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1. Einleitung 

Gemeinden und Städte erfüllen im mehrstufigen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutsch-

land eine Vielzahl von Aufgaben, um die Daseinsvorsorge gegenüber dem Bürger zu gewähr-

leisten. Im Rahmen der im Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung entschei-

den die Kommunen eigenständig über die Art und Weise der Aufgabenerfüllung. Die Band-

breite des Aufgabenspektrums reicht dabei von der Versorgung mit Wasser, Gas und Strom 

über Krankenhäuser, den öffentlichen Personennahverkehr, Kindergärten, den Wohnungsbau 

bis zu sozialen und kulturellen Einrichtungen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit deutet die-

se Aufzählung bereits an, wie unterschiedlich diese Aufgabenbereiche sind. Viele dieser Auf-

gaben werden deshalb nicht unter dem Dach der Kommunalverwaltung angegangen, sondern 

in der Form kommunaler Unternehmen. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß sie organisato-

risch, rechtlich und wirtschaftlich in unterschiedlichem Maße unabhängig von der Kommu-

nalverwaltung sind. 

Thema dieser Arbeit ist die Steuerung solcher Unternehmen. Ziel ist es, Erkenntnisse über die 

Bedingungen der Steuerung zu gewinnen und der Frage nachzugehen, ob und wie kommunale 

Unternehmen gesteuert werden können. Im einleitenden Teil werden kommunale Unterneh-

men zunächst in einen Kontext eingebettet, der sich an Praxis und Wissenschaft orientiert. Es 

folgen einige zentrale Begriffsklärungen und die Hypothesen dieser Arbeit. Schließlich wer-

den Inhalt und Vorgehensweise skizziert. 

 

1.1 Kommunale Unternehmen im Kontext von Wissenschaft und Praxis 

1.1.1 Die Bedeutung der Kommunalwirtschaft 

Kommunale Unternehmen gibt es seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die 

Ausgliederung kommunaler Aufgaben aus der Kernverwaltung in öffentliche Unternehmen 

unterschiedlicher Rechtsformen hat in der Vergangenheit stark zugenommen. Deutlich wird 

diese Entwicklung an der Relation des Haushaltsvolumens zum Bilanzvolumen der Unter-

nehmen einer Kommune. So entfallen in Konstanz im Haushaltsjahr 1998 gerade noch rund 

35% des städtischen Konsums und der städtischen Investitionen auf den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt (vgl. Eickmeyer 1998: 3), während der Kämmerer von Stuttgart für das 
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Haushaltsjahr 1994 die Summe der Bilanzvolumina der ausgegliederten Unternehmen auf das 

zehnfache des Haushaltsvolumens taxiert (vgl. Weiblen 1995: 179). 

Seit dem Mittelalter ist die Betätigung der Kommunen immer abhängig von dem herrschen-

den Staatsverständnis und seinen Aufgaben sowie den rechtlichen Bedingungen (vgl. Sieden-

topf 1963: 16-19). Heute werden vor allem wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen he-

rangezogen, um die verstärkte unternehmerische Betätigung der Kommunen zu erklären. Un-

ter der Annahme, Aufgaben in unternehmerischer Form effizienter erfüllen zu können, führt 

die anhaltende Finanznot und Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung zur Ausgliederung. 

Auch die Erschließung neuer Finanzquellen durch neue Geschäftsbereiche ist ein Motiv (vgl. 

Ehlers 1998: 5). Gesetzesinitiativen von der Europäischen Union und der Bundesregierung 

erhöhen den Wettbewerbsdruck und zwingen kommunale Betriebe in den Markt (vgl. Bre-

meier 1997: 100). Die engen Vorgaben des Haushaltsrechts und das “Korsett des öffentlichen 

Dienstrechts“ machen private Rechtsformen attraktiv (vgl. Bremeier 1997: 97).  

In der wissenschaftlichen Literatur wird deswegen in den letzten Jahren verstärkt vom “Kon-

zern Stadt” (Martens/Zanner 1998) gesprochen. Dieser Begriff soll zum Ausdruck bringen, 

daß die Kommune heutzutage in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen – Branchen – 

tätig und dabei als Muttergesellschaft verantwortlich für eine große Anzahl von Tochterun-

ternehmen und Beteiligungen ist. Der Begriff stellt aber gleichzeitig eine Verkürzung dar, läßt 

sich doch die Kommune als Säule im demokratischen Staatsaufbau mit der Funktion als 

‘Schule der Demokratie’ nicht einfach mit einem wirtschaftlich orientierten Konzern gleich-

setzen. Entscheidungen fallen hier innerhalb demokratischer Strukturen und sollen den Willen 

der Bevölkerung widerspiegeln. Das politisch-administrative System – zusammengesetzt aus 

dem Gemeinderat und der Verwaltungsspitze – als gewählte Institutionen des repräsentativen 

Systems kommt deshalb die Funktion zu, auch über die Belange und Geschicke der kommu-

nalen Unternehmen zu entscheiden, sprich: diese zu steuern. 

 

1.1.2 Bedingungen kommunalwirtschaftlicher Betätigung 

Wenngleich die Kommune in der Art und Weise der Aufgabenerfüllung frei ist, ergeben sich 

doch Grenzen in der wirtschaftlichen Betätigung. Kommunale Unternehmen sind öffentliche 

Unternehmen, deren Existenz “nur durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zu recht-

fertigen“ ist (Schmidberger 1993: 349): 
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“Der Gesetzgeber will damit ausschließen, daß die Kommune und die Kommunalwirtschaft unge-

rechtfertigte Wettbewerbsvorteile gegenüber der privaten Wirtschaft erhalten – schließlich kann eine 

Gemeinde nicht Bankrott gehen, und ihre hoheitlichen Leistungen sind steuerbefreit.” (Bremeier 

1998: 289) 

 

Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG gibt den Kommunen das Recht, 

sich wirtschaftlich zu betätigen. Allerdings wird dieses Recht durch den Passus “Angelegen-

heiten der örtlichen Gemeinschaft“1 sowohl territorial als auch kompetentiell eingeschränkt 

(vgl. Ehlers 1998: 10). In vielen Bereichen kommunaler Aufgabenerfüllung sind, vor allem 

wegen der Einführung des Wettbewerbs durch die EU, rechtliche Auseinandersetzungen zu 

erwarten, bei denen die Grenzen kommunalwirtschaftlicher Betätigung und deren Wettbe-

werbsvorteile zu klären sind. Dies zeigt sich bei den Durchleitungskonzessionen in der 

Stromwirtschaft ebenso wie bei der Klage privater Banken gegen die günstige Kreditvergabe 

durch die kommunalen Sparkassen. 

 

1.1.3 New Public Management 

Vor allem wegen der schlechten Haushaltslage kam auch in Deutschland seit den 90er Jahren 

die Diskussion um das New Public Management (NPM) etwas verspätet in Gang. Vornehm-

lich geht es dabei um die Organisation der Verwaltung nach dem Vorbild betriebswirtschaft-

licher Unternehmen. So sollen Steuerungs-, Führungs- und Personalentwicklungsinstrumente 

aus der Privatwirtschaft auf den öffentlichen Sektor übertragen werden. Das NPM wird dabei 

bereits als neues verwaltungswissenschaftliches Paradigma gesehen, welches Webers klassi-

sches Bürokratiemodell ablöst (vgl. Budäus 1998: 103). Die Philosophie des NPM wird zu-

nächst durch den neo-liberalen Gedanken geprägt, die “Allzuständigkeit des Staates, seine 

Kompetenz für Problemlösungen und nicht zuletzt seine Finanzierbarkeit” (ebd.: 107) in Fra-

ge zu stellen. Daraus leitet sich die “Tendenz des Zurückdrängens von Staatstätigkeit” ab: 

 
“Neben dem Abbau und der Verlagerung von Staatstätigkeit steht die Forderung nach effizienter öf-

fentlicher Aufgabenwahrnehmung. Dies bedeutet, daß andere Steuerungsmechanismen und hierdurch 

bewirkte Verhaltensweisen der Akteure im öffentlichen Sektor zum Zuge kommen sollen.” (ebd.: 

108) 

                                                 
1 Die Auslegung dieses Passus wurde im Rastede-Urteil des BVerfG von 1989 behandelt. Sie wird zugunsten 
der Kommunen interpretiert, obwohl es ihr an definitiver Eindeutigkeit fehlt. 
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Solche Steuerungsmechanismen wurden im Neuen Steuerungsmodell (NSM) der Kommuna-

len Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) konkretisiert. Darin ist u.a. 

eine Dezentralisierung der Kompetenzen, globale Budgets, eine Kosten- und Leistungsrech-

nung, Controlling und Kontraktmanagement vorgesehen (vgl. ebd.: 108f.). 

Die Übertragung solcher betriebswirtschaftlicher Instrumente ist allerdings problembehaftet, 

da sich private und öffentliche Unternehmen in drei Punkten gravierend unterscheiden: Wäh-

rend die Ziele privater Unternehmen hauptsächlich finanzieller Art sind, müssen sich öffentli-

che Unternehmen zwar auch dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit stellen, sie haben aber vor 

allem Sachziele zu erfüllen. Zweitens liegt die Aufgabe öffentlicher Unternehmen häufig dar-

in, öffentliche Güter zu erstellen, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften nicht gewinnbringend 

produzieren lassen. Drittens sind Entscheidungen über öffentliche Unternehmen den komple-

xen Strukturen der Demokratie unterworfen. 

 

1.1.4 Privatisierung und Dezentralisierung 

Privatisierungen öffentlicher Unternehmen finden auf allen Ebenen des Staates statt, obwohl 

im NSM der verwaltungsinternen oder -nahen organisatorischen Lösung Vorrang gegeben 

wird (vgl. KGSt 1996: 33). Unterschieden wird zwischen drei Arten der Privatisierung (vgl. 

Blanke/Trümmer 1998: 10): 

• Organisationsprivatisierung oder formale Privatisierung: Kommunale Aufgabenbereiche 

werden aus der Kernverwaltung herausgelöst und als eigenständige Einheit in öffentlicher 

oder privater Rechtsform geführt. Die Betriebe bleiben in öffentlicher Hand. 

• Materielle Privatisierung: Öffentliches Eigentum wird an private Unternehmen verkauft. 

Die Aufgabe wird fortan privat erfüllt. Wird das Eigentum nur teilweise übertragen, ent-

steht ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen. Dies ist eine Form der Public Privat Part-

nership (PPP). 

• Funktionelle Privatisierung: Während die Verantwortung für eine Aufgabe bei der Kom-

mune bleibt, übernimmt ein privates Unternehmen deren Erfüllung. Dabei wird es vom öf-

fentlichen Träger reguliert oder konzessiert. 

Von einer privatisierten Aufgabenerfüllung werden Effizienzgewinne erwartet, die in der Pro-

duktion, den Anreizen und den rechtlichen Rahmenbedingungen gesehen werden (vgl. 

Scholl/Thöne 1998: 28-33). Empirische Studien über die Effizienzvorteile privater Unter-
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nehmen gegenüber öffentlichen bleiben allerdings einen eindeutigen Beleg dieser Annahmen 

schuldig (vgl. ebd.: 49-53). In dieser Arbeit wird nicht der Frage nachgegangen, ob eine Pri-

vatisierung sinnvoll ist oder nicht. Die Fülle kommunaler Unternehmen wird als Status Quo 

betrachtet. Ein grundlegendes Verständnis der Art von Aufgabenverlagerung ist deshalb nö-

tig. 

Dezentralisierung im NSM meint vornehmlich die Übertragung und Vereinigung von Res-

sourcen- und Fachkompetenz in einem Amt. In dieser Arbeit wird Dezentralisierung als Or-

ganisationsprinzip verstanden, welches sich über die Grenzen der Kernverwaltung hinweg in 

der Erfüllung kommunaler Leistungen durch kommunale Unternehmen manifestiert. 

 

1.1.5 Der Steuerungskonflikt 

Aus der Privatisierung kommunaler Aufgaben und ihrer dezentralen Erbringung ergibt sich 

das Problem der Steuerung kommunaler Unternehmen. Diese geht häufig geteilte Wege: Fi-

nanzielle Vorgaben werden meist von der Kämmerei überprüft, eine fachliche Betreuung fin-

det durch das jeweils zuständige Amt oder Dezernat statt und die rechtlich-wirtschaftliche 

Kontrolle obliegt der Kommunalaufsicht und den Wirtschaftsprüfern. Versteht man unter 

Steuerung allerdings die Kenntnis von Störgrößen und die Kompensation von deren Wirkun-

gen (vgl. Lexikon zur Soziologie 1994: 548-549), so kann diese Praxis angesichts der be-

schriebenen Bedeutung der Kommunalwirtschaft nicht zufriedenstellen. Es muß sichergestellt 

werden, daß der öffentliche Zweck kommunaler Unternehmen nicht in den Hintergrund rückt. 

Demokratische Probleme treten auf, wenn man bedenkt, daß wichtige Entscheidungen nicht 

mehr von den dazu legitimierten Gremien getroffen werden, sondern von Aufsichtsräten oder 

gar Geschäftsführern, die “dem Wohl des Unternehmens verpflichtet“ sind (Bremeier 1997: 

101). Auf der anderen Seite erhofft man sich gerade von der Einräumung eines Handlungs-

spielraums eine effizientere Aufgabenerfüllung: 

 
„Für die Kommune als Gesellschafterin eines privatwirtschaftlichen Unternehmens kommt es da-

her darauf an, ihrer Gesellschaft zwar die gewollte und wirtschaftlich sinnvolle Selbständigkeit zu 

belassen, jedoch dafür zu sorgen, daß sie sich nicht verselbständigt.“ (Bremeier 1997: 102) 

 

Diese Vorstellung deckt sich mit der Philosophie des Neuen Steuerungsmodells, wonach die 

Politik über das “Was“ entscheiden soll, der ausführenden Verwaltung allerdings das “Wie“ 
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überlassen bleibt (vgl. KGSt 1996: 9). Steuerung soll also nicht über den Detaileingriff erfol-

gen, sondern durch strategische Zielvorgaben. Deshalb gilt: 

 
“Für die Kommunen müssen Instrumente geschaffen werden, um diese organisatorisch verselb-

ständigten Unternehmenseinheiten [...] angemessen steuern und kontrollieren zu können.“ (Neu-

mann 1997: 180) 

 

1.2 Das Forschungsproblem 

Allerorten experimentieren Kommunen mit den Vorschlägen des NPM. Anfangs konzentrier-

te sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung auf die Reform der Verwaltung, erst seit 

kürzerem sind auch die kommunalen Unternehmen in den Blickwinkel gerutscht. Die Kom-

munalwirtschaft ist für die Einnahmen einer Kommune von entscheidender Bedeutung und 

betrifft somit im Kern die kommunale Selbstverwaltung. So ist einerseits die relative Selb-

ständigkeit des Unternehmens erwünscht, um eigenverantwortlich im jeweiligen Umfeld agie-

ren zu können. Andererseits gilt es, die Verselbständigung und Entkopplung des Unterneh-

mens vom öffentlichen Zweck und der Einflußnahme des politisch-administrativen Systems 

zu vermeiden. 

Erst in den letzten Jahren mehren sich die Stimmen in der Literatur, welche besagen, daß die 

Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente nicht ohne weiteres auf alle Aufgabenberei-

che in gleicher Weise übertragen werden können (Lenk 1997). In dieser Arbeit soll deshalb 

der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die Instrumente je nach den Charakteristika 

eines Politikfeldes eignen, um Steuerung zu gewährleisten. Zunächst werden noch einige 

Begriffe definiert. 

 

1.2.1 Begriffsklärungen 

1.2.1.1 Kommunale Unternehmen 

Während der Begriff ‘kommunale Unternehmen’ in der Literatur an die Bedingung geknüpft 

ist, daß im Haushaltsplan nur der abzuführende Gewinn oder der zu deckende Verlust aufge-

führt wird, es sich also ausschließlich um ‘Nettobetriebe’ handelt (vgl. Braun/Bozem 1990: 

12), erscheint es aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive sinnvoll, den ‘Regiebetrieb’ 

als ‘Bruttobetrieb’, d.h. mit sämtlichen Ein- und Ausgaben im Haushaltsplan aufgeführt, zu 
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den kommunalen Unternehmen zu zählen, da er sich vom Gesichtspunkt der Steuerung nicht 

notwendigerweise von Nettobetrieben unterscheidet. 

Von einer ‘Beteiligung’ im Sinne von § 271 HGB spricht man, “wenn mindestens 20% der 

Anteile an einem Unternehmen gehalten werden“ (Lenhard 1996: 312). Unter ‘kommunalen 

Beteiligungen’ sollen in dieser Arbeit alle, also auch 100%ige Beteiligungen einer Kommune 

an Unternehmen verstanden werden. Der Begriff ‘Kommunalwirtschaft’ bezieht sich nun auf 

alle kommunalen Beteiligungen, gleich in welchem Bereich sie angesiedelt sind. Das Spekt-

rum der Rechtsformen2 stellt sich wie folgt dar: 

 
“Zu einem kommunalen Unternehmensverbund können Unternehmenseinheiten des Trägers (Stadt, 

Gemeinde, Landkreis) in den Rechtsformen der eigenständig bilanzierenden Regiebetriebe (z.B. 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen), der Eigenbetriebe, der Zweckverbände, der 

Kommunalunternehmen (in Form der Anstalt des öffentlichen Rechts), der GmbH und der 

Aktiengesellschaften gehören, einschließlich der gemischten Organisationsformen bei der 

Beteiligung privater Unternehmen.“ (Neumann 1997: 180)  

 

1.2.1.2 Politikfelder 

Das Konzept der Politikfelder ist in dieser Arbeit grundlegend für die Analyse der Steuerung 

kommunaler Unternehmen. Ein Politikfeld bezeichnet einen Bereich kommunaler Aufgaben, 

der sich aufgrund seiner inhaltlichen Beschaffenheit zusammenfassen läßt. In das Konzept des 

Politikfeldes fließen sowohl rechtliche als auch wettbewerbliche Bedingungen ein. Es ermög-

licht einen ganzheitlichen Ansatz zur Ortung kommunaler Unternehmen in ihrem Umfeld. 

Dabei können, je nach Politikfeld, unterschiedliche Faktoren für die Steuerung relevant sein. 

Wichtig ist, daß durch das Konzept des Politikfeldes systematisch alle Bedingungen erfaßt 

werden, die Einfluß auf die Steuerung haben könnten. 

Der im Titel der Arbeit verwendete Begriff einer ‘politikfeldgerechten’ Steuerung bedeutet 

demnach, daß die Steuerung kommunaler Unternehmen durch die spezifischen Eigenschaften 

eines Politikfeldes geprägt ist, also diesen gerecht werden sollte. 

