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Die Bedeutung öffentlicher Unternehmen 
für die Leistungserbringung der öffent-
lichen Hand ist an dieser Stelle schon oft 
beleuchtet worden. Die immer noch stei-
gende Zahl der Unternehmen, ihr fi nan-
zielles Gewicht und ihre Bedeutung als 
Arbeitgeber sind Gründe für uns, das 
Thema der Unternehmenssteuerung und 
des Beteiligungsmanagements in regel-
mäßigen Abständen immer wieder auf-
zugreifen. Auch die vorliegende Ausgabe 
widmet sich mit mehreren Beiträgen die-
sem Thema. 

Unternehmen werden von den Gebiets-
körperschaften nicht ohne Begründung 
ins Leben gerufen, sie existieren zur Ver-
folgung von öffentlichen Zwecken. Diese 
sind oft weit gefasst und lassen sich mit 
Begriffen wie „Gemeinwohl“ oder „Da-
seinsvorsorge“ umschreiben. Die Heraus-
forderung der Beteiligungssteuerung be-
steht nun darin, sich nicht nur auf die 
gängigen betriebswirtschaft lichen Ziel-
stellungen zu beschränken, sondern die 
öffentliche Zwecksetzung in möglichst 
konkrete Zielsetzungen für die Unterneh-
men zu übersetzen. Am Ende sollte ein 
konsistenter Zielkatalog stehen, der so-
wohl die gute Unternehmenssteuerung 

Ohne Ziele kein richtiger Weg
 EDITORIAL

in betriebswirtschaftlicher Hinsicht als 
auch die darüber hinausgehenden öffent-
lichen Ziele gleichberechtigt widerspie-
gelt. Letztere lassen sich nicht immer in 
Form von einfachen Kennzahlen aus dem 
Rechnungswesen des Unternehmens 
ab lesen und enthalten vielfach nur wenig 
standardisierte nichtfi nanzielle Größen. 

Der Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe 
streicht die Bedeutung von Zielsteuerung 
im Umgang mit öffentlichen Unterneh-
men heraus. Er stellt einen Appell dar, 
trotz möglicher Schwierigkeiten spezi-
fi sch öffentliche Zielsysteme zu etablie-
ren. Wir möchten an dieser Stelle dem 
Präsidenten des Bundesrechnungsho-
fes, Kay Scheller, sehr herzlich danken, 
dass er im Gastkommentar seine Sicht 
auf die Beteiligungssteuerung darstellt. 
Auch Lars Scheider, dem Leiter der 
Abteilung Beteiligungsmanagement der 
Stadt Frankfurt am Main, sind wir sehr zu 
Dank verpfl ichtet. Er richtet den Blick auf 
die Kommunen, in deren Portfolios sich 
die weitaus meisten öffentlichen Unter-
nehmen befi nden. 

Einen weiteren herzlichen Dank rich-
ten wir an Prof. Dr. Peter Hommelhoff, 
den wissenschaftlichen Leiter unserer 
Schwes terorganisation, das Audit Com-
mittee Institute e.V. in Frankfurt am Main, 
das sich der Corporate Governance in 
börsennotierten Unternehmen widmet. 
In diesen ist derzeit die CSR-Richtlinie 
ein viel diskutiertes Thema. Sie for-
dert von großen Unternehmen der Pri-
vat wirtschaft eine Berichtslegung über 
Nach haltigkeits as pekte, die die klas-
sische Fi nanzbericht erstattung ergänzt. 
Hommelhoff stellt in seinem Stand-
punktbeitrag die Frage, ob nicht auch 
öffent liche Unternehmen eine solche 
nicht fi nanzielle Berichterstattung einfüh-
ren sollten. 

Nachhaltiges Handeln öffentlicher Orga-
nisationen ist auch der Hintergrund eines 
Beitrags mit einer aktuellen Bestandsauf-

nahme der Beschaffung biobasierter Pro-
dukte. Der Dank für diesen Artikel geht 
an Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky und 
sein Team von der Univer s ität Würzburg.
Der Mitautor Dr. Michael Broens hat für 
seine Doktorarbeit 2015 den Carl-Goer-
deler-Preis erhalten, dessen Auslobung 
und Verleihung von unserem Institut un-
terstützt wird. 

In eigener Sache sei auch auf die gleich-
namige Rubrik in dieser Ausgabe ver-
wiesen: Unser Institut hat vor Kurzem 
zum dritten Mal die Veranstaltung „my-
Government“ ausgerichtet, auf der tech-
nologisch ausgerichtete Start-ups inno-
vative Lösungen für den öffentlichen 
Sektor präsentieren. Mit den Veranstal-
tungen und dem gleichnamigen Online-
portal fördert das Institut die Digitalisie-
rung im öffentlichen Sektor hin zu einem 
„smarten Staat der Zukunft“. 

Wir hoffen, dass auch diese Ausgabe 
von „PublicGovernance“ Ihr Interesse 
fi ndet und freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen.

Ulrich Maas

Vorsitzender 
Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

Ulrich Maas

Vorsitzender 
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Logbuch mit Lücken

Auch der Staat ist Unternehmer. Und 
zwar dann, wenn er sich eines privat-
rechtlichen Unternehmens bedient, um 
seine Aufgaben zu erfüllen. Im Bereich 
der öffentlichen Daseinsvorsorge sind 
vor allem kommunale Unternehmen tätig. 
Aber auch der Bund und seine Sonder-
vermögen sind unmittelbar an mehr als 
100 Unternehmen beteiligt – der Bund 
selbst an 58 Gesellschaften mit aktiver 
Geschäftstätigkeit. Meist handelt es sich 
um GmbHs und Aktiengesellschaften.

Der Bund beteiligt sich auf ganz unter-
schiedlichen Feldern. Vom Forschungs-
zentrum bis hin zur Kultureinrichtung wie 
der Bayreuther Festspiele GmbH bedient 
sich der Bund einer Vielzahl von Gesell-
schaften – ganz abgesehen von den  
großen Beteiligungen des Bundes an  
der Deutschen Bahn AG, der Deutschen  
Telekom AG oder der Deutschen Post 
AG. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
die Commerzbank oder drei große deut-
sche Flughäfen gehören auch dazu.

Um diese Beteiligungen zu führen und zu 
steuern, setzt der Bund nicht auf eine 
zentrale Beteiligungsverwaltung. Seine 
Beteiligungsführung ist dezentral orga-
nisiert – und zwar im jeweils fachlich  
zuständigen Ministerium.

Ein wichtiges Prüfungsfeld
Im Jahr 2016 erhielten 34 Beteiligungen 
des Bundes Zuwendungen aus dem 
Bundeshaushalt in Höhe von insgesamt 
rund 6,95 Milliarden Euro. Damit sind 
Bundesbeteiligungen für den Bundes-
rechnungshof ein wichtiges Prüfungs-
feld. Er prüft diesen Bereich fortlaufend. 
Mehrere Prüfungsgebiete sind damit be-
traut. Dabei prüfen wir nicht die jeweili-
gen Unternehmen selbst, sondern wie 

der Bund seine Betätigung bei den Unter-
nehmen verwaltet und führt, und ob und 
wie er seine Interessen in den Aufsichts-
gremien der Unternehmen wahrnimmt.

Dazu gehört, ob die Beteiligungsführun-
gen in den Bundesministerien – neben ei-
ner guten Vorbereitung ihrer Bundesver-
treter auf die Sitzungen der Aufsichtsgre-
mien – die ihnen zustehende Kontrolle 
über die Unternehmen ausüben, ob sie 
notwendige Informationen einholen, ob 
sie Risiken aus der Unternehmensbetei-
ligung identifizieren, und bei Bedarf ge-
gensteuern.

Im Prüfungsfokus steht auch, ob das er-
forderliche Bundesinteresse an einer Be-
teiligung noch besteht. Denn der Bund 
darf sich nur an Unternehmen beteiligen, 
wenn er daran ein wichtiges Interesse 
hat und sich der angestrebte Zweck nicht 
besser und wirtschaftlicher auf andere 
Weise erreichen lässt.

Prüfungsmaßstäbe
Die übergeordneten Kriterien und Prü-
fungsmaßstäbe für die Betätigungsprü-
fungen des Bundesrechnungshofes sind 
die Rechtmäßigkeit und die Wirtschaft-
lichkeit. Hier sind vor allem handels- und 
gesellschaftsrechtliche Vorgaben zu be-
rücksichtigen. Hinzu kommen spezielle 
Grundsätze, die die Bundesregierung er-
lassen hat, um eine möglichst einheit liche 
Vorgehensweise im dezentralen, über 
mehrere Ministerien verteilten System der 
Beteiligungsführungen sicherzustellen. 

Die Grundsätze bestehen aus drei Teilen: 
dem Public Corporate Governance Ko-
dex des Bundes (PCGK), den Hinweisen 
für gute Beteiligungsführung und den Be-
rufungsrichtlinien. Die Anwendung des 

Wenn der Staat als Unternehmer tätig wird, muss er das Ruder fest in der Hand halten. Ein-

gefahrene Abläufe zwischen Aufsicht und Geschäftsleitung gilt es zu hinterfragen. Nicht immer 

weiß der Bund, ob seine Unternehmungen Erfolg haben. Das muss sich ändern.

Kay Scheller

Präsident des Bundesrechnungshofes
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PCGK durch die Unternehmen ist in de-
ren Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. 
Die Unternehmen haben dadurch den 
PCGK-Empfehlungen zu folgen. Die Hin-
weise für gute Beteiligungsführung so-
wie die Berufungsrichtlinien richten sich 
an die Bundesverwaltung. Sie haben den 
Charakter von Verwaltungsvorschriften 
und sind damit für die Beteiligungsfüh-
rung verbindlich.

Eine erfolgreiche Prüfung der Betätigun-
gen durch den Bundesrechnungshof lebt 
von dem unverstellten und sachverstän-
digen Blick von außen. Hierin liegt eine 
große Chance, Mängel zu entdecken, die 
sich in einem Unternehmen über die 
Jahre eingeschlichen haben – überflüs-
sig Gewordenes wird fortgeführt, not-
wendige Neuerungen werden dagegen 
nicht erkannt. Insoweit erhalten die Prü-
fungen des Bundesrechnungshofes auch 
einen beratenden Charakter.

Eine besondere Facette unserer Prü-
fungsrechte ist zudem, dass wir in den 
Unternehmen selbst alle dort vorhan-
denen Unterlagen einsehen können. So 
entdecken wir oft Sachverhalte, Verhal-
tensweisen oder Defizite, die den Beteili-
gungsführungen verborgen bleiben. Sie 
sind auf die Berichte der Unternehmen 
angewiesen und müssen sich darauf ver-
lassen, dass diese zutreffend und voll-
ständig sind. Wir stellen jedoch immer 
wieder fest, dass Unternehmensleitun-
gen die Beteiligungsführungen und damit 
ihren Gesellschafter unzutreffend oder 
unvollständig informieren. In der Folge 
kommt es zu Entscheidungen in den Auf-
sichtsräten, die nicht sachgerecht sind. 
Außerdem sehen wir des Öfteren, dass 
die Aufsichtsgremien – und damit auch 
die dort tätigen Vertreter des Bundes – 
die Umsetzung ihrer Berichtswünsche 
und Beschlüsse gegenüber den Ge-

schäftsleitungen nicht konsequent nach-
halten. Sie nehmen schlicht eine mangel-
hafte Informationspolitik unwiderspro-
chen hin.

Erfolgskontrolle muss besser  
werden
Mit unserer querschnittlichen Betrach-
tung des Beteiligungsgeschäfts über alle 
Bundesressorts hinweg decken wir vor 
allem auch strukturelle, grundsätzliche 
Defizite bei der Beteiligungsverwaltung 
des Bundes auf. Eine empfindliche 
Schwachstelle ist die unzureichende Er-
folgskontrolle. Der Bund prüft nicht aus-
reichend, ob das mit der Unternehmens-
beteiligung verfolgte Ziel erreicht wird. 
Zur Erfolgskontrolle zählt auch, ob die  
Unternehmen die staatlichen Aufgaben 
wirtschaftlich erledigen. Auch das kon-
trollieren die Beteiligungsführungen häu-
fig nicht ausreichend.

Um Erfolg zu messen, um über das ei-
gene Handeln Rechenschaft ablegen zu 
können, um letztlich auch erfolgreich zu 
sein, bedarf es objektiv messbarer und 
hinreichend ambitionierter Ziele. Diese 
fehlen häufig.

Damit der Bund weiß, ob seine Beteili-
gungen erfolgreich sind und die dahinter 
stehenden staatlichen Aufgaben wirk-
sam erreicht werden, sollten die Unter-
nehmensleitungen ihre Planung den tat-
sächlichen Ergebnissen konsequent und 
nachvollziehbar gegenüberstellen und die 
Aufsichtsgremien darüber informieren. 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Das Parlament hat diese Empfehlung des 
Bundesrechnungshofes Anfang 2017 auf-
gegriffen. Es hat dem Bundesfinanz-
ministerium aufgetragen, einen Standard 
zu entwickeln, der Vorgaben für diese 
Kontrollansätze festlegt. Damit dieser 

Standard auch seine angemessene Ver-
bindlichkeit erhält, sollte er in die Grund-
sätze guter Unternehmens- und Beteili-
gungsführung im Bereich des Bundes 
eingehen.

In engem Zusammenhang mit Erfolg 
steht auch die Frage der Vergütung von 
Geschäftsleitungen. Hier beobachten wir 
immer wieder, dass die Angemessenheit 
der Vergütungen nicht hinreichend be-
legt ist. Auch hier brauchen wir mehr 
Transparenz. Vergütungen müssen nach-
vollziehbar an den Erfolg einer Unterneh-
mung gekoppelt sein.

Die Qual des Immergleichen
Unsere ressortübergreifenden Erkennt-
nisse zeigen eines ganz deutlich: Ent-
standene Verkrustungen müssen erkannt 
und aufgebrochen werden. Beteiligungs-
führungen müssen die in ihren Bereichen 
gängigen Berichts- und Kontrollverfahren 
hinterfragen und wissen, ob diese aus-
sagekräftig sind und ein sachgerechtes 
Bild der Realität wiedergeben. Beispiels-
weise bei der Auswertung von stets 
gleichlautenden Quartalsberichten nach 
den immer gleichen Analyseschritten. Es 
muss auffallen, wenn die Unternehmen 
teils über Jahre hinweg inhaltsgleiche 
Berichte zuliefern, die sich nur im Datum 
und in einigen Zahlen unterscheiden. 
Auch Standardtextbausteine in den Vor-
lagen der Bundesvertreter in den Auf-
sichtsorganen müssten stutzig machen.

Hoffnungsvoll stimmt mich, dass wir 
auch Positivbeispiele verzeichnen kön-
nen: Beteiligungsführungen, die sich neu 
erfinden, ihr Handeln kritisch hinterfra-
gen und die notwendigen Konsequenzen 
ziehen. Oft geht diese Verhaltensände-
rung mit einem Personalwechsel einher. 
Frischer Wind kann also nicht schaden. 

GASTKOMMENTAR  5
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Zielsteuerung öffentlicher Unter- 
nehmen – Anspruch und Wirklichkeit

SCHWERPUNKTTHEMA

Öffentliche Unternehmen existieren zur Umsetzung von öffentlichen Zwecken. Sie müssen somit 

nicht nur gängige betriebswirtschaftliche Zielsetzungen wie Umsatzrentabilität oder Eigenkapital-

verzinsung beachten, sondern ein konkretes öffentliches Interesse – vielfach als „Gemeinwohl“ 

bezeichnet – verwirklichen. Die Praxis zeigt, dass die Operationalisierung des Gemeinwohls in 

konkrete, auch nichtfinanzielle Ziele und messbare Kennzahlen regelmäßig eine Herausforderung 

bei der Beteiligungssteuerung darstellt. Der folgende Beitrag verdeutlicht die Intention und Be-

deutung von Zielsteuerung und führt Erfahrungen aus ausgewählten Praxisbeispielen an.  

6 

Relevanz von Zielsystemen
Ohne eine Zielsetzung lässt sich nicht feststellen, ob die eigene Organisation auf dem 
richtigen Weg ist. Diese Grundwahrheit greift sowohl in der Privatwirtschaft als auch 
bei öffentlichen Unternehmen. In beiden Sektoren bilden betriebswirtschaftlich  
begründete Zielsetzungen, wie zum Beispiel die Vermeidung von bilanzieller Über-
schuldung – also gewissermaßen das langfristige Überleben des Unternehmens –, die 
Basis möglicher Zielsysteme. Theoretisch können diese Zielsysteme noch erheblich 
umfangreicher sein. Ebenso theoretisch ist die Annahme, dass sich in der Privatwirt-
schaft eine möglichst hohe Gewinnerzielung (bzw. Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals) an der Spitze der Zielhierarchie befindet, obgleich hier ein differenzierter Blick an-
gezeigt ist (siehe Exkurs im Textkasten auf Seite 9). In der öffentlichen Wirtschaft 
wird unbestritten sein, dass die Gewinnerzielung als oberste Zielsetzung mindestens 
nicht allein stehen darf, auch wenn im Einzelfall gesetzliche Verpflichtungen deren 

Verfolgung nahelegen1. Diese betriebswirtschaftlich begründe-
ten finanziellen Ziele werden auch als Formalziele bezeichnet. 

Gerade die spezifisch „öffentlichen“ Zielsetzungen, die ein 
öffent liches von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen 

unterscheiden, sind jedoch häufig nichtfinan zielle Größen, wie am Beispiel des Woh-
nungsbaus etwa die Wohnraumversorgung einkommensschwacher Haushalte, die  
Bekämpfung sozialräumlicher Segregation, die Bereitstellung von Quartiersmanage-
mentangeboten oder die Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei Um- und Neu-
bau. Diese Zielsetzungen werden auch Sach- oder Fachziele genannt. 

