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Neuötting in Bayern hat un-
ter dem Titel “Gut kombi-

niert – erneuerbarer Strom trifft 
Lärmschutz” gemeinsam mit 
der EnergieGenossenschaft Inn-
Salzach (EGIS eG) und weiteren 
Partnern eine Lärmschutzwand 
entwickelt, die mithilfe inte-
grierter Photovoltaik-Anlagen 
klimaschonend Strom produ-
zieren kann. Das dreigeteilte 
Konstrukt besteht aus einem 
schallabsorbierenden Gitter-
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ein transparentes Element aus 
Acrylglas und im oberen Teil 
sind die Photovoltaik-Elemente 
angebracht. Synergien wurden 
dabei sowohl bei der fachlichen 
Zusammenarbeit als auch bei 
der Finanzierung genutzt. 

Die Stadt wurde in der Ka-
tegorie “Kommunale Klimapro-
jekte durch Kooperation” des 
Wettbewerbs ausgezeichnet 
und erhielt einen von insgesamt 
neun mit jeweils 25.000 Eu-
ro Preisgeld dotierten Awards. 
Weitere wurden in den Kate-
gorien “Klimaanpassung in  
der Kommune” und “Kommuna-
le Klimaaktivitäten zum Mitma-
chen” vergeben. 

Stadtklima im Planungsver-
fahren

Als Modellprojekt zur kom-
munalen Klimaanpassung hat 
die Stadt Neuss in Nordrhein-
Westfalen eine umfangreiche 
Datengrundlage zum Stadtkli-
ma geschaffen, die die künftige 
Bauleit- und Grünplanung op-
timieren soll. Neben einer Ana-
lysekarte wurde eine Planungs-
hinweiskarte als Instrument für 
die Stadtplanung entwickelt, 
auf der prioritäre Flächen für 
Bebauung, Begrünung oder 
Freiraumentwicklung sowie 
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Zusammen mit einer “Hand-
lungskarte Klimaanpassung 
Neuss”, die Flächen mit Kon-
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diese Karten in alle Planungs-
verfahren der Stadt einbezogen.
Die Stadt erhielt damit ei-

ne Auszeichnung in der Ka-
tegorie “Klimaanpassung in  
der Kommune”.

Integration trifft Klimaschutz 
In der dritten Kategorie “Kom-

munale Klimaaktivitäten zum 

Mitmachen” hat sich der Land-
kreis Fürstenfeldbruck mit dem 
Projekt “Ankommen und ver-
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sourcenschutz sensibilisieren” 
hervorgetan. Das Schulungs-
programm informiert und mo-
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zu nachhaltigem Umgang mit 
Energie, Wasser und Wertstof-
fen. Nebeneffekt der theore-
tischen Auseinandersetzung 
und der darauffolgenden Pra-
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Werten unserer Gesellschaft  
vertraut zu machen und damit 
zur Integration beizutragen. 
Einige Teilnehmende werden 
darüber hinaus zu “Multiplika-
toren” weitergebildet, die in Asy-
lunterkünften zu dem Thema 
beraten und dafür eine kleine 
Aufwandsentschädigung erhal-
ten. 

Preis reicht nicht aus

“Deutschland muss jetzt er-
füllen, was es europarechtlich 
zugesagt hat”, betonte die Par-
lamentarische Staatssekretä-
rin im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und 
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zelühr-Sutter, anlässlich der 
Preisvergabe während der zehn-
ten Kommunalen Klimakonfe-
renz des Umweltministeriums 
und des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (difu).  Der Preis un-
terstütze dies. Insgesamt gab es 
102 Bewerbungen.
Der Beigeordnete für Umwelt 

und Wirtschaft des Deutschen 
Städtetages, Detlef Raphael, 
und der Vorsitzende des Um-
weltausschusses des Deutschen 
Landkreistages, Georg Huber, 
sind sich jedoch einig, dass es 
zukünftig einer umfangreichen 
Fördersicherheit und einfacher 
Förderrichtlinien für solche  
Projekte bedarf.
Doch nicht immer zeigen prä-

mierte Projekte und Best-Prac-

tice-Beispiele beim Klimaschutz 
den Weg zum Ziel. “Vielerorts 
herrscht die Annahme, dass mit 
der Übernahme und Adaption 
von Best-Practices die Wende 
gelingen kann”, so Nanja Nagor-
ny-Koring, Doktorandin an der 
Frankfurter Goethe-Universi-
tät, auf der elften Klimaschutz-
konferenz des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes. Sie 
hat untersucht, ob diese Annah-
me auch praktisch Bestand hat.