 

                                                 
2 Unterschiede zwischen den Rechtsformen liegen im Grad der rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatori-
schen Selbständigkeit sowie der Aufnahmemöglichkeiten von Fremdkapital. Eine ausführliche Darstellung der 
Rechtsformen findet sich bei Ade 1997: 32-87. 
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1.2.2 Hypothesen und Fragestellung 

Ausgehend von der Bedeutung der Kommunalwirtschaft, dem sowohl in der Wissenschaft 

wie auch in der Praxis einnehmenden Ansatz des NPM und dem beschriebenen 

Steuerungskonflikt, werden als Ausgangspunkt dieser Arbeit folgende Hypothesen formuliert:  

1.  Um eine Steuerung kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System 

im demokratischen Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu gewährleisten, müssen 

die betriebswirtschaftlichen Instrumente den Bedingungen kommunaler Aufgabenerfüllung 

angepaßt werden. 

2.  Die Instrumente des NPM müssen politikfeldgerecht eingesetzt werden, um eine Steuerung 

kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System zu gewährleisten. 

Aus diesen Hypothesen leiten sich die Fragestellungen der Arbeit ab: 

1.  Welches sind die Bedingungen der Steuerung kommunaler Unternehmen durch das poli-

tisch-administrative System in den verschiedenen Politikfeldern? 

2.  Können die Instrumente des NPM eingesetzt werden, um eine politikfeldgerechte Steue-

rung kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System zu ermögli-

chen? 

 

1.3 Inhalt und Vorgehensweise 

Im anschließenden zweiten Kapitel wird die Kommune aus organisationstheoretischer Per-

spektive betrachtet. In Anwendung der Arbeiten von Charles Perrow über komplexe Organi-

sationen sowie der von Richard M. Cyert und James G. March über organisationale 

Zielkonflikte soll die Dezentralisierung als Organisationsprinzip der kommunalen 

Leistungserbringung aufgrund deren Komplexität begründet werden. Schließlich entstehen 

durch die Dezentralisierung erst die Steuerungsprobleme. 

Anschließend werden diese Steuerungsprobleme in der Terminologie der Prinzipal-Agent-

Theorie beschrieben. Das Basisargument dieser Theorie liegt in der Informationsasymmetrie 

begründet, die zwischen Prinzipal und Agent besteht und von letzterem zu Ungunsten des 

Prinzipals ausgenutzt werden kann. Die Theorie stellt hierzu Problembewältigungen bereit: 

vertragliche Vereinbarungen zwischen Prinzipal und Agent sowie Kontroll- und Monitorin-

ginstrumente. 

Im dritten Kapitel werden in aller Kürze Instrumente des NPM vorgestellt, die diese Funktion 

erfüllen und somit die Steuerung kommunaler Unternehmen ermöglichen sollen. Die Instru-
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mente werden als institutionelles Arrangement der Steuerung verstanden und bestehen aus der 

Wahl der Rechtsform eines Unternehmens, dem Controlling und dem Kontraktmanagement. 

Im vierten Kapitel werden Kriterien entwickelt, anhand derer sich kommunale Unternehmen 

unterscheiden lassen. In einem vierdimensionalen Merkmalsraum läßt sich so das Konzept 

der Politikfelder umsetzen. Ziel ist es, jedes kommunale Unternehmen einordnen und die 

Eigenschaften des Politikfeldes angeben zu können. Diese Eigenschaften bilden die 

Grundlage der Steuerung. 

Im fünften Kapitel werden exemplarisch zwei kommunale Unternehmen ausgewählt und im 

Merkmalsraum ihres Politikfeldes eingeordnet. Es geht dabei um die Anwendung der zuvor 

erarbeiteten Kriterien. Bei den Unternehmen handelt sich um die Oper Leipzig und die Leip-

ziger Verkehrsbetriebe. 

Ausgehend von der Verortung der zwei Unternehmen wird im sechsten Kapitel deren Steue-

rungsbedarf abgeleitet und die Instrumente des NPM daraufhin überprüft, ob sie diesen Be-

darf decken können, bzw. ob sie modifiziert werden müssen, um eine Steuerung zu ermögli-

chen. 

Im siebten Kapitel werden abschließend die Hypothesen bewertet und ein Ausblick zur kon-

kreten Ausgestaltung der Steuerungsinstrumente gegeben. 

Forschungsfragen, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden, werden im achten Kapitel 

skizziert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit. 

Im neunten Kapitel findet sich eine Liste der verwendeten Literatur. 

Zusammenfassende Tabellen sind im Anhang abgebildet. 
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2. Die Kommune aus organisationstheoretischer Perspektive 

Aus der Vielzahl unterschiedlicher Ansätze innerhalb der Disziplin der Organisationstheorien 

werden hier Perrows Arbeit über komplexe Organisationen und die von Cyert/March über or-

ganisationale Zielkonflikte angewendet, um die Dezentralisierung kommunaler Aufgabener-

füllung aufgrund der Komplexität des Systems Kommune zu begründen. Beide Ansätze basie-

ren auf der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie. Zunächst wird die Kommune 

als komplexes System gekennzeichnet, anschließend kurz das Problem der Steuerung kom-

plexer Systeme skizziert. 

Dezentralisierung als Organisationsprinzip kommunaler Aufgabenerfüllung läßt sich auch 

durch andere Ansätze herleiten. Am Beispiel des ‘institutionellen Isomorphismus’ wird dies 

angedeutet. Die Ansätze von Perrow sowie Cyert/March eignen sich deshalb besonders, weil 

sich damit die Strukturen kommunaler Aufgabenerfüllung analysieren lassen und die Dezent-

ralisierung aufgrund der Eigenschaften der Kommune selber erklärt wird. 

Nachdem die Dezentralisierung als Organisationsprinzip begründet ist, werden die daraus ent-

stehenden Probleme der Steuerung in der Prinzipal-Agent-Theorie dargestellt. Dieser Ansatz 

eignet sich vor allem deshalb, weil sich betriebswirtschaftliche Instrumente integrieren lassen, 

ohne daß die Interessen der verschiedenen Akteure dabei vernachlässigt werden. 

 

2.1 Die Kommune als komplexes System 

Im mehrstufigen Staatsaufbau nimmt die Kommune verschiedene Funktionen wahr. Als 

”Schule der Demokratie” (Roth 1997: 405) ermöglicht sie dem Bürger den ersten und nahe-

liegenden Kontakt mit dem demokratischen System. Als unterster Verwaltungsebene kommt 

ihr die Erfüllung von Aufgaben und die Bereitstellung öffentlicher Güter zu. Dabei tritt sie 

einerseits als mittelbare Verwaltungsinstanz zur Durchsetzung und Durchführung von Bun-

des- und Landesgesetzen auf, andererseits nimmt sie im Rahmen der kommunalen Selbstver-

waltung freiwillige Aufgaben zur Daseinsvorsorge der Bürger wahr. In der Art und Weise der 

Aufgabenerfüllung ist die Kommune abgesehen von generellen Rechtsnormen und spezifi-

schen Gesetzen für Teilbereiche frei. Diese Freiheit bezieht sich auf das Gebiet, die Organisa-

tion, die Finanzen, die Planung und das Personal (vgl. Gisevius 1991: 24).  
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Demokratische Verfahren bestimmen die Entscheidungsträger – den Bürgermeister und den 

Rat. Die Verwaltung hat sich an die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Verhältnismäßigkeit, 

der Wirtschaftlichkeit und der Bürgernähe3 zu halten. Legitimation kommunaler Entschei-

dungen ist also durch den rechtstaatlich-demokratischen Aufbau gewährleistet, wenngleich 

die Strukturen der Demokratie komplex und mit hohen Kosten verbunden sind. Dies zeigt 

sich vor allem in der stark ausdifferenzierten Arbeitsweise der gewählten Gremien, in denen 

Ausschüsse, Fraktionen, Orts- oder Bezirksbeiräte und schließlich das Plenum an der Ent-

scheidung beteiligt sind. Dabei beinhaltet die zentrale und starke Stellung des Oberbürger-

meisters als Gegengewicht zum quasi-legislatorischen Rat4 eine Ansammlung von Macht, die 

eine hierarchisch durchgesetzte Steuerung im Sinne eines kommunalen Gesamthaushaltes5 

wenigstens teilweise ermöglicht6. 

Die im Grundgesetz garantierte kommunale Selbstverwaltung macht aber nur dann Sinn, 

wenn die Freiheit der Kommune nicht nur auf dem Papier, sondern auch faktisch gegeben ist, 

sprich: der Kommune stehen ausreichend Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

Ohne die nötigen Mittel gerät die kommunale Selbstverwaltung zur Farce, da ihr dann nicht 

die Möglichkeit gegeben ist, in Eigenregie Aufgaben zu erfüllen. Dieser Aspekt hat zwei Sei-

ten: erstens die finanzielle Ausstattung der Kommune durch Bund und Land über eine ange-

messene Beteiligung am Steueraufkommen7 und die Umsetzung des Konnexitätsprinzips8. 

Zweitens die wirtschaftliche Betätigung der Kommune selber. Im Laufe dieser Arbeit ist diese 

kommunale Eigenleistung von Interesse. Der output kommunaler Aufgabenerfüllung trägt 

ebenso zur Legitimation des Systems bei wie die demokratischen Strukturen. Nur wenn die 

Mittel effizient und zum Wohle des Bürgers eingesetzt werden, erfüllt das System seine Be-

rechtigung. 

Die Komplexität der Kommune hat also ex ante eine politisch-administrative Dimension und 

ex post eine ökonomische. Beide machen die Legitimation der Kommune aus. Sie prallen in 

Teilen aufeinander und müssen in Einklang gebracht werden. 

 

                                                 
3 Zur Einführung der Bürgernähe als Bewertungsmaßstab der Verwaltungsleistung s. Grunow 1999: 402f. 
4 Ob der Oberbürgermeister oder der Rat das politische Geschehen bestimmt, wird in der Diskussion um die 
legislative Programmsteuerung versus der exekutiven Führerschaft behandelt. S. hierzu Voigt 1992 
5 S. hierzu Winkler-Haupt 1988 / Banner 1984 
6 Als Referenzmodell der sich unterscheidenden Gemeindeverfassungen dient in dieser Arbeit die Süddeutsche 
Ratsverfassung, die sich vor allem durch die starke Stellung des Oberbürgermeisters auszeichnet und sich in den 
letzten Jahren in der BRD zunehmend durchgesetzt hat. Vgl. hierzu Knemeyer 1998: 109f. 
7 Einen Überblick über die kommunalen Finanzen geben Karrenberg/Münstermann 1999 
8 Zur Konnexität als Kopplung von Aufgabenübertragung und Finanzierungsverantwortung s. Witte 1996 
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2.2 Steuerung komplexer Systeme als sozialwissenschaftliches Problem 

Ein Problem der Sozialwissenschaften ist die Steuerung komplexer sozialer Systeme. Der aus 

dem Griechischen stammende Begriff ”Kybernetik” bezeichnet dieses Problem ebenso wie die 

aus dem Lateinischen stammenden Bezeichnungen ”govern” (englisch), ”gouverner” (franzö-

sisch) und ”regieren” (deutsch) (vgl. Schneider/Kenis 1996: 10). In der aktuellen wissen-

schaftlichen Debatte hat der Begriff ”Governance” Konjunktur. Dieser wird von Schneider 

als ”institutionelle Steuerung” übersetzt: 

 

”Governance bezeichnet den Prozeß des Steuerns und Regelns eines technischen oder sozialen Zu-

sammenhangs, wobei noch offen bleibt, welche konkreten Komponenten und Mechanismen hier am 

Werk sind – Systeme, Institutionen, Akteure –, um die jeweiligen Steuerungsleistungen zu erbrin-

gen.” (ebd.) 

 

Zu den Komponenten einer institutionellen Steuerung zählen Schneider/Kenis ”Anreizstruktu-

ren […], die Handlungen motivieren, oder Akteure zur Unterlassung bestimmter Handlungs-

typen veranlassen”, außerdem ”institutionelle Komponenten, die Handlungsrechte zuteilen, 

Handlungsspielräume limitieren und unerwünschte Handlungsmöglichkeiten ausgrenzen” 

und schließlich solche ”Steuerungselemente, die bestimmte Signalisierungsmedien, Koordina-

tionstechniken und kognitive Rationalisierungsinstrumente bereitstellen, über die sich die Ra-

tionalität und Leistungsfähigkeit individuellen und kollektiven Handelns beträchtlich steigern 

lassen.” (ebd.: 11-12) 

Ob die Steuerung als hierarchisches System, über den Markt oder als eine Mixtur dieser bei-

den Extremformen geregelt wird, ist damit noch nicht gesagt. Im Diskurs um die Erklärungs-

kraft verschiedener Organisationstheorien weist Williamson darauf hin, daß sich die markt-

orientierten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien Organisationen ”ausschließlich mit Fra-

gen der allokativen Effizienz” (1996: 180) nähern und damit die Analyse verkürzen. Daß es 

Effizienzpotentiale gibt, die vordergründig auf der Hand liegen, werde oft vernachlässigt. 

Diese zeigten sich in der Analyse ”diskreter Strukturalternativen” (ebd.). Wenn in dieser Ar-

beit von den Hypothesen ausgegangen wird, daß erstens betriebswirtschaftliche Steuerungsin-

strumente den Bedingungen kommunaler Aufgabenerfüllung angepaßt und zweitens politik-

feldgerecht eingesetzt werden müssen, dann geht es eben um solche Strukturalternativen, die 

eine Steuerung durch das politisch-administrative System ermöglichen. 
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Die Steuerung des komplexen Systems Kommune findet dabei unter den Bedingungen der 

Dezentralisierung statt. Diese wird im folgenden mit verschiedenen Ansätzen der Organisati-

onstheorie begründet. Danach werden die Steuerungsprobleme in der Terminologie der Prin-

zipal-Agent-Theorie verdeutlicht. 

 

2.3 Dezentralisierung als Organisationsprinzip komplexer Systeme 

2.3.1 Dezentralisierung als privatwirtschaftliches Phänomen und die Übertragung auf die 

Kommune durch den institutionellen Isomorphismus 

Dezentrale Strukturen in großen privatwirtschaftlichen Unternehmen sind heutzutage nicht 

mehr wegzudenken. Begründet wird diese Entwicklung durch die zunehmende Komplexität 

und Dynamik der Umwelt. Die Nachteile zentraler Organisationsstrukturen entstehen durch 

”hohe Verwaltungsgemeinkosten, verursacht durch große Zentralbereiche, hohe Komplexi-

tätskosten zur Koordination der Produktvielfalt sowie eine gewisse Trägheit von Großunter-

nehmen” (Behme/Roth 1997: 18). Solche Unternehmen seien ”der Dynamik des Marktes nicht 

mehr gewachsen” (ebd.). Die Folge dieser Erkenntnisse sind Konzerne oder Holdings, die ih-

re dezentralen Unternehmensbereiche, Tochterunternehmen oder Beteiligungen aus einer 

Zentrale – mehr oder weniger tief – steuern. 

Hinter dem Begriff des ”institutionellen Isomorphismus” steht ein Ansatz von DiMag-

gio/Powell, der die Übernahme vermeintlich erfolgreicher Organisationsstrukturen durch 

Zwang, mimetische Prozesse oder normativen Druck beschreibt (vgl. 1983: 150)9. Obwohl 

die Erklärung des institutionellen Isomorphismus plausibel erscheint, wird sie an dieser Stelle 

aus zweierlei Gründen abgelehnt. Sie ist im Rahmen dieser Arbeit empirisch nicht zu belegen 

und begründet die Dezentralisierung kommunaler Aufgabenerfüllung nicht vom komplexen 

System Kommune ausgehend. Daß aber die kommunale Aufgabenerfüllung unter den gege-

                                                 

ren fördert. 

9 Das Aufkommen dezentraler Strukturen in der kommunalen Aufgabenerfüllung wäre so zu erklären. Kulturell 
bedingte Erwartungen erzeugen einen Druck auf die Kommunalverwaltung. Die Gesellschaft steht einerseits 
florierenden Großkonzernen und andererseits von mißlicher Haushaltslage betroffenen Kommunalverwaltungen 
gegenüber. Der öffentliche Druck, gespeist von einer vorherrschenden Vorstellung effizienter Organisations-
strukturen, forciert die Dezentralisierung hin zum Konzern Stadt, ganz nach dem Vorbild der Privatwirtschaft 
(Isomorphismus durch Zwang). Mimetische Prozesse finden statt, wenn Organisationsstrukturen zentraler Orga-
nisationen eines Geschäftsbereiches kopiert werden. Dies kann man sich in geöffneten Märkten wie dem der 
Energie vorstellen. Stadtwerke eifern Energiekonzernen nach und nehmen Holdingstrukturen an. Isomorphismus 
durch normativen Druck würde die Dezentralisierung kommunaler Aufgabenerfüllung erklären, wenn 
nachgewiesen würde, daß sich die Ausbildung und der berufliche Werdegang von Managern privater wie 
öffentlicher Unternehmen angleicht und somit eine ‘gemeinschaftliche Denkhaltung’ gewissermaßen einen 
Berufsethos schafft, der wiederum bestimmte Organisationsstruktu
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benen Rahmenbedingungen einer Dezentralisierung bedarf, um letztlich auch die kommunale 

Selbstverwaltung zu sichern, bliebe bei einer solchen Argumentation unbeachtet. Aufgrund 

der Komplexität kommunaler Aufgabenerfüllung soll im folgenden die Dezentralisierung als 

Organisationsprinzip begründet werden. 

 

2.3.2 Perrows Konzept komplexer Organisationen 

Aufbauend auf den Arbeiten von Herbert Simon und James March über die verhaltenswissen-

schaftliche Entscheidungstheorie befaßt sich Charles Perrow mit den Strukturen komplexer 

Organisationen. Die Theorie von Simon/March bezeichnet er als neo-weberianisch, da sie 

dessen Bürokratietheorie um Eigenschaften des Individuums10 erweitert. Institutionen, institu-

tionelle Arrangements oder Organisationsstrukturen nehmen in der Theorie die Funktion der 

Reduzierung von Komplexität11 ein. Sie strukturieren das begrenzt rationale Individuum und 

geben ihm Entscheidungsprämissen an die Hand (vgl. Kieser 1999: 142). Perrow übernimmt 

diese Annahmen, fordert allerdings eine Analyse von Organisationen anhand solcher Struktu-

ren, die unabhängig vom Individuum sind (vgl. Perrow 1986: 143). Auf der Suche nach Un-

terscheidungsmerkmalen dieser Organisationsstrukturen setzt er sich mit der Frage auseinan-

der, wie man schwerwiegende Fehler in Systemen verstehen kann. Dabei konzentriert er sich 

auf die Untersuchung solcher Organisationen, bei denen Fehler katastrophale Folgen mit sich 

bringen, wie etwa Atomkraftwerke. Er entwickelt ein Raster zweier voneinander unabhängi-

ger Dimensionen: der der Komplexität von Interaktionen zur Erfüllung der Aufgaben und der 

des Grades der internen Kopplung. 