In der Bundeshaushaltsordnung, den Landeshaushaltsordnungen und auch in den  
Gemeindeordnungen der Bundesländer ist festgelegt, dass eine Gebietskörperschaft 
nur dann die Beteiligung an einem Unternehmen eingehen darf, wenn ein wichtiges 
öffentliches Interesse vorliegt und sich der damit angestrebte öffent liche Zweck nicht 
besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt.2 Der öffentliche Zweck 
stellt also für ein Unternehmen der öffentlichen Hand eine grund legende Zielbeschrei-
bung bzw. einen Referenzpunkt für ein weiter gehendes Ziel system dar. 

1 Vgl. § 102 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg oder Brandenburgische Kommunalverfassung § 92 Abs. 4

2 Vgl. zum Beispiel § 65 Abs. 1 BHO

Ziele in öffentlichen Unternehmen sind  
häufig nichtfinanzieller Natur
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Dabei hat die Gebietskörperschaft bei ihren Beteiligungsunternehmen eine Doppel-
funktion inne: einerseits als Eigentümerin, andererseits als Verantwortliche für die Ge-
währleistung der auf das Unternehmen übertragenen öffentlichen Aufgabe. So muss 
sie als Eigentümerin primär auf Werterhalt und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
achten. Als Aufgabenverantwortliche muss sie im Interesse ihrer Bürger hingegen vor 
allem an der wirkungsvollen und qualitativ hochwertigen Um-
setzung der übertragenen Aufgabe interessiert sein.3   

Schon zur Nachverfolgung der öffentlichen Zwecksetzung er-
scheinen aus Sach- und Formalzielen kombinierte Zielvorgaben für die einzelnen Be-
teiligungsunternehmen angezeigt, die sich wiederum in die übergeordneten Zielset-
zungen der Gebietskörperschaft einordnen müssten. Darüber hinaus sind auch aus-
reichend differenzierte Ziele für ein Risikomanagement hilfreich. 

Schon frühere Untersuchungen zeigten allerdings, dass es in der Praxis insbesondere 
bei der Aufstellung von nichtfinanziellen Zielen (Fachzielen) oder eines umfassenden 
Zielsystems deutliche Lücken in der Umsetzung gab.4 Als Gründe wurden beispiels-
weise hoher Aufwand bei der Erarbeitung der Zielsysteme und politische Rahmen-
bedingungen genannt.5 

Wie verbreitet sind Ziele in öffentlichen Unternehmen?
Trotz ihrer wesentlichen Bedeutung für die Begründung einer Unternehmensbeteili-
gung sind Ziele zur Steuerung der Unternehmen nicht flächendeckend anzutreffen. 
Im kommunalen Bereich, dem rund 90 Prozent der öffentlichen Unternehmen angehö-
ren, existierte im Jahr 2009 nach einer vom Institut für den öffentlichen Sektor durch-
geführten Studie nur in circa zehn Prozent der befragten Kommunen ein aus-
formuliertes Zielsystem für die eigenen Beteiligungsunternehmen. Jeweils rund 38 
Prozent gaben an, ein solches Zielsystem teilweise umzusetzen bzw. gar keines zu  
besitzen, während etwa 13 Prozent ein Zielsystem planten. Damit verfügte damals of-
fenbar jede zweite Kommune über gar kein ausformuliertes Zielsystem für die  
Beteiligungsunternehmen. Wenn allerdings ein Zielsystem wenigstens teilweise  
bestand, bestätigten über 80 Prozent der Kommunen auch das Vorhandensein min-
destens einzelner nichtfinanzieller Zielsetzungen.6 Die Frage nach Steuerungsinstru-
menten zur Umsetzung der Zielsysteme ergab aber, dass hier ganz überwiegend  
Ergebnisvorgaben und an zweiter Stelle Kennzahlensysteme genutzt wurden, mithin 
finanzielle Größen dominierend sein dürften. Ein gutes Drittel der Befragten bejahte 
seinerzeit die Frage, ob Strategie und Ziele der Beteiligungsunternehmen in Rat und 
Verwaltungsführung erörtert würden, eine Befassung in Teilen bestätigte gut jede 
zweite Kommune. Wahrscheinlich dürften damit aber eher die Befassung mit laufen-
der Planung und Berichtslegung, etwa mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüs-
sen, gemeint gewesen sein als originäre Strategien mit länger-
fristiger Wirkung7. 

Eine Befragung von 2015 unter Beteiligung des Instituts für den 
öffentlichen Sektor bestätigte diese Ergebnisse für größere deutsche Kommunen 
weitgehend. Nur knapp sechs Prozent setzten demnach für ihre Beteiligungsunter-
nehmen flächendeckend strategische Zielvorgaben ein, während mehr als ein Fünftel 
der Kommunen für die meisten ihrer Beteiligungsunternehmen Ziele vorsah. Ein  
gutes Drittel hatte für wenige Beteiligungsunternehmen Ziele formuliert, während 
fast 40 Prozent komplett darauf verzichteten. Eine konzernweite Gesamt strategie 
bzw. Gesamtplanung bestätigte nur ein Viertel der Kommunen8. Zusammen mit den 

3 Vgl. Deutscher Städtetag (2017): Gute Unternehmenssteuerung. Strategien und Handlungsempfehlungen für die Steuerung städtischer Beteiligungen

4 Vgl. Abel, S. / Jarick, M. / Plazek, M. (2011): Herausforderungen des kommunalen Beteiligungsmanagements in der Praxis. In: PublicGovernance,  
Frühjahr 2011

5 Vgl. ebenda

6 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor e. V. (2009): Kommunaler Gesamtabschluss – die Gestaltung des „Konzerns Kommune“, S. 19

7 Vgl. ebenda, S. 20

8 Vgl. Weber, D. (2015): Strategische Beteiligungssteuerung in Kommunen, Masterarbeit Universität Potsdam, S. 47, 45

Noch Lücken in der Umsetzung

Nur wenige flächendeckende Zielsysteme
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älteren Studienergebnissen lässt sich damit festhalten, dass zumindest in Kommunen 
die Zielsteuerung von Beteiligungsunternehmen keine flächendeckende Selbstver-
ständlichkeit ist und mindestens in der strategischen Dimension erhebliche Lücken 
festzustellen sind. Kommunale Beteiligungssteuerung, so fasst es eine Studie der 
Universität Potsdam auf Basis einer Befragung von Geschäftsleitern kommunaler  
Unternehmen zusammen, finde vor allem über die Besetzung von Schlüsselposi-
tionen in den wesent lichen Gremien statt. Dagegen werde gleichzeitig eine Tendenz 
zu stärkerer Forma lisierung des Beteiligungsmanagements in Form von Kodizes oder 
Richtlinien sowie einer Steuerung über Leistungs- und Wirkungsziele erkennbar.9 

Ziele in der Unternehmenssatzung
Der öffentliche Zweck dürfte in aller Regel in allgemein formulierter Weise bereits als 
Unternehmensgegenstand in der Unternehmenssatzung (bei der GmbH: im Gesell-
schaftsvertrag) zu finden sein. Der Unternehmensgegenstand soll dabei idealerweise 
die öffentlichen Verpflichtungen der Gebietskörperschaft konkretisieren und gleich-

zeitig auch als Handlungsleitlinie und als Kontrollmaßstab für 
Unternehmensorgane dienen. 

Schon in früheren Studien wurde hierzu einschränkend fest-
gestellt, dass sich anscheinend in kaum einer Kommune eine 

Unternehmenssatzung finden lasse, die der Anforderung einer klaren Formulierung 
und Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks gerecht werde und eine Steuerung des 
Unternehmens anhand der Ziele der lokalen Politik ermögliche.10 Auch der Deutsche 
Städtetag konstatierte kürzlich, dass hier aufgrund des begrenzten Umfangs nur 
„Leitplanken“ für die Unternehmenstätigkeit zu finden seien. „Außerdem werden 
sich eher allgemeinere und langfristig geltende Formulierungen finden, um häufige 
Änderungen der Gesellschaftsverträge zu vermeiden. Der Unternehmensgegenstand 
wird daher nie alle strategischen Ziele der Stadt für das jeweilige Unternehmen auf-
listen können.“11 Mithin reicht der Gesellschaftsvertrag als Instrument der Zielbe-
schreibung nicht aus und es sind weiter gehende Regelungen erforderlich. 

Zielsysteme in Public Corporate Governance Kodizes
Regelungen zur Bestimmung der Ziele eines Beteiligungsunternehmens könnten bei-
spielsweise im jeweiligen Public Corporate Governance Kodex getroffen werden, der 
bei dem Bund, einer Reihe von Ländern und einigen Kommunen als Handlungs - 
an leitung für die Unternehmensorgane der Beteiligungen und das Beteiligungs-
management fungiert. Um mögliche unterschiedliche Herangehensweisen zwischen 
den Gebietskörperschaften in Bezug auf die Bestimmung von konkreten Zielen für 
ihre Beteiligungsunternehmen zu beleuchten, haben die Autoren dieses Artikels die 
insgesamt 47 veröffentlichten Public Corporate Governance Kodizes (PCGK) – neben 

dem Bund elf auf Länderebene und 35 auf Kommunalebene – 
analysiert.12  

Dabei zeigt sich: Lediglich in zehn der Kodizes werden explizite 
Bestimmungen zu Zielsystemen bzw. Zielbildern getroffen 

(Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen, Frankfurt am Main, Leipzig, Lübeck, 
Mainz, Mannheim, Offenbach). So formuliert beispielsweise der PCGK des Landes 
Brandenburg: „Aus dem [in der Unternehmenssatzung festgelegten; Anm. d. Red.] 
Unternehmensgegenstand leitet das Fachressort in Abstimmung mit dem Ministe-
rium der Finanzen und dem betroffenen Unternehmen für jedes Unternehmen ein 
Zielbild ab, welches das vom Land verfolgte wichtige Landesinteresse, die fachlichen 

9 Vgl. Proeller, I. / Krause, T. (o. J.): Führungskräftebefragung bei öffentlichen Unternehmen: „Kommunale Beteiligungssteuerung“. Zusammenfassender 
Bericht, Universität Potsdam (Ms.), S. 33, 12 f.

10 Vgl. u. a. Bremeier, W. / Brinckmann, H. / Killian, W. / Schneider, K. (2005): Die Bedeutung des Corporate Governance Kodex für kommunale Unternehmen

11 Deutscher Städtetag (2017): Gute Unternehmenssteuerung. Strategien und Handlungsempfehlungen für die Steuerung städtischer Beteiligungen,  
S. 15

12 Vgl. https://publicgovernance.de/html/de/2317.htm – eine Linksammlung aller veröffentlichten und in Deutschland eingesetzten Public Corporate 
Governance Kodizes

Unternehmenssatzungen enthalten meist  
allgemeinere Formulierungen

Nur wenige PCGKs schreiben Zielsysteme  
explizit vor
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Leistungsziele und die Wirtschaftlichkeitsziele des Unternehmens in folgenden  
Stufen konkretisiert: a.) Oberziele enthalten die grundsätzlichen Leitaussagen für das  
Unternehmen. b.) Teilziele spezifizieren das Oberziel jeweils bezogen auf die einzel-
nen Segmente des Tätigkeitsfeldes.“   

Allerdings erwähnen rund drei Viertel (35 Kodizes) die Bedeutung von nichtfinanziel-
len Zielen auf Basis des öffentlichen Auftrags der Unternehmen. So heißt es bei-
spielsweise im PCGK der Stadt Bielefeld: „Es ist unentziehbare Aufgabe des Rates, 
strategische Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen festzulegen. […] Neben 
den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des 
öffentlichen Auftrags klar formuliert werden.“13 14

Zielsysteme in der Praxis
Wie sieht der Umgang mit Zielsteuerungssystemen im Einzelfall konkret aus? Um 
diese Frage zu beantworten, haben die Autoren dieses Beitrags im Juli 2018 aus-
gewählte Beteiligungsverwaltungen auf Großstadt- und Landesebene befragt. Ant-
worten sind aus Berlin, München, Köln, Frankfurt am Main und Leipzig sowie vom 
Land Baden-Württemberg eingegangen. 

Wie werden Ziele festgelegt?
In allen antwortenden Beteiligungsverwaltungen außer in Baden-Württemberg werden 
die strategischen Ziele unter Einbindung der Politik festgelegt. Wenn die strategischen 
Ziele nicht direkt vom Rat beschlossen werden, wie in Leipzig und München, werden 

13 Vgl. insbesondere BGH, Urteil vom 6.12.2001 – 1 StR 215/01, NJW 2002, S. 1585; LG Essen, Urteil vom 9.9.2013 – 44 O 164/10, Beck RS 2014, 22313 
(zu Letzterem vergleiche auch Audit Committee Quarterly IV/2015, S. 52 ff.)

14 Vgl. hierzu näher: Habersack, M. (2012): Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung. Gutachten E, 69. DJT 2012, S. E. 16 f.; 
Hommelhoff, P. (2014) in: FS Hoyningen-Huene, S. 137, 140; derselbe (2015) in: NZG 2015, S. 1329, 1330

Exkurs: Verankerung von nichtfinanziellen Zielen im Privatsektor 
 
In der Privatwirtschaft müssen die Kapital
gesellschaften mit ihren Aktivitäten darauf  
abzielen, Gewinn zu erwirtschaften. Eine Än
derung dieses Gesellschaftszwecks ist nur  
möglich, wenn alle Gesellschafter zustimmen.

Die Ausrichtung der Gesellschaft auf Gewinn
erzielung bedeutet, dass die Unternehmens
leitung den Bestand der Gesellschaft sichern 
und für langfristige Rentabilität sorgen muss. 
Ob aus Letzterem eine Pflicht der Unterneh
mensleitung zur ausschließlichen Orientie
rung am Interesse der Gesellschafter folgt, 
 ist unter Juristen strittig. Die mittlerweile 
herrschende Meinung geht davon aus, dass 
die Unter nehmensleitung die Interessen von 
Gesellschaftern, Arbeitnehmern und der  
Öffentlichkeit gleichberechtigt wahrnehmen 
muss. Die Inter essen der Gläubiger hat sie  
dabei nachrangig zu berücksichtigen.

Auch die Gegenauffassung, die den Gesell
schafterinteressen den Vorrang einräumen 

will, erkennt jedoch gleichermaßen an, dass 
die Unternehmensleitung Arbeitnehmer
interessen und Gemeinwohlinteressen, zum  
Beispiel durch Spenden, durchaus Rechnung 
tragen darf. Begründet wird dies unter ande
rem damit, dass Gesellschaften nur dauerhaft 
erfolgreich sein können, wenn sie den Rück
halt aller Stakeholder haben. 

Wie und in welchem Umfang die Unterneh
mensleitung auch soziale und ökologische 
Zwecke verfolgt, liegt im Ermessen der Unter
nehmensleitung. Dieses Ermessen besteht  
allerdings nicht unbegrenzt. Einzig für den  
Bereich der Spenden – als einem von zahlrei
chen weiteren sozialen und ökologischen 
Zwecken – hat die Rechtsprechung die Gren
zen des Ermessens in mehreren Entscheidun
gen näher umrissen.13 So darf die Unterneh
mensleitung etwa privaten Präferenzen keinen  
unangemessenen Raum geben. Weisen die 
Spenden keinen erkenn baren Zusammenhang 
mit dem Unternehmensgegenstand auf (zum 

Beispiel Förderung eines Fußballvereins),  
so muss sich die Unternehmensleitung am  
möglichen Nutzen für die soziale Akzeptanz 
des Unternehmens und dem Ansehen der  
Unternehmensleitung bei der Belegschaft, 
Kunden etc. orientieren („Tue Gutes und  
rede darüber.“). 

Infolge der CSRRichtlinie (vergleiche auch 
Standpunktartikel, Seite 19 bis 20) hat die  
Diskussion, inwieweit die Unternehmens
leitung soziale und ökologische Ziele verfolgen 
darf oder sogar sollte, neuen Auftrieb erfah
ren. So geht eine Auffassung davon aus, dass 
über die Berichtspflichten hinaus die Richtlinie 
materielle Verhaltenspflichten für die Unter
neh mens leitung bewirkt;14 sie ist allerdings 
nicht weit verbreitet und auf Widerspruch in 
der juristischen Literatur gestoßen. 

Astrid Gundel

© 2018 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2018

10  SCHWERPUNKTTHEMA  

sie der Volksvertretung mindestens vorgelegt (Berlin und Köln). Zu erwähnen sind 
hierbei die mehrjährigen „Eigentümerziele“ der Stadt Leipzig und die jährlich fest-
gelegten „Zielbilder“ des Landes Berlin, die jeweils unternehmensspezifisch die  
Gesellschafterinteressen formulieren. Allen befragten Beteiligungsverwaltungen ist 
gemeinsam, dass sie Zielvereinbarungen mit den Geschäftsleitungen einsetzen – 
auch um diese auf die Zielsetzungen der Eigen tümerin zu verpflichten. 

Welche Rolle haben nichtfinanzielle Ziele?
In allen antwortenden Gebietskörperschaften werden nichtfinanzielle Zielsetzungen 
festgelegt. Diese machen in Berlin nach Aussage des zuständigen Staatssekretärs  
einen „wichtigen Anteil am Zielbild“ aus, in Leipzig liegen sie nach Angaben des  
Geschäftsführers der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft bbvl im Rahmen der 

Eigen tümerziele sogar „deutlich über 50 Prozent“. Die Stadt 
Köln möchte, ähnlich wie sie es beim Wirkungsorientierten 
Haushalt umsetzt, an der Wirkungssystematik gekoppelt han-
deln und gibt daher mehr Sach- als Finanzziele vor. Ein wich-
tiger Schritt hierbei ist es, die Wirkung thematisch im PCGK zu 

verankern. Dieser wird aktuell mit Unterstützung einer externen Expertengruppe 
überarbeitet. Im Land Baden-Württemberg wird die Verfolgung von Nachhaltigkeits-
zielsetzungen eingefordert. Auch in München werden nichtfinanzielle Größen sowie 
Nachhaltigkeitsziele nach Angaben des Beteiligungsmanagements „regelmäßig defi-
niert“. Beispiele sind etwa der Umsetzungsgrad bestimmter Projekte (München, 
Leipzig, Berlin), Vermietungsquoten für Gewerbe flächen (Köln), der Frauenanteil an 
Führungspositionen (Berlin, München), Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Korrup-
tionsbekämpfung und die Einhaltung der Menschenrechte (Baden-Württemberg),  
Besucherzahlen (München, Leipzig), der Anteil von Besuchern in bestimmten Alters-
gruppen (Köln) oder die Einführung bzw. Zertifizierung von Managementsystemen, 
zum Beispiel von Qualitäts- oder Umweltmanagement (München, Leipzig). Auch 
markt- und leistungsbezogene Zielsetzungen, etwa Auslastungsgrade, spielen eine 
Rolle (München, Leipzig), ebenso wie nachhaltige und faire Finanzierung sowie der  
regionale Mehrwert, den die Unternehmenstätigkeit erzeugt (Baden-Württemberg). 

