern, Schleswig- 
Holstein und Thüringen mit einem Wahlrecht zwischen Doppik und  
(erweiterter) Kameralistik.

4 Das Drei-Komponenten-Modell der kommunalen Doppik zeigt den  
Zusammenhang aus Vermögens-, Ergebnis- sowie Finanzrechnung.

In der Finanzrechnung finden sich die re-
levanten zahlungswirksamen Größen in 
Form von Ein- und Auszahlungen für die 
Investitionstätigkeit. Ein Zusammenhang 
aus Ergebnis- und Finanzrechnung lässt 
sich über die Verrechnung des ordent-
lichen Ergebnisses mit den zahlungs- und 
nicht zahlungswirksamen Größen herstel-
len (vgl. Abbildung 1). Aus der Verrechnung 
folgt der jährliche Liquiditätsüberschuss, 
der sowohl für Investitionen als auch für 
Kredittilgungen verwendet werden kann. 
Man erhält damit die Größe der kommu-
nalen Investitionsfähigkeit bezogen auf 
das jeweils gültige Kalenderjahr.
 
Nur wenn ein positiver Zahlungsmittel-
saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
vorliegt, werden in der laufenden Verwal-
tungstätigkeit Mittel erwirtschaftet, die 
zur Finanzierung von Investitionen einge-
setzt werden können. Gibt es hier keine 
Überschüsse, müssen Investitionen aus 
vorhandenen liquiden Mitteln oder Kredi-
ten finanziert werden. 

Kommunaler Investitionsbedarf: 
den Kapitalstock erhalten
Der kommunale Investitionsbedarf setzt 
sich zusammen aus den für die Erhaltung 
des vorhandenen Kapitalstocks notwen-
digen Ersatzinvestitionen sowie die gege-

© 2015  Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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benenfalls für die Erweiterung des Kapi-
talstocks notwendigen Neuinvestitionen 
(vgl. Abbildung 2). 
 
Die Höhe der Reinvestitionen lässt sich 
im doppischen Haushalts- und Rech-
nungswesen über die planmäßigen Ab-
schreibungen abbilden. Das Mindestmaß 
an Investitionsbedarf wird damit über die 
Höhe der Abschreibungen determiniert. 
Die Festlegung der Höhe der Neu- bzw. 
Nettoinvestitionen dagegen obliegt der 
politischen Entscheidungsebene und ori-
entiert sich beispielsweise an rechtlichen 
oder demografi schen Gegebenheiten. 

Die Bedeutung der Höhe der 
Reinvestitionen
Der Liquiditätsüberschuss aus dem Zah-
lungsmittelsaldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit zeigt die eigenen kommu-
nalen Mittel, die im betreffenden Haus-
haltsjahr für die gesamten Investitionen 
erwirtschaftet werden und gibt damit die 
maximal mögliche eigenfi nanzierte Inves-
titionsfähigkeit bezogen auf das Haus-
haltsjahr an. Für die Erhaltung des Kapital-
stocks muss die jährliche Liquidität daher 
mindestens den Abschreibungen und da-
mit den notwendigen Reinvestitionen 
entsprechen.

Die Daten über die gesamte Investitions-
tätigkeit einer Kommune sind der Finanz-
rechnung zu entnehmen. Die Auszah-
lungen für Investitionstätigkeit enthalten 
sowohl die Anschaffungen von Vermö-
gensgegenständen als auch beispiels-
weise die Auszahlungen für Baumaßnah-

men. Die Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit zeigen damit die Höhe der 
durchgeführten Investitionen in einem 
Haushaltsjahr und damit die tatsächliche 
absolute Investitionstätigkeit.

Bildet man aus den Abschreibungen und 
Auszahlungen für Investitionen ein Ver-
hältnis, erhält man ein Maß für die tat-
sächlichen Reinvestitionen, die eine Stadt 
oder Gemeinde durchführt. Liegt der 
Wert über 100 Prozent, wird der jewei-
lige Kapitalstock vergrößert. Liegt der 
Wert dagegen bei unter 100 Prozent, 
schrumpft der kommunale Kapitalstock. 

Wie wird die kommunale 
Investitionstätigkeit fi nanziert?
Zunächst stehen den Auszahlungen die 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
gegenüber. Die Einzahlungen sind dabei 
aber zu trennen in „Geldgeschenke“ wie 
zum Beispiel Fördermittel auf der einen 
Seite und Einzahlungen aus eigener In-
vestitionstätigkeit, beispielsweise die 
Veräußerung vorhandener Vermögens-
gegenstände, auf der anderen. Beides 
schafft die notwendige Liquidität, aller-
dings sowohl bei Fördermitteln als auch 
bei Veräußerungen von Vermögensge-
genständen jeweils nur einmalig und 
damit nicht nachhaltig. Da der wesentli-
che Teil der kommunalen Aufgaben auf 
dem Vorhandensein von Vermögensge-
genständen basiert – beispielsweise 
Schulen, Kitas oder Infrastruktur –, wird 
in der Regel der Zahlungsmittelsaldo aus 
der Investitionstätigkeit negativ sein, das 
heißt die Auszahlungen für die Investi-
tionstätigkeit sind jährlich höher als die 
Einzah lungen. Misst man die eigene In-
vesti tions fähigkeit der Gemeinde, muss 
diese Differenz aus den Überschüssen 
des Zahlungsmittelsaldos aus laufender 
Verwaltungstätigkeit fi nanziert werden. 
Damit wird die jährliche Investitionsfähig-
keit von der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit der jeweiligen Gemeinde direkt 
beeinfl usst. 

Abbildung 1     Zusammenhang aus Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliches Ergebnis

+/–     Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit

+/–     Saldo aus nicht ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit

= Zahlungsmittelsaldo 
 laufende Verwaltungstätigkeit

 Quelle: Isabelle Jänchen

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung
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Abbildung 2     Investition und Abschreibung

 Quelle: Isabelle Jänchen

Kapitalstock Erhaltung

Ersatzinvestition
bzw. 

Reinvestition
(Abschreibung)

Gesamtinvestition 
bzw. 

Bruttoinvestition

Neuinvestition 
bzw. 

Nettoinvestition

Vergrößerung
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Denn wenn ein negativer Zahlungsmittel-
saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
vorliegt, kann nur das investiert werden, 
was über Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit fi nanziert ist. Erweitert man 
diese rein jährliche Betrachtung um die 
Tatsache, dass für Investitionen Anspa-
rungen über mehrere Jahre gebildet wer-
den, können zusätzlich die liquiden Mittel 
zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahrs 
herangezogen werden (vgl. Abbildung 3). 

Schrumpfende Liquiditätsreserven 
bei Finanzierungsmitteldefi zit 
Es darf nicht vergessen werden, dass 
eine Auszahlung für Investitionen für die 
Schaffung eines Vermögensgegenstands 
immer zu einer Abschreibung und damit 
zu einer Belastung der Ergebnisrechnung 
führt. 

Liegt zudem bereits ein negativer Zah-
lungsmittelsaldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit vor und es wird dennoch 
investiert, vergrößert sich die negative 
Differenz, es sei denn, die anderen Auf-
wendungen sinken oder die Erträge stei-
gen gleichzeitig. Ignoriert man diesen Zu-
sammenhang über mehrere Jahre, wer-
den die liquiden Mittel aufgebraucht, 
ohne dass neue fi nanzielle Reserven ge-
bildet werden können. 

Im Drei-Komponenten-Modell geht man 
klassischerweise davon aus, dass das Er-
gebnis aus der Finanzrechnung mindes-
tens positiv ist und damit dem Bestand 
der liquiden Mittel im Umlaufvermögen 
der Vermögensrechnung entspricht. Die 

ersten doppischen kommunalen Jahres-
abschlüsse zeigen jedoch ein anderes 
Bild. Besteht ein Finanzierungsmitteldefi -
zit nach der Verrechnung der Zahlungs-
mittelsalden aus der Verwaltungs- und 
Investitionstätigkeit, reicht die Liquidität 
in dem Haushaltsjahr nicht aus, um die 
gegebenen Aufgaben zu erfüllen. Es 
bleibt an dieser Stelle nur die Finanzie-
rung aus eigenen Liquiditätsreserven 
oder eine Fremdfi nanzierung. 

Kassenkredite als Dilemma
Hier setzt damit die Analyse der Kreditfi -
nanzierung an. Eine vorhandene negative 
Liquidität lässt sich nur über Verbindlich-
keiten als Kassenkredite in der Vermö-
gensrechnung decken. Hierbei geht es 
ausschließlich um die in Anspruch ge-
nommenen kurzfristigen Darlehen zur Li-
quiditätssicherung. Grundsätzlich dürfen 
diese Kredite nur kurzfristig und damit 
eigentlich nicht länger als ein Jahr als Ver-
bindlichkeiten eingegangen werden. Be-
steht aber bereits am Anfang des Haus-
haltsjahrs ein negativer Zahlungsmittel-
bestand, wie zum Teil bei den Städten 
und Gemeinden in der Finanzrechnung 
verbucht, liegt bereits zu Jahresbeginn 
eine kurzfristige Verbindlichkeit vor, die 
damit im laufenden Haushaltsjahr getilgt 
oder umgeschuldet werden müsste. Hier 
wird das Dilemma der Finanzierung von 
Investitionen durch Kassenkredite trans-
parent.

Kommunale Investitionen und 
Liquidität am Beispiel doppischer 
Jahresabschlüsse aus Hessen
Um die theoretischen Überlegungen auf 
ihre Anwendbarkeit zu überprüfen, wurde 
das Land Hessen ausgewählt, da die Um-
stellung auf die kommunale Doppik be-
reits zum Haushaltsjahr 2009 erfolgt war. 
Um eine ausreichend große Menge an 
Jahresabschlüssen zu erhalten, wurde für 
die Untersuchung das Jahr 2012 herange-
zogen. Leider liegen aber auch für 2012 
noch immer nicht fl ächendeckend Jah-
resabschlüsse vor, weshalb hier mit einer 
exemplarischen Auswahl von 24 hessi-
schen Städten und Gemeinden gearbei-
tet wird. 

Liquiditätsüberschuss bei zwei 
Drittel der Kommunen
Für die betrachteten hessischen Städte 
und Gemeinden gilt, dass für das Jahr 
2012 nur circa 30 Prozent ein positives or-
dentliches Jahresergebnis erwirtschaf-
ten konnten. Bei etwa 70 Prozent lag da-
gegen ein Jahresfehlbetrag vor. Bis auf 
eine Ausnahme haben alle Städte und 
Gemeinden mit einem positiven ordentli-
chen Ergebnis auch einen positiven Zah-
lungsmittelsaldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit erwirtschaftet. Bei den 
Städten und Gemeinden mit negativem 
ordentlichen Ergebnis folgt aber nicht 
zwingend auch ein negativer Zahlungs-
mittelsaldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit. Vielmehr weisen von den circa 
70 Prozent der Städte und Gemeinden 
mit Jahresfehlbetrag etwa 53 Prozent ei-
nen positiven Zahlungsmittelsaldo aus 
laufender Verwaltungstätigkeit und damit 
Li quiditätsüberschüsse aus. In Summe 
erwirtschafteten somit insgesamt rund 
63 Prozent der betrachteten Städte und 
Gemeinden Hessens für 2012 einen 
Liqui ditätsüberschuss, der das Maß für 
die Investitionsfähigkeit bildet. 

Zahlungsmittelsaldo deckt Eigen-
anteil für Investitionen nicht
Bei circa 80 Prozent der betrachteten hes-
sischen Städte und Gemeinden ist der 
Zahlungsmittelsaldo aus der Investitions-
tätigkeit negativ. Dazu kommt, dass für 
alle betrachteten Jahresabschlüsse die 

Abbildung 3     Investition und Liquidität

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

+    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, d.h. Fördermitteln

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und sonstiger 
Investitionstätigkeit

=   Jährlich verfügbare liquide Mittel für Investitionen

+   Vorhandene liquide Mittel zum 31.12.

=   Maximal mögliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit bezogen auf das Haushaltsjahr

 Quelle: Isabelle Jänchen
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Einzahlungen aus Investitionszuweisun-
gen und -beiträgen unter den gesamten 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit lie-
gen, das heißt alle betrachteten Städte 
und Gemeinden erhalten weniger Förder-
mittel als getätigte Investitionen. Dies hat 
die logische Konsequenz, dass ein Teil 
der Investitionen aus eigenen liquiden 
Mitteln finanziert werden muss. Für den 
Großteil der betrachteten Städte und Ge-
meinden lag der eigenfinanzierte Anteil 
an Investitionen für 2012 bei über 50 Pro-
zent. Lediglich zwei Städte bzw. Gemein-
den hatten einen höheren Fördermittel-
anteil als Eigenanteil an den gesamten  
Investitionsauszahlungen. Grundsätzlich 
können aber nur diejenigen Städte und 
Gemeinden den Eigenanteil an Investi-
tionen aus dem laufenden Haushaltsjahr 
finanzieren, deren Zahlungsmittelsaldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit min-
destens den Eigenanteil deckt. Dies trifft 
lediglich für drei der ausgewählten 24 
Städte und Gemeinden zu. 

Fördermittel reichen nicht aus
Die circa 37 Prozent der Städte und Ge-
meinden mit negativem Zahlungsmittel-
saldo könnten aus dem laufenden Haus-
haltsjahr dagegen keinen Eigenanteil an 
Investitionen übernehmen. Das wiede-
rum widerspricht der Erkenntnis, dass 
alle ausgewählten Städte und Gemein-
den, wie oben dargestellt, einen Eigenan-
teil an Investitionen von 50 Prozent und 
mehr finanzieren müssen. Hier bleibt nur 
der Rückgriff auf vorhandene liquide Mit-
tel oder Kredite. 

Hinzu kommt, dass bei etwa 66 Prozent 
der untersuchten hessischen Städte und 

Gemeinden die Gesamtinvestitionen, das 
heißt die Auszahlungen für die Investi-
tionstätigkeit, über den für die Erhaltung 
des Kapitalstocks notwendigen Reinves-
titionen, das heißt Abschreibungen, lie-
gen. 

Jährliche Liquidität ungenügend 
Ein Finanzierungsmitteldefizit (vor Kredit-
finanzierung) für das Jahr 2012 weisen 
etwa 63 Prozent der betrachteten Städte 
und Gemeinden aus. Das bedeutet, bezo-
gen auf das Haushaltsjahr 2012 reichte 
die jährliche Liquidität nicht für die Investi-
tionstätigkeit aus. Für diese Städte und 
Gemeinden müssten nun die aus den 
Vorjahren vorhandenen liquiden Mittel für 
einen Ausgleich der negativen Liquidität 
verwendet werden. 

Besorgniserregend dabei ist allerdings, 
dass für nahezu alle Städte und Gemein-
den mit einem Finanzierungsmitteldefizit 
die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus-
reichten, um das Defizit zu decken. Die 
Ursache liegt hier beispielsweise in ei-
nem bereits bestehenden negativen Be-
stand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahrs. 

Negativer Zahlungsmittelbestand 
durch überhöhte Investitionen? 
Für circa 42 Prozent der exemplarisch 
ausgewerteten Jahresabschlüsse trifft 
genau dies zu. Das heißt, bereits zu Jah-
resbeginn lag ein negativer Zahlungsmit-
telbestand, ausgewiesen durch die Fi-
nanzrechnung, vor. Für etwa 38 Prozent 
war der Zahlungsmittelbestand auch am 
Ende des Haushaltsjahrs negativ. 

Wird ein negativer Finanzierungsmittel-
bestand am Ende des Haushaltsjahrs 
über Kassenkredite gedeckt, stellt sich 
die Frage, ob die negative Liquidität nicht 
durch eine überhöhte Investitionstätigkeit 
verursacht wurde. Genau dieser Entwick-
lung, dass langfristige Investitionen über 
kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert 
werden, muss bei einer nachhaltigen Fi-
nanzierung der Kommunalhaushalte Ein-
halt geboten werden. 

