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Editorial

Auf neue Bedrohungslagen
richtig reagieren

Nicht zuletzt der G20-Gipfel im Juli 2017
in Hamburg hat gezeigt, welchen Aufwand die innere Sicherheit erfordern
kann – und trotzdem selbst eine s olche
erhebliche Anzahl an Sicherheitskräften
wie zu diesem Anlass gegenüber gut
organisierten Straftätern teilweise ins

Hintertreffen gerät. Was in Hamburg auf
offener Straße passierte, geschieht genauso fast täglich im virtuellen Raum.
Abgesehen von spektakulären weltweiten Großattacken, deren Urheber weitgehend unerkannt bleiben, gibt es un
gezählte Angriffe auf Identitäten und
Eigentum, deren Abwehr und Verfolgung
durch die Anony
mität des weltweiten
Netzes besondere Herausforderungen
bereitstellt. Hinzu kommt der „klassische“ Terror, der durch Anschläge vielfach islamistisch motivierter Täter weite
Bevölkerungskreise bedroht, die sich in
Verkehrsmitteln aufhalten, Großveranstaltungen besuchen, einfach nur über
die Straße gehen oder über einen Weihnachtsmarkt bummeln.

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser vielfältigen Bedrohungslage gegenüber erscheint rückblickend der weitgehend politisch-ideologisch motivierte
Terrorismus der Siebziger- und Achtzigerjahre als fast schon berechenbare Größe,
auch wenn wir als Flugpassagiere dessen
Auswirkungen bis heute bei jeder Reise
unmittelbar zu spüren bekommen. Anders als damals müssen auch staatliche
Maßnahmen zur Prävention und zur Terrorabwehr viel breiter und tiefer angelegt
werden. Maßnahmen reichen von der
herkömmlichen Polizei- und Verfassungsschutzarbeit bis hin zur IT-Sicherheit oder
zu der Integrationspolitik in den Städten
und Gemeinden. Auch die Akteure der
Sicherheitspolitik umfassen weit mehr als
die bekannten Sicherheitsbehörden. Das
Beispiel der Sicherung Kritischer Infrastrukturen, wie etwa der Elektrizitätsoder Wasserversorgung, zeigt, dass Zuständigkeitsgrenzen von Behörden oder
Verwaltungsebenen hier keine Rolle
mehr spielen dürfen. „Vernetzte Sicherheit“, so der Schlüsselbegriff, reicht über
den öffentlichen Sektor hinaus und bezieht ausdrücklich privatwirtschaftliche
Unternehmen und die Zivilgesellschaft
mit ein.

Mit Risiken im Management von Betei
ligungsunternehmen der öffentlichen
Hand beschäftigt sich ein Beitrag von
Lars Scheider, dem Leiter des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt
am Main. Ein Risiko besonderer Art ist
der Umgang mit steuerlichen Verpflichtungen. Mit der Modifikation des Umsatzsteuerrechts sind für die öffentliche Hand
neue Verpflichtungen entstanden, die
durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden müssen, wie der Beitrag von Martin Schmitz zeigt.

Mit dieser Ausgabe von PublicGovernance
wollen wir diesem Begriff nachgehen und
haben uns sehr gefreut, dass Frau Staatssekretärin Dr. Emily Haber dazu für uns
einen Beitrag verfasst hat. Der Schwerpunktbeitrag geht dem Thema in seiner
ganzen Tiefe auf den Grund und bezieht
auch die Rolle von Kommunen im Konzept der vernetzten Sicherheit ein. Am
Schluss macht der Artikel deutlich, dass
der systematische und planvolle Umgang mit Risiken eine mögliche Reaktion
auf die geschilderte Bedrohungslage sein
kann.

So hoffen wir, Ihnen auch in diesem Sommer wieder eine Reihe von Denkanstö
ßen zu geben und freuen uns über Ihr
Interesse.

Der wesentlichen Aufgabe unseres Instituts entsprechend wollen wir auch in
dieser Ausgabe das Thema der öffent
lichen Aufsichtsräte nicht unbeachtet
lassen und veröffentlichen einen persönlichen Standpunkt zur Frage, ob auch in
Unternehmen der öffentlichen Hand ein
Kompetenzprofil für Aufsichtsräte erforderlich ist. Und es ist uns eine besondere
Freude, dass unser Beiratsmitglied Professor Dietrich Budäus die kürzliche
Ehrung von Klaus Lüder zum Anlass

nimmt, dafür zu plädieren, über die bekannten Konzepte der doppischen Rechnungslegung hinaus zu denken.

Ulrich Maas
Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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Vernetzte Sicherheit ist eine
ganzheitliche Aufgabe
Die Ausdifferenzierung der Staatsorganisation in spezialisierte Aufgabenträger sichert hohe
fachliche Kompetenz. Sie erfordert komplementär bei komplexen Herausforderungen mit
vielfältigen Zuständigkeitsbezügen eine entsprechende Vernetzung der Akteure. Sicherheit
ist eine solche komplexe Herausforderung.
Informationelle Vernetzung ist die erste und wesentliche Grundlage für Zusammenarbeit.
Information ist die zentrale Ressource, um Sicherheit gewährleisten zu können. Es müssen
Informationen zusammengeführt und effektiv genutzt werden und es müssen daraus die
richtigen Schlüsse gezogen werden.

Dr. Emily Haber
Staatssekretärin im Bundes
ministerium des Innern

Im November 2016 haben sich die Innenminister des Bundes und der Länder auf
die Saarbrücker Agenda zur Informations
architektur der deutschen Polizei verständigt. Kernelement ist die Schaffung einer
modernen gemeinsamen, einheitlichen
Informationsarchitektur. Das Bundesministerium des Innern hat zur Umsetzung
der Agenda die Initiative Polizei 2020 geschaffen. Dabei wird das Informationswesen der Polizeien des Bundes und der
Länder auf der Grundlage des neuen
Bundeskriminalamtsgesetzes vereinheitlicht und harmonisiert. Die verschiedenen Systeme werden konsolidiert; an
zentraler Stelle werden einheitliche moderne Verfahren entwickelt, die von allen
Polizeien nach den gleichen Standards
genutzt werden sollen. Ziel ist es, der Polizei zu jeder Zeit an jedem Ort die für die
polizeiliche Arbeit erforderlichen Daten
zur Verfügung zu stellen.
Eine technische Vernetzung muss aber
auch innerhalb der EU funktionieren. Freiheit in Sicherheit kann sich erst entfalten,
wenn das Recht allgemein und flächendeckend vollzogen wird. Deutschland
war wesentlich beteiligt an der Initiative
der EU-Kommission, die Interoperabilität
der EU-Informationssysteme und die Informationsverfügbarkeit zu verbessern.
Das zielt gleichermaßen auf originär poli-
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zeiliche Systeme (etwa Schengener Infor
mationssystem) wie auf sicherheitsrecht
liche Sondermaterien (etwa Visa Informationssystem) und unterstreicht damit
auch den Ansatz, Aufgaben sektorübergreifend für übergeordnete (Sicherheits-)
Ziele zu vernetzen.
Sowohl national als auch im Rahmen der
EU gilt: Die Qualität von Daten, deren einfache Nutzung und der Schutz vor Missbrauch sind der Schlüssel für ein effizientes und zugleich rechtsstaatlich einwandfreies Verwaltungshandeln.
Daten sollen nach Möglichkeit nur einmal erhoben, in ihrer Qualität fortwährend
gesichert und verbessert und sodann
mehrfach genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die Kerndaten zu einer
Person, einschließlich biometrischer Daten. Falsche und mehrfache Identitäten
einer Person können auf diese Weise
systematisch erkannt werden. Weitere
spezifische Daten zu einer Person, zum
Beispiel bestimmte Sachverhalte oder
Verwaltungsvorgänge, können sodann
eindeutig zugeordnet und mit einer spezifischen, aufgabenbezogenen Nutzerberechtigung versehen werden.
Vernetzung ist aber mehr als nur IT. IT ist
lediglich ein Werkzeug der Zusammen
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arbeit. Vernetzung muss sich ebenso in
den Regelprozessen der Aufgabenwahrnehmung durch institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit, also strukturelle Ablauforganisation, abbilden. So sind
die Bekämpfung von Terrorismus und
Extremismus Aufgaben, die in der Zuständigkeit von verschiedenen Sicherheitsbehörden, Polizeien und Nachrichtendiensten liegen. Diese müssen aufgrund ihrer
unterschiedlichen Befugnisse in der Praxis
eng miteinander zusammenarbeiten und
sich – unter Beachtung des geltenden
Rechts – untereinander über ihre Erkennt
nisse austauschen. Daher sind in Deutsch
land zwei Gemeinsame Zentren eingerichtet worden, und zwar
– das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin für den Phä
nomenbereich „Islamistischer Terrorismus“ und
–
das Gemeinsame Extremismus- und
Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) in
Köln für die Bearbeitung der anderen
Phänomenbereiche (Rechtsextremis
mus /-terrorismus, Linksextremismus /
-terrorismus, Ausländerextremismus /
-terrorismus, Spionageabwehr / Proliferation).
Diese Zentren sind keine eigenständigen
Behörden mit einem „Leiter“, sondern
Kommunikations- und Kooperationsplattformen. Ihr erstrangiges Ziel ist die Optimierung des Informationsaustauschs
zwischen den beteiligten Behörden von
Bund und Ländern. Im GTAZ mit rund 40
beteiligten Behörden erstreckt sich die
Bandbreite nicht nur über Nachrichtendienste, Polizeien von Bund und Ländern
sowie Zoll, sondern bezieht auch die Justiz (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) und in einem ganzheitlichen
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Ansatz auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein. Die in den Gemeinsamen Zentren tätigen Mitarbeiter
sitzen – im wörtlichen Sinne – an einem
Tisch zusammen, um sich über die aktuelle Lage und einzelne Sachverhalte bzw.
Fälle in den jeweiligen Phänomenbereichen auszutauschen, Bekämpfungskonzepte zu entwickeln und die jeweiligen
Maßnahmen der beteiligten Sicherheits
behörden zu koordinieren.
Auch angesichts der steigenden CyberGefahren arbeiten Bundesbehörden, die
sich mit den relevanten Facetten dieses
Themas beschäftigen, enger zusammen –
hierfür wurde das gemeinsame CyberAbwehrzentrum (Cyber-AZ) geschaffen.
Informationen zu Cyber-Angriffen, von

denen die beteiligten Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfahren, werden dort zusammengeführt.
Vernetzung bleibt aber unvollständig,
wenn sie sich auf die Behördenlandschaft beschränkt. Sicherheit ist auch
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
es muss mithin auch eine Vernetzung
zwischen den öffentlichen Einrichtungen
und der Zivilgesellschaft geben. So hat
zum Beispiel die Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und
Demokratieförderung aus dem Jahr 2016
das Ziel, extremistische Tendenzen in der
Gesellschaft zurückzudrängen. Eine derartige Strategie kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn sie als gesellschaftspolitische Aufgabe vieler Akteure aus allen
Teilen unserer Gesellschaft verstanden
wird. Staatliche Institutionen arbeiten dabei in unterschiedlicher Weise mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Dabei werden Projekte zivilgesellschaftlicher Träger gefördert, es findet

fachlicher Austausch und die Bestimmung künftiger Ansätze statt, aber auch
die Konsultation zu Fragen, in denen es
unter Umständen keine völlige Übereinstimmung der Positionen gibt. Folgende
Felder der Zusammenarbeit seien beispielhaft umrissen:
–
Mit dem Programm „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ unterstützt das Bundesministerium des Innern mit jährlich 12
Millionen Euro bundesweit Verbände
und Vereine in ihrem Engagement, die
Werte unserer freiheitlichen Grundordnung zu vermitteln. In den Projekten
engagieren sich die Vereinsmitglieder
für demokratische Teilhabe und gegen
Extremismus.
– Ein zentraler Akteur ist die Bundeszen
trale für politische Bildung. Indem sie
mit allen Kräften der Zivilgesellschaft
zusammenarbeitet, fördert sie Verständnis für politische Sachverhalte, festigt
das demokratische Bewusstsein und
stärkt die Bereitschaft zur politischen
Mitarbeit.
– Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Vernetzung von Staat und Zivilgesellschaft ist die Beratungsstelle Radikalisierung beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge: Zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wurde
in den letzten fünf Jahren ein flächen
deckendes Netzwerk geschaffen, das
Hilfe und individuelle Beratung bei islamistischer Radikalisierung im gesamten
Bundesgebiet ermöglicht. Insgesamt
wurden seit 2012 über 1.800 Hilfesuchende in Einzelfallberatungen betreut.
Vernetzung kann demnach nur erfolgreich
sein, wenn sie alle Ebenen umfasst und
innerhalb dieser Ebenen kontinuierlich an
der Optimierung gearbeitet wird.
Public Governance Sommer 2017
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Vernetzte Sicherheit –
eine Herausforderung für Bund,
Länder und Kommunen
Angesichts konkreter Terrorgefahren, die nicht nur mögliche reale Anschläge, sondern auch Atta
cken im Cyber-Raum umfassen, ist Sicherheit nicht mehr nur die Sache von Polizei und Militär.
Durch das Konzept der vernetzten Sicherheit werden letztlich die gesamte öffentliche Verwal
tung, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft in die Pflicht genommen. Das neue sicherheitspoli
tische Weißbuch der Bundeswehr ist Anlass, sich über die Folgen vor allem für die öffentliche
Verwaltung Gedanken zu machen.
Die jüngsten Terroranschläge in Europa – unter anderem in Manchester und London
sowie die Online-Attacke „Wannacry“– rücken die Debatte um innere Sicherheit
immer stärker in den Vordergrund. Die Besorgnis der Bürger wächst. In 2016 hatten
nach einer repräsentativen Studie 73 Prozent der Befragten in Deutschland Angst
vor Terrorismus – und damit 21 Prozent mehr als noch im Vorjahr.1 Die offenbare
Verschärfung der Sicherheitslage zeigt, wie notwendig es ist, die aktuellen Sicherheitskonzepte neu auf die veränderte Gefährdungssituation auszurichten. „Klassische“
Terrorangriffe sind jedoch nicht die einzige Gefahrenquelle, wenngleich sie zurzeit
andere potenzielle Gefahrenquellen in der öffentlichen Wahrnehmung überlagern.
Auch Betriebsstörungen im infrastrukturellen Bereich oder Naturkatastrophen können
die öffentliche Sicherheit gefährden und verlangen nach einem systematischen Vorgehen in der Prävention und Reaktion. Systematische Sicherheitsstrategien sind
ebenso für Großveranstaltungen notwendig, bei denen die Unversehrtheit von Besuchern und Bewohnern zu gewährleisten ist – etwa im Sport
Eine Vernetzung ist sowohl ressort- als auch oder in der Politik, wie jüngst beim G20-Gipfel in Hamburg.

ebenenübergreifend gefragt

In der internationalen Sicherheitspolitik hat sich das Konzept
der „Vernetzten Sicherheit“ etabliert (siehe auch Seite 7). Zum
einen umfasst dieses eine Kooperation der verschiedensten Behördenressorts und
-ebenen in Bund, Ländern und Kommunen. Zum anderen spielt Vernetzung in unterschiedlichsten Bereichen und bei verschiedensten Themenfeldern eine Rolle, die auch
das Bundesministerium der Verteidigung im neuen Weißbuch hervorhebt. Städte und
Gemeinden sind wichtige Akteure für die Gewährleistung von innerer Sicherheit, nehmen jedoch in der öffentlichen Debatte e
 inen scheinbar untergeordneten Rang ein.
Im Folgenden betrachten wir daher, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen,
damit das Konzept „Vernetzte Sicherheit“ insbesondere unter Einbeziehung der Kommunen fruchtbar sein kann. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem gemeinsamen
„Lernen“, also dem Austausch von Wissen und Informationen. Ebenfalls im Fokus
steht das gemeinsame „Handeln“, also die praktische Ausgestaltung der Zusammen-

1
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R+V Versicherung (2016): Die Ängste der Deutschen 2016
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arbeit in präventiver Hinsicht s owie bei der Reaktion auf Gefahren am Beispiel von
„Kritischen Infrastrukturen“.

„Nationale Gestaltungsfelder“ im Bundeswehr-Weißbuch
Das 2016 veröffentlichte „Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ nimmt eine strategische Standort- und Kursbestimmung für die deutsche
Sicherheitspolitik vor.2 Der Vergleich mit dem letzten Weißbuch 2006 zeigt, dass
Deutschlands sicherheitspolitisches Umfeld in den vergangenen Jahren deutlich
komplexer, dynamischer und damit schwieriger vorhersehbar geworden ist. Auch hat
sich der Aufgabenzuschnitt der Bundeswehr ausgeweitet: Der Bogen reicht dabei
von einer veränderten Gewichtung in der Landes- und Bündnisverteidigung und
neuen Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingshilfe über Aufgaben der Terrorbekämpfung
bis hin zur Auseinandersetzung in hybriden und asymmetrischen Bedrohungs- und
Einsatzszenarien. Zu den neuen Aufgaben wird auch der Einsatz der Bundeswehr im
Inland gezählt, zudem werden Herausforderungen aus dem Cyber-Raum genannt –
etwa Wirtschaftsspionage und die Schädigung „Kritischer Infrastrukturen“. Im April
2017 nahm das neue Bundeswehrkommando „Cyber- und Informationsraum“ seine
Arbeit auf. Das Weißbuch regt die Harmonisierung von Krisenbewältigung über verschiedene Ebenen in einem gesamtgesellschaftlichen Dialog an und fordert eine
Sicherheitspartnerschaft von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft. Daher richten sich
die Leitlinien auch über die Bundeswehr hinaus an die gesamte
Bundesregierung als eine Aufgabe für „alle Bereiche der
Das Bundeswehr-Weißbuch definiert Sicherheit
Gesellschaft“3.

als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und formu-

Die Gestaltungsfelder, die das Weißbuch auf nationaler Ebene liert Resilienz als wesentliches Ziel
definiert, reichen vom Ausbau der Strategiefähigkeit und der
Gestaltung einer nachhaltigen Sicherheit über die Entwicklung
des vernetzten Sicherheitsansatzes bis hin zu den gesamtgesellschaftlich wichtigen
Aufgaben der Sicherheitsvorsorge und der Resilienz. Als Resilienz wird die Fähigkeit
verstanden, die „Widerstands- und Adaptionsfähigkeit von Staat und Gesellschaft
gegenüber Störungen – etwa Umweltkatastrophen, schwerwiegende Systemfehler
und gezielte Angriffe“4 – auszubauen.