Illusion des Gelingens statt 
strategischer Ansätze

“In der Praxis funktioniert das  
nicht so einfach wie gewünscht”, 
erklärt Nagorny-Koring. Zwar 
hätten Best-Practice-Transfers 
viele Potenziale, aber auch Gren-
zen. So seien gut 80 Prozent 

der Best Practices ausnahms-
los Erfolgsgeschichten. “Es gibt 
hier keine Informationen über 
Stolpersteine und Hürden. Aus 
Fehlern kann dementsprechend 
nicht gelernt werden”, erklärt 
die Wissenschaftlerin. Dass das 
aber auch funktionieren kann, 
zeigen die leider kaum in der 
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Practice”-Beispiele in diesem  
Bereich. “In Gesprächen mit 
Kommunalvertretern habe ich 
hierzu positives Feedback be-
kommen”, berichtet Nagorny-
Koring. Hier habe man aus den 
gemachten Fehlern viel für ei-
gene Projekte lernen können. 
Ein weiteres Manko bei Best- 
Practice-Transfers sei, dass es 
sich hierbei um Einzelbeispiele 
handele. Sinnvoller wäre ein 

strategischer Ansatz. Auch gebe 
es keine einheitlichen Kriterien, 
warum ein Projekt zu einem Best- 
Practice-Beispiel gemacht werde 
oder einen Preis gewinne. Even-
tuell habe das Projekt einfach 
nur eine gute Öffentlichkeitsar-
beit gehabt. Ein weiterer Punkt 
sei die Kontextualität. In jeder  
Kommune gebe es unterschied-
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jekte könnten daher nie eins zu 
einsübertragen werden.

Ohne Best Practice geht es 
nicht

Nichtsdestotrotz haben Best-
Practice-Beispiele auch Vortei-
le. “Sie können eine Inspiration 
für andere Städte sein und Pro- 
bleme und deren Lösungen sicht-
bar und verstehbar machen”, er- 
klärt Nagorny-Koring. Mit ihnen 
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lichen abstecken und man kön-
ne aus ihnen lernen. “Es geht 
nicht darum, dass eine Lösung 
einfach übernommen werden 
soll. Mit guten Best Practices 
kann der Prozess nachvollzogen 
und anhand dessen eine eige-
ne Lösung entwickelt werden.” 
Ebenso seinen Best Practices 
eine gute politische Argumen-
tationshilfe, um eigene Projekte 
zum Laufen zu bringen.

Strategie statt Leuchtturm

“Ohne Best Practices und Er-
fahrungsaustausch geht es  
nicht. Man muss sich aber 
bewusst sein, dass es keine 
Standardlösungen und Königs-
wege für die klimafreundliche 
Stadtentwicklung gibt”, macht 
Nagorny-Koring deutlich. Best 
Practices würden oft eine “Illu-
sion des Gelingens” schaffen, 
da sie Probleme nicht transpa-
rent machten, warnt die Poli-
tikwissenschaftlerin. Statt Ein-
zelmaßnahmen hervorzuheben 
und ein Leuchtturmprojekt 
nach dem andern zu schaffen, 

sollten langfristige und strate-
gische Ansätze gesucht werden 
und vor allem mehr politischer 
Wille vorherrschen, damit die 
Wende gelingen kann.
Unabhängig ob Best- oder 
Bad-Practice, eine gelungene 
Klimakommunikation sei das 
wichtigste Instrument, um ein 
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der Thematik zu schaffen, ver-
deutlicht der Diplom-Meteoro-
loge Sven Plöger. Jenseits von 
Großwetterlagen sei Klima-
schutz kaum ein Thema in der 
Öffentlichkeit und Klimawandel 
werde meist auf einen Tempera-
turanstieg heruntergebrochen. 
“Wir müssen die Entwicklun-
gen wieder an die Menschen he-
ranbringen”, fordert Plöger und 
meint damit, dass es nicht auf 
jede Frage eine Antwort gibt. 

