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Enthielt die Vorauflage aus dem 
Jahr 2011 die Beiträge der Jahre 
2008 bis 2010, so sind nunmehr 
die bis zum Dezember  2015 er-
schienenen Beiträge hinzuge-
kommen. Dabei wurden – soweit 
erforderlich – auch die älteren 
Texte auf den aktuellen Stand 
gebracht.

Heimatministerium und  
Pflegekammern neu dabei

Gegenüber der Vorauflage hat 
sich der Umfang des Buches 
mehr als verdoppelt; die Zahl der 
behandelten Stichworte ist mit 
fast 400 außerordentlich hoch. 
Dabei versteht es Eichhorn, die 
Darstellung zu jedem Stichwort 
sehr knapp zu halten, um den 
Rahmen des Werkes nicht zu 
sprengen.
Eichhorn beschränkt sich kei-

neswegs nur auf klassische 
Themen der öffentlichen BWL; 
vielmehr versteht er öffentliches 
Management in einem sehr wei-
ten Sinne. So finden auch fach-
übergreifende Fragestellungen 
wie die “Green City”, das “Mig-
rationsmanagement” oder “De-
mografiestrategien” Eingang in 
seine Darstellung. Auch neue 
Institutionen wie das bayerische 
Heimatministerium oder die in 
einigen Ländern inzwischen ein-
gerichteten Pflegekammern wer-
den von ihm behandelt. Damit 
kann Eichhorn zeigen, wie viel-
fältig und zugleich dynamisch 
öffentliches Management ist.

In einer kurzen Einführung 
macht Eichhorn deutlich, was er 
vom Öffentlichen Dienst erwar-
tet. Er soll der Allgemeinheit die-
nen und (gute) Dienstleistungen 
erbringen. Dabei soll er sich mo-
derner Managementmethoden 
bedienen und langfristig stra-
tegisch denken. Ganz entschei-
dend sind dabei die Mitarbeiter 
in den Verwaltungen, die diese 
Maximen “leben” sollen.

Kritik am “Finanzausgleichs- 
(un)system” 

Die Realität entspricht dem 
nach Eichhorns Einschätzung 
jedoch nicht, weshalb er eine 
“radikale Kehrtwendung” in den 

Aufgabenstellungen, den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen so-
wie im Denken und Handeln aller 
Akteure einfordert.
Eichhorn belässt es nicht bei 

bloßen Beschreibungen; in vie-
len Passagen spürt der Leser 
seine Ungeduld mit bestehen-
den Verhältnissen. So spart er 
auch nicht mit kritischen Tö-
nen, wenn er z. B. den Kom-
munalen Finanzausgleich als 
“Finanzausgleichs(un)system” 
bezeichnet. Die Texte zu den 
einzelnen Stichworten sind sehr 
verständlich und ermöglichen es 
auch dem interessierten Laien, 
sich mit den einzelnen Themen zu 
befassen. Dabei muss man nicht 
jede Einschätzung Eichhorns  tei-
len; seine Ausführungen regen 
jedoch auf jeden Fall zum Nach-
denken und zur Diskussion an. 
Wenn eine Verbesserung für eine 
mögliche Folgeauflage angeregt 
werden kann, dann sind es Quer-
verweise zwischen den einzelnen 
Stichworten, um auf diese Wei-
se Zusammenhänge sichtbar zu 
machen. Doch unbeschadet des-
sen ist dieses Lexikon nicht nur 
für Fachkenner empfehlenswert.

*Prof. Gunnar Schwarting war 
u. a. Geschäftsführer des Städte-
tages Rheinland-Pfalz und ist seit 
seinem Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienst 2014 Honorarprofes-
sor an der Deutschen Universität 
für Verwaltungswissenschaften 
Speyer.