„Vernetzte Sicherheit“: Austausch, Durchlässigkeit und Einheitlichkeit
Das Konzept der „Vernetzten Sicherheit“ wurde erstmals 2006 im Weißbuch des
Bundesministeriums der Verteidigung offiziell eingeführt. Der Begriff geht davon aus,
dass die künftige sicherheitspolitische Entwicklung nicht nur durch militärische
Konstellationen beeinflusst wird, sondern auch durch gesellschaftliche, ökonomische, ökologische und kulturelle Bedingungen: „Sicherheit kann deshalb weder rein
2

Darüber hinaus gibt es zum Thema Sicherheit und Bevölkerungsschutz eine ganze Reihe an Konzepten des Bundesministerium des Innern, etwa die in
2016 beschlossene „Konzeption Zivile Verteidigung“ (KZV).

3

Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2016): Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, S. 17

4

Vgl. ebenda, S. 49
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national noch allein durch Streitkräfte gewährleistet werden. Erforderlich ist vielmehr
ein umfassender Ansatz, der nur in vernetzten sicherheitspolitischen Strukturen sowie
im Bewusstsein eines umfassenden gesamtstaatlichen und globalen Sicherheitsverständnisses zu gewährleisten ist.“5
„Vernetzte Sicherheit“ wird oftmals auch synonym als „Comprehensive Approach“
bezeichnet – ein von der NATO geprägter Begriff, der auf die Interdependenzen zwischen zivilen und militärischen Instrumenten verweist. Das Konzept gründet im
Wesentlichen auf einem raschen Austausch über hierarchische Ebenen hinweg. Dieser stellt verschiedene Anforderungen: unter anderem eine Durchlässigkeit zwischen
den involvierten Institutionen und Fachressorts, ein einheitliches Lagebild aller Beteiligten, Zugang zu moderner Informations- und Kommunikationstechnologie und die
Ausnutzung ihrer Vorteile – aber auch ein Verständnis für deren
Die Kommunen spielen eine wichtige Rolle Verwundbarkeit (Cyber Crime / Cyber Warfare). Vor allem in dem
aktuellen Weißbuch wird die besondere Rolle der Gesamt
für die Gewährleistung von Sicherheit gesellschaft für die Sicherheitspolitik hervorgehoben, wodurch
nun auch die Zivilgesellschaft zu einem wesentlichen Akteur
für Sicherheit wird. Das tägliche Leben der Zivilgesellschaft spielt sich an den Wohnorten ab – somit liegt eine besondere Verantwortung bei der Gewährleistung von
Sicherheit gerade auch bei den Kommunen. Auch zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die sich zum Beispiel für Themen wie Integration oder Prävention engagieren,
werden so quasi zu Akteuren im Dienste der Sicherheit, wenngleich sie sich selbst
kaum so einstufen würden. Ob der neue Blick auf die Zivilgesellschaft mit neuen Verpflichtungen einhergeht, etwa zur Weiterleitung von Informationen an Behörden,
bleibt abzuwarten.

Gemeinsames Lernen: übergreifende Wissensgrundlagen schaffen
Die gemeinsame Ausbildung und die gemeinsame Durchführung von Übungen von
staatlichen und nicht staatlichen Akteuren benennt das Weißbuch als Maßnahme, um
den vernetzten Ansatz weiterzuentwickeln.
Die Zuständigkeiten für innere Sicherheit sind seit jeher ebenenübergreifend ausgestaltet. So liegen beim Bund etwa das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Bundespolizei, während bei den Ländern die überwiegenden
Polizeikräfte und die jeweiligen Landeskriminal- bzw. Verfassungsschutzämter angesiedelt sind. In den Zuständigkeitsbereich der kommunalen Hand fallen der Bereich
des Feuerschutzes und die kommunalen Ordnungsämter. Dagegen sind Fragen der
äußeren Sicherheit – also Landesverteidigung, nationale und
internationale Nachrichtengewinnung, Grenzschutz, TerrorisGemeinsame Datenbanken oder einheitliche musabwehr etc. – ausschließlich beim Bund angesiedelt.

IT-Systeme bislang nur in wenigen Bereichen
etabliert

Da Informations- und Wissensaustausch mittlerweile über
wiegend digital erfolgt, setzt dies einheitliche und von allen
gleichermaßen handhabbare Instrumentarien voraus – in technischer Hinsicht etwa gemeinsame Datenbanken. Der BOS-Digitalfunk ist ein solches
Instrument, das über einen einheitlichen Standard die gemeinschaftliche Kommuni
kation aller „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ (BOS) erlaubt.
Einsatzkräfte der Polizeien, Feuerwehren, Rettungsdienste sowie weiterer Zivil- und
Katastrophenschutzorganisationen können sich über diesen Funk organisationsübergreifend und bundesweit verständigen. Gemeinsame Arbeitssysteme wie etwa eine
bundesländerübergreifende IT gibt es jedoch noch nicht. So läuft die Zusammenarbeit
der insgesamt 40 für die innere Sicherheit zuständigen Bundes- und Landesbehörden
im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) laut Berliner Innensenator über insgesamt 19 unterschiedliche IT-Systeme der kooperierenden Behörden.6
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5

Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (2006): Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr, S. 29

6

Berliner Morgenpost (2017): Mit 12.000 Pistolen will Senator Geisel Berlin schützen, Interview mit Innensenator Andreas Geisel, 5.3.2017
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Um einen gemeinsamen Wissensstand der unterschiedlichen für die Sicherheit
zuständigen Akteure zu schaffen, kann der erste Ansatzpunkt bereits die Ausbildung
sein. So propagiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) eine „mehrdimensionale Vernetzung“ im Bereich der Aus- und Fortbildung.
Bestehende Bildungseinrichtungen sollten miteinander kooperieren, um „ganzheitlich
denkende Risiko- und Krisenmanager“ bereitstellen zu können.7 Beispiele dafür, wie
voneinander gelernt und Neues entwickeln werden könnte, böten etwa die Landesfeuerwehrschule Niedersachsen, die JUH-Akademie (Johanniter-Akademie) Münster,
die THW-Bundesschule oder das Institut der Feuerwehr NRW.
Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) als eine
Abteilung des BBK richtet sich etwa an Entscheider aller Verwaltungsebenen im
Bereich der zivilen Sicherheit. Im Jahr 2013 wies diese darauf hin, dass die kreisangehörigen Kommunen „keineswegs frei von einer Mitwirkung im Bevölkerungsschutz“
seien 8. Da dies jedoch oft übersehen werde, spielten die Gemeinden in Übungen oft
keine Rolle, obwohl die Vorbereitung auf den Ernstfall die Pflicht auch „auf der untersten Verwaltungsebene“9 sei. Durch Seminare zum Bevölkerungsschutz speziell für
kommunale Entscheidungsträger wolle die AKNZ gerade der Verantwortung der Kommunen begegnen.

Gemeinsames Handeln: Sicherheitspartnerschaften für Kritische
Infrastrukturen bilden
Eine wichtige Funktion vorsorgender Sicherheitspolitik ist unter anderem der Schutz
von „Kritischen Infrastrukturen“ (KRITIS), die die Bevölkerung mit lebenswichtigen
Gütern und Dienstleistungen versorgen. Neben den Sektoren Energie und Gesundheit zählen etwa Informationstechnik und Telekommunikation sowie die Wasserversorgung zu den betroffenen Bereichen. Resilienzaufbau steht hierbei daher für den
Auftrag, diese lebensnotwendigen Versorgungssysteme für den Krisenfall widerstandsfähiger zu machen. Die Sicherheitsvorsorge bedarf laut AKNZ eines koordinierten Konzepts und der Kooperation – sowohl horizontal als auch ebenenübergreifend
zwischen Bund, Land und Kommune10 unter Einbeziehung weiterer zivilgesellschaftlicher Akteure.
Die Sicherheit Kritischer Infrastrukturen
Terroristische Anschläge, Naturkatastrophen oder Betriebsstö- entscheidet sich wesentlich in den Kommunen
rungen sind nur einige von möglichen Gefahrenpotenzialen von
Kritischen Infrastrukturen. Kommunen sind hierbei einerseits „Standort der Infrastrukturen und häufig (Mit-)Betreiber zum Beispiel in Form von städtischen Unternehmen“, andererseits spürt gerade die kommunale Bevölkerung die Auswirkungen von
Ausfällen und Störungen unmittelbar.11 Darüber hinaus stellen auch Staat und Ver
waltung selbst Kritische Infrastrukturen dar. Kommunen sollten daher den Kern ihrer
eigenen Verwaltung als eine Kritische Infrastruktur ansehen, für die sie ein eigenes
Krisenmanagement etablieren müssen.12
Die kommunale Ebene ist gemäß der „Nationalen Strategie zum Schutz Kritischer
Infrastrukturen“ neben Bund und Ländern für deren Schutz verantwortlich. Sie wird
demnach aufgefordert, die „Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft zu
intensivieren und zu verzahnen“13. Da die meisten Infrastrukturen nicht oder nur teilweise in kommunalem Besitz sind und damit außerhalb der kommunalen Entscheidungsbefugnis liegen, müssen die privatwirtschaftlichen Infrastrukturbetreiber sowohl
7

Vgl. Karsten, A. (2009): Ganzheitlich denkende Risiko- und Krisenmanager. Mittels Kooperationen von Bildungseinrichtungen die neuen Herausforderungen bestehen. Bevölkerungsschutz 3/2009

8

Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz AKNZ (2013): Jahresprogramm 2013, S. 12 f

9

Ebenda

10

Vgl. ebenda

11

Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz / Deutscher Städtetag (2010): Drei Ebenen, ein Ziel: Bevölkerungsschutz – gemeinsame Aufgabe von Bund,
Ländern und Kommunen, S. 25

12

Vgl. Deutscher Städte- und Gemeindebund (2014): Bevölkerungsschutz in Städten und Gemeinden, DStGB DOKUMENTATION NO 123, S. 27

13

Bundesamt für Bevölkerungsschutz / Deutscher Städtetag (2010): Drei Ebenen, ein Ziel: Bevölkerungsschutz – gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern
und Kommunen, S. 25
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vorsorgend als auch bei der Krisenbewältigung aktiv werden. Bei der Analyse möglicher Schwachstellen sowie bei entsprechenden Vorsorgemaßnahmen sollten Staat
und Kommunen eng mit den Betreibern zusammenarbeiten und gemeindeübergreifende Netzwerke bilden.14 Ein passendes Format für die Zusammenarbeit kommu
naler Stellen und lokaler Wirtschaft können Arbeitskreise oder Gespräche am runden
14

Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz / Deutscher Städtetag (2010): Drei Ebenen, ein Ziel: Bevölkerungsschutz – gemeinsame Aufgabe von Bund,
Ländern und Kommunen, S. 25

„Für nachhaltige Sicherheit brauchen kommunale
Entscheider umfassende Informationen“
Interview mit Hartfrid Wolff
Das Konzept der „Vernetzten Sicherheit“ wird nicht erst seit
Erscheinen des Bundeswehr-Weißbuches von 2016 diskutiert.
In welchen Bereichen muss noch stärker als bisher vernetzt
gedacht und agiert werden?
Hartfrid Wolff: Großschadenslagen, wie etwa ein flächendecken
der Stromausfall, machen nicht vor Bundesländergrenzen halt.
Insofern ist die Vernetzung von Akteuren, Kompetenzen und
Standards im Rahmen einer „Vernetzten Sicherheit“ dringend
notwendig. Kooperationsmodelle gibt es zwar bereits, etwa
z wischen Bund und Ländern. Das Gemeinsame Terrorabwehr
zentrum GTAZ ist ein Beispiel (siehe auch Seite 11). Der Terror
anschlag Ende 2016 in Berlin hat jedoch gezeigt, dass auch diese
Plattform schnell an Grenzen stößt. Es fehlen noch Grundlagen
für die systematische Zusammenarbeit wie einheitlichere Aus
bildungsstandards, Standards zum Informations- und Daten
management, zum Umgang mit datenschutzrechtlichen Implika
tionen oder auch technische Standards. Wünschenswert wäre
daher etwa im Bereich des Katastrophenschutzes ein „Inspekteur
für den Bevölkerungsschutz“, der von den Ländern besetzt wird,
um eine systematische Kommunikation und Ressourcenplanung
sowie Standards für Länder und Bund zu entwickeln.
Das Weißbuch geht auch auf die sicherheitspolitische Verant
wortung der Zivilgesellschaft ein. Welche Rolle spielen etwa
NGOs künftig für die innere Sicherheit?
Die Bedeutung ehrenamtlicher Organisationen und der Zivilge
sellschaft für die Sicherheit in Deutschland ist sehr groß. Die
Rettungsorganisationen, seien es die „weißen Kräfte“, die Feuer
wehren, das THW oder die DLRG, werden vor Ort häufig sogar
fast ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen. Ebenso sind
NGOs wie zum Beispiel Vereine und Selbsthilfegruppen, Nach
barschaftshilfen, Arbeitnehmerorganisationen und Kirchen
entscheidende Träger für den Zusammenhalt der Gesellschaft
mit wesentlichen präventiven Aufgaben.
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Hartfrid Wolff ist bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verantwortlich
für Sicherheitsthemen im öffentlichen
Sektor. Der Rechtsanwalt und ehemalige
Bundestagsabgeordnete ist außerdem
Beiratsmitglied des Deutschen Feuerwehrverbands sowie Gründer des Zukunfts
forums Öffentliche Sicherheit.
Was muss die Politik beachten, wenn zivile Akteure künftig verstärkt Sicherheitsaufgaben unterstützen?
Wenn nicht institutionell organisierte Akteure beim Thema
Sicherheit eingebunden werden, bedarf es einer klaren Strategie.
Facebook-Gruppen, die sich zur Unterstützung der Rettungs
kräfte etwa bei Hochwasserlagen einbringen, sind Chance und
Herausforderung zugleich. Die geschulte Hilfeleistung durch
ausgebildete Kräfte kann nur ergänzt, aber nie ersetzt werden.
Zu überlegen ist, wie institutionelle Kräfte das Engagement
von Bürgern besser aufnehmen können, um dieses bestmöglich
für das Gemeinwesen zu nutzen.
Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen Sie für die
vernetzte und sichere Kommune von morgen?
Die kommunalen Entscheider treffen hochwichtige Entscheidun
gen für die Sicherheit ihrer Bevölkerung. Sie sollten dies auf Basis
umfassender Informationen tun können. Wichtige Überlegungen
sind etwa, wie Entscheider vor Ort mehr Informationen über die
Sicherheitslage erhalten können, wie eine Verknüpfung mit den
Landessicherheitsbehörden ausgebaut und gesellschaftliche Ent
wicklungen besser prognostiziert werden können. Auch digitale
Lösungen wie eine logistisch ausgerichtete Leitstellentechnik,
vernetzt mit Sprachcomputern, Geo- und Wetterdaten, können
neue Chancen für die Sicherheit und Rettung von Menschen brin
gen. Auch die Verkehrsleitung kann dazu beitragen, Gefahren
abzuwehren – etwa bei sicheren Schulwegen oder sicherheitsre
levanter Sensorik auf Radwegen.
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Tisch sein. Z
 udem ließen sich bestehende Kooperationsformate – wie beispielsweise
IHK-Ausschüsse oder Planungsgremien zur interkommunalen Zusammenarbeit – um
das Thema KRITIS-Sicherheit ergänzen.15
Auch innerhalb des öffentlichen Sektors ist Kooperation notwendig: Ebenso wie auf
Bundes- oder Landesebene wird auf kommunaler Ebene empfohlen, eine koordinierende Stelle einzurichten, um die Zusammenarbeit verschiedener Ämter und Fach
bereiche zu fördern – zum Beispiel die Ordnungs- und Gesundheitsämter oder Ämter
für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienste.16 Die Bundesregierung spricht
im Weißbuch von behördenübergreifenden „Lage- und Organisationszentren“. Auf
Bundes- und Landesebene ist dafür ein Beispiel das 2004 in Berlin gegründete Gemeinsame Terrorabwehrzentrum GTAZ, das als Kooperations- und Kommunikationsplattform fungiert. Die Kooperation wird vom GTAZ als „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“
beschrieben; die Organisation hat dementsprechend keinen Leiter. Nach dem Terroranschlag eines Tunesiers auf dem Berliner Weihnachtsmarkt in 2016 forderte der
Bundesinnenminister, der Bund brauche eine „Steuerungskompetenz über alle Sicherheitsbehörden“, wenn es um AngeleViele Akteursgruppen – Wirtschaft, Behörden
genheiten der Sicherheit des Bundes ginge.17

und Zivilgesellschaft – sind an Maßnahmen für

Ein relevanter Akteur für den Schutz von Kritischen Infrastruk- Schutz und Prävention beteiligt
turen kann neben Wirtschaft und Behörden auch die Zivilbevölkerung selbst sein: Angelehnt an bereits bestehende Projekte
verschiedener Rot-Kreuz-Gliederungen (zum Beispiel „Team Mecklenburg-Vorpommern“, „Team Bayern“) könnten fachkundige Bürger als zusätzliche Unterstützung für
den Katastrophenfall dienen. Die Fähigkeiten der Freiwilligen würden in Informationssystemen hinterlegt werden und die Kommunikation mit ihnen könnte im Bedarfsfall
über soziale Netzwerke geschehen.18
Bei der Präventionsarbeit muss neben dem Blick auf den Schutz möglicher Ziele das
Augenmerk auf die potenziellen Gefahrenquellen gerichtet werden: NGOs oder andere Vereinigungen mit ihren vielfältigen Kompetenzen können hierbei unterstützend
wirken. Nutzerorganisationen von Internetaktivisten können so etwa Sicherheitsdefizite bei Kritischen Infrastrukturen offenlegen. So spürten Aktivisten beispielsweise
Lücken auf bei Kritischen Infrastrukturen wie etwa Kraftwerken, die wegen fehlendem
Schutz von außen hätten manipuliert werden können. Ihr Wissen teilten die Aktivisten
den Behörden mit, die wiederum die lokalen Betreiber über die Sicherheitslecks
informierten.19 Bei der Einbindung von Freiwilligen ist jedoch zu beachten, dass das
Gewaltmonopol des Staates gewahrt bleibt und die h
 oheitliche Gefahrenabwehr somit nicht auf Freiwillige übertragen wird. Entscheidend ist daher eine klare Strategie,
wie und auf welcher rechtlichen Grundlage die E
 inbindung von Freiwilligen in Sicherheitsfragen geschieht. Zugleich sind Konzepte notwendig, wie mit der mitunter volatilen ehrenamtlichen Beteiligung, die durch S
 ocial Media-Einflüsse einem schnellen Auf- und Abebben unterworfen sein Spitzenverband fordert lokale Präventionszentren
kann, umzugehen ist.