Offenbacher Plädoyer

Dass nicht nur die Wissen-
schaft, sondern auch Unter-
nehmen und Individuen aus der 
Bevölkerung Einzelfall-Experti-
se zu Klimaschutzplänen ein-
bringen können und sollten, ist 
sich auch die Leiterin des Amtes 
für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz der Stadt Offenbach,  
Heike Hollerbach, sicher. Sie 
fordert mehr Beteiligung den 
gesamten Entwicklungsprozess 
entlang und nennt dafür das 
Beispiel einer Haus-zu-Haus-
Beratung zur Energieeinspa-
rung in Häusern, wie sie zurzeit 
in Offenbach praktiziert wird. 
“Wir behandeln das Thema 
noch wie einen Trittbrettfahrer”,  
bemängelt Dr. Fritz Reusswig 
vom Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung und hebt 
die globale Bedeutung und die 
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Hinblick auf  die Folgen des Kli-
mawandels hervor.

Bewerbungsphase läuft

Für den Wettbewerb “Klimaak-
tive Kommune 2018” können 
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mit ihren Projekten bis zum 6. 
April 2018 bewerben. Die Be-
werbungsunterlagen stehen 
zum Download unter www.kli-
maschutz.de/wettbewerb2018 
bereit. 
Die Bewerbungen sind an das 

Deutsche Institut für Urbanistik 
zu senden.

Die Professionalisierung der 
Beteiligungsverwaltung hat 

Auswirkungen innerhalb und 
außerhalb der Verwaltungsor-
ganisation. Deshalb sind spe-
zielle Managementmethoden 
zur Steuerung der Transforma-
tionsprozesse auch innerhalb 
der Beteiligungsverwaltung 
erforderlich (sog. Change Ma-
nagement). Die Steuerung und 
Gestaltung von Veränderungs-
prozessen stellt eine zentrale 
Führungsaufgabe in der Betei- 
ligungsverwaltung dar, denn  
die eigentliche Herausforde-
rung ist der Umgang mit den 
(politischen) Entscheidern und 
den Mitarbeitern. Der Verände-
rungsprozess muss von den (po-
litischen) Entscheidern und den 
Mitarbeitern in der Beteiligungs-
verwaltung getragen werden. 

Vom passiven Verwalten zum 
aktiven Steuern

Das Change Management be-
fasst sich damit, wie ein Ver-
änderungsprozess erfolgreich 
gestaltet und umgesetzt wird. 
Am Beispiel des Beteiligungsma-
nagements der Stadt Frankfurt 
am Main stellt sich der Verände-
rungsprozess in den letzten rund  
17 Jahren wie folgt dar: Als  
erster Schritt vom passiven Ver-
walten zum aktiven Steuern er-
folgt zunächst die Stärkung der 
internen Prozessabläufe mit ei-
ner Vielzahl von Instrumenten. 
Dazu gehörten ganz grundle-
gende organisatorische Dinge 
wie detaillierte Stellenbeschrei-
bungen für jeden Mitarbeiter des  
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gen und fachlich fundierte Ar-
beitsplatzbeschreibungen. 
Darüber hinaus wurde ein 

Handbuch für Unternehmens-
betreuer und ein Handbuch für 
Beteiligungscontroller erstellt. 
Außerdem wurden Muster-Do-
kumente (zum Beispiel Satzung, 
Geschäftsordnung Aufsichts-
rat und Geschäftsordnung Ge-
schäftsführung, Geschäftsfüh-
rerverträge etc.) erstellt. Für 
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rechtlich komplexen Aufgaben 
des Beteiligungsmanagements 
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Beteiligungen ein Handbuch für 
den Aufsichtsrat (GmbH/AG) 
und ein Handbuch für die Be-
triebskommission (Eigenbetrie-
be) erarbeitet. 

Erfolgsfaktor Mitarbeiterbin-
dung

Die Stärkung der internen 
Prozessabläufe , vor  dem Hin-
tergrund der im Beteiligungs-
management nicht selten anzu-
treffenden hohen Fluktuation 
bei den Mitarbeitern, (zum Teil 
auch wegen der mangelnden 
Bindungswirkung von Leis-

tungsträgern aufgrund des star-
ren öffentlichen Dienstrechts), 
erscheint auch für die Zukunft 
vor dem Hintergrund des demo-
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dender Erfolgsindikator für ein 
funktionierendes Beteiligungs-
management.
Parallel dazu wurde auch die 