Die Kommunale Infrastruktur 
sei ein “Schatz unter der Er-
de”, der angemessen bewahrt 
werden müsse, betonte Michael 
Wübbels, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Verbandes 
kommunaler Unternehmen 
(VKU), auf dem diesjährigen 
NRW.Bank Stadtwerke-Forum. 
Laut einer Forsa-Umfrage haben 
die Bürger großes Vertrauen in 
kommunale Unternehmen. 91 
Prozent seien zudem mit der Ar-
beit der kommunalen Unterneh-
men vor Ort sehr zufrieden. “Die 
Bürger “kennen” ihre Versorger 
und schätzen kommunale Un-
ternehmen”, so Wübbels.
Eric Weik, Hauptgeschäftsfüh-

rer der IHK Mittleres Ruhrge-
biet, kritisierte, dass man heute 
zu häufig über das Bewahren 
des Schatzes unter der Erde 
rede, anstatt über das Poten-
zial des Schatzes. “Wir haben 
das riesengroße Vertrauen der 
Kunden. Wir haben die Zugän-
ge in fast alle Haushalte. Da 
stecken so viel Potenzial und so 
viele mögliche Geschäftsmodelle 
drin. Die sind bisher fast unge-
nutzt”, betonte Weik. Es sei zu 

begrüßen, dass die Stadtwerke 
neue Geschäftsmodelle entwi-
ckelten und sich mehr an den 
Wünschen des Kunden orien-
tieren wollten. “Sie müssen aber 
die Annahme über Bord wer-
fen, dass man die Stadtwerke in 
Zukunft immer noch brauchen 
werde. Das geht vorbei.” Diese 
letzte Bastion, dass der Staat das 
machen müsse, werde es nicht 
mehr geben, mahnte Weik. Not-
wendig sei deshalb eine offene 
Veränderungsdiskussion. Gun-
tram Pehlke, Vorsitzender des 
Vorstands DSW 21 Dortmunder 
Stadtwerke AG, gab sich jedoch 
überzeugt, dass die Menschen 
“bei aller Neigung zum Internet” 
immer noch jemanden haben 
möchten, den sie ansprechen 
könnten. “Die Stadtwerke haben 
das Grundvertrauen des Bür-
gers. Deshalb werden wir auch 
Erfolg haben”, so Pehlke. 
Ein Problem sieht er jedoch in 

der kommunalen Gemeinde-
ordnung NRWs. Paragraf 107 
regelt dort die Zulässigkeit der 

wirtschaftlichen Betätigung 
von Kommunen. “Viele unserer 
Dienstleistungen werden in Zu-
kunft sehr komplex sein. Wir 
stoßen da sehr schnell an die 
jetzigen Grenzen in der kom-
munalen Gemeindeordnung in 
NRW”, so Pehlke. Paragraf 107 
der Gemeindeordnung schreibt 
vor, dass Kommunen sich nur 
wirtschaftlich Betätigen dürfen, 
wenn ein öffentlicher Zweck dies 
erfordert.
Wübbers machte deutlich, dass 

mit der voranschreitenden Di-
gitalisierung eine wachsende 
Zahl an Marktakteuren an Ge-
schäften im Netz der kommu-
nalen Unternehmen interessiert 
sei. Pehlke forderte, dass auch 
Stadtwerke die Möglichkeit ha-
ben müssten, den Kunden diese 
neuen Dienstleistungen anzu-
bieten. Weik pflichtete Pehlke in 
diesem Punkt bei: “Es geht gar 
nicht mehr, dass der, der den 
Zugang zum Haushalt hat, nicht 
auch noch mehr anbietet, sonst 
wird er uninteressant.” 

Mehr Management für den Öffentlichen Dienst
Peter Eichhorn fordert radikale Kehrtwende 

(BS/Gunnar Schwarting*) Seit 2008 veröffentlicht Peter Eichhorn, einer der wichtigsten Vertreter der öf-
fentlichen Betriebswirtschaftslehre im deutschsprachigen Raum, in der Zeitschrift “DVP-Deutsche Verwal-
tungspraxis” monatlich kurze lexikalische Beiträge zu einem breiten Themenspektrum aus dem Bereich 
des Verwaltungsmanagements. Sie sind in Form eines Glossars zusammengestellt, das sich somit auch als 
Nachschlagewerk eignet. 