für Kommunen

Darüber hinaus gilt es, die Präventionsarbeit bei potenziellen
Tätergruppen anzusetzen. Die Kommunen sind hier wiederum besonders gefordert.
Im Jahr 2016 forderte der Deutsche Städte- und Gemeindebund lokale Präventionszentren für Kommunen, um die Radikalisierung insbesondere islamistischer Jugendlicher zu erkennen und zu verhindern. Die Zentren könnten zugleich eine Plattform für
den Austausch vor Ort sein – etwa für Lehrer oder Bürger – und sollten auf Landes-

15

Vgl. ebenda, S. 27

16

Vgl. ebenda, S. 25

17

De Maizière, T. (2017): Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.2.2017, unter: www.faz.net

18

Deutscher Städte- und Gemeindebund (2014): Bevölkerungsschutz in Städten und Gemeinden, DStGB DOKUMENTATION NO 123

19

ZDF (2017): Verbrauchermagazin WISO (Thema: Hackerangriffe auf Infrastruktur), 8.5.2017. Abrufbar unter: www.zdf.de
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und Bundesebene vernetzt sein.20 Bemühungen in diese Richtung stellt das Land
Hessen bereits mit seinem 2013 initiierten Informations- und Kompetenzzentrum
gegen Extremismus an. Präventive und intervenierende Maßnahmen sollen darüber
koordiniert und vernetzt werden. Über ein „Beratungsmodul“ seien bereits Kommunen für den Umgang mit rechtsextremistischen Aktivitäten sensibilisiert worden.21
Auch auf Länder- und Bundesebene sind die unterschiedlichen Präventionsprojekte
und -module auf den Prüfstand zu stellen, sodass deren Wirksamkeit evaluiert, die
Einfachheit in der formellen Umsetzung für die Anwender gewährleistet und gemeinsame Programme aus unterschiedlichen Fachressorts im Bund und in den Ländern
bestmöglich gebündelt werden.

Fazit: strategisch vorausschauen und Risiken steuern
Eine Erfolg versprechende Strategie der „Vernetzten Sicherheit“ wird auch Kommunalverwaltungen und nicht zuletzt deren Unternehmen, zum Beispiel Stadtwerke, miteinschließen. Aus diesem Grund werden immer mehr kooperierende Organisationsformen entstehen müssen, auch um strategische Prognosen und Entscheidungen
auf der Wissensgrundlage aller beteiligten Bereiche zusammenzufassen (vergleiche
Seite 9, „Gemeinsames Handeln“). So gewinnen auch Verwaltungsstellen oder Gremien an sicherheitspolitischer Relevanz, die sich bisher kaum als Sicherheitsbehörde
verstanden hätten, wie beispielsweise das kommunale Beteiligungsmanagement
oder die Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien der betroffenen kommunalen – oder auch privaten – Unternehmen.

Risiken zu erfassen und zu steuern wird für
die öffentliche Verwaltung zu einer immer
wichtigeren Aufgabe

Auch dürfte eine Debatte um Risikomanagement im öffentlichen Bereich neu an Bedeutung gewinnen.22 Hierbei geht es
darum, Risiken systematisch zu erfassen, zu bewerten und den
Umgang mit den wesentlichen Risiken planvoll zu steuern. Für
Kommunen wurde in dieser Zeitschrift bereits ein mögliches Risikomanagementsystem vorgestellt.23 In diesem Zusammenhang soll auch darauf aufmerksam gemacht
werden, dass sich Kommunen bereits ohne ein solches System systematisch mit
Risiken auseinandersetzen. Beispiele dafür sind wie erwähnt der Katastrophenschutz,
die Feuerwehr, Hochwassernotfallpläne, Korruptionsprävention, IT-Sicherheitsmaßnahmen und schließlich auch die Berichterstattung über Risiken im Rechenschaftsoder Lagebericht der Kommune.
Je mehr sich eine vernetzte Zusammenarbeit über Gebietsgrenzen, Behörden und
Ressorts hinweg etabliert, desto stärker wird sich die Diskussion darauf verlagern, die
Zusammenarbeit der kooperierenden Behörden und zivilen Akteure auch effizient zu
gestalten. Ein wichtiger Schritt wird in diesem Zusammenhang sein, die Uneinheitlichkeit von Systemen (zum Beispiel IT-Systeme und gesetzliche Grundlagen) etwa
zwischen verschiedenen Bundesländern soweit wie möglich zu reduzieren, um die
Zusammenarbeit auf der operationalen Ebene zu verbessern.
Nina Kairies-Lamp, Ferdinand Schuster, Christian Kaufhold, Christian Gerding
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Deutscher Städte- und Gemeindebund (2016): Position – Statement zur Sicherheit in Kommunen, 11.8.2016

21

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport: Hessen gegen Extremismus, siehe http://hke.hessen.de

22

Grundlegend dazu Budäus, Hilgers (2009): Öffentliches Risikomanagement – zukünftige Herausforderungen an Staat und Verwaltung. In: Scholz,
Schuler, Schwintowski (Hrsg.): Risikomanagement der öffentlichen Hand, Heidelberg: Physica

23

Beck et al. (2013); Risikomanagement in Kommunen. In: PublicGovernance, Sommer 2013, S. 12 ff.
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Kompetenzprofil für öffentliche
Aufsichtsräte – die Mischung macht’s
Der Rückzug der Minister und Senatoren aus der Berliner Flughafengesellschaft und ein kürzlich
veröffentlichter Leitlinien-Entwurf der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Debatte
befeuert, ob statt des politischen Mandats primär weitere fachliche Qualifikationen bei der Beset
zung von Aufsichtsratsposten entscheidend sein sollten. Auch der für börsennotierte Unter
nehmen geltende Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) wurde jüngst um die Empfeh
lung ergänzt, ein Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat des Unternehmens zu erstellen. Wäre ein
solches Instrument auch in öffentlichen Unternehmen sinnvoll?
Mindestqualifikation ist erforderlich
Aufsichtsrat ist kein Lehrberuf und es sind
für das Mandat auch keine Berufsexamina erforderlich. Im Bankensektor soll
sich das ändern: Der EZB-Leitlinien-Entwurf fordert, dass die Ausbildung jedes
Aufsichtsratsmitglieds einen Bezug zu
Bank- oder Finanzdienstleistungen oder
zu anderen relevanten Bereichen (BWL,
VWL, Recht, Verwaltung) aufweist. Für
alle Unternehmen jedoch gilt das einschlägige Urteil des Bundesgerichtshofs
von 1982, nach dem das Amt „Mindestkenntnisse allgemeiner, wirtschaftlicher,
organisatorischer und rechtlicher Art“
voraussetzt, „die erforderlich sind, um alle
normalerweise anfallenden Geschäfts
vorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen zu können.“ Im Alltag bedeutet das, Aufsichtsratsmitglieder sollen qualifiziert genug
sein, Vorschläge der Geschäftsleitung
nicht nur „abnicken“, sondern verstehen
und hinterfragen zu können.

Ein Mix an Kompetenzen ist gefragt
Die Gremienmitglieder sollen in der Lage
sein, den Inhalt vorgelegter Berichte zu
erfassen und auf Schwachstellen und
Risiken zu untersuchen. Nach modernem
Verständnis sollen sie zudem nicht nur
Kontrolleure des Unternehmens, sondern
gegenüber der Geschäftsleitung auch
Berater und eine Art „Sparringspartner”
sein. Dabei ist es keineswegs wün-
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schenswert, dass in einem Aufsichtsrat
nur Finanz- und Bilanzspezialisten sitzen.
Genauso wichtig ist es, dass Mitglieder
des Gremiums das operative Geschäft
und den Markt, in dem das Unternehmen
agiert, beurteilen können. Sie sollten in
einem öffentlichen Unternehmen auch
dessen öffentlichen Auftrag und die politischen Rahmenbedingungen kennen
und berücksichtigen.
Das alles von einem einzelnen Aufsichtsratsmitglied zu verlangen, würde die
Qualifikationsschwelle für ein Aufsichtsmandat wohl vielfach zu hoch setzen. Es
kommt vielmehr auf den „richtigen Mix“
verschiedener Kompetenzen an. Ein für
alle Aufsichtsräte gültiges Qualifikationsprofil kann es somit nicht geben, weder
für ein einzelnes Mitglied noch für das
Gesamtgremium. Über welche Kompetenzen das Aufsichtsgremium verfügen
sollte, ist abhängig von der Branche und
der jeweiligen Situation des Unternehmens. Bei den Anforderungen an ein
einzelnes Mitglied sind auch spezielle

Funktionen innerhalb des Gremiums zu
beachten. So sind etwa beim Aufsichtsratsvorsitzenden oder bei einer Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss besondere
Qualifikationen zu verlangen.

Die Beigeordnetenwahl als Vorbild
Kodizes für öffentliche Unternehmen
sehen Kompetenzprofile bislang nicht vor.

Sinnvoll erscheinen diese allerdings auch
hier. So könnte der Aufsichtsratsvorsitzende verpflichtet werden, ein unternehmensspezifisches Kompetenzprofil für
sein Gesamtgremium aufzustellen. Dabei
könnte er vom Beteiligungsmanagement
unterstützt werden. Damit ein solches
Kompetenzprofil nicht zum „Papiertiger“
verkommt, sondern auch von den entsendenden Akteuren (auf kommunaler
Ebene zumeist den Ratsfraktionen) beach
tet wird, könnte das übliche Verfahren bei
der Wahl von kommunalen Beigeordne
ten Vorbild sein. Auch hier spielen politische Erwägungen und Mehrheiten bei
der Stellenbesetzung eine wesentliche
Rolle, diese Positionen werden aber übli
cherweise unter Angabe des Stellenprofils inklusive erforderlicher Qualifikationen
öffentlich ausgeschrieben. Entsprechend
könnten sich auch für die Aufsichtsräte
alle Interessierten – ob Kommunalpolitiker, Verwaltungsangehörige, engagierte
Bürger oder externe Experten – bewerben. Die entsendenden Gremien hätten
anschließend die Pflicht, aus dem Bewerberpool eine Auswahl zu treffen, die das
geforderte Gesamtprofil des Gremiums
bestmöglich abdeckt. Um die Kompetenzen des Aufsichtsrats schließlich trans
parent darzustellen, können analog zur
DCGK-Vorgabe die Lebensläufe aller Aufsichtsratsmitglieder auch auf der Unternehmens-Website veröffentlicht werden.
Michael Plazek, Ferdinand Schuster
Public Governance Sommer 2017
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im fokus

Neuer § 2b UStG – Übergangsfrist
bis 2021 sinnvoll nutzen
Durch den neuen § 2b UStG gilt die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich für alle juristischen Personen
des öffentlichen Rechts, die selbstständig und nachhaltig Einnahmen erzielen. Nicht der Umsatz
steuer unterliegen sie, sollten ihre Tätigkeiten zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen füh
ren und dafür entsprechende Sonderregelungen greifen. Genau hier aber bleiben noch immer viele
Unklarheiten für die öffentliche Hand, die trotzdem gut beraten ist, sich bereits jetzt für die steuer
liche Systemumstellung zu rüsten. Eine Übergangsregelung macht es möglich, dass für sämt
liche vor dem 1.1.2021 getätigten Leistungen auch noch das alte Recht angewendet werden kann.
Mit Wirkung zum 1.1.2017 ist sie nun
doch gekommen, die Reform der Besteuerung der öffentlichen Hand. Der
neue § 2b UStG gießt europäische Normen in nationales Recht und führt damit
sogleich einen weiter gefassten Unter
nehmerbegriff der öffentlichen Hand ein.
Mit der Regelung gelten öffentlich-rechtli
che Einrichtungen nunmehr grundsätzlich
als Unternehmer, wenn sie selbstständig
nachhaltig, also dauerhaft, mit Wiederholungsabsicht Tätigkeiten zur Erzielung von
Einnahmen ausüben. Der größte hiervon
betroffene Bereich ist die sogenannte
Vermögensverwaltung der öffent
lichen
Hand, die bisher als nicht der Umsatz
steuer unterliegend behandelt wurde,
also im Wesentlichen die Vermietung und
Verpachtung von Immobilien, aber auch
Rechteüberlassungen.
Daneben werden nunmehr alle Tätigkeiten erfasst, die bisher aufgrund der körper
schaftsteuerlichen Nichtaufgriffsgrenze
von 35.000 Euro nicht versteuert wurden.
Hierunter fallen alle Tätigkeiten, die auf
Basis privatwirtschaftlicher Vereinbarungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Entgelte für Kopien.

Der Unternehmerbegriff wird
weiter gefasst
Der alte § 2 Abs. 3 UStG knüpfte die Unter
nehmereigenschaft, etwa einer Kom
mune, und damit die potenzielle UmsatzPublic Governance Sommer 2017

steuerpflicht von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts hingegen ausschließlich an das Körperschaftsteuerrecht: Nur wenn ein Betrieb gewerblicher
Art bzw. ein land- und forstwirtschaftli
cher Betrieb vorlag, war die Unternehmer
eigenschaft gegeben. Ein Betrieb gewerb
licher Art liegt vor, wenn eine Einrichtung,
die sich innerhalb der juristischen Person
des öffentlichen Rechts heraushebt, eine
nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit zur
Erzielung von Einnahmen ausübt.
Zwar sind die Definitionen des Körperschaft- und des Umsatzsteuergesetzes
nicht unähnlich; beide zielen letztlich da
rauf ab, dass die öffentliche Hand in ihren
Tätigkeiten keinen Wettbewerbsvorteil
gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen erhält. Doch mit der Umsetzung
der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie reicht die umsatzsteuerliche
Bedeutung von Tätigkeiten weiter als bislang. Nunmehr sind unter anderem auch
hoheitliche Tätigkeiten grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, wenn deren Nichtbesteuerung eine Wettbewerbsverzerrung
gegenüber anderen Unternehmen verursachen könnte.

Gesetzgeber definiert, wann keine
größeren Wettbewerbsverzerrungen vorliegen
Allerdings enthält der neue § 2b UStG
Ausnahmen von diesem Grundsatz,

 elche nunmehr auch im nationalen
w
Recht unter dem Vorbehalt stehen, dass
es durch die Nichtbesteuerung der (ho
heit
lichen) Tätigkeit nicht zu größeren
Wettbewerbsverzerrungen kommt. Sollte
die öffentliche Hand aufgrund dieser
öffentlich-rechtlichen Sonderregelungen
tätig werden, wird sie nicht als Unter
nehmer gewertet, auch wenn sie sich
über Gebühren, Zölle oder Beiträge finanziert.
In den Absätzen 2 und 3 des § 2b UStG
werden die Sonderfälle definiert, in denen
per gesetzlicher Definition keine größe
ren Wettbewerbsverzerrungen vorliegen,
nämlich unter anderem bei Einnahmen
aus einer Tätigkeit unter 17.500 Euro pro
Jahr und wenn eine juristische Person
des öffentlichen Rechts Leistungen für
eine andere Person öffentlichen Rechts
erbringt und diese Zusammenarbeit durch
gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Nicht besteuert
wird auch, wenn nur die öffentliche Hand
diese spezifische Leistung rechtlich er
brin
gen darf. Während letztere Ausnahme nur klarstellenden Charakter hat –
denn wenn nur die öffentliche Hand
Leistungen erbringen darf, gibt es auch
keinen potenziellen Wettbewerb –, wird
hingegen die Frage, wann gemeinsame
spezifische öffentliche Interessen vorlie
gen, für Kontroversen sorgen. Viele erhoffte Fälle, wie zum Beispiel die inter-
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kommunale Zusammenarbeit in Datenzentren, dürften nicht hierunter fallen.