Was sind die notwendigen  
Konsequenzen?
Die doppischen Daten schaffen eine 
deutlich größere Transparenz hinsicht-
lich kommunaler Investitionsfähigkeit, 
-tätigkeit und Liquidität. Die Daten 
müssen sowohl für die eigene Steue-
rung als auch vonseiten der Rechtsauf-
sicht deutlich stärker genutzt werden. 

Der Großteil der kommunalen Investiti-
onen übertrifft in der Höhe die jährliche 
Liquidität und führt damit zur Reduzie-
rung der finanziellen Reserven. 

Die Kommunen müssen in höherem 
Maß auf die eigene Liquidität achten. 
Dabei dürfen Investitionen nicht durch 
Kassenkredite finanziert werden. In 
den jeweiligen Landesgesetzgebungen 
muss dies noch stärker herausgearbei-
tet werden. 

Die Verwendung von Fördermitteln für  
Investitionen führt nach den derzei  ti gen 
gesetzlichen Regelungen zu schrump-
fenden Kapitalstöcken. Die Kommunen 
müssen daher auch Vorsorge für die 
fördermittelfinanzierten Reinvestitionen 
treffen. 

Die doppischen Daten müssen zeitnah 
Eingang in die amtliche Statistik finden. 
Die bisher geltenden gesetzlichen Re-
gelungen für die Veröffentlichung rei-
chen nicht aus, um die notwendige Da-
tentransparenz zu erhalten.  

Prof. Dr. Isabelle Jänchen
Fachhochschule für öffentliche  

Verwaltung und Rechtspflege Meißen, 
Fortbildungszentrum des  

Freistaates Sachsen
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Risikomanagement in der Stadt 
Hamm: Risiken steuern und 
Konsolidierungsziele erreichen 

Risikomanagement (RM) ist nichts Neues für Kommunen. Interne Kontrollsysteme, gesetzlich ver-
ankerte Risikovorsorge (zum Beispiel Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung durch § 8a SGB 
VIII), Lagebericht, Notfallmanagement, IT-Sicherheitskonzepte oder sonstige Steuerungsvorgaben 
haben schon immer dafür gesorgt, dass Risiken mehr oder weniger bewusst gelenkt bzw. beein-
fl usst wurden. Der Nutzen eines als Informations- und Steuerungssystem angelegten RM-Systems, 
wie es die Stadt Hamm seit einigen Jahren verwendet, liegt allerdings darin, dass die in diesen 
Instrumenten und Bausteinen bereits verankerten Managementkreisläufe in einem Management-
prozess miteinander strukturiert und dokumentiert verzahnt werden können.

Die Stadt Hamm nimmt aufgrund ihrer 
bislang strukturell bedingten Finanzlage 
seit dem Jahr 2011 am Entschuldungs-
programm des Landes Nordrhein-West-
falen teil. Dabei ist sie an strenge Vorga-
ben gebunden. Das über sogenannte 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 
verankerte Einsparpotenzial macht für die 
Stadt Hamm ein jährliches Volumen von 
rund 36 Millionen Euro aus. Dies erfor-
dert große Haushaltsdisziplin und eine 
strenge Überwachung. Dass die Stadt 
eine Umsetzungsquote von über 100 Pro-
zent erreichen konnte, ist neben einem 
seit Jahren verankerten Zielsystem auch 
dem daran angeknüpften Risikomanage-
mentsystem zu verdanken. Durch eine 
gezielte Überwachung fi nanzieller Risiken 
können potenzielle Negativereignisse 
frühzeitig erkannt werden und es kann 
diesen durch geeignete Maßnahmen ent-
gegengesteuert werden. 

Zielsystem als Grundlage der 
Risikosteuerung
Mit Einführung der Doppik sind wichtige 
Impulse in Richtung einer Zielsetzung so-
wohl für den Finanzbereich der Stadt 
Hamm als auch für ein gesamtstädtisches 

Die Stadt Hamm hat zur Sicherstellung 
der fi nanziellen Handlungsfähigkeit eine 
Arbeitsgruppe „HSK“ (Haushaltssiche-
rungskonzept) ins Leben gerufen, die 
mit den Leitungen der relevanten Quer-

Finanz- und Konsolidierungssystem ge-
geben worden. Den Ausgangspunkt bil-
den hierbei die auf Ebene des Verwal-
tungsvorstands entwickelten strategi-
schen Ziele des Konzerns Stadt Hamm, 
die den jeweiligen aktuellen Gegebenhei-
ten im Rahmen des Verfahrens zur Verab-
schiedung des Haushalts angepasst wer-
den.

schnittsbereiche Finanzen, Controlling, 
Organisation und Rechnungsprüfung so-
wie bedarfsweise mit Vertretern der 
Fachämter besetzt ist. Die Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich zum einen sehr intensiv 
mit den im Hammer Zielsystem bislang 
verankerten Haushaltskonsolidierungs-
maßnahmen (vgl. Abbildung 1) und lässt 
sich regelmäßig über deren Umsetzungs-

stände bzw. über die Gründe eines mög-
lichen Nichterreichens von relevanten Zie-
len berichten. Zum anderen wird die Um-
setzung des dargestellten Zielsystems 
mittlerweile durch ein zentral angelegtes 

 Quelle: Stadt Hamm, eigene Darstellung

Abbildung 1:     Strategisches Zielsystem

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandorts Hamm

C. Familien- und generationsfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E.  Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungs-
angebots

F.  Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G.  Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der fi nanziellen Handlungsfähig-
keit im Rahmen des Haushaltssanierungsplans

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



PUBLIC GOVERNANCE  Winter 2015

18  IM FOKUS

Risikomanagementsystem, das neben der 
Risikofrüherkennung auch auf eine inten-
sivere Auseinandersetzung mit den Fi-
nanzzielen und deren Umsetzung setzt, 
unterstützt. 

Das zuletzt im Jahr 2011 neu aufgenom-
mene Ziel der umfassenden Haushaltssi-
cherung nimmt dabei eine zentrale Rolle 
im Zielsystem ein. Von diesem strategi-
schen Finanzziel ausgehend werden an-
hand von Risikokennzahlen (zum Beispiel 
Lastschriftquote, Zinserträge, Einhaltung 
der Zinsobergrenze, Kontrahentenlimite, 
Portfoliostrukturlimite) fi nanzwirksame 
Risiken als Abweichung von erwarteten 
Werten im Risikomanagementsystem ab-
gebildet.

Zwei Arten von Risiken
Nach unserer Defi nition zur Erreichung 
der Haushaltskonsolidierung besteht ein 
Risiko nicht nur darin, einen möglichen 
Schaden zu erleiden, sondern als Risiko 
wird auch das Nichterreichen von Finanz-
zielen angesehen und explizit in die Risi-
koerfassung mit einbezogen. Diese Sicht-
weise des Risikobegriffs schließt aus-
drücklich unter Berücksichtigung der 
Eintrittswahrscheinlichkeit sowohl Risi-
ken im engeren Sinne (Verlustgefahr) als 
auch Risiken im weiteren Sinne als posi-
tive Abweichung von einem erwarteten 
Wert (als Chance) mit ein. Aus dieser Ri-
sikobetrachtung wurden in der Stadt 
Hamm sehr detailliert mögliche Mehrein-
nahmen in relevanten Themenbereichen 
(zum Beispiel Schülerbeförderungskos-
ten) eingehend untersucht sowie eine 
Bewertung mehrstufi ger Verantwortlich-
keiten (Schnittstellenprozesse), eine Über-
prüfung sämtlicher Gebühren- bzw. Ent-
gelttatbestände sowie eine Auswertung 
von Haushaltsmaßnahmen vergleichbarer 
Städte vorgenommen. Die inzwischen er-
reichten Erkenntnisse werden sukzessive 
umgesetzt.

Risikosteuerung bezieht 
Managementkreisläufe mit ein
Das Risikomanagementsystem in Hamm 
ist dabei so angelegt, dass es neben 
der Abbildung und Steuerung „typi-
scher“, aber sicherlich nicht weniger 

vielschich tiger kommunaler Risikosach-
verhalte (zum Beispiel Einhaltung von 
Verkehrs sicherungspfl ichten bei Spiel-
plätzen und Bäumen, Kindeswohlgefähr-
dung, Fahrbahnrisse, unerlaubter Zugriff 
auf elek tro ni sche Daten) auch Elemente 
weitergeh ender Managementkreisläufe 
wie Qualitätsmanagement, Geschäfts-
pro zessoptimie rung oder auch Haushalts-
konsolidierung in den Risikosteuerungs-
prozess mit aufnimmt.

In Anlehnung an die Defi nition zum Risi-
kobegriff durch die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment (KGSt) ergeben sich Risiken aus al-
len Ereignissen innerhalb und außerhalb 
der Stadt Hamm, die sich ungünstig auf 
die kommunale Zielerreichung auswirken 
können. In diesen Risikobegriff sind so-
wohl Ressourcenrisiken als auch Risiken 
zu Wirkungen, Produkten und Prozessen 
eingeschlossen. 

Einordnung in Risikokategorien
Ausgehend von diesem Risikobegriff 
werden in den städtischen Ämtern in Ko-
operation mit dem Controlling Risiken 
nach folgenden Kategorien bei der Stadt 
Hamm erfasst:

• Risiken mit Bezug zum Internen Kon-
trollsystem (IKS = Gesamtheit aller in-
nerhalb und außerhalb der Verwal-
tungsprozesse vorgesehenen Rege-
lungen, Maßnahmen und Kontrollen 
zum Beispiel zu den Bereichen Infra-
struktur, Prozesse, Personal, Compli-
ance, externe Einfl üsse)

• Risiken mit Bezug und Auswirkung auf 
den aktuellen Haushalt (Abweichung 
von den Ansätzen zum Haushalt, zur 
Haushaltssanierungsmaßnahme, zur 
Finanzplanung)

• Risiken mit gesamtstädtischer Bedeu-
tung (Schlüsselrisiken)

• Gefährdung von Zielen bzw. Erfolgs-
faktoren (Zielabweichung)

• Chancen- und Trendpotenziale (fi nan-
zielle Mehrwerte, Kompensationsmaß-
nahmen)

Organisation des Risikomanage-
ments über zentrale und dezentrale 
Stellen 
Bereits im Jahr 2011 wurde die Stelle des 
Leiters der Abteilung „Schulden-, Ver-
trags- und Risikomanagement, strategi-
sche Finanzsteuerung“ eingerichtet. Da-
mit begann die Einführung eines über das 
bekannte Interne Kontrollsystem hinaus-
gehenden Risikomanagements. Das Risi-
komanagement in der Stadt Hamm ist 
in einer Mischform aus zentralen und 
dezentralen Stellen in den Stadtämtern 
organisiert. Die erste Erfassung der Risi-
ken erfolgt dezentral in den jeweiligen 
Ämtern. Zusätzlich nimmt die oben ge-
nannte in der Kämmerei eingerichtete 
Stelle dabei die Rolle eines zentralen Risi-
komanagements ein. Dessen Ziel ist es, 
diejenigen Risiken, die in den Ämtern er-
fasst werden, gegebenenfalls in wesent-
lichen Schlüsselrisiken zu konsolidieren.

Risikoverantwortung liegt bei den 
Amtsleitungen – Unterstützung 
durch Risikocontroller
In Hamm gilt als Grundsatz, dass der Pro-
zesseigner auch stets als Risikoeigner an-
gesehen wird. Die Erfassung, Bewertung 
und Steuerung der Risiken verbleibt nach 
diesem risikopolitischen Grundsatz zu-
nächst im Verantwortungsbereich der 

Die Stadt Hamm

Die kreisfreie Stadt Hamm mit rund 180.000 Einwoh-

nern – im geografi schen Dreieck von Ruhrgebiet, 

Münsterland und Sauerland gelegen – nutzt das jähr-

liche Budget von über 650 Millionen Euro bei einer 

Bilanzsumme von 1,5 Milliarden Euro zur Umsetzung 

ihrer im Haushalt verankerten strategischen Ziele.

Die bislang auf der Grundlage des Stärkungspaktgeset-

zes NRW gewährte Entschuldungshilfe in Höhe von 

rund 18,7 Millionen Euro ist an die Bedingung geknüpft, 

dass der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 zu 

erfolgen hat. Nach einem kontinuierlichen Abbau der 

Hilfen ist ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich 

aus eigener Kraft zu schaffen. Das mit dem Stärkungs-

pakt über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ver-

ankerte Einsparpotenzial entspricht in der Stadt Hamm 

einem jährlichen Volumen von rund 36 Millionen Euro. 

Über die Einhaltung dieser Vorgaben ist der Kommu-

nalaufsicht regelmäßig zu berichten. 
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Amtsleitungen. Bei der Erfassung und 
Steuerung der Maßnahmen werden sie 
dabei von sogenannten Amts- bzw. Risi-
kocontrollern unterstützt, die in den je-
weiligen Organisationseinheiten im We-
sentlichen für die fi nanziellen Belange 
Verantwortung tragen. Es hat sich im 
Nachhinein gezeigt, dass sich die Einbin-
dung dieser Controllerstellen auf Amts-
ebene als wesentlicher Erfolgstreiber bei 
der Einführung des Risikomanagement-
verfahrens erwiesen hat. Als Maßgabe 
galt es, nach Möglichkeit für das Risiko-
management die vorhandenen Struktu-
ren mit Haushaltsbeauftragten vor Ort in 
den Stadtämtern und das vorhandene 
Know-how zu nutzen.

Ziel des zentralen Risikomanagements ist 
es entweder zu verhindern, dass Risiken 
die dauerhafte Aufgabenerfüllung bzw. 
die Aufrechterhaltung der Handlungsfä-
higkeit gefährden oder aber die Auswir-
kungen beim Eintritt der Risiken durch 
vorab eingeleitete Gegenmaßnahmen zu 
minimieren (Maßnahmencontrolling). 

Die einzelnen Schritte des Risikomanage-
mentkreislaufs über Risikoidentifi kation, 
Risikobewertung, die Ableitung von Maß-
nahmen und Risikocontrolling werden 
dabei sinnvollerweise über ein webba-
siertes RM-Tool abgebildet. Eine Soft-
ware unterstützt dabei sowohl die Erfas-
sung von Risiken über Eingabemasken, 
Pfl ichtfelder, Checklisten bzw. vorgege-
bene Modell- und Standardrisiken als 
auch die Überwachung und Steuerung 
über grafi sch bzw. tabellarisch einzuset-
zende Auswertungsmöglichkeiten, die 
wahlweise empfängerorientiert einge-
stellt werden können. Dies erleichtert die 
Überwachung der Maßnahmen. 

Risikoidentifi kation und -bewertung 
sind die grundlegenden Prozess-
schritte 
Dieses Tool setzt in Hamm aber eine ein-
heitliche Methodik der Risikoidentifi ka-
tion und -bewertung voraus. Die vielen 
Organisationseinheiten einer Stadtver-
waltung wie Hamm mit ganz unterschied-
lichen Handlungsfeldern und damit ein-
hergehend auch völlig verschiedenen Ri-

Mehrwert entsteht erst durch die 
Ableitung von Maßnahmen
Die in dieser Form abgebildeten Schlüs-
selrisiken werden auf dieser Basis noch-
mals eigenständig bewertet und – soweit 
die Risiken als beherrschbar bzw. beein-
fl ussbar angesehen werden – auch mit 
Steuerungsmaßnahmen unterlegt. In die-
sen Fällen drückt sich der Mehrwert des 
RM-Systems in der Betrachtung von 
Brutto- und Nettorisikowerten (mit Maß-
nahmen) aus (diese Betrachtung unter-
scheidet sich in der Bewertung der Ri-
siken nach Eintrittswahrscheinlichkeit/
erwarteter Schadenshöhe ohne und mit 
Berücksichtigung von Steuerungs- und 
Kontrollmaßnahmen). Die bisherigen Er-
fahrungen zum Risikomanagement ha-
ben gezeigt, dass ein wirksames Risiko-
management allerdings dann auch eine 
konsequente aktive, zielgerichtete Um-
setzung und Überwachung der Steue-
rungsmaßnahmen voraussetzt.
 