 

2.3.2.1 Die Komplexität der Interaktion als erste Dimension 

Wendet man dieses Raster auf das System Kommune an, ergibt sich folgendes Bild: Die In-

teraktionen innerhalb einer Kommune sind äußerst komplex. Eine Vielzahl verschiedener Ak-

teure mit unterschiedlichen Interessen ist am Entscheidungsprozeß beteiligt. Durch einige 

gängige Mechanismen in der Kommunalpolitik soll dies verdeutlicht werden: 

                                                 
10 Die begrenzte Rationalität (bounded rationality) aufgrund begrenzter kognitiver Fähigkeiten begründet ein 
Individuum, welches seine Handlung nicht optimiert, sondern sich mit der erstbesten zufriedenstellenden Lö-
sung eines Problems abgibt (satisfycing). Diese Relativierung eines nutzenmaximierenden Individuums wird 
unter 2.4.1.2.1 genauer erörtert. 
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• Ein Ratsmitglied will sich durch das Aufgreifen von Beschwerden der Bürger profilieren 

und greift in detailliertes Verwaltungshandeln ein. Die Verwaltung im Gegenzug, an sol-

che Eingriffe gewöhnt, erstellt ihre Beschlußvorlagen in ”vorauseilendem Gehorsam” 

(Janning 1994: 218), ohne dabei nach technisch effizienten Lösungen zu suchen. 

• Das Verbrauchen eines zugestandenen Budgets innerhalb eines Haushaltsjahres ist die 

Voraussetzung für das nächste Budget in selber Höhe. Aus diesem Grunde werden bei ei-

nem eventuellen Restbetrag Ausgaben getätigt, die oftmals jeder Notwendigkeit entbehren 

– das sogenannte Dezemberfieber12. 

• Durch die Besetzung wichtiger Ämter aufgrund des Parteibuches schaffen sich die großen 

Fraktionen Loyalitäten in der Verwaltung13, die sie als informelle Informationskanäle14 

nutzen können. 

• Die Gruppe der Vorentscheider15 bestimmt über das Agenda-Setting und verhindert durch 

non-decision16 die Thematisierung bestimmter ungewollter Problembereiche. 

• Die differenzierte Arbeitsteilung in Ausschüssen und Fraktionen muß mit kurzfristigen 

Koalitionen Kompromisse zwischen politikfeld-spezifischen Fachpolitikern und quer-

schnittsorientierten Finanzpolitikern17 ermöglichen. 

All dies sind Beispiele dafür, daß innerhalb der Entscheidungsprozesse einer Kommune kom-

plexe Interaktionen ablaufen, die für den Bürger als Laie kaum wahrzunehmen sind. Diese 

Komplexität vervielfacht sich noch, wenn man bedenkt, welches Spektrum an Aufgaben eine 

Kommune erfüllt und wie sich diese gegenseitig beschneiden oder ergänzen können.  

Perrow hat in seiner Untersuchung Kommunen als Organisationen unberücksichtigt gelassen 

und gewiß ist es streitbar, ob man die Kommune als eine Organisation betrachten kann. Aus-

gehend vom aktuellen Trend hin zu einem Konzern Stadt und aus der Perspektive der Steue-

rung kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System, scheint diese Ü-

bertragung durchaus gerechtfertigt. Sucht man eine Organisation in Perrows Raster, mit der 

man die Kommune vergleichen kann, ist dies am ehesten bei den ”Multi-goals agencies” (Per-

                                                                                                                                                         
11 In seiner philosophischen Anthropologie legt Arnold Gehlen den Grundstein der entlastenden Wirkung von 
Institutionen auf den antriebsüberschüssigen Menschen als Ersatz für die fehlenden Instinkte. S. hierzu Gehlen 
1964, 1978 
12 S. hierzu Pappenheim 1997 
13 Vgl. hierzu Machura 1998: 538 
14 Vgl. hierzu Dieckmann 1996: 22 
15 S. hierzu Banner 1972 
16 Vgl. hierzu Bachrach/Baratz 1970: 57 
17 Vgl. hierzu Banner 1984: 365 
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row 1986: 149) gegeben. Die Problematik der Zieldiversifikation wird unter 2.3.3 eingehend 

behandelt. 

 

2.3.2.2 Der Grad der internen Kopplung als zweite Dimension 

Unter der zweiten Dimension in Perrows Raster ist die (fehlerhafte) Auswirkung einzelner 

Aktionen (Entscheidungen oder Maßnahmen) auf andere Teilbereiche zu verstehen. Tritt bei-

spielsweise bei einem Fließband an einer Stelle ein Fehler auf, so hat das Auswirkungen auf 

die gesamte Produktion, weil das Band angehalten werden muß. Die Kommune kann als sehr 

lose gekoppeltes System eingestuft werden, haben doch Entscheidungen – und seien sie feh-

lerhaft – in einem Bereich kaum Auswirkungen auf andere Bereiche: Die Entscheidung über 

eine neue Rechtsform des Theaters hat keinerlei Konsequenzen für die Stadtwerke. Die Fest-

legung eines bestimmten Budgets beeinflußt alle anderen Budgets in dem Maße, wie sie die 

zu verteilende Geldmasse reduziert, jedoch setzt sich der Haushalt aus einer Vielzahl einzel-

ner Budgets zusammen, die als Gesamtpaket verabschiedet werden. Zudem bleibt der Kom-

mune immer noch die Möglichkeit alternativer Finanzierungsquellen oder der Schuldenauf-

nahme. Die sogenannte Politik des ‘goldenen Zügels‘18 bindet zwar durch die Annahme 

zweckbestimmter Mittel vom Land auch kommunale Haushaltsmittel, allerdings ist auch hier 

der Grad der Kopplung noch sehr gering, handelt es sich doch nur um einen Posten. 

Insgesamt hat das System Kommune eine Vielzahl von Puffern eingebaut, die Kettenreaktio-

nen fast unmöglich machen. Dies liegt natürlich auch in der Vielschichtigkeit der Aufgaben 

und der ausdifferenzierten Arbeitsteilung innerhalb der demokratisch legitimierten Gremien 

sowie zwischen diesen und der Verwaltung begründet. 

 

2.3.2.3 Die Kommune als Organisation mit komplexer Interaktion und einer losen internen 

Kopplung 

In Perrows Raster ist die Kommune eindeutig dem Feld komplexer, lose gekoppelter Organi-

sationen zuzuordnen (vgl. Perrow 1986: 150). Das zugehörige Organisationsprinzip ist die 

Dezentralisierung. Sie ist nicht nur möglich, weil das System lose gekoppelt ist und somit 

immer ein Puffer besteht, um auftretende Fehlentwicklungen vor Ort beheben zu können, be-

vor sie das gesamte System infizieren. Sie ist sogar wünschenswert, da aufgrund der komple-
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xen Interaktion zwischen der Vielzahl unterschiedlicher Akteure Fehler dort gelöst werden 

müssen, wo sie auftreten und dazu eine dezentrale Zuständigkeit notwendig ist: 

 

”[…] in Cell 4, decentralization is required because of the complex interactions; those persons close 

to the failures and perturbations of the system need the authority to respond on the basis of their 

hands-on experience, their ability to penetrate the unexpected interactions of failures if they occur. 

Fortunately, because such an organization is loosely coupled – and there is thus time to react, a chan-

ce to make substitutions, delay activities, and so on – decentralized authority can exist.” (Perrow 

1986: 149) 

 

Mittels der Arbeit Perrows über komplexe Organisationen konnte somit die Dezentralisierung 

kommunaler Aufgabenerfüllung auf den Eigenschaften des Systems Kommune begründet 

werden. In einem zweiten Argumentationsstrang wird nun die Zieldiversifikation kommunaler 

Aufgabenerfüllung herangezogen, um die Dezentralisierung theoretisch zu fundieren. 

 

2.3.3 Cyert/Marchs Konzept organisationaler Zielkonflikte 

2.3.3.1 Die Entstehung organisationaler Ziele 

Ebenfalls eine Weiterentwicklung der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie be-

handelt die Problematik von Zielkonflikten. Während Chester Barnard und Herbert Simon 

noch davon ausgingen, Organisationsziele hätten die Funktion, vielfältige Teilnehmererwar-

tungen in ”anzustrebende Zustände zu übersetzen” (Kieser 1999: 145), erklärten sie damit 

nicht, wie aus einer Vielzahl konkurrierender Erwartungen konkrete Zielvorstellungen wer-

den. Richard M. Cyert und James G. March beschäftigten sich mit diesem Thema in ihrem 

1963 erschienenen Werk ‘A Behavioural Theory of the Firm‘. Darin wird beschrieben, wie 

sich innerhalb einer Organisation verschiedene Subkoalitionen bilden, in denen die Interessen 

der aktiven Organisationsmitglieder, d.h. jener, die durch sonstige Ausgleichszahlungen noch 

nicht ganz befriedigt sind, ihre persönlichen Ziele bezüglich der Organisation einbringen. Cy-

ert/March unterscheiden zwischen vagen Zielen, auf die man sich leicht einigen kann und die 

die Funktion eines symbolischen Konsens innehaben und konkreten Zielen, die in alltäglichen 

Verhandlungsprozessen operationalisiert werden. Dabei schränken die ”Fülle vergangener 

                                                                                                                                                         
18 Vgl. Karrenberg/Münstermann 1999: 450 
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Entscheidungen und ihre ”sunk costs” […] die Möglichkeiten ein, ständige Zielanpassungen 

vorzunehmen.” (Kieser 1999: 146) 

 

2.3.3.2 Kommunale Zielkonflikte 

Obgleich Cyert/March in ihrer Theorie von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen ausge-

hen, sind ihre Erkenntnisse in der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie derart 

aufgegangen, daß sie auch auf andere große, komplexe Organisationen angewendet werden 

(vgl. Moe 1984: 749). Wiederum ist es strittig, die Kommune als eine Organisation zu verste-

hen und wiederum erscheint es legitim, wenn man sie unter der Perspektive der Lösung von 

Zielkonflikten betrachtet. Eine Kommune verfolgt eine Vielzahl unterschiedlicher Ziele, die 

sich durchaus widersprechen. Als Beispiel sei eine kommunal betriebene Mülldeponie er-

wähnt, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine möglichst hohe Auslastung haben sollte. 

Des Umweltschutz wegen sollte die Kommune aber ihre Bürger dazu anregen, möglichst we-

nig Müll zu produzieren. Dies kann sie durch entsprechende Müllgebühren steuern. In der 

Praxis wird bezweifelt, ob es eindeutige Zielvorgaben überhaupt geben kann (vgl. Weiblen 

1995: 178). Kommunale Unternehmen, wie das Beispiel bereits verdeutlicht, stehen oft mitten 

im Zentrum konkurrierender Zielvorstellungen: 

 

”Gerade in einem politisch stark definierten Raum wie der Kommune sind für ein Unternehmen meis-

tens zahlreiche Zielvorgaben oder Beschlüsse politischer Gremien relevant, die sich zum Teil sogar 

widersprechen.” (Bremeier 1997: 109) 

 

Die Entstehung solcher Zielkonflikte in der Kommune ist durch die unterschiedlichen politi-

schen Zielvorstellungen der Ratsmitglieder und Fraktionen, des Oberbürgermeisters und der 

Verwaltung und nicht zuletzt durch die der Unternehmensführung leicht vorstellbar. Auch 

hier bilden sich zeitlich beschränkte Koalitionen von Mitgliedern, die an bestimmten Themen 

ein gesondertes Interesse haben und sich aktiv in den Zielbildungsprozeß einbringen. 

 

2.3.3.3 Quasi-Lösungen von Zielkonfllikten 

Grundsätzlich gelten die ”anspruchsniveauorientierten Entscheidungsregeln”, die dem Prin-

zip des satisfycing entsprechen. Zielkonflikte werden dadurch reduziert, ”daß lediglich be-
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friedigende und keine optimalen Entscheidungen angestrebt werden. Denn: Optimale Lösun-

gen sind schwerer als befriedigende Lösungen mit anderen Zielvorstellungen in Einklang zu 

bringen.” (Kieser 1999: 146f.) Cyert/March geben verschiedene Mechanismen an, mittels 

derer Zielkonflikte zwar nicht wirklich gelöst, aber doch entschärft werden können. 

 

2.3.3.3.1 Sequentielle Zielverfolgung 

Unter dem Mechanismus der sequentiellen Zielverfolgung verstehen Cyert/March das zeitlich 

hintereinander gestellte Lösen von Problemen, die sich eigentlich widersprechen oder gegen-

läufig sind: 

 

”Ebenso, wie politische Organisationen entgegengesetzte Interessen, ”nach links” oder ”nach rechts” 

zu gehen, dadurch lösen, daß sie zuerst das eine und dann das andere tun, so lösen Unternehmungen 

die widersprüchlichen Forderungen nach ”reibungsloser Produktion” und nach ”Zufriedenstellung der 

Kunden”, indem sie zuerst das eine und dann das andere tun. Aufgrund des daraus resultierenden 

Zeitpuffers zwischen Zielen ist die Organisation in der Lage, zu einem Zeitpunkt ein Problem zu lö-

sen und sich zu einem anderen Zeitpunkt mit einem Ziel zu beschäftigen.” (Cyert/March 1995: 159) 

 

Dieser Mechanismus ist auf den ersten Blick einleuchtend, löst aber die Probleme auftreten-

der Zielkonflikte nicht. Obzwar das Phänomen der sequentiellen Zielverfolgung in der Politik 

hinreichend bekannt ist, stellt es nicht zufrieden: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

 

2.3.3.3.2 Organizational Slack 

Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Verteilung eines Ressourcenüberschusses an einzelne 

Mitglieder, deren Zielvorstellungen nicht (primär) umgesetzt werden. Solche ”Überschußka-

pazitäten erlauben die friedliche Koexistenz konkurrierender Ziele” (Kieser 1999: 147). Die-

ser Mechanismus ist im Rahmen der Zielkonflikte innerhalb einer Kommune eher fragwürdig, 

da man grundsätzlich von einer knappen Haushaltslage ausgehen muß. Überschußkapazitäten 

sind daher in aller Regel gar nicht vorhanden. Falls doch, so entspricht die Anwendung des 

Mechanismus einer ineffizienten Verteilung der Ressourcen. Auch dies kann nicht im Interes-

se der Kommune liegen. Cyert/March sehen eine Funktion des slack in der Stabilisierung der 

Organisation und stellen fest, daß dieser nicht absichtlich geschaffen wird, sondern in Aus-

handlungsprozessen beiläufig entsteht (1995: 42). Dies kommt dem Phänomen der Aushand-
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lung von Kompromissen nahe, die in Koalitionen immer gefunden werden müssen, will man 

Lösungen zeitigen. Versteht man die organisationalen Prozesse als ein ‘garbage-can-model‘19, 

in dem Entscheidungsgelegenheiten, Probleme, Lösungen und Teilnehmer in Abhängigkeit 

des jeweiligen Kontextes des Entscheidungsprozesses ungeordnet aufeinandertreffen, ist die 

Entstehung und Verteilung eines organisationalen slack durchaus einleuchtend. Allerdings 

führt die Beachtung dieses Ansatzes innerhalb dieser Arbeit zu weit. Es wird davon ausge-

gangen, daß organisationaler slack zwar entstehen kann und stabilisierend auf die Organisati-

on wirkt, jedoch keine intentional zu verfolgende Strategie innerhalb des Systems Kommune 

darstellt, um auftretende Zielkonflikte zu lösen. 

 

2.3.3.3.3 Lokale Rationalitäten 

Der dritte Mechanismus zur Lösung von Zielkonflikten beschreibt die Ausbildung lokaler Ra-

tionalitäten. Hierunter verstehen Cyert/March eine kleinteilige Bearbeitung von Problemen 

dort, wo sie entstehen. Dies impliziert eine Delegation von Aufgaben als Führungsprinzip und 

damit eine Dezentralisierung als Organisationsprinzip: 

 

”Unter dem Gesichtspunkt des organisationalen Konflikts besteht die Bedeutung einer solchen loka-

len Rationalität tendenziell darin, daß die einzelnen Untereinheiten es mit einer begrenzten Anzahl 

von Problemen und einer begrenzten Anzahl von Zielen zu tun haben. Im Extremfall bedeutet dies, 

daß nur ein einziges Problem im Hinblick auf ein einziges Ziel zu lösen ist.” (Cyert/March 1995: 158) 

 

Wenn auch dieser Extremfall bei kommunalen Unternehmen so nicht eintreten wird, machen 

Cyert/March mit diesem Mechanismus deutlich, wie wichtig es ist, widersprüchliche Ziele in 

begrenzten Einheiten abzuarbeiten, Problemen dort zu begegnen, wo sie anfallen und so, der 

losen Kopplung Perrows entsprechend, dafür zu sorgen, daß nicht das ganze komplexe Sys-

tem davon betroffen ist und lahmgelegt wird. Die Kommune an sich ist eine staatliche Institu-

tion zur Lösung entstehender Probleme vor Ort mit dem lokalen Know-how und dem jeweils 

kulturell angepaßten Lösungsschema. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip20 soll hier die 

unterste Einheit selbständig all die Probleme lösen, die sie in eigener Organisation lösen 

kann. 

                                                 
19 S. Cohen/March/Olsen: 1988 
20 Vgl. hierzu Simon 2000: 10 
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Die Ausführungen von Cyert/March über organisationale Zielkonflikte und mögliche Lö-

sungsstrategien zeigen für die Kommune als komplexe Organisation mit einer Vielzahl kon-

kurrierender, z.T. widersprüchlicher Ziele durch die Ausbildung lokaler Rationalitäten, d.h. 

die Dezentralisierung der Aufgabenerfüllung, einen systematischen Ausweg aus einer Situati-

on, in der sich die Organisation selbst im Patt halten würde. Das Problem kommunaler Ziel-

konflikte ist hiermit bei weitem noch nicht gelöst und wird im Verlauf der Arbeit noch thema-

tisiert, jedoch wurde deutlich, daß die Dezentralisierung als Organisationsprinzip aufgrund 

der Komplexität des Systems Kommune unumgänglich ist. 

 

2.3.4 Zusammenfassung 

Die Kommune wurde in ihrer Gesamtheit als komplexes System beschrieben. Die Komplexi-

tät ergibt sich aus der rechtsstaatlich-demokratischen Struktur des politisch-administrativen 

Systems einerseits und der Fülle und Verschiedenheit kommunaler Aufgaben andererseits. 

Die kommunale Selbstverwaltung als verfassungsrechtlich garantiertes Prinzip erhält ihre Le-

gitimation durch die demokratisch legitimierte Willensbildung und die Effizienz der Aufga-

benerfüllung. Die Steuerung kommunaler Unternehmen muß beide Dimensionen integrieren.  