Unklarheiten bleiben
Das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat am 16.12.2016 ein Schreiben zu
Anwendungsfragen der neuen Norm veröffentlicht, welches jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Denn viele
Unklarheiten, insbesondere in Bezug auf
die Wirkung des (potenziellen) Wettbewerbs auf die Besteuerung, bleiben bestehen. Dies ist vor allem deshalb der Fall,
weil die gesetzlich definierten Ausnahmetatbestände des § 2b Abs. 2 und 3 keine
unmittelbare europarechtliche Grundlage
haben und insofern im Zweifel durch die
zuständigen Gerichte und im Sinne der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie ausgelegt werden müssen. Der deutsche Gesetzgeber definiert hier Teilaktivitäten der
öffentlichen Hand und bestimmte Voraussetzungen als nicht wettbewerbsrelevant,
entsprechende Definitionen enthält das
europäische Recht nicht.
Im Einzelnen konkretisiert das Schreiben
zunächst, was unter Tätigkeiten im Rahmen öffentlicher Gewalt zu verstehen ist.
Das BMF versteht hierunter Tätigkeiten,
die der öffentlichen Einrichtung aufgrund
öffentlich-rechtlicher Sonderregelungen
obliegen. Wird jedoch eine solche Tätigkeit in privatrechtlicher Handlungsform
erbracht, sei diese nicht mehr hoheitlich.
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Weit größeren Raum nehmen jedoch die
Erläuterungen zu den Rückausnahmen
der Absätze 2 und 3 aufgrund fehlender
Wettbewerbsrelevanz ein, ohne jedoch
eine abschließende Klarheit für den Steuerpflichtigen zu schaffen.

alten Recht optiert haben. Doch sollte das
Thema § 2b UStG nicht zur Seite gelegt
werden. Es gilt nun, die verbleibende Zeit
zu nutzen, um funktionierende Steuerprozesse zu implementieren.

Was schon vor 2021 zu tun ist
Daneben stellt das BMF mit seinem
Schreiben aber einen wichtigen Punkt
klar: Der Steuerpflichtige kann sich jederzeit auf das europäische Recht berufen,
wenn diese Regelungen für ihn günstig
erscheinen. Somit ist es beispielsweise
möglich, auch im alten Recht einen Vorsteuerabzug für Immobilieninvestitionen
vorzunehmen, wenn das Gebäude steuer
pflichtig an vorsteuerabzugsberechtigte
Unternehmen vermietet werden soll. Zur
Optimierung des Vorsteuerabzugsrechts
ist somit die Anwendung des § 2b UStG
nicht notwendig. Hilfreich ist dieser also
nur, wenn von den Ausnahmetatbeständen der Absätze 2 und 3 Gebrauch gemacht werden soll, deren inhaltlicher Anwendungsbereich jedoch zum Teil unklar
ist.
Dieser Aspekt und das kurzfristige Erscheinen des BMF-Schreibens zwei Wochen bevor die Optionserklärung zur Beibehaltung des alten Rechts abzugeben
war sowie die Unsicherheiten, die das
neue Recht bedeuten, haben dazu geführt, dass wohl eine überwiegende Anzahl von juristischen Rechtspersonen zum

Notwendig ist eine komplette steuerrechtliche Neubewertung der Einnahmen
einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts unter den Kriterien des neuen
§ 2b UStG. Aus den auf Einnahmeerzielung ausgerichteten Tätigkeiten müssen
diejenigen herausgearbeitet werden, die
auf privatrechtlicher Grundlage erbracht
werden. Daneben sind Tätigkeiten relevant, die öffentlich-rechtlicher Natur sind,
jedoch in ihrer Umsetzung auf privatrecht
lichen Vereinbarungen basieren. Dies ist
zum Beispiel beim Betrieb von Schwimm
bädern der Fall, da hier privatrechtliche
Verträge mit den Nutzern geschlossen
werden. Herausfordernd hierbei wird neben der vollständigen Erfassung insbeson
dere auch nicht monetärer Vorgänge wie
Tauschgeschäfte die rechtliche Beurteilung dieser Tätigkeiten im Spannungsfeld
des öffentlichen und privaten Rechts sein.
Diese umfangreiche Analyse ist jedoch
nicht die einzige Herausforderung und
würde zeitlich kaum einen Übergangszeitraum von vier Jahren erfordern. Die
größte Herausforderung für die betroffenen Einrichtungen wird das Etablieren
Public Governance Sommer 2017
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Tax Compliance Management-System für Gebietskörperschaften
Hintergrund: Die Finanzverwaltungen sind – auch als Selbstschutz – angehalten, bei der Berich
tigung von Steuererklärungen nach § 153 AO und auch in Fällen von Nachforderungen durch
Betriebsprüfungen, die Buß- und Strafgeldstellen einzuschalten, um zu prüfen, ob leichtfertig
oder gar vorsätzlich zu wenig Steuern gezahlt wurden (Steuerverkürzung). § 153 Abgaben
ordnung (AO) schreibt vor, dass der Steuerpflichtige Erklärungen unverzüglich zu berichtigen
hat, sollte er erkennen, dass diese unvollständig oder unrichtig sind und es dadurch zu einer
Verkürzung von Steuern gekommen ist. Im geänderten Anwendungserlass zu § 153 AO findet
sich nunmehr die Regelung, dass das Vorliegen eines innerbetrieblichen Kontrollsystems (IKS)
zur Erfüllung von steuerlichen Pflichten ein Indiz gegen vorsätzliche oder leichtfertige Steuerverkürzung darstellt.
Was unter einem IKS Steuern genau zu verstehen ist, definiert die Finanzverwaltung nicht. Das
IDW hat jedoch mit dem Prüfungsstandard IDW PS 980 einen Rahmen für die Ausgestaltung
eines Tax Compliance Management-Systems (TCMS) vorgelegt, auf den bei der Einführung eines
IKS Steuern zurückgegriffen werden kann (vergleiche Abbildung unten).
Auch dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens nach § 130 OWiG kann mit einem solchen
TCMS begegnet werden. Es ist somit insbesondere geeignet, die persönlichen Risiken der verantwortlichen Personen zu begrenzen.

einer Steuerabteilung oder die Beauftragung eines externen Steuerberaters sein.
Viele Bereiche werden erstmals vor die
Aufgabe gestellt, unter Umständen monatliche Voranmeldungen abzugeben, die
vollständig und richtig sein müssen. Dies
ist umso wichtiger, als dass die Steuerverwaltung und die Gerichte ihre Maßnahmen bei fehlerhaften Erklärungen
drastisch verschärft haben.
Eine vollständige und richtige Umsatzsteuererklärung ist insbesondere für diejenigen Einrichtungen eine Herausforderung, die nicht über eine kaufmännische
Rechnungslegung in einem ERP-System
(Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung, wie zum Beispiel SAP oder
MACH) verfügen, welches die Einrichtung von Steuerkennzeichen erlaubt.
Hinzu kommt, dass eine kamerale Erfassung, die sich nach Einnahmen und Aus-

Abbildung: Das Tax Compliance Management-System (TCMS)

(Unternehmens-)Kultur

Ziele

– Tax Compliance-Maßnahmen kulturell verankern
– Sanktionierungssystem implementieren
– Regeln für Einbindung der Steuerfunktion
bei steuerrelevanten Fragen definieren

– Ziele für Steuerfunktion bzw. Tax CMS definieren
– Beurteilungskriterien für ComplianceRisiken und die Aufgaben der Steuerfunktion festlegen

1

2

Überwachung und
Verbesserung
– Überwachungskonzept
implementieren
– Berichterstattung über
Mängel und Regelverstöße
– Verbesserungsmaßnahmen
ableiten

Organisation

7

– Verantwortlichkeiten zuweisen
– Aufbau- und Ablauforganisation
der Steuerfunktion und Schnitt
stellen (z. B. zu HR und Rechnungswesen)
definieren
– Ressourcen
bereitstellen

TCMS:
Aktionsfelder
und
Maßnahmen

3

Kommunikation

Programm

Risiken

– Interne /externe Berichtspflichten
und -wege bei steuerlichen Belangen
(inklusive steuerlichen Risiken)
– über Tax Compliance-Programm
und Rollen / Verantwortlichkeiten
informieren
– Mitarbeiter über steuerliche
Pflichten instruieren

– Maßnahmen gegen
ermittelte steuerliche
Risiken ableiten (z. B.
Richtlinien, Mitarbeiterschulungen, Kontrollen)
– Risikomatrix um
jene Maßnahmen ergänzen
(z. B. Risikokontrollmatrix)

– steuerliche Risiken identifizieren,
erfassen und bewerten
– Dokumentation dieser Risiken
(z. B. Risikomatrix)

6

5

4

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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gaben richtet, eine andere Periodenzuordnung der Vorgänge vornimmt, als vom
Umsatzsteuerrecht ge
fordert. Zwar ist
auch im Umsatzsteuerrecht eine Ist-Versteuerung möglich, also eine Versteuerung bei Zufluss der Einnahme, jedoch
gilt diese nicht für alle relevanten Vorgänge. Insbesondere Beschaffungen aus
dem EU-Ausland und Vorgänge, die unter
die Umkehr der Steuerschuldnerschaft
(Reverse Charge) fallen, führen oft zu falschen Erklärungen, weil sie nicht erst im
Zeitpunkt der Zahlung zu versteuern sind,
sondern bereits bei Leistungsbezug. Für
die Abgabe korrekter Steuererklärungen
sind also zumindest Systemanpassungen
nötig. Gegebenenfalls kann sogar die Einführung neuer Systeme erforderlich sein,
um den Herausforderungen des Steuerrechts Rechnung zu tragen. Eine solche
Anpassung vorhandener Systeme oder
gar die Auswahl oder Entwicklung und
Implementierung eines neuen Systems
benötigt jedoch einen ausreichend großen Zeitraum.

Systemseitige Unterstützung für
korrekte Steuererklärungen
ERP-Systeme können durch eine Automatisierung der Steuerfindung einen erheblichen Beitrag zu einer vollständigen
Umsatzsteuererklärung leisten, bedürfen
aber weiterer Maßnahmen, insbesondere weil auch die korrekte Verbuchung,
also Zuordnung von Sachverhalten, eine
erhebliche Bedeutung hat. Anders als in
gewerblichen Unternehmen haben Mitarbeiter in öffentlichen Einrichtungen oftmals keinen ausreichenden kaufmännischen oder gar steuerrechtlichen Hintergrund für diese Aufgabe. Zudem gibt es
häufig eine dezentrale Organisation, die
dazu führt, dass nicht alle Informationen
an den richtigen Stellen vorliegen. Umso
dringlicher ist es, neben einer systemseitigen Ertüchtigung auch die Mitarbeiter
zu schulen und auf den aktuellsten Wissensstand zu bringen. Neben der Vermittlung von fachlichen Grundlagen sind
Prozesse zu implementieren, die den Mit
arbeitern der Organisation eine klare Verfahrensweise mit dem Umgang steuerrechtlicher Themen an die Hand geben.
Dies dient nicht nur der Orientierung der
Mitarbeiter, sondern bietet den gesetz
lichen Vertretern auch die Möglichkeit,
sich bei auftretenden Fehlern abzusichern
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und nicht dem Vorwurf der Steuerverkürzung ausgesetzt zu sein. Daneben ist ein
Tax Compliance Management-System
(vergleiche Textkasten auf Seite 16) geeignet, einer Ordnungswidrigkeit aufgrund
von Verstößen gegen die Organisationspflicht zu begegnen. So können nach § 130
OWiG (Ordnungswidrigkeitsgesetz) die
Leitungspersonen eines Unternehmens
mit einer Geldbuße belegt werden, wenn
diese erforderliche Aufsichtsmaßnahmen
unterlassen haben und innerhalb der Organisation gegen gesetzliche Pflichten verstoßen wurde. Diese Norm gilt auch für
öffentliche Unternehmen, zu denen alle
Einrichtungen einschließlich der Kernverwaltung zählen, die wirtschaftliche Aktivitäten ausführen.
Noch gravierender wirkt jedoch der Vorwurf der Steuerhinterziehung, die zum
Beispiel auch dann vorliegen kann, wenn
trotz des Wissens um steuerpflichtige
Sachverhalte in der Vergangenheit keine
Erklärungen abgegeben wurden. Sollten
also im Rahmen der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen im Zusammenhang mit § 2b UStG Sachverhalte auf
gedeckt werden, die bereits nach alter
Rechtslage erklärungspflichtig gewesen
wären, so sind diese nacherklärungspflichtig.

Vorbereitung auf die Systemumstellung
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die
Einführung des § 2b UStG eine Reihe von
Arbeitsschritten auslöst, die unverzüglich
angegangen werden sollten. Am Anfang
steht die inhaltliche Analyse der Tätigkeiten auf Steuerrelevanz. Dann müssen die
ERP-Systeme für eine richtige Erfassung
der Vorgänge ertüchtigt werden. Parallel
dazu sollte ein steuerliches innerbetrieb
liches Kontrollsystem (IKS) eingeführt wer
den, im Optimum ein Tax Compliance Ma
nagement-System. Ist Letzteres schließ
lich auch noch gemäß IDW PS 980 – dem
Standard zur Prüfung von Compliance
Management-Systemen – zertifiziert, ist
die juristische Person des öffentlichen
Rechts gut vorbereitet für 2021.
Martin Schmitz

Weitere Informationen zum § 2b UStG: Fachbuch und
Veranstaltung
Welche Auswirkungen der § 2b UStG auf die deutsche und
europäische Umsatzsteuer hat, ist unter anderem Thema
des neuen Fachbuchs „Besteuerung der öffentlichen Hand“
des Beck-Verlags. Das im Juni 2017 erschienene Werk
stellt insbesondere die einzelsteuerlichen Grundlagen der
Besteuerung der öffentlichen Hand dar und bietet eine
Kommentierung zu den einzelnen Rechtsgebieten. Zahlreiche Experten haben an der Erstellung mitgewirkt – darunter Martin Schmitz, Volkswirt und Steuerberater bei KPMG,
der unter anderem für die EU-Kommission für die Besteuerung der öffentlichen Hand als Gutachter gewirkt hat.
Martin Schmitz leitet auch die Fachveranstaltung „Tax
Compliance in Kommunen und Landkreisen“ von KPMG
am 26.9.2017 von 12.30 bis 16.30 Uhr in Leipzig (Steigenberger Hotel), in der die Auswirkungen des § 2b UStG
auf öffentliche Unternehmen vorgestellt werden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.kpmg.de/events.
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Das Radar der Beteiligungsverwaltung:
ein aktives Risikomanagement
In Zeiten zunehmender kommunaler Aufgaben, reduzierter Finanzierungsspielräume und hoher
Leistungserwartung der Öffentlichkeit gewinnt das Bewusstsein für Risiken zunehmend auch in
Städten und Gemeinden an Bedeutung. Da eine Vielzahl der lokal erforderlichen Leistungen
durch Beteiligungsunternehmen bzw. Eigenbetriebe erbracht wird, rücken auch die Risiken dieser
Unternehmen und die entsprechenden Steuerungsmechanismen auf Gesellschafterebene ver
stärkt in den Fokus. Im Sinne einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltssteuerung ist
es angebracht, mithilfe eines systematischen Vorgehens Risiken zu identifizieren, zu bewerten
und mit Handlungsempfehlungen zu versehen. Wie die Umsetzung gelingen kann, zeigt das Bei
spiel des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt am Main.

Entgegen den Regelungen für Einzel
gesellschaften, die etwa auf Basis des
Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (KonTraG) seit
1998 normiert sind, existieren für den
„Gesamt-Konzern“ Stadt bzw. Kommune
in der Hessischen Gemeindeordnung
keine gesetzlichen Vorgaben zur Risikoüberwachung und -steuerung im Betei
ligungsmanagement. Das Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt am Main
hat daher im Frühjahr 2015 in Anlehnung
an privatwirtschaftliche und erste kommunale Ansätze1 ein Internes Kontrollsystem (IKS) für das städtische Beteiligungsmanagement entworfen, das in
einem späteren Schritt Eingang in ein

Gesamtrisikomanagement Frankfurts
finden kann. Das Interne Kontrollsystem
für das städtische Beteiligungsmanagement hat das Ziel, wirtschaftliche, fach
liche, rechtliche und organisatorische
Risiken zu identifizieren und zu kontrol
lieren (vergleiche Abbildung 1). Daher
wurde für das IKS bewusst ein Ansatz
gewählt, der über ein rein prozess- und
verwaltungsbezogenes Internes Überwa
chungssystem (IÜ) hinausgeht: Das IKS
1

Vgl. KGSt (2011): Kommunales Risikomanagement. Teil 1: Das kommunale Risikofrühwarnsystem (B5/2011)
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umfasst auch ein zukunftsorientiertes
Risikomanagementsystem (RMS) für

diejenigen wirtschaftlichen Risiken, die
dem Haushalt der Stadt möglicherweise
aus den Beteiligungsunternehmen entstehen.
Üblicherweise werden bei einem Risikomanagementsystem eine strategische
und eine operative Ebene unterschieden.
Während die strategische Ebene im
Wesentlichen die Gesamtstrategie des
Risikomanagements in den Blick nimmt
und hierbei insbesondere eine Risiko
tragfähigkeit unter Berücksichtigung der
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bestimmt, bildet die operative Ebene einen
wiederkehrenden Regelprozess ab. Letzterer steht im Mittelpunkt des nachfolgend beschriebenen IKS des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt am
Main.

