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Diesel schmutziger als gedacht…
“Feinstaubbelastung steigt” / “Erste Fahrverbote in deutschen Innenstädten”

(BS) Diese und ähnliche Meldungen sehen wir täglich. Dass es auch anders geht, wird oft übersehen. Zahlrei-
che deutsche Großstädte testen Busse mit elektrischem Antrieb. Die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH plant 
sogar, sämtliche Dieselbusse aus der Landeshauptstadt Wiesbaden zu verbannen und als erste deutsche 
Großstadt auf emissionsfreien ÖPNV umzustellen.

Fast historisch und smart
Attraktive und steuerbare Beleuchtung für Monheim 

(BS/Manuel Löppenberg*) Bürgermeister und Stadtrat der nordrhein-westfälischen Stadt Monheim legen 
wert auf ein gutes Freizeit- und Kulturangebot und ein ansprechendes Stadtbild. Eine moderne und attraktive 
Stadtbeleuchtung spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle. So wurde unter anderem in eine attraktive 
Smart-City-Beleuchtungsanlage investiert. 

Vergleichbarkeit von Abfallgebühren
Gebührenvergleiche in der öffentlichen Diskussion

(BS/Stefan Wiedmer/Robin Kabelitz*) Abfallgebührenvergleiche werden heute beispielsweise durch den 
Bund der Steuerzahler NRW, von Haus & Grund Deutschland und durch den Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen erstellt.  Die Grundannahmen dieser Vergleiche über die Zusammensetzung 
von Musterhaushalten sowie die erbrachten Leistungen der Entsorgungsunternehmen sind jedoch meist 
stark vereinfacht und berücksichtigen die spezifischen Leistungs-, Kosten- und Finanzierungsstrukturen der 
Unternehmen nur unzureichend. 

Systematische Selbstevaluierung
Webbasierte Effizienzprüfung von Aufsichtsratsgremien am Beispiel Frankfurts

(BS/Lars Scheider*) Eine regelmäßige Effizienzprüfung der Aufsichtsratsarbeit wird nicht nur vom Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK), sondern auch von zahlreichen Public Corporate Governance 
Kodizes und dem Kreditwesengesetz empfohlen bzw. gefordert. Sie ist ein bewährtes Instrument für das 
Kollegialorgan Aufsichtsrat, um die Gremienarbeit sowie die interne Kommunikation zu analysieren und 
zu verbessern.

Zwar tragen Dieselbusse nur 
zu einem Bruchteil zu der Fein-
staubbelastung in deutschen 
Städten bei – aktuelle Erhebun-
gen gehen von zwei bis fünf Pro-
zent aus. Die öffentliche Hand 
hat aber Recht, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen.

Reichweiten, Ladevorgänge 
und Batterien
Dass hierbei rechtliche und 

tatsächliche Herausforderun-
gen warten, liegt auf der Hand. 
Regelmäßig stellen sich im Vor-
feld einer komplexen Vergabe 
zahlreiche Fragen: 
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se für die Umläufe – auch bei 
Minustemperaturen oder an-
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der neue Bus in wenigen Jah-
ren mit einer veralteten Batte-
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Das Seminar “Beschaffung 
von Fahrzeugen mit innovati-
vem Antrieb” setzt genau hier 
an. Ziel der Veranstaltung ist 
es, Ihnen einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen 
sowohl in der Rechtsprechung 
zu Fahrverboten als auch zum 
Stand der Technik alternativer 
Antriebe zu geben und zugleich 
konkrete Handlungsmöglich-
keiten vorzustellen.
Die Veranstaltung beginnt 

mit einer kurzen Begrüßung 
durch Dr. Ute Jasper, Leiterin 

der Praxisgruppe Öffentlicher 
Sektor und Vergabe der Sozie-
(?("B$-;%<4"CD'<"ED$+">1F($;"
GBCE>HI":1)5<<"*%+)"Dr. Lau-
rence Westen, Rechtsanwalt 
in der genannten Praxisgrup-
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einführen und insbesondere die 
sich aus der Rechtsprechung 
ergebenden Anforderungen zur 
Emissionssenkung vorstellen. 
Das Verwaltungsgericht Stutt-
45+(" '5(" FD<4.(" )$+" C254$" )$+"
Deutschen Umwelthilfe stattge-
geben und Fahrverbote für Die-
selfahrzeuge ab 2018 bestätigt.
Anschließend wird Dr. Stefan 