Strategiekarte lässt Gefährdungen 
erkennen
Hierbei hilft eine als weiteres Modul im Ri-
sikomanagementsystem verankerte Stra-
tegiekarte. Sie ermöglicht es, die auf den 
verschiedenen hierarchischen Ebenen vor-
handenen Zielsysteme in Form ei ner Ba-
lanced Scorecard (BSC) bzw. Strategie-
karte abzubilden und die vorhandenen 

sikowahrnehmungen und -bewertungen 
(Risikokultur) machen es einer Kämmerei 
nicht einfach, einen Gesamtüberblick 
über die bestehenden fi nanziellen Risiken 
zu erhalten. Wir haben uns der Herausfor-
derung gestellt, zukünftig in nahezu allen 
Dezernaten und Fachbereichen die risiko-
behafteten Vorgänge zu erfassen, die 
eine erhebliche Finanzrelevanz entfalten 
können. Die dabei gefundene Softwarelö-
sung hat sich in ihrer Funktion als sehr 
hilfreich herausgestellt. Ausgehend vom 
hohen Engagement aller Beteiligten kann 
man hinsichtlich der Umsetzung eine op-
timistische Prognose abgeben. Mit Blick 
auf die bislang erfassten Risiken der ein-
zelnen Stadtämter sind aber für eine wei-
tergehende Beurteilung die Auswirkun-
gen und Folgen dieser vielfältigen Risiken 
auf die Gesamtrisikosituation der Stadt 
Hamm entscheidend. 
 
Dazu werden in einem zweiten Schritt 
auf Ebene des zentralen Risikocontrol-
lings die Einzelrisiken aufgrund kompen-
satorischer oder kumulativer Effekte zu 
Schlüsselrisiken aggregiert und in einem 
gesonderten Berichtswesen für den Ver-
waltungsvorstand bzw. für die Arbeits-
gruppe „HSK“ regelmäßig zusammenge-
stellt (vgl. Abbildung 2). 

 Quelle: Stadt Hamm, eigene Darstellung

Abbildung 2     Risikoaggregation in Schlüsselrisiken

KRI = Konsolidierte Risiken

Risikoaggregation

Schlüssel- bzw. 
Kernrisiken/

Top-11-Produkte

Stadtämter
Institute

Abteilung Controlling

Zentrales Risikomanagement

KRI: Haushaltsrisiken 
(einzelne Dezernate)

KRI: Risiken zum HSP 
(Gesamt)

KRI: Schlüsselrisiken 
(einzelne Dezernate)

KRI: Gefährdung von Zielen/
Erfolgsfaktoren

KRI: Haushaltsrisiken 
(Zentrale Finanzen)

KRI: Haushaltsrisiken
(Personalaufwand)

KRI: Risiken in den
Beteiligungswerten

KRI: Chancen- und 
Trendpotenziale

Risiko 1

Risiko 5

Risiko 2

Risiko 6

Risiko 3

Risiko 7

Risiko 4

Risiko 8
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P-Ziel 20
Schlüsselprozesse, Schnitt-
stellen, Risiken und Erfolgs-
faktoren identifi zieren, 
gestalten und verbessern

S-Ziel 20
Kontinuierliche Verbesserung
der Haushaltssicherung

F-Ziel 20
Erfolg der eigenen 
HSP-Maßnahmen sicher-
stellen

W-Ziel 20
Übergeordnete Manage-
mentsysteme zur Unterstüt-
zung der Haushaltsplanung 
und -steuerung einsetzen 
bzw. weiterentwickeln

PE-Ziel 20
Fähigkeiten des Personals 
erkennen und in Einklang 
mit den Zielen bringen

S-Ziel 20
Optimierung des Schulden-
managements

F-Ziel 20
Beiträge/Mehrwerte zur 
Haushaltskonsolidierung
generieren

W-Ziel 20
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weit angelegten Risiko- und 
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P-Ziel 20
Benchmarking und interkom-
munale Zusammenarbeit zur 
Prozessverbesserung wahr-
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PE-Ziel 20
Mitarbeiter (in den 
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Dialog und Eigenverantwor-
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Risiken aus dem Risikoinventar mit den 
maßgeblichen Zielen und Erfolgsfaktoren 
zu verknüpfen (vgl. Abbildung 3). Anhand 
dieser Strategiekarte (BSC) lassen sich 
somit sehr schnell und anschaulich ge-
fährdete Handlungs- und Zielfelder erken-
nen. 

Erstmaliger Implementierungs-
aufwand ist hoch
Der größte Aufwand liegt in der ersten Er-
fassung des Risikoinventars in den Orga-
nisationseinheiten. Zwar wird diese mit 
Info-, Workshop- und Schulungsangebo-
ten zur Risikoidentifi kation und -bewer-
tung vonseiten des zentralen Risikoma-

nagements unterstützt, dennoch ist der 
erstmalige Erfassungsaufwand zweifels-
ohne gegeben. Auf der Grundlage des 
bestehenden Risikoinventars sowie in 
Abhängigkeit von Wesentlichkeit und Be-
einfl ussbarkeit der Risikowerte ist dann 
allerdings eine Neubewertung nur einmal 
im Jahr notwendig. Schlüsselrisiken hin-
gegen werden anlassbezogen oder min-
destens quartalsweise neu eingeordnet.
 
Risikobewertung basiert auf 
festgelegter Risikopolitik
Neben der Implementierung des RM-
Prozesses in die Ablauforganisation und 
dem erstmaligen Erfassungsaufwand in 

der Software ist auch das Festlegen einer 
Risikopolitik und -strategie nicht weniger 
zeitraubend. Die Risikobewertung sollte 
schließlich so einfach wie möglich erfol-
gen, hier muss die Komplexität herausge-
nommen werden. So kann aus eigener 
Erfahrung bereits gesagt werden, dass 
die Risikoerfassung in einer Software 
relativ einfach gehalten werden sollte, 
ebenso verständlich sollte ein Risikoma-
nagementbuch für die Beteiligten sein: 
„Weniger ist meistens mehr“. In diesen 
Risikorichtlinien werden verständlich mit 
Beispielen unterlegte Erläuterungen zur 
Bewertung der Risiken hinsichtlich der 
Einstufung von Eintrittswahrscheinlich-
keiten und monetären bzw. qualitativen 
Schadenseinschätzungen gegeben. Des 
Weiteren ist klar defi niert, ab welchem 
Risikowert es sich um wesentliche und 
damit relevante Risiken handelt, die dann 
einer regelmäßigen und anlassbezoge-
nen Bewertung sowie einem Berichts-
wesen unterzogen werden müssen.

Kleine Schritte zum großen Ziel
Außerdem ist der „Weg der kleinen 
Schritte“ anzuraten. Es ist nicht möglich, 
ein umfassendes Risikomanagementsys-
tem innerhalb kürzester Zeit komplett auf-
zubauen. In Hamm ist zunächst die Im-
plementierung nur auf Ämter bzw. Orga-
nisationseinheiten des Finanzbereichs 
(als Pilotanwender) reduziert worden. 
Zum heutigen Stand lassen sich im Pro-
jektplan zur Einführung des Risikoma-
nagementsystems in Hamm Abweichun-
gen zwischen Soll- und Ist-Zeitpunkten 
feststellen. Die Gründe hierfür mögen 
vielfältig sein. Fakt ist, dass bis zur voll-
ständigen Implementierung ein langer 
Atem und guter Wille aller Beteiligten not-
wendig ist. Risikomanagement alleine 
reicht nicht aus, um die eigenen Haus-
haltssicherungsziele zu erreichen. Dazu 
bedarf es zudem eines breit akzeptierten 
Zielsystems und der Verknüpfung mit der 
leistungsorientierten Bezahlung (LOB). 
Beides bildet eine gute Basis für eine 
erfolgreiche Weiterentwicklung und die 
weitere Generierung fi nanzieller Mehr-
werte. 

Markus Kreuz
Stadtkämmerer der Stadt Hamm

Abbildung 3      Strategiekarte der Abteilung Zins- und Schuldenmanagement 
der Stadt Hamm* (Auszug)

*  Die farbigen Punkte stel-
len Risiken dar, die sich 
bereits im RM-Modul be-
fi nden und sich negativ 
auf die jeweiligen Ziele 
auswirken.

Die Farbe (rot/gelb/grün) 
richtet sich nach der jewei-
ligen Klassifi zierung (Risi-
kowerte) der Risiken (R).

Die Verbindungslinien 
stellen Abhängigkeiten 
zwischen den Zielen dar.
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Wirkungsorientierung im  
staatlichen Handeln 

Bei öffentlichen Ausgaben stellt sich nicht selten die Frage, ob das eingesetzte Steuergeld die  
beabsichtigte Wirkung erzielt und auch bei Gesetzgebungsvorhaben sollte eigentlich ein entspre-
chender Wirkungsnachweis erbracht werden: Kommen die Gelder bei den Richtigen an, wird  
mit der Regulierung das gewünschte Ziel erreicht, ändern die Adressaten ihr Verhalten in der beab-
sichtigten Weise? Regulierungskosten werden inzwischen etwa bei deutschen Bundesgesetzen 
verpflichtend vorab geschätzt, die Dokumentation des beabsichtigten Nutzens erfolgt trotz ent-
sprechender Vorgaben und Leitfäden in der Praxis weit weniger stringent. Österreich hat mit seiner 
umfassenden Haushaltsmodernisierung die Wirkungssteuerung auf der Bundesebene verankert. 
Gewinnt wirkungsorientiertes Regieren auch in Deutschland an praktischer Bedeutung? Wird öf-
fentliches Geld verstärkt wirkungsorientiert ausgegeben? Diesen Fragen geht der folgende Beitrag 
mit Schwerpunkt auf die kommunale Ebene nach. 

Bereits seit einiger Zeit ist auf internatio-
naler Ebene ein Trend zur Haushaltsmo-
dernisierung bei der öffentlichen Hand 
mit dem Ziel zu beobachten, die Effizienz 
und Effektivität öffentlicher Leistungen 
durch Ansätze einer verstärkten strategi-
schen Ausrichtung zu steigern sowie eine 
verbesserte Transparenz öffentlicher 
Haushalte zu erreichen. Dieser Trend ist 
unter anderem durch eine stärkere Ergeb-
nisorientierung des Haushaltswesens 
(Performance Budgeting) gekennzeich-
net. Hierbei werden Wirkungs- und Leis-
tungsdaten in die Budgetierungsstruktur 
integriert.1 Der sogenannte Public Value 
von staatlichen Maßnahmen und Organi-
sationen soll so deutlich werden.2 In Ös-
terreich legen seit der Haushaltsreform, 
die im Jahr 2013 in der Verfassung veran-
kert wurde, alle Bundesministerien Wir-
kungsziele für die insgesamt circa 70 
sachlich gegliederten Politikbereiche fest. 
Für diese mit einem Globalbudget ausge-
statteten Politikbereiche werden dann 

1 Vgl. Plazek, M./Beck, S. (2013): Wirkungsorientierte Steuerung bei  
gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand.  
In: PublicGovernance Sommer 2013

2 Vgl. Moore, M. H. (2013): Recognizing Public Value

Maßnahmen bestimmt, die zur Zielerrei-
chung beitragen sollen. Die Wirkungs-
steuerung wird durch ein zentrales Cont-
rolling begleitet und soll so einen „wir-
kungsorientierten Steuerungskreislauf“ 
ermöglichen.3 

In der Schweiz hat sich der Begriff „wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung“ 
bereits seit fast 20 Jahren für ein neues 
Modell der Steuerung im öffentlichen 
Sektor etabliert. Nach dem im letzten 
Jahr vom Parlament beschlossenen 
neuen Führungsmodell werden ab 2017 
die Budgets aller Bundesämter durch 
Leistungs- und Wirkungsziele ergänzt. In 
einem „Integrierten Aufgaben- und Fi-
nanzplan“ werden Budgets, Finanzpläne 
und die Ziele zusammengefasst, wobei 
die so definierten Leistungen und Wir-
kungen Grundlage einer jährlichen Leis-
tungsvereinbarung zwischen dem Amt 
und dem zuständigen Departement (Mi-
nisterium) werden.4 

3 Vgl. Bundeskanzleramt Österreich (2011): Handbuch wirkungs-
orientierte Steuerung, S. 21 ff.

4 Vgl. Bärtschi, D. (2015): Ein neues Führungsmodell für die Bundes-
verwaltung der Schweiz. In: Innovative Verwaltung 3, S. 14 f.

In Deutschland hat der Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung5 die Absicht formu-
liert, „die Wirksamkeit des Regierungs-
handelns gezielt zu erhöhen“ und die  
Strategie „Wirksam und vorausschauend  
regieren“ angekündigt. Sichtbarstes Er-
gebnis dieser Planung ist die Projekt-
gruppe „Wirksames Regieren“ im Bundes-
kanzleramt, die mithilfe verhaltenswis-
senschaftlicher Methoden („Nudging“6) 
die Zielgenauigkeit des Verwaltungshan-
delns verbessern soll. Erste Maßnahmen 
mit einzelnen Bundesressorts sind offen-
bar in Arbeit.7 In Bezug auf wirkungsori-
entierte Steuerung im Haushalt ist die 
Einführung einzelner thematischer Haus-
haltsanalysen („Spending Reviews“) vor 
jedem Eckwertebeschluss im Bundes-
haushalt beabsichtigt. Damit soll die Wir-
kungsorientierung des Bundeshaushalts 
verbessert werden.8 Ein internationaler 

5 Vgl. CDU, CSU und SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten –  
Koalitionsvertrag, S. 150

6 Bezüglich des Konzepts „Nudging“ vgl. auch Thaler, R. H./Sunstein,  
C. R. (2008): Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth,  
and Happiness

7 Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/063/1806372.pdf; S. 6

8 Vgl. CDU, CSU und SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten –  
Koalitionsvertrag, S. 88
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Vergleich der OECD hat dem Haushalts-
system des Bundes derzeit einen gerin-
gen Grad an Performance-Orientierung 
attestiert, Deutschland belegte bei die-
sem Kriterium den letzten Platz.9 

Wirkungsorientierte Steuerung geht 
über den Effi zienzgedanken hinaus 
Während die Betrachtung von Wirkungen 
staatlichen Handelns nichts gänzlich 
Neues ist, besteht hinsichtlich der in For-
schung und Praxis verwendeten Begriff-
lichkeiten für entsprechende Steuerungs-
ansätze ein recht bunter Flickenteppich.10 
Eine einheitlich anerkannte Defi nition ist 
bislang nicht gefunden. Ohne der Erwar-
tung zu verfallen, dass sich nun alle Ge-
bietskörperschaften bei ihren jeweiligen 
Modernisierungsprojekten auf einheitli-
che Benennungen verständigen werden, 
sollte zumindest eine Grundvoraussetzung 
klar sein: Wirkungsorientierte Steuerungs-
ansätze müssen über die Betrachtung 
von eingesetzten Ressourcen (Inputs) 
und unmittelbaren Leistungsergebnissen 
(Outputs) hinausgehen und die mittelba-
ren Wirkungen der erbrachten Leistun-

9 Vgl. OECD (2014): Budgeting Practices and Procedures in OECD 
Countries

10 So identifi zierten wir im Rahmen unserer Recherche Projekte mit 
unterschiedlich starken Elementen von Wirkungsorientierung unter 
den Schlagwörtern Zielsteuerung, ergebnisorientierte Steuerung, 
Leistungssteuerung, wirkungsorientierter Haushalt, Wirkungssteu-
erung, Kennzahlensteuerung und Outcome-Steuerung.

gen (Outcome und Impact) in den Fokus 
rücken. 

Wirkungen sind dabei Veränderungen, 
die mit den Aktivitäten einer Organisation 
bzw. einer Gebietskörperschaft bei den 
jeweiligen Zielgruppen (zum Beispiel be-
stimmte Leistungsempfänger/Bevölke-
rungsgruppen, andere Organisationen/
Unternehmen) oder der Gesellschaft ins-
gesamt erreicht werden.11 Beispiele für 
Veränderungen sind etwa der Erwerb 
neuen Wissens, veränderte Einstellungen 
und Handlungsweisen oder verbesserte 
soziale und fi nanzielle Lebenslagen. An-
hand von Erziehungsberatungsstellen soll 
die Logik der verschiedenen Wirkungs-
stufen in Abbildung 1 mithilfe der von der 
gemeinnützigen PHINEO AG entwickelten 
„Wirkungstreppe“ verdeutlicht werden.