Darstellung der Risikobereiche
Das Interne Überwachungssystem (IÜ)
und das Risikomanagementsystem (RMS)
bilden die zwei Säulen des Internen Kon
trollsystems (IKS) des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt am Main
(vergleiche Abbildung 1).

Das IÜ befasst sich mit Risiken, die aus
dem Bereich der Beteiligungsverwaltung
stammen oder diese überwiegend betreffen. Unter fachliche Risiken fällt beispielsweise die Nichterfüllung des öffentlichen
Zwecks, rechtliche Risiken umfassen etwa
Verstöße gegen das EU-Beihilferecht, und
als organisatorische Risiken gelten zum
Beispiel Cyber-Angriffe. Das RMS beleuchtet Risiken, die vorrangig aus dem
Bereich der einzelnen Beteiligungsgesellschaften herrühren – etwa mangelnde
Bonität als ein wirtschaftliches Risiko.
Für das RMS ist hervorzuheben, dass es
sich auf zukünftige Risiken und Entwicklungen in den einzelnen Beteiligungsunternehmen konzentriert und hierfür die
eigenen Controllinginstrumente wie beispielsweise die jährlichen Wirtschaftsplangespräche und die fünfjährigen Mittelfristplanungen nutzt.

Praktikabilität als Ziel und klarere
Abläufe als Seiteneffekt
Bei der Erarbeitung des IKS konnte auf
bereits Vorhandenes und Bewährtes aus
dem Verwaltungsablauf im Beteiligungsmanagement und aus den einzelnen Beteiligungsunternehmen zurückgegriffen
werden. Die Erfahrung hat hierbei gezeigt,
dass in einer Vielzahl von Fällen bereits
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Abbildung 1: Der Aufbau des internen Kontrollsystems der Stadt Frankfurt am Main
Finanzrisiken der Stadt Frankfurt am Main

Internes Kontrollsystem (IKS) Beteiligungsmanagement

Internes Überwachungssystem (IÜ)

Risikomanagementsystem (RMS)

Erkennung und Steuerung von Risiken in der Beteiligungsverwaltung

Controlling von Risiken des Portfolios / der Beteiligungsunternehmen

A Fachliche Risiken	Erfüllung öffentlicher Zweck

D Wirtschaftliche Risiken

Bilanz / GuV / Jahresabschluss

B	Rechtliche Risiken	EU-Beihilferecht, HGO-Erfüllung,
StVV-Beschlüsse
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Risikohandbuch des Beteiligungsmanagements der
Stadt Frankfurt am Main

C	Organisatorische Risiken IT-Sicherheit, interne Prozesse

Beschreibungen von Prozessen (Arbeitsanweisungen oder Handbücher) für das
IÜ und Risikobetrachtungen (als Teil des
Jahresabschlusses der einzelnen Beteiligungen) für das RMS vorlagen, die lediglich für die Zwecke des IKS strukturiert
und zusammengefasst werden mussten.
Die Praktikabilität war ein wesentliches
Anliegen bei der Entwicklung des RMSAnsatzes für das Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt. Damit sollte

dieser Ansatz auch für kleinere Städte
und Kommunen anwendbar sein.
Neben der neu geschaffenen Transparenz bei Risiken ist ein weiterer positiver
Effekt des IKS, dass in Bezug auf alle
Instrumente (wie etwa Prüfkataloge, Prozesshandbücher, Checklisten) eine Verdeutlichung verwaltungsinterner Abläufe
erfolgt. So wird beispielsweise durch die
Dokumentation der Prozesse ersichtlich,

Abbildung 2: Beispiel einer Maßnahme zur Risikominimierung – Beihilfezahlungen
und das Instrument der Überkompensationskontrolle (ÜKK)

Internes Kontrollsystem Beteiligungsmanagement
Kapitel II. Risikobereiche und Instrumente – Instrumente und Umsetzung im Einzelnen
EU-Beihilfe – ÜKK-Quartalscheck

Inhalte
Die Überkompensation der (EU-)Beihilfe
zahlungen wird bei der Stadt Frankfurt am
Main quartalsweise kontrolliert. Die hier
aufgeführten Anweisungen inklusive Schulungsunterlagen und Meldungen zeigen das
Vorgehen und die Umsetzung.

Umsetzung
Turnus: Quartalsweise
Verantwortlichkeit: Controlling und Unternehmensberater
Rechtliche Grundlage: EU-Beihilferecht
Umsetzungskontrolle: Interne Dokumente
und Maßnahmen finden Sie hier.

ob Dopplungen von Erfassungen oder
unzureichende Ergebnisdarstellungen vorliegen. Diese Erkenntnisse können zu
Verbesserungen herangezogen werden.
Die Risiken (zum Beispiel die Überkompensation von [EU-]Beihilfezahlungen;
vergleiche Abbildung 2) werden der
Übersichtlichkeit halber in verschiedene
Risikoarten 2 (wirtschaftliches Risiko)
unterteilt. Dies dient der besseren Übersicht über die den einzelnen Risikofeldern
(hier Bilanz / GuV / Jahresabschluss) zugeordneten Instrumente sowie in verwaltungsinterner Hinsicht der Zuständigkeitsverteilung. Einzelne Risiken und Ins
trumente zu deren Bestimmung und
Kontrolle können mehrere Risikoarten
betreffen. Die vorgenommene Eingruppierung stellt den Schwerpunktbereich
des Risikos dar. Jeder Risikoart werden
eine Beschreibung und ein Überwachungsinstrument zugeordnet. Dabei erlaubt ein Hyperlink den direkten Zugang
zu Hintergrundinformationen und zum
Stand der Umsetzung, wodurch die Zugriffsgeschwindigkeit erhöht und der
Verwaltungsvorgang verkürzt wird. Am
nachfolgenden Beispiel der quartalswei-

Quelle: Risikohandbuch des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt am Main
2
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Einen Überblick über die Risikoarten gibt Abbildung 1
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Regelmäßige Berichterstattung
durch das Risikokomitee
Die transparente Zusammenführung aller
im IKS des Beteiligungsmanagements
betrachteten Risiken erfolgt durch ein
Risikokomitee, das sich aus den Abteilungs- und Sachgebietsleitungen sowie
den IKS-Beauftragten zusammensetzt
und zweimal im Jahr tagt. Es berichtet
einmal im Sommer und einmal zum Jahresende an die Amtsleitung. Bei akut
auftretenden, neuen und umfangreichen
Risiken kann das Risikokomitee auch
außerhalb des Tagungsturnus zusam
mentreten. Die Vertreter haben jedoch
auch im laufenden Geschäft des Betei
ligungsmanagements die Risiken im
Blick.
Zur Vorbereitung der Sitzungen des Risikokomitees greifen die Mitglieder zunächst auf bestehende Instrumente und
Einzelberichterstattungen zurück. Dies
sind im Wesentlichen alle unterjährigen
Berichte bzw. Zusammenstellungen sowie die Risikoberichterstattung im Jahresabschluss der einzelnen Beteiligungsunternehmen. Daneben werden die in
den regelmäßigen Dienstbesprechungen
und den wiederkehrenden Regelrücksprachen der einzelnen Sachgebiete von
einzelnen Beteiligungsbetreuern erkannten Risiken an die Sachgebietsleitungen
gesammelt weitergegeben. Neue mög
liche Risiken (zum Beispiel aus der Umsetzung neuer Gesetzesvorgaben oder
geänderter Rechtsprechung) werden zudem laufend erfasst.
Das Risikokomitee arbeitet unabhängig
nach einem festgelegten Muster, das sich
in Anlehnung an vergleichbare Organisationen bei privatwirtschaftlichen Unternehmen über die folgenden Angelegenheiten bespricht: Im Rahmen der Beratungen werden zunächst die Top-10-Risiken
3

Eine Überkompensation liegt vor, wenn die Beihilfezahlungen über
das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Kosten für die Erfüllung
der Verpflichtung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen
unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns ganz oder teilweise zu decken.
Für eine weitere Darstellung siehe auch Hessischer Städtetag, Wiesbaden (2015): Handbuch europäisches Beihilferecht, Kapitel 6: Die
beihilferechtliche Beordnung der Stadt Frankfurt am Main., S. 98–121
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Abbildung 3: Bewertung der Top-10-Risiken
1. Risikobericht, Abteilung 20.3, 2. Halbjahr 2015
1.800
Schadenshöhe in Millionen Euro

sen Überkompensationskontrolle wird
dies verdeutlicht, da es als rechtliches
Top-1-Risiko eine Vielzahl von Beteiligungen betrifft: 3
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Die Kugelgröße stellt die
Schadenssumme gewichtet
nach Eintrittswahrscheinlichkeit dar.
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an
Risikobericht der Stadt Frankfurt am Main, 2015

der Beteiligungsverwaltung identifiziert.
Zu diesen zehn Risiken kann das Komitee
auch Handlungsempfehlungen abgeben.
Zudem wird über die Änderung und Anpassung zurückliegender Risikobewertungen beraten. Auch über die Auswahl, Änderung, Anpassung und Weiterentwicklung der Methodik zur Risikobewertung
sowie der Instrumente zur Risikoüberwachung und -erfassung wird diskutiert.
Die Bewertung der Risiken erfolgt in Anlehnung an ein Schema, das die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Höhe des
finanziellen Risikos ermittelt. Als gering
wird ein Risiko demnach bewertet, wenn
es niedrige finanzielle Auswirkungen hat
und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintritt. Hohe Risiken stellen im Gegenzug Gefährdungen dar, deren Eintrittswahrscheinlichkeit groß ist und die erhebliche finanzielle Auswirkungen haben
können. Bei der Bewertung dieser Risiken werden Ungenauigkeiten und Unsicherheiten akzeptiert. Ein „nicht messbar“
darf also nicht in ein „nicht vorhanden“
übersetzt werden, sondern wird mit einer
bestmöglichen Schätzung belegt.
In einem zweimal jährlich verfassten Risikobericht wird schließlich die unterjährig
kontinuierliche Arbeit schriftlich durch das
Risikokomitee zusammengefasst. Das
Ergebnis stellt eine zweiseitige komprimierte Übersicht über die zehn wichtigsten finanziellen Risiken in Tabellenform

Risiko

mit Kurzerläuterung und eine grafische
Visualisierung (vgl. Abbildung 3) dar.

Fazit
Im Hinblick auf das Ziel, finanzielle Risiken auf Beteiligungsebene besser kon
trollieren zu können, stellt das hier beschriebene Modell der Stadt Frankfurt
am Main einen praxisorientierten Ansatz
dar, der sich an Best-Practice-Lösungen
orientiert. Das Modell trägt dazu bei,
dass die Stadt ihre Aufgaben, die die
Beteiligungen Frankfurts betreffen, bewältigt sowie die entsprechenden Leistungsziele mit höherer Wahrscheinlichkeit erreicht. Weiterhin kann das Modell
Schäden vermeiden, die sich unter Umständen auch auf die Bürger der Stadt
auswirken könnten. Entscheidend für den
Erfolg der Risikoerkennung und -steuerung und daraus folgend für eine nachhaltige Steuerung der Beteiligungsverwaltung ist die grundsätzliche Bereitschaft,
systematisch eigene Prozesse und Beteiligungen wiederkehrend unter die Lupe
zu nehmen. Auf diese Weise lässt sich ein
Bewusstsein in der gesamten Verwaltung schaffen, das es ermöglicht, eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen und
im Eintrittsfall schneller zu reagieren. Indem Verwaltungsmitarbeiter einbezogen
werden, könnte dieser Effekt auch auf
der operativen Ebene erreicht werden.
Lars Scheider,
Leiter der Abteilung Beteiligungsmanagement, Stadtkämmerei Frankfurt am Main
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Beiratskommentar

Bei der Doppik nicht stehen bleiben
Für einen konsequenteren Einsatz der Doppik und europaweit einheitliche Standards EPSAS braucht
es mutige und kompetente Reformer. Das Wirken von Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Lüder, der für sein Enga
gement als Wegbereiter des doppischen Rechnungs- und Haushaltswesens jüngst mit dem Bundes
verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet wurde, ist Vorbild für weitere, dringend benötigte Impulse.

Lüders Forderung nach einem doppischen öffentlichen Rechnungswesen im
Jahr 1987 war ein revolutionärer Ansatz:
Der emeritierte Professor für Öffentliche
Finanzwirtschaft und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule (heute
Universität) für Verwaltungswissenschaften Speyer prägte das neue öffentliche
Rechnungswesen in Deutschland wie
kein anderer. Die von ihm entwickelte
Drei-Komponenten-Rechnung, bekannt
als „Speyerer Verfahren“, liegt heute weitgehend der Reform des Haushalts- und
Rechnungswesens zugrunde. Erstmals
angewendet wurde sie 1996 in der badischen Stadt Wiesloch, wo Lüder die Leistungsfähigkeit und praktische Umsetzbarkeit des neuen öffentlichen Rechnungswesens aufzeigen konnte. Inzwischen hat
sich die Doppik zumindest auf kommunaler Ebene konzeptionell in den meisten
Bundesländern durchgesetzt. Gleichwohl
ist der erreichte Reformstand unbefriedigend. Die Staatsebene verweigert sich
nach wie vor der Doppik – von wenigen
Ausnahmen wie Hamburg und Hessen
abgesehen. Zudem wird die Konzernrechnung von Gebietskörperschaften als
zentrales Element der Doppik auch auf
kommunaler Ebene nicht konsequent
betrieben.

Neues Steuerungs-, Budget- und
Informationssystem notwendig
Zwar ist die Umsetzung der Doppik eine
notwendige Voraussetzung für eine verbesserte Steuerungsqualität, sie allein
reicht aber nicht aus. Denn zunehmend
kurzfristig getroffene und meist gesinnungsethisch begründete Entscheidungen der aktuellen Politik führen mit ihren
langfristigen Folgelasten dazu, dass der
Gestaltungsspielraum für die jetzige und
für künftige Generationen immer enger
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wird; sie richten sich damit sowohl gegen
die intergenerative Gerechtigkeit als auch
gegen eine gerechte Belastung innerhalb
der jetzigen Generation. Beispiele hierfür
finden sich etwa in der jüngsten Flüchtlings-, Energie- und Sozialpolitik.
Die Doppik, die zwar theoretisch das In
strument für Rückstellungen bietet, ist für
die ressourcenmäßige Transparenz derartiger Problemfelder unter dem Aspekt
einer praktischen demokratisch legitimierten und im Sinne von Max Weber verantwortungsethischen Problemhandhabung
nicht hinreichend. Es bedarf eines das
doppische System ergänzenden Informations-, Steuerungs- und Budgetierungssystems, um neue Aufgaben mit den dafür zusätzlich erforderlichen Ressourcen
in Einklang zu bringen. Der Ressourcenbedarf von morgen steht aufgrund von
bereits festliegenden zukünftigen Verpflichtungen aus der Flüchtlingspolitik,
des Klimawandels, des internen und externen Sicherheitsbedarfs, der Energiewende, der Europapolitik sowie des
Modernisierungsbedarfs der materiellen,
personalen, kulturellen, sozialen und bildungspolitischen Infrastruktur beispielhaft
für diese Notwendigkeit. Nicht aus der
jeweils selektiven Strukturierung des

einzelnen Politikfeldes und – wenn überhaupt – des entsprechenden Ressourcenbedarfs resultieren die sich abzeichnenden Schwierigkeiten, sondern aus der
Summe der für die einzelnen Politikfelder
zeitgleich zu bewältigenden Ressourcenprobleme.

Kameral dominierter Diskurs
behindert die EPSAS
Konkrete Handlungsbedarfe in der aktuellen Situation Deutschlands und Europas
ergeben sich zudem aus der äußerst diver-

genten Reformqualität und -geschwindigkeit in den Kommunen und den staatlichen
Ebenen. Hinsichtlich Ansatz, Ausweis
und Bewertung der Rechnungsgrößen
hat sich eine hohe Heterogenität in der
Rechnungslegung herausgebildet, die
sich inzwischen negativ auf die Position
Deutschlands im europäischen Entwicklungsprozess auswirkt. Hier wäre es wünschenswert, wenn sich vor allem der
Bund – ganz im Sinne des Wirkens von
Klaus Lüder – konstruktiv in die Debatte
und Entwicklung um die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)
einschalten würde.
Stattdessen ist die institutionelle Mitarbeit
Deutschlands am europäischen Reformprozess zur Standardisierung des öffent
lichen Rechnungswesens durch eine
kamerale Interessenlage geprägt. Eine

verpflichtende Einführung der EPSAS
wird abgelehnt und eine die Heterogenität verstärkende Wahlfreiheit beim Rechnungssystem gefordert.