Behrning, Leiter Homologation 
TSA bei der TÜV Rheinland Inter 
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über den aktuellen Stand der 
technischen Entwicklung bei 
den Fahrzeugherstellern ge-
J$<I">$2&'$"M<(+%$J.($&'<%;$<"
gibt es, welche Vorteile bietet 
eine Brennstoffzelle gegenüber 
einem batteriebetriebenen 
Bus, mit welchen Reichweiten 
ist zu rechnen, welche Ladein-
frastruktur ist erforderlich und 
0$+9D4J5+7

Wer darf Fördermittel  
beantragen?
Sodann werden wir gemein-

sam einen Blick auf die För-
dermöglichkeiten des Bundes 
werfen und damit der Frage 
nachgehen, ob und in welchem 
N@95<4" $%<" O+1F$;(" 6<5<P%$22"
unterstützt werden kann. Die 
Frage, wer Fördermittel bean-
tragen darf, wird hier ebenso 
beantwortet wie die Frage, was 
4$9Q+)$+(" *%+)I" >%+" J$@D'$<"

uns gegenwärtig um einen Re-
ferenten von der Nationalen 
R+45<%.5(%1<">5..$+.(199S"-<)"
Brennstoffzellentechnologie.

Einbezug öffentlicher  
Fördergelder
Nach einem gemeinsamen 

Imbiss werden Prof. Herrmann 
Zemlin und Frank GäfgenA"K$-
.&'?9(.9D'+$+" )$+" T:>T" U$+-
kehrsgesellschaft mbH, aus der 
Praxis berichten, wie das Pro-
F$;(" V$@%..%1<.9+$%$+" WOXU" %<"
>%$.J5)$<Y"-@4$.$(P("*$+)$<"
kann und welche Fallstricke 
es gibt. Die Einbindung öffent-
licher Fördermittel spielt hier 
ebenso eine Rolle wie eine strin-
gente Struktur des Verfahrens.
Abschließend beleuchtet Dr. 

Ute Jasper die aus rechtlicher 
Sicht zu beachtenden Aspekte 
bei der Beschaffung von Elek-
trofahrzeugen und die zielge-
richtete Einbindung des Know-
hows des Marktes. Darüber 
hinaus gibt Jasper Praxistipps 
P-+" K5+5<(%$" 01<" T<$+4%$0$+-
bräuchen und dem Umgang mit 
Schnittstellenrisiken. Ziel soll-
te sein, die Schnittstellen mög-
lichst umfassend beim Auftrag-
nehmer anzusiedeln und diesen 
9D+" )%$" U$+9D4J5+;$%(" )$." K$-
samtsystems – bestehend aus 
Bussen und Ladeinfrastruktur 
– garantieren zu lassen. Hierzu 
bietet sich ein Lebenszyklus-
ansatz an: der Auftragnehmer 
liefert Fahrzeuge und Ladein-
frastruktur nicht nur, sondern 
hält diese – zumindest in Bezug 
auf die Antriebskomponenten – 
auch dauerhaft instand.
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der Anlage, Energieeinsparun-
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wand war die Zielsetzung des 
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Monheim, besondere Anlässe 
attraktiv zu illuminieren. Denn 
Licht hat nicht nur die Aufga-
be, für Sicherheit in Städten 
und auf Straßen zu sorgen; es 
verleiht Städten auch ein iden-
titätsstiftendes Erscheinungs-
J%2)A" J$$%<Z-..(" >1'2J$6<)$<"
der Bürger und kreiert passen-
de Umgebungen für Anlässe wie 
:(+5^$<9$.($"1)$+">$%'<5&'($<I"
“Alle Bürgerrückmeldungen 
zeigen uns, dass man von den 
neuen Lunux-Altstadtleuch-
ten, unter Erhalt der traditio-
nellen Optik, ausgestattet mit 
modernster Lichttechnik sowie 
individuell einstellbarer Licht-
temperatur über Lichtmanage-

ment, wirklich positiv angetan 
ist”, sagt Markus Nesseler, der 
bei der Stadtverwaltung Mon-
heim für Straßenunterhaltung 
und Beleuchtung zuständig ist.
2017 beauftragte die Stadt das 

Unternehmen, 25 Leuchten in 
einer verkehrsberuhigten Stra-
ße zu installieren, die sich in 
unmittelbarer Nähe zur Stadt-
verwaltung im Zentrum von 
81<'$%@"J$6<)$(I"
Um der Straße ein besonderes 