Wie wird die Zielerreichung überprüft und berichtet?
Die Zielerreichung wird in fast allen Städten durch das Beteiligungsmanagement fest-
gestellt. Dies findet jährlich, in Baden-Württemberg und in München sogar mehrmals 
jährlich statt, wobei im Falle Münchens einmal im Jahr zudem dem Stadtrat in Form 
eines Soll-Ist-Vergleiches berichtet wird. Auch in Leipzig und Köln gehen Berichte 
über die Umsetzung oder die Evaluierung der Eigentümerziele bzw. der Zielerklärung 
an den Rat der Stadt. Von den befragten Beteiligungsverwaltungen wird hierbei auch 
häufig die Rolle des Aufsichtsrates erwähnt, der in Frankfurt am Main und Leipzig bei 
der Beurteilung der Zielerreichung ebenfalls die Zielvereinbarungen mit der Geschäfts-
leitung mit einbezieht. In Frankfurt am Main wird bei der Überprüfung der Zielerrei-
chung im Rahmen des Bezügeberichts auch der Wirtschaftsprüfer hinzugezogen. 

Wo liegen Herausforderungen?
Berlin, Köln und Leipzig betonen die Messbarkeit von (nichtfinanziellen) Zielsetzungen 
als Herausforderung, während in München Zielkonflikte zwischen fachlichen und  
finanziellen Zielen genannt werden. In Köln werden unter anderem die Wirkungs-

beziehungen, die Beeinflussbarkeit und der zeitliche Horizont 
bei der Wirkungsmessung entlang der Wirkungskette ange-
führt. Die Vermeidung von Zielkonflikten in den Eigentümerzie-
len wird auch in Leipzig an erster Stelle genannt, wobei deren 

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft bbvl darauf hinweist, dass aufgrund des ent-
sprechenden Ratsbeschlusses in den Eigentümerzielen auch politische Kompro-
misse enthalten sein können, die unter Umständen die klare Prioritätensetzung und 
Präzision der Formulierung erschweren könnten. In Berlin wird auch eine Messbarkeit 
von nur teilweise erreichten Zielen angestrebt. Ähnlich wird in Leipzig angegeben, 

Für Kommunen haben Sachziele eine  
hohe Relevanz

Messung bleibt schwierig
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dass beim Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung „genau fest-
gelegt“ werde, „unter welchen Bedingungen die einzelnen Teilziele später als erfüllt 
gelten“ sollen. Die Ziele selbst müssten spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realis-
tisch und terminiert sein (SMART-Kriterien), um Wirksamkeit entfalten zu können. 

Fazit: Noch ein Stück des Weges zu gehen
Festhalten lässt sich abschließend, dass Zielbeschreibungen ungeachtet ihrer  
Qua lität für Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand zwar bei der Begründung 
der jeweiligen Beteiligung und bei der Festlegung des Unternehmensgegenstands  
regelmäßig eine Rolle spielen, die Zielsteuerung „im Alltag“ offenbar jedoch weit  
weniger selbstverständlich ist. Hintergrund ist hierbei sicherlich die gesetzliche Vor-
schrift des Haushaltsrechts, die zwar am Beginn des Lebenszyklus eines Unter-
nehmens eine hohe Bindungswirkung entfaltet, im weiteren Verlauf aber offenbar 
deutlich nachlässt. Anders sind die geschilderten wissenschaftlichen Befunde aus 
dem kommu nalen Bereich kaum zu erklären. Auf der anderen Seite beleuchten die 
dar gestellten Beispiele, dass es in der Praxis durchaus konsequent umgesetzte 
Zielsteuerungs systeme gibt, die auch beanspruchen, in teilweise hohem Maße nicht-
finanzielle Zielsetzungen – bzw. sogar wie in Köln Wirkungsziele oder wie in Baden-
Württemberg und München Nachhaltigkeitsziele – einzubeziehen. Diese Kategorien 
können aufgrund ihrer geringen Standardisierung und von Mess- 
und Zuordnungsproblemen als besonders anspruchsvoll gelten. 

Dabei erscheint es nicht widersprüchlich, dass drei Viertel der 
Public Corporate Governance Kodizes nichtfinanzielle Ziele er-
wähnen, kann doch allein das Vorhandensein eines Kodex auf eine fortgeschrittene 
Struktur des Beteiligungsmanagements hindeuten. Kein Zufall dürfte also sein, dass 
bis auf München alle im vorliegenden Beitrag zu Wort kommenden Gebietskörper-
schaften über einen Kodex verfügen. Auf der anderen Seite ist in nur relativ wenigen 
Kodizes eine systematische Zielsteuerung mit abgestuften Zielhierarchien und ent-
sprechenden Managementzyklen anzutreffen. Dabei werden allgemeine strategische 
Zielsetzungen der Eigentümer über mehrere Stufen in jährlich umzusetzende unter-
nehmensspezifische Planungen übersetzt, wie es etwa im jüngst veröffentlichten  
Kodex des Freistaats Thüringen festgelegt ist. 

Der Verzicht auf die explizite Formulierung strategischer Ziele seitens der öffentlichen 
Eigentümer erschwert unter anderem die effektive Arbeit des Beteiligungsmanage-
ments sowie ein konzernweites Risikomanagement. Gleichzeitig kann der Handlungs-
rahmen der Geschäftsleitungen in Gefahr geraten, wenn statt langfristiger Ziele kurz-
fristig motivierte Einzeleingriffe der Gesellschafter dominieren. Auch besteht das  
Risiko, dass ungewollt Formalziele in Form von finanziellen Kennzahlen ein Übergewicht 
erhalten, da sie zum Beispiel durch den Jahresabschlussprozess regelmäßig verbind-
lich auf der Agenda stehen und die politisch gewollten Sachzielsetzungen an den Rand 
drängen. Angesichts dessen erscheint es lohnend und empfehlenswert, trotz aller  
Herausforderungen den Weg einer systematischen Zielsteuerung weiter zu gehen.  
    Michael Plazek, Ferdinand Schuster

Die Autoren danken herzlich den Teilnehmern an der Befragung:  

Staatssekretär Henner Bunde (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe,  

Land Berlin), Silvia Dichtl (Leiterin Fachbereich 5 – Beteiligungsmanagement, Landeshaupt-

stadt München), Ministe rialdirigent Reiner Moser (Abteilungsleiter Beteiligungen,  

Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg), Magistratsdirektor Lars Scheider (Leiter  

des Beteiligungsmanagements, Stadt Frankfurt am Main), Eva Stasiowski (Dezernat II –  

Finanzen, Stadt Köln), André Tegtmeier (Geschäftsführer bbvl GmbH, Leipzig).

Beteiligungs- und Risikomanagement  
würden profitieren
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Das Beteiligungsmanagement im 
Wandel – ein Blick auf die Praxis

Organisatorische Ausgestaltungs
möglichkeiten des Beteiligungs
managements
Das Beteiligungsmanagement ist bun-
desweit sehr unterschiedlich organisiert. 
Hinsichtlich seiner organisatorischen An-
siedlung werden sowohl Lösungen in-
nerhalb als auch außerhalb der Verwal-
tung gewählt. 

Zentrale Organisationsform: Die ver-
waltungsinterne Ansiedlung des Beteili-
gungsmanagements in zentraler Organi-
sationsform ist nach wie vor der typische 
Lösungsansatz für den kommunalen Be-
reich. Die Organisation des Beteiligungs-
managements erfolgt in einem Amt,  
einer Abteilung, einem Referat oder in  
einer Stabsstelle meist im Finanzbereich 
(eventuell auch im Bereich Oberbürger-
meister/Bürgermeister). Als Vorteile die-
ser Organisationsform gelten die Wei-
sungsabhängigkeit der Mitarbeiter und 
die Nähe zu den Entscheidungsträgern 
der Gebietskörperschaft. Auch der direkte 
Einfluss auf die Vermögensverwaltung 
der Stadt sowie die Möglichkeit, mit ge-
samtstädtischen Standards für die Steu-
erung der Beteiligungen arbeiten zu kön-
nen, werden als positiv angesehen. Ein 
typischer Nachteil dieser verwaltungs-

internen Organisation ist im Vergleich zu 
einer verwaltungsexternen Lösung die 
geringere Attraktivität für Hochschulab-
solventen aufgrund des Tarifgefüges des 
öffentlichen Dienstes. Eine flexiblere Ver-
gütungsstruktur zur Erlangung von Ma-
nagement-Know-how für eine betriebs-
wirtschaftlichere Ausrichtung der Erfül-
lung des öffentlichen Zwecks ist häufig 
der wesentliche Grund für die Rechts-
formprivatisierung städtischer Aufgaben. 
Gegenüber einer dezentralen Verwal-
tungslösung müssen bei der verwaltungs-
internen zentralen Organisation zudem 
Informationen erst aus den Fachdezerna-
ten beschafft werden. Außerdem besteht 
das Risiko fehlender fachlicher Kenntnisse 
hinsichtlich des öffentlichen Zwecks auf-
grund der Fokussierung des Beteiligungs-
managements der Stadtkämmerei bzw. 
des Dezernats Finanzen auf finanzielle Aus-
wirkungen der Beteiligungssteuerung.

Dezentrale Organisationsform: Beim 
dezentralen Verwaltungsansatz nehmen 
verschiedene (Fach-)Dezernate oder Ge-
schäftsbereiche für die Beteiligungen, 
die aufgrund ihrer fachlichen Zustän-
digkeit in ihren Verantwortungsbereich  
fallen, unabhängig voneinander Aufga-
ben des Beteiligungsmanagements wahr 

(zum Beispiel ein Umweltdezernent als 
Aufsichtsratsvorsitzender des lokalen 
Entsorgungsunternehmens). Als wesent-
licher Vorteil gegenüber dem zentralen 
Verwaltungsansatz gelten insbesondere 
hohe Fachkenntnisse hinsichtlich des  
öffentlichen Zwecks. Ein Risiko ist bei 
dieser Lösung jedoch, dass die Steue-
rung der Beteiligungen auf Basis unter-
schiedlicher Standards und eventuell mit 
ungenügendem finanz- bzw. betriebs-
wirtschaftlichen Know-how erfolgt.

Gemischte Organisationsform: Eine 
Mischform aus der zentralen Verwal-
tungslösung, die meist im Finanzbereich 
anzutreffen ist, und der zuvor beschrie-
benen dezentralen Verwaltungslösung 
ist häufig bei Landesverwaltungen und 
beim Bund anzutreffen. Der Vorteil einer 
Kombination dieser Verwaltungslösun-
gen ist, dass jeder Bereich seine jewei-
lige Kernkompetenz zur Beteiligungs-
steuerung einbringt – also sowohl der  
Finanzbereich als auch die zuständige 
Fachabteilung, etwa aus den Bereichen 
Umwelt, Verkehr etc. Als wesentlicher 
Nachteil gilt jedoch häufig der erhöhte 
Personaleinsatz in der Gesamtorganisa-
tion, sodass diese organisatorische Aus-
gestaltungsmöglichkeit auf kommunaler 

IM FOKUS

Die Beteiligungsverwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen befinden sich seit geraumer 

Zeit in einem Professionalisierungsprozess. Mit über 16.000 Unternehmen im öffentlichen Sektor 

in Deutschland kann nicht mehr von einem Nischenthema gesprochen werden. Häufig werden  

in den Gebietskörperschaften weit über 50 Prozent der Daseinsvorsorgeleistungen nicht mehr 

durch die Kernverwaltung, sondern in Privatrechtsform – meist in der Rechtsform der GmbH –  

erbracht. Damit sind die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung in den vergangenen Jahren rasant 

gestiegen. Um diese bestmöglich zu erfüllen, sollten die Gebietskörperschaften entsprechend  

ihrer individuellen Anforderungen ein passendes Organisationsmodell für die Beteiligungsver-

waltung wählen.
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Ebene nur selten gewählt wird. Ausnah-
men sind zum Beispiel die Städte Mann-
heim und München.

Verwaltungsexterne Organisation: Die 
verwaltungsexterne Ausgestaltungsmög-
lichkeit des Beteiligungsmanagements 
wird von einer wachsenden Zahl von 
Städten in unterschiedlicher Rechtsform 
gewählt: etwa in Leipzig in der Rechts-
form einer GmbH, in Kiel und Saarbrü-
cken als Eigenbetrieb sowie zum Beispiel 
in Halle/Saale als Anstalt des öffentlichen 
Rechts. In diesen Städten existieren ex-
terne Einheiten, die Aufgaben des Beteili-
gungsmanagements wahrnehmen, ohne 
dass ihnen die Gesellschafterfunktion 
gegenüber den Beteiligungen übertragen 
wurde. Daneben gibt es auch städtische 
Beteiligungsholdings (beispielsweise in 
Darmstadt und Hanau), in die alle bzw. 
ein Großteil der kommunalen Beteiligun-
gen eingebracht worden sind. Den Be-
teiligungsholdings wurde nicht nur das 
Beteiligungsmanagement übertragen, 
sondern sie haben auch die Gesellschaf-
terfunktionen inne. Die entscheidenden 
Vorteile der verwaltungsexternen Ausge-
staltung des Beteiligungsmanagements 
sind insbesondere die Möglichkeit selbst-
ständiger, flexibler Personalentscheidun-
gen der mit den Beteiligungsmanage-
mentaufgaben betrauten Verwaltungs-

einheit, eine größere Attraktivität des 
Arbeitsplatzes für Hochschulabsolventen 
(auf Augenhöhe mit den Beteiligungs un-
ternehmen) sowie – damit verbunden – 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 
spezielles Branchen-Know-how. Aller-
dings wird es auf der Entscheiderebene 
vielfach als nachteilig bewertet, dass 
keine direkte Steuerung der Beteiligun-
gen durch die Gebietskörperschaft be-
steht. Zudem ist die Beteiligungssteue-
rung dann von verwaltungsinternen Vor-
gängen weit entfernt. Auch das Risiko 
eines politischen Steuerungsverlustes 
durch Machtkonzentration außerhalb der 
Verwaltung sowie die höheren Leis-
tungskosten führen in der Praxis zurzeit 
noch dazu, dass die verwaltungsexterne 
Lösung eine Ausnahme darstellt. Aller-
dings nimmt bundesweit die Anwen-
dung dieser Ausgestaltungsmöglichkeit 
seit Jahren kontinuierlich zu.

Das Beispiel Frankfurt am Main: 
Ausgangssituation
Der bereits eingangs skizzierte langjäh-
rige Trend zur Ausgliederung und (formel-
len) Privatisierung erfordert aufseiten der 
Kommunen ein effektiv aufgestelltes Be-
teiligungsmanagement. So gilt der Trend 
der Rechtsformprivatisierung zum Bei-
spiel auch für die Stadt Frankfurt am 
Main. Dies wird besonders bei der Be-

trachtung der Mitarbeiterzahlen deutlich. 
Waren Ende der 1990er Jahre noch etwa 
20.000 Mitarbeiter in der Frankfurter 
Stadtverwaltung beschäftigt, so hat sich 
diese Zahl bis heute mehr als halbiert  
(bei einem gleichzeitigen Zuwachs der 
Einwohnerzahl von über 100.000 Men-
schen). In den Beteiligungsunternehmen 
der Stadt Frankfurt am Main ist die An-
zahl der Mitarbeiter hingegen auf rund 
15.000 angestiegen, sodass es dort in-
zwischen mehr Beschäftigte gibt als in 
der eigentlichen Kernverwaltung. Hinzu 
kommen noch einmal rund 12.000 Mitar-
beiter der nicht konsolidierten Fraport AG 
am Standort Frankfurt am Main.

Das Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main mit seinen 16 Be-
schäftigten (14 Vollzeitäquivalente) ist als 
verwaltungsinterne zentrale Abteilung  
in der Stadtkämmerei organisiert. Dabei 
war dieses in den vergangenen 20 Jah-
ren vielfachen Änderungen unterworfen. 
Die sich ständig wandelnde Aufhängung 
des Beteiligungsmanagements in der 
Frankfurter Großstadtverwaltung mit 
über 60 Ämtern zeigt: Selbst bei einer 
zentralen Verwaltungslösung kann das 
Beteiligungsmanagement umso mehr 
Wirkung entfalten, je höher es in der Ver-
waltungshierarchie eingebunden wird. 
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Das Beteiligungsmanagement wirkt als 
zentrale Serviceeinheit bei der Aufgabe 
mit, die Beteiligungsunternehmen zu 
steuern und zu überwachen. Hierbei sind 
sowohl die Gemeinwohlorientierung als 
auch die Wirtschaftlichkeit der Gesell-
schaften zu beachten. Im Rahmen des 
Beteiligungsmanagements werden die 
der Stadt Frankfurt am Main als Ge-
sellschafterin obliegenden Funktionen 
ebenso wahrgenommen wie die Betreu-
ung der städtischen Aufsichtsratsmit-
glieder. Das Beteiligungsmanagement 
arbeitet insbesondere bei der Gründung, 
Umwandlung, Auflösung und Umstruk-
turierung von Gesellschaften mit. 

Software unterstützt Personal im 
Beteiligungsmanagement
Der Anspruch an die Steuerung und 
Transparenz der Unternehmensführung 
bei den städtischen Beteiligungsunter-
nehmen ist auch in Frankfurt am Main in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen – eine Entwicklung, die sich in jüngs-
ter Zeit noch verstärkt hat. Eine Reihe 
von Bilanzskandalen und nicht zuletzt die 
Finanzkrise waren Auslöser mehrerer 
Gesetzesänderungen, die jeweils eine 
Verbesserung der Steuerung und Trans-
parenz sowie eine verantwortungsvolle 
und nachhaltige Unternehmensführung 
zum Ziel hatten. 

