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Der Datenaustausch innerhalb 
des Beteiligungsmanage-

ments sowie zwischen dem Be-
teiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main und den städ-
tischen Beteiligungsunternehmen 
erfolgt bisher in der Regel über 
E-Mail-Verkehr. Durch fortschrei-
tende Digitalisierung und umfang-
reicheren Datenmengen reicht die 
begrenzte Übertragungsgröße von 
zehn MB in Outlook nicht mehr 
aus. Der Einsatz der Microsoft- 
SharePoint-Technologie hat zu 
einer erheblichen Verbesserung 
der Datenzugriffsgeschwindigkeit 
geführt.

Aufbau im laufenden Betrieb
Darüber hinaus wird auch die 

Transparenz und Datenverfügbar-

keit im Beteiligungsmanagement 
deutlich erhöht, was aufgrund des 
verstärkten mobilen Arbeitens der 
Mitarbeiter des Beteiligungsma-
nagements unerlässlich ist. Dabei 
erfolgte der Aufbau des Share-
Point-Beteiligungsmanagements 
während der Phase des zweiten 
Lockdowns ab Ende November 
2020. Durch kluges Organisieren 
der Prozesse in intensiver Zusam-
menarbeit mit dem städtischen 

Amt für Informations- und Kom-
munikationstechnik konnten Auf-
bau und Inbetriebnahme im lau-
fenden Betrieb realisiert werden. 
Ziel ist es, dass die Daten durch 

das Beteiligungsmanagement der 
Stadt grundsätzlich für den ge-
samten Konzernverbund wie z. B. 
auch das Revisionsamt, Stadtkäm-
merei und Dezernatsbüros sowie 
ggf. auch für die Aufsichtsrats-
mitglieder, Gremienmitarbeiter, 
Mitarbeiter im Rechnungswesen 
der Beteiligungsunternehmen ver-
fügbar gemacht werden. Dies wird 
zu einer erheblichen Verbesserung 
der Effizienz der Kommunikation 
des immer komplexer werden-
den Konzernverbunds Stadt füh-
ren, bedingt aber ein komplexes 

Berechtigungskonzept, um die 
Vertraulichkeit der Daten zu ge-
währleisten. Außerdem sind hohe 
Anforderung der IT-Sicherheit zu 
gewährleisten.

Gedächtnisfunktion erfüllen
Neben der Kommunikation hat 

auch das Beteiligungscontrolling 
mit dem Quartals-Reporting eine 
wichtigere Steuerungsfunktion 
durch die sich durch Covid-19 
abzeichnende, weltweite Finanz-
krise erlangt. Die Automatisierung 
vieler arbeitsintensiver Prozesse 
sowie die Erhöhung der Daten-
zugriffsgeschwindigkeit werden 
durch eine moderne, datenbank-
orientierte Software (Anteilsbesitz-
Management-Informationssystem 

(kurz: AMI) vom Beteiligungsma-
nagement der Main-Metropole 
eingesetzt. Um die Kernfunktion 
einer Beteiligungsverwaltung – 
die sog. Gedächtnisfunktion – zu 
erfüllen, werden in AMI alle be-
teiligungsrelvanten Informationen 
der städtischen Beteiligungen in 
einem System zusammengeführt. 
Dazu sind neben dem sog. Kern-
modul acht weitere Module im 
Einsatz, wie z. B. das Modul Do-
kumentenarchiv und das Modul 
Mandate. Das (mittelfristige) Ziel 
des Beteiligungsmanagements 
der Stadt Frankfurt a. M. ist, eine 
bessere stadtweite Verfügbarkeit 
der Daten zu genieren und ein 
Dokumentmanagementsystem 
aufzubauen. Dabei soll das be-
reits bestehende “Dokumente-
narchiv” der Fachanwendung 
AMI mit schon heute über 800 
Dokumenten des Beteiligungs-
managements zu einem digitalen 
Dokumentenmanagementsystem 
ausgebaut werden. 
Dies setzt jedoch ein komplexes 

Berechtigungssystem voraus. Da-

zu wurde vom Beteiligungsma-
nagement ein entsprechendes 
Modul (Berechtigungsbaum) für 
AMI beschafft. Hiermit sollen 
Berechtigungen, die Anwender 
für einzelne Gesellschaften (oder 
Personen) oder Gruppen von Ge-
sellschaften (Personen) erhalten, 

übersichtlicher 
dargestellt und 
effizienter sowie 
transparenter ge-
handhabt werden. 
Die Kriterien für 
die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe 
im Berechtigungs-
baum können 
selbst definiert 
werden. Jeder 
Gruppe können 

beliebig viele Anwender zugeord-
net werden. Jedem Anwender 
ist ein Berechtigungsprofil zu-
geordnet. Anwender können im 
Berechtigungsbaum auch mehr-
fach zugeordnet werden. Nach 
realisiertem “Roll-out” der AMI-
Datenbank entsteht aufgrund der 
erhöhten Anwenderzahl sowie der 
komplexeren Berechtigungssyste-
matik ein erweiterter Aufgaben- 
und Verantwortungsbereich mit 
speziellem Sicherheitsaspekt / 
spezieller Vertrauensbasis. 