Flair zu geben, entschied sich 
die Stadt für die historische 
Design-Leuchte. Die Optik ist 
P*5+"'%.(1+%.&'A")%$"3$&'<%;"F$-
doch vom Neusten. Ausgerüstet 
mit moderner LED-Technologie, 
realisiert sie 90 Prozent Energie-
einsparung gegenüber konven-
(%1<$22$<" K5.2$-&'($<" -<)" %.("
damit sehr wirtschaftlich. Die 
langlebigen LED-Module kön-

nen bei Bedarf wartungsfreund-
lich über die obere Kappe der 
Leuchte ausgetauscht werden. 
_5")%$"R/(%;"J$%@"O+1F$;("$%-

ne große Rolle spielt und die 
neue Beleuchtung auch zur Il-
lumination besonderer Anlässe 
genutzt werden soll, wurde die 
“Alt-Berlin”-Leuchte mit einem 
Stecker ausgerüstet, um die 
>$%'<5&'(.J$2$-&'(-<4" )%+$;("
an die Lampen anschließen zu 
können. Das in die Leuchten 
integrierte digitale Steuerungs-
system (Licht-Management-
:].($@H"$+@Q42%&'(")5@%("<%&'("
<-+" )%$" Z$[%J2$" #$4$2-<4" )$+"
Straßenbeleuchtung, sondern 
5-&'")%$"M<.($-$+-<4")$+">$%'-
nachtsbeleuchtung. 

*Manuel Löppenberg ist Exper-
te für kommunale Beleuchtungs-
projekte bei Lunux.

In Konsequenz führen die unter-
schiedlichen Annahmen zu un-
terschiedlichen Ergebnissen. 

Starke Schwankungen
Die Abbildung illustriert, dass 
die verwendeten Berechnungs-
methoden beispielsweise für 
Frankfurt am Main und Essen 
zu unterschiedlichen und sogar 
gegensätzlichen Ergebnissen 
führen. Eine gesamtheitliche 
Betrachtung von Leistungen, 
Kosten- sowie Finanzierungs-
strukturen der Unternehmen 
wäre hier zielführender.
Sowohl die Sammelmengen als 

auch der Anteil von Restabfall 
schwanken nach Erhebungen 
und Analysen von civity sehr 
stark. Zudem variieren die wö-
chentlich anfallenden Restmüll-
@$<4$<I"_$.">$%($+$<"4%J("$."$%-
ne Vielzahl unterschiedlichster 
technologischer Verwertungs-
möglichkeiten der Stoffströme, 
)%$"$%<$<"25<49+%.(%4$<"T%<Z-.."
auf die Leistungsgestaltung und 
Kostenstruktur haben.

Kostenunterschiede  
von über 100 Prozent
Der Aufgabenumfang der Ent-

sorger weicht in der Ausgestal-
tung der Hol- und Bringsysteme 
voneinander ab. Nach Auswer-
tungen von civity schwanken 
die über Bringsysteme erfassten 
Mengen deutlich, Kostenunter-
schiede von über 100 Prozent 
fallen aufgrund verschiedener 
Anlagen und Behandlungsver-
fahren bei der Verwertung und 

Beseitigung der Stoffströme 
5<I" :&'2%$^2%&'" J$$%<Z-..(" )%$"
Siedlungsstruktur zum einen 
die anfallenden Stoffströme und 
somit die Verwertungskosten 
und zum anderen die Kosten 
der Leistungserbringung.
Auch bei der Bemessung der 

Behältergebühren bestehen 
$<1+@$"N<($+.&'%$)$I">?'+$<)"
in einigen Städten 100 Prozent 
der Behältergebühren auf Rest-
müll erhoben werden, sind da-
gegen in anderen Städten auch 
Bioabfall- und Altpapierbe-
'?2($+" 4$JD'+$</Z%&'(%4I" U$+-
mehrt sind Unternehmen in der 
T<$+4%$S"-<)">?+@$$+P$-4-<4"
tätig. So führt beispielsweise 
Energieerzeugung aus Müllver-
brennungsanlagen zu Erlösen, 
)%$")%$">$+(.&'Q/9-<4"5-.")$+"
betrieblichen Tätigkeit erhöhen.
Aufgrund der hohen Schwan-

kungen und strukturellen 
Unterschiede der obigen Ein-
Z-..95;(1+$<" .($22$<" )-+&'-
schnittliche Annahmen keine 
0$+2?..2%&'$" K+-<)254$" 9D+" 05-
lide Aussagen dar. 