Die Kommune als Organisation zeichnet sich durch komplexe Interaktionen verschiedener 

Akteure aus, die im Willensbildungsprozeß eine Rolle spielen. Sie ist außerdem ein lose ge-

koppeltes System, bei dem Aktionen in einem Bereich keine Kettenreaktionen des 

Gesamtsystems auslösen. Nach Charles Perrow ist die Dezentralisierung deswegen das 

passende Organisationsprinzip. Massiv vorhandene Zielkonflikte innerhalb der Kommune 

werden gemäß Cyert/March am besten durch die Ausbildung lokaler Rationalitäten gelöst.  

Die Dezentralisierung der kommunalen Aufgabenerfüllung ergibt sich entsprechend der Er-

kenntnisse der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie aufgrund der Komplexität 

des Systems Kommune als Organisationsprinzip. 

Jede Dezentralisierung bringt aber auch Probleme mit sich. Diese werden im folgenden Ab-

schnitt in der Terminologie der Prinzipal-Agent-Theorie dargestellt. 
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2.4 Der Prinzipal-Agent-Ansatz und seine Anwendung auf die Kommune 

2.4.1 Die Prinzipal-Agent-Theorie 

Die Prinzipal-Agent-Theorie wird in der Literatur unter den neo-institutionalistischen Ansät-

zen geführt. Mit der Transaktionskostentheorie und dem Property-Rights-Ansatz bildet sie 

eine Gruppe der neuen ökonomischen Theorien, die im Gegensatz zu den klassischen Ansät-

zen von einer Welt ausgehen, ”in der unvollkommene Akteure, Menschen mit begrenzter Ra-

tionalität und Moral, in ihrem ökonomischen Handeln aufeinander angewiesen sind.” (Picot 

1999: 54) Sie stellen eine Verbindung zwischen den Wirtschafts- und Organisationstheorien 

her, indem sie die ”Auswirkungen von Institutionen (wie z.B. Verträge, Organisationsstruktu-

ren) auf menschliches Verhalten” (ebd.) untersuchen. Ziel ist es, ”die Struktur, die Verhal-

tenswirkungen, die Effizienz und den Wandel von ökonomischen Institutionen zu erklären.” 

(Kieser 1999: 199) 

Der Prinzipal als Auftraggeber hat Interesse an einer bestimmten Leistung und engagiert für 

deren Erfüllung einen Agenten, der aufgrund seines Informationsvorsprungs diese besser er-

füllen kann. Ein und dieselbe Person kann gleichzeitig Prinzipal und Agent sein. Ob ein Ak-

teur als Prinzipal oder als Agent betrachtet wird, hängt von dem Focus auf das zu beschrei-

bende Phänomen ab. 

 

”Whenever one individual depends on the action of another, an agency relationship arises. The indi-

vidual taking the action is called the agent. The affected party is the principal.” (Pratt/Zeckhauser 

1985: 2) 

 

2.4.1.1 Das vertragstheoretische Organisationskonzept 

In der Prinzipal-Agent-Theorie werden Organisationen als vertragliche Vereinbarungen zwi-

schen dem Prinzipal und einem Agenten verstanden21. Während der Prinzipal Interesse an ei-

ner möglichst effizienten Erstellung der Leistung hat, kann der Agent auch persönliche Inte-

ressen verfolgen und somit letztlich dem Prinzipal schaden. Aus diesem Grunde wird zwi-

schen Prinzipal und Agent ein Vertrag geschlossen, der Leistung und Gegenleistung be-

stimmt. Dabei besteht zwischen Prinzipal und Agent eine Informationsasymmetrie zu Un-

gunsten des Prinzipals. Als ”incomplete contracting” (Kieser 1999: 210) bezeichnet man die 
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Tatsache, daß bei unvollständiger Information (vor allem beim Prinzipal) und bei der Unbe-

stimmtheit zukünftiger Umstände der Vertrag das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer nur unzureichend regeln kann.  

 

2.4.1.2 Die Eigenschaften des Individuums 

Das Individuum in der Prinzipal-Agent-Theorie ist ein nutzenmaximierendes Wesen mit 

stabilen und konsistenten Präferenzen. Es verfolgt seine eigenen Ziele, wobei diese 

unterschiedlichster Natur sein können. Innerhalb der ihm zur Verfügung stehenden 

begrenzten Rationalität handelt es zweckrational, dies schließt opportunistisches Handeln mit 

ein (vgl. Kieser 1999: 211). Aus diesem Grunde ergibt sich ein Kontrollbedarf für den 

Prinzipal. Weiterhin geht die Risikoneigung der Akteure in das Modell mit ein. In der Regel 

wird dabei dem Agenten eine Risikoabneigung unterstellt, während der Prinzipal risikoneutral 

eingestuft wird (vgl. Kieser 1999: 211). Die Annahmen über das Individuum decken sich 

nicht mit denen der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie. Darauf wird in den 

folgenden zwei Unterpunkten kurz eingegangen. 

 

2.4.1.2.1 Satisfycing und Nutzenmaximierung 

Der Ansatz der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie ”postuliert, daß die 

menschliche Rationalität sehr eingeschränkt ist, daß sie situativ und durch die menschlichen 

Verarbeitungskapazitäten stark begrenzt wird.” (Simon 1993: 45) Darin liegt das Prinzip des 

satisfycing begründet, welches auf den ersten Blick dem nutzenmaximierenden Individuum 

widerspricht. Die begrenzte Rationalität wird allerdings mittlerweile auch in allen mikroöko-

nomischen Theorien anerkannt. Nutzenmaximierung sollte deshalb als eine Optimierung der 

Gesamtstruktur verstanden werden. Es widerspricht nicht den mikroökonomischen Ansätzen, 

wenn ein Individuum, zumal rational begrenzt, sich in seiner Handlung mit einer erstbesten 

Lösung zufrieden gibt, selbst wenn es sich darüber bewußt ist, daß es eine bessere gibt: 

 

“Es wird nicht eindimensional eine Zieldimension unbeschränkt maximiert, sondern es gibt stets Ne-

benbedingungen.” (Wolff 1999: 135) 

                                                                                                                                                         
21 Das Problem der Definition von Grenzen zwischen Organisation und Umwelt erübrigt sich somit (vgl. Kieser 
1999: 210). 
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2.4.1.2.2 Präferenzen und Interessen 

Das zweite Problem betrifft die Präferenzen bzw. Interessen der Individuen. Die Annahme der 

Prinzipal-Agent-Theorie über ein fixes Set an Präferenzen, das dem Individuum innewohnt, 

wird abgelehnt22. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß das Individuum Interessen und Er-

wartungen hat und anhand dieser unter den Bedingungen des satisfycing seine Handlungen 

orientiert. Diese Interessen können sich im Zeitverlauf selbstverständlich wandeln, nachdem 

bestimmte Erwartungen erfüllt wurden. Lehnt man eine fixe Präferenzstruktur ab, kann man 

auch nicht mehr davon ausgehen, daß das Individuum ein gegebenes Set an Zielvortsellungen 

hat. Diese können erstens widersprüchlich sein und sich zweitens ebenfalls im Prozeß entwi-

ckeln und verändern (vgl. Wolff 1999: 137-138). Unter den Bedingungen des satisfycing ver-

sucht dann ein Individuum einer Vielzahl von Interessen nachzugehen und diese als Gesamt-

struktur in Anbetracht des jeweils notwendigen Ressourceneinsatzes zu optimieren. 

 

2.4.1.3 Die Agenturkosten 

Trotz der Einschränkung menschlicher Rationalität gelten die Probleme der Prinzipal-Agent-

Theorie. Sie werden unter dem Begriff der Agenturkosten zusammengefaßt, der sich in drei 

Arten unterscheidet (vgl. Picot 1999: 86): 

• Unter den Signalisierungskosten versteht man jenen Aufwand, den der Agent betreibt, um 

die Informationsasymmetrie zwischen ihm und dem Prinzipal zu verringern mit dem Ziel, 

dem Auftraggeber anzuzeigen, daß er der Richtige für die Erfüllung der Aufgabe ist. 

• Die Kontrollkosten dagegen beschreiben jenen Aufwand, den der Prinzipal betreibt, um die 

Informationsasymmetrie zu verringern. Dabei geht es zunächst um Informationen über den 

Agenten, schließlich um Beobachtung seiner Leistung und die Kontrolle des Ergebnisses. 

• Trotz beiderseitiger Anstrengungen kommt es in der realen Welt, in der Informationen 

nicht kostenlos zu erhalten sind, selten zu einer ”first-best” Lösung. Unter den gegebenen 

Umständen wird die ”second-best” (Pratt/Zeckhauser 1985: 3) Lösung angestrebt. Die 

Differenz zwischen diesen beiden outcomes beschreibt den verbleibenden 

Wohlfahrtsverlust. Er läßt sich als eine unvollkommene Struktur der Arbeitsteilung und 

                                                 
22 Solche Präferenzen können empirisch kaum belegt werden und wenn, dann stellt sich meist heraus, daß sie 
intransitiv sind. 
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Er läßt sich als eine unvollkommene Struktur der Arbeitsteilung und Spezialisierung be-

schreiben (vgl. Picot 1999: 87). 

Die Informationsasymmetrie als entscheidendes Element der Prinzipal-Agent-Theorie verur-

sacht Kosten auf beiden Seiten, wobei die des Prinzipals in dieser Arbeit von größerer Bedeu-

tung sind. Der verbleibende Wohlfahrtsverlust deutet darauf hin, daß die Suche nach effekti-

ven und verhältnismäßigen Strukturen Effizienzpotentiale enthält. 

 

 2.4.1.4 Die Informationsasymmetrie 

Die Informationsasymmetrie wird durch eine Einteilung in drei Typen23 (vgl. Picot 1999: 91) 

konkretisiert. ‘Hidden characteristics‘ bezeichnet die Eigenschaften eines Agenten oder seiner 

Leistung, die der Prinzipal vor Vertragsabschluß nicht kennt. Eine adverse Selektion tritt ein, 

das heißt, es werden die falschen Agenten ausgewählt. ‘Hidden action‘ und ‘hidden informa-

tion‘ benennen die Probleme des Prinzipals, die Anstrengungen des Agenten beobachten und 

beurteilen zu können. Zwar kennt der Prinzipal das Ergebnis, jedoch ist es ihm nicht möglich 

zu beurteilen, ob es auf die Leistung des Agenten oder auf äußere Umstände zurückzuführen 

ist. Das Ausnutzen dieser Informationsasymmetrie durch den Agenten wird als ‘moral hazard‘ 

bezeichnet. Sind dem Prinzipal die Absichten des Agenten nicht hinreichend bekannt, so 

spricht man von ‘hidden intention‘. Dem Prinzipal fehlen dabei die Sanktionsmöglichkeiten, 

da sich die Absicht erst nach Vertragsabschluß offenbart. Zieht der Agent daraus seinen eige-

nen Nutzen, spricht man von ‘hold up‘. 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist das Problem der hidden action/hidden information vor 

allem von Bedeutung, die Typen hidden charactersitics und hidden intention nur bedingt. 

Nach Vertragsabschluß weiß der Prinzipal nicht, auf welche Weise der Agent die Leistung 

erbringen wird bzw. ob ein unbefriedigendes Ergebnis durch äußere Umstände erklärt wird. 

Als Problembewältigung nennt Picot erstens die Interessenangleichung, die den Agenten in 

seinem persönlichen Nutzen ebenso von dem Erfolg der Leistung abhängig macht wie den 

Prinzipal und zweitens die Reduzierung der Informationsasymmetrie durch die Einführung 

von Informations- und Kontrollsystemen. Solche ”governing mechanisms” (vgl. Kieser 1999: 

211) werden in dieser Arbeit untersucht. Dabei gilt es zunächst, die Prinzipal-Agent-Probleme 

und den daraus resultierenden Koordinationsbedarf zu bestimmen und anschließend Mecha-

                                                 
23 Eine ausführliche Darstellung der Informationsasymmetrie und möglicher Strategien zu deren Begrenzung 
findet sich bei Picot. 
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nismen darzustellen, die zur Lösung der Probleme in Betracht kommen (vgl Kieser 1999: 

212f.). 

 

2.4.1.5 Kritik 

Die Prinzipal-Agent-Theorie ist eine mikroökonomische Theorie, die ausdrücklich das Indi-

viduum mit seinen Eigenschaften in die Analyse einbezieht. Klassische Anwendungen be-

schreiben das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Patient und Arzt 

oder zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Die vereinfachten Annahmen über den Men-

schen und der eindeutige theoretische Rahmen ermöglichen die Erklärung einer Vielzahl von 

Phänomenen. Dennoch muß sich auch die Prinzipal-Agent-Theorie einiger Kritik aussetzen. 

• Zunächst wird die fehlende Berücksichtigung “regulativer Dritter” bemängelt, die vor al-

lem in Form von Rechtsnormen und kollektiven Vertragssystemen auf Prinzipal-Agent-

Beziehungen einwirken. 

• Weiterhin stellt die Unvorhersehbarkeit der zukünftigen Entwicklung ein Problem in bezug 

auf den Vertragsabschluß dar. 

• Die Theorie ermöglicht die Betrachtung von Phänomenen ”einseitig aus der Perspektive 

des Prinzipals” und verkürzt dabei die Realität. 

• Nur am Rande werden die Eigenschaften behandelt, die sich in Prinzipal-Agent-

Beziehungen ergeben, wenn diese über mehrere Perioden andauern24. 

• Schließlich setzt die Theorie voraus, daß die Ziele des Prinzipals gegeben sind. Aufgrund 

der begrenzten Rationalität, der unvollständigen Information und der Unbestimmtheit der 

Zukunft kann davon aber in vielen Fällen nicht ausgegangen werden (vgl. Kieser 1999: 

221f.). 

Wenn im folgenden die Prinzipal-Agent-Theorie auf das komplexe System Kommune ange-

wendet wird, sind diese Kritikpunkte zu beachten. 

 

                                                 
24 Vgl. hierzu Föhr 1991: 155 
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2.4.2 Die Prinzipal-Agent-Theorie im Rahmen des Systems Kommune 

2.4.2.1 Der Prinzipal 

Im demokratischen Staatsaufbau gilt grundsätzlich der Souverän als Summe der 

wahlberechtigten Bürger als Prinzipal. Zwar erteilt er meist keine spezifischen 

Leistungsaufträge (vgl. Scholl/Thöne 1998: 16), gibt aber durch die Wahl von Parteien und 

Personen in die repräsentativen Gremien Leistungspakete in Auftrag. Durch ihre bessere 

Fachkenntnis haben die Mitglieder der entscheidenden Gremien einen Informationsvorsprung, 

die Bürger über das Wahl- und sonstige Beteiligungsrechte eine Kontroll- und 

Sanktionsmöglichkeit. In der kommunalen Selbstverwaltung ist also der direkt gewählte 

Oberbürgermeister, die vom Rat bestimmten Beigeordneten, der über Listen gewählte, 

ehrenamtlich besetzte Rat und die professionelle Verwaltung aus Sicht des Bürgers der Agent. 

Da selbst in der Kommune direkte Beteiligungsformen für die Bürger25 eher begrenzt vorhan-

den sind, wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, daß Entscheidungen in den repräsentati-

ven Gremien gefällt werden. So werden diese zum Prinzipal, der auf der Basis des Grundge-

setzes und des Volkswillens ein Set an Leistungen zu erfüllen hat26. Die Steuerung kommuna-

ler Unternehmen betrifft dabei alle Beteiligten des repräsentativen Systems: 

• den Oberbürgermeister als stimmberechtigter Ratsvorsitzender, Chef der Verwaltung und 

oftmals Vorsitzender in Aufsichtsgremien der Unternehmen, 

• die Beigeordneten als Verantwortliche einzelner Bereiche und Vorsitzende in Aufsichts-

gremien, 

• die Ratsmitglieder, denen die Allzuständigkeit27 des Rates prinzipiell jegliche Entschei-

dung zugesteht, die außerdem in den Ausschüssen vorbereitend auf Entscheidungen ein-

wirken und als Mandatsträger in den Aufsichtsgremien der Unternehmen sitzen, und 

schließlich 

• die Verwaltung, die durch ihre Fachkenntnis mittels der Beschlußvorlagen in hohem Maße 

Einfluß auf Entscheidungen ausübt28, als Fachämter teilweise die Fachaufsicht ausübt und 

in Querschnittsämtern, je nach Rechtsform der Unternehmen, mehr oder weniger mit deren 

Belangen konfrontiert ist. 

                                                 
25 S. hierzu Gessenharter 1996 
26 Vgl. hierzu die Prinzipal-Agent-Hierarchien in Greiling:1998: 242f. 
27 Vgl. hierzu Voigt 1992: 7 
28 Vgl. Dieckmann 1996: 25 
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Obwohl die verschiedenen Akteure unterschiedliche Funktionen wahrnehmen und unter-

schiedliche Voraussetzungen und Erwartungen haben, werden sie als politisch-administratives 

System einheitlich als Prinzipal gesehen, dem die Steuerung kommunaler Unternehmen als 

Aufgabe zufällt. 

Eine differenzierte Beschreibung der unterschiedlichen Interessen verschiedener Akteurs-

gruppen innerhalb des politisch-administrativen Systems hätte durchaus seine Berechtigung. 

Für jede einzelne Gruppe müssen die Steuerungsinstrumente unterschiedliche Funktionen er-

füllen, so daß sie auch unter diesem Gesichtspunkt untersucht und angepaßt werden müßten. 

Jedoch würde eine solche Untersuchung den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zweifelsohne 

besteht hier ein Forschungsbedarf. Im Anhang findet sich deshalb eine zusammenfassende 

Tabelle der Interessen relevanter Akteursgruppen hinsichtlich der Steuerung, die als Aus-

gangspunkt dienen kann (Tab. 3). 

 

2.4.2.2 Die Agenten 

Zur Erfüllung des breitgestreuten Sets kommunaler Aufgaben dienen dem Prinzipal in vielen 

Fällen kommunale Unternehmen. Als Agenten verfügen diese über einen Informationsvor-

sprung gegenüber dem Prinzipal, da sie in ihrem Bereich mehr Fachkenntnis haben. Kommu-

nale Unternehmen werden in diesem Modell vereinfacht durch die Unternehmensführung ver-

treten, dies ist je nach Rechtsform und Aufgabenbereich die Betriebsleitung oder die Ge-

schäftsführung. Sie erhalten durch Beschlüsse des politisch-administrativen Systems Leis-

tungsaufträge und Budgets bzw. Zuschüsse. Sie müssen Sachziele erfüllen, dabei wirtschaft-

lich arbeiten und sich an gesetzliche Normen halten. Die Grundlage ihrer Betätigung ist letzt-

lich der öffentliche Zweck. 

Der Unternehmensführung als Agent wird im Sinne der Theorie ein Eigeninteresse unterstellt, 

welches sie aufgrund der Informationsasymmetrie zu Ungunsten des Prinzipals ausnützen 

kann. Inhalt dieser Arbeit ist allerdings nicht die persönliche Bereicherung eines Geschäfts-

führers. Vielmehr sind die Eigeninteressen in bezug auf eine möglichst selbständige Führung 

des Unternehmens und eine möglichst hohe Unabhängigkeit in den Entscheidungen vom poli-

tisch-administrativen System zu verstehen. 