Wo liegt die Zukunft der Daseinsvorsorge?
Neue Geschäftsmodelle – mehr Kundenorientierung

(BS/lkm) In Nordrhein-Westfalen wird mehr Energie umgewandelt und genutzt als in jedem anderen Bundes-
land. Die Stadtwerke stehen dabei immer stärker unter dem Druck der privater Großkonzerne. Doch statt sich 
neu aufzustellen, halten viele Stadtwerke zu sehr an dem Glauben fest, auch in Zukunft unersetzbar zu sein, 
findet Eric Weik, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Stadtwerks-Vertreter sehen hier eher 
die Gemeindeordnung des Landes als Hinderungsgrund, sich strategisch neu aufzustellen.

Sinkende Gewinnabführungen der Stadtwerke
Kommunale Haushalte unter dem Einfluss der Energiewende

(BS/lkm) Im Zuge der Energiewende werden auf die Kommunen mehr Ausgaben als Einnahmen zukommen. 
Ergebnisrückgänge werden sich zuerst bei den jeweiligen Stadtwerken zeigen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine aktuelle Studie, die das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
e. V. der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, E.ON und der 
Thüringer Aufbaubank erstellt hat.

Die Einnahmen-Ausgaben-
Situation der 24 untersuchten 
Kommunen und die ihrer öffent-
lichen Unternehmen wird von 
den Analysten infolge der Ener-
giewende als angespannt einge-
schätzt. Der Anteil der aus der 
Energiewende resultierenden 
Mehreinnahmen sei grundsätz-
lich eher gering, konstatieren 
die Analysten. In lediglich zehn 
von 17 untersuchten kommu-
nalen Aufgabenbereichen konn-
ten Mehreinnahmen infolge der 
Energiewende festgestellt wer-
den. Die entsprechenden Anteile 
der Kommunen, welche Mehr-
einnahmen infolge der Energie-
wende aufwiesen, seien in den 
einzelnen Sparten häufig kleiner 
als zehn Prozent. 
Der über alle kommuna-

len Aufgabenbereiche hinweg 
durchschnittliche Anteil der 
Kommunen, die aus der Ener-
giewende resultierende Mehr-
ausgaben aufwiesen, betrage 
40,76 Prozent. Die Gründe für 
die aufgrund der Energiewende 
auftretenden Mehrausgaben in 
den kommunalen Aufgabenbe-
reichen seien vielschichtig. Am 
häufigsten wurden steigende 
Energiepreise, höhere Anforde-
rungen im Rahmen der Energie-
wende, aus der Energiewende 
resultierende kleinere Gewinn-
margen, schwierige energiewirt-
schaftliche Rahmenbedingun-
gen sowie Mindereinnahmen in 
diversen öffentlichen Bereichen 
genannt.

Rückläufige Gewinn- 
abführungen

“In den nächsten Jahren könn-
te sich infolge der Energiewende 
und damit verbundener Maß-
nahmen und Erfordernisse für 
die Kommunen sowie deren 
Unternehmen ein erhöhter Fi-
nanzbedarf ergeben”, schrei-
ben die Autoren der Fallstudie. 
Dies werde ebenfalls durch die 
Entwicklung der Gewinnabfüh-
rungen der Stadtwerke an die 
Kommunen deutlich. Während 

sich die Gewinnabführungen 
der Stadtwerke an die Kom-
munen der Verbrauchsregion 
mit einem lediglich marginalen 
Rückgang grundsätzlich kons-
tant fortentwickelt hätten, sei-
en die Gewinn abführungen der 
Stadtwerke an die Kommunen in 
der Erzeugungsregion zwischen 
2011 und 2015 signifikant ge-
sunken.
“Zwar werden viele Kommunen 