Integriertes Gebührenmodell 
Da die bisherigen Abfallge-

bührenvergleiche Unterschiede 
der Leistungen, Kosten- und 
Finanzierungsstrukturen nicht 
hinreichend berücksichtigen, 
*%+)" $%<$" -<+$Z$;(%$+($" `<($+-
pretation der Vergleiche kritisch 
gesehen. Erst eine integrierte 
Betrachtung lässt Schlussfol-
4$+-<4$<"P-@"K$JD'+$<@1)$22"
%@"M224$@$%<$<"-<)"P-+"K$JD'-
renhöhe im Speziellen zu.

*Stefan Wiedmer ist Projektlei-
ter Utilities, Robin Kabelitz Bera-
ter Utilities bei civity.

Von entscheidender Bedeutung 
9D+" )%$" U$+J$..$+-<4" )$+" K+$-
mienarbeit ist dabei die Ver-
traulichkeit der schriftlichen 
,$9+54-<4" )$+" $%<P$2<$<" K+$-
mienmitglieder, z. B. bzgl. der 
Zufriedenheit mit der Diskus-
.%1<.;-2(-+"%@"K+$@%-@".1*%$"
)$<" K+$@%$<01+254$<" )$+" K$-
schäftsführung. 
Im Rahmen eines gemeinsamen 

a1+.&'-<4./+1F$;(.")$.",$($%2%-
gungsmanagements der Stadt 
Frankfurt am Main mit Prof. Dr. 
Ulf Papenfuß, Inhaber des Lehr-
stuhls für Public Management & 
Public Policy an der Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen, sowie 
Prof. Dr. Michael Wolff, Inhaber 
des Lehrstuhls für Management 
-<)"\1<(+122%<4" 5<")$+"K$1+4S
M-4-.(SN<%0$+.%(?(" KQ((%<4$<A"
wurde ein bereits vorhandener 
Fragebogen des Beteiligungs-
managements überarbeitet und 
auf dieser Basis ein Konzept 
für eine onlinebasierte Durch-
9D'+-<4" )$+" T96P%$<P/+D9-<4"
erstellt. Dies erfolgte parallel 
zur teilweisen Neubesetzung 
der Aufsichtsratsgremien der 
Beteiligungsunternehmen der 
Stadt Frankfurt am Main nach 
)$+"C1@@-<52*5'2"%@"a+D'F5'+"
2016.

Befragung als Basis
Anders als die Fragebögen bei 

arbeitsteilig agierenden Auf-
sichtsratsgremien der großen 
börsennotierten Aktiengesell-
schaften (mit Fragebögen von 
'?-64" DJ$+" bc" _`XMbd:$%($<H"
hat der Frankfurter Fragebogen 
lediglich rund zwölf Seiten. Der 
Schwerpunkt der Fragebogen-
überarbeitung lag darin, ein-
zelne Aspekte sowie den struk-
turellen Aufbau inhaltlich zu 
schärfen bzw. anzupassen. Zu-
sätzlich wurden einzelne Fragen 
um zusätzliche Informationen 
-<)"U$+*$%.$"5-9")%$"F$*$%2%4$<"
Normen bzw. Informationsquel-
len (z. B. Aufsichtsratshand-
J-&'H"$+4?<P(I"
Der Fragenbogen sieht un-

abhängig von einzelnen Auf-
sichtsratscharakteristika (z. B. 
obligatorischer vs. fakultativer 
M-9.%&'(.+5(H"9124$<)$"3'$@$<-
bereiche vor:
!""%<<$+$"R+)<-<4"-<)"R+45<%-

sation des Aufsichtsratsor-
gans, 

!"":%(P-<4.)-+&'9D'+-<4" -<)"

-protokollierung, 
!""_%.;-..%1<.S"-<)"M+J$%(.;-2-

tur innerhalb des Aufsichts-
ratsorgan

!""̀ <91+@5(%1<.0$+.1+4-<4" )$+"
Mitglieder des Aufsichtsrats-
organs, 

!""M-945J$<" )$." M-9.%&'(.+5(.A"
Zusammensetzung und Qua-
2%6;5(%1<")$."M-9.%&'(.+5(.1+-
gans, 

!""M+J$%(.*$%.$"-<)"O+1P$..$")$+"
Ausschüsse des Aufsichts-
rats, 

!""449I" K$.&'?9(.9D'+-<4.5<4$-
legenheiten.