Um die Bedeutung des Haushaltsplans 
als zentrales Steuerungsinstrument einer 
Gebietskörperschaft zu betonen, defi nie-
ren wir wirkungsorientierte Steuerung im 
öffentlichen Sektor im Rahmen dieses 
Beitrags als eine Methode, die Verände-
rungen bei den verschiedenen Zielgrup-
pen anstrebt und durch eine entspre-
chende Zielsetzung und Messung von 

11 In Anlehnung an Institut für den öffentlichen Sektor/KPMG/PHINEO 
(2013): Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profi t-Organisationen

Wirkungen im Managementzyklus des 
Haushalts gekennzeichnet ist.

Auf der einen Seite gelten als wesentli-
che Ziele von wirkungsorientierten Steue-
rungsansätzen im öffentlichen Sektor vor 
allem ein stärkerer Handlungsfokus auf 
gesellschaftspolitisch relevante Größen 
(zum Beispiel sozialer Frieden, Familien-
freundlichkeit, Nachhaltigkeit), die Unter-
stützung von mittel- und langfristiger Poli-
tikentwicklung und -koordination sowie 
ein erleichtertes Zusammenwirken von 
politischer und administrativer Rationali-
tät. Auf der anderen Seite sehen Kritiker 
Probleme bei der Wirkungsmessung so-
wie der Steuerungsfähigkeit und Verant-
wortlichkeitszuordnung aufgrund exter-
ner Einfl ussfaktoren und verweisen auf 
die Gefahren einer Informationsüberlas-
tung und hoher Kosten.12 

Die Auseinandersetzung mit gewünsch-
ten Wirkungszielen führt allerdings nicht 
per se zu höheren Kosten. Explizite Ziel-
setzungen können im Gegenteil häufi g 
Diskussionen über den effektivsten und 
effi zientesten Weg der Zielerreichung an-
stoßen. Zahlreiche Praxisbeispiele bele-
gen, dass sich hier Umsetzungsalternati-

12 In Anlehnung an Seiwald et al. (2013):  Neue Wege des Haushalts-
managements

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PHINEO (2013): Kursbuch Wirkung

Abbildung 1     Die Wirkungstreppe am Beispiel der Erziehungsberatung gemäß § 28, SGB VII (Kinder- und Jugendhilfe)

1  Aktivitäten fi nden wie geplant statt  
Erziehungsberatungsstellen mit Fachkräften verschiedener Fachrichtungen bieten regelmäßige Sprechstunden an.  

7  Gesellschaft verändert sich  Kinder und Jugendliche werden in ihrem Wohl geschützt und 
entwickeln sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

6  Lebenslage der Zielgruppen ändert sich  
Das Wohl und/oder die Entwicklung des einzelnen Kindes/Jugendlichen verbessert sich.

5  Zielgruppen ändern ihr Handeln  
Die Zielgruppen regeln ihre individuellen Erziehungsfragen selbst ständig und dem Kindswohl entsprechend.

4  Zielgruppen verändern ihre Fähigkeiten  
Die Zielgruppen verfügen über ein größeres Wissen zur Bewältigung ihrer individuellen Erziehungsprobleme.

3  Zielgruppen akzeptieren Angebote  
Die bei Stufe 2 genannten Zielgruppen nehmen die Beratungen in Anspruch und beurteilen sie positiv.

2  Zielgruppen werden erreicht  
Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Kinder und Jugendliche kennen diese Beratungsmöglichkeiten.

Ab dieser Stufe 
sprechen wir 
von Wirkung

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT
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ven zu den etablierten Strukturen und 
Prozessen auftun können, mit denen das 
Ziel besser als bisher erreicht werden 
kann und die gleichzeitig weniger Kosten 
verursachen. Konkret kann hier zum Bei-
spiel auf Modellprojekte im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung oder den Hilfen zur 
Pfl ege verwiesen werden, bei denen 
Evaluationen zeigen, dass mit zusätzli-
chen Ressourcen in der Beratung und/
oder Betreuung viele kostenträchtige sta-
tionäre Versorgungen vermieden werden 
können. Dies entspricht nicht nur in aller 
Regel dem Wunsch der Hilfsbedürftigen, 
sondern führt auch in der Gesamtschau zu 
geringeren Ausgaben für die Kommune.

Kommunen als Vorreiter
Während wie dargestellt die Bemühun-
gen um eine wirkungsorientierte Steue-
rung im Bundeshaushalt noch sehr am 
Anfang stehen und auch in den Länder-
haushalten nur vereinzelt wirkungsbezo-
gene Zielstellungen in den Einzelplänen 
benannt werden (Beispiele sind hier 
Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt), 
nimmt die kommunale Ebene – ähnlich 
wie bei der Umstellung auf das doppi-
sche Haushalts- und Rechnungswesen – 
eine Vorreiterrolle ein.

Dies macht sich zunächst konzeptionell 
bemerkbar: Während die Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) bei der Aufstellung 
des Neuen Steuerungsmodells (NSM) 
1993 noch eine reine Outputorientierung 
vorsah13, empfahl sie bereits Ende der 
1990er Jahre, Wirkung als Ziel- und 
Messdimension bei Finanzentscheidun-
gen zu betrachten und entsprechende 
„Schlüsselkennzahlen“ in den Produkt-
haushalt aufzunehmen.14 Das 2013 von 
der KGSt als NSM-Nachfolger verab-
schiedete Kommunale Steuerungsmodell 
bezeichnet die Stärkung einer strategi-
schen und wirkungsorientierten Steue-
rung nun als erste zentrale Anforderung 
für kommunales Regieren.15 

13 KGSt-Bericht 5/1993: Das Neue Steuerungsmodell. Begründung, 
Konturen, Umsetzung

14 KGSt-Bericht 11/1997: Steuerung der Sozialhilfe, S. 16, 19 f.

15 KGSt-Bericht 5/2013: Das Kommunale Steuerungsmodell

In der Praxis integrieren bereits seit eini-
gen Jahren – und in deutlich zunehmen-
der Anzahl – Städte und Landkreise Wir-
kungsgrößen in ihre Haushaltsplanungen. 
Einerseits gibt es dabei Kommunen, die 
dies unter dem direkten Stichwort „Wir-
kungsorientierter Haushalt“ oder „Wir-
kungsorientierte Steuerung im Haushalts-
verfahren“ tun. Hierzu zählen beispiels-
weise Mannheim, Kiel, Brühl, Dortmund, 
Köln, Bochum und Bonn. Andererseits 
gibt es noch deutlich mehr Kommunen, 
die den expliziten Begriff Wirkungsorien-
tierung zwar nicht nutzen, aber in zum Teil 
beträchtlichem Ausmaß Wirkungsziele 
für Produktbereiche oder Produkte festle-
gen und mit messbaren Kennzahlen hin-
terlegen. Hierzu zählen unter anderem 
der Kreis Lörrach, die Städte München, 
Freiburg, Hannover, Bielefeld, Detmold, 
Heidelberg, Herdecke, Laatzen, Leverku-
sen, Solingen und der Kreis Potsdam-
Mittelmark. 

In einer Detailanalyse dieser Haushalte 
zeigen sich allerdings beträchtliche Unter-
schiede: Teilweise werden Wirkungsgrö-
ßen nur für Teilbereiche bzw. einzelne 
Produkte defi niert, zudem scheint bei vie-
len Nachholbedarf hinsichtlich der Ope-
rationalisierung in Form von konkret ge-
messenen Kennzahlen/Indikatoren zu be-
stehen. Außerdem werden unter dem 
Stichwort „Wirkungsziel“ und bei den 
Kennzahlen in zahlreichen Fällen reine 
Outputgrößen angegeben, denen der 
Wirkungscharakter im hier defi nierten 
Sinne fehlt. 

Eine Übersicht zu ausgewählten, umfang-
reicheren Ansätzen wirkungsorientierter 
Steuerung auf kommunaler Ebene bietet 
die folgende Abbildung 2.

Einen interessanten Sonderfall bildet die 
Stadt Freiburg im Breisgau, die als erste 
deutsche Kommune ein Nachhaltigkeits-

 Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Abbildung 2     Wirkungsorientierte Steuerung in ausgewählten Kommunalhaushalten

Kommune
Wirkungsziele 

und Kennzahlen 
im Haushaltsplan?

Bezugsebene
Beispiel: 

Wirkungsziel
Beispiel:

Wirkungskennzahl

Stadt 
Mannheim

Ja Fachbereiche

Gleichberechtigte Teil-
habemöglichkeiten und 
Bildungszugänge für 
Kinder mit Migrations-
hintergrund sind erreicht.

Übergangsquote von 
der Grundschule auf 
die Gymnasien für 
Kinder mit Migrations-
hintergrund

Stadt 
Dortmund

Ja, aber 
gesondertes 
Dokument 

Für Zielerrei-
chung relevante 
Produktgruppen

Der Strukturwandel 
wird konsequent verfolgt 
und verwirklicht.

Anzahl der sozialver-
sicherungspfl ichtig 
Beschäftigten in den 
Schlüsselbranchen

Stadt 
Bonn

Ja
Für derzeit 22 
Produktgruppen

Viele Einwohner 
musizieren.

Anzahl der Schüler und 
Jahreswochenstunden 
an der Musikschule

Stadt 
München

Ja
Für alle Produkt-
gruppen und 
Produkte

Durch unterstützende 
Maßnahmen sind un-
begleitete minderjährige 
Flüchtlinge in die Stadt-
gesellschaft integriert.

Anteil der minderjäh-
rigen Flüchtlinge, die 
in Wohnprojekten und 
Wohnungen leben

Stadt 
Lörrach

Ja
Für alle Produkt-
gruppen

Das bürgerschaftliche 
Engagement ist als ein 
wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft 
gestärkt.

Anzahl der bürger-
schaftlich engagierten 
Mitwirkenden in den 
gewürdigten und 
geförderten Projekten

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



PUBLIC GOVERNANCE  Winter 2015

24  IM FOKUS  

zielsystem mit dem doppischen Haushalt 
verbunden hat. Ziel ist es hierbei, die 
Nachhaltigkeitspolitik in der Stadt syste-
matisch auch finanziell zu verankern. Die 
Anwendung erfolgt dabei zunächst an-
hand von fünf Schlüsselprodukten (darun-
ter Verkehrsentwicklungsplanung, Grund-
stücksmanagement sowie Beschäfti-
gungs- und Arbeitsförderung), die sich in 
besonderem Maße auf die vom Gemein-
derat vorgegebenen 60 Nachhaltigkeits-
ziele beziehen, wie zum Beispiel „Vermin-
derung des motorisierten Individualver-
kehrs durch eine integrierte Stadt- und 
Verkehrsplanung“, „Schulabschluss für 
jeden Schüler und jede Schülerin“ oder 
„Schadstoffeinträge in das Grundwasser 
und in Oberflächengewässer minimie-
ren“. Für jedes Schlüsselprodukt werden 
die entsprechenden Leistungen und Maß-
nahmen sowie Kennzahlen zur Messung 
der Zielerreichung dargestellt.

Was ist geschehen – was bleibt  
zu tun? 
Aus den geschilderten Beispielen wird 
deutlich, dass Wirkungsorientierung nun 
auch in Deutschland an Bedeutung ge-
winnt. Einige deutsche Städte und Kreise 
erproben Wirkungssteuerung bereits im 
Haushaltswesen, wobei in der Umset-
zung noch erhebliche Unterschiede be-
stehen. Dass unter dem Stichwort „Wir-
kungsziel“ immer noch häufig outputbe-
zogene Angaben gemacht werden, 
deutet darauf hin, dass ein einheitliches 
Verständnis darüber, was Wirkung im öf-
fentlichen Sektor bedeutet, noch nicht 
vorhanden ist. Zudem ist aufgrund des in 
der Regel jungen Umsetzungszeitraums 
noch zu wenig darüber bekannt, inwie-
fern Politik und Öffentlichkeit die jewei-
lige Zielerreichung verfolgen und bei  
po litischen Auseinandersetzungen und 
Folgeentscheidungen konkret nutzen.

Aus Forschungsergebnissen zur generel-
len Anwendung von Kennzahlen in der 
deutschen Kommunalverwaltung wird 
auch deutlich, dass offenbar noch we-
sentliche Voraussetzungen für eine Wir-
kungssteuerung innerhalb der Verwal-
tung fehlen. So werden Wirkungskenn-
zahlen in größerem Umfang von weniger 

als zehn Prozent der Führungskräfte in 
der Kommunalverwaltung genutzt und 
sind generell erheblich seltener anzutref-
fen als Outputgrößen. Die Anwendung 
jeglicher Kennzahlensteuerung ist zudem 
in erheblicher Weise von der Haltung der 
jeweiligen Führungskräfte abhängig.16 
Vor diesem Hintergrund scheint trotz der 
dargestellten Potenziale eine flächenhafte 
Verbreitung von Wirkungssteuerung in 
der deutschen Kommunalverwaltung der-
zeit eher unwahrscheinlich zu sein. 

Dies wäre allerdings anders, wenn Wir-
kungen wie in Österreich auch in 
Deutschland eine höhere Verbindlichkeit 
erhielten; etwa durch eine allgemein ak-
zeptierte Standardsetzung, durch die die 
offensichtlichen Interpretationsprobleme, 
was Wirkung ist, abgeschwächt werden 
könnten. In einer Studie des Instituts für 
den öffentlichen Sektor haben zum Bei-
spiel Non-Profit-Organisationen entspre-
chende Erwartungen an eine Standard-
setzung durch die öffentliche Hand wie-
dergegeben.17 Wirkungsziele könnten 
etwa mit Zuwendungen und Förderpro-
grammen verknüpft und deren Errei-
chung bzw. Nichterreichung mit Sanktio-
nen verbunden werden. So könnten Wir-
kungen auch für förderfähig erklärt 
werden, etwa indem Fördergeber statt 
bestimmter Maßnahmen (wie etwa eine 
Umgehungsstraße) ein Wirkungsziel fi-
nanzieren (zum Beispiel die Reduzierung 
der innerörtlichen Verkehrsbelastung mit 
einem je nach örtlicher Situation un-
terschiedlichen Mix an Maßnahmen).18 
Auch im Rahmen der Haushaltsgesetz-
gebung könnten stärker Wirkungsziele 
gefordert werden. Bislang ist es bei-
spielsweise den Kommunen freigestellt, 
ob sie Output- oder Wirkungsziele festle-
gen – sofern überhaupt von Zielen und 
Kennzahlen im Haushaltsplan Gebrauch 
gemacht wird.19 

16 Vgl. Kroll, A./Meier, A.-K. (2013): Erfahrungen mit Performance- 
Informationen in der Kommunalverwaltung

17 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor/KPMG/PHINEO (2013):  
Wirkungsorientierte Steuerung in Non-Profit-Organisationen

18 Vgl. Schuster, F., Knake, C., Kilon, J. (2014): Herausforderung  
Infrastruktur. In PublicGovernance Ausgabe Frühjahr 2014

19 Vgl. Deutscher Städtetag/PwC (2011): Evaluierung der Reform  
des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Innerhalb einer Organisation müsste Wir-
kungsorientierung stärker in Zielvorgaben 
und -vereinbarungen berücksichtigt wer-
den. Angesichts der methodischen Pro-
bleme bezüglich Messbarkeit und ein-
deutiger Wirkungszuordnung sollte dies 
allerdings mit entsprechender Offenheit 
und im Zusammenspiel mit anderen, 
möglicherweise unmittelbar beeinfluss-
baren Parametern (in der Regel Outputs) 
geschehen. Für Wirkungen müssen klare 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden, 
gegebenenfalls im Zusammenwirken mit 
anderen Bereichen, die ebenfalls Einfluss 
auf ein bestimmtes Wirkungsziel haben. 
Im Fall der Kommunalverwaltung wären 
oftmals beispielsweise Bereiche der Ver-
waltung und Beteiligungsunternehmen 
gemeinsam betroffen. Hierbei wären die 
Wirkungsziele auch im Beteiligungsma-
nagement bzw. in den Unternehmens-
gremien (Aufsichtsräte, Gesellschafter-
versammlungen) zu beachten.
 