Diesen in den letzten Jahren stetig ge-
stiegenen quantitativen und qualitati- 
ven Anforderungen an das Beteiligungs-
management kann die Stadt Frankfurt 
am Main nur mithilfe einer modernen da-
tenbankorientierten Software (Anteilsbe-
sitz-Management-Informationssystem – 
„AMI“) gerecht werden. Sie ist seit 2006 
im Einsatz und bietet alle Informationen 
zum Beteiligungsportfolio der Stadt aus 
einer Quelle. 

Seit dem ersten Quartalsbericht über die 
Beteiligungen im Jahr 2003 sowie dem 
Systemwechsel auf die moderne Betei-
ligungssoftware konnte das Controlling 
im Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main kontinuierlich opti-
miert werden. Dabei ermöglicht die ver-
waltungseigene Software den Gesell-
schaften und Eigenbetrieben die webba-
sierte Eingabe der Quartalszahlen direkt 
in die Datenbank des Beteiligungsma-

nagements. Dadurch konnten die Aktua-
lität der Daten sowie die Qualität der 
Analysen verbessert werden. Zur Unter-
stützung der Analysen entwickelte das 
Beteiligungsmanagement im Jahr 2012 
zudem für die Gesellschaften und Eigen-
betriebe „Dashboards“. Hierbei handelt 
es sich um eine visuell aufbereitete Zu-
sammenstellung wesentlicher Finanz-, 
Personal- sowie Leistungskennzahlen 
über mehrere Jahre, die dem jeweiligen 
Adressaten einen schnellen Überblick 
über die Geschäftsentwicklung ermög-
licht. Die „Dashboard“-Dateien werden 
in erster Linie aus den in der Datenbank 
angesammelten Unternehmensinforma-
tionen gespeist. Damit können Zeitreihen 
über zehn Jahre (Basis 2003) grafisch 
dargestellt werden. Für die letzten Jahre 
ist zudem ein „Herunterbrechen“ der Da-
ten auf Quartals ebene möglich. Mithilfe 
dieses Analysetools haben die Beschäf-
tigten des Beteiligungsmanagements die 
Geschäftsentwicklung der Gesellschaf-
ten über einen großen Zeitraum stets im 
Blick. 

Vor dem Hintergrund zunehmend knap-
perer Haushaltsmittel ist absehbar, dass 
dem Instrument der mittelfristigen Finanz-
planung künftig eine deutlich gewichti-
gere Frühwarn- und Steuerungsfunktion 
zukommen wird. In diesem Sinne entwi-
ckelte das Beteiligungsmanagement im 
Jahr 2012 mit externer Unterstützung ein 
systemgestütztes Analysetool für die in 
AMI erfassten Mittelfristplanungen der 
Gesellschaften und Eigenbetriebe. Auf 
diese Weise können die prognostizierten 
Werte der verschiedenen GuV-Positio-
nen auf fünf Jahre grafisch ausgewertet 
und miteinander verglichen werden. Dar-
über hinaus kann in den jährlich stattfin-
denden Wirtschaftsplangesprächen die 
zukünftige Entwicklung der Gesellschaf-
ten im Sinne einer strategischen Steue-
rung des Portfolios zielführender in den 
Blick genommen werden.

Fazit
Für die Organisation und den Personalbe-
darf des Beteiligungsmanagements gibt 
es keine Musterlösung. Die Ausgestal-
tung eines Beteiligungsmanagements, 
das eine gute, verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung und -kontrolle bei sei-
nen Beteiligungsgesellschaften sicher-

stellen soll, ist abhängig von zwei Fakto-
ren: der Verwaltungsperspektive und der 
Portfolioperspektive. 

Mit der Verwaltungsperspektive sind der 
politische Wille hinsichtlich der Steue-
rungsintensität, damit verbunden das kon-
krete Aufgabenvolumen (Beteiligungsver-
waltung, Mandatsbetreuung, Controlling 
etc.) sowie die Verteilung der Auf gaben 
in der Gebietskörperschaft gemeint. 

Mit der Portfolioperspektive sind die 
Größe des Beteiligungsportfolios und – 
davon abhängig – der Grad der Diversität 
sowie der Komplexität des Steuerungs-
prozesses (der die Anwendung von be-
stimmten Instrumenten des Beteiligungs-
managements wie zum Beispiel ein da-
tenbankgestütztes Reporting-Tool für die 
Quartalsberichterstattung erfordert) ge-
meint.

Beide Faktoren sind für die Wahl des Or-
ganisationsmodells von entscheidender 
Bedeutung. Dabei ist zu beachten, dass 
die Ausgestaltung des Beteiligungsma-
nagements in seiner Anteilseignerfunk-
tion für die Gebietskörperschaft vor Ort 
keine „freiwillige Aufgabe“ ist. Vielmehr 
ergibt sich die Mindestdimensionierung 
und Ausgestaltung des Beteiligungsma-
nagements schon aus den Grundsätzen 
des Haushaltsrechts, die die Gebietskör-
perschaften zum Vermögenserhalt für 
den Bürger verpflichten und somit ent-
sprechendes Know-how und personelle 
Ausstattungen indizieren. Werden diese 
Grundsätze nicht beachtet, so hat dies in 
der Regel für die Gebietskörperschaft 
bzw. die Bürger erhebliche Konsequen-
zen, wie immer wieder der Tagespresse1 
zu entnehmen ist.

Aus der Berücksichtigung dieser Be-
trachtungsweisen ergibt sich die vor Ort 
beste Organisationslösung mit dem da-
mit verbundenen angemessenen Perso-
nalbedarf – sowohl in qualitativer als auch 
in quantitativer Hinsicht. 

Lars Scheider 
Leiter der Abteilung Beteiligungsmanage-

ment, Stadtkämmerei Frankfurt am Main

1 Vgl. zum Beispiel „Der Neue Kämmerer“ (27.2.2017): Offenbach:  
Verlust in dreistelliger Millionenhöhe durch Krankenhaus-Privatisie-
rung; darin wird berichtet, dass bei der Krankenhaus-Privatisierung  
in Offenbach nach Aussage des Hessischen Rechnungshofs ein 
Schaden von 435 Millionen Euro für Stadt und Land entstanden sei.
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Öffentliche Beschaffung biobasierter 
Produkte noch ausbaufähig

Umdenken hat bereits begonnen
In den Jahren 20131 und 20152 hat das In-
stitut für den öffentlichen Sektor Studien 
zur nachhaltigen öffentlichen Beschaf-
fung auf Kommunalebene durchgeführt. 
War 2013 bereits ein Umdenken zu einer 
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 
erkennbar, wurde diese Tendenz durch 
die Studie von 2015 weiter bestätigt. 
Ökologische und soziale Gesichtspunkte 
erfahren demnach zunehmend eine grö-
ßere Bedeutung, die ökonomischen Fak-
toren geben jedoch meist primär den 
Ausschlag bei den Beschaffungsent-
scheidungen. Dabei spielt die Haushalts-
lage der Kommunen nur eine untergeord-
nete Rolle. Die Beschaffungsprozesse 
werden allerdings durch die Beschaf-
fung nachhaltiger Produkte signifikant 
verlängert. Weitere mögliche Gründe, 
die einer ausgedehnteren nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung entgegenste-
hen, wurden in diesen beiden Studien 
nicht analysiert. 

Würzburger Studie ist Teil eines 
dreijährigen Projekts
Generell zeigt sich jedoch, dass bis dato 
kaum empirische Untersuchungen zu ei-
ner nachhaltigen öffentlichen Beschaf-
fung in Deutschland vorliegen. Neben 
den bereits genannten Studien gibt es  

1 Institut für den öffentlichen Sektor (2013): Kommunale Beschaffung 
im Umbruch

2 Institut für den öffentlichen Sektor (2015): Kommunale Beschaffung 
im Umbruch – Teil 2

einige internationale Untersuchungen so-
wie einen Beitrag, der sich auf die Si-
tuation in Baden-Württemberg bezieht.3  
Sämtliche genannten Publikationen be-
trachten eine nachhaltige öffentliche Be-
schaffung im Allgemeinen, ohne Fokus 
auf einen speziellen Produktbereich. Den 
Status quo, die relevanten Hürden und 
die Zukunftserwartungen der biobasier-
ten öffentlichen Beschaffung zu erheben 
und zu analysieren, ist Teil eines 2016 an 
der Universität Würzburg gestarteten 
dreijährigen Projekts. Dieses wird vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft über den Projektträger 
Fachagentur für nachwachsende Roh-
stoffe e.V. gefördert und soll insgesamt 
der verbesserten Zusammenführung öf-
fentlicher Auftraggeber und Anbieterun-
ternehmen biobasierter Produkte dienen. 
Von Mai bis Juni 2017 wurden diese Be-
fragungen erstmalig durchgeführt. Insge-
samt haben sich 1.163 öffentliche Auf-
traggeber beteiligt, die Rücklaufquote be-
trug 14,7 Prozent. Über 90 Prozent der 
Untersuchungsteilnehmer stammten da-
bei aus dem kommunalen Bereich. 

3 Vergleiche unter anderem folgende Publikationen:  
Hepperle, F. (2016): Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung; 
Walker, H. / Brammer, S. (2009): Sustainable procurement in the  
United Kingdom public sector, Supply Chain Management: An Inter-
national Journal, Vol. 14, Ausgabe 2, S. 128–137;  
Brammer, S. / Walker, H. (2011): Sustainable procurement in the public 
sector: an international comparative study, International Journal of 
Operations & Production Management, Vol. 31, Ausgabe 4, S. 452–476; 
Adelphi (2010): Strategic Use of Public Procurement in Europe. Final 
Report to the European Commission MARKT/2010/02/C; 
Centre for European Policy Studies (CEPS) (2012): The uptake of 
green public procurement in the EU 27; Testa, F. / Iraldo, F. / Frey, M. /
Daddi, T. (2012): What factors influence the uptake of GPP (green  
public procurement) practices? New evidence from an Italian survey, 
Ecological Economics, Vol. 82, Ausgabe Oktober 2012, S. 88–96

Status quo der biobasierten  
öffentlichen Beschaffung
Die Rolle der ökologischen und sozialen 
Nachhaltigkeit im Rahmen von Beschaf-
fungsmaßnahmen wird bisher nur von 
circa einem Drittel der befragten öffentli-
chen Auftraggeber als hoch oder sehr 
hoch bewertet. Etwa ein weiteres Drittel 
misst diesem Thema eine eher durch-
schnittliche Bedeutung („mittel“) bei. 
Insgesamt sehen circa 70 Prozent der 
Befragungsteilnehmer zumindest eine 
teilweise Relevanz von ökologischen und 
sozialen Gesichtspunkten im Rahmen 
von öffentlichen Beschaffungsprojekten.

IM FOKUS

Durch die Vergaberechtsreform im Jahr 2016 wurde die Möglichkeit, nachhaltig zu beschaffen – 

also etwa soziale oder ökologische Aspekte bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen –, noch 

einmal verstärkt. Die Beschaffung biobasierter Produkte kann dabei einen Beitrag für mehr Nach-

haltigkeit leisten. Dem aktuellen Stand der biobasierten öffentlichen Beschaffung, den dabei  

auftretenden Hürden und den Zukunftsperspektiven widmet sich eine vom Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft geförderte aktuelle Studie der Universität Würzburg.

Definition biobasierter Produkte

Generell werden Produkte dann als bio
basiert bezeichnet, wenn sie zumindest zu  
einem relevanten Teil aus Biomasse und 
damit auch aus nachwachsenden Rohstof
fen hergestellt werden. Biomasse besteht 
aus biologisch abbaubaren Teilen von Er
zeugnissen, Abfällen und Reststoffen der 
Landwirtschaft sowie der Forstwirtschaft 
und biologisch abbaubaren Teilen von Ab
fällen aus Industrie und Haushalten. Fos
sile Brennstoffe wie Erdöl, Kohle oder Erd
gas sind keine Biomasse, da bei ihnen die 
Dauer der Regeneration nicht absehbar ist. 
Relevante Produktgruppen sind hier ins
besondere Baustoffe, Büro und Raumaus
stattung, Büroartikel, Energie, Schmier
stoffe, Textilien und Reinigungsmittel.
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Da das Thema nachhaltige Beschaffung 
noch nicht von allen öffentlichen Ver-
waltungen als relevant eingeschätzt 
wird, werden auch nur verhältnismäßig 
wenige nachhaltigkeitsbezogene Akti vi-
täten durchgeführt. So werden nur bei  
einigen öffentlichen Auftraggebern Schu-
lungen zum Thema Nachhaltigkeit ange-
boten. Auch Nachhaltigkeitsleitfäden und 
-reports werden nur sehr selten genutzt. 
Über ein Drittel der befragten öffent-
lichen Auftraggeber beschafft jedoch 
schon heute zumindest gelegentlich ge-
zielt biobasierte Produkte. 

Biobasierte Produktalternativen  
oft unbekannt
Zur Umsetzung einer biobasierten öffent-
lichen Beschaffung ist es notwendig, 
dass sich die öffentlichen Beschaffungs-
stellen über biobasierte Alternativpro-
dukte bewusst sind. Dabei sind den öf-
fentlichen Beschaffern neben den Pro-
duktgruppen, die stark im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen – wie die der bio-
basierten Energie und der Reinigungs-
mittel – auch bereits in großem Umfang 
biobasierte Alternativprodukte im Seg-
ment der Baustoffe bekannt. Allerdings 
herrscht in Bezug auf biobasierte Büroar-
tikel, Büro-/Raumausstattung sowie Tex-
tilien im Allgemeinen wenig Kenntnis 
über mögliche biobasierte Alternativen.

In vielen Produktgruppen zeigt sich eine 
Diskrepanz zwischen dem realisierten 
Anteil biobasierter Produkte und dem 
aus Sicht der Verwaltungen theoretisch 
möglichen Anteil.

Exemplarisch soll dies an der Produkt-
gruppe der biobasierten Reinigungsmit-
tel erklärt werden. Aktuell haben bio ba-

sierte Reinigungsmittel bei bereits fast 
einem Drittel (circa 29 Prozent) der öffent-
lichen Verwaltungen einen Anteil von 
mindestens 40 Prozent. Wird jedoch aus-
schließlich die technische Eignung der 
Reinigungsmittel – also der mögliche 
Verwendungszweck – betrachtet, dann 
gehen über 70 Prozent der öffentlichen 
Verwaltungen (also weitere 41 Prozent) 

PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2018

Abbildung 1: Anteil biobasierter Produkte am Beschaffungsvolumen * 
* Prozentwert der Befragungsteilnehmer, die mit „mindestens 40 %“ geantwortet haben
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Quelle: Universität Würzburg: Beschaffung biobasierter Produkte, Studienergebnisse 2017,  
Auswertung öffentliche Auftraggeber
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davon aus, dass bio ba sierte Reinigungs-
mittel einen Anteil von mindestens 40 
Prozent des gesamten Beschaffungs-
volumens erreichen könnten. Da vielen 
Befragten allerdings überhaupt keine  
biobasierten Alternativprodukte bekannt 
sind, ist davon auszu gehen, dass die tat-
sächliche Diskrepanz höher ist.

Besonders groß ist die Abweichung  
auch hinsichtlich der Produktgruppen 
Textilien und Schmiermittel (vergleiche 
Abbildung 1).

Biobasierte Produkte könnten in deutlich 
größerem Umfang als bisher in den  
öffentlichen Verwaltungen beschafft und 
eingesetzt werden. Daher sind die Hin-
derungsgründe genauer zu analysieren.

Zahlreiche Hürden wirken  
hemmend auf den Einkauf
Alle abgefragten Hürden wurden von 
mindestens 65 Prozent der Befragungs-
teilnehmer als zutreffend bewertet. Als 
besonders relevant werden die man-
gelnde Konkurrenzfähigkeit biobasierter 
Produkte, die geringen Beschaffungs-
anreize (zum Beispiel reine Fokussierung 
auf Einstandspreise, mangelnde Bezu-
schussung, fehlende Pflicht, mangelnde 
interne Anreizsysteme), die Unsicherhei-
ten bei der Beschaffung sowie der feh-
lende Wille von Anbieterunternehmen, 
sich auf öffentliche Aufträge zu bewer-
ben, gesehen. Diese Hürden werden von 
über 75 Prozent der öffentlichen Verwal-
tungen als zumindest teilweise relevant 
bewertet. Knapp dahinter folgen der  
erhöhte Aufwand bei Beschaffungs - 
pro zessen für biobasierte Produkte – ein  
Aspekt, der auch in den beiden oben ge-
nannten Studien des Instituts für den  
öffentlichen Sektor festgestellt wurde – 
sowie bürokratische Hindernisse. Ver-
gleichsweise unproblematisch wird der 
etwaig fehlende Wille innerhalb der eige-
nen Verwaltung gesehen.

Geringe Konkurrenzfähigkeit der 
Einstandspreise
Von über 85 Prozent der befragten Ver-
waltungen wird die mangelnde Konkur-
renzfähigkeit biobasierter Produkte als 
nachteilig bewertet. Da sich Konkurrenz-
fähigkeit in mehrere Dimensionen unter-
teilen lässt, muss diese gesondert be-

trachtet werden: Qualität, Leistung und 
Technik biobasierter Produkte werden 
größtenteils als gleichwertig, die Be-
triebs- und Entsorgungskosten sowie die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
sogar als besser im Vergleich zu nicht 
biobasierten Alternativprodukten bewer-
tet. Laut den Befragungsteilnehmern ist 
jedoch der Einstandspreis der biobasier-
ten Produkte häufig als nicht konkurrenz-
fähig zu bewerten. 