Die analoge Ära geht auch in der 
Zusammenarbeit von Kommu-
nalverwaltungen und Förder-
banken ihrem Ende entgegen. 
Mit der Digitalisierung werden 
die Prozesse von der Bearbeitung 
von Anträgen auf öffentliche För-
derung und Finanzierung bis zu 
deren Bewilligung effizienter, 
schneller, transparenter – und 
die Fehlerquote sinkt. Bei der 
Entwicklung guter und gern 
genutzter digitaler Prozesse 
kooperieren Kommunen, die 
ihr Fachwissen und die Nutzer-
perspektive einbringen, eng mit 
der NRW.BANK, die die IT-Seite 
stellt. Das zahlt sich für das 
ganze Land aus, denn erstmals 
können nun alle Kreise, Städ-
te und Gemeinden NRWs ein-
heitliche digitale Prozesse und 
Schnittstellen nutzen. Gleich 
zwei neue Webplattformen sind 
nun gestartet, die die NRW.BANK 
gemeinsam mit den Landesmi-
nisterien und den Kommunen 
zur einfacheren künftigen Zu-
sammenarbeit aufgebaut hat: 
das Kommunenportal und das 
WohnWeb.
Nach zweijähriger Entwick-

lungszeit haben sich Anfang 
Februar 17 Pilotkommunen für 
das Kommunenportal registriert 
und testen es seither auf Herz 
und Nieren. Beteiligt sind neben 
Kommunen aller Größen, von 
Dortmund und Wuppertal bis 
Stadtlohn und Stemwede, auch 
Kreise wie Recklinghausen und 
Körperschaften wie der Lippe-
verband.
Aktuell bietet das Kommunen-

portal den Finanzverantwortli-
chen in den Verwaltungen vor 
allem einen Überblick über be-
stehende und beantragte För-
dermittel und Finanzierungen. 
Dabei werden nicht nur die 
Verträge mit der NRW.BANK 

erfasst, auch Förderungen 
Dritter können aufgenommen 
werden. Auf einen Blick können 
die Mitarbeiter in den Kämme-
reien Termine erkennen und 
diese in ihre Kalender expor-
tieren. So trägt das Portal dazu 
bei, dass künftig keine Fristen, 
beispielsweise zum Einreichen 
von Verwendungsnachweisen, 
versäumt werden.
Zudem ermöglicht das für die 

Kommunen kostenlose neue Por-
tal eine schnellere Übermittlung 
von Nachrichten und Dokumen-
ten in beide Richtungen, denn 
ein sicheres Postfach ist bereits 
integriert. Hier findet sich jegli-
che Kommunikation stets wieder 
– egal, wie viele Förderanträge 
und -verträge bestehen.

Ziel ist der volldigitale För-
der- und Finanzierungsan-
trag samt Bewilligung
Künftig soll das Kommunen-

portal auch Transaktionen und 
den volldigitalen Förderantrag 
mitsamt Bewilligung ermögli-
chen. Bis Juli wird der stabile 
Betrieb getestet, dann wird die 
Online-Plattform für alle Kom-
munen NRWs freigegeben. An-
schließend startet offiziell die 
Ausbauphase – bis der volldigi-
tale Antragsprozess im Septem-
ber 2023 funktionieren soll. Zu 
tun ist noch einiges: Schon in 
den ersten Wochen kamen mehr 

als 20 Verbesse-
rungswünsche 
von den Testern. 
Genau dies ist der 
Sinn und Zweck 
der jetzt anste-
henden fünfmo-
natigen Pilotpha-
se: Gemeinsam 
herausf inden, 
wo es hakt, damit 
die Plattform wie 

geplant im Alltag der Kämmerei 
eingesetzt werden kann – und 
welche Funktionalitäten den 
Nutzwert noch steigern könn-
ten.