Die Verteilung des Risikos verliert bei Anwendungen der Prinzipal-Agent-Theorie generell 

an Bedeutung. Im kommunalen Bezugsrahmen gilt dies um so mehr, da der Prinzipal als Eig-

ner der Unternehmen letztlich fast immer bürgt: 
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”Vor dem Hintergrund der Informationsökonomie gewinnen zunehmend Hidden-Information-

Modelle an Bedeutung. In ihnen wird meistens eine Risikoneutralität beider Parteien unterstellt; die 

Fragestellung der Informationsallokation verdrängt die Problematik der Risikoteilung.” (Kah 1994: 

37) 

 

2.4.2.3 Die Informationsasymmetrie 

Das Problem der hidden characteristics ist in erster Linie in Bezug auf Personaleinstellungen 

relevant, die hier aber nicht thematisiert werden. Von Bedeutung ist es weiterhin hinsichtlich 

der Qualitätseigenschaften der Leistung und des Agenten. Erstere können dem Prinzipal ex 

ante unbekannt und letztlich unerwünscht sein, jedoch besteht diese Gefahr nur in Bereichen, 

in denen sich das Unternehmen äußerst weit vom politisch-administrativen System entfernt 

hat, eventuell eine Beteiligung mehrerer Kommunen ist und zudem noch unter dem Einfluß 

eines privatwirtschaftlichen Unternehmens steht. Die Qualitätseigenschaften des Agenten als 

Unternehmen sind vor allem in der Wahl der Rechtsform zu berücksichtigen29.  

Das Problem der hidden intention besteht vor allem dann, wenn mit Agenten langfristige Ver-

einbarungen geschlossen werden und dem politisch-administrativen System somit kurzfristig 

keine Sanktionsmechanismen zur Verfügung stehen. Auch hier gilt allerdings, daß kommuna-

le Unternehmen meist in rechtlich streng geregelten Bereichen agieren und bei Überschrei-

tung vorhandener Normen andere Sanktionsmechanismen greifen. Problematisch dagegen ist 

die Situation in weitgehend rechtsfreien Räumen, beispielsweise solche, die durch das 

Grundgesetz geschützt, ansonsten aber nicht weiter definiert sind30.  

Die Informationsasymmetrie liegt hauptsächlich im Typ hidden action/hidden information 

begründet. Obgleich zumindest ein grundsätzliches Einverständnis zwischen Prinzipal und 

Agent über die Leistungserfüllung besteht, hat der Agent einen gewissen Spielraum, der ihm 

Handlungen erlaubt, die der Prinzipal nicht beobachten kann. Außerdem verfügt der Agent 

über Informationen, die der Prinzipal nicht kennt, die aber zur Beurteilung der Leistung nötig 

sind. Diese Probleme spiegeln sich in der Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung 

                                                 
29 Sicherlich ist dies für viele Kommunen ein experimentelles Feld und bei gegebenem Erfahrungsschatz sind 
nicht alle möglichen Folgen abwägbar, jedoch gilt hier, daß das politisch-administrative System in der Wahl der 
Rechtsform frei ist und sich damit erst den Agenten schafft, den es für richtig hält. Diese Entscheidungen kön-
nen selbstverständlich fehlerhaft sein und den Interessen des Prinzipals schaden. 
30 Hold ups kennt man aus dem Kulturbereich, in dem – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr er-
wünschte Intendanten auf die Einhaltung ihrer Verträge pochen. 
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und Entscheidungskompetenzen wider und äußern sich in Fragen der Steuerung und der Kon-

trolle. 

In den klassischen Anwendungen der Prinzipal-Agent-Theorie wird die Einführung von In-

strumenten zur Verhinderung des moral hazard unter finanziellen Gesichtspunkten gesehen. 

Es geht darum, den Effizienzgewinn der Spezialisierung durch kostspielige Monitoring-

Aktivitäten nicht wieder zu egalisieren. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung gilt 

dies um so mehr, wenn kommunalen Unternehmen absichtlich ein Handlungsspielraum ge-

währt wird, damit sich die Effizienz der Aufgabenerfüllung steigert. 

 

2.4.2.4 Kritik 

Die angesprochenen Kritikpunkte werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und 

der Steuerung kommunaler Unternehmen nochmals betrachtet. Die fehlende Berücksichti-

gung regulativer Dritter ist in diesem Fall von großer Bedeutung, da sich öffentliche Unter-

nehmen und demokratisch legitimierte Gremien in rechtlich stark geregelten Räumen bewe-

gen. Die normativen Vorgaben können die Prinzipal-Agent-Beziehung vereinfachen, indem 

sie bestimmte Handlungen des Agenten, die sich negativ auf den Prinzipal auswirken würden, 

von vorn herein verbieten, ohne daß dies vertraglich abgesichert werden müßte. In die Unter-

scheidungskriterien kommunaler Unternehmen wird dieser Punkt mit eingehen. 

Die Unvorhersehbarkeit der Zukunft ist ein Problem, das immer besteht und ebenso für kom-

munale Unternehmen gilt. So sind z.B. durch die Öffnung der Märkte die Folgen kommunaler 

Unternehmen im Wettbewerb mit privaten nicht abzusehen, selbst wenn rechtliche Klarheit 

besteht. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen kommunaler 

Aufgabenerfüllung, die als Kriterium der Dynamik der Umwelt in die Arbeit eingehen wer-

den. 

Daß die Theorie einseitig aus der Perspektive des Prinzipals Zugang zur Wirklichkeit nimmt, 

ist in diesem Fall gerade recht. Geht die Arbeit doch von der Frage aus, wie eine Steuerung 

durch demokratisch legitimierte Gremien gesichert werden kann, um nicht die kommunale 

Selbstverwaltung auszuhöhlen. Bezüglich der Selbständigkeit der Agenten muß sich das poli-

tisch-administrative System eine Selbstbeschränkung auferlegen, die willentlich beschlossen 

werden muß und letztlich nicht irreversibel ist. 

Da kommunale Unternehmen, wenn sie einmal bestehen, nicht einfach wieder aus der Welt zu 

schaffen und durch andere zu ersetzen sind, ergibt sich in aller Regel eine Mehrperiodigkeit 
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der Prinzipal-Agent-Beziehung. Dies bringt letztlich Vorteile für den Prinzipal, da er über 

längere Zeiträume die Eigenschaften des Agenten kennenlernen und beurteilen kann (vgl. 

Kah 1994: 52). Eine freie Wahl zwischen konkurrierenden Agenten hat der Prinzipal nur in 

Bereichen, in denen eine materielle Privatisierung stattgefunden hat, so z.B. bei Putzdiens-

ten31.  

Der letzte Kritikpunkt trifft in vollem Maße auf die Steuerung kommunaler Unternehmen zu. 

Von gegebenen Zielvorgaben kann in den wenigsten Bereichen ausgegangen werden. Dieser 

Punkt wird ebenfalls als Kriterium zur Unterscheidung kommunaler Unternehmen eingehen 

und dort ausführlich diskutiert werden. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, daß die Steuerung 

um so schwieriger wird, je unpräziser oder widersprüchlicher die Zielvorgaben sind. 

 

2.5 Zusammenfassung 

Zunächst wurde die Kommune als komplexes System charakterisiert und damit die Dezentra-

lisierung als Organisationsprinzip begründet. Das grundlegende Prinzip der kommunalen 

Selbstverwaltung verlangt dabei nach demokratisch legitimierten Entscheidungsstrukturen 

ebenso wie nach effizienter Aufgabenerfüllung. Diese Anforderungen sollen in der Steuerung 

kommunaler Unternehmen erfüllt werden. 

Die Dezentralisierung ist für eine effiziente Aufgabenerfüllung notwendig. Sie birgt aber 

Probleme in sich, die im Rahmen der Prinzipal-Agent-Theorie erörtert wurden. Sie beziehen 

sich auf die Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und Agenten und liegen hauptsäch-

lich in den Typen der hidden action und der hidden information begründet. Dem Prinzipal 

entsteht ein Bedarf an Steuerungs- und Kontrollinstrumenten gegenüber dem Agenten, damit 

dieser den Informationsvorsprung nicht im eigenen Sinne ausnützt. Die Gefahr liegt in einer 

Entkopplung des Unternehmens vom politisch-administrativen System und damit der Ausset-

zung demokratisch-legitimierter Entscheidungsträger bezüglich der Belange kommunaler 

Aufgabenerfüllung. 

Die Steuerungsinstrumente müssen – so die Hypothese dieser Arbeit – an die Eigenschaften 

der unterschiedlichen Politikfelder angepaßt werden, um eine Steuerung durch das politisch-

administrative System zu gewährleisten. Dies soll im folgenden Teil analysiert werden.  

                                                 
31 Viele Leistungen lassen sich allerdings deshalb nicht privatisieren, weil das politisch-administrative System 
gegenüber den Gewerkschaften und der Öffentlichkeit den mit einher gehenden Personalabbau kaum rechtferti-
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gen kann. So ist der Prinzipal in der Wahl seiner Agenten sehr eingeschränkt. Dies bedeutet wiederum, daß die 
Steuerungsinstrumente um so besser sein müssen, um eine effiziente Zielerreichung zu gewähren. 
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3. Das institutionelle Arrangement: Rechtsform und Steuerungsinstrumente 

Zur Ausgestaltung des institutionellen Arrangements der Steuerung kommunaler Unterneh-

men werden in aller Kürze die Wahl der Rechtsform eines Unternehmens sowie die Steue-

rungsinstrumente Controlling und Kontraktmanagement mit dem Unterpunkt Produktbildung 

vorgestellt. Diese beschränkte Auswahl von Instrumenten des NPM erklärt sich durch die 

grundlegenden Probleme der Steuerung, die durch die Prinzipal-Agent-Theorie deutlich wur-

den: die Reduzierung der Informationsasymmetrie durch vertragliche Vereinbarungen sowie 

Kontroll- und Monitoringinstrumente. 

Die Wahl der Rechtsform gibt den groben Rahmen der Steuerung vor, indem sie eine rechtli-

che Grundlage für die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent festlegt. Die Steuerungsin-

strumente sind nicht als separate Teilelemente der Steuerung zu betrachten, sondern sollen als 

ein aufeinander abgestimmtes Steuerungskonzept verstanden werden. 

 

3.1 Die Wahl der Rechtsform: Institutional Choice 

Die Wahl der Rechtsform ist eine einmalige, wenn auch nicht irrevisible Entscheidung, die 

direkt den Einfluß des politisch-administrativen Systems auf die Unternehmen bestimmt. Sie 

hat außerdem Konsequenzen für eine Vielzahl von Belangen der Unternehmensführung und 

deren Steuerung. Sie ist also auch ein Unterscheidungskriterium kommunaler Unternehmen, 

jedoch wird sie hier zum institutionellen Arrangement gezählt, welches durch das politisch-

administrative System gestaltet wird. 

Rechtsformen unterscheiden sich im Grad der rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftli-

chen Freiheit. In Anlehnung an Schuppert wird hier von einer institutionellen Wahl gespro-

chen, wenngleich dieser bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben einen umfangreicheren An-

satz vorstellt, in dem es nicht nur um die Rechtsform, sondern zunächst um die Verwaltungs-

ebene und dann um den Sektor geht (vgl. Schuppert 1996: 650-652). Die Rechtsform ist also 

nur ein Teilbereich des institutional choice, für den genauso gilt: ”entscheidend ist die Frage 

nach der institutionellen Kompetenz bestimmter Organisationsformen zur Lösung bestimmter 

Probleme.” (Schuppert 1996: 647) 
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Rechtsformen unterscheiden sich zunächst in solche des öffentlichen und des privaten Rechts. 

Die wichtigsten sind der Regiebetrieb, der Eigenbetrieb, die GmbH und bedingt die AG32. Sie 

sollen in Kürze vorgestellt werden33. 

 

3.1.1 Der Regiebetrieb 

Der Regiebetrieb ist Bestandteil der hierarchisch aufgebauten Verwaltung. Er ist vollständig 

in den kommunalen Haushalt integriert und wird nach der Kameralistik geführt. Der Amtslei-

ter eines Regiebetriebs haftet nicht direkt, die Führung und Kontrolle obliegt den politischen 

Gremien bzw. dem Oberbürgermeister oder den Beigeordneten. 

 

3.1.2 Der Eigenbetrieb 

Als rechtlich unselbständige, wirtschaftlich aber selbständige Einheit wird der Eigenbetrieb 

als Sondervermögen der Kommune bewertet und unterliegt der kaufmännisch-

wirtschaftlichen Betriebsführung. Die Selbständigkeit bezieht sich vor allem auf die laufen-

den Geschäfte und die doppelte Buchführung. Die Betriebssatzung regelt die Kompetenzver-

teilung zwischen dem Rat, der Betriebsleitung und dem fakultativen Betriebsausschuß. Die 

Haftung und Letztverantwortlichkeit liegt jedoch immer beim politisch-administrativen Sys-

tem. 

 

3.1.3 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Die Rechtsgrundlage der GmbH ist das GmbH-Gesetz. Damit ist sie in der privaten Rechts-

sphäre angesiedelt. Sie ist eine eigenständige, im Handelsregister eingetragene juristische 

Person. Die GmbH ist auch organisatorisch eigenständig, was sich z.B. auf das Personalma-

nagement auswirkt. Die Kommune haftet mit dem eingebrachten Stammkapital. Die GmbH 

erlaubt die Beteiligung Dritter, was finanzielle Auswirkungen haben kann, vor allem die Ein-

bindung von privatem Know-how ermöglicht. Außerdem kann die GmbH eigene Beteiligun-

gen eingehen oder Töchter ausgründen. 

                                                 
32 Ergänzt werden diese durch Vereine, Genossenschaften, Zweckverbände, Stiftungen und Anstalten 
33 S. hierzu Eickmeyer 1998, Ade 1997, Cronauge 1992 
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3.1.4 Die Aktiengesellschaft 

Als Rechtsform kommunaler Unternehmen spielt die AG nur in großen Kommunen im Ver-

sorgungsbereich wegen des großen Kapitaleinsatzes eine Rolle. Sie basiert auf dem Aktienge-

setz. Der Vorstand als geschäftsführendes Organ wird durch den Aufsichtsrat überwacht. Die-

ser steuert nicht im Detail, sondern vertritt die strategischen Interessen der Aktionäre und 

Gläubiger. Die Hauptversammlung ist zwar das Beschlußorgan der Gesellschaft, jedoch sind 

ihr nur grundlegende Kompetenzen zugewiesen. Darüber hinaus hat sie keine Zuständigkeit. 

 

3.1.5 Überblick der Rechtsformen 

Die aufgezählten Rechtsformen implizieren in der gegebenen Reihenfolge eine Zunahme der 

unternehmerischen Eigenständigkeit bei einer gleichzeitigen Abnahme der Eingriffsmöglich-

keiten durch das politisch-administrativen System. Sie unterscheiden sich in weiteren Eigen-

schaften34, die jeweils im Einzelfall zu überprüfen sind. Die bei weitem häufigsten Rechts-

formen sind der Eigenbetrieb und die GmbH (vgl. Grohn 2000: 22). Obwohl sie sich in man-

chen Dingen substantiell unterscheiden, ist bzgl. der Steuerung die Ausgestaltung der Be-

triebssatzung bzw. des Gesellschaftsvertrages von Interesse. Mittels dieser Instrumente kann 

man der Betriebsleitung großzügigen Handlungsspielraum einräumen oder die Geschäftsfüh-

rung einer GmbH weitgehend einschränken. 

 

3.2 Controlling 

Das Herzstück der Steuerungsinstrumente ist das Controlling, da es die durch hidden action 

und hidden information auftretende Informationsasymmetrie ausgleichen soll. Es dient als 

Kontroll- und Monitoringinstrument. Neben einer periodischen Information der Entschei-

dungsträger kommt dem Controlling die Funktion der Koordination der Handlungen bei viel-

schichtigen Zielsystemen zu (vgl. Kah 1994: 58f.). Die Funktionsweise des Controlling wird 

als Regelkreislauf verstanden, der aus Planung, Steuerung und Kontrolle besteht. Entschei-

dend dabei ist, daß die Kontrolle nicht nur vergangenheitsbezogen ist, sondern auch zukunfts-

orientiert (vgl. Coenenberg/Baum 1992: 119). 

                                                 
34 Hierzu zählen die Gründungsmodalitäten, die Haftung, die Personalwirtschaft und Mitbestimmung, die Ver-
gaberichtlinien und die Steuern 
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Es wird zwischen strategischem und operativem Controlling unterschieden. Letzteres dient 

der internen Systemsteuerung, ”um ungleichgewichtige Situationen zwischen Soll- und Ist-

Zustand zu vermeiden.” (Budäus 1988: 108) Das strategische Controlling hat die Aufgabe, 

”jene zukünftig zu berücksichtigenden Beziehungen zwischen Organisation und Umwelt auf-

zuzeigen, Erfolgspotentiale, Chancen und Risiken zu analysieren, die für die Existenz der Or-

ganisation von wesentlicher Bedeutung sind.” (ebd.) Für die Steuerung kommunaler Unter-

nehmen durch das politisch-administrative System ist das strategische Controlling von Bedeu-

tung. 

Wird Controlling als Steuerung mehrerer Unternehmen aus einer Zentrale heraus verstan-

den, handelt es sich um Beteiligungscontrolling. 

 

“Beteiligungscontrolling unterstützt das Führen von Beteiligungen, d.h. es plant, kontrolliert und 

informiert, ob und wie die Gesellschaften dem Geschäftsbetrieb der Muttergesellschaft dienen und 

die gesetzten Ziele erreichen.” (Lenhard 1996: 312) 

 

Dem Beteiligungscontrolling werden fünf Funktionen zugeschrieben: (1) Ziel- und Strategie-

abstimmung zwischen dem Gesamtkonzern und den Beteiligungen (2) Sicherstellung eines 

konzerneinheitlichen Entscheidungsverhaltens (3) Überwachung der Zielerfüllung bei den 

Beteiligungen (4) Beurteilung geplanter Beteiligungserwerbe (5) Ermittlung des Wertbeitrags 

vorhandener Beteiligungen (s. Behme/Roth 1997: 29). 