In Bezug auf mangelnde Anreize zur  
Beschaffung biobasierter Produkte schei-
nen insbesondere die starke Fokussie-
rung auf den Einstandspreis bei Beschaf-
fungsentscheidungen, die nicht gege-
bene Bezuschussung sowie die fehlende 
rechtliche Pflicht, biobasierte Produkte 
zu beschaffen, eine wichtige Rolle zu 
spielen. In Kombination mit der schlechten 
Bewertung des Einstandspreis niveaus  
ergibt sich hieraus eine Erklärung für die 
mangelhafte Berücksichtigung von bio-
basierten Produkten in öffentlichen Be-
schaffungsentscheidungen. 

Unsicherheiten bei Vergabe
entscheidungen
Viele öffentliche Verwaltungen nennen 
zudem die Unsicherheiten bei der Be-
rücksichtigung von biobasierten Produk-
ten in Vergabeentscheidungen als ein  
besonders relevantes Hindernis. Die Ur-

sachen gestalten sich hierbei jedoch viel-
fältig. Viele Befragungsteilnehmer be-
klagen die schlechte Informationslage 
bezüglich biobasierter Produkte sowie 
fehlende Schulungen. Oftmals mangelt 
es auch an den erforderlichen personel-
len Ressourcen, um sich mit dem The-
menkomplex der biobasierten Produkte 
eingehender vertraut zu machen. Auch 
die genaue Rechtslage bei der Berück-
sichtigung biobasierter Produkte in der 
Vergabeentscheidung ist häufig unklar.

Die erkannten Mängel im allgemeinen 
vergaberechtlichen Know-how sowie 
hinsichtlich der Kompetenzen, den Be-
schaffungsmarkt zu analysieren, weisen 
auf Probleme hin, die nicht nur bei der 
Beschaffung von biobasierten Produkten 
bestehen. Vielmehr dürften sich diese 
Mängel oftmals auch bei der Beschaf-
fung konventioneller Produkte auswir-
ken. Besonders mangelnde Kompeten-
zen in der Beschaffungsmarktforschung 
könnten im Speziellen wiederum dazu 
führen, dass nur selten Kontakt zu Anbie-
terunternehmen biobasierter Produkte 
besteht oder Unternehmen erst gar nicht 
als Anbieter biobasierter Produkte er-
kannt werden. 

Die genannten Unsicherheiten führen 
laut den befragten öffentlichen Verwal-
tungen teilweise zu Schwierigkeiten bei 

Abbildung 2: Potenzielle Hürden bei der Beschaffung biobasierter Produkte * 
* Zustimmung mit mindestens „teilweise“ relevant

0 % 100 %50 % 75 %25 %

Mangelndes Interesse von  
Anbieterunternehmen  78 %

Mangelnder Wille innerhalb der  
eigenen Verwaltung  65,5 %  

Mangelnde Konkurrenzfähigkeit  
biobasierter Produkte  86,8 %

Höherer Aufwand bei der  
Beschaffung biobasierter Produkte  72,8 %

Mangelnder Anreiz zur Beschaffung 
biobasierter Produkte  89,3 %

Bürokratie  71 %

Unsicherheiten bei der Beschaffung 
biobasierter Produkte  80,5 %

Quelle: Universität Würzburg: Beschaffung biobasierter Produkte, Studienergebnisse 2017,  
Auswertung öffentliche Auftraggeber
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der Definition von geeigneten Eig-
nungsnachweisen und Bedarfsspezifi-
kationen. 

Zukunftsperspektiven für die  
biobasierte Beschaffung
Fast ein Drittel der Befragungsteilneh-
mer geht davon aus, dass die Anzahl  
der gezielt biobasierten Ausschrei-
bungen ihrer jeweiligen Verwaltungs-
einheit steigen wird, während fast  
zwei Drittel keine Veränderung erwar-
ten. Eine ähn liche Erwartungshaltung 
herrscht auch bezüglich der Bereit-
schaft von Anbieterunternehmen bio-
basierter Produkte, sich auf diese Aus-
schreibungen zu bewerben.

Obwohl bei den Konkurrenzeigen-
schaften hinsichtlich Qualität, Leistung 
und Technik die biobasierten Alternati-
ven überwiegend schon als ebenbürtig 
zu konventionellen Produkten bewer-
tet werden, wird hier ebenfalls eine 
weiterhin positive Entwicklung zuguns-
ten der biobasierten Produkte erwar-
tet. Gleiches gilt für Letztere in Bezug 
auf die heute schon besser bewerte-
ten Eigenschaften der Betriebs- und 
Entsorgungskosten sowie der ökolo-
gischen und sozialen Nachhaltigkeit. 
Auch hinsichtlich der Konkurrenzfähig-
keit der Einstandspreise wird eine  
po sitive Entwicklung erwartet. Die- 
ser bisher noch existierende Wettbe-
werbsnachteil dürfte sich also in Zu-
kunft zumindest teilweise aufheben.

Abbau von Hürden für biobasierte 
Beschaffung elementar
Verglichen mit den Ergebnissen der 
beiden Studien des Instituts für den öf-
fentlichen Sektor scheint zwar das  
Bewusstsein für die Wichtigkeit einer 
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 
weiter gewachsen zu sein, jedoch fehlt 
es – hier in Bezug auf biobasierte Pro-
dukte – oftmals noch an der tatsäch-
lichen Umsetzung. 

Biobasierte Produkte könnten jedoch 
aktuell schon in wesentlich mehr Be-
reichen als bisher eingesetzt werden. 
Doch die Hürden, die ihrer Beschaf-
fung entgegenstehen, sind vielfältig. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
die negative vergleichende Bewertung 

der Einstandspreisniveaus biobasierter 
Alternativen zusammen mit dem starken 
Fokus öffentlicher Verwaltungen auf 
eben diese Einstandspreise weiterhin 
hemmend auf Beschaffungsentschei-
dungen zugunsten biobasierter Produkte 
wirken. Verstärkt wird dies durch zu ge-
ringe Anreize und mangelnde personelle 
Ressourcen für biobasierte Beschaffungs-
projekte.

Die befragten Verwaltungen verweigern 
jedoch nicht grundsätzlich die Umstel-
lung auf biobasierte Alterna tiven. Viel-
mehr gehen sie davon aus, dass entspre-
chende gezielte Ausschreibungen zuneh-
men werden.

Die Vollversion der hier zusammengefassten 
Studie können Sie herunterladen unter  
www.vubn.de/stu dien ergebnisse.

Für den Austausch zum Thema „Öffentliche  
Beschaffung biobasierter Produkte“ gibt  
es im Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk 
(www.vubn.de) die „Expertengruppe Bio-
basierte Produkte“. Interessenten am The-
menkomplex „Biobasierte Produkte“ können 
sich als Verwaltungsmitarbeiter direkt unter  
https://www.vubn.de/anmeldung/experten- 
bio-produkte für die Teilnahme am Netzwerk 
und an der Expertengruppe registrieren.  
Anbieterunternehmen wenden sich bitte an  
biobasiert@wiwi.uni-wuerzburg.de. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. 

Damit sich die positiven Erwartungen 
auch tatsächlich realisieren, müssen die 
identifizierten Hürden in Zukunft syste-
matisch abgebaut werden. Hierbei wer-
den die befragten Verwaltungen, die poli-
tischen Entscheidungs träger und auch 
die Anbieterunter nehmen biobasierter 
Produkte aktiv werden müssen.

Die empirischen Studien des Projektes 
werden im laufenden sowie im kommen-
den Jahr noch einmal wiederholt. Die 
von Mai bis Juni 2018 durchgeführte 
zweite Runde der Befragungen beschäf-
tigt sich unter anderem mit den Mög-
lichkeiten zum Abbau der identifizierten 
Hürden. 

Dr. Michael Broens, Felix Blank,  
Jennifer Fischer und  

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
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Vorgegeben vom Europarecht hat die Berichterstattung zu nichtfinanziellen Aspekten unter-

nehmerischer Tätigkeit, die sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR)-Richtlinie, neben 

der überkommenen finanzwirtschaftlichen mittlerweile ihren Niederschlag im Handelsgesetz-

buch gefunden (§§ 289b ff., 315b ff. HGB). Auf dem Weg über die Berichtspflichten zur Nach-

haltigkeit will der europäische Gesetzgeber die soziale Verantwortung der Unternehmen  

namentlich mit Blick auf die Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange, aber auch hinsichtlich 

der Menschenrechte und der Bekämpfung von Korruption und Bestechung (§§ 289c Abs. 2,  

315c Abs. 1 HGB) stärken. 

CSR-Berichterstattung in öffentlichen 
Unternehmen? 

STANDPUNKT

Nach dem ausformulierten Normtext be-
greift der europäische Gesetzgeber die 
Unternehmen nicht länger als allein den 
Eigenkapital gebern, also den Anlegern, 
verantwortliche Wirkeinheiten, sondern 
sieht sie im Grundsatz allen gegenüber in 
Verantwortung, die mit den Unterneh-
men und ihrem Wirken in Verbindung 
kommen und stehen – bis hin zum zivil-
gesellschaftlichen Umfeld, auf das ihr 
Wirken ausstrahlt, und zu den öffentli-
chen Körperschaften, den Gemeinden, 
der Region und dem Land. Allerdings 
trifft diese Verpflichtung zur CSR-Be-
richterstattung nicht alle Unternehmen 
schlechthin, sondern bloß einen enge-
ren Kreis: die großen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse; das sind auf der  
einen Seite die großen, auf den Ka pi-
talmarkt ausgerichteten Kapitalgesell-
schaften mit mehr als 500 Arbeitneh-
mern (§§ 289b Abs. 1, 315b Abs. 1 HGB) 
und auf der anderen Seite die großen Kre-
ditinstitute (§ 340a Abs. 1a HGB) und Ver-
sicherungsunternehmen (§ 341a Abs.1a 
HGB), jeweils unabhängig von ihrer 
Rechtsform und mit mehr als 500 Arbeit-
nehmern. Damit erstreckt sich die CSR-
Berichterstattungspflicht unter anderem 
nicht auf große Unternehmen im Allein-
besitz der öffentlichen Hand wie die 
Deutsche Bahn AG oder die großen Ver-
sorgungs- bzw. Verkehrsunternehmen 

der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
Rechtspolitische Vorstöße in der vergan-
genen Legislaturperiode anlässlich der 
Umsetzung europäischen Rechts in na tio-
nales, auch solche Unternehmen zur 
CSR-Berichterstattung zu verpflichten, 
fanden im Bundestag keine Mehrheit.

Diese rechtliche Ausgangslage wird 
manch‘ öffentliches Unternehmen und 
seine Inhaber nicht von der Frage abhal-
ten, ob es nicht schon deshalb freiwillig 
über die CSR-Belange berichten sollte, 
weil es als „verlängerter Arm“ des Staats 
und seiner Institutionen dem Gemein-
wohl verpflichtet in seinem Wirken 
selbstverständlich auch sozial verant-
wortlich agieren muss und tatsächlich so 
agiert. Wenn schon der Kapitalmarkt-
bezug großer Unternehmen dazu führt, 
diese als Unternehmen von öffentlichem 
Interesse zu qualifizieren, dann müssen so 
erst recht große öffentliche Unternehmen 
einzuordnen sein, die in ihrer Tätigkeit 
dem Allgemeinwohl dienen. Rechtlich 
kann ihrer freiwilligen CSR-Berichterstat-
tung daher nichts entgegenstehen – 
etwa dem Bericht eines städtischen Ver-
kehrsunternehmens über seine Pläne 
entsprechend § 289c Abs. 2 Nr. 1 HGB, 
seine Dieselbusflotte auf Elektroantrieb 
umzustellen, und über die Erfolge bei der 
Verwirklichung dieser Pläne.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff 
Wissenschaftlicher Leiter des  
Audit Committee Institute (ACI) e.V. 
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Mag damit auch über die Möglich- 
keit freiwilliger CSR-Berichterstattung in  
öffentlichen Unternehmen im Grundsatz 
Klarheit bestehen, so bleiben dennoch 
eine Vielzahl von Folgefragen, die zu-
nächst durchdacht und in Erörterungen 
abgewogen sein wollen, bevor öffentli-
chen Unternehmen eine CSR-Berichter-
stattung empfohlen werden kann. Diese 
Fragen beginnen bereits bei den Funktio-
nen der CSR-Berichterstattung und ihrer 
Übertragbarkeit auf die Unternehmen 
der öffentlichen Hand. Von einer solchen 
Übertragbarkeit wird man wohl für die 
Rechenschafts- und die Entscheidungs-
findungsfunktion ausgehen können. Um 
das am Beispiel des Verkehrsunterneh-
mens zu verdeutlichen: Mit den Umstel-
lungsplänen und ihrer Verwirklichung legt 
das Unternehmen gegenüber der Stadt, 
dem Gemeinderat und den Bürgern  
Rechenschaft darüber ab, wie es seine 
Finanzausstattung durch die Stadt und 
seine Einkünfte verwenden will und ge-
gebenenfalls verwendet hat, um den Ver-
kehrsbetrieb möglichst umweltverträg-
lich durchzuführen. Damit gewinnt zu-
gleich die Stadt eine Unterlage für ihre 
Entscheidungen, ob und inwieweit sie 
dem Verkehrsunternehmen erwirtschaf-
tete Erträge für Umstellungsinvestitionen 
belassen oder diese gar durch zusätz-
liche Mittelzufuhren noch weitergehend 

fördern will. Eine CSR-Berichterstattung 
zur Umstellung und deren Veröffent-
lichung wären zugleich hilfreiche  Mittel, 
um bei den Bürgern und Steuer zahlern 
Akzeptanz für diesen Einsatz öffentlicher 
Gelder zu wecken. Unter bestimmten 
Umständen könnten sogar Ausführungen 
zur Korruptionsbekämpfung in der CSR-
Berichterstattung eines Verkehrsunter-
nehmens (§ 289c Abs. 2 Nr. 5 HGB) als 
Instrument der Rechenschaft hilfreich 
sein.

Intensiver Erörterung wird die Anreiz- 
und Steuerungsfunktion der CSR-Be-
richterstattung bedürfen, wie sie sich in 
der (freilich abwählbaren, § 289c Abs. 4 
HGB) Anregung des Gesetzgebers an die 
Unternehmen niedergeschlagen hat, für 
die in § 289c Abs. 2 HGB aufgelisteten 
nichtfinanziellen Belange Konzepte zu 
entwickeln (§ 289c Abs. 3 Nr. 1 HGB)  
und über deren Ergebnisse zu berichten  
(§ 289c Abs. 3 Nr. 2 HGB). Benötigen 
auch öffentliche Unternehmen solche 
Anschübe, um nachhaltig zu wirtschaf-
ten und in anderer Art und Weise tätig zu 
werden? Auf den ersten Blick scheint 
dem ihre Verpflichtung zur Verfolgung 
des Gemeinwohls zu widersprechen. An-
dererseits hat das Beispiel des Verkehrs-
unternehmens mitsamt der Umstellung 
seiner Busflotte gezeigt, dass für An-

schübe auch bei solchen Unternehmen 
durchaus Anlass bestehen kann. Hier-
über wird weiter zu sprechen sein; je 
nach den Ergebnissen dieser Diskussion 
werden sich diese auf Umfang, Struktur 
und Inhalt der CSR-Berichterstattung  
öf fent licher Unternehmen im Allgemei-
nen sowie des einzelnen Unternehmens 
im Besonderen auswirken.

Darüber hinaus wird eine freiwillige CSR-
Berichterstattung die Handlungs- und 
Pflichtenprogramme der Verwaltungs or-
gane im öffentlichen Unternehmen viel-
fältig beeinflussen. Das reicht von der 
Unternehmenspolitik der Geschäftsleitung 
über die CSR-bezogenen Entscheidun-
gen eines Aufsichtsrats bis hin zur Prü-
fung durch den Abschlussprüfer und ge-
gebenenfalls andere Sachverständige – 
dies sämtlich vor dem Hintergrund der 
Frage, ob und inwieweit der oder die  
Träger eines öffentlichen Unternehmens 
in die Entscheidung eingebunden wer-
den müssen, freiwillig eine CSR-Bericht-
erstattung einzuführen.
 
Kurzum: Über die freiwillige CSR-Bericht-
erstattung in öffentlichen Unternehmen 
sollte das Gespräch recht bald eröffnet 
werden. 
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Verwaltungsmodernisierung

Beschäftigungszuwachs im  
öffentlichen Dienst bei Polizei,  
Kitas und Hochschulen
Laut Statistischem Bundesamt stieg die 
Beschäftigung im Dienst von Bund, Län-
dern, Kommunen und Sozialversicherun-
gen im Jahr 2017 um ein Prozent auf 4,7 
Millionen. Neuanstellungen bei der Poli-
zei, an Kindertageseinrichtungen sowie 
an Hochschulen seien für diesen Trend 
verantwortlich. 

Der Personalzuwachs bei kommunalen 
Kindertageseinrichtungen hielt wie in den 
vorherigen Jahren an. Das Statistische 
Bundesamt errechnet einen Beschäfti-
gungsanstieg von 3,5 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Innerhalb der letzten 
zehn Jahre habe sich die Zahl der Erzie-
herinnen und Erzieher sogar um 59 Pro-
zent erhöht. 

Die Polizei verzeichnete mit einem Perso-
nalanstieg von 1,9 Prozent den größten 
Zuwachs seit über 20 Jahren. Vor allem 
die höhere Ausbildungsquote der Bun-
despolizei sei für diese Entwicklung  
verantwortlich. Im Jahr 2017 gab es 65 
Prozent mehr Beamtenanwärter als im  
Vorjahr. Dies entspricht einem Plus von 
1.700 Stellen. Im deutschen Hochschul-
bereich wuchs die Beschäftigung um 1,5 
Prozent auf 535.000 Mitarbeiter. 

Das Bundesfinanzministerium geneh-
migte jüngst 1.650 neue Stellen für das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Zusätzlich sollen 4.500 bisher 
befristete BAMF-Mitarbeiter unbefristete 
Verträge erhalten.  