Gefragt sind neue Impulse
Auch das Wissenschaftssystem steht vor
einem grundlegenden Handlungsbedarf.
Angesichts der aktuellen Herausforderungen, zunehmender Aushöhlung des
Budgetrechts, notwendiger Wahrung und
Fortsetzung bisheriger Reformen und
einer Staatsquote von circa 44 Prozent bedarf es dringend wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten deutscher Universitäten,
die das Haushalts- und Rechnungswesen
und die öffentliche Ressourcensteuerung
zu institutionalisierten Forschungs- und
Lehrschwerpunkten in Form von Lehrstühlen / Instituten machen.
Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Budäus,
Mitglied des Beirats des Instituts
für den öffentlichen Sektor
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Corporate Governance
BGH: Öffentliche Unternehmen
können auskunftspflichtig sein
Aktiengesellschaften und andere juristische Personen des Privatrechts (zum Beispiel GmbHs), die mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand sind, sind der
Presse gegenüber auskunftspflichtig,
wenn ein gewichtiges öffentliches Inte
resse besteht. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am 16.3.2017. Das
Urteil gilt somit auch für privatrechtlich
organisierte Betriebe der öffentlichen
Daseinsvorsorge, da diese als Behörde im
presserechtlichen Sinne zu sehen seien,
so der BGH.
Geklagt hatte ein Journalist gegen eine
als Aktiengesellschaft organisierte Verund Entsorgungsgesellschaft in mehrheitlich kommunalem Besitz. Der Kläger hatte
den Verdacht, dass die Beklagte Inter
netblogs indirekt finanzierte, in d
 enen in
den Jahren 2010 und 2013 Wahlwerbung
für eine deutsche Partei gemacht wurde.
Unter Berufung auf das Pressegesetz von
Nordrhein-Westfalen hatte der Journalist
um Einsicht in interne Informationen der
Aktiengesellschaft g
 ebeten. Diese wurde
ihm jedoch unter anderem mit der Begründung verweigert, dass man keine
auskunftspflichtige Behörde sei.
In zweiter Instanz bekam der Kläger Recht:
Der dem Landespressegesetz zugrunde
liegende Behördenbegriff gelte auch für
private Unternehmen, wenn diese von
kommunalen Aktionären beherrscht werden und öffentliche Aufgaben erfüllten.
Der BGH bestätigte in seinem Urteil die
Auffassung des Oberlandesgerichts
Hamm und stellte klar, dass die Auskunftspflicht bestehe, sobald die öffentliche
Hand mehr als die Hälfte eines privatrechtlich organisierten Unternehmens
besitze.

BGH: Strafverfolgung nach
Pflichtverletzung gilt auch für
Aufsichtsräte
Sollte der Vorstand eines Unternehmens
einen zivilrechtlichen Pflichtverstoß nach
§ 93 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG)
begehen, ist auch eine strafrechtliche
Public Governance Sommer 2017

Verfolgung in Betracht zu ziehen. Dies
machte der Bundesgerichtshof in einem
Urteil vom 12.10.2016 deutlich (5 StR 134/
15). Dies gelte auch für den Aufsichtsrat.
Der betreffende § 266 StGB („Untreue“)
im Strafgesetzbuch verlangt den Vorsatz
zur Pflichtverletzung, wenngleich die bil
ligende Inkaufnahme rechtswidriger Praxen für die Strafverfolgung ausreiche.
In dem betreffenden Fall hatte eine Bank
bei der Ausweitung eines Geschäfts
bereiches die Obergrenzen der durch
Eigenkapital abzusichernden Risikoaktiva
(RWA) überschritten. Ein Konsolidierungsplan zur Aufstockung der entstandenen
Eigenkapitallücke enthielt noch dazu erhebliche formale Fehler und ging auch
aus finanzieller Sicht zum Nachteil der
Bank aus.
Anders als zunächst vom Landgericht
Hamburg geurteilt, stellte der BGH fest,
dass eine Strafbarkeit wegen Untreue in
dem konkreten Fall vorliege, da es sich
um eine „gravierende“ und „evidente“
Pflichtverletzung handele, wenn derartige
Geschäftspraktiken zugelassen werden.

Frauenanteil in Hamburger und
Brandenburger Aufsichtsräten
steigt
In den Aufsichtsräten der Hamburger und
Brandenburger Landesbeteiligungen ist
der Frauenanteil gestiegen. Gemäß einer
Pressemitteilung des Landes Brandenburg ist die Frauenquote bei den vom
Land entsendeten Aufsichtsratsmitgliedern in den landeseigenen Beteiligungsunternehmen von landesweit durchschnittlich 16,2 Prozent im Jahr 2006 auf
58,3 Prozent im Februar 2017 gestiegen.
Das brandenburgische Landesgleichstellungsgesetz sieht bei der Entsendung
eine Quote von mindestens 50 Prozent
vor. Auch aufgrund von Entsendungsrechten weiterer Gesellschafter bzw. der
Arbeitnehmervertreter werden die Aufsichtsmandate in einzelnen Landesbeteiligungen jedoch weiterhin zu weniger als
der Hälfte durch Frauen wahrgenommen.
Brandenburg und Hamburg haben – wie
auch einige weitere Bundesländer – Zielmarken für den Frauenanteil, die die Länder jährlich evaluieren.
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Gemäß einer Erhebung der Stadt Hamburg ist die Quote bei den vom Land entsendeten Aufsichtsratsmitgliedern in die
Aufsichtsräte der landeseigenen Beteiligungsunternehmen um circa 17 Prozent
gestiegen, von 25 Prozent in 2013 auf
41,6 Prozent im Januar 2017. Einem Bericht des Hamburger Abendblatts zufolge
erreichen mittlerweile 86 Prozent der
Aufsichtsgremien in Hamburger Beteiligungen die seit 2013 im Hamburgischen
Gremienbesetzungsgesetz formulierte
Zielmarke von mindestens 40 Prozent
Frauenanteil. Der Frauenanteil variiere
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Sektoren allerdings weiterhin stark.
Im Aufsichtsrat der Hamburger Hafen
und Logistik GmbH, einem Beteiligungsunternehmen mit technisch-naturwissenschaftlichem Fokus, liege der Frauenanteil zum Beispiel nur bei 16,7 Prozent.
Ganz anders sieht das Bild dagegen in
den Unternehmen der Kultur- oder Sozialbehörde aus. So sind laut Beteiligungs
bericht der Stadt Hamburg (Januar 2017)
im Aufsichtsrat der Elbkinder, der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten, vier
von sechs Vertretern der Stadt Hamburg
weiblich.

Chefinnen öffentlicher Unter
nehmen verdienen weniger als
männliche Kollegen
Die Vergütung von Frauen in Führungspositionen öffentlicher Unternehmen unterscheidet sich um bis zu zehntausend Euro
von ihren männlichen Kollegen in vergleichbaren Positionen. Einer aktuellen
Vergütungsstudie der Zeppelin Univer
sität Friedrichshafen nach zu urteilen, verdienten Frauen, die zum Führungsteam
eines kommunalen Unternehmens mit
mehr als 250 Mitarbeitern gehörten,
2015 im Durchschnitt circa 175.000 Euro
jährlich. Männer in derselben Position
bezogen dagegen ein Einkommen von
durchschnittlich 200.000 Euro.
Ähnlich verhält sich die Situation bei den
Sparkassen. Während weibliche Führungspersonen ein jährliches Einkommen
von durchschnittlich 300.000 Euro verbuchen konnten, waren es bei den männlichen Kollegen im Durchschnitt 324.000
Euro. Die Studienergebnisse zeigen allerdings auch, dass geschlechterunabhän-
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gig die durchschnittliche Gesamtvergütung pro Kopf je nach Branche stark variiert. Diese liegt der Studie zufolge im
Bereich der Stadtwerke bei 217.500 Euro
und im Bereich Gesundheit und Soziales
bei durchschnittlich 87.791 Euro jährlich.
Die Vergütungsstudie 2017 der Zeppelin
Universität Friedrichshafen beruht auf den
Vergütungsdaten von 2.500 Führungskräften aus 1.300 öffentlichen Unternehmen
in Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern, allen Landkreisen sowie Bund und
Ländern.
Weitere Informationen zur Studie
„Top-Management Vergütung in öffentlichen
Unternehmen“ erhalten Sie unter
www.pcg-forschungsportal.de.

unter anderem, welche Informationen
online veröffentlicht werden müssen.
Hierfür hat Hamburg, Spitzenreiter im
Ranking, 2014 das städtische „Transparenzportal“ ins Leben gerufen, das etwa
Gutachten, Baugenehmigungen, Senatsbeschlüsse sowie statistische Daten
übersichtlich und offen bereitstellt.
Besonders schwach ausgestaltet sind laut
„Mehr Demokratie“ die Informationsfreiheitsgesetze in den Ländern Baden-Württemberg und Thüringen. Als Schlusslichter gelistet sind Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen, da diese Länder
bislang keine eigenen Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze verabschiedet haben.
Das Ranking ist online zu finden unter
https://transparenzranking.de/

Verwaltungsmodernisierung
Neuer Index vergleicht die Trans
parenz von Landesbehörden
Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen sind die Bundesländer, in denen
Landesbehörden ihre Informationen am
transparentesten zur Verfügung stellen.
Zu dieser Einschätzung kommt das neu
entwickelte „Transparenz-Ranking“ des
Vereins „Mehr Demokratie“ und der Open
Knowledge Foundation Deutschland.

Warnungen vor Personalnot im
öffentlichen Dienst mehren sich
Möglicherweise werde es in Zukunft
Qualitätseinbußen bei Verwaltungsleistungen geben, bestimmte Dienstleistun
gen der öffentlichen Hand werden eventuell sogar wegfallen. Dieses R
 esümee
zog der Präsident des Bundesverwaltungsamts im April dieses Jahres gegenüber Medienvertretern. Er warnte vor
der absehbaren Pensionierungswelle und
forderte ein „riesiges Einstellungsprogramm“, um die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung aufrechtzuerhalten. Nur 500 Stellen seien zum Beispiel
im Bundeshaushalt für Nachbesetzungen vorgesehen – bei insgesamt rund
500.000 Beschäftigten in der Bundesverwaltung sei dies „reine Symbolik“.

Für das Ranking wurden die gesetzlichen
Auskunftspflichten der Landesbehörden
und die Informationsrechte der Bürger
untersucht. Gefragt wurde zudem, wie
unkompliziert Anträge auch online gestellt
werden können und ob Informationen,
etwa behördliche Auskünfte, mit Kosten
verbunden sind und inwieweit Kosten
zuvor transparent gemacht wurden. Der
Index berücksichtigt zudem, ob Länder
Regelungen getroffen haben, die das
Prinzip des Amtsgeheimnisses mehr als
üblich ausweiten und welche Stellung der
Informationsfreiheitsbeauftragte innerhalb der Verwaltung einnimmt.

Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft PwC bestätigt die generell negative Prognose: Im Jahr 2030
werden demnach insgesamt 816.000
Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt
sein. Damit sei der öffentliche Sektor
vom Fachkräftemangel stärker bedroht
als andere Branchen.

Gut schneiden demnach Länder ab, in
denen sich die Bürger auf weitreichende
Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze berufen können. So regelt das Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG)

Auch der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbunds warnt in einer
Pressemeldung vor Personalmangel.
Knapp ein Drittel der heute insgesamt
4,6 Millionen Beschäftigten im öffentliPublic Governance Sommer 2017
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chen Dienst werde laut Schätzungen des
Beamtenbundes in den kommenden 15
Jahren a ltersbedingt ausscheiden. Damit
drohe ein Personalnotstand auf allen Verwaltungsebenen. Insbesondere auf Landes- und Kommunalebene sei der Personalstand „bedenklich niedrig“.

nicht sicher beherrschen, können die
Formulare hilfreich sein. So setzt Bochum
in einer ersten Testphase eine Infobroschüre und einen Antrag zum „Fahrdienst
für Menschen mit Behinderung“ ein.
Wenn sich die Schriftstücke bewähren,
sollen sie landesweit genutzt werden.

Ein Beleg liefern kommunale Bauämter,
deren Leistungsfähigkeit das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung untersucht hat. Die Autoren kommen zu dem
Ergebnis, dass zwischen 1991 und 2011
die Zahl der mit Bau, Wohnungswesen
und Verkehr befassten Beschäftigten um
gut ein Drittel und bis 2015 um weitere
9 Prozent zurückgegangen sei. Die Folgen
seien deutlich: Auch aufgrund der Personalengpässe in den Verwaltungen hätten
die Kommunen bislang nur einen Bruchteil der vom Bund für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellten Gelder
abgerufen.

Im Rahmen des Modellprojekts erhalten
Beschäftigte der beteiligten Kommunen
Fortbildungen zum Thema leichte Sprache und wählen aus den in der Verwaltung genutzten schriftlichen Informationen wie Briefe, Anträge, Formulare, Bescheide oder Broschüren diejenigen aus,
die in leichte Sprache übersetzt werden
sollen. In die Auswahl der zu übersetzenden Informationen werden auch Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten
mit einbezogen.

Zu diesem Thema untersuchte das Institut für
den öffentlichen Sektor die Entwicklung der
Personaldichte in kreisfreien Städten und diskutierte Schlussfolgerungen für die Produktivität
der Kommunalverwaltung. Mehr Informationen
zur Studie ab September 2017 unter
www.publicgovernance.de.

Modellprojekt in NRW fördert
Formulare und Anträge in leichter
Sprache
Für Menschen mit Behinderungen oder
Lese- und Lernschwächen können Formulare oder Verwaltungsschreiben ein
Hindernis darstellen. Abhilfe schaffen will
das nordrhein-westfälische Modellprojekt
„Übersetzung von Verwaltungsakten in
leichte Sprache“, an dem die Städte
Bochum und Paderborn sowie der

Ennepe-Ruhr-Kreis beteiligt sind. Für das
im 
November 2015 gestartete Projekt
übersetzten die beteiligten Partner einzelne Verwaltungsschreiben, die vor allem
häufig an Menschen mit Lern- oder Leseschwierigkeiten verschickt werden, in
sogenannte leichte Sprache – mit kurzen
Sätzen, einfachem Satzbau und anschaulichen Bildern zur Verdeutlichung der Inhalte. Die Stadt Bochum legt nun erstmals
städtische Anschreiben und Anträge in
leichter Sprache auf. Auch für Zugewanderte, die die deutsche Sprache noch
Public Governance Sommer 2017

Weitere Informationen finden sich auf den
Webseiten der beteiligten Kommunen.

Digitalisierung
Bundesregierung ebnet Weg für
offenes WLAN in Kommunen
Der Bundestag hat am 30.6.2017 das
dritte Änderungsgesetz des Telemediengesetzes verabschiedet. Damit soll die
sogenannte Störerhaftung abgeschafft

werden.
Bislang konnten Internetzugangsanbieter
verantwortlich gemacht und kostenpflichtig abgemahnt werden, wenn ihre Nutzer
etwa nicht lizensierte Inhalte ins Internet
stellten. Die Gesetzesänderung schafft
diese Haftung ab, sodass Anbieter von
WLAN-Hotspots wie Kommunen oder
Restaurantbetreiber zukünftig nicht mehr
diesem rechtlichen und finanziellen Risiko
ausgesetzt sind. Das Bundeswirtschaftsministerium, das die Gesetzesänderung
auf den Weg gebracht hatte, erhofft sich
dadurch eine Verbreitung offener WLANHotspots in Deutschland.
Das Gesetz sieht zudem vor, dass WLANBetreiber nicht behördlich verpflichtet
werden dürfen, Nutzer zu registrieren, ihr
WLAN zu verschlüsseln oder dauerhaft
zu schließen, wobei dies auf freiwilliger

Basis weiterhin möglich bleibt. Bei Wiederholung einer konkreten Rechtsverletzung haben Rechteinhaber aber die Möglichkeit, im Einzelfall Nutzungssperren
gegen WLAN-Betreiber zu erwirken. Hier
ließen sich dann einzelne Seiten sperren
oder das Herunterladen von Dateien
könnte beschränkt werden.

BMI und Bremen stellen neues
Konzept zur E-Rechnung vor
Das Bundesinnenministerium (BMI) und
das Land Bremen haben auf der CeBIT
ein gemeinsames Konzept für die Einführung der E-Rechnung vorgestellt. Beide
drängen damit auf eine schnelle Anwendung einer Rechnungseingangsplattform,
die nach einer ersten Anwendung im
Bund und im Land Bremen auch in den
anderen Bundesländern und den Kommunen zum Einsatz kommen soll. Das
Architekturkonzept setze laut BMI auf
bereits bestehende IT-Komponenten auf.
Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung
spiele dabei der geplante Portalverbund
zwischen Bund und Ländern.
Um eine reibungslose Anwendung des
E-Rechnungs-Verfahrens mit der Wirtschaft zu gewährleisten, hat Bremen
seine Handelskammer und die Handwerkskammer an der Entwicklung beteiligt. Die Nutzung der Rechnungseingangsplattform soll eine freiwillige Alternative
zur Papierrechnung darstellen.
Bremen schätzt, dass der elektronische
Rechnungseingang jährlich 2,7 Millionen
Euro einsparen könnte, heißt es nach
Informationen des „Behörden Spiegels“.
Allein für die Stadtwerke der Hansestadt,
einem der größten Rechnungssteller im
Land, beliefe sich das geschätzte Einsparvolumen auf eine Million Euro jährlich.