Die österreichische Bundesverwaltung 
kann bei der konkreten Umsetzung von 
Wirkungssteuerung ein gutes Beispiel 
sein, weil hier ein sehr reduzierter, prag-
matischer Ansatz gewählt wurde, der  
zumindest versucht, bürokratischen Auf-
wand möglichst gering zu halten und zu 
verhindern, dass die Zielstellungen über-
komplex und unübersichtlich werden. Die 
Steuerungsrelevanz der abgebildeten Wir-
kungsinformationen soll im Vordergrund 
bleiben.20 So eingesetzt, kann Wirkungs-
steuerung im Verwaltungshandeln tat-
sächlich eine Ausrichtung auf politisch 
gewünschte Ziele fördern und möglicher-
weise auch die Wirtschaftlichkeit unter-
stützen. Erste Ansätze in der Kommu-
nalverwaltung zeigen zudem, dass Wir-
kungssteuerung die Motivation der 
Be schäftigten steigern kann, da nicht 
mehr nur verursachte Kosten, sondern 
Ergebnisse zählen.  

Michael Plazek, Dr. Ferdinand Schuster

20 Vgl. Fekter, M. (2013): Wirkungsorientierte Haushaltsführung –  
Zweite Etappe der Haushaltsrechtsreform. In PublicGovernance  
Ausgabe Sommer 2013
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Corporate Governance

OECD: Neue Grundsätze für  
Corporate Governance öffentlicher 
Unternehmen
Beim G20-Treffen der Finanzminister in 
Ankara stellte der OECD-Generalsekretär 
die aktualisierten OECD-Grundsätze für 
Corporate Governance vor. Außerdem 
wurden im Jahr 2015 neue Richtlinien für 
öffentliche Unternehmen (State-Owned 
Enterprises, kurz SOEs) verabschiedet. 
Diese waren erstmals im Jahr 2005 ver-
öffentlicht worden. 

Die neuen Richtlinien für SOEs basieren 
auf der Vorgabe, dass der Staat als Eigen-
tümer stets die Interessen der Bevölke-
rung zu vertreten hat. Daher sind die Ziele 
der Eigentümerschaft offenzulegen. Zu-
dem ist regelmäßig zu überprüfen, ob der 
Nutzen des unternehmerischen Han-
delns noch gegeben ist. Das Stichwort 
Transparenz spielt eine zentrale Rolle in 
beiden OECD-Grundsätzen. So sollen 
etwa Kostenstrukturen bei öffentlichen 
Unternehmen, die Gewinne erzielen, of-
fengelegt werden. 

Neu ist die Empfehlung für SOEs, dass 
Staaten faire Wettbewerbsbedingungen 
auf den Märkten garantieren sollen, auf 
denen sie in Konkurrenz zu Privatunter-
nehmen stehen. Konkret soll daher die  
Eigentümerfunktion des Staates deutlich 
von seiner Funktion, Märkte zu regulie-
ren, getrennt sein. Transaktionen zwi-
schen Staat und Unternehmen sowie 
zwischen SOEs sollen außerdem zu 
marktüblichen Konditionen geschehen. 

Die OECD regt in ihren allgemeinen Cor-
porate Governance-Grundsätzen an, dass 
Aufsichtsräte von Unternehmen – SOEs 
inbegriffen – Verantwortung für den Be-
reich Risikomanagement sowie in der 
Steuerplanung und im internen Audit 
übernehmen und stetig über diese infor-
miert werden. Die OECD empfiehlt wei-
terhin die Einführung von Trainings für 
Aufsichtsräte und die regelmäßige Durch-
führung von Selbstevaluationen, zum Bei-
spiel zum Thema Qualifikation. Außerdem 

fordert sie Unternehmen dazu auf, sich 
über die Bildung spezialisierter Gremien 
innerhalb des Aufsichtsrats zu beraten. 

Beide Veröffentlichungen enthalten Emp-
fehlungen und haben daher keinen ver-
bindlichen Charakter.

Die neuen Corporate Governance-Grundsätze 
der OECD können unter www.oecd.org  
heruntergeladen werden. 

Regierungskommission  
beschließt Kodexänderungen  
für Aufsichtsräte
Am 5.5.2015 aktualisierte die Regie-
rungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex (DCGK) ihre Empfeh-
lungen. Die Kodexänderungen umfassen 
drei materielle Ergänzungen. 

Aufsichtsräte von börsennotierten Gesell-
schaften sind nun dazu aufgefordert, eine 
zeitliche Obergrenze für die Zugehörig-
keitsdauer im Aufsichtsrat festzulegen. 
Diese Maßnahme soll die Verweildauer in 
Aufsichtsräten zum Thema in Unterneh-
men machen und die interne Diversität 
erhöhen. Abweichungen von der Regel-
grenze sind hier in Ausnahmen zum Bei-
spiel bei Familienunternehmen möglich.

Zudem soll bei neuen Kandidaten die zeit-
liche Verfügbarkeit der Anwärter im Vor-
hinein abgeklärt werden. Dies soll rea - 
lis tische Erwartungen über den Beitrag 
des potenziellen Aufsichtsratsmitglieds 
ermöglichen. 

Künftig sollen diejenigen Aufsichtsräte im 
Geschäftsbericht genannt werden, die 
nur an der Hälfte oder weniger der Sitzun-
gen des Aufsichtsrats teilgenommen ha-
ben – quasi als subtile Motivation, künftig 
regelmäßiger bei den Treffen des Gremi-
ums anwesend zu sein.

Die Empfehlungen der Regierungskom-
mission sind nicht zwingend umzuset-
zen. Allerdings sind börsennotierte Unter-
nehmen dazu verpflichtet, Abweichun-
gen offenzulegen und zu begründen, 
weshalb sie Empfehlungen nicht befolgen. 

Für öffentliche, nicht börsennotierte Un-
ternehmen haben die Neuregelungen im 
DCGK keine unmittelbaren Auswirkun-
gen. Es ist jedoch zu erwarten, dass ent-
sprechende Anpassungen bestehender 
Public Corporate Governance Kodizes im 
Zuge von Novellierungen diskutiert wer-
den.

Die änderungsmarkierte Fassung kann unter 
www.dcgk.de heruntergeladen werden. 

Studie: Qualität der städtischen  
Beteiligungsberichte bundesweit 
ausbaufähig
Die Beteiligungsberichte der deutschen 
Großstädte sind vielfach noch nicht anfor-
derungsgerecht ausgestaltet. Es gibt al-
lerdings einzelne Positivbeispiele. Dies 
sind die zentralen Ergebnisse der Studie 
„Beteiligungsberichte im deutschland-
weiten Vergleich: Messmodell, Check-
liste und Ranking von 81 Großstädten“, 
die im Oktober 2015 von Ulf Papenfuß, 
Lars Steinhauer (beide Universität Leip-
zig) und Bernd Heinrich Peper (KPMG) 
veröffentlicht wurde. 

Ziel der Studie war es, ein Modell zur 
Messung der Qualität von Beteiligungs-
berichten zu entwickeln, die Qualität aller 
Beteiligungsberichte von Städten mit 
mehr als 100.000 Einwohnern verglei-
chend zu analysieren und „Good Prac-
tice“-Beispiele zu identifizieren. Für die 
vergleichende Analyse wurde ein Katalog 
mit insgesamt 175 Prüfkriterien in 13  
Kategorien – darunter Informationen zu  
Unternehmenszielen, Finanz-, Leistungs- 
und Wirkungskennzahlen sowie zu  
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sondere bei der Besetzung von Vor-
standspositionen und möglicherweise 
zum Abwerben qualifizierter Führungs-
kräfte. Auch der schleswig-holsteinische 
Verband Kommunaler Unternehmen be-
fürchtet, dass die Attraktivität öffentlicher 
Unternehmen als Arbeitgeber leidet und 
gerade gute Führungskräfte unter diesen 
Voraussetzungen in die Privatwirtschaft 
abwandern könnten.  

Verwaltungsmodernisierung

Bundeskabinett will E-Government 
ausbauen
Das Bundeskabinett hat die Strategie „In-
telligente Vernetzung“ verabschiedet. 
Nach dieser sollen 36 Maßnahmen die 
Digitalisierung ressortübergreifend in den 
öffentlichen Sektoren Bildung, Energie, 
Gesundheit, Verkehr und Verwaltung vor-
antreiben. 

Nach den im September 2015 beschlos-
senen Maßnahmen sollen beispielsweise 
Bürgerkonten eingerichtet werden, die 
durch die eID-Funktion des Personalaus-
weises authentifiziert werden können. 
Die Online-Ausweisfunktion fungiert da-
bei als elektronischer Identitätsnachweis. 
Bürger können diese nutzen, um Verwal-
tungsdienstleistungen online in Anspruch 
zu nehmen. Dies soll die Kommunikation 
mit Behörden vereinfachen und gleichzei-
tig Datensicherheit gewährleisten. 

Zukünftig soll außerdem die Nutzung des 
nationalen Datenportals GovData erhöht 
werden, um die Vernetzung von Behör-
den zu verbessern. Im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) ist die Einfüh-
rung von elektronischen Fahrscheinen 
geplant, die mit einer digitalen Fahr-
planauskunft verbunden sind. 

Die Implementierung dieser Schritte soll 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) in der Verwaltung syste-
matisch ausweiten und qualitativ weiter-
entwickeln. Diese Digitalisierung und 
eine gesteigerte Nutzerorientierung sol-
len das E-Government stärken, Effizienz-

gewinne einbringen sowie Wachstums-
potenziale schaffen. 

Die Broschüre zur Strategie „Intelligente  
Vernetzung“ kann unter www.bmwi.de  
heruntergeladen werden. 

Smarte Systeme für die  
Verwaltung 4.0 
„Smart Government“ ist das Thema eines 
neuen Forschungsgutachtens der Zeppe-
lin Universität in Friedrichshafen. Die Pub-
likation des dortigen The Open Govern-
ment Institute (TOGI) geht der Frage 
nach, welche „smarten Objekte“ bzw. 
Hilfsmittel der öffentliche Sektor braucht. 

Die Veröffentlichung vom September 
2015 definiert den Begriff „intelligente 
Vernetzung“ und entwickelt ein Leitbild 
für einen intelligent vernetzten Staat. 
Durch Datenschutzvorgaben ergeben 
sich diesbezüglich aber auch gewisse 
Grenzen. 

Es werden Szenarien vorgestellt, wie die 
Bereiche Feuerwehr 4.0, Gericht 4.0, Fi-
nanzverwaltung 4.0, Standesamt 4.0, 
Landwirtschaft 4.0 und Bauverwaltung 
4.0 mithilfe von intelligent vernetzten In-
formations- und Kommunikationstechni-
ken zukünftig ausgestaltet werden kön-
nen. Gleichzeitig werden die Vorteile die-
ser digital vernetzten Dienstleistungen 
aufgezeigt: Im Szenario Feuerwehr 4.0 
umschreibt dies etwa eine schnellere und 
effektivere Steuerung von Rettungshel-
fern. Automatisierte Abführungen von 
Steuern sowie bessere Vernetzungen 
von Steuerbehörden sollen Steuererhe-
bungen vereinfachen, während Steuer-
hinterziehung erschwert wird. Prozess-
optimierungen in Ämtern, wie etwa durch 
Rundum-Pakete bei der Meldung einer 
Geburt, sollen die Bürgerorientierung ver-
bessern.

Das Forschungsgutachten „Smart Govern-
ment“ kann unter www.zu.de/info-de/institute/
togi/ heruntergeladen werden. 

Per sonal, Vorstand und Aufsichtsgre-
mium – zugrunde gelegt. 

Im Durchschnitt erreichten die Städte 
nicht einmal ein Viertel der möglichen 
Höchstpunktzahl. Besonders schlecht 
schnitten die Beteiligungsberichte in den 
Kategorien Personalkennzahlen, Wir-
kungs- und Leistungskennzahlen sowie 
Informationen zur Abschlussprüfung ab. 
Die höchste Punktzahl erreichten die  
Berichte aus Darmstadt, Hannover und 
Berlin. Diese stuften die Autoren auch in 
vielen der einzelnen Kategorien als „Good 
Practice“-Beispiele ein.

Der Studienbericht kann unter www.wifa.uni-
leipzig.de/publicmanagement/aufsichtsraete-
beteiligungsmanagement.html heruntergeladen 
werden. 

Landräte in Schleswig-Holstein 
greifen dem Vergütungsoffen-
legungsgesetz vor
Das Vergütungsoffenlegungsgesetz in 
Schleswig-Holstein tritt erst ab dem 
1.1.2016 in Kraft. Dennoch haben bereits 
vorab erste Landräte ihre Einkünfte aus 
ihren Nebentätigkeiten in Aufsichts- und 
Verwaltungsräten offengelegt. 

Betroffen von der Offenlegungspflicht 
sind alle Mitglieder der Geschäftsführung 
und der Aufsichtsgremien von Unterneh-
men, an denen das Land, eine Kommune 
oder mehrere Kommunen zusammen 
mehrheitlich beteiligt sind. Das Gesetz 
sieht zudem eine Pflicht für dieselben 
Personenkreise aus Sparkassen und 
kommunalen Anstalten vor. In anderen 
Bundesländern wie Hamburg, Berlin und 
Nordrhein-Westfalen existieren bereits 
ähnliche Vorschriften. 

Neben dem offenkundigen Transparenz-
vorteil wird auch Kritik am Gesetz laut. So 
warnte der Sparkassen- und Giroverband 
des Landes davor, dass private Wettbe-
werber durch die namentliche Veröffent-
lichung von Vergütungen konkrete Ein-
blicke in die Vergütungssituation der öf-
fentlichen Unternehmen erhielten. Dies 
führe zu Wettbewerbsnachteilen insbe-
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notwendigen Behördengänge werden in 
der Situation einer Eheschließung mit 
durchschnittlich 1,46 besonders gut be-
wertet. Auch im Rahmen eines Umzugs 
und der Fahrzeuganmeldung ist die Wahr-
nehmung bei den Betroffenen überwie-
gend gut. Die Kontakte mit Behörden bei 
Arbeitslosigkeit und bei finanziellen Pro-
blemen schneiden schlechter ab, errei-
chen aber mit 0,37 im Durchschnitt im-
mer noch einen positiven Wert.

Die Befragung ermittelte außerdem die 
Bedeutung verschiedener Faktoren, die 
die individuelle Zufriedenheit der Bürger 
mit der öffentlichen Verwaltung beein-
flussen. So ist den Bürgern das Vertrauen 
in die Verwaltung am wichtigsten, als 
ebenfalls besonders bedeutsam werden 
Diskriminierungsfreiheit, Unbestechlich-
keit und die Fachkompetenz der Sachbe-
arbeiter in den Behörden eingeschätzt. 
Mit diesen zentralen Faktoren waren die 
Befragten überdurchschnittlich zufrieden. 
Die Aspekte Verständlichkeit des Rechts 
im Allgemeinen und der Formulare und An-
träge im Besonderen schnitten bei der Bür-
gerzufriedenheit hingegen schlechter ab. 

Die Umfrage ist unter dem Suchbegriff „Zufrie-
denheitsbefragung 2015“ auf der Website des 
Statistischen Bundesamts www.destatis.de  
zu finden.  

Öffentliche Finanzwirtschaft

Studie untersucht Effizienz-
potenzial von ÖPPs
Um die deutsche Verkehrsinfrastruktur zu 
sanieren, hatte der Bundesverkehrs-
minister zuletzt im Mai 2015 mit dem Ver-
gabeverfahren zum Ausbau der Autobahn 
A 10 /A 24 die neue Generation von ÖPP-
Projekten gestartet. Es ist das erste von 
insgesamt zehn geplanten Projekten.
 
Ob öffentlich-private Partnerschaften 
(ÖPP) tatsächlich die Möglichkeiten bie-
ten, die Effizienz zukünftiger Infrastruktur-
projekte zu steigern, hat nun die Zeppelin 
Universität Friedrichshafen im Auftrag 
des Auto Club Europa (ACE) untersucht.