Somit werden alle wesent-
lichen Aspekte der Arbeit des 
K$.5@(4+$@%-@." .1*%$" @Q4-
licher Ausschüsse (z. B. Prü-
9-<4.5-..&'D..$H")$+"F$*$%2%4$<"
Beteiligungsunternehmen in 
struktureller und prozessualer 
Hinsicht systematisch berück-
sichtigt. Die Beantwortung des 
Fragebogens nimmt circa 30 bis 
be" 8%<-($<" %<" M<./+-&'I" _%$"
T+4$J<%..$")$+"T96P%$<P/+D9-<4"
werden in einem Auswertungs-
bericht zusammengefasst, der 
die wesentlichen Ergebnisse  
adressatengerecht aufbereitet. 

Drei Vorteile des Konzepts
_5."C1<P$/("J%$($("%@"K$4$<-

satz zu den existierenden An-
sätzen für die Durchführung von 
T96P%$<P/+D9-<4$<" P5'2+$%&'$"
Vorteile:
K$+%<4$+$+" M)@%<%.(+5(%1<.-

aufwand für die Beteiligungs-
unternehmen, da der Koordi-
nationsaufwand zwischen den 

Beteiligungsunternehmen und 
dem Beteiligungsmanagement 
der Stadt Frankfurt (z. B. Ver-
sand und Einsammeln der Fra-
4$JQ4$<H" 95.(" 0122.(?<)%4" $<(-
fällt.
U$+$%<95&'-<4" )$+" T96P%$<P-

/+D9-<4"9D+")%$"K+$@%$<@%(42%$-
)$+A")-+&'")$<"P$%(2%&'"Z$[%J2$<"
-<)"@%("F$)$@"T<)4$+?("G:@5+(-
/'1<$A" E5/(1/" $(&IH" @Q42%&'$<"
Zugang zur Online-Befragung 
Dadurch wird adressatenge-
recht sichergestellt, dass die 
K+$@%$<@%(42%$)$+"<-+"f-45<4"
zu solchen Fragen erhalten, die 
für sie von inhaltlicher Relevanz 
sind (z. B. durch die Unterschei-
)-<4"01<"K+$@%$<"@%("-<)"1'<$"
U$+5<(*1+(-<4" 9D+" K$.&'?9(.-
führungsangelegenheiten oder 
aufgrund einer Ausschusstätig-
;$%(HI"
Integrierte Fortbildung der Auf-

sichtsratsmitglieder durch die 
eigentliche Befragung (z. B. Be-
griffserklärungen, Hinweise auf 
entsprechende Ziffern im Public 
\1+/1+5($" K10$+<5<&$" C1)$[A"
Verweise auf Handbücher des 
zentralen Beteiligungsmanage-
@$<(."-.*IHI"
Im Ergebnis ist die webbasier-

($" T96P%$<P/+D9-<4" 4$+5)$" J$%"
öffentlichen Unternehmen mit 
Blick auf die typische Zusam-
mensetzung ihrer Aufsichtsgre-
mien mit demokratisch legiti-
mierten Akteuren sowie weiteren 
Berufsgruppen ein besonders 
chancenreicher Ansatz, der mit 
einem sinnvollen Aufwand-Nut-
zen-Verhältnis einen wesentli-
chen Beitrag zur Verbesserung 
)$+"K+$@%$<5+J$%("2%$9$+<";5<<I

*Ass. jur. Lars Scheider ist Ab-
teilungsleiter Beteiligungsma-
nagement der Stadtkämmerei 
der Stadt Frankfurt am Main.

 Quelle: BS/Civity

Die verschiedenen Werkzeuge 
des Beteiligungsmanagements 
erörtert der Autor in einem Ver-
tiefungsseminar des Behörden 
Spiegel am 9. und 10. Novem-
ber 2017 in Hamburg. 

Mehr unter: www.fuehrungs
kraefte-forum.de, Suchwort 

“Beteiligungsmanagement”. 

 Seminarangebot:

Die Arbeit von Aufsichtsgremien ver-
bessern: mit webbasierter Effizienz-
prüfung.
 Foto: BS/© fotomek, Fotolia.com