Digitalisierungsindex: Kleine Kommunen oft weiter als Großstädte
Wo gibt es das beste Mobilfunknetz? Wo
ist die digitale Wirtschaft am stärksten?
Und wo die Forschung? Fragen wie diese
beantwortet der „Deutschland-Index der
Digitalisierung 2017“ des Kompetenz
zentrums Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS. Die Analyse be-
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trachtet die digitale Entwicklung in
Deutschland nach Bundesländern sowie
in Kommunen. Danach schneiden vor
allem die Stadtstaaten sowie die großen
Bundesländer besser ab als die ostdeutschen Flächenländer.
Anhand von rund 90 Indikatoren wie der
Mobilfunkabdeckung, Patentanmeldungen oder elektronischen Behördenkontakten wird der Stand der Digitalisierung
auf Bundesländerebene dargestellt. Für
die digitale Verwaltung ergibt die detailliertere Betrachtung der Bundesländer
ein differenziertes Bild: Bei den OnlineVerwaltungsdiensten sei laut Studie ein
„massiver Nachholbedarf“ zu verzeichnen. Mehr als die Hälfte aller Kommunen
bietet keine der fünf am häufigsten nachgefragten Verwaltungsleistungen wie
etwa Gewerbeanmeldungen oder eine
Melderegisterauskunft online an. Der
Durchschnitt liegt bei lediglich 0,8 von 5
vollständig o
 nline umgesetzten Dienstleistungen. Kleine Städte wie etwa Kalkar
oder Hamm in Westfalen können es der
Untersuchung zufolge dabei aber sehr
wohl mit den Großstädten aufnehmen.
Unter den Flächenländern schneidet
Nord
rhein-Westfalen sogar dank der
Angebote kleinerer Kommunen am besten ab.
Der Index ist auf der Website des ÖFIT als
interaktive Variante sowie als White Paper
verfügbar.

Digitale Verwaltungsdienst
leistungen: Datenschutzbedenken
bei Deutschen besonders hoch
Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich einen zügigen Ausbau
digitaler Serviceangebote im öffentlichen
Sektor. Datenschutzbedenken stehen
bei den Akzeptanzhürden im E-Government jedoch in Deutschland an erster
Stelle – hierzulande sind diese Bedenken
weiter verbreitet als anderswo in Europa.
Dies sind aktuelle Ergebnisse einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens IPSOS im A
 uftrag des IT-Beratungsunternehmens Sopra Steria. Rund
4.000 Menschen in vier Ländern (jeweils
circa 1.000 Befragte in Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und Norwegen) äußerten hierfür ihre Erwartungen
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Öffentliche Finanzwirtschaft

Vereinfachte Verwaltungsvorgänge wünschen sich demnach insbesondere die
Bürger in Deutschland bei der Erneuerung von Reisepass und Personalausweis (46 Prozent) sowie bei der Einkommensteuererklärung (34 Prozent) und
der Beantragung staatlicher Leistungen
(32 Prozent). Über alle vier Länder hinweg
haben laut den Studienergebnissen jeweils rund vier von fünf Befragten keinerlei Probleme, sich im Zuge der Digitalisierung staatlicher Stellen an neue Abläufe
und Verfahren zu gewöhnen. Deutliche
Unterschiede gibt es jedoch bei der
Einschätzung der Datensicherheit. Die

Hälfte der in Deutschland Befragten
fürchtet unbefugten Zugriff auf Daten, die
per Smartphone, Tablet oder PC an die
Verwaltung weitergegeben würden. Dagegen sind diese Sorgen in Norwegen,
Frankreich und Großbritannien mit 35, 42
bzw. 48 Prozent etwas weniger stark
ausgeprägt. Die Verantwortlichen in der
öffentlichen Verwaltung sollten in all
gemein verständlicher Weise darlegen,
wie sie die Integrität und Vertraulichkeit
personenbezogener Informationen der

Bürger zuverlässig schützen, so die Studienautoren. Die hohe E-GovernmentAkzeptanz in Deutschland drohe andernfalls durch Unwissen und Vorurteile
Schaden zu nehmen.

Kämmerer blicken optimistischer in
die Zukunft

Rund drei Viertel aller deutschen Studienteilnehmer wünschen sich einen einheitlichen Onlinezugang zu allen Verwaltungsdienstleistungen. Diesem Wunsch
will die Bundesregierung in Kürze entsprechen. Im Dezember 2016 hatte diese
bereits einen Portalverbund für Verwaltungen angekündigt.
Ein Download der Umfrage „Digital Government
Barometer 2016“ ist auf der Website von Sopra
Steria möglich.

Für 2017 erwarten rund ein Viertel der 647
kommunalen Finanzverantwortlichen, die
an einer Umfrage der Fachzeitschrift
„Der Neue Kämmerer“ (DNK) teilgenommen haben, eine Verbesserung der finanziellen Situation ihrer Kommune. Im vergangenen Jahr waren es noch 18 Prozent.
Optimistisch blicken vor allem Kämmerer
in Nordrhein-Westfalen auf das laufende
Haushaltsjahr. 35 Prozent erwarten eine
positive Veränderung. Besonders bemerkenswert: Von denjenigen Umfrageteilnehmern, die 2016 noch ein Defizit vorzuweisen hatten, rechnen mittlerweile
40 Prozent wieder mit einer verbesserten Haushaltslage.
23 Prozent der Kämmerer gaben an, dass
sie sich vorstellen könnten, von einer
Ratingagentur bewertet zu werden – und
das unabhängig von der finanziellen Lage
ihrer Kommune. Wie die genauere Auswertung ergab, erhoffen sich die Fürsprecher hierbei vor allem Impulse für
eine nachhaltigere Finanzpolitik.
Befragt nach ihren größten Sorgen im
Haushalts- und Finanzmanagement sehen
Kämmerer mit Abstand (69 Prozent der
Umfrageteilnehmer) die Mehrausgaben
im Bereich der Kinderbetreuung und im
Schulbereich als Herausforderung, gefolgt von Belastungen durch steigende
Kreisumlagen (50 Prozent) und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem
neuen Umsatzsteuerrecht (49 Prozent)
(siehe auch Fokusartikel „Neuer § 2b
UStG“, Seite 14 bis 17).
Die DNK-Kämmererbefragung 2017 ist verfügbar unter www.derneuekaemmerer.de.

Privatbanken streichen Einlagenschutz für Kommunen
Im Pleitefall einer privaten Bank sind ab
1.10.2017 nur noch die Einlagen privater
Kunden voll geschützt. Für Bund, Länder
und Kommunen, genauso wie Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute, entfällt
der Einlagenschutz. Für vor dem 1. Oktober getätigte Einlagen dieser KundenPublic Governance Sommer 2017
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gruppen gilt ein Bestandsschutz. Diese
Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds wurde am 5.4.2017 von der
Delegiertenversammlung des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) beschlossen.
Der Schritt sei nötig gewesen, da bei
vergangenen Sicherungsfällen wie den
Pleiten der Deutschland-Tochter von
Lehman Brothers in 2008 oder der Maple
Bank in 2016 die Entschädigungssummen durch die umfangreichen Anlagen
von Bund, Ländern und Kommunen in die
Höhe getrieben worden seien, argumentierte der BdB. Man wolle nun die Finanzkraft des Einlagensicherungsfonds „für
jene Kunden stärken, die tatsächlich
Schutz bedürfen“, so der Präsident des
Verbands gegenüber Medienvertretern.
Laut BdB verfügten die öffentliche Hand
und bankähnliche Kunden als professionelle Investoren über die notwendigen
Kenntnisse, um die Risiken selbst einschätzen zu können. Der Deutsche
Städtetag äußerte Medienberichten zufolge ebenso wie der Deutsche Städteund Gemeindebund Kritik. Die Neuregelungen schränkten die Anlagemöglichkeiten der öffentlichen Hand deutlich ein.
Die Privatbanken werden ab dem
1.10.2017 auch schrittweise die Einlagensicherung für Unternehmen, institutionelle Anleger und halbstaatliche Stellen
(wie zum Beispiel Versorgungswerke)
einschränken. Zunächst werden Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen nicht mehr geschützt sein,
ab 1.1.2020 dann auch keine Einlagen
mehr mit einer Laufzeit über 18 Monate.
Für Einlagen, die vor dem 1.10.2017 beziehungsweise 1.1.2020 getätigt wer
den, gilt jeweils der Bestandsschutz. Für
private Anleger bleibt der volle Schutz
erhalten.

Verschuldungsquote hat negative
Auswirkungen auf die Kommunal
finanzierung
Die Finanzkrise 2007 machte die Schwächen der damaligen Bankenregulierung
deutlich. Um diese Schwächen zu minimieren, reagierte die Europäische Union
mit den Baseler Vorschriften zur Regulierung von Banken. Ein Teil des RahmenPublic Governance Sommer 2017

werks Basel III ist die Einführung einer
Verschuldungsquote (Leverage Ratio) für
Banken ab Januar 2018. Für die Leverage
Ratio ist eine Mindestmarke von 3 Prozent vorgesehen. Die Verschuldungsquote setzt gemäß der Deutschen Bundesbank das Kernkapital einer Bank in
das Verhältnis zu deren Gesamtengagement. Demnach gehe eine geringe
Leverage Ratio mit einer relativ zum

Kernkapital hohen Verschuldung einher.
Mit der Verschuldungsquote soll der
Kreditvergabespielraum der Banken eingeengt werden, um eine übermäßig hohe
und risikoreiche Fremdfinanzierung der
Geschäftsaktivitäten und daraus folgende
Bankenpleiten zu verhindern, so das Bundesfinanzministerium.
Einer Studie des Bundesverbands öffentlicher Banken nach zu urteilen, kann die
Leverage Ratio zur Reduktion des Kommunalkreditgeschäfts führen und daraus
folgend einen weiter steigenden Investitionsrückstand befördern. Der Grund für
den Rückzug der Banken aus der Kommunalfinanzierung sei, dass Banken ihre
Aktiva reduzieren müssten, um die Leverage-Vorgabe von mindestens drei Prozent zu erfüllen. Da das Kommunalgeschäft gemäß den Studienergebnissen
vergleichsweise risikoarm sei und daher
geringe Gewinne verspreche, werden
die Banken zukünftig vermutlich die Ausgabe von Kommunalkrediten reduzieren
und die Vergabe potenziell profitabler
Kredite an private Unternehmen ausbauen.
Die Studie „Auswirkungen der Leverage Ratio
auf die Finanzierung der Kommunen“ kann
unter www.voeb.de im Bereich Fachpublikationen heruntergeladen werden.

Haushalts- und
Rechnungswesen
OECD-Vergleich: Doppische Rechnungslegung die Regel, deutsches
System die Ausnahme
Anders als in Deutschland, wo der Bund
das kamerale System der Rechnungslegung anwendet, haben 25 von 34 OECDStaaten eine mit der Doppik vergleich-

bare periodengerechte Buchführung
auf nationaler Ebene eingeführt. Das ist
das Ergebnis der Ländervergleichsstudie
„Accrual Practices and Reform Experiences“ der OECD und der International
Federation of Accountants (IFAC). Laut
OECD haben neben Deutschland lediglich Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Norwegen keine periodengerechte Rechnungsführung; Griechenland,
Portugal und Slowenien wollen ihr System aktuell auf eine solche umstellen.
Deutlich macht die Studie zudem, dass
in den OECD-Ländern trotz ähnlicher
Reform- und Modernisierungsströmungen der vergangenen Jahre die direkte
Umsetzung internationaler Standards wie
der IPSAS oder der International Financial Reporting Standards (IFRS) selten ist.
Allerdings würden die Standards immerhin von mehr als einem Drittel der untersuchten Länder als Referenz für die Entwicklung eigener nationaler Regelungen
zunehmend genutzt.
Neben den Haushaltsgrundsätzen vergleicht die Studie, wie umfangreich die
staatliche Finanzlage in den nationalen
Berichten dargestellt wird. Lediglich 14
Prozent der OECD-Länder bieten in ihren
Finanzberichten einen Überblick über
den gesamten öffentlichen Sektor einschließlich der lokalen Ebenen und staats
eigenen Betriebe. 48 Prozent hingegen
weisen Zahlen für jene Verwaltungseinheiten aus, die durch die nationale bzw.
die bundesstaatliche Ebene kontrolliert
werden. 29 Prozent, darunter Deutschland, weisen die Finanzlage für ihre staatlichen Teilhaushalte aus; die B
 erichte in
den übrigen drei untersuchten Ländern
(9 Prozent) enthalten Zahlen zur zentralstaatlichen und lokalen Ebene.
Verglichen werden auch die Haushaltskontrollsysteme in den Staaten: Zwar werden die Jahresabschlüsse in allen OECDLändern jährlich durch eine jeweils unabhängige Kontrollinstitution überprüft, doch
erfolgt die Prüfung nur in 62 Prozent der
Fälle auf Grundlage internationaler Auditing-Standards.
Die OECD-Studie ist auf www.oecd-ilibrary.org/
governance verfügbar.
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Negativzins hat auch Auswirkungen auf kommunale Kunden
Viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken berechnen Presseberichten zufolge auch ihren kommunalen Kunden
mittlerweile ein „Verwahrentgelt“ auf
Einlagen. Denn noch immer befindet sich
das Zinsniveau auf einem Rekordtief.
Banken in Deutschland, die kurzfristig
Geld bei der Europäischen Zentralbank
„parken“, werden seit Ende 2014 mit
sogenannten Negativzinsen belastet, die
sie teilweise an ihre eigenen Geschäftskunden weitergeben.
Diese Praxis kann bisweilen ungewöhnliche Auswirkungen haben: Die Stadt Köln
konnte nach Informationen des „Kölner
Stadtanzeigers“ immerhin 6.000 Euro an
ihren Kassenkrediten einnehmen, da die
kreditgebenden Banken dafür zahlten,
der Stadt Geld leihen zu können. Anders
als verschuldete Kommunen, für die das
niedrige Zinsniveau entlastende Effekte
hat, sorgen sich Kommunen mit Überschüssen um ihre Mittel. Im Kreis Roth
in Mittelfranken rechnen die Kämmerer
etwa aufgrund der Niedrigzinsen für 2017
mit bereits 15.000 Euro Verlusten auf Einlagen, wie der „Donaukurier“ berichtet.
Zwar bieten Kreditinstitute ihren kommunalen Kunden in der Regel noch immer
einen Freibetrag an, doch werden ab einer
bestimmten Höhe vermehrt „Verwahr
entgelte“ fällig. Zunehmend betrifft dies
Medienberichten zufolge insbesondere
vergleichsweise gut aufgestellte Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg
und Sachsen.

Landesregierung zieht positives
Zwischenfazit zum Stärkungspakt
NRW
Fünf Jahre nach der Einführung des Stärkungspakts „Stadtfinanzen NordrheinWestfalen (NRW)“ zieht die Landesregierung in ihrem Evaluationsbericht ein positives Fazit. Die Finanzlage habe sich in
den teilnehmenden Kommunen zum Teil
stark verbessert. Laut einer aktuellen
Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hingegen hat sich die finanzielle
Lage der nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt im Jahr 2015 erneut
verschlechtert. Laut der Analyse, die auf
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Daten des Statistischen Bundesamts
sowie auf einer Befragung unter 67 nordrhein-westfälischen Kommunen basiert,
stieg der Schuldenstand aller NRW-Kommunen 2015 um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 73 Prozent aller Kommunen wiesen 2015 ein Haushaltsdefizit
auf.
Laut dem Evaluationsbericht der nordrhein-westfälischen Landesregierung
konnte hingegen das Haushaltsdefizit
der teilnehmenden Kommunen von rund
2,2 Milliarden Euro (2010) auf nur noch
450 Millionen Euro (2015) verringert
werden. Gesunken ist auch die Summe
der aufgenommenen Liquiditätskredite
im Zeitraum von 2010 bis 2015 um knapp
400 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro
(2015).
Kritischer sehen Vertreter der Wissenschaft und Kommunalverbände die Entwicklung der Kommunen im Stärkungspakt. Martin Junkernheinrich, Professor
an der Technischen Universität Kaiserslautern, bemängelt, dass die Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen
vor allem auf die Stärkungspaktmittel
und die allgemein günstige konjunkturelle Lage zurückzuführen sei und nicht
auf strukturelle Veränderungen in den
Kommunen selbst. Auch der Städtetag
NRW äußert aufgrund dieser Bedenken
Zweifel an der Zielerreichung des Stärkungspakts.
2011 wurde das Stärkungspaktgesetz
zur Unterstützung von überschuldeten
Kommunen in Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Ziel für die teilnehmenden
Kommunen ist der Haushaltsausgleich
aus eigener Kraft bis 2021.
Der Evaluierungsbericht ist auf der Homepage
des Innenministeriums NRW verfügbar. Die
Analyse von Martin Junkernheinrich ist in der
„Zeitschrift für Kommunalfinanzen“ (Ausgabe
Oktober 2016) erschienen. Die „EY Kommunenstudie 2016“ ist auf der Homepage von EY
verfügbar.

