
Wie wichtig die konsequente Di-
gitalisierung der Arbeitsprozesse 
ist, haben nicht zuletzt auch 
ganz aktuell die Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie auf das 
Beteiligungsmanagement gezeigt. 
In Frankfurt am Main konnte 

jedoch durch kluge Organisation 
der internen Prozesse mithilfe 
moderner, datenbankorientier-
ter Software eine nachhaltige 
Steuerungsfunktion für den Kon-
zernverbund Stadt zu jeder Zeit 
aufrechterhalten werden. 
Dabei war die Ausgangslage mit 

-
pazität im Beteiligungsmanage-
ment denkbar schlecht. Neben 
der Organisation des Dienstbe-
triebs werden im Vortrag (siehe 
Info rechts unten) insbesondere 
auch die Anforderungen bei der 
digitalen Personalführung erläu-
tert. Die Führungsverantwortung 
über Distanz orientiert sich stär-
ker an Arbeitsergebnissen als an 
Präsenz. Zwischen Führungs-
kräften und ihren Mitarbeitenden 
sind Anforderungen, Aufgaben 
und Erwartungen so zu formu-
lieren und abzustimmen, dass 
die Führungskräfte die Arbeits-
erledigung ergebnis-orientiert 
steuern und begleiten können.

Gestiegene Anforderungen  
an Kommunikation

Neben den gestiegenen Anfor-
derungen an die Kommunikation 
und die Stärkung der internen 
Strukturen kommt insbesonde-
re dem mobilen Arbeiten eine 
Schlüsselrolle zu. Dabei sind As-
pekte wie Mindestpräsenz in der 
Dienststelle, Regelungen für die 
Zusammenarbeit und Digitali-

sierungstand der Arbeitsprozes-
se zu berücksichtigen. Welche 
Tätigkeiten sind für mobiles 
Arbeiten geeignet, welche Tä-
tigkeiten sind es nicht? Was sind 
die persönlichen Voraussetzun-
gen für mobiles Arbeiten? Auch 
die technische Voraussetzung 
bzw. Beschaffungsstrategie des 
Beteiligungsmanagements der 
Stadt Frankfurt am Main wird 
erläutert.

Gestiegene Anforderung an 
Konzernsteuerung 

Auch die Konzernsteuerung un-
terliegt in der Covid-19-Pandemie 
gestiegenen Anforderung. Neben 
dem Thema der Liquiditätssi-
cherung für die Beteiligungsun-
ternehmen bekommt auch die 
Kommunikation im Rahmen der 
Gremienbetreuung der Aufsichts-
räte und Betriebskommissionen 
und das Beteiligungscontrolling 
mit dem Quartals-Reporting eine 
zunehmend wichtigere Steue-
rungsfunktion. Wie darauf vom 
Beteiligungsmanagement in 
Frankfurt reagiert wurde, wird 
ebenfalls erläutert. Aspekte, 
wie zum Beispiel die Automati-
sierung vieler arbeitsintensiver 
Prozesse sowie die Erhöhung der 
Datenzugriffsgeschwindigkeit, 
werden vor dem Hintergrund 
der vom Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Frankfurt a. M. 
eingesetzten Datenbanklösung 
(Anteilsbesitz- Management-In-
formationssystem (kurz: AMI) 
dargelegt. 
Um die Kernfunktion einer Be-

teiligungsverwaltung – die sog. 
Gedächtnisfunktion – zu erfül-
len, werden in AMI alle beteili-

gungsrelvanten Informationen 
der städtischen Beteiligungen 
in einem System zusammenge-
führt. Dazu sind neben dem sog. 
Kernmodul acht weitere Module 
im Einsatz, wie z. B. das Modul 
Dokumenten archiv und das Mo-
dul Mandate.
Jedoch bietet die Covid-19-Pan-

demie auch große Chancen 
für den öffentlichen Sektor in 
Deutschland. Die Bedeutung des 
Staates und seiner Verwaltung 
in Deutschland wurde durch die 
Covid-19-Pandemie dem Bürger 
eindrucksvoll verdeutlicht. Somit 
steigt auch die Attraktivität als 
Arbeitsgeber, was aktuelle Be-
werberzahlen auf offene Stellen 
deutlich zeigen. Vor dem Hinter-

-
dels eine nicht zu unterschät-
zende Chance für den gesamten 
öffentlichen Sektor.