Um die Zielerfüllung überprüfen zu können, sind Kennzahlen35 nötig, die meßbar sind. Die 

Entwicklung von Indikatoren ist dabei eine eigene Aufgabe des Controlling (vgl. Kah 1994: 

59). Anhand dieser sollte die Unternehmensführung periodisch über den Stand der Dinge in-

formiert werden. Auf einer verkürzten, abstrahierten Ebene gilt dies für alle nachfolgenden 

Gruppen relevanter Akteure: die Mandatsträger in den Aufsichtsgremien, die Verwaltungs-

spitze, der Rat und schließlich die Bürger. Entscheidende Aufgabe des Controlling ist dabei, 

die Information dergestalt zu reduzieren, daß sie dem Interesse des jeweiligen Adressaten ge-

recht wird und ihn nicht überfordert. Als strukturelles Element der Steuerung kommunaler 

                                                 
35 Während in der Privatwirtschaft als allgemeine Kennzahl meist der Shareholder-Value-Ansatz herangezogen 
wird, bei dem es letztlich um die Maximierung des Eigentümer- bzw. Aktionärsvermögen geht (vgl. Beh-
me/Roth 1997: 29), wäre für die Situation kommunaler Unternehmen eher der Stakeholder-Value-Ansatz  ange-
bracht, der die Interessen möglichst aller betroffener Akteure in die Bewertung eines Unternehmens einbezieht 
(vgl. Picot/Böhme 1999: 17f.). Dieser ist jedoch nur schwer zu operationalisieren. 
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Unternehmen dient das Controlling der Reduzierung von Komplexität. Dies soll mittels des 

Berichtswesen geschehen, welches unterjährig Informationen liefert. 

Ein strategisches Controlling als Steuerungsinstrument kommunaler Unternehmen muß zu-

sammengefaßt folgende Funktionen erfüllen36: 

1. Lieferung entscheidungsrelevanter Information zur Entwicklung langfristiger Ziele und 

Strategien, um diese zu erreichen und Handlungsspielräume zu sichern. Vor allem muß der 

kommunale Willensbildungsprozeß unterstützt werden. 

2. Informationen müssen rechtzeitig vorliegen, um eventuelle Fehlentwicklungen präventiv 

zu verhindern. Das Handeln kommunaler Unternehmen muß transparent sein. 

3. Informationen müssen verdichtet werden, um Komplexität für die Entscheidungsträger zu 

reduzieren. Zu beachten ist der unterschiedliche Grad an Detaillierung für verschiedene 

Adressaten. 

4. Verdichtete Informationen werden in Kennzahlen ausgedrückt, die als Bewertungsmaßstab 

und Steuerungsinstrument dienen. Diese müssen neben finanziellen auch sachliche Ziele 

abbilden. 

 

Ergänzt werden diese Funktionen durch Spezifika des Beteiligungscontrolling: 

5.  Sicherung einer konzerneinheitlichen Gesamtstrategie, damit sich einzelne Beteiligungen 

nicht gegenseitig beschränken. Gerade bei der Bandbreite kommunaler Betätigung muß 

gewährleistet werden, daß gegenläufige Tendenzen vermieden werden, dies erfordert eine 

Koordination der Ziele. 

6.  Verschiedene Systeme müssen gekoppelt werden, um im Sinne der Gesamtstrategie steu-

ern zu können. Aufgrund der unterschiedlichen Betätigungsbereiche einer Kommune und 

der unterschiedlichen Rechtsformen der Unternehmen gibt es verschiedene Formen der 

Rechnungslegung. Um einen Gesamtüberblick zu erhalten und Vergleiche anstellen zu 

können, müssen diese weitestgehend auf einen Nenner gebracht werden. Das Ziel ist ein 

Konzernabschluß oder Spartenabschlüsse. 

7.  Dabei sollte jedoch die spezifische Situation einer Beteiligung nicht unberücksichtigt blei-

ben, keine Gleichmachung der Beteiligungen also. Die Differenzierung der Controllingtie-

fe bezieht sich auf strategische Phasen eines speziellen Marktes bzw. die Art der Leistung 

je nach Branche. 
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Probleme eines strategischen Beteiligungscontrolling liegen vor allem in folgenden Berei-

chen: 

8.  Häufig fehlen strategische Zielvorgaben, so daß strategisches Controlling gar nicht erst 

möglich ist. Das Problem der fehlenden Zielvorgaben ist besonders gravierend, da es sich 

hier um politische Entscheidungen handelt und die Ziele nur zweitrangig finanzieller Art 

sind. 

9.  Selbst wenn Ziele vorgegeben sind, ist es schwer, die passenden Maßstäbe zur Kontrolle 

anzugeben. Kennzahlen sind aufgrund der beschriebenen Zielproblematik schwer zu gene-

rieren. 

10. Kosten für Informationsgenerierung sind hoch, sie sollten immer mit dem Nutzen in Rela-

tion gesetzt werden. Oft lassen rechtliche Rahmenbedingungen keine Wahl zwischen Al-

ternativen, so daß aus gewonnenen Informationen keine Konsequenzen gezogen werden 

können. Zudem sind die Implementationskosten von Controllinginstrumenten generell sehr 

hoch. 

 

3.3 Kontraktmanagement 

Verträge regeln die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent im oben genannten Sinne der 

Betriebssatzung bzw. des Gesellschaftsvertrags oder in konkreten Leistungsverträgen, die ei-

nen Auftrag an den Agenten und eine Finanzierung durch den Prinzipal beinhalten. Hinter 

dem Stichwort Kontraktmanagement versteckt sich im Neuen Steuerungsmodell ein Ansatz, 

durch den die Kernverwaltung vertraglich geführt werden soll (vgl. KGSt. 1993: 17). Dabei 

stehen konkrete Leistungsvorgaben für die Verwaltung einem Budget gegenüber. Dieses Mo-

dell ist auf kommunale Unternehmen in der Theorie problemlos übertragbar, jedoch hängt es 

in der Praxis in hohem Maße davon ab, inwiefern konkrete Leistungspakete definiert werden 

können. 

Verträge haben im Rahmen der Prinzipal-Agent-Theorie die Aufgabe, den Agenten in der 

Maximierung seines Nutzenniveaus genauso von der Leistung abhängig zu machen, wie den 

Prinzipal. Außerdem enthalten sie Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Agenten. Während 

im Idealfall Kontrakte ein simples Steuerungsinstrument darstellen, mit dem gezielt eine Leis-

                                                                                                                                                         
36 Zur detaillierten Herleitung der Funktionen und Bedingungen eines strategischen Controlling s. Pfäfflin 1999 
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tung gefördert werden kann, gleichzeitig das politisch-administrative System entlastet wird 

(vgl. Strünck 1997: 166) und durch die dezentralisierte Aufgabenerfüllung Effizienzgewinne 

zu erwarten sind, birgt die vertragliche Steuerung gerade dann Gefahren, wenn keine konkre-

ten Zielvorgaben gemacht werden (können) oder sich das betreffende Unternehmen in einem 

dynamischen Umfeld befindet, dessen Entwicklung nicht abzusehen ist. Der Prinzipal läuft 

Gefahr, einem hold up zu unterliegen. Strünck sieht die Gefahren in einer ”schleichenden De-

Parlamentarisierung” (ebd.: 167) und ”einer einseitigen Kosten- und Aufgabenentlastung” 

(ebd.), wenn für den Prinzipal das ”Kontraktmanagement zur Tarnkappe wird”, um sich aus 

der ”politischen Verantwortung” (ebd.: 168) zu verabschieden. 

 

3.3.1 Produktbildung 

Ebenfalls dem Neuen Steuerungsmodell entstammt der Begriff der Produktbildung (vgl. 

KGSt 1993: 20f.). Darunter wird verstanden, daß Verwaltungshandeln und seine Leistungen 

in Produkte gefaßt werden, deren Kosten genau berechnet werden können und die eine Steue-

rung über den output und somit über Kontrakte ermöglichen. Die Produktbildung ist also eine 

Grundlage zur Steuerung und kein Steuerungsinstrument an sich. Kritisiert wurde an diesem 

Ansatz vor allem eine Legitimationsabhängigkeit des Verwaltungshandelns von der Möglich-

keit, es in Produktform zu bringen und eine zunehmende ‘Verpreisung‘ des Verwaltungshan-

deln, in dem politisch gewollte Leistungen untergehen könnten (vgl. Lenk 1997, Prätorius 

1997). 

Die Produktbildung unterliegt ebenfalls dem Problem, inwieweit Verwaltungshandeln oder 

das der Unternehmen definiert werden kann. Die Ausstellung eines Personalausweises ist 

leicht zu fassen und auch die Kosten sind berechenbar. Bei einer Theaterproduktion wird dies 

schon schwieriger, nicht zu reden von einer Suchtberatung. 

 

3.4 Zusammenfassung 

Während die Wahl der Rechtsform eines kommunalen Unternehmens eine einmalige Ent-

scheidung darstellt, die über die Nähe des Unternehmens zum politisch-administrativen Sys-

tem nicht endgültig Aufschluß gibt, ist die Ausgestaltung der Steuerungsinstrumente ein län-

gerer Prozeß. Änderungen sind in dem Maße nötig, wie sich die Situation des Unternehmens 
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ändert. Ansatzpunkte der Steuerung können auch erst durch Einführung der Instrumente ge-

funden werden. 

Die Steuerungsinstrumente sollten deshalb nicht als starres Gebilde betrachtet werden. Ihre 

Nutzung hängt stark von den jeweils betroffenen Persönlichkeiten ab. Auch wenn dieser 

Punkt hier nicht untersucht wird, kann sich die Anwendung der Instrumente durch eine neue 

Geschäftsführung oder den Wechsel politischer Mehrheiten im politisch-administrativen Sys-

tem verändern. 
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4. Unterscheidung der Politikfelder kommunaler Aufgabenerfüllung 

Kommunale Aufgaben sind derart vielfältig und unterschiedlich, daß eine Einteilung unter 

welchen Gesichtspunkten auch immer unabdingbar ist. In Kommunen geschieht dies für ge-

wöhnlich durch die Geschäftsbereiche. Dieses Ordnungsprinzip wird kurz vorgestellt, es 

reicht aber für eine Analyse der Bedingungen der Steuerung kommunaler Unternehmen nicht 

aus. 

Um eine systematische Erfassung aller relevanten Bedingungen zu ermöglichen, wird das 

Konzept der Politikfelder eingeführt. Dieses setzt sich aus vier Dimensionen zusammen und 

kann somit als feingliedriges Analyseraster aller kommunalen Unternehmen dienen. 

 

4.1 Kommunale Aufgaben in der Praxis 

4.1.1 Einteilung nach Geschäftsbereichen 

Die Aufgabenfülle und -bandbreite ist in groben Zügen in den meisten Kommunen ähnlicher 

Größenordnung vergleichbar. Auch wenn sich Kommunen und ihre Aufgaben durch histo-

risch gewachsene Pfadabhängigkeiten37, eine exponierte Lage, eine besondere Zusammenset-

zung der Einwohner und vor allem in ihrer Bedeutung für das Umland unterscheiden, so kann 

man doch von einem Kanon gewisser Bereiche sprechen, die von allen erfüllt werden. 

Im Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig werden diese Bereiche kurz dargelegt38. Als da wä-

ren die Ver- und Entsorgung, der Verkehr, Wohnen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwick-

lung, die Kultur, Gesundheit, Bildung und Soziales und zuletzt der Bereich Beteiligungsver-

waltung39. 

 

                                                 
37 Dieser Begriff entstammt dem Ansatz des ‘Historischen Institutionalismus’ und bezeichnet institutionelle Ge-
gebenheiten, die sich über einen langen Zeitraum entwickelt haben und faktische, nicht intendierte Konsequen-
zen für politisch-administrative Prozesse nach sich ziehen. Vgl. hierzu Hall/Taylor 1996: 938 
38 Leipzig unterscheidet sich insofern von anderen Kommunen, als nach der Wende eine Vielzahl der Aufgaben-
bereiche gar nicht erst in der Kernverwaltung angesiedelt, sondern gleich in kommunale Unternehmen überführt 
wurden. Leipzig hat tendenziell eine größere Anzahl kommunaler Unternehmen und mehr Erfahrung mit deren 
Steuerung als andere Kommunen. Die Stadt liegt im allgemeinen Trend und ist deshalb auch geeignet um als 
Beispiel in dieser Arbeit zu dienen. 
39 In diesem Bereich findet sich nur ein Unternehmen, eine Beratungsfirma, die zuständig für alle anderen Un-
ternehmen ist. Zusätzlich wird der Bereich Unternehmenszusammenschlüsse aufgeführt, der sich insofern ab-
hebt, als er sich nicht auf die inhaltliche Arbeit sondern auf die Organisationsform bezieht. 
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4.1.2 Wandel der Aufgaben 

Kommunale Aufgaben stehen seit jeher in einem Wandel, da sich die Bedürfnisse der Bürger 

ständig ändern. Mal sind es hygienische Maßnahmen, dann der Massenverkehr, der Ausbau 

eines Bildungssystems, der soziale Ausgleich und schließlich die Standortbedingungen in ei-

ner globalisierten Wirtschaft40. Zwar vollzieht sich solch ein Wandel durchaus über mehrere 

Jahrzehnte, dennoch zeigt er, daß manch eine Aufgabe in ihrer Funktion nicht eindeutig ei-

nem Bereich zuzuordnen ist. Deutlich wird dies zur Zeit bei der Frage, ob kulturelle Einrich-

tungen nicht als Standortfaktoren41 gewertet werden sollen. Aus einer sich wandelnden 

Wahrnehmung der Funktion einer Aufgabe kann sich natürlich auch deren Ausführung än-

dern. Geschäftsbereiche sind unter diesem Blickwinkel nicht mehr als eine zeitbezogene Ein-

teilung, die aktuellen Ansprüchen entspricht. 

 

4.1.3 Intrasektorale Unterschiede und intersektorale Gemeinsamkeiten der Geschäftsbereiche 

Einem Bereich zugeordnete Unternehmen unterscheiden sich teilweise ganz erheblich in der 

Größe, der Rechtsform, dem Finanzbedarf und der Bedeutung für die Kommune. Selbst in-

nerhalb eines Geschäftsbereichs können Zielkonflikte auftreten und der Steuerungsbedarf in 

hohem Maße unterschiedlich sein. Andererseits gleichen sich bestimmte steuerungsrelevante 

Merkmale über Geschäftsbereiche hinweg42. Die im folgenden entwickelten Kriterien müssen 

deshalb differenziert sein. In dieser Arbeit werden typische Unternehmen stellvertretend für 

Politikfelder ausgewählt. Dies soll jedoch nicht darüber hinweg täuschen, daß die Kriterien 

auch intrasektorale Unterschiede aufzeigen müssen, da die Steuerung der Unternehmen, wie 

gezeigt werden soll, von verschiedenen Faktoren abhängt. 

 

                                                 
40 Zu Phasen und Faktoren der Stadtentwicklung s. Friedrichs 1985 
41 S. hierzu Göschel: Modernisierung der Kulturpolitik, S.236f. 
42 Intersektorale Gemeinsamkeiten zeigen sich z.B. bei einer Wohnungsbaugesellschaft und den Stadtwerken, 
die sich in ähnlicher Weise auf dem Finanzmarkt betätigen, oder bei Drogenhilfeeinrichtungen und einem Thea-
ter, denen gegenüber operative Zielvorgaben schwierig zu formulieren sind. Intrasektorale Unterschiede findet 
man im Leipziger Geschäftsbereich Kultur: Dort ist sowohl die Oper mit einem beträchtlichen Etat und einem 
Vollprogramm als auch die ‘DOK-Filmwochen GmbH’ angesiedelt, die einmal jährlich ein Festival organisiert. 
Im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung treten Zielkonflikte auf, denn neben dem ‘Betrieb für 
Beschäftigungsförderung’, der sich auf dem zweiten Arbeitsmarkt betätigt, ist hier auch die ‘Wirtschaftsagentur 
Halle/Leipzig GmbH’ angesiedelt, deren Ziel es ist, Unternehmen anzuwerben und somit den ersten Arbeits-
markt zu stärken. 
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4.2 Unterscheidungskriterien kommunaler Unternehmen hinsichtlich der Steuerung 

Nicht nur die Aufgaben kommunaler Unternehmen an sich, sondern auch die jeweilige Um-

welt der Unternehmen unterscheiden sich in rechtlicher und wettbewerblicher Art. Außerdem 

sind die Unternehmen in ihrer Bedeutung für die Kommune zumindest periodisch von unter-

schiedlichem Wert. Die Übernahme betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente muß nicht 

nur der Situation kommunaler Unternehmen im allgemeinen, das heißt vor allem der Bindung 

an den öffentlichen Zweck und der Erfüllung von Sachzielen, sondern auch den unterschiedli-

chen Bedingungen der Betätigung des jeweiligen Unternehmens angepaßt werden. Im Sinne 

einer Steuerung durch das politisch-administrative System, wird nun ein mehrdimensionales 

Raster erstellt, welches einen systematischen Zugang zu der Frage geben soll, wie die Steue-

rungsinstrumente jeweils ausgestaltet werden müssen.  

In der Diskussion über die Modernisierung des öffentlichen Sektors im allgemeinen und der 

Kommunalverwaltung im besonderen stellen Frieder Naschold u.a. einen interessanten Ansatz 

über die ‘Leistungstiefe im öffentlichen Sektor‘ vor. In dem 1996 erschienenen Band wird ein 

Analyseraster vorgestellt, welches zunächst die Frage klären soll, ob eine Aufgabe überhaupt 

von der öffentlichen Hand erfüllt werden sollte. Die Kriterien ”Spezifität” und ”strategische 

Relevanz” stehen am Anfang der Analyse: 

 

”Jedes Einzelelement einer öffentlichen Leistung muß im Gesamtzusammenhang seiner Leistungsket-

te gesehen werden, um die vorherrschende Suboptimierung zu verhindern. Zunächst hat sodann eine 

Analyse seiner strategischen Relevanz im Gesamtleistungsspektrum und der Spezifität öffentlicher 

Leistungserbringung zu erfolgen. Erst innerhalb dieser Vorentscheidungen können und müssen dann 

Analysen zur Wirtschaftlichkeit und zur Kostenvergleichsrechnung ansetzen. Und erst vor diesem 

Hintergrund können dann Varianten institutioneller Arrangements zur Leistungserstellung überprüft 

werden. Wesentlich für die Gesamtbetrachtung sind dabei auch bestimmte Prinzipien öffentlicher 

Meinungs- und Willensbildung im Entwicklungsprozeß.” (Naschold 1996: 16) 

 

Der ganzheitliche Ansatz Nascholds ist für die wissenschaftliche Diskussion sehr fruchtbar, 

da er Einsichten birgt, die in ihrer Grundsätzlichkeit in der Praxis kaum beachtet werden43. 

Betrachtet man jedoch den Reformwillen und das Tempo im öffentlichen Sektor, ist selbst bei 

den Kommunen nicht davon auszugehen, daß man sich hier systematisch damit auseinander-

setzen würde, ob bestimmte Aufgaben überhaupt vom Staat zu erfüllen sind. In der vorliegen-
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den Arbeit wird deshalb vom Status Quo kommunaler Aufgabenerfüllung ausgegangen und 

nur die letzten Schritte aus Nascholds Raster werden vollzogen. Dennoch gibt es immer wie-

der Anknüpfungspunkte an diesen Ansatz und die dort entwickelten Kriterien, da sie sich auf 

die Eigenschaften der öffentlichen Leistungserbringung beziehen. 