Nachhaltigkeit
Neue Online-Plattform zur Mobilität
der Zukunft
Das wachsende Verkehrsaufkommen zu
bewältigen, ist eine große Anforderung
für Städte. Seit Februar 2017 soll eine
neue Internetplattform den Erfahrungsaustausch zur Mobilität der Zukunft fördern. Das Portal eco-mobility.org wurde
vom Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen
PwC ins Leben gerufen und soll „Trends
beleuchten, relevante Geschäftsmodelle
vorstellen sowie neue Wettbewerber
und klassische Energieversorger zusammenbringen“. Auf dem Portal werden
aktuelle Projekte aus der Praxis, insbe
sondere zum Thema „Mobilität in der
integrierten Stadt“, vorgestellt. Darüber
hinaus können auf der Plattform auch
selbstständig neue Projekte hochgeladen werden, die sich um über 30 verschiedene Facetten der Mobilität drehen –
von der Tank- und Ladeinfrastruktur über
Car-Sharing und Taxiflotten bis hin zu
Quartierskonzepten.
Laut BDEW-Hauptgeschäftsführer seien
vor allem alternative Lösungsansätze
gefragt. Einen wichtigen Beitrag zum

Klimaschutz könnten dabei innovative

Antriebe – insbesondere mit Elektrizität
und Gas – leisten. Eine entscheidende
Rolle für die Mobilität in der integrierten
Stadt würde dabei die intelligente Vernetzung von Fahrzeug, Stromnetz und regenerativen Erzeugungsanlagen spielen.
Fast 30 Projekte aus ganz Deutschland
werden bereits vorgestellt. Bei diesen
geht es beispielsweise um neue Infrastrukturlösungen, etwa durch Konzepte
zum einfachen und kundenfreundlichen
Laden. Darüber hinaus werden Projekte
gezeigt, die durch intelligente Datenaufbereitung und -steuerung eine nachhaltige Stadtentwicklung realisieren. Die
Stadt Köln beispielsweise will mit dem
Projekt GrowSmarter ein intelligentes
Siedlungsmanagement aufbauen.
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Nachhaltigkeitsindikatoren für
Kommunen entwickelt
Mit dem von der Bertelsmann Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Institut für Urbanistik (Difu) entwickelten „Monitor Nachhaltige Kommune“
gibt es ein neues Instrument für Kommunen, um den Fortschritt ihrer nachhal
tigen Entwicklung zu messen. Hierzu
wurden für die Nachhaltigkeitsdimensionen „Ökonomie“, „Ökologie“, „Soziales“
und „Governance“ messbare Indikatoren
ermittelt, die nicht nur Transparenz über
den Stand der kommunalen Nachhaltigkeit schaffen sollen, sondern auch interkommunale Vergleiche ermöglichen.
Während der Pilotphase des Projekts, die
Ende 2016 abgeschlossen wurde, definierten die Autoren 37 Kernindikatoren
für insgesamt 15 Themenbereiche. So
dient zum Beispiel die „Arbeitslosenquote“ als Kernindikator im Themenbereich „Arbeit und Beschäftigung“ für die
Nachhaltigkeitsdimension „Ökonomie“.
In der Dimension „Ökologie“ dient zum
Beispiel die „Intensität der Flächennutzung“ als Kernindikator im Themenbereich
„Naturschutz und Ressourcenschutz“.
Von den insgesamt 37 Kernindikatoren
sind 18 bereits im „Wegweiser Kommune“, einem statistischen Informationssystem für Kommunen der Bertelsmann
Stiftung, abgebildet. Der Wegweiser richtet sich an alle Städte und Gemeinden
mit mehr als 5.000 Einwohnern. Diese
Kommunen können somit ihren eigenen
Nachhaltigkeitsstatus mit dem anderer
Kommunen vergleichen. Zudem wurde
für diese 18 Indikatoren im Rahmen des
„Monitors Nachhaltige Kommune“ eine
aggregierte Auswertung für alle deutschen Kommunen erstellt. Die Verfasser
planen, den Monitor weiterzuentwickeln
sowie jährlich zu aktualisieren.
Die Projektergebnisse sind auf der Website
des Difu unter https://difu.de/node/10994
verfügbar. Informationen zum „Monitor
Nachhaltige Kommune“ sind zudem unter
www.bertelsmann-stiftung.de verfügbar.
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Recht und Steuern
EuGH: Aufgabenübertragung von
Kommune an Zweckverband
erfordert kein Vergabeverfahren
Die Übertragung von Aufgaben an einen
Zweckverband durch eine Kommune ist
eine reine Organisationsentscheidung,
der kein Vergabeverfahren vorangestellt
werden muss. Das beschloss der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem
Urteil vom 21.12.2016 (Aktenzeichen Rs.
C-51/15).
Der Entscheidung lag ein Vergabeprüfungsverfahren, angestoßen durch das
Recyclingunternehmen Remondis, zugrunde. Die Stadt Hannover hatte 2003
die Abfallentsorgung an einen eigens
hierfür gegründeten Zweckverband übertragen. Remondis klagte dagegen und
argumentierte, dass dieser Fall unter das
EU-Vergaberecht falle und einer Ausschreibung bedurft hätte. Der EuGH
lehnte die Klage aber ab. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass
mit der Vergabe an den Zweckverband
kein öffentlicher Auftrag, sondern ein
Organisationsakt vorliege, da die Kommune die Befugnisse vollständig übertragen habe. Der EuGH betonte außerdem,
dass Kommunen frei entscheiden können, ob sie für die Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben diese
einem privaten Unternehmen übertragen
wollen.

BGH: Auffällig niedriger Angebotspreis rechtfertigt Vergabe-Nach
prüfung
Weicht ein Angebotspreis deutlich von
dem nächstgünstigen Angebot oder von
preislichen Erfahrungswerten ab, dürfen
Mitbewerber eine Vergabeprüfung, die
die Offenlegung der Preisbildung beinhaltet, beantragen. Fallen die Informationen,
der Vergabestelle nach zu urteilen, unter
Geschäftsgeheimnisse, entscheidet die
Vergabekammer über deren Offenlegung. Dies betonte der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Beschluss vom
31.1.2017 (Az: X ZB 10 /16). Hintergrund
des Beschlusses war ein Vergabeprüfungsantrag zur Ausschreibung der Bereitstellung von notärztlicher Versorgung in

den 17 Berliner Versorgungsgebieten.
Laut Antragstellerin sei der Angebotspreis eines Mitbieters ungewöhnlich niedrig gewesen, weswegen dieser von der
Vergabe hätte ausgeschlossen werden
müssen. Die Vergabekammer lehnte den
Nachprüfungsantrag der Antragstellerin
als unzulässig ab, die BGH-Richter erklärten den Antrag dagegen als zulässig. Der
Beschluss der Vergabekammer wurde
damit aufgehoben, sie muss den Fall erneut prüfen.

BGH-Urteil: Eingetragener Kita-Verein darf im Vereinsregister bleiben
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in
einem Urteil vom 16.5.2017 eine Anordnung zur Löschung eines Vereins aus
dem Vereinsregister aufgehoben (Az. II
ZB 7/16). In dem betreffenden Fall hatte
ein Verein, der mehrere Kindertagesstätten betreibt, Rechtsbeschwerde beim
BGH eingelegt, nachdem das Amtsgericht Charlottenburg diesen aus ihrem
Register gestrichen hatte. Ein Widerspruch des Vereins und eine Beschwerde
dagegen beim Kammergericht Berlin blieben zuvor erfolglos.
Die Löschungsanordnung begründete
das Amtsgericht damit, dass der Verein
vornehmlich wirtschaftlich tätig sei. Dazu
stellte der Bundesgerichtshof in seinem
Urteil nun allerdings klar, dass die Voraussetzung für die Streichung damit noch
nicht erfüllt sei. Ein Löschungsgrund
würde nur dann vorliegen, sollte der
Zweck des Vereins auf einen wirtschaftlichen Betrieb ausgerichtet sein. Zwar sei
auch der Betrieb der Kindertagesstätten
im vorliegenden Fall ein Geschäftsbetrieb,
doch ist dieser dem ideellen Hauptzweck
gemäß der Satzung zu- bzw. untergeordnet. Der Verein, etwa im Gegensatz zur
GmbH oder AG, ziele nicht primär auf
einen Geschäftsgewinn zum Vorteil des
Einzelnen ab. Der Geschäftsbetrieb fiele
somit unter das sogenannte Nebenzweckprivileg.
Der elf Mitglieder zählende Verein betreibt
neun Kitas mit Gruppen von jeweils 16
bis 32 Kindern. Mit dem Urteil macht der
BGH deutlich, dass auch der Umfang
des Geschäftsbetriebs nicht maßgebend
dafür sei, ob eine Gemeinnützigkeit gelte,
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sondern die Verwirklichung des ideellen
Zwecks, zu dem der Verein seine erforderlichen Mittel erwirtschaften dürfe.

Oberbürgermeister darf Stellung
zum Bürgerentscheid beziehen
Der Bonner Oberbürgermeister ist bei
einem Bürgerentscheid nicht der Neutralität verpflichtet. Dies urteilte das Kölner
Verwaltungsgericht, nachdem eine Bürgerinitiative juristisch gegen ihn vorgegangen war. Die Initiative „Kurfürstenbad
bleibt!“ hatte sich an das Gericht gewandt, nachdem der Oberbürgermeister
den Bürgern empfohlen hatte, gegen
den Erhalt des Schwimmbades in Bad
Godesberg zu stimmen.
Die Befürworter der Initiative hielten das
Vorgehen des Oberbürgermeisters für
„unsachlich und rechtswidrig“. Diese Ansicht teilte das Kölner Verwaltungsgericht
jedoch nicht: Dem Bonner Oberbürgermeister stehe das Recht zu, sich eindeutig zu positionieren und seine Meinung
zu äußern, solange er die Bürger nicht
durch unsachliche Äußerungen in die Irre
führe.
Eine knappe Mehrheit von gut 51 Prozent
der Stimmberechtigten folgte der Empfehlung des Oberbürgermeisters und
stimmte im April 2017 gegen den Erhalt
des Kurfürstenbads. Es war der erste
Bürgerentscheid in der Geschichte der
ehemaligen Bundeshauptstadt.

Flüchtlingssituation

eine Behandlung, die den Krankheitsverlauf der Flüchtlinge verschlechtern können, verkürzt worden.
Einen alternativen Weg beschreitet der
seit 2015 bestehende Solidarfonds des
Kreises Warendorf in Nordrhein-Westfalen, dessen Laufzeit durch die kreisan
gehörigen Kommunen kürzlich um zwei
Jahre verlängert wurde. Der Fonds beinhaltet 5,6 Millionen Euro und finanziert
die ärztliche Behandlung akuter Erkrankungen sowie Schmerzzustände der Geflüchteten. Jede Kommune trägt einen
Anteil am Fonds im Verhältnis der nicht
versicherten Leistungsberechtigten in der
Kommune zu allen nicht versicherten Leistungsberechtigten im Landkreis. Durch
die Vereinbarung können Behandlungsspitzen auf alle Kommunen umgelegt
werden und so insbesondere kleine Gemeinden vor unkalkulierbaren finanziellen
Belastungen bewahrt werden.
Nordrhein-Westfalen ermöglichte als
erstes Bundesland eine Einführung der
Gesundheitskarte. Mit dieser können
Geflüchtete direkt medizinische Hilfen in
Anspruch nehmen, die Ausstellung eines
Behandlungsscheins durch die zuständige Kommune fällt weg. Aktuell nutzen
23 Städte in Nordrhein-Westfalen diese
Möglichkeit. Kommunen können der Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen
nach wie vor beitreten. Diese beinhaltet
eine Aufwandsentschädigung von acht
Prozent der Behandlungskosten eines
Geflüchteten, mindestens aber von zehn
Euro pro Monat, die die Kommune an die
Kasse zahlen muss.

Gesundheitliche Versorgung von
Flüchtlingen in NRW verbessert
Das Landesgesundheitsministerium in
Nordrhein-Westfalen zieht eine positive
Bilanz aus der 2015 eingeführten elek
tronischen Gesundheitskarte (eGK) für
Flüchtlinge. Erfahrungen aus Städten wie
Düsseldorf und Köln zeigen, dass die Einführung die Versorgung der Flüchtlinge
verbessert und die Kommunen von Bürokratie und Kosten entlastet habe, so das
Ministerium. Der Gesundheitsministerin
nach zu urteilen seien durch die Gesundheitskarte zum Beispiel Wartezeiten auf
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in eigener sache

www.publicgovernance.de:
schneller und übersichtlicher
informiert
Die Website des Instituts für den öffentlichen Sektor präsentiert sich nach einem
kompletten Relaunch mit einer noch nutzerfreundlicheren Struktur. Alle Informa
tionen lassen sich nun auch übersichtlich
über Smartphone oder Tablet abrufen.
Neu strukturiert zeigen sich alle Themenseiten, darunter „Verwaltungsmoderni
sierung“ und „Der Aufsichtsrat in öffentlichen Unternehmen“ sowie „Großpro
jekte und Infrastruktur“. Neuigkeiten zum
Thema IPSAS / EPSAS bietet die R
 ubrik
„Haushalt und Finanzen“ und zu allen
Fachthemen gibt es viele aktuelle Meldungen. Auf der Website können auch
alle Ausgaben von PublicGovernance
sowie Studien abgerufen werden.

26.10.2017 in Berlin: Start-ups zeigen
Lösungen für einen smarten Staat
Um den öffentlichen Sektor bürgerfreundlicher und effizienter zu machen, sind
auch die Ideen innovativer Start-ups gefragt. Die Initiative myGovernment, die
2016 vom Institut für den öffentlichen
Sektor gestartet wurde, fördert den Austausch von öffentlicher Verwaltung und
Gründerszene. Nach dem erfolgreichen
Ideenwettbewerb im vergangenen Jahr
werden Start-ups auch in 2017 ihre digita
len Lösungen für Verwaltung und ö
 ffentliche Unternehmen bei der Abschlussveranstaltung in Berlin am 26.10.2017

vorstellen. Entscheider aus der öffentlichen Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft sowie Start-ups sind eingeladen,
den Dialog um die Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung gemeinsam

vo

ranzubringen. Die Initiative umfasst
auch eine Umfrage zu Erfahrungen und
Hindernissen bei der Zusam
menarbeit
von öffentlichem Sektor und Start-ups.
Die Teilnahme an der Umfrage der Hertie
School of Governance in Berlin – wissenschaftlicher Partner des Instituts für den
öffentlichen Sektor – ist ab sofort möglich. Die Befragungsergebnisse werden
auf der myGovernment-Veranstaltung am
26.10.2017 präsentiert.
Den Fragebogen und weitere Informationen
zur Initiative finden Sie unter
www.my-government.de.
Public Governance Sommer 2017

Auf Bestseller-Kurs: Taschenbuch
für Aufsichtsräte geht in 2. Auflage
Das vom Institut für den öffentlichen
Sektor herausgegebene Taschenbuch
„Plötzlich Aufsichtsrat – was nun?“ ist als
Einstiegslektüre für Aufsichtsratsmitglie
der in Kommunal-, Landes- und Bundes
unternehmen gedacht. Erfahrene Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführer, Be
teiligungsmanager und Wirtschaftsprüfer
geben konkrete Tipps für die alltägliche
Arbeit und zur Bewältigung kniffliger
Herausforderungen im Aufsichtsrat. Fallbeispiele dienen der Veranschaulichung;
Literaturempfehlungen und Webhinweise
runden die Darstellungen ab. Rund 2.000
Praktiker haben das Ende 2016 erschienene Werk bereits bestellt, jetzt geht das
Fachbuch in die 2. Auflage. Das Taschenbuch kann gegen eine Schutzgebühr von
10 Euro beim Institut bestellt werden.

schaft geladen – darunter Christian Ude,
Oberbürgermeister a. D. der Stadt München.
In seinem Impulsvortrag zur Frage, was
die Public Corporate Governance künftig weiterbringt, plädierte Dr. Ferdinand
Schuster für eine Neujustierung des Verhältnisses von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat: Während die Gesellschafterversammlung in erster Linie
Politik- und Verwaltungsvertreter umfassen sollte, die politisch legitimiert öffentliches Vermögen wahren und Daseinsvorsorge sichern können, sollte der Aufsichts
rat aus externen Experten bestehen.
Dies könnten etwa ehemalige Geschäftsführer mit besonderer betriebswirtschaftlicher Qualifikation und ausgeprägten
Branchenkenntnissen sein, die für die
laufende Überwachung der Geschäftsleitung verantwortlich sind.

Mehr Informationen und Bestellmöglichkeit:
www.publicgovernance.de/AR-Taschenbuch

Gesellschafterversammlung und
Aufsichtsrat neu justieren
Eine nachhaltige und wirkungsorientierte
Steuerung sowie eine verantwortungsvolle Public Corporate Governance sind
für Kommunen, aber auch für Bund und
Länder wichtige Schlüsselthemen. Bei
der 5. Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance im April 2017 wurden
diese Schwerpunkte unter rund 120
Praktikern diskutiert, darunter auch

Dr. Ferdinand Schuster, Geschäftsführer
des Instituts für den öffentlichen Sektor.
Die wissenschaftlichen Leiter der Tagung,
Prof. Dr. Michèle Morner und Prof. Dr. Ulf
Papenfuß hatten viele namhafte Referenten aus Politik, Verwaltung und Wissen-

Ferdinand Schuster referierte in Speyer
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