Stärkung der externen Pro-
zessabläufe erarbeitet. Ein Mei-
lenstein war der Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung 
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guter Unternehmensführung 
“Public Corporate Governance 
Kodex (PCGK)” für die Beteili- 
gungen an privatrechtlichen 
Unternehmen der Stadt Frank-
furt am Main am 25.03.2010. 
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die Stadt Frank-
furt am Main, 
eine gute, ver-
antwortungsvolle 
Unternehmens-
führung und 
Kontrolle bei ih-
ren Beteiligungs-
unternehmen zu 
sichern. Analog 
zu der Hessi-
schen Gemeinde-

ordnung (HGO) orientiert sich 
diese Steuerung am Gemeinwohl 
der Bürger, wobei der wirtschaft-
liche Erfolg der Stadt Frankfurt 
am Main als “Konzernverbund” 
berücksichtigt werden soll.

Dashboards im Einsatz

Der Durchbruch zum aktiven 
Steuern erfolgt mithilfe einer mo-
dernen, datenbankorientierten 
Software, die seit 2006 im Ein-
satz ist und alle Informationen 
zum Beteiligungsportfolio der 
Stadt Frankfurt am Main aus ei-
ner Quelle bietet. Seit dem ersten 
Quartalsbericht über die Beteili-
gungen der Stadt im Jahr 2003 
sowie dem Systemwechsel auf 
eine moderne Beteiligungssoft-
ware im Jahr 2006 konnte das 

Beteiligungscontrolling im Betei-
ligungsmanagement kontinuier-
lich optimiert werden. Dabei er-
möglicht die verwaltungseigene 
Software den Gesellschaften und 
Eigenbetrieben die webbasierte 
Eingabe der Quartalszahlen di-
rekt in die Datenbank des Betei-

ligungsmanagements. Dadurch 
konnten die Aktualität der Daten 
sowie die Qualität der Analysen 
erhöht bzw. verbessert werden. 
Zur Unterstützung der Analyse 
entwickelte das Beteiligungsma-
nagement im Jahre 2012 zudem  
für die Gesellschaften und Ei-
genbetriebe sogenannte “Dash-
boards”. 
Hierbei handelt es sich um 

eine Zusammenstellung  
wesentlicher Finanz-, Perso-
nal- sowie Leistungskennzahlen 
über mehrere Jahre, die visuell 
aufbereitet dem jeweiligen Ad-
ressaten einen schnellen Über-
blick über die Geschäftsentwick-
lung ermöglicht.

Trittbrettfahrer Klimaschutz
 Kommunen realisieren Klimaschutz vor Ort / Bürger stärker einbeziehen

(BS/Katarina Heidrich/Lora Köstler-Messaoudi) Von den 12.000 Kommunen in Deutschland steigt die Zahl der klimaaktiven Kommunen konti-
nuierlich an. Neun von ihnen sind nun im bundesweiten Wettbewerb “Klimaaktive Kommune 2017” für ihre originellen Konzepte ausgezeichnet 
worden. Doch allein gut verpackte und prämierte Erfolgsgeschichten helfen nicht immer weiter. Das Scheitern anderer und die Lehren daraus 
können manchmal mehr helfen.

Aktives Steuern statt passives Verwalten 
Chance Management in der Beteiligungsverwaltung am Beispiel von Frankfurt am Main

(BS/Lars Scheider) Die Beteiligungsverwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen befinden sich seit geraumer Zeit in einem Professionalisie-
rungsprozess. Mit über 16.000 Unternehmen im öffentlichen Sektor ist das Thema schon lange kein Nischenthema mehr. Insbesondere im Bereich 
der Beteiligungsverwaltung birgt das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen und Auffassungen ein nicht unerhebliches Potenzial für 
Konflikte. 

Kein Jux: Kommunen befördern Klimaschutz.
 Foto: BS/denkanstoesse, CC BY-SA 2.0, flickr.com

Instrumente eines 
modernen Beteiligungs-

managements 
(Grundlagenseminar) 

24.-25.04.2018
Berlin

Aufsichtsratsarbeit für 
Entscheider und Vertreter 
der Beteiligungsverwal-

tung

26.04.2018
Berlin

Praxisseminare 2018
Beteiligungsverwaltung / 
Beteiligungsmanagement
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Ass. jur. Lars Scheider 
ist Abteilungsleiter Betei-
ligungsmanagement der 
Stadtkämmerei der Stadt 
Frankfurt am Main.
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