ihren Stadtwerken die notwendi-
gen finanziellen Mittel für die An-
passung ihrer Geschäftsmodelle 

zur Verfügung stellen. Flächen-
deckend ist dies allerdings nicht 
möglich. So werden die prognos-
tizierten Gewinneinbußen ihrer 
Stadtwerke in zahlreichen Kom-
munen zwangsläufig zu Haus-
halts- und damit Leistungskür-
zungen führen”, kommentiert 
André Horn, Leiter des Bran-
chencenters Energiewirtschaft 
der BDO AG, die Ergebnisse.
Da die Fallstudie mit lediglich 

24 Kommunen und deren öffent-
lichen Unternehmen statistisch 
nicht signifikant ist, können die 
Schlussfolgerungen nicht auf 
alle Kommunen in Deutschland 

übertragen werden. Zur Analy-
se der kommunalen Haushalte 
unter dem Einfluss der Energie-
wende liefert sie aber gute An-
satzpunkte.

Erzeuger verschuldeter als 
Verbraucher

Die Analyse der untersuchten 
Kommunen hat ebenfalls er-
geben, dass die Verschuldung 
in den Kommunen der Erzeu-
gungsregion größer ist als die 
Verschuldung in den Kommu-
nen der Verbrauchsregion. Hin-
sichtlich der mittelfristigen Fi-
nanzplanung rechne die Hälfte 
der untersuchten Kommunen 
aus der Erzeugungsregion bis 
2020 mit Defiziten im Ergeb-
nishaushalt. Hingegen erwarte 
die Mehrheit der Kommunen in 
der Verbrauchsregion eine Kos-
tendeckung oder sogar Über-
schüsse im Ergebnishaushalt. 
Während im Rahmen der mit-
telfristigen Finanzplanung zwei 
Drittel der Kommunen aus der 
Erzeugungsregion von einer 
künftigen Kostendeckung oder 
sogar Überschüssen im Finanz-
haushalt bis 2020 ausgingen, 
erwarte die Mehrheit der Kom-
munen der Verbrauchsregion 
Defizite im Finanzhaushalt bis 
zum Jahr 2020.
Laut Studie müsse folglich mit 

einem Mehraufwand der kom-
munalen Unternehmen in allen 
Sparten sowie einem finanziellen 
Mehrbedarf der Kommunen in-
folge der Energiewende gerech-
net werden. Unter Berücksichti-
gung der noch nicht vollständig 
vollzogenen Energiewende kön-
ne dieser finanzielle Mehr-
aufwand in der Zukunft sogar 
deutlich höher ausfallen. Es be-
stehe zudem die Gefahr, dass die 
Kommunen bei einer konstan-
ten oder sogar sinkenden Ein-
nahmensituation und einer kon-
stanten oder sogar steigenden 
Verschuldung diesemsteigen-
den finanziellen Mehraufwand 
künftig nicht mehr nachhaltig 
begegnen könnten.

Die Studie zeigt, dass die Auswirkun-
gen der Energiewende zunächst bei 
den jeweiligen Stadtwerken spürbar 
sind. Sie spielen im Rahmen der 
Quersubventionierung eine wichtige 
Rolle für die Kommunalfinanzen.
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Peter Eichhorn, “Mehr Management 
im öffentlichen Dienst”, Schriften-
reihe DVP-Handbuch, 2. überarb. 
und erw. Aufl., Hamburg 2016, 331 
Seiten, 24,90 Euro Foto: BS/Einhaus

Eric Weik, Hauptgeschäftsführer der 
IHK Mittleres Ruhrgebiet, vertrat den 
Standpunkt, dass sich die Stadtwerke 
stärker einer Veränderungsdiskussion 
stellen müssten.

Um Stadtwerke wettbewerbsfähiger 
zu machen, forderte Guntram Pehlke 
von den Dortmunder Stadtwerken 
eine Modernisierung der Gemeinde-
ordnung. Fotos: BS/studio schmidt-dominé