*Lars Scheider ist Abteilungs-
leiter Beteiligungsmanagement 
der Stadtkämmerei der Stadt 
Frankfurt am Main. Diese Exper-
tise bringt er am 25. September 
2020 in ein Online-Seminar zum 
Thema “Beteiligungscontrolling 
der öffentlichen Hand” ein, durch 
welches er führen wird. Weitere 
Informationen sowie eine Anmel-
demöglichkeit zu diesem und 

unter:www.fuehrungskraefte-
forum.de . 
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Der Konzern Stadt in Corona-Zeiten
Auswirkungen der Covod-19-Pandemie auf das Beteiligungsmanagement

((BS/Lars Scheider*) Die Covid-19-Pandemie verstärkt und beschleunigt die Veränderungen bei der Kom-
munalverwaltung und öffentlichen Unternehmen vor dem Hintergrund der Megatrends Digitalisierung und 
demografischer Wandel.
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Gemeinden, Städte, Landkreise 
und sonstige kommunale Kör-
perschaften sind angehalten, 
bestmöglich und frühzeitig alle 
denkbaren Risiken zu erken-
nen, um ihnen rechtzeitig mit 
geeigneten Maßnahmen begeg-
nen zu können. Allerdings gibt 
es keine “Blaupause” für ein 
allgemeinverbindliches kom-
munales Risikomanagement-
system. Vielmehr ist je nach 

Lage und individuellen Risiken 
ein passgenaues System in die 
Kommune zu integrieren. 
Ein Teil dieses Risikomanage-

mentsystems sollte aber jeden-
falls das Interne Kontrollsystem 
(IKS) sein (s. Abbildung 1). Es 
sorgt dafür, dass mögliche 
Prozessrisiken risikorelevanter 
Bereiche durch Kontrollaktivi-
täten innerhalb und außerhalb 
des Finanzwesens positiv be-

Im Rahmen der 208. Verglei-
chenden Prüfung “Haushalts-
struktur 2018: Landkreise” un-
tersuchten und bewerteten wir 
das IKS bei sieben hessischen 
Landkreisen. Abbildung 2 stellt 
die zusammenfassende Beur-
teilung des IKS für wesentliche 
Untersuchungsfelder dar. 
Alle Landkreise hatten 

Schwachstellen im IKS. Bei-
spielsweise wurde die Wirksam-
keit des Internen Kontrollsys-
tems durch die Zugriffsrechte 
für die jeweils eingesetzten 

-
fügten die Kassenmitarbeiter in 
zwei Landkreisen über weiter-
gehende Bearbeitungsrechte. 
Damit war es ihnen theoretisch 
möglich, Zahlungsdatensätze 
zu erzeugen und Zahlungs-
empfänger zu verändern. Auch 
bei den Subsystemen waren 
die Zugriffsberechtigungen 
teilweise nicht begrenzt. Da-
rüber hinaus waren echte 
Kontrollmaßnahmen, die in 
den Arbeitsprozess integriert 
sind und von unabhängigen 
Personen vorgenommen wer-
den, nur wenig ausgeprägt oder 
fehlten ganz. Vorhandene Maß-

nahmen, die technisch nicht 
unterstützt wurden, konnten 
teilweise umgangen werden. 
Dagegen wurden regelmäßig 
prozessunabhängige Überwa-
chungsmaßnahmen wie ana-
lytische Prüfungshandlungen 
oder stichprobenartige Fall-
prüfungen eingesetzt. Solche 
Maßnahmen können zwar zur 
Aufdeckung doloser Handlun-
gen beitragen und dadurch 
das Risiko verringern, sie aber 
nicht ganz ausschließen.
Noch während der Prüfung 

wurden die individuellen Hand-
lungsempfehlungen zur Ver-
besserung des IKS positiv auf-
genommen und umgesetzt. Das 
Risiko von Vermögensschä-
digungen infolge von dolosen 
Handlungen kann nur durch 
eine strikte Trennung von 

Einrichtungs-, Bearbeitungs- 
und Zahlungsfunktionen mi-
nimiert werden. Dazu sollten 
in allen aufgezeigten Bereichen 
die Zugriffsrechte im Rahmen 
eines darauf abgestimmten 
Rechtekonzepts auf die erfor-
derlichen Bearbeitungsfunk-
tionen beschränkt werden. 
Weiter sollte die Einhaltung 
des Vier-Augen-Prinzips durch 
prozessintegrierte Kontrollen 
mit technischer Unterstützung 
sichergestellt werden.

Lesen Sie mehr zum Thema 
“IKS” im Kommunalbericht 
2019, Hessischer Landtag, 
Drucksache 20/1309 vom 8. 
November 2019, S. 77 ff. Der 
vollständige Kommunalbericht 
ist kostenfrei unter rechnungs 
hof.hessen.de abrufbar.

IKS als Bestandteil des Risikomanagements
von Dr. Ulrich Keilmann

Internes Kontrollsystem

Dr. Ulrich Keilmann 
leitet die Abteilung Überörtliche   
Prü fung kommunaler Körper schaf ten  
beim Hessischen Rechnungshof in  
Darmstadt. Foto: BS/privat
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Zusammenfassende Beurteilung des IKS (Abb. 2)

Risikomanagementsystem (Abb. 1)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von https://www.kgst.de/risikomanagement
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Controlling

Mit einer klugen Organisation der internen Prozesse auf Basis moderner, datenbankorientierter Software konnte in 
Frankfurt am Main eine nachhaltige Steuerungsfunktion für den Konzernverbund Stadt auch in Corona-Zeiten aufrecht-
erhalten werden.  Foto: BS/Leonhard Niederwimmer/pixbay