Mit der Entwicklung eines eigenen Rasters werden diese Eigenschaften nun anhand unter-

schiedlicher Dimensionen konkretisiert: die normativ-rechtliche Dimension, in der es um die 

Legitimation einer Aufgabe geht, die wettbewerbliche Dimension, in der das jeweilige Um-

feld eines Unternehmens beleuchtet wird, die finanzielle Dimension, die die Bedeutung eines 

Unternehmens für die Kommune aufgezeigt und gleichzeitig den Handlungsspielraum der 

Unternehmen umreißt und schließlich die Dimension der Steuerung durch Zielvorgaben. 

 

4.2.1 Die rechtlich-normative Dimension 

Die Frage, ob sich ein Unternehmen in einem rechtlich stark normierten Bereich oder in ei-

nem weitgehend rechtsfreien Raum befindet, hat erheblichen Einfluß auf die Steuerungsin-

strumente, da sie Aufschluß darüber gibt, was überhaupt gesteuert werden kann bzw. muß. 

Um die Unternehmen einteilen zu können, werden drei Kriterien aufgeführt. 

 

4.2.1.1 Die rechtliche Qualität der Aufgaben 

Kommunale Aufgaben unterscheiden sich aus rechtlicher Sicht generell in Aufgaben des ei-

genen Wirkungskreises und des übertragenen Wirkungskreises. Letztere sind staatliche Auf-

tragsangelegenheiten, bei denen die Kommunalverwaltung als unterste staatliche Verwal-

tungsebene in Aktion tritt. Solche Aufgaben sind meist ordnungspolitischer Natur, deshalb 

innerhalb der Kernverwaltung organisiert und für diese Arbeit weiterhin ohne Belang. 

Die Selbstverwaltungsangelegenheiten des eigenen Wirkungskreises unterscheiden sich in 

freiwillige und Pflichtaufgaben. Die freiwilligen Aufgaben betreffen vor allem die Bereiche 

Kultur, Freizeit und Sport, aber auch die Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. Pflicht-

aufgaben unterscheiden sich nochmals in Selbstverwaltungspflichtaufgaben und Pflichtaufga-

ben nach Weisung. Erstere dienen vor allem der Umsetzung des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 

GG) und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse (Art. 72 GG), also der grundlegenden 

                                                                                                                                                         
43 Eine konsequente Aufgabenkritik würde in manchen Fällen zur Einstellung staatlicher Aufgabenerfüllung 
führen, die politisch meist schwer zu vermitteln ist. 
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Daseinsvorsorge gegenüber dem Bürger. Sie unterliegen, wie die freiwilligen Aufgaben, der 

staatlichen Rechtsaufsicht. Pflichtaufgaben nach Weisung hingegen unterliegen neben der 

Rechts- auch der Fachaufsicht und sind wie, die staatlichen Auftragsangelegenheiten, meist in 

der Kernverwaltung organisiert (vgl. Rudzio 1991: 374-376). 

Von Interesse sind vor allem die freiwilligen Aufgaben, bei denen die Kommunen ”sowohl 

über das ”Ob” als auch über das ”Wie” der Erledigung entscheiden” (Gisevius 1991: 30), 

sowie die Selbstverwaltungspflichtaufgaben, bei denen die Erfüllung an sich zwar vorge-

schrieben ist, die Art und Weise prinzipiell aber den Kommunen offen bleibt. 

Zu den Typen kommunaler Aufgaben werden auch die Annexaufgaben gezählt. Hierunter 

versteht man ”Vorleistungen oder Hilfsleistungen für die eigene Leistungserstellung” 

(Scholl/Thöne 1998: 39). Solche Aufgaben können häufig vollständig privatisiert werden, 

wenn sich dies im Einzelfall als günstige Alternative erweist. Für diese Arbeit sind sie weiters 

ohne Belang, da ihre Bedeutung gegenüber der eigentlichen Leistungserstellung zu vernach-

lässigen ist. 

 

4.2.1.2 Der Grad der rechtlichen Normierung 

Bereits beim ersten Kriterium unterscheiden sich die Aufgaben anhand ihrer rechtlichen Qua-

lität. Das Kriterium der rechtlichen Normierung hängt mit dem Aufgabentyp zusammen. 

Während die freiwilligen Aufgaben keinen rechtlichen Vorgaben unterliegen, basieren die 

Pflichtaufgaben als Daseinsvorsorge auf Rechtsvorschriften44. Jedoch sind es nicht nur die 

Gesetze, die Pflichtaufgaben zu solchen machen, sondern darüber hinaus werden einzelne Be-

reiche durch spezifische Vorschriften weitgehend normiert45 (vgl. Gisevius 1991: 30). Diese 

Situation wurde durch die Regelungstätgikeit der EU noch verstärkt (vgl. Schmidt-Eichstaedt 

1998: 333-336). 

 

4.2.1.3 Der Legitimationsbedarf durch das politisch-administrative System 

Je weniger ein Politikfeld rechtlich normiert ist, desto eher bedarf es der politischen Legitima-

tion. Ein Theater beispielsweise muß von der Kommune per se nicht betrieben werden, es 

muß politisch gewollt und entschieden werden. Es geht aber nicht nur um die Frage, ob den 

                                                 
44 So wird beispielsweise die Abwasserbeseitigung als Daseinsvorsorge im Wasserhaushaltsgesetz geregelt. 
45 So regelt die TA Siedlungsabfall ab 2005 die Müllablagerung auf Deponien. 
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Bürgern ein kulturelles Angebot unterbreitet werden soll, sondern auch darum, wie dieses 

ausgestaltet wird. In weitgehend rechtsfreien Räumen müssen Unternehmen deswegen politi-

sche Aufträge erhalten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Genehmigung eines Budgets ist 

abhängig von der politischen Willensbildung und somit bei Fehlentwicklungen oder allge-

mein schlechter Haushaltslage eher zur Disposition gestellt. Ist das Politikfeld jedoch weitge-

hend rechtlich normiert, sind Entscheidungen des politisch-administrativen Systems eher be-

dingt nötig. 

 

4.2.1.4 Die Bedeutung der rechtlich-normativen Dimension für die Steuerung kommunaler 

Unternehmen 

Kommunale Aufgaben lassen sich entlang einer rechtlich-normativen Dimension unterschei-

den. Freiwillige Aufgaben sind tendenziell in einem weitgehend rechtsfreien Umfeld und be-

dürfen eines hohen Maßes an politischer Legitimation. Pflichtaufgaben hingegen sind in der 

Tendenz eher normiert, bieten weniger Handlungsspielraum für die Kommune und somit auch 

weniger Entscheidungsbedarf. Diese Aussagen müssen für jedes Politikfeld gesondert be-

trachtet werden. Weiterhin gilt, daß die Kommune auch bei Pflichtaufgaben über die Art und 

Weise der Erfüllung prinzipiell frei entscheiden kann. 

Im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie besteht zwischen Prinzipal und Agent eine Informati-

onsasymmetrie, die durch weitgehende Normierung reduziert wird, weil es weniger Bereiche 

gibt, die zwischen beiden Parteien geregelt werden müssen. Daß ein kommunales Unterneh-

men gegen bestehende Gesetze handelt, erscheint wegen fehlender Anreize und gleichzeitig 

drohender Sanktionen unwahrscheinlich. So werden mögliche Bereiche, in denen der Agent 

seinen Informationsvorsprung ausnutzen könnte, bereits durch Regelungen abgedeckt, die das 

politisch-administrative System der Kommune mit dem Agenten weder vereinbaren noch 

kontrollieren muß. In dem Maße, in dem die Rechtsvorschriften bei der Aufgabenerfüllung 

Freiräume gewähren, steigt das Potential eines moral hazard und der Agent muß kontrolliert 

werden. 

In weitgehend rechtsfreien Räumen muß der Prinzipal durch seine vertragliche Vereinbarung 

mit dem Agenten möglichst viele Eventualitäten ex ante antizipieren, um nicht nach Vertrag-

sabschluß einem hold up zu unterliegen. Auch bezüglich der hidden action und hidden 

information ist der Prinzipal sehr auf von ihm vorgegebene Leistungsstandards und 

Instrumente zu deren Messung angewiesen, um die Leistung des Agenten beurteilen zu 

können. 
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Die rechtlich-normative Dimension der Steuerung kommunaler Unternehmen betrifft einen 

Kritikpunkt an der Prinzipal-Agent-Theorie: die Mißachtung regulativer Dritter. Gesetzes-

werke und Vorschriften, die vom Prinzipal nicht zu verantworten und teilweise nicht zu kon-

trollieren sind, verbessern seine Position gegenüber dem Agenten genau in dem Maße, wie 

dieser von Möglichkeiten der Ausnutzung seines Informationsvorsprungs beschnitten wird. 

In Unternehmen oder Teilbereichen unternehmerischer Tätigkeit, die weitgehend rechtsfrei 

sind, wird die Geschäftsführung ihr Interesse an unternehmerischer Freiheit leichter umsetzen 

können, weil sie durch weniger Vorgaben eingeschränkt ist. Die Notwendigkeit eines politi-

schen Mandats für freiwillige, wenig regulierte Aufgaben stärkt allerdings auch die Position 

des politisch-administrativen Systems. Da genau diese Bereiche oft die einzigen sind, mittels 

derer sich Kommunalpolitiker vor Wahlen profilieren können, sind sie immer wieder ein poli-

tischer Zankapfel. 

Gerade die Politikfelder, in denen kaum Vorschriften herrschen, sind meist auch jene, die bei 

einer schlechten Haushaltslage am ehesten Etatkürzungen erfahren (vgl. Gisevius 191: 30). 

Langfristige Planungen sind deshalb schwierig. Auch politische Mehrheitsverhältnisse kön-

nen wechseln, so daß es um so mehr auf ausgereifte Unternehmenskonzepte ankommt, die 

ihre Überzeugungskraft aus einer vernünftigen, datenbasierten Planung ziehen. Der Ge-

schäftsführung sollten die Steuerungsinstrumente als Grundlage dienen, um politische Mehr-

heiten zu finden. 

 

4.2.2 Die wettbewerbliche Dimension 

Kommunale Aufgaben sind an den öffentlichen Zweck gebunden und können meist als 

öffentliches Gut charakterisiert werden, bei deren Erstellung der Markt versagt. In Bereichen, 

wo dies zumindest strittig ist, hat – vor allem durch die Initiative der EU – eine Öffnung der 

Märkte für private Anbieter stattgefunden. Diese Problematik geht in die Unterpunkte der 

wettbewerblichen Dimension ein. 

Es gibt unterschiedliche Strategien zur Einführung des Wettbewerbs in die kommunale Auf-

gabenerfüllung. Hier sei kurz die britische Variante erwähnt, bei der sich staatliche Behörden 

wie private Unternehmen an den Ausschreibungen öffentlicher Aufgaben beteiligen müssen 

und das beste Angebot den Zuschlag erhält (vgl. Naschold 1995: 186f.). Dies entspricht dem 

”supermarket state model”, in dem das öffentliche Unternehmen ”nur ein Typ unter anderen 

von am Markt handelnden Akteuren” ist (Schuppert 1998: 32). Im Neuen Steuerungsmodell 



4. Unterscheidung der Politikfelder kommunaler Aufgabenerfüllung  

 
 

52

 
 

soll der Wettbewerb eher durch Marktsurrogate wie beispielsweise dem interkommunalen 

Leistungsvergleich erreicht werden (vgl. KGSt 1993: 22). Um die Unternehmen entlang der 

wettbewerblichen Dimension zu unterscheiden, werden drei Unterpunkte eingeführt. 

 

4.2.2.1 Der Zustand der Umwelt 

Unternehmensumwelten sind generell stabil oder dynamisch, das heißt einem Prozeß der Ver-

änderung unterworfen. Kommunale Unternehmen waren, wie öffentliche Unternehmen insge-

samt, bis vor einigen Jahren, in äußerst stabilen Umwelten angesiedelt, weil der einzige Ak-

teur, der Veränderungen hätte bewirken können, der Staat selber war. Vor allem im Zuge der 

Liberalisierung der Märkte ist dies inzwischen in einigen Bereichen geschehen: Kommunale 

Unternehmen wie die Stadtwerke als Stromversorger sind in einen Wettbewerb gezwungen 

worden. In anderen Bereichen stellt sich die Frage wettbewerblicher Strukturen eher wegen 

der mangelnden Effizienz klassischen Verwaltungshandelns. 

Die Dynamik der Umwelt macht sich aber nicht nur an der privatwirtschaftlichen Konkurrenz 

fest. Geht es um die angebotene Produktpalette, so sind kommunale Unternehmen immer da-

zu aufgerufen, der Nachfrage des Bürgers entgegenzukommen. Beispielsweise konzentrieren 

sich Drogenhilfeeinrichtungen aufgrund eines veränderten Konsumverhaltens der Klienten 

und einer Verschärfung ihrer sozialen und gesundheitlichen Lage heute weniger auf ”Repres-

sion und Kontrolle“, sondern eher auf ”Schadenverminderung und Überlebenshilfe“ (Brouwer 

1999: 10) 

Kommunale Unternehmen sehen sich häufig in einer Monopolstellung, da es keine anderen 

Anbieter der selben Leistung gibt. Ein Zoo ist in aller Regel der einzige Anbieter seiner Leis-

tungsart in einer Kommune. Allerdings konkurriert er mit einer Vielzahl privater wie auch 

anderer kommunaler Unternehmen um das Freizeitverhalten der Einwohner. Aus diesem Bei-

spiel wird deutlich, daß die Umwelt eines kommunalen Unternehmens in hohem Maße von 

der eigenen Sichtweise abhängt. Unternehmen müssen deshalb eindeutig ihre Funktionen de-

finieren, bevor sie sich in einen Markt einordnen können. 

 

4.2.2.2 Die Qualität des Wettbewerbs 

Wie oben bereits deutlich wurde, unterscheidet sich die Art des Wettbewerbs je nach Politik-

feld. Je unspezifisch staatlicher die Natur der Aufgabe ist, desto eher steht ein kommunales 
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Unternehmen in direkter Konkurrenz zu privaten Anbietern und desto mehr ist eine hohe Fle-

xibilität in der Unternehmensführung erforderlich, um auf Veränderungen reagieren zu kön-

nen. Je unspezifisch staatlicher die Natur der Aufgabe ist, desto eher ist fraglich, ob die öf-

fentliche Hand in diesem Bereich überhaupt auf den Plan treten muß. Diese Frage wird hier 

nicht weiter diskutiert46. Es sei lediglich auf die soziale Ausgleichsfunktion des Staates und 

die Notwendigkeit kommunaler Einnahmen hingewiesen, um die kommunale Selbstverwal-

tung zu sichern. 

Stehen kommunale Unternehmen in keiner direkten privatwirtschaftlichen Konkurrenz, sollen 

Marktsurrogate herangezogen werden, um die Effizienz zu erhöhen. Hier ist vor allem der 

interkommunale Leistungsvergleich47 zu nennen. Ein solches Benchmarking ist jedoch nur 

bedingt möglich, da sich kommunale Unternehmen verschiedener Kommunen aufgrund un-

terschiedlicher Zuschnitte und der Lage im Raum nicht immer vergleichen lassen. Dennoch 

birgt gerade die systematisch bedingte Vielfalt kommunaler Aufgabenlösung in der BRD die 

Chance eines Wettbewerbs der Ideen. In Zeiten der Diskussion um die Standortqualität einer 

Kommune gewinnen jedenfalls auch Unternehmen, die nicht im direkten Wettbewerb agieren, 

strategische Bedeutung für die Kommunen. Dies gilt vor allem für Kultureinrichtungen. 

 

4.2.2.3 Interkommunale Kooperation 

Die Zusammenarbeit oder gar Fusion kommunaler Unternehmen ist noch ein Zukunftsfeld, 

obgleich es einzelne Bereiche gibt, in denen vor allem Zweckverbände für eine gemeinschaft-

liche Aufgabenlösung aus Effizienzgründen stehen. Interkommunale Kooperation kann dabei 

einerseits den gemeinsamen Betrieb eines Unternehmens bedeuten, das, mit mehr Kunden-

macht ausgestattet, eher am Markt reüssiert. Es kann aber auch auf eine Aufgabenteilung hi-

nauslaufen, wenn ein Komplettangebot in jeder einzelnen Kommune nicht bezahlbar ist. Da-

bei geht es zunächst um Effizienzpotentiale, aber auch um die Frage, ob nicht Qualität vor 

Quantität steht. 

 

                                                 
46 Ein Konzept getrennter Märkte etwa, in dem sich private Unternehmen im gewinnbringenden Bereich betäti-
gen, während öffentliche Anbieter sich ausschließlich auf defizitäre, politisch aber gewollte Aufgaben konzent-
rieren, ist in vielen Bereichen umgesetzt, muß allerdings durch Steuern finanziert werden. 
47 S. hierzu Adamschek 1997 
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4.2.2.4 Die Bedeutung der wettbewerblichen Dimension für die Steuerung kommunaler Un-

ternehmen 

Kommunale Unternehmen lassen sich entlang einer wettbewerblichen Dimension danach un-

terscheiden, ob ihre Umwelt dynamisch oder stabil ist und ob der Wettbewerb ein privatwirt-

schaftlicher oder ein durch Marktsurrogate induzierter ist. Die Bestimmung der Umwelt ist 

dabei stark anhängig von der Sichtweise des jeweiligen Unternehmens und der Definition sei-

ner Funktionen. 

Stehen Unternehmen in einem Wettbewerb mit privaten Anbietern und/oder bewegen sie sich 

in einem dynamischen Umfeld, wird die Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und A-

gent groß sein, da die Unternehmen deutlich näher am Geschehen sind als die Akteure des 

politisch-administrativen Systems und sich die Umstände schneller ändern. In dynamischen 

Umfeldern erhöhen sich die Kontrollkosten für den Prinzipal, weil er mehr Informationen 

braucht, um beurteilen zu können, ob der Agent oder die äußeren Umstände ein Ergebnis ge-

zeitigt haben. 

Unter den Kritikpunkten an der Prinzipal-Agent-Theorie wurde auch die Unvorhersehbarkeit 

der zukünftigen Umstände erwähnt, die Vertragsabschlüsse generell unsicher macht. Dieser 

Einwand trifft um so mehr zu, je dynamischer die Umwelt eines Unternehmens ist. So besteht 

für den Prinzipal zusätzlich das Problem des hold up, wenn Agenten unter sich ändernden 

Bedingungen Wege einschlagen, die nicht zu antizipieren waren. 

Unternehmen, die in keinem echten Wettbewerb stehen, sind in der Tendenz solche, die tat-

sächlich öffentliche Güter produzieren. Durch Anreize in der Steuerung kann Effizienz geför-

dert werden. Die tatsächliche Nachfrage wird sich auch durch Marktsurrogate nur bedingt er-

mitteln lassen, so daß häufig politische Entscheidungen das Angebot bestimmen. Eine konse-

quente Privatisierung solcher Aufgaben würde das Gebot eines gleichberechtigten Zugangs zu 

öffentlichen Leistungen unterlaufen. Steuerungsinstrumente müssen deshalb in besonderem 

Maße die Grundlage zur politischen Willensbildung fördern. 