WohnWeb vernetzt Bank mit 
Bewilligungsbehörden
Auch die öffentliche Wohn-

raumförderung in Nordrhein-
Westfalen schaltet auf digital. 
Mit dem WohnWeb starteten die 
NRW.BANK und das Ministeri-
um für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
Mitte Februar eine landesweit 
einheitliche IT-Lösung für das 
Antrags- und Bewilligungsver-
fahren, die zunächst in der Ei-
gentumsförderung eingesetzt 
wird. Sechs Pilotkommunen 
waren an der Entwicklung des 
WohnWebs beteiligt. In enger 
Zusammenarbeit mit ihnen 
schaffte es die Förderbank, 
eine webbasierte Anwendung 
aufzubauen, die den Behörden 
hohe Verfahrens- und Rechts-
sicherheit zum Beispiel durch 
automatisierte Berechnungen 
und integrierte Plausibilitäts-
Checks gewährleistet.

Das WohnWeb unterstützt das 
komplette Bewilligungsverfah-
ren – von der Beratung rund 
um die Antragstellung und alle 
Prüfprozesse inklusive der För-

derzusage bis zur Übergabe der 
Förderdaten an die NRW.BANK. 
Alle 53 Bewilligungsbehörden 
der öffentlichen Wohnraumför-
derung in Nordrhein-Westfalen 
haben nun Zugriff auf diese 
erste landesweit einheitliche Lö-
sung, die ersten Rückmeldun-
gen bestätigen: Das WohnWeb 
passt sowohl für Behörden mit 
intensivem Fördergeschäft als 
auch für solche, die weniger 
Fälle bearbeiten.

Weiterer Ausbau des Wohn-
Webs geplant
Auch beim WohnWeb ist das 

bisher Erreichte aber nur der 
Anfang. Nachdem das Portal für 
das Bewilligungsverfahren in 
der Eigentumsförderung steht, 
werden als nächste Ausbaustu-
fen die Förderung für Mietwohn-
raum und Modernisierungsvor-
haben folgen.
All dies ist Teil der umfangrei-

chen Digitalisierungsstrategie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der NRW.BANK. Gemeinsa-
mes Ziel ist, über die gesamte 
Förderkette hinweg – vom Kun-
den über die Bewilligungsbehör-
den bis zur NRW.BANK – digitale 
Technik bedarfsorientiert und 
nutzergerecht einzusetzen.
Beide Beispiele zeigen, dass 

Förderbanken wie die NRW.-
BANK den notwendigen digita-
len Wandel in Wirtschaft und 
Gesellschaft nicht nur durch 
Förderdarlehen und Beratung 
unterstützen. Indem sie in 
Entwicklungspartnerschaften 
mit Kommunalverwaltungen 
und den Aufbau einheitlicher 
Plattformen für deren Behör-
den investieren, tragen sie auch 
ihren Anteil dazu bei, dass die 
Kommunen entlastet werden 
und die Förderanträge schneller 
und leichter bearbeiten können.

Beteiligungsmanagement 4.0
Digitalisierung des Konzernverbunds Stadt Frankfurt am Main

(BS/Lars Scheider) Die Konzernsteuerung unterliegt in der Covid-19-Pandemie gestiegenen Anforderungen. Neben dem Thema der Liquiditätssi-
cherung für die Beteiligungsunternehmen erlangt auch die Kommunikation im Rahmen der Gremienbetreuung der Aufsichtsräte und Betriebskom-
missionen eine herausragende Funktion für die Steuerung des Konzernverbunds Stadt. Hier sind neue Wege nötig.

Analoge Zusammenarbeit auf dem Rückzug
Kommunen und Förderbanken kooperieren zunehmend digital

(BS/Dietrich Suhlrie) Mit den beiden im Februar von der NRW.BANK gestarteten Plattformen Kommunenportal und WohnWeb nimmt in Nordrhein-
Westfalen die Digitalisierung in der Zusammenarbeit von Kommunen und Förderbank weiter an Fahrt auf. Davon profitieren die Kreise, Städte und 
Gemeinden ebenso wie deren Bürger.
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Lars Scheider ist Abteilungs-
leiter Beteiligungsmanage-
ment der Stadtkämmerei 
der Stadt Frankfurt am Main. 
 Foto: BS/privat

Dietrich Suhlrie ist Vorstands-
mitglied der NRW.BANK.
Foto: BS/NRW.BANK, Christian Lord Otto 

Um die Gedächtnisfunktion des Beteiligungsmanagements zu erfüllen, setzt die 
Stadt Frankfurt am Main auf eine ständige Verbesserung und Automatisierung 
der Prozesse. Foto: BS/Leonhard Niederwimmer, pixabay.com

Am 18./19. Mai 2021 thematisiert 
der Autor die “Instrumente eines mo-
dernen Beteiligungsmanagements” 
in einem Webinar des Behörden 
Spiegel.

Weitere Informationen unter: www.
fuehrungskraefte-Forum.de, Such-
wort “Beteiligungsmanagement”

 Webinar im Mai