Die Ergebnisse der Studie zeichnen je-
doch ein weniger optimistisches Bild: 
ÖPPs seien nicht in der Lage, das in der 
Verkehrsinfrastruktur bestehende Defizit 
auszugleichen. Die Gründe: Der Steuer-
zahler profitiere nur dann, wenn die hö-
here Effizienz der privaten Betreiber bei 
Bau und Betrieb ausreiche, um deren Fi-
nanzierungsnachteil auszugleichen. Denn 
die Privaten würden in der Regel höhere 
Zinsen zahlen müssen als der Staat.

Untersuchungen des Bundesrechnungs-
hofs aus dem Jahr 2014 bestätigen die in 
der Studie geäußerten Zweifel. Als reali-
sierbare Alternative sieht dieser zum ei-
nen das Verfügbarkeitsmodell (V-Modell). 
Hier zahlt der öffentliche Auftraggeber 
monatlich einen fixen Betrag an den pri-
vaten Auftragnehmer. Dieser Betrag ist 
jedoch an Voraussetzungen wie zum Bei-
spiel den Straßenzustand gebunden. Da 
die Vergütung nicht verkehrsleistungsab-
hängig ist, können so auch weniger stark 
frequentierte Abschnitte realisiert wer-
den. Zum anderen sei eine Art Finanzie-
rungsgesellschaft möglich. Diese finan-
ziere sich durch ein Infrastrukturbenut-
zungsabgabensystem wie etwa der 
Pkw-Maut mit ausschließlicher Zweck-
bindung für das Straßenwesen. Der Bun-
deswirtschafts- sowie der Finanzminister 
sehen in der stärkeren Beteiligung priva-
ter Unternehmen dagegen eine kosten-
günstige Möglichkeit zur Aufrechterhal-
tung der deutschen Infrastruktur. 

Nutzung mobiler Endgeräte in  
der öffentlichen Verwaltung
In öffentlichen Verwaltungen, in denen 
die Nutzung privater IT-Ausrüstung ver-
boten ist oder keine Regelung besteht, 
verwenden 72 Prozent der Mitarbeiter 
private Endgeräte für dienstliche Zwecke 
ohne eine Erlaubnis. Dies ist das Ergebnis 
einer Untersuchung der Universität Sie-
gen in Zusammenarbeit mit dem Nationa-
len E-Government Kompetenzzentrum 
(NEGZ). Die Autoren befragten 400 Mitar-
beiter verschiedener Kommunen zu ih-
rem Umgang mit privaten Smartphones 
und Tablets in ihrem Berufsalltag. Wäh-
rend in 36 Prozent der befragten Kommu-
nen die Nutzung privater Geräte verboten 
ist, ist sie in den übrigen Kommunen er-
laubt. Dort wird diese Möglichkeit von 70 
Prozent der Mitarbeiter in Anspruch ge-
nommen. 

Um kritische oder personenbezogene 
Daten zu schützen, die IT-Sicherheit zu 
gewährleisten und die auf den privaten 
Geräten enthaltenen Tools produktiv zu 
nutzen, sollten laut den Studienautoren 
passende Nutzungsregeln erlassen wer-
den. Diese sollten einen sicheren Einsatz 
privater Endgeräte innerhalb klarer Gren-
zen ermöglichen.

Die Studie „Gefährliche Ignoranz? – Bring- 
Your-Own-Device, IT Consumerization und Co.  
in der öffentlichen Verwaltung“ steht unter 
www.negz.org zur Verfügung. 

Umfrage: Bürger mit öffentlicher 
Verwaltung überwiegend zufrieden 
Mit der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland sind die Bürger überwie-
gend zufrieden. Dies hat eine Zufrieden-
heitsbefragung zu behördlichen Dienstleis-
tungen in verschiedenen Lebenssituatio-
nen ergeben, die das Statistische Bundes-
 amt im Rahmen der Regierungsinitiative 
„amtlich einfach – Staat der kurzen Wege“ 
durchgeführt hat. Auf einer Skala von –2 
(sehr unzufrieden) bis +2 (sehr zufrieden) 
liegt der Gesamtindikator bei 1,06. 

In den 22 untersuchten Lebenslagen fällt 
die Bewertung unterschiedlich aus. Die 
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Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

BMWi veröffentlicht Weißbuch für 
den Strommarkt
Im Juli 2015 hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) das 
Weißbuch zum Strommarkt der Zukunft 
veröffentlicht. Der BMWi präsentiert 20 
Maßnahmen, mit denen der bestehende 
Strommarkt zu einem an die Erforder-
nisse der Energiewende angepassten 
Strommarkt 2.0 weiterentwickelt werden 
soll. Die Preisbildung auf dem Strom-
markt soll weiterhin frei, also ohne ge-
setzliche Preisgrenzen, erzielt werden. 
Die Rolle des Bundeskartellamts soll 
gleichzeitig transparenter werden.

Übertragungsnetzbetreiber sollen zukünf-
tig die selten eintretenden Höchstleistun-
gen von Erneuerbare-Energien-Anlagen 
abregeln. Dieser Vorgang wird als Spit-
zenkappung bezeichnet. Dadurch soll der 
Bedarf an Netzausbau reduziert werden, 
der nötig wäre, um diese Höchstleistun-
gen transportieren zu können. 

Um Versorgungssicherheit zu garantie-
ren, sollen ab 2017 regelmäßig ein Moni to-
ring bericht des BMWi erscheinen sowie 
inaktive Kraftwerke als Kapazitätsreserve 
bereitstehen. Braunkohlekraftwerke sol-
len in diese Reserve überführt werden. 

Ein weiterer Punkt sind die Netzentgelte. 
Derzeit variieren Netzkosten innerhalb 
Deutschlands noch stark, wodurch die 
Endverbraucher unterschiedlich belastet 
werden. Diese regionalen Abweichungen 
sollen reduziert werden. 

Das Weißbuch „Ein Strommarkt für die  
Energiewende“ kann unter www.bmwi.de/  
heruntergeladen werden. 

Verpflichtende Energieaudits  
für Großunternehmen
Das Ende April verabschiedete neue 
Energiedienstleistungsgesetz verpflichtet 
sämt liche deutsche Unternehmen, die 
nach Handelsgesetzbuch als Großunter-

und Vermögensanlage konkret bewe- 
gen – dies ist Thema einer im Oktober 
2015 erschienenen Studie des Kompe-
tenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, In-
frastruktur und Daseinsvorsorge e.V. der 
Universität Leipzig. 

Insgesamt haben sich die Finanzvermö-
gen der Kommunen erhöht. Im Jahr 2015 
verfügen sie über ein Vermögen von 
etwa 180 Milliarden Euro, das sind 14 Pro-
zent mehr als im Jahr 2010. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass der größte Teil des 
kommunalen Finanzvermögens mit 106 
Milliarden Euro in kommunalen Unterneh-
men gebunden ist. Zumeist bedeutet 
dies, dass diese Mittel nicht kurz- oder 
mittelfristig verfügbar sind. Generell zeigt 
sich, dass nur etwa 65 Milliarden Euro 
aus dem Finanzvermögen als liquide Mit-
tel für Investitionen und Vorsorge genutzt 
werden können. 

Die Studienautoren unterstreichen, dass 
für Kommunen dringender Bedarf be-
steht, ihren Kapitalstock zu erhöhen und 
dabei insbesondere liquide Vermögens-
werte aufzubauen. Die Mitgliedschaft in 
einer Versorgungskasse allein könnte für 
kommunale Aufgaben wie Pensionsaus-
zahlungen an Beamte nicht mehr ausrei-
chen. Stattdessen sei ein aktives Vermö-
gensmanagement notwendig.

Die kommunalen Vermögen offenbaren 
außerdem große räumliche Disparitäten. 
In Bayern, Hessen und Nordrhein-West-
falen besitzen die Kommunen durch-
schnittlich die meisten liquiditätsnahen 
Vermögenswerte; im Saarland, in Meck-
lenburg-Vorpommern und in Sachsen-
Anhalt hingegen die wenigsten. Betrach-
tet man nur das Finanzvermögen bei  
privaten Kreditinstituten sowie ein woh-
nerbezogene Messzahlen, hat Baden-
Württemberg den größten Bestand an  
liquiditätsnahen Vermögenswerten – 
1.288 Euro pro Einwohner. 

Die Studie „Kommunales Vermögensmanage-
ment. Herausforderungen des aktuellen Markt-
umfeldes meistern“ ist über folgende Website 
der Deutschen Bank www.db.com/newsroom/
index_de.htm verfügbar.  

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Landesrechnungshof: Hinweise  
und Empfehlungen zur Umstellung 
auf Doppik
In Sachsen-Anhalt hat der Landesrech-
nungshof (LRH) einen Sonderbericht über 
den Anpassungsbedarf bei der Umstel-
lung des kommunalen Rechnungswe-
sens von der Kameralistik zum Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungs-
wesen (NKHR) veröffentlicht. 

Prüfungen und häufige Anfragen von 
Kom munen ergaben demnach, dass bei 
zahlreichen Regelungen im doppischen 
Rechnungswesen Anpassungsbedarf be-
stehe. 

In dem Sonderbericht vom Januar 2015 
werden verbindliche Vorgaben zur Erstel-
lung einer Inventur- und Bewertungsricht-
linie und eine Anpassung der Regelung 
zur Abgrenzung von Herstellungskosten 
zum Erhaltungsaufwand gefordert. Au-
ßerdem empfiehlt der LRH, die Vorschrift 
zur Bilanzierung von Zuwendungen der 
Kommune für Investitionen Dritter zu ver-
bessern und Regelungen zur Bilanzierung 
von städtebaulichen Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen zu erarbeiten. Zu-
dem solle die Relevanz von Abschreibun-
gen für die Aufrechterhaltung der kom-
munalen Leistungsfähigkeit klargestellt 
werden.

Häufig gestellte Anfragen von Kommu-
nen werden im Sonderbericht genannt 
und beantwortet. Die Antworten gelten 
dabei als Empfehlungen. 

Der Sonderbericht kann unter  
www.lrh.sachsen-anhalt.de heruntergeladen 
werden. 

Studie: Kommunen müssen  
Kapitalstock erhöhen  
Warum eine zunehmend intensive Aus-
einandersetzung mit der kommunalen 
Geldanlage stattfinden muss und welche 
Themenfelder Kommunen bei der Geld- 
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Nachhaltigkeit

UNO legt „Sustainable  
Development Goals 2030“ fest
Im Rahmen der Agenda 2030 legten 
Ende September 2015 die Staats- und 
Regierungschefs aller UN-Mitgliedstaa-
ten in New York 17 globale Nachhaltig-
keitsziele und 169 dazugehörige Unter-
ziele als Weiterentwicklung der im Jahr 
2000 bestimmten Millenniumsentwick-
lungsziele fest. Sie gelten für alle Mit-
gliedsländer gleichermaßen verbindlich 
für die kommenden 15 Jahre. 

Während die acht Millenniumsentwick-
lungsziele unter anderem auf die Verrin-
gerung der Armut in Entwicklungsländern 
fokussiert waren, sollen die Sustainable 
Development Goals die nachhaltige Ent-
wicklung weltweit in den Mittelpunkt  
rücken. Schwerpunkte sind der Schutz 
des Klimas und die nachhaltige Nutzung 
von natürlichen Lebensgrundlagen sowie 
die Beendigung von Hunger und Armut 
bis 2030. 

Deutschland plant laut Angaben der Bun-
desregierung, die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie entsprechend der globalen 
Nachhaltigkeitsziele insbesondere in den 
Bereichen des Gesundheitssystems und 
des Klimaschutzes weiterzuentwickeln 
und die deutschen Zahlungen für die Ent-
wicklungszusammenarbeit zukünftig an-
zuheben. Laut der Deutschen Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen entste-
hen durch Umfang und Verbindlichkeit 
der Ziele zwei Spannungsfelder: Zum ei-
nen gelten die neu entwickelten Ziele ver-
bindlich für alle Länder, obwohl die Her-
ausforderungen in den jeweiligen Staaten 
durchaus unterschiedlich seien. Zum an-
deren sei die Umsetzbarkeit bis 2030 auf-
grund der hohen Anzahl an Zielen nicht 
realistisch. 

Die globalen Nachhaltigkeitsziele sind 
auch für deutsche Kommunen durch die 
erstmalige Erwähnung von Städten, Ge-
meinden und Kreisen als zentrale Akteure 
nachhaltiger Entwicklung von großer Be-
deutung. Eine erfolgreiche Implementie-

nehmen gelten, bis zum 5.12.2015 erst-
malig und danach alle vier Jahre perio-
disch, ein Energieaudit durchzuführen. 
Auch öffentliche Unternehmen mit einer 
kommunalen Beteiligung von mindestens 
25 Prozent sind laut dem Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von der 
Regelung betroffen, es sei denn, sie 
übernehmen überwiegend hoheitliche 
Aufgaben wie zum Beispiel Abwasser-
entsorgung und Abfallbeseitigung. Akkre-
ditierte Energieauditoren oder unabhän-
gige Behörden überprüfen und überwa-
chen die Durchführung. Bei Verstoß droht 
ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro. Das Ge-
setz ist ein Schritt zur Umsetzung der den 
deutschen Vorgaben entsprechenden 
EU-Richtlinie und zu dem Ziel des An-
stiegs der Energieeffizienz der Europä-
ischen Union um 20 Prozent bis 2020. 
Freigestellt von der Pflicht sind neben 
kleinen und mittleren Unternehmen sol-
che, die bereits ein Energiemanagement-
system oder ein validiertes Umweltma-
nagementsystem erfolgreich eingeführt 
haben.

Mehr Informationen des Bundesamts für  
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sind  
auf www.bafa.de unter dem Suchwort 
„Energie audit“ zu finden. 

Breitbandstudie: Alternative  
Netzbetreiber stemmen Großteil 
des Glasfaserausbaus
Im Rahmen der „BREKO Breitbandstudie 
2015“ hat der Bundesverband Breitband-
kommunikation (BREKO) im Juli 2015 die 
von ihm erhobenen Marktdaten zur aktu-
ellen Lage auf dem Telekommunikations-
markt vorgestellt. Für die Studie wurden 
deutschlandweit alle Netzbetreiber des 
BREKO befragt. Wichtigstes Ergebnis: 
Der Ausbau mit ultraschnellen Glasfaser-
anschlüssen bis zum Gebäude (FTTB) 
oder bis direkt in die Wohnung (FTTH) 
wird mit großem Abstand durch die pri-
vaten sogenannten alternativen Netz-
betreiber vorangetrieben. Über drei Vier-
tel des Glasfaserausbaus (FTTB/FTTH) in 
Deutschland erfolgen durch die überwie-
gend lokalen und regionalen alternativen 
Netzbetreiber. Die alternativen Netzbe-

treiber – als Wettbewerber der Telekom – 
haben im vergangenen Jahr mit 57 Pro-
zent den größten Teil der Investitionen  
in den deutschen Telekommunikations-
markt geleistet und ihre Investitions-
summe mit insgesamt 4,2 Milliarden 
Euro im Vergleich zu den Vorjahren noch 
einmal deutlich erhöht. Die übrigen 43 
Prozent wurden durch die Telekom inves-
tiert. 

Die Studie ist auf der Verbands-Website  
www.brekoverband.de abrufbar.  

Kooperation und  
Privatisierung 

Bürgerentscheid in Augsburg 
stoppt Stadtwerkefusion 
Durch einen Bürgerentscheid wurde am 
12.7.2015 der Zusammenschluss der 
Energiesparte der Stadtwerke Augsburg 
und Erdgas Schwaben von den Bürgern 
Augsburgs abgelehnt. Bei einer Wahlbe-
teiligung von 21,7 Prozent entschieden 
sich 72 Prozent der Abstimmenden ge-
gen den Zusammenschluss. Die von der 
Fusion betroffenen Sparten wie zum Bei-
spiel die Trinkwasserversorgung und der 
ÖPNV gehören laut den Gegnern des Zu-
sammenschlusses zur öffentlichen Da-
seinsvorsorge und dürfen aus diesem 
Grund nicht an ein privates Unternehmen 
übergeben werden. Befürworter sahen in 
der Fusion ein Synergiepotenzial von 11,5 
Millionen Euro. Laut dem Oberbürger-
meister, der auch Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Augsburger Stadtwerke ist, rich-
ten sich die Stadtwerke nach der Abstim-
mung durch eine Eigenoptimierung neu 
aus. Eine Kooperation in Teilbereichen so-
wie die Gründung einer großen Netz-
gesellschaft seien trotz der geplatzten 
Fusion geplant.  
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rung der globalen Ziele erfordert zudem 
eine Übertragung derselben auf die kom-
munale Ebene, zum Beispiel durch kom-
munale Nachhaltigkeitsstrategien. 