Kreisgebietsreformen in Sachsen 
und SachsenAnhalt mit fraglichen 
Ergebnissen
Zehn Jahre Kreisgebietsreform in Sach-
sen und elf Jahre in Sachsen-Anhalt  
haben keine nachweislichen positiven  
Effekte mit sich gebracht. Erhoffte Ein-
sparungen wurde nicht erzielt und in 
Sachsen-Anhalt wollen 45 Prozent der 
Einwohner zurück zur alten Gebietsstruk-
tur. Das zeigt ein Ergebnisbericht des ifo 
Instituts in Dresden über eine Studie zur 

AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Corporate Governance

Frauenanteil im Topmanagement 
öffentlicher Unternehmen weiter
hin gering
Zwar ist der Anteil von Frauen in den Top-
management-Organen öffentlicher Unter-
nehmen von durchschnittlich 16,8 Pro-
zent im Jahr 2017 auf 18 Prozent in 2018 
gestiegen, er variiert jedoch nach wie vor 
stark nach Bundesland und Branche. 
Dies sind die Ergebnisse einer aktuellen 
Studie des Lehrstuhls für Public Manage-
ment & Public Policy an der Zeppelin  
Universität Friedrichshafen. Die Studien-
ergebnisse beruhen auf der Analyse von 
1.529 kommunalen Unternehmen in 69 
Städten.

Mit Ausnahme der Stadt Offenbach am 
Main mit einem Frauenanteil von 60,7 
Prozent weisen den Studienergebnissen 
nach insbesondere die Topmanagement-
Organe in öffentlichen Unternehmen ost-
deutscher Städte wie Gera, Greifswald 
(jeweils 37,5 Prozent), Gotha (36,4 Pro-
zent) und Rostock (34,3 Prozent) eine 
überdurchschnittliche Frauenquote auf. 
Schlusslichter bilden westdeutsche Städte 
wie Neunkirchen und Trier, wo die Top-
management-Positionen ausschließlich 
von Männern besetzt sind. 

Betrachtet man die in der Studie unter-
suchten Branchen, wird deutlich, dass 
kommunale Unternehmen in dem Be-
reich Stadtwerke (5,9 Prozent) und Ab-
fall/Entsorgung (7,8 Prozent) wesentlich 
seltener von Frauen geführt werden  
als in der Branche Gesundheit/Soziales 
(32,3 Prozent). Auch in Krankenhäusern 
ist der Anteil weiblicher Topmanager mit 
26,5 Prozent vergleichsweise hoch. Für 
die weitere Debatte über die Unterreprä-
sentation von Frauen im Topmanagement 
empfehlen die Studienautoren, die Frau-
enanteile auf den zweiten und dritten  
Hierarchieebenen zu veranschaulichen. 
Beteiligungsberichte würden diese Infor-
mation jedoch bislang kaum enthalten. 

Die „FIT-Public Management Studie“ kann  
auf der Website des Lehrstuhls für Public  
Management & Public Policy an der Zeppelin  
Universität Friedrichshafen im Bereich Down-
loads I Studien heruntergeladen werden. 

© 2018 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Herbst 2018

22  AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN

Kreisgebietsreform in Sachsen sowie eine 
weitere Studie zur Reform in Sachsen-
Anhalt, die von dem Zentrum für europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) her-
ausgegeben wurde.

Ein zentrales Reformziel war der Ein-
sparungseffekt durch neue Verwaltungs-
strukturen. Laut Bericht entwickelten sich 
die Verwaltungsausgaben in fusionierten 
Landkreisen jedoch mittelfristig nicht we-
sentlich anders als in nicht fu sionierten. 
Ähnlich verhielt es sich in anderen Aus-
gabenbereichen, etwa bei der Bildung.

Die Beteiligung an Kreistagswahlen sei  
in Sachsen seither um 3 bis 3,5 Pro- 
zentpunkte zurückgegangen, in Sachsen- 
Anhalt um 4 Prozentpunkte. Die Studien-
autoren verweisen hinsichtlich dieser 
Entwicklung auf einen Abschlussbericht 
zu den Effekten der mecklenburg-vorpom-
merschen Kreisgebietsreform im Jahr 
2011, der im Jahr 2016 im Auftrag der 
Landesregierung vom Internationalen In-
stitut für Staats- und Europawissenschaf-
ten veröffentlicht wurde. Demnach beob-
achteten 88 Prozent aller Kreistagsmit-
glieder fünf Jahre nach der Neuordnung 
keine neue gemeinsame Identität in den 
neuen Großkreisen, während 85 Prozent 
ein schwindendes Interesse der Bürger 
an der Kreispolitik wahrnahmen.

Die Studienautoren sehen in Kreisge-
bietsreformen ein Auslaufmodell. Derzeit 
werden obligatorische Kreiszusammen-
legungen ausschließlich in Rheinland-
Pfalz diskutiert – entsprechende Pläne 
wurden Ende 2017 für Brandenburg und 
Thüringen beendet.

Der Ergebnisbericht „Kreise gewachsen –  
Bilanz durchwachsen: Zehn Jahre Kreisgebiets-
reformen in Sachsen und Sachsen-Anhalt“ 
kann unter www.zew.de im Bereich Publika-
tionen heruntergeladen werden. 

Auch das Institut für den öffentlichen Sektor 
analysierte in der Studie „Kommunen der  
Zukunft – Zukunft der Kommunen“ (2016) unter 
anderem die Gebietsreform in Mecklenburg-
Vorpommern. Die Untersuchung kann unter 
www.publicgovernance.de/fachpublikationen 
heruntergeladen werden. 

Berliner Senat erhält Empfehlungen 
für Verwaltungsmodernisierung
Die Stadt Berlin boomt, ihre Verwaltung 
aber hinkt hinterher – das war im We-
sentlichen die Arbeitsprämisse der Steu-
erungsgruppe zur Verbesserung der ge-
samtstädtischen Verwaltungssteuerung. 
In ihrem Abschlussbericht vom Mai 2018 
formuliert sie Handlungsempfehlungen 
zur Modernisierung der Berliner Verwal-
tung. Eine verbesserte Personalbeschaf-
fung, neue Steuerungsmodelle und Digi-
talisierung sind also die Eckpfeiler, auf 
denen die Empfehlungen für Politik und 
Verwaltung fußen.

Konkrete Empfehlungen im Bereich Per-
sonal umfassen unter anderem den ber-
linweiten Umstieg auf die elektronische 
Personalakte bis Ende 2019, die Nutzung 
personalwirtschaftlicher Instrumente – 
beispielsweise bezahlte Praktika oder in 
ausgewählten Fällen Personaldienstleis-
ter – und die Festlegung verbindlicher 
Ausbildungsquoten für die Hauptverwal-
tung und jede Bezirksverwaltung. Zudem 
plädiert die Gruppe für die Etablierung  
eines gesamtstädtischen Steuerungs-
systems, dessen Grundlage Zielverein-
barungen und klare Zuständigkeiten zwi-
schen Bezirks- und Senatsverwaltungen 
sind. Bestandteil dieses Systems sollten 
gemäß der Autoren auch Best-Practice-
Ansätze für die Berliner Behörden, eine 
Weiterentwicklung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung sowie der Aufbau eines 
Datenmanagementsystems im Sinne ei-
nes steuernden Controllings sein. Lang-
wierige Genehmigungsverfahren, insbe-
sondere im Bereich Bauen und Planen, 
sollten beschleunigt und Verwaltungs-
dienstleistungen digitalisiert werden. Zu-
gunsten eines erfolgreichen Wandels 
empfiehlt die Gruppe nicht zuletzt die 
Pflege einer breiten Unterstützungsba-
sis und den Ausbau von Partizipations -
for maten. 

Beauftragt wurden die insgesamt zwölf 
Fachkundigen aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung vom Berliner Se-
nat, dem der Abschlussbericht seit An-
fang Juni 2018 vorliegt. Die Vorschläge 
würden laut Regierendem Bürgermeister 
nun im Einzelnen geprüft und auf eine 
sinnvolle Umsetzung hin bewertet. 

Digitalisierung

Verwaltung als Einsatzfeld für 
künstliche Intelligenz
Die Bundesregierung will nach eigenen 
Angaben die Erforschung, Entwicklung 
und Anwendung von künstlicher Intel-
ligenz in Deutschland auf ein weltweit 
führendes Niveau bringen. Dazu hat das 
Bundeskabinett im Juli 2018 Eckpunkte 
für eine Strategie Künstliche Intelligenz 
beschlossen. Diese definieren sowohl 
die Ziele, die im Bereich künstliche Intelli-
genz (KI) erreicht werden sollen, als auch 
die für die Zielerreichung vorrangig wich-
tigen Handlungsfelder. 

Eines der Handlungsfelder ist neben der 
Forschungslandschaft und der Wirtschaft 
auch die öffentliche Verwaltung. Dort 
sollten Einsatzmöglichkeiten von KI ge-
prüft sowie entsprechende Kompeten-
zen auf- und ausgebaut werden. KI solle 
zur Verbesserung von Effizienz, Qualität 
und Sicherheit von Verwaltungsdienst-
leistungen beitragen. Für Bürger müsse 
aber die Nachvollziehbarkeit von Verwal-
tungsentscheidungen und damit effek-
tiver Rechtsschutz beim Einsatz von KI 
gewährleistet sein. Im Vordergrund ste-
hen gemäß Eckpunktepapier auch Über-
prüfungen hinsichtlich des Daten- und 
Grundrechteschutzes beim Einsatz von 
KI. Ebenfalls sollten sicherheitspolitische 
Aspekte und Potenziale der KI berück-
sichtigt werden.

Die Eckpunkte stellen die Grundlage für 
die noch zu erarbeitende Strategie dar. 
Diese soll auf dem Digitalgipfel im  
Dezember 2018 in Nürnberg vorgestellt 
werden. 

EGovernmentGesetz in  
Niedersachsen
Das Land Niedersachsen hat im Juli 2018 
das Gesetz zur digitalen Verwaltung und 
Informationssicherheit (NDIG) vorgelegt. 
Das Gesetz soll dabei sowohl Behörden 
des Landes als auch die Kommunen dazu 
verpflichten, digitale Verwaltungsdienst-
leistungen anzubieten. 

Neben den Onlineservices soll das NDIG 
auch die IT-Unterstützung der verwal-
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tungsinternen Prozesse regeln und den 
Wechsel von der papierbezogenen auf 
die elektronische Aktenführung einleiten. 
Besonders erwähnenswert ist die Rege-
lung der Informationssicherheit im NDIG, 
das ein Gefahrenabwehrsystem im Lan-
desnetz vorsieht. Laut Landesregierung 
gäbe es in den E-Government-Gesetzen 
anderer Bundesländer bislang noch keine 
vergleichbaren Regelungen zur Informa-
tionssicherheit. 

Der Entwurf des NDIG wurde nun für die 
Kommunen freigegeben, um weitere 
Stellungnahmen für die Entwicklung des 
Gesetzes zu erhalten. 

Urbane Datenräume als Vehikel  
für smarte Kommunen
Die Daten, über die Kommunen verfü-
gen, sind meist heterogen, wenig syste-
matisiert und unzureichend für eine Wei-
terverwendung oder externe Nutzung 
aufbereitet. Um eine „smarte“ Digitali-
sierung der Kommunen voranzutreiben, 
empfehle sich eine Organisierung der 
Datenbestände in urbanen Datenräu-
men. Das raten die Fraunhofer-Institute 
FOKUS, IAIS und IML in Berlin in einer 
Studie, die beispielhaft das Datenmana-
gement verschiedener Städte, darunter 
Bonn und Köln, untersucht.

Urbane Datenräume beinhalten dem For-
scherteam zufolge alle verfügbaren und 

messbaren Daten, die im kommunalen 
Raum von Relevanz sind, etwa Wirt-
schafts-, Klima- oder Gesundheitsdaten. 
Dabei könnten sowohl offene als auch 
kommerzielle eingekaufte Daten genutzt 
werden. Ebenso vielfältig könne die Zu-
sammensetzung der Akteure sein, die 
Daten erfassen, bereitstellen und nutzen. 
Ziel dieser Datenräume sei eine produk-
tivere Kommune, die mittels datenbasier-
ter Produkte und Dienstleistungen zu-
gunsten ihrer Bürger, Wirtschaft, Verwal-
tung und Politik wirkt.

Die rechtliche Situation der urbanen 
Räume sei derzeit noch klärungsbedürf-
tig, oft sogar widersprüchlich. Um die 
kommunale Datenhoheit von vornhe - 
rein innezuhaben, empfiehlt das For-
schungsteam deswegen eine regionale 
Verankerung der Datenräume, denn in 
der Praxis gelte bisher die „faktische Ver-
fügungsgewalt“. Das bedeutet: Wer die 
Dateninfrastruktur stelle und kontrolliere, 
der besitze auch die Rechte an den  
Daten. Derzeit seien dies meist US-ame-
rikanische Betreiber.

Die Studie „Urbane Datenräume – Möglich-
keiten von Datenaustausch und Zusammen-
arbeit im urbanen Raum“ kann unter  
www.fokus.fraunhofer.de im Bereich Publika-
tionen heruntergeladen werden. 

Individuelle Digitalisierungs
strategien für Landkreise notwendig
Weniger als die Hälfte der Landkreise  
haben eine Digitalisierungsstrategie be-
reits umgesetzt oder tun dies gerade. 
Dies zeigt eine Umfrage des Deutschen 
Landkreistags, die im Juni 2018 veröf-
fentlicht wurde. 

Für 15 Prozent der Landkreise stelle eine 
Digitalisierungsstrategie kein Thema dar, 
für 42 Prozent der Landkreise sei sie  
immerhin für die Zukunft geplant. Hinder-
nisse für die Digitalisierung in den Land-
kreisen seien ein unzureichender Breit-
bandausbau, eine zu geringe Personal-
ausstattung oder fehlende finanzielle 
Ressourcen.

Die Umfrage zum Stand der Digitali-
sierung in den Landkreisen thematisiert 
zudem im Detail die Kreisaufgaben der 
Daseinsvorsorge, Bereiche der Wirt-
schaftsförderung sowie Fragen zum  
E-Government innerhalb der Kreisver-
waltungen. Die Ergebnisse zeigen zum 
Beispiel, dass es mit 25 Prozent Zustim-
mung im Bereich Umwelt und Energie 
die meisten abgeschlossenen Digita - 
li sierungsprojekte gibt. In immerhin 71 
Prozent der befragten Kreise ist die E-
Akte zumindest für einige Fachverfahren 
eingeführt. 

Die Digitalisierung könne dazu beitragen, 
dem demografischen Wandel zu begeg-
nen und die ländlichen Räume noch le-
benswerter auszugestalten, resümiert 
der Präsident des Landkreistags. Dabei 
stellt er fest: „Kein Landkreis kann und 
muss sich in allen Bereichen engagieren, 
jeder Landkreis wird eine für sich pas-
sende Digitalisierungsstrategie entwi-
ckeln müssen.“

An der Umfrage beteiligte sich rund die 
Hälfte aller Landkreise in Deutschland 
(146 Kreise). Sie wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer-Institut für  
Experimentelles Software Engineering 
IESE durchgeführt. 

Der Bericht „Der digitale Landkreis“ kann unter 
www.landkreistag.de heruntergeladen werden. 
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Öffentliche Finanzwirtschaft

Ende der Einlagensicherung bei  
Privatbanken: Kommunen ziehen 
Konsequenzen
Auf das Ende der Einlagensicherung bei 
Privatbanken reagiert die Mehrzahl be-
troffener Kommunen mit einer Anpas-
sung ihrer Anlagestrategie. Dies berich-
tet die Zeitung „Der Neue Kämmerer“ 
(DNK) in der Kämmererbefragung 2018, 
an der sich 561 Kämmerer und Finanz-
verantwortliche aus Städten, Gemeinden 
und Kreisen beteiligt haben. 

Seit dem 1.10.2017 sind kommunale Gut-
haben bei Privatbanken nur noch im  
Rahmen der gesetzlichen Garantie für 
Beträge bis zu 100.000 Euro geschützt. 
Der Einlagensicherungsfonds des Bun-
desverbands deutscher Banken schützt  
seitdem nur noch Einlagen privater Kun-
den vollumfänglich (wir berichteten in  
der Ausgabe PublicGovernance Sommer 
2017). 

Laut der Befragung sind von dieser Neu-
regelung zwar nur 41 Prozent der kom-
munalen Umfrageteilnehmer betroffen – 
die übrigen Kommunen hatten auch vor 
der Reform nach eigenen Angaben keine 
Einlagen bei privaten Geldinstituten. 
Doch von diesen 41 Prozent habe eine 
deutliche Mehrheit von 81 Prozent be-
kundet, ihre Anlagestrategie entspre-
chend anzupassen. So äußerten die  
be fragten Kämmerer, dass ihnen die Ka-
pazitäten fehlten, um die Bonität von 
Privatbanken einschätzen zu können. Bei 
der Anlageentscheidung gelte dann der 
Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“. Dies 
treffe insbesondere auf längerfristige  
Anlagen zu.

Lediglich 19 Prozent wollten auch weiter-
hin uneingeschränkt ihre Gelder bei Pri-
vatbanken anlegen. 

Die gesamte DNK-Kämmererbefragung 2018 
kann unter www.derneuekaemmerer.de  
heruntergeladen werden. 

Infrastrukturmängel beeinträch
tigen deutsche Unternehmen 
Die Leistungskraft deutscher Unterneh-
men leidet unter mangelnder Infrastruk-
tur. Das geht aus einer Umfrage des Köl-
ner Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) hervor, welches bereits zum zwei-
ten Mal seit 2013 die Auswirkungen der 
Infrastruktur auf Betriebe untersucht hat. 
Demnach hat sich die Problematik seit 
2013 verschärft: Während vormals 58 
Prozent der Betriebe regelmäßige Beein-
trächtigungen mit mangelnder Infrastruk-
tur begründeten, sind es heute mehr als 
zwei Drittel. Davon beklagen 16 Prozent 
deutliche Behinderungen. 