Implementierung der Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
bis Dezember 2016 
Bis zum 6.12.2016 müssen die Mitglied-
staaten der Europäischen Union die Richt-
linie 2014/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates implementieren. 
Sie betrifft Angaben nicht finanzieller In-
formationen, insbesondere zu Nachhal-
tigkeitsaspekten, durch bestimmte große 
Unternehmen und Konzerne. Auch einige 
öffentliche Unternehmen müssen sich 
auf Änderungen einstellen. 

Die EU-Richtlinie verpflichtet die Unter-
nehmen zu der Veröffentlichung einer 
nicht finanziellen Erklärung, die mindes-
tens Angaben zu folgenden Aspekten 
enthält: Umwelt-, Sozial- und Arbeitneh-
merbelange, Achtung der Menschen-
rechte, Bekämpfung der Korruption so-
wie Diversität in Leitungsgremien. Be-
troffen von der Richtlinie sind große 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
mit mehr als 500 Mitarbeitern. Dies kön-
nen börsennotierte Unternehmen sein, 
aber auch nicht börsennotierte Unterneh-
men von öffentlichem Interesse wie zum 
Beispiel Banken und Versicherungen. Ein-
zelne große Unternehmen mit Beteiligun-
gen der öffentlichen Hand sind somit von 
der Regelung ebenfalls betroffen. Je 
nach Implementierung der Richtlinie 
durch den deutschen Gesetzgeber kann 
die Definition der Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse auch auf weitere 
Unternehmen ausgeweitet werden. 

Bereits heute müssen gemäß deut-
schem Handelsbilanzrecht im (Konzern-)
Lagebericht Offenlegungen nicht finan-
zieller Leistungsindikatoren erfolgen, so-
weit sie für die Lage des Unternehmens 
„von Bedeutung“ sind. Der deutsche Ge-
setzgeber wird nun entscheiden müssen, 
wie diese Vorgaben konkretisiert werden 
– unter anderem auch, ob er die euro  pä-
ischen Offenlegungspflichten innerhalb 

des Lageberichts oder in einem separa-
ten Bericht einführt. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 
mehr als eine bürokratische Ver-
pflichtung
Einige Hundert Städte weltweit haben 
bislang einen Nachhaltigkeitsbericht er-
stellt und es werden immer mehr. Dies 
hat die internationale Partnerorganisation 
des niederländischen Kommunalver-
bands VNG International ermittelt. Der 
Verband untersuchte die Nachhaltigkeits-
berichterstattung in sechs europäischen 
Städten, die in diesem Feld als Positivbei-
spiele gelten: Amsterdam, Basel, Dublin, 
Freiburg, Nürnberg und Zürich. 

Die Berichterstattung für diese Städte sei 
vielmehr ein Lern- und Kommunikations-
prozess als eine reine Pflichterfüllung, so 
die Studienautoren. Die Nachhaltigkeits-
berichterstattung sei ein geeignetes Tool, 
um evidenzbasierte Entscheidungen zu 
treffen und Transparenz gegenüber den 
Bürgern und anderen Stakeholdern zu 
schaffen. 

Auf dem Weg zu einer Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung empfehlen die Autoren zu-
nächst einen Abgleich der lokalen Bedürf-
nisse mit internationalen oder überregio-
nalen Nachhaltigkeitszielen. Der Report 
selbst sollte jedoch über eine reine Veröf-
fentlichung von Indikatoren hinausgehen 
und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele 
der Stadt sowie die geplanten und durch-
geführten Maßnahmen beschreiben. 
Nachhaltigkeitsberichte sollten laut den 
Studienautoren möglichst mit anderen 
Berichterstattungen verknüpft werden. 
Eine jährliche Veröffentlichung sei aber 
oftmals ein zu kurzer Zeitraum, in dem 
sich nur wenige Veränderungen hinsicht-
lich der Nachhaltigkeitsindikatoren ergä-
ben. 

Der Studienbericht „Sustainability Reporting: 
What‘s in it for Local Governments“ kann  
unter www.vng-international.nl heruntergeladen 
werden. 

Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsministerium 
will stationäre Krankenhaus-
versorgung stärken
Im November hat der Deutsche Bundes-
tag das Krankenhausstrukturgesetz be-
schlossen. Das Gesetz bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates und soll 
zum 1.1.2016 in Kraft treten. Es enthält 
fünf Schwerpunkte: 

Qualitätsaspekte sollen zukünftig bei der 
Krankenhausvergütung in Form von Zu- 
und Abschlägen berücksichtigt werden. 
In diesem Zusammenhang sollen auch 
die Qualitätsberichte der Krankenhäuser 
für Patienten leserfreundlicher gestaltet 
werden. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss – das oberste Beschlussgremium 
der gemeinsamen Selbstverwaltung der 
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen in 
Deutschland – soll weitere Indikatoren zur 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
entwickeln. 

Die pflegerische Versorgung soll mit bis 
zu 660 Millionen Euro im Zeitraum 2016 
bis 2018 und anschließend mit jährlich 
330 Millionen Euro gefördert werden. Da-
von sollen über 6.000 neue Pflegestellen 
finanziert werden. Bei knapp 2.000 Kran-
kenhäusern in Deutschland entspricht 
dies etwa drei zusätzlichen Pflegekräften 
pro Krankenhaus. 

Die Krankenhausfinanzierung wird wei-
terentwickelt. Unter anderem sollen die 
Landesbasisfallwerte an den einheitli-
chen Basisfallwertkorridor angenähert 
werden, außerdem werden vorgehaltene 
Strukturen zur stationären Notfallversor-
gung durch Zuschläge belohnt.

Wirtschaftlich begründete Fallzahlsteige-
rungen in der stationären Krankenhaus-
versorgung sollen verringert werden. Un-
ter anderem werden im Rahmen des 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes ab 
2016 Regelungen zur Einholung von 
Zweitmeinungen bei planbaren Eingriffen 
eingeführt. 
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fenen jPdöR auf Antrag noch bis zum 
31.12.2020 die bisherigen Regelungen 
anwenden dürfen. 

Löschung von Zensusdaten  
vorerst gestoppt
In einem Normenkontrollverfahren auf 
Antrag des Berliner Senats hat der Zweite 
Senat des Bundesverfassungsgerichts 
am 1.9.2015 die Löschung der im Rah-
men des Zensus 2011 erhobenen Daten 
vorläufig ausgesetzt. Der Stopp der Lö-
schung gilt zunächst für sechs Monate, 
kann aber verlängert werden. 

Die Vorteile für die Rechtsschutzmöglich-
keiten der Gemeinden hätten ein erheb-
lich höheres Gewicht als eine mögliche 
Vertiefung des Eingriffs in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung, die 
aus der längeren Datenspeicherung ent-
steht.

Die Löschung der Daten könnte den Ge-
meinden die Möglichkeit nehmen, eine 
etwaige fehlerhafte Berechnung ihrer Ein-
wohnerzahl gerichtlich überprüfen und 
gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Der 
Zensus hatte bei vielen Gemeinden nied-
rigere Einwohnerzahlen ergeben als bis-
lang angenommen. Da finanzielle Zuwen-
dungen der Länder von der Bevölkerungs-
größe abhängen, ist dieses Ergebnis für 
die betroffenen Gemeinden nachteilig. 

Die Kommunen halten das Zensusverfah-
ren für fehlerhaft und rechtswidrig. In gro-
ßen und kleinen Gemeinden wurde un-
terschiedlich gezählt: Ab einer Größe von 
10.000 Bürgern wurde nur eine Stich-
probe von durchschnittlich zehn Prozent 
der Einwohner befragt und die Bevölke-
rungsgröße dann hochgerechnet. Diese 
Stichproben gab es in kleineren Kommu-
nen nicht – Unstimmigkeiten, wie Hin-
weise auf Karteileichen in den Meldere-
gistern oder zu wenig gemeldete Perso-
nen, wurden durch Hausbesuche einzeln 
geklärt. 

Ein Strukturfonds, mit maximal 500 Mil-
lionen Euro vom Bund bei gleich hoher 
Beteiligung der Länder, soll Investitionen 
zusätzlich unterstützen. 

Pflegestützpunkte erstmals  
evaluiert: starke Unterschiede in  
der Umsetzung
Mit Inkrafttreten des Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetzes besteht seit 2008 in 
Deutschland ein Rechtsanspruch auf um-
fassende Pflegeberatung. Zur Umset-
zung empfahl der Bundesgesetzgeber 
seinerzeit die Einrichtung von Pflege-
stützpunkten (PSP) als wohnortnahe An-
laufstellen in gemeinsamer Verantwor-
tung von Pflegekassen und Kommunen, 
um eine Unterstützung „aus einer Hand“ 
zu ermöglichen. Im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung hat das iso-Institut für So-
zialforschung und Sozialwirtschaft nun 
erstmals die bundesweite Situation von 
PSP im Regelbetrieb erforscht. 

Die Ergebnisse zeigen unter anderem, 
dass PSP bundesweit unterschiedlich 
verbreitet sind und sich mangels fehlen-
der einheitlicher Vorgaben von Bund oder 
Ländern stark unterschiedliche Umset-
zungsvarianten hinsichtlich Struktur, Aus-
stattung und Leistungsumfang herausge-
bildet haben. So gibt es in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt bislang keinen einzigen 
PSP und in Bayern nur acht für mehr als 
zwölf Millionen Einwohner. In Rheinland-
Pfalz hingegen wurden 135 PSP für rund 
vier Millionen Einwohner eingerichtet. 

Die Studienautoren empfehlen, stärkere 
Vorgaben zu Trägerschaft, Finanzierung, 
Einzugsgebiet und Leistungsumfang der 
einzelnen PSP zu treffen, sowie Koopera-
tionen zwischen den PSP, Krankenhäu-
sern und vor Ort niedergelassenen Ärz-
ten zu stärken.

Die Ergebnisse der Studie „Pflegestützpunkte 
in Deutschland aus Sicht der Mitarbeitenden“ 
sind auf Anfrage bei der Friedrich-Ebert-Stiftung 
erhältlich. 

Recht und Steuern

Bundestag beschließt Reform  
der Umsatzbesteuerung der  
öffentlichen Hand
Mit Verabschiedung des Jahressteuerge-
setzes 2016 hat der Bundestag am 
24.9.2015 einen neuen Paragrafen im 
Umsatzsteuergesetz (§ 2b UStG) be-
schlossen. Dieser wird ab dem 1.1.2017 
den bisher für die Umsatzbesteuerung 
der öffentlichen Hand einschlägigen § 2 
Abs. 3 UStG ersetzen. 

Mit der Neuregelung soll eine EU-rechts-
konforme Möglichkeit geschaffen wer-
den, die interkommunale Zusammenar-
beit unter bestimmten Voraussetzungen 
dauerhaft nicht der Umsatzsteuerpflicht 
zu unterlegen. Außerdem sollen kommu-
nale Entsorgungsleistungen weiterhin 
umsatzsteuerfrei bleiben. Der Bundesge-
setzgeber vollzieht damit eine bereits seit 
einiger Zeit angekündigte umfassende 
Reform (vgl. auch PublicGovernance 
Herbst 2014 und Winter 2013).

Im UStG entfällt die Bezugnahme der 
Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen 
Hand auf das Bestehen eines Betriebs 
gewerblicher Art. Stattdessen orientiert 
sich § 2b UStG sehr eng an dem Wortlaut 
der EU-weiten Mehrwertsteuersystem-
richtlinie: Demnach ist eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) 
mit einer entgeltlichen Tätigkeit nicht als 
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteu-
ergesetzes anzusehen, sofern es sich um 
eine Tätigkeit handelt, die ihr im Rahmen 
der Ausübung öffentlicher Gewalt obliegt 
und bei welcher die Nichtbesteuerung 
nicht zu größeren Wettbewerbsverzer-
rungen führt.

Nach Auffassung des Verbands kommu-
naler Unternehmen (VKU) bedürfen die 
Neuregelungen an verschiedenen Stellen 
einer Klarstellung durch die Finanzverwal-
tung. Daher sei in absehbarer Zeit mit  
einem entsprechenden Anwendungs-
schreiben der Finanzverwaltung zu rech-
nen. Der Gesetzgeber hat zudem die 
Möglichkeit geschaffen, dass die betrof-
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Vergaberechtsmodernisierungs-
gesetz: Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet
Die Bundesregierung hat am 8.7.2015 
den Entwurf des Vergaberechtsmoder-
nisierungsgesetzes verabschiedet. Der 
Gesetzentwurf wurde zunächst dem 
Bundesrat zugeleitet, der in seiner Stel-
lungnahme vom 25.9.2015 Änderungs-
vorschläge zum Entwurf beschloss.

Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben 
der im April 2014 verabschiedeten neuen 
EU-Vergaberichtlinien um. Bis April 2016 
muss diese Umsetzung in nationales 
Recht abgeschlossen sein (vgl. auch Pub-
licGovernance Winter 2014). Im Wesentli-
chen soll durch das Gesetz das Vergabe-
verfahren entbürokratisiert werden, es 
sollen neben dem Preis verstärkt soziale 
und ökologische Aspekte bei Ausschrei-
bungen berücksichtigt werden und die Ver-
gabe soll ab 2018 papierfrei werden. Zur 
Entbürokratisierung soll neben der E-Ver-
gabe auch die „Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung“ beitragen, die ausführ-
liche Eignungsnachweise im frühen Sta-
dium eines Vergabeverfahrens ersetzt. 

Außerdem werden klarstellende Rege-
lungen empfohlen, dass die Gewährung 
von Wegerechten zur Verlegung von 
Energieversorgungsleitungen grundsätz-
lich nicht als Konzession im Sinne der 
Konzessionsvergaberichtlinie 2014/23/EU 
gelten solle. Des Weiteren wird die Be-
rücksichtigung von Regelungen zum Un-
ternehmensstrafrecht und von Straf taten 
sowie Ordnungswidrigkeiten im Zu sam-
menhang mit zwingenden Ausschluss-
gründen vorgeschlagen.

Der Entwurf mit den vom Bundesrat  
beschlossenen Ergänzungsvorschlägen 
wurde an den Bundestag zur Beschluss-
fassung weitergeleitet. 

 
Keine Grunderwerbsteuerbefreiung 
beim Übergang einer öffentlich-
rechtlichen Aufgabe 
Wenn eine öffentlich-rechtliche Aufgabe 
von einer gemeinnützigen GmbH zu einer 
öffentlichen Gebietskörperschaft übertra-

gen wird, ist dieser Trägerwechsel nicht 
grunderwerbssteuerbefreit. Dieses Urteil 
traf das Hessische Finanzgericht am 
21.1.2015 (Az. 5 K 908/10). Laut des Ge-
richts hätten die Voraussetzungen für 
eine Grunderwerbssteuerbefreiung nicht 
vorgelegen.  

Geklagt hatte ein Landkreis, der sich 
mehrheitlich an einer gemeinnützigen 
GmbH für Flüchtlingshilfe beteiligt hatte. 
Als diese 2008 aufgelöst wurde, da der 
Landkreis allein die öffentlich-rechtliche 
Aufgabe erfüllen wollte, fand als Folge 
auch eine Übertragung der Grundstücke 
von der gemeinnützigen GmbH auf den 
Landkreis statt. Landkreis und Finanzamt 
vertraten im Anschluss unterschiedliche 
Meinungen darüber, ob diese Übertra-
gung steuerbefreit war. 