Die Mängel betreffen laut Umfrage alle 
Wirtschaftszweige. Der Dienstleistungs-
sektor und das Baugewerbe, die auf gute 
Straßen angewiesen sind, seien aller-
dings am stärksten betroffen. Als beson-
ders bremsend empfanden 30 Prozent 
der Befragten den Straßenverkehr. Ver-
längerte Transportzeiten sowie vorüber-
gehende Unterbrechungen in der Produk-
tion sind Folgen der maroden Straßen, 
Brücken und der Baustellen. Allerdings 
ließen sich regionale Unterschiede fest-
stellen: In Nordrhein-Westfalen sei der 
Straßenverkehr besonders belastend  
für den Geschäftsablauf. Hier berichteten 
78 Prozent der Unternehmen von Be-
einträchtigungen, 37 Prozent sogar von 
deutlichen Störungen durch den Straßen-
verkehr. 

Flächendeckend ähnlich störend empfan-
den die Firmen mit 28 Prozent das Kom-
munikationsnetz. Dies betrifft vor allem 
den Status des Breitbandausbaus in länd-
lichen Regionen, der insbesondere in 
Ostdeutschland Schwierigkeiten bereite. 
Nahezu ein Drittel der Unternehmen er-
fahre hierdurch sogar deutliche Beein-
trächtigungen. Im Vergleich erzielte der 
Norden etwas bessere Befragungser-
gebnisse.

Dem Investitionsstau versuchen Bund, 
Länder und Kommunen laut dem Kölner 
Institut der deutschen Wirtschaft seit 
2015 zwar mit erhöhten Ausgaben, ins-
besondere im Straßenverkehr, zu begeg-
nen (mehr zum Thema in dem Beitrag 
„Investitionsstau der Kommunen nimmt 
zu“ auf dieser Seite). Allerdings fehle es 

an qualifizierten Bauingenieuren, die bau-
fähige Projekte planen. Hinzu komme: 
Werden Projekte dann realisiert, ver-
schärfen entstehende Baustellen das 
Problem sogar vorübergehend.

Die Befragung wurde als Zusatz zur re-
gelmäßigen Konjunkturumfrage des Ins-
tituts durchgeführt. Insgesamt nahmen 
2.600 deutsche Unternehmen teil, der 
Umfragezeitraum erstreckte sich von 
März bis April 2018. 

Kommission „Gleichwertige  
Lebensverhältnisse“ beschlossen
Das Bundeskabinett hat am 18.7.2018 
die Einsetzung der Kommission „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse“ beschlos-
sen. Unter Vorsitz des Bundesinnen-
ministers soll sie Vorschläge erarbeiten, 
wie in Zukunft Ressourcen und Möglich-
keiten für alle in Deutschland lebenden 
Menschen gerecht verteilt werden kön-
nen. 

Die Kommission wird laut Bundesregie-
rung sechs themenspezifische Fachar-
beitsgruppen einsetzen: Kommunale Alt-
schulden, Wirtschaft und Innovation, 
Raumordnung und Statistik, Technische 
Infrastruktur, Soziale Daseinsvorsorge 
und Arbeit sowie Teilhabe und Zusam-
menhalt der Gesellschaft. Bis Herbst 
2020 soll die Kommission ihr Gesamter-
gebnis in Form eines Abschlussberichts 
vorlegen. 

Investitionsstau der Kommunen 
nimmt zu
Trotz der stabilen wirtschaftlichen Lage 
ist der Investitionsrückstand deutscher 
Kommunen im Jahr 2017 von 126 auf 
159 Milliarden Euro gestiegen. Für Schu-
len fehlen mit einem Rückstand von 47,4 
Milliarden Euro und für Straßen mit 38,6 
Milliarden Euro die meisten Mittel. Diese 
Zahlen stammen aus einer jährlichen  
Befragung des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) im Auftrag der Banken-
gruppe KfW. 

Ursache des zunehmenden Investitions-
rückstands sei unter anderem das Bevöl-
kerungswachstum aufgrund steigender 
Geburtenraten und Zuwanderung. Der 
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Das vollständige Interview ist auf  
www.derneuekaemmerer.de nachzulesen. 

Unter Beteiligung des Instituts für den öffent-
lichen Sektor ist die Studie „Sind die EU- 
Staaten bereit für die EPSAS?“ entstanden,  
die unter anderem die Ergebnisse einer europa-
weiten Expertenbefragung wiedergibt. Die  
Publikation ist auf www.publicgovernance.de/ 
fachpublikationen verfügbar. 

Stadtwerke, Ver und 
 Entsorgungswirtschaft

Stadtwerkestudie: Digitalisierung 
als wichtigste Aufgabe 
Die Geschäftsführer von Stadtwerken 
und kommunalen Energieversorgern se-
hen die Digitalisierung mittlerweile als 
wichtigste Herausforderung an. 77 Pro-
zent von ihnen erwarten laut der im Juni 
2018 veröffentlichten Stadtwerkestudie 
des Bundesverbands der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) und des Be-
ratungsunternehmens EY, dass sie sich 
in den kommenden zwei bis drei Jahren 
stark bis sehr stark mit dem Thema  
auseinandersetzen werden. Im Vorjahr lag 
dieser Anteil noch bei 71 Prozent. Die digi-
tale Transformation setzt sich dabei aus 
vielen Handlungsfeldern zusammen: Für 

Mehrwert haben“, unter dem Strich wür-
den „die Vorteile überwiegen“. Mit einer 
Umstellung auf die EPSAS sei allerdings 
„auch ein hoher finanzieller Aufwand ver-
bunden“. Ob sich damit die bisher eher 
skeptische Haltung der Bundesregierung 
ändern würde, dazu wollte sich der 
Staatssekretär nicht festlegen und ver-
wies auf den Zustimmungsvorbehalt des 
Bundestages. Er persönlich glaube, dass 
das Thema auf Deutschland zukäme und 
am Ende nicht aufgehalten werden könne. 
Es sei besser, die neuen Standards im ei-
genen Sinne mitzugestalten, als später 
mit Ergebnissen konfrontiert zu werden, 
„die Deutschland nicht passen“. 

Deutschland sei mit seiner Kameralistik 
zwar „ein Exot in Europa“, so der Staats-
sekretär, aber aufgrund der soliden Fi-
nanzsituation sei es nicht einfach, poli-
tische Entscheidungsträger von einer  
Harmonisierung der Rechnungslegung 
zu überzeugen. Der Versuch, den deut-
schen rein kameralen Bundeshaushalt 
durch eine erweiterte Kameralistik in die 
doppische Richtung zu bewegen, sei „er-
folglos“ geblieben. Der Wille, etwas an 
der Kameralistik zu ändern, sei „nicht 
sonderlich stark ausgeprägt“, was aber 
auch daran liege, dass „die Frage nach 
dem Mehrwert von EPSAS noch nicht 
zufriedenstellend beantwortet werden 
konnte“. 

Bedarf und die Anforderungen an Kitas, 
Schulen und Wohnungen würden ent-
sprechend zunehmen. 

Als zentrale Herausforderung der Kom-
munen nennt das Difu die gegenwärtige 
Kapazitätsauslastung. Neben fehlendem 
qualifizierten Personal, das investive 
Maßnahmen plant und umsetzt, man-
gele es den Kommunen zunehmend an 
Auftragnehmern aus der Bauwirtschaft. 
Der Nachfrageüberhang führe zudem 
aufgrund gestiegener Preise zu verhält-
nismäßig hohen Ausgaben der Kommu-
nen für Bauaufträge. 

Trotzdem sind die Kämmerer in einnah-
mestärkeren Kommunen laut Befragung 
zuversichtlich, mittelfristig den Rück-
stand mittels höherer Investitionen zu 
überwinden. Problematisch werde es für 
finanzschwache Kommunen, die dieses 
Problem voraussichtlich nicht aus eige-
ner Kraft lösen könnten. Das Institut for-
dert von der Politik, dieser wachsenden 
Ungleichheit entgegenzuwirken.

Die Ergebnisse basieren auf einer reprä-
sentativen Befragung von Kämmerern 
aus Landkreisen, Städten und Gemein-
den ab 2.000 Einwohnern. 

Das KfW-Kommunalpanel 2018 steht unter 
www.kfw.de zum Download zur Verfügung. 

Haushalts und  
Rechnungswesen

BMFStaatssekretär: EPSAS  
können Mehrwert haben
Die von der EU-Kommission geplanten 
neuen europäischen Rechnungslegungs-
standards EPSAS (European Public Sec-
tor Accounting Standards) könnten zu 
mehr Transparenz, zu zusätzlichen Infor-
mationen und frühzeitigeren Möglich-
keiten zum Gegensteuern führen. Diese 
Meinung vertritt der für den Bundeshaus-
halt zuständige Staatssekretär des Bun-
desfinanzministeriums, Werner Gatzer, 
im Juni 2018 in einem Interview in der 
Onlineausgabe der Zeitschrift „Der Neue 
Kämmerer“. EPSAS, so der Staatssekre-
tär, könnten „für alle Beteiligten einen 
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Markterklärung bildet den Startpunkt für 
den Smart-Meter-Rollout und setzt vor-
aus, dass intelligente Messsysteme 
(Smart-Meter-Gateways) von mindes-
tens drei unab hängigen Anbietern durch 
die Behörde zertifiziert wurden. Laut 
BDEW lägen bislang jedoch noch keine 
Zertifizierungen vor und weder Hersteller 
noch BSI könnten verlässliche Termine 
nennen. Ebenso wie der BDEW rechnen 
laut der Zeitung für kommunale Wirt-
schaft (ZfK) auch das Bundeswirtschafts-
ministerium sowie das BSI nicht mit ei-
ner Markter klärung in diesem Jahr. Beide 
gehen davon aus, dass im Jahr 2018 le-
diglich ein Smart-Meter-Gateway eine 
Zertifizierung erhalten werde. Aktuell be-
mühen sich laut Aussage der ZfK neun 
Unternehmen um eine Zertifizierung ih-
res Smart-Meter-Gateways.

Die neuerlichen Verzögerungen hat der 
BDEW zum Anlass genommen, eine 
Task Force einzurichten, um Politik und 
Behörden geeignete Alternativvorschläge 
vor legen zu können. Laut BDEW gelte es 
zu prüfen, „welche praktikablen Alterna-
tiven vor dem Hintergrund fehlender  
Zertifizierungen für eine schnelle Herbei-
führung eines sachgerechten und kun-
denfreundlichen Rollouts möglich sind“.  

Nachhaltigkeit

Peer Review: Verhaltenes Urteil  
für deutsche Strategieumsetzung
Zum dritten Mal nach 2009 und 2013 
wurde der Rat für Nachhaltige Entwick-
lung (RNE) mit der Organisation eines 
Peer Reviews, einem internationalen Ex-
pertengutachten zur deutschen Nachhal-
tigkeitspolitik, beauftragt. Das Gutachten 
wurde unter Vorsitz der ehemaligen neu-
seeländischen Premierministerin und frü-
heren Leiterin des UN-Entwicklungspro-
gramms UNDP Helen Clark erstellt und 
auf der RNE-Jahreskonferenz am 4.6.2018 
der Bundeskanzlerin überreicht.

Insgesamt ist das Urteil des Peer Re-
views verhalten, eine Transformation von 
Konsumverhalten, Produktion, ethischen 
Grundsätzen und Handeln hin zu mehr 
Nachhaltigkeit habe bislang nur sehr be-

die kommenden Jahre am re le vantesten 
erachten die Stadtwerke-Geschäftsführer 
das Thema Smart Metering (intelligentes 
Messwesen), gefolgt vom Internet der 
Dinge, robotergesteu erter Prozessauto-
matisierung und der Blockchain-Techno-
logie. 

Auch mit dem Thema IT-Sicherheit müs-
sen sich die Stadtwerke den Studiener-
gebnissen zufolge intensiv auseinander-
setzen: Mehr als zwei Drittel der Befrag-
ten stufen die Gefahr von Ausfällen in der 
Stromversorgung durch Hackerangriffe 
als hoch oder sehr hoch ein. Knapp zwei 
Drittel sehen zudem die personellen Res-
sourcen und die fehlende Qualifikation 
der Mitarbeiter als Hemmnis, sich auf die 
Anforderungen der digitalen Transforma-
tion einzustellen. Durch die zunehmende 
Bedeutung digitaler Technologien hat 
sich auch die Einstellung der Stadtwerke 
gewandelt: Über die Hälfte (51 Prozent) 
betrachten die Digitalisierung der Studie 
zufolge inzwischen als Chance. Vor ei-
nem Jahr waren es noch 47 Prozent. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Stadtwerke, 
die die Digitalisierung als Bedrohung 
wahrnehmen, von 27 auf 22 Prozent ge-
sunken. 

Neben der Digitalisierung rechnen zahl-
reiche Stadtwerke auch mit anderen grö-
ßeren Umbrüchen: Die Wahrscheinlich-
keit, dass es bis 2030 zu grundlegenden, 
disruptiven Veränderungen des eigenen 

Geschäftsmodells kommen wird, wird 
von den Befragten auf durchschnittlich 
35 Prozent geschätzt. 

Für die Studie wurden Vorstände und  
Geschäftsführungen von 101 deutschen 
Versorgungsunternehmen aller Größen-
ordnungen befragt. 

Die Stadtwerkestudie 2018 ist kostenfrei  
auf der Website des BDEW verfügbar: 
www.bdew.de 

Rollout von intelligenten Mess
systemen wohl nicht vor 2019
Am 2.9.2016 trat das Messstellen be-
triebsgesetz (MsbG) in Kraft. Das Gesetz 
sieht vor, dass in den kommenden Jah-
ren alte mechanische Messgeräte auf 
Kosten der Unternehmen durch neue in-
telligente Zählsysteme ersetzt werden 
müssen. Ein flächendeckender Rollout 
von Smart Metern war ursprünglich für 
Herbst 2017 anvisiert. Nun wird der Roll-
out jedoch nach Aussage des Bundes-
verbands der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V. (BDEW) wohl erst im kom-
menden Jahr 2019 erfolgen. 

Laut einer Stellungnahme des BDEW 
wird bezweifelt, dass die für den Start 
des Rollouts erforderliche „rechtssichere 
Markterklärung“ durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) noch in diesem Jahr erfolge. Die 
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grenzt stattgefunden. Die Erreichung der 
für das Jahr 2030 gesetzten Ziele der 
Nachhaltigkeitsstrategie sei eine Heraus-
forderung, dies mache weitere grundle-
gende Veränderungen erforderlich. Unter 
anderem empfiehlt die Expertengruppe 
dem Parlament, die Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie im Bundesetat zu spiegeln. 

Der Peer Review-Bericht kann unter  
www.nachhaltigkeitsrat.de heruntergeladen 
werden. 

Erreichung der Klimaziele:  
Ein „Weiter so“ ist nicht genug
Das Klimaziel der Bundesregierung, bis 
2050 weitgehend treibhausgasneutral zu 
sein, sei nur unter einer Bedingung um-
setzbar: Das Energiesystem müsse wei-
terentwickelt werden. So lautet das Er-
gebnis der Analyse „Integrierte Energie-
wende“ der Deutschen Energie-Agentur 
(dena). Dazu entwickelten 60 Unterneh-
men und ein Beirat aus Wissenschaft 
und Politik fünf Szenarien, um sektoren-
übergreifend Treibhausgasemissionen 
bis 2050 um 80 Prozent bzw. 95 Prozent 
zu reduzieren. 

Das Referenzszenario, welches eine Fort-
schreibung der aktuellen Praxis annimmt, 
zeige, dass ein „Weiter so“ der Energie-
wende nicht ausreiche. Eine Beibehal-
tung des Status quo würde bis 2050  
lediglich eine Minderung der Treibhaus-
gas emission von 62 Prozent erzielen. 
Zielführend seien dagegen zwei Elektri-
fizierungsszenarien, in denen das Energie-
 system weitgehend strombasiert würde. 
Allerdings gehen mit diesen Szenarien 
unter anderem das Erfordernis relativ 
umfangreicher Sanierungsmaßnahmen 
für Gebäude und des intensivierten Aus-
baus von Stromnetzen und folglich bis 
2050 gegenüber dem Referenzszenario 
Mehrkosten von bis zu 2,2 Billionen Euro 
einher.

Rund 600 Milliarden Euro kostengüns-
tiger und ähnlich Erfolg versprechend 
seien zwei Technologiemix-Szenarien, die 
auf einer breiten Mischung an Energie-
trägern und Technologien basieren, bei-
spielsweise auf der Erzeugung syn the -
tischer Kraft- und Brennstoffe (Power  
Fuels) als Energieträger neben Strom. 

Hier könnte bestehende Infrastruktur ge-
nutzt werden. Grundlegend für alle Trans-
formationsszenarien sei die Stärkung  
erneuerbarer Energien und der Energie-
effizienz.

Die Studie ist auf der Website www.dena.de 
zum Download verfügbar.  

Nachhaltige Entwicklungsziele der 
UN: Bertelsmann Stiftung stellt 
SDGIndikatoren für Kom munen vor
Auf Basis der 17 nachhaltigen Entwick-
lungsziele der UN (Sustainable Develop-
ment Goals, SDG) hat die Bertelsmann 
Stiftung Anfang Juli 2018 gemeinsam 
mit sieben Partnern, darunter die kommu-
nalen Spitzenverbände und maß geblich 
das Deutsche Institut für Urbanistik, 47 
Kernindikatoren für deutsche Kom munen 
vorgestellt (zum Hintergrund erschien ein 
Beitrag von Oliver Haubner von der Ber-
telsmann Stiftung in Public Governance 
Herbst/Winter 2017, S. 26 bis 28). Mithilfe 
der Kernindikatoren, von denen jeweils 
bis zu fünf ein UN-Entwicklungsziel für 
die hiesigen Verhältnisse messbar ma-
chen sollen, können deutsche Kommu-
nen ihren Fortschritt bei der nachhaltigen 
Entwicklung darstellen, verfolgen und 
mit anderen vergleichen. 

Der Indikatorenkatalog sei nach Angaben 
der Bertelsmann Stiftung das Ergebnis 
eines „intensiven einjährigen Arbeitspro-
zesses“ und stelle einen Zwischenstand 
„ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Allgemeinverbindlichkeit“ dar. Er bedürfe 

nun der praktischen Erprobung vor Ort 
und „sicherlich der Überarbeitung“. Die 
einzelne Kommune solle eigenständig 
entscheiden, welche Indikatoren sie zur 
Abbildung der nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der SDG einsetzen wolle. 