Handbuch Europäisches  
Beihilferecht für Kommunen und  
kommunale Unternehmen
Alle öffentlichen Unternehmen, die Bei-
hilfe erhalten, sowie Kommunen, Länder 
und Bund als Beihilfe gewährende Insti-
tutionen sind von den komplexen Vorga-
ben und Regelungen des Europäischen 
Beihilferechts betroffen. Vor diesem Hin-
tergrund soll das kürzlich von dem Land 
Hessen, den hessischen kommunalen 
Spitzenverbänden und KPMG veröffent-
lichte Handbuch „Europäisches Beihilfe-
recht für Kommunen und kommunale  
Unternehmen“ einen Überblick über die 
wesentlichen beihilferechtlichen Frage-
stellungen vermitteln. Hierzu werden so-
wohl rechtliche Grundlagen als auch typi-
sche Praxisfälle dargestellt.

Genauer thematisiert werden die Berei-
che des Grundstücksverkaufs, der Priva-
tisierung, der kommunalen Infrastruktur, 
der kommunalen Daseinsvorsorge, der 
Wirtschaftsförderung sowie der Darle-
hen und Bürgschaften. Eine Erläuterung 
erfolgt anhand der beihilferechtlichen Re-
gelungen der Stadt Frankfurt am Main 
und einer Darstellung der EU-beihilfe-
rechtlichen Risiken im Jahresabschluss 
und Lagebericht.

Das Handbuch kann auf der Internetseite des  
Instituts für den öffentlichen Sektor herunter-
geladen werden: www.publicgovernance.de/ 
26375.htm 

Entwicklungen in der  
Flüchtlingskrise

Schwarze Null trotz Flüchtlings-
krise?
Trotz der finanziellen Mehrbelastung für 
Bund, Länder und Kommunen durch das 
hohe Flüchtlingsaufkommen hat der 
Haushaltsausschuss des Bundestags im 
November den Etat für 2016 verabschie-
det. Dieser sieht keine Aufnahme neuer 
Schulden vor. Von den rund 317 Milliar-
den Euro sind 6,1 Milliarden Euro für die 
Finanzierung von Flüchtlingskosten be-
stimmt. Weitere 7,8 Milliarden Euro sind 
für das Bundesministerium des Innern 
vorgesehen, von denen besonders das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
profitieren wird. 

Erhebliche finanzielle Mehr-
belastung für Kommunen
Für 2016 schätzt der Deutsche Städtetag 
den Finanzierungsbedarf der Länder und 
Kommunen für das Flüchtlingsaufkom-
men – abzüglich der vom Bund zugesag-
ten Mittel – auf 3 bis 5,5 Milliarden Euro.  
Trotz einer fehlenden Weitergabever-
pflichtung in den Bund-Länder-Vereinba-
rungen fordert der Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städtetages die Länder 
dazu auf, den Kommunen die Kosten für 
die Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge auszugleichen. Dazu sei eine 
Summe von 1.000 Euro pro Flüchtling 
und Monat notwendig. Finanzieren könne 
man diese durch die Weitergabe der ab 
2016 vom Bund pro Flüchtling und Monat 
zur Verfügung gestellten 670 Euro (vgl. 
nachfolgende Meldung), kombiniert mit 
eigenen Mitteln der Länder in einer Höhe 
von 330 Euro. Dies sei laut Deutschem 
Städtetag notwendig, da die von vielen 
Bundesländern gezahlten Pauschalen die 
für die Kommunen anstehenden Kosten 
nicht komplett abdeckten. 
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Uneinheitliche Erstattungs-
regelungen der Länder
Inklusive des Pauschalensystems existie-
ren derzeit drei Systeme für die Erstat-
tung der Flüchtlingskosten durch die Län-
der an die Kommunen:
1.  Das Pauschalensystem: Die Kommune 

erhält eine Pauschale pro aufgenom-
menen Flüchtling.

2.  Die Spitzabrechnung: Das Land über-
nimmt alle Ausgaben der Kommunen 
für jeden dort aufgenommenen Flücht-
ling.

3.  Mischform aus Pauschalensystem und 
Spitzabrechnung. 

Um alle Kommunen gleichermaßen zu 
be- und entlasten, fordert der Deutsche 
Städtetag ein transparentes und einheitli-
ches Verfahren zur Erstattung der Flücht-
lingskosten durch die Länder. Laut Insti-
tut der deutschen Wirtschaft Köln müsse 
dem jedoch eine strukturelle Lösung vor-
angehen, die den Bund zu mehr Verant-
wortung zwingt. Schließlich habe dieser 
auch das Sagen in Fragen des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts. Wie genau eine sol-
che Lösung auszusehen hat, müsse je-
doch noch geklärt werden. 

Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt 
entlastet Länder und Kommunen
Vertreter des Bundes und der Länder  
haben sich nach Verhandlungen Ende 
September auf Unterstützungsleistungen 
des Bundes in der Flüchtlingskrise ge-
einigt. Demnach erhalten die Länder im 
Jahr 2015 finanzielle Hilfen in Höhe von 
insgesamt zwei Milliarden Euro. Ab 2016 
unterstützt der Bund die Länder mit mo-
natlich 670 Euro pro Flüchtling (vom Zeit-
punkt der Registrierung bis zur Erteilung 
eines Bescheides durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge). Die Finan-
zierung erfolgt weitestgehend durch eine 
Umverteilung der Umsatzsteueranteile  
zugunsten der Länder. Zusätzlich unter-
stützt der Bund den sozialen Wohnungs-
bau mit 500 Mil lionen Euro und gibt mit 
weiteren 350 Millionen Euro gezielte  
Hil fen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Laut Kabinettsbeschluss vom 
29.9.2015 soll ab 2016 eine in in 2015 in 

Höhe von fünf Milliarden Euro gebildete 
Rücklage für die Flüchtlingskosten bereit-
gestellt werden.

Laut Medieninformationen entsteht pro 
Flüchtling ein jährlicher finanzieller Auf-
wand in Höhe von 12.000 bis 13.000 
Euro. Davon entfallen nach statistischen 
Angaben monatlich durchschnittlich 300 
Euro auf Grundleistungen wie Ernährung 
und Taschengeld, 190 Euro auf Unter-
kunft, 220 Euro auf Krankenhilfe und 290 
Euro auf unterstützendes Personal wie 
Hausmeister und Sicherheitsdienste.

Die Grundleistungen (exklusive der Kos-
ten für die Unterkunft), die ein Asylbewer-
ber gemäß § 3 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes erhält, betragen monatlich 
359 Euro für einen alleinstehenden Er-
wachsenen bzw. 217 Euro für ein Kind un-
ter sechs Jahren. In den Erstaufnahme-
einrichtungen wird dieser Betrag nach 
Angaben des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales durch Sachleistungen 
und Taschengeld gewährt, außerhalb der 
Einrichtungen in Form von Barzahlungen. 

Asylbewerber leben zunächst  in von den 
Ländern finanzierten zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen, erst danach ziehen 
sie in die Kommunen um. Da für die Län-
der somit selbst finanzielle Belastungen 
entstehen, behalten diese zum Teil einen 
Anteil des vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Geldes ein. Nach dem Ende Ok-
tober 2015 in Kraft getretenen Asylverfah-
rensbeschleu nigungsgesetz wurde die 
Höchstaufenthaltsdauer in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen von drei auf sechs 
Monate erhöht, um das Asylverfahren zu 
vereinfachen. 

Versorgung und Unterbringung  
von Flüchtlingen: Vereinfachung 
von Vergabeverfahren 
Oberhalb der EU-Schwellenwerte kön-
nen gemäß Rundschreiben des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
vom 24.8.2015 beschleunigte nicht of-
fene Verfahren durchgeführt werden: Die 
Frist für Teilnahmeanträge verkürzt sich 
dann auf 15 Tage (im Fall einer elektroni-

schen Bekanntmachung auf zehn Tage) 
und die Frist für die Abgabe von Angebo-
ten auf zehn Tage.

Da die öffentliche Verwaltung innerhalb 
sehr kurzer Zeit für eine große und stetig 
wachsende Zahl an Flüchtlingen eine an-
gemessene Unterkunft und Verpflegung 
sicherstellen muss, muss sie möglichst 
flexibel auf spontan anfallende Bedarfe 
reagieren können. 

Wenn aufgrund der konkreten Situation 
vor Ort daher auch die verkürzten Fristen 
nicht einzuhalten sind, kommt ein Ver-
handlungsverfahren ohne Teilnahmewett-
bewerb in Betracht. Der öffentliche Auf-
traggeber kann dann direkt mit wenigen 
Bietern verhandeln, ohne den Auftrag 
vorab zu veröffentlichen. Dies ist nach 
ständiger Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs dann möglich, wenn 
ein unvorhergesehenes Ereignis vorliegt, 
dringliche und zwingende Gründe beste-
hen und ein kausaler Zusammenhang 
zwischen dem unvorhergesehenen Er-
eignis und der Unmöglichkeit, die Fristen 
einzuhalten, besteht. 

Laut Expertenmeinung dürften diese  
Kriterien im Zusammenhang mit der Un-
terbringung und Versorgung von Flücht-
lingen regelmäßig erfüllt sein. 

Für Aufträge unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte treffen außerdem die Bundes-
länder einzelne Verfahrenserleichterun-
gen. Nordrhein-Westfalen regelt zum 
Beispiel, dass Aufträge unterhalb des je-
weiligen Schwellenwerts freihändig ver-
geben werden können. Rheinland-Pfalz 
sieht für die freihändige Vergabe von Bau-
leistungen und von Liefer- und Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit der Unter-
bringung und Versorgung von Flüchtlin-
gen eine Wertgrenze von 100.000 Euro 
vor. 

Das Rundschreiben des BMWi kann unter 
www.bmwi.de heruntergeladen werden. 
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IN EIGENER SACHE

Regieren in Kommunen – Heraus-
forderungen besser bewältigen
Trotz der großen finanziellen und demo-
grafischen Herausforderungen, vor denen 
Kommunen stehen, steigen die Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger an 
die Kommunalpolitik und -verwaltung. Es 
gilt nicht nur regelgerecht zu handeln, 
sondern gleichermaßen auch die Legiti-
mität, Effektivität und Effizienz der Maß-
nahmen in den Blick zu nehmen. Wie 
dies am besten gelingen kann, diskutier-
ten vom 30.9. bis 1.10.2015 rund Hundert 
Kommunalpraktiker und Wissenschaftler 
aus ganz Deutschland bei der erstmals 
ausgetragenen Tagung „Regieren in Kom-
munen“ an der Fachhochschule Nord-
hausen.

Ferdinand Schuster, Geschäftsführer des 
Instituts für den öffentlichen Sektor, 
stellte in seinem Vortrag „Regieren mit 
Strategie“ Potenziale der Wirkungssteu-
erung in Kommunen vor. In einem von 
Michael Plazek (Institut für den öffentli-
chen Sektor) und Prof. Dr. Elmar Hinz 
(Hochschule Nordhausen) moderierten 
Workshop wurden gemeinsam mit Kom-
munalpraktikern Wirkungsziele und mess-
bare Kennzahlen anhand des Beispiels 
„Leitbild familienfreundliche Kommune“ 
erarbeitet. Schuster plädierte in seinem 
Vortrag dafür, zur effektiven Institu tio na-
lisierung von Wirkungsorientierung den 
Haushalt als zentrales Steuerungsinstru-
ment jeder Kommune zu nutzen. Seitens 
der Tagungsteilnehmer wurde unter an-
derem die Schweiz als Vorbild für eine 
wirkungsorientierte Steuerung im öffent-
lichen Sektor herangezogen. Für das 
kommende Jahr plant die Hochschule 
Nordhausen die Veröffentlichung eines 
Tagungsbands. 

Der richtige Weg zu kommunalem 
Nachhaltigkeitsmanagement:  
Kooperationsprojekt mit DBU  
abgeschlossen
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller 
Munde. Doch für viele Städte und Ge-
meinden in Deutschland ist es noch im-
mer ein „Luxusthema“, für das neben der 

Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben 
nicht ausreichend Ressourcen zur Verfü-
gung stehen. Dabei soll es aber nicht blei-
ben. Das Institut für den öffentlichen Sek-
tor hat daher in den vergangenen drei 
Jahren in Zusammenarbeit mit der Leu-
phana Universität Lüneburg Steuerungs-
ansätze für nachhaltige Kommunalver-
waltungen entwickelt. Gemeinsam mit 
den Partnerstädten Freiburg im Breisgau 
und Lüneburg entwickelte die Projekt-
gruppe stadtspezifische Wege zu einem 
kommunalen Nachhaltigkeitsmanage-
ment. Das Projekt wurde von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge-
fördert.

Im Rahmen eines Abschlusssymposiums 
im Juni 2015 wurden die Ergebnisse mit 
kommunalen Vertretern aus ganz 
Deutschland diskutiert. Hierbei wurde 
großer Nachholbedarf in Sachen kommu-
naler Nachhaltigkeit deutlich. Gleichzeitig 
zeigte sich jedoch, wie vielfältig und inno-
vativ die Ansätze einzelner Kommunen 
sind. Damit zukünftig jede Kommune den 
für sie richtigen Weg zu mehr Nachhaltig-
keit findet, veröffentlichen die Projekt-
partner noch in diesem Jahr den Leitfa-
den „Kommunale Verwaltung nachhaltig 
gestalten: Ein Ansatz zur Entwicklung ei-
ner stadtspezifischen Nachhaltigkeits-
steuerung“.

Im Rahmen des Projekts entstand auch 
die Studie „Kommunale Nachhaltigkeits-
steuerung“, worin das Institut für den öf-
fentlichen Sektor erstmals untersuchte, 
wie kommunale Nachhaltigkeitssteue-
rung in der Praxis umgesetzt wird. 

Zudem war das Institut für den öffent-
lichen Sektor an der Entwicklung eines 
nachhaltigen Produkthaushalts in Frei-
burg beteiligt. Dies ist der erste kommu-
nale Haushalt in Deutschland, der die 
doppische Rechnungslegung mit einem 
Zielsystem der Nachhaltigkeit verbindet. 
Der theoretische Ansatz und die prak-
tische Umsetzung sind in einem Artikel  
in der Zeitschrift „der gemeindehaushalt“ 
(7/2015) dargestellt.  

Carl-Goerdeler-Preisverleihung 
2016 in Leipzig: Erstmals  
Auslobung eines Praxispreises 
Zum 18. Mal wird am 2.2.2016 der  
Preis der Carl-und-Anneliese-Goerdeler- 
Stiftung gemeinsam mit der Stadt Leip-
zig an junge Nachwuchswissenschaft-
ler für innovative Doktorarbeiten zur 
Kom munalpolitik und -verwaltung verlie-
hen. Der Wissenschaftspreis geht an 
Dr. Andrea Walter mit ihrer Disser tation 
„Lokale Politikgestaltung durch (in)for-
melle Governance? Interaktionsmuster 
zwischen Kommunalverwaltung, orga-
nisierter Zivilgesellschaft und Lokalpo-
litik“. 

Der Carl-Goerdeler-Preis wird 2016 erst-
mals um einen Preis für Kommunalpoli-
tik ergänzt. Dieser soll herausragende 
Leistungen und beispielhaft umgesetzte 
Konzepte aus der Kommunalverwaltung 
auszeichnen. Der erste Preisträger ist 
der Gemeindetag Baden-Württemberg 
mit dem Projekt „Deutsch-griechischer 
kommunaler Wissenstransfer“, bei dem 
deutsche Städte und Gemeinden kom-
munale Entscheidungsträger in Grie-
chenland in verwaltungsspezifischen 
Themenfeldern be raten. 

Im Anschluss an die Preisverleihung im 
Leipziger Rathaus steht eine Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema „Ko ope-
rative Verwaltung – Kommunen im  
Umgang mit Zivilgesellschaft und in-
ternationalen Partnern“ auf dem Pro-
gramm. An der Diskussion nehmen ne-
ben den Preisträgern weitere Wissen-
schafts- und Wirtschaftsvertreter teil. 

Weitere Informationen und Anmeldehinweise 
finden Sie auf der Website des Instituts unter 
www.publicgovernance.de/goerdelerpreis   

+++TERMINANKÜNDIGUNG+++
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