Die von der Bertelsmann Stiftung vorge-
schlagenen Indikatoren decken alle Di-
mensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, 
Ökonomie und Soziales) ab und umfas-
sen beispielsweise sowohl Armutsan-
teile an Kindern und alten Menschen, 
Ärzteversorgung, Luftqualität, das Brutto-
inlandsprodukt, Existenzgründungen, den 
Flächen- und Trinkwasserverbrauch als 
auch Straftaten, die Verschuldung im kom-
munalen Kernhaushalt und die kommu-
nalen Ausgaben für fair gehandelte Pro-
dukte. 

Bei der Auswahl der Kernindikatoren 
wurde auch berücksichtigt, ob dazu reale 
Daten zentral verfügbar sind bzw. sich 
der Erhebungsaufwand vor Ort möglichst 
in Grenzen hält, und ob die Indikatoren 
auch in der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Bundes enthalten sind. Über ihre Inter-
netseite stellt die Bertelsmann Stiftung 
Daten zu den Indikatoren zur Verfügung, 
die nach ihren Angaben für zwei Drittel 
der Indikatoren auch statistische Werte 
auf Ebene der Kreise, zum Teil auch der 
einzelnen Gemeinden umfassen. 

Die Publikation „SDG-Indikatoren für Kommu-
nen“ ist auf www.bertelsmann-stiftung.de  
verfügbar, das entsprechende Datenportal auf 
www.wegweiser-kommune.de 
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Für die Erhebung hatten die Pflegeteams 
eine Schichtbesetzung vorgegeben, die 
sie für notwendig erachten, um Patienten 
gut versorgen zu können. Diese wurde 
dann mit dem vorhandenen Personal ab-
geglichen. Für eine gute Versorgung der 
Patienten müssten laut Berechnungen 
der Pflegekräfte mindestens 22 Prozent 
mehr Stellen geschaffen werden. 

Dass die Versorgung trotz allem über den 
ermittelten Stichtag hinaus aufrechterhal-
ten wird, ist laut der Erhebung nur durch 
zahlreiche Einschränkungen zulasten von 
Pflegepersonal und Patienten möglich: 
etwa durch Weglassen von Leistungen 
oder eine geringere Überwachungsinten-
sität von Patienten sowie durch ausfal-
lende Pausen oder Überstunden von 
Pflegekräften. Laut eines ver.di-Bundes-
vorstandsmitglieds funk tioniere das Sys-
tem nur, weil die Beschäftigten zum Aus-
gleich des Personalmangels über ihre  
eigenen Belastungsgrenzen gingen und 
dabei „regelrecht verschlissen“ würden.  

Recht und Steuern

Präzedenzfall erzwungener  
Umlageerhöhung: Klage erfolglos
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) in Rheinland-Pfalz darf den 
Hebesatz für die Kreisumlage im Kreis 
Kaiserslautern gegen dessen Willen von 
42,25 auf 44,23 Prozent erhöhen. Das 
entschied das Verwaltungsgericht Neu-
stadt. Nachdem der Kreistag eine selbst-
ständige Anhebung zurückgewiesen 
hatte, wurde diese von der Aufsichtsbe-
hörde des Landes Rheinland-Pfalz er-
zwungen. Laut der Zeitschrift „Der Neue 
Kämmerer“ sei dies ein bislang einmaliges 
Vorgehen, auf das der Kreistag mit einer 
Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz 
reagierte, die aber ohne Erfolg blieb.

Hintergrund dieses Vorgehens war die 
angespannte Haushaltslage des hoch 
verschuldeten Landkreises im Jahr 2016. 
Da die ADD dem vorgelegten Finanzplan 
des Landkreises bis zum Jahr 2019 keine 
signifikanten Ertragssteigerungen entneh-
men konnte, forderte sie die Anhebung 
des Hebesatzes. Von kreisangehörigen 

Rechtsstreit um DieselFahrverbote 
geht in die nächste Runde
Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen 
die Luftreinhaltepläne von 28 deutschen 
Städten. Das erklärte Ziel dieser Klagen 
ist die Einhaltung der EU-Grenzwerte für 
saubere Luft. Die betroffenen Städte ver-
suchen durch Maßnahmenpakete die 
vom Bundesverwaltungsgericht grund-
sätzlich verhängte Anordnung von Die-
sel-Fahrverboten zu vermeiden. 

Nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts von Februar 2018, wel-
ches Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge 
grundsätzlich erlaubte, sind in Hamburg 
nunmehr die bundesweit ersten freiwilli-
gen Diesel-Fahrverbote in Kraft. In Frank-
furt am Main, Stuttgart und Aachen ord-
neten die zuständigen Verwaltungsge-
richte Fahrverbote ab Anfang 2019 an. 

Zahlreiche Städte, darunter Berlin, Düs-
seldorf und Paderborn, versuchen dage-
gen, Fahrverbote mit einer Reihe von 
Maßnahmen zu verhindern. Dazu gehö-
ren neben neuen Umweltzonen, flexi-
blen Bezahlmodellen für den ÖPNV, der 
Nachrüstung von Diesel-Bussen auch 
die Einführung von Home Office zur Ver-
kehrsvermeidung in Unternehmen und 
Verwaltung. 

In Stuttgart einigte sich die grün-schwarze 
Landesregierung auf Einschränkungen 
für alte Diesel-Autos ab 2019. Der Deut-

schen Umwelthilfe geht dieser Plan nicht 
weit genug. In einem Urteil von Juli 2018 
folgte das Verwaltungsgericht in Stutt-
gart der Argumentation der Organisation. 
Das Verwaltungsgericht sieht Nachbes-
serungsbedarf beim Luftreinhalteplan für 
Stuttgart. Fahrverbote seien auch für 
neuere Diesel-Modelle notwendig.  

Gesundheitswirtschaft

Erhebung zur Personalsituation: 
Mehr Stellen für Patientenversor
gung benötigt   
Wenn die Versorgung von Patienten 
durch eine angemessene Schichtbeset-
zung in Krankenhäusern gewährleistet 
werden sollte, müssten Krankenhäuser 
in Deutschland bereits einige Tage vor 
Monatsende schließen. Eine aktuelle  
Erhebung der Gewerkschaft ver.di – der 
ver.di-Belastungscheck – hat ergeben, 
dass das Krankenhauspersonal sein Soll 
durchschnittlich schon am 25. eines Mo-
nats erreicht hat. An der Erhebung hatten 
sich zwischen März und Mai 2018 bun-
desweit rund 600 Stationen an 166  
Krankenhäusern beteiligt, die insgesamt 
etwa 13.000 Pflegefachkräfte repräsen-
tieren. Öffentliche Krankenhäuser (ohne 
Unikliniken) bildeten mit 55 Prozent die 
Mehrzahl der an der Erhebung beteilig-
ten Institutionen. 
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Gemeinden erhobene Kreisum lagen bil-
den neben Zuweisungen der Länder die 
Haupteinnahmequelle von Landkreisen. 

Der Kreistag sieht in dieser Praxis eine 
Verletzung der verfassungsrechtlich ge-
schützten kommunalen Selbstverwaltung. 
Die Anhebung des Hebesatzes be laste 
außerdem „die nachhaltig unterfinanzier-
ten Gemeinden unverhältnismäßig“.

Ob der Kreis mit der Klage in Berufung 
geht, sei ungewiss, eine schriftliche Ur-
teilsbegründung steht noch aus. Der Prä-
sident der ADD erwartet indes durch das 
Urteil auch „eine Konkretisierung der Be-
fugnisse der Aufsichtsbehörde im Um-
gang mit den defizitären Kommunen“.  

EUKommission: Förderung von  
Innovationen durch die öffentliche 
Beschaffung  
Die Europäische Kommission hat im Mai 
dieses Jahres eine Leitlinie zur innova-
tionsfördernden Beschaffung im öffent-
lichen Sektor veröffentlicht („Guidance 
on Innovation Procurement“, Dokumen-
tenbezeichnung C(2018) 3051 final). Die 
Leitlinie, die kein bindendes Recht  
darstellt, soll den öffentlichen Einkauf 
dazu ermutigen, in größerem Maße Gü-
ter und Dienstleistungen zu beschaffen, 
die Innovationen im öffentlichen Sektor 
fördern. Insgesamt könnten diese dem 
öffentlichen Sektor zu mehr Effizienz  
verhelfen, bei Problemlösungen unter-
stützen und das regionale Wirtschafts-
wachstum fördern. 

Die EU-Kommission legt die Förderung 
von Innovationen nicht nur einseitig mit 
Blick auf innovative Güter und Dienstleis-
tungen aus, sondern befasst sich in ihrer 
Anleitung gleichermaßen mit innovativen 
Formen der Beschaffung: Zum einen 
werden in der Anleitung zahlreiche Bei-
spiele für zukunftsorientierte Produkte 
und Dienstleistungen erläutert – von 
Tele medizin in der Intensivpflege über 
Cloud Computing-Lösungen bis hin zur 
Beschaffung umweltfreundlicher Fahr-
zeuge für die Verwaltung. Zum anderen 
enthält die Leitlinie Erläuterungen und 
Hinweise für eine innovative Beschaf-
fungspraxis, um die Beschaffung fort-
schrittlicher Produkte zu unterstützen und 

verstärkt „Innovatoren“ – also innovative 
Anbieterunternehmen – anzusprechen. 

Die Anleitung enthält Praxisbeispiele 
etwa zur Reduzierung von Verwaltungs-
aufwand bei der Beschaffung, zur An-
passung von Auswahlkriterien und zu 
KMU-freundlichen Zahlungsweisen, um 
als öffentliche Beschaffer für innovative 
junge Unternehmen attraktiver zu wer-
den. Auch alternative, durch die moder-
nisierten EU-Regelungen mögliche Be-
schaffungsansätze werden übersichtlich 
aufgeführt und  durch reale Beispiele aus 
der Praxis ergänzt, um öffentlichen Be-
schaffern Anregungen für neue Heran-
gehensweisen zu bieten. Hierzu zählen 
beispielsweise Innovationspartnerschaf-
ten und wettbewerbliche Dialoge.

Bereits im Oktober 2017 hatte die EU-
Kommission eine Initiative für mehr Effi-
zienz und Nachhaltigkeit im Bereich Be-
schaffung des öffentlichen Sektors ge-
startet. Einer ihrer Schwerpunkte ist die 
Förderung von Innovationen durch die  
öffentliche Auftragsvergabe. Die vorlie-
gende Anleitung zur innovationsfördern-
den Beschaffung ergänzt nun die Bemü-
hungen dieser Initiative. 

Die englischsprachige Leitlinie ist im Dokumen-
tenraum der EU-Kommission verfügbar: https://
ec.europa.eu/docsroom/documents/29261 

ÖPNV

Hamburg und Stuttgart:  
Erste Pilotprojekte mit digitaler 
Technologie ETCS
Die digitale Technologie ETCS (European 
Train Control System) soll künftig laut 
dem Willen der Deutschen Bahn 20 Pro-
zent mehr Zugverkehr durch bessere 
Zugtaktung und weniger Leitstellen mög-
lich machen. Das europäische Zugsiche-
rungssystem ist ein Kernbestandteil des 
vom Bund finanzierten Projekts „Digitale 
Schiene Deutschland“, das Anfang 2018 
gestartet wurde. 

Für den Fernverkehr ist ETCS bereits zu-
gelassen, nun soll die Technologie im 
Rahmen von Pilotprojekten in Hamburg 

und Stuttgart auch im ÖPNV und im Re-
gionalverkehr erprobt werden. Experten 
zufolge soll das digitale Zugsicherungs-
system die Bahn sowohl leistungsfähiger 
als auch zuverlässiger machen.

In drei Pilotprojekten soll die Technologie 
zunächst erprobt werden. Neben einer 
noch zu definierenden grenzüberschrei-
tenden Nord-Süd-Achse im Fernverkehr 
sind auch zwei regionale Projekte für  
den Praxistest vorgesehen: Im Juli 2018 
wurde eine S-Bahn-Linie in Hamburg 
vorgestellt, die für das Projekt aus   ge-
wählt wurde. Ab 2021 soll dort auf einer 
Strecke von 23 Kilometern die erste voll-
automatische, führerlose S-Bahn Deutsch-
lands fahren. 

Des Weiteren habe sich das baden-würt-
tembergische Verkehrsministerium laut 
Aussage der Stuttgarter Zeitung mit dem 
Bundesverkehrsministerium darauf ver-
ständigt, im Knotenpunkt Stuttgart die 
ETCS-Technologie als bundesweites Pi-
lotprojekt für S-Bahn und Regionalver-
kehr einzuführen. Für das Projekt wird 
von Kosten in dreistelliger Millionenhöhe 
ausgegangen. Das Land Baden-Würt-
temberg werde sich an der Finanzierung 
beteiligen. Beim Hamburger Pilotprojekt 
werden die vorgesehenen Investitions-
kosten in Höhe von 60 Millionen Euro von 
den drei Kooperationspartnern Deutsche 
Bahn, Siemens sowie der Stadt Ham-
burg getragen.  
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IN EIGENER SACHE

myGovernment: Junge Unter
nehmen präsentieren smarte  
Verwaltungslösungen 
Einblicke in smarte digitale Geschäfts-
modelle für den öffentlichen Sektor er-
halten Mitarbeiter der öffentlichen Ver-
waltung einmal im Jahr bei der Netzwerk-
veranstaltung „myGovernment“. Bereits 
zum dritten Mal hatte das Institut für den 
öffentlichen Sektor Start-ups dazu aufge-
rufen, ihre digitalen Lösungen für Verwal-
tung und öffentliche Unternehmen vorzu-
stellen. Die vier spannendsten Konzepte 
wurden am 13.9.2018 rund 120 Teilneh-
mern in Berlin vorgestellt. Von zahlrei-
chen Bundes- und Landeseinrichtungen 
waren Interessierte angereist, darunter 
auch Thüringens Innenminister Georg 
Maier. 

Folgende Start-ups präsentierten ihre von 
der wissenschaftlichen Jury zuvor ausge-
wählten Konzepte: Userlane (interaktive 
Bedienhilfen für Softwareprogramme), 
Viderum (Lösungen zur Nutzung offener 
Daten), 1000° Digital (digitale Kommuni-
kationslösungen) und Kroschke Digital 
(Blockchain-basiertes Fahrzeugregister). 
Stadt.Land.Netz (Mobilitätsplattform zur 
Schülerbeförderung), die bereits bei der 
ersten Veranstaltung 2016 aufgetreten 
waren, berichteten über ihre Erfahrungen 
der letzten Jahre. Weitere junge Unter-
nehmen waren auf dem „Marktplatz der 
Ideen“ vertreten. 

Beim anschließenden Diskussionspanel 
zu den Herausforderungen auf dem Weg 
zu einem smarten Staat diskutierten Ines 
Fiedler (Vorständin des ITDZ Berlin) und 
Franz-Reinhard Habbel (ehemals Deut-
scher Städte- und Gemeindebund und 
Gründer Kommunal.Hub) zusammen mit 
Tijen Onaran (Gründerin von Global Digi-
tal Women) und Lars Zimmermann (Ma-
naging Director, PUBLIC). Das Fazit des 
Moderators Ferdinand Schuster, dem 
Geschäftsführer des Instituts für den öf-
fentlichen Sektor: „Für die Jahrhundert-
aufgabe der Digitalisierung sind Start-ups 
genau richtig – weil sie innovativ, jung, 
agil und manchmal auch einfach frech 
sind. Gerade sie können mitunter andere 
Wege gehen als große Unternehmen.“ 

Das Berliner „Bikinihaus“ bot den passen-
den unkonventionellen Veranstaltungsrah-
men: In den 1950er Jahren wurde dort 
noch Damenmode hergestellt, heute  
beherbergt der Bau Einzelhandelsge-
schäfte. Viele der Teilnehmer zeigten 
sich begeistert von den inspirierenden 
Gesprächen mit den jungen Gründern. 
Denn wenngleich die Digitalisierung eine 
der derzeit wichtigsten Herausforderun-
gen ist, treffen die beiden unterschied-
lichen Welten – öffentlicher Sektor und 
Start-ups – für den persönlichen Aus-
tausch doch eher selten aufeinander. 

Ein Video zur Veranstaltung und  
weitere Informationen finden Sie unter  
www.my-government.de 

myGovernmentPlattform: Digitale 
Inspirationen rund um die Uhr 
Um die Vernetzung von Verwaltung und 
innovativen jungen Unternehmen auch 
zwischen den jährlichen myGovernment-
Veranstaltungen zu ermöglichen, gibt es 
seit April 2018 die myGovernment-Platt-
form. Hier können junge Unternehmen 
ihre Geschäftskonzepte vorstellen. Diese 
dienen dann Behördenvertretern als An-
regung, wie die Digitalisierung in den ei-
genen Institutionen verwirklicht werden 
könnte. Vorgestellt werden unter ande-
rem Online-Marktplätze für die Kommu-
nalfinanzierung, digitale Beteiligungsplatt-
formen und digitale Beschaffungslösun-
gen sowie nachhaltige Verkehrskonzepte 
und Sensorik-Lösungen für smarte Städte.

Das Interesse von Start-ups an der öf-
fentlichen Verwaltung und umgekehrt ist 
groß. Das belegen auch die über 200 
Gründer und Behörden, die das kosten-
freie Portal bereits nutzen. Gemäß einer 
Umfrage, die das Institut für den öffent-
lichen Sektor mit der Hertie School of 
Governance durchgeführt hat, wünschen 
sich 57 Prozent der Behörden Start-up-
Verzeichnisse, in denen junge Unterneh-
men und ihre digitalen Konzepte vorge-
stellt werden. Das neue Portal schafft 
nun eine Plattform, auf der der Aus-
tausch zu innovativen Konzepten ohne 
Aufwand möglich ist. 

Die Anmeldung für das kostenfreie Portal ist  
unter www.my-government.de möglich.  

Die Diskussionsrunde bei der Veranstaltung myGovernment in Berlin

Netzwerken für einen smarten Staat
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