Weiterhin wird die Führung von Unternehmen in dynamischen Umfeldern eine weitgehende 

Eigenständigkeit gegenüber der Politik mit der Nähe zum Bürger als Kunden begründen. So 

wird die kommunale Aufgabenerfüllung den demokratisch legitimierten repräsentativen 

Strukturen entzogen. Besonders Unternehmen mit einer zudem hohen finanziellen Bedeutung 

für die Kommune stellen für die Ratsmitglieder ein Dilemma dar. Sie müssen weitgehend 

selbständig agieren können, um am Markt zu bestehen. Andererseits sind sie für die kommu-
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nale Selbstverwaltung derart wichtig, daß sie stark gesteuert werden müßten. Die politische 

Verwaltungsspitze wird durch ihren Vorsitz in den Aufsichtsgremien solcher Unternehmen 

mit einer weitgehenden Selbständigkeit zufrieden sein, da sie so die aufwendigen demokrati-

schen Strukturen des Rates bei der Steuerung umgehen kann. 

Unternehmensführungen marktferner Bereiche wird eine höhere Bereitschaft zur Kooperation 

mit dem politisch-administrativen System unterstellt, da sie von den politischen Mandaten 

abhängig sind. 

Der Bürger als politischer Willensträger wird durch solche Strukturen zunehmend von der 

Willensbildung abgetrennt und ausschließlich als Kunde betrachtet48. Steuerungsinstrumente 

müssen deswegen auch für den Bürger Informationen bereitstellen, die ihm periodisch zu-

gänglich gemacht und in verständlicher Form dargelegt werden. 

 

4.2.3 Die finanzielle Dimension 

Kommunale Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer finanziellen Bedeutung ge-

genüber der Kommune ganz erheblich. Die Unterschiede sollen anhand mehrerer Kriterien 

deutlich gemacht werden. 

 

4.2.3.1 Kapital- und Investitionsbedarf 

Die Höhe des jeweiligen Budgets eines Unternehmens ist ein allgemeines und einfaches 

Merkmal für dessen Stellenwert. Dabei kommt es nicht nur darauf an, ob der Haushalt bzw. 

das Bilanzvolumen eines Unternehmens hoch oder niedrig ist, sondern in bezug auf die Inves-

titionen auch darauf, ob es sich um einen einmaligen oder kontinuierlichen Finanzbedarf des 

Unternehmens handelt.  

 

4.2.3.2 Vermögens- und Aufwandsstruktur 

Unternehmen mit einem hohen Anlagevermögen bedürfen einer intensiven Steuerung dessel-

ben, weil hier ein großer Wertverzehr eintreten kann49. Bei der Aufwandsstruktur sind vor 

                                                 
48 Vgl. hierzu ”Bürgernähe verkommt zu Kundennähe”, Südkurier, 9.12.2000, S.21 
49 Im Falle des Kanalisationsnetzes sind die Ratsmitglieder sogar haftbar, s. hierzu Schmeken 1990 
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allem die Personalkosten von Interesse. Sind diese hoch, reduziert sich der Steuerungsbedarf, 

weil sich dieser Posten aufgrund tarifrechtlicher Regelungen meist nicht ändern läßt. 

 

4.2.3.3 Kostendeckungsgrade, Zuschuß oder Abführung 

Unternehmen unterscheiden sich in dem Anteil, zu dem sie ihre Ausgaben durch eigene Ein-

nahmen decken50. Während in der Abfallwirtschaft den Bürgern Gebühren für die Müllent-

sorgung abverlangt werden, verbuchen stromversorgende Unternehmen Einnahmen im Sinne 

eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Die Kostendeckungsgrade führen direkt zu der 

Frage, ob ein Unternehmen defizitär ist und bezuschußt werden muß oder gewinnbringend 

arbeitet. Gemeinnützige Unternehmen dürfen keine Gewinne auszeichnen und müssen des-

halb reinvestieren. Nicht gemeinnützige Unternehmen schütten in aller Regel einen Gewinn 

an die Kommune als Eigentümerin aus. 

 

4.2.3.4 Alternative Finanzierungsquellen 

Ob ein Unternehmen alternative Finanzierungsformen wählen kann, hängt ebenfalls von der 

Rechtsform ab51. Neben dem klassischen Instrument des Kommunalkredits haben sich in den 

letzten Jahren weitere Modelle entwickelt, deren Vor- und Nachteile einer empirischen Be-

wertung noch harren. Vor allem die finanzielle Entlastung der Kommune ist fraglich: 

 

”Im Regelfall bedeutet die Einbeziehung privater Dritter und die Ausschöpfung privatwirtschaftlicher 

Finanzierungselemente keine tatsächliche fiskalische Entlastung, sondern lediglich eine haushalts-

technische (vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt) bzw. eine zeitliche (von heute in die Zu-

kunft) Verschiebung.” (Napp 1994: 4) 

 

4.2.3.5 Zweckmittel, Konnexitätsprinzip 

Von geringerer Bedeutung ist die Frage, ob die Finanzierung eines kommunalen Unterneh-

mens zumindest teilweise über Zweckmittel erfolgt oder das Konnexitätsprinzip umgesetzt 

ist. Zweckmittel werden in aller Regel nur für einmalige Aufwendungen bereit gestellt, bei-

                                                 
50 Vgl. hierzu den Gemeindefinanzbericht des Deutschen Städtetages, ”Kostendeckungsgrade städtischer Gebüh-
renhaushalte” 
51 Ein Überblick gibt Naschold in: Leistungstiefe im öffentlichen Sektor, 1996: 112 
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spielsweise für den Bau einer Turnhalle. Dauerhaft gemischte Finanzierungen gibt es selten 

(Landestheater). Sie tragen dann auch nicht den Status eines kommunalen Unternehmens. Das 

Konnexitätsprinzip ist nur selten umgesetzt und betrifft eher Aufgaben, die die Kommune als 

Auftragsangelegenheiten höherer politischer Ebenen übernimmt. Diese spielen in dieser Ar-

beit allerdings keine Rolle, wie oben begründet. 

 

4.2.3.6 Die Bedeutung der finanziellen Dimension für die Steuerung kommunaler Unterneh-

men 

Bei Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf oder einem hohen Anteil am kommunalen Haus-

halt ist generell ein weitgehender Steuerungsbedarf durch das politisch-administrative System 

zu unterstellen, da es sich für den Prinzipal um gewichtige Angelegenheiten handelt, die auf-

grund des finanziellen Aufwandes ein großes Risiko bergen. Der Steuerungsbedarf steigert 

sich in diesem Sinne nochmals, wenn einmalige Investitionen vorgenommen werden. Unter-

nehmen müssen deshalb in verschiedenen Perioden unterschiedlich weitreichend gesteuert 

werden. 

Aus finanzieller Sicht besteht nur ein geringer Steuerungsbedarf, wenn die anfallenden Kos-

ten hauptsächlich das Personal betreffen. Kommunale Unternehmen sind in aller Regel an den 

BAT und ergänzende Tarifverträge gebunden, Kündigungen durch die öffentliche Hand sind 

ohnehin nur schwer durchzusetzen. Der Personaleinsatz ist deshalb meist kurzfristig nicht 

veränderbar. 

Die Kostendeckungsgrade können dann eine Rolle spielen, wenn sie im Rahmen eines kom-

munalen Leistungsvergleichs als Kennzahlen herangezogen werden. Dies wäre vor allem bei 

defizitären Einrichtungen denkbar. Gewinnbringende Unternehmen stehen einem geringeren 

Legitimationsbedarf gegenüber, als dies bei Zuschußbetrieben der Fall ist52. Die 

Steuerungsinstrumente müssen in diesem Fall an die politische Willensbildung angeknüpft 

sein. Die Nutzung alternativer Finanzierungsquellen hat vor allem die Funktion, für kurzfristige 

Liquidität zu sorgen. Der Steuerungsbedarf steigt dabei deutlich an, da es sich für den Prinzi-

pal meist um langfristige finanzielle Verpflichtungen handelt, deren Auswirkungen nicht un-

bedingt abzusehen sind. Wird die ”Finanzierungsverantwortung” (Naschold 1996: 119) abge-

treten, kann man auch nicht mehr von einer einfachen Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen 

dem politisch-administrativen System und kommunalen Unternehmen ausgehen. Es sei darauf 
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hingewiesen, ”daß die Hereinnahme privater Finanzmittelgeber […] die Gefahr verringerter 

externer Steuerbarkeit […] nach sich ziehen kann.” (Naschold 1996: 112) 

 

4.2.4 Die Dimension der Zielvorgaben 

Will man ein Unternehmen steuern, muß man selbstverständlich eine Vorstellung davon ha-

ben, was das Unternehmen leisten soll. Die Definition des kommunalen Leistungssets ist eine 

Funktion, die der Bürgerschaft bzw. deren Vertretung, dem politisch-administrativen System 

zukommt. Die politische Willensbildung ist Grundlage für Entscheidungen über das ‘Was‘ 

und das ‘Wie‘ kommunaler Aufgabenerfüllung. Die Steuerung und auch das unternehmeri-

sche Handeln ist dabei um so einfacher, je eindeutiger und konkreter die Zielvortsellungen 

bzgl. Quantität und Qualität der Leistung sind: 

 

”Leider zeigen alle bisherigen empirischen Untersuchungen – trotz aller Appelle, politische oder so-

gar strategische Ziele klar zu definieren -, daß in aller Regel weder die politische[n] Zielsetzungen 

noch die Instrumente (Mittel, Technologien), mit denen sie erreicht werden sollen, klar und eindeutig 

sind, sondern fast immer als vage und widersprüchlich charakterisiert werden müssen.” (Naschold 

1996: 54) 

 

Die Steuerung durch Zielvorgaben erschwert sich im Vergleich zur klassischen Verwaltung 

noch dadurch, daß kommunale Unternehmen vom politisch-administrativen System entrückt 

sind und deshalb ein ständig korrigierender Eingriff nicht möglich ist. Vielmehr muß der 

Prinzipal im Voraus angeben können, welche Leistungen erwünscht sind. Für solche strategi-

schen Zielvorgaben gilt, daß sie sich ”nie allein auf den Output öffentlicher Aktivitäten bezie-

hen, also z.B. auf den Umfang oder die Qualität öffentlicher Leistungen, sondern fast immer 

auf deren Impact, also deren Wirkungen in der gesellschaftlichen und ökonomischen Umwelt, 

und nicht zuletzt auf den Outcome, auf die letztendlich in der Gesellschaft erzielten Auswir-

kungen und Veränderungen.” (Naschold 1996: 55) Diese Bedingungen der Zielvorgaben zei-

gen an, wie komplex eine Messung der Umsetzung von Vorgaben ist. 

Die Problematik der Zielvorgaben und die Messung von deren Umsetzung unterscheidet 

öffentliche Unternehmen von privaten. Neben finanziellen Zielen müssen vor allem 

qualitative Sach- und ”strategische Nebenziele” (ebd.: 58) umgesetzt werden. Die 

Möglichkeit der Definition klarer Zielvorgaben beeinflußt ganz entscheidend die Wirkung der                                                                                                                                                          
52 Vgl. Machura 1998: 545 
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nition klarer Zielvorgaben beeinflußt ganz entscheidend die Wirkung der Steuerungsinstru-

mente.  

 

4.2.4.1 Die Definition von Leistungen 

Kommunale Unternehmen unterscheiden sich aufgrund ihrer inhaltlichen Tätigkeit bzgl. der 

Möglichkeit, Leistungen zu definieren. Während in manchen Bereichen vorgegebene Stan-

dards gelten, die konkrete Vorgaben an ein Unternehmen erlauben, bewegen sich andere Un-

ternehmen in Freiräumen. Die Definition der Leistung hängt stark mit den vorhandenen recht-

lichen Vorgaben zusammen, die der Kommune oder dem Unternehmen gewisse Produkte mit 

bestimmter Qualität abverlangen. Gibt es keine rechtlichen Normen, ist es häufig der Markt, 

der Aufschluß über die angebrachte Produktpalette gibt. Lediglich in Bereichen, die weder 

durch das Recht noch durch den Markt geprägt sind, wird die Vorgabe von Zielen zum reinen 

Politikum. 

 

4.2.4.2 Die Art der Zielvorgaben 

Zielvorgaben können inhaltlicher Natur sein und sich direkt auf das Leistungsangebot oder 

dessen Erstellung beziehen. Sie können allerdings auch finanzieller oder wettbewerblicher 

Natur sein, wenn sie bspw. zu erreichende Marktanteile vorgeben. 

 

4.2.4.3 Die Meßbarkeit von Leistungen 

Das Dilemma der Meßbarkeit kommunaler Leistungen schließt direkt an deren Definition an. 

Ohne konkrete Vorgaben liegen auch keine Maßstäbe – Indikatoren der Leistungsmessung – 

vor. Vage Zielvorgaben können durch das politisch-administrative System kaum überprüft 

werden. Hinzu kommt, daß die Messung einer Leistung um so aufwendiger wird, je weniger 

präzise diese bestimmt werden kann und wenn mit der Zielvorgabe nicht auch gleich ein In-

dikator geliefert wird. 
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4.2.4.4 Die Bedeutung der Dimension der Zielvorgaben für die Steuerung kommunaler Un-

ternehmen 

Unter den Kritikpunkten an der Prinzipal-Agent-Theorie fand sich der Gedanke, daß man 

nicht immer voraussetzen könne, der Prinzipal kenne seine Zielvorstellung genau. Ausgehend 

von den theoretischen Annahmen über das Individuum mit einem festen Set an Präferenzen 

sollte die Zielvorstellung kein Problem sein. Diese Annahme wurde jedoch abgelehnt und 

durch das realistischere Bild konkurrierender Zielvorstellungen innerhalb eines Individuums 

und erst recht innerhalb einer Organisation ersetzt. Dies gilt zumal in einer Kommune, deren 

demokratische Strukturen unterschiedliche Interessen integrieren sollen53. 

Die Steuerung kommunaler Unternehmen erschwert sich in dem Maße, wie konkrete Zielvor-

gaben nicht definiert werden oder nicht definiert werden können. Zielvorgaben können um so 

schlechter definiert werden, je weniger rechtliche Vorgaben oder marktinduzierte Zwänge den 

Auftrag eines Unternehmens bestimmen. Unternehmen, die in rechtsfreien und marktfernen 

Politikfeldern agieren, müssen deshalb über politisch definierte Zielvorgaben gesteuert wer-

den. 

Gelingt es dem politisch-administrativen System, in erster Linie den fachorientierten Beige-

ordneten und Ratsmitgliedern nicht, die ihnen gegebene Definitionsmacht über Sachziele zu 

füllen, unterliegen die betroffenen Unternehmen immer der Gefahr, nur über wirtschaftliche 

und finanzielle Indikatoren gesteuert zu werden54. Der Unternehmensführung kommt die 

Aufgabe zu, diesen Willensbildungsprozeß durch eine Reduzierung der Informationsasym-

metrie zu fördern, um einen politisch legitimierten Auftrag zu erhalten. 

Konkrete Zielvorgaben beinhalten in aller Regel Indikatoren zu deren Überprüfung. Die Kon-

trolle und Bewertung der Leistung des Agenten durch den Prinzipal ist ohne Indikatoren nicht 

möglich. Die Erkenntnisse aus den Kontrollinstrumenten sind immer in Relation zu den Kos-

ten für diese zu sehen. Effizienzgewinne einer dezentralisierten Aufgabenerfüllung würden 

sonst wieder egalisiert. Je weniger der Agent anhand fester Kriterien beurteilt werden kann, 

desto weniger kann auch der Prinzipal ”bei eventuellen ”Mißerfolgen” […] zwischen man-

gelhafter Leistung des Agenten […] und dem Eintreten exogener Risiken unterscheiden” und 

ist somit ”den Gefahren von ”hidden action” und ”moral hazard” ausgesetzt” (Naschold 

1996: 96). 

                                                 
53 Demokratische Strukturen werden gerade in Situationen von Zielunsicherheit als äußerst wichtig eingestuft. 
Vgl. hierzu Naschold 1996: 55 
54 Vgl. Machura 1998: 539, 546 
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Erweitert man die Kontrollmaßnahmen vom output auf den outcome, müssen ”die traditionel-

len Zweck-Mittel-Rationalisierungen um eine Wirkungsanalyse” (Naschold 1996: 92) ergänzt 

werden. ”Dabei hätten nicht nur einzelne Ziele und die diese Ziele rationalisierenden Maß-

nahmen Gegenstand des Bewertungs- und Steuerungsprozesses zu sein, sondern – je nach Si-

tuation – möglichst umfassend auch die nicht zielbezogenen Folgewirkungen.” (ebd.) Steue-

rungsinstrumenten kommt demnach in einer dezentralisierten Organisationsstruktur eine 

zentralisierende Funktion zu, die eine ganzheitliche Betrachtung erlaubt. 

 

4.2.5 Zusammenfassung 

Die Kriterien zur Unterscheidung kommunaler Unternehmen und die sich daraus ergebende 

Bedeutung für deren Steuerung sollen bei der Wahl eines institutionellen Arrangements mit 

den Bedingungen der Steuerungsinstrumente gekoppelt werden. Dabei stellen die Rahmenbe-

dingungen kommunaler Aufgabenerfüllung generell und die politikfeldspezifischen Merkma-

le der Unternehmen im besonderen Ansprüche an die Steuerungsinstrumente. Ob diese erfüllt 

werden und somit eine politikfeldgerechte Steuerung kommunaler Unternehmen möglich ist, 

soll überprüft werden. Die erarbeiteten Bedingungen einer politikfeldgerechten Steuerung 

werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt. 
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Variable Ausprägung Bedeutung für die Steuerung 
Norm.-rechtl. Dimension   
Rechtliche Qualität der 
Aufgabe 

Freiwillige vs. 
Pflichtaufgabe 

 

Grad rechtlicher Normie-
rung 

Weitgehend 
rechtl. normiert – 
weitgehend 
rechtsfreier Raum 

Normierung reduziert Gefahr des moral ha-
zard 
rechtsfreie Räume ermöglichen hold up 

Legitimationsbedarf durch 
pol.-adm. System 

Niedrig bei rechtl. 
Normierung – 
hoch in rechtsfr. 
Räumen 

Notwendigkeit eines politischen Auftrags, 
überzeugende Unternehmenskonzepte bei 
Legitimationsbedarf 

Wettbewerbl. Dimension   
Zustand der Umwelt stabil vs. Dyna-

misch 
Definition der Umwelt, Infoasymmetrie 
steigt bei dynamischer Umwelt, ebenso 
Kontrollkosten 
Unvorhersehbarkeit ermöglicht hold up, In-
fopflicht gegenüber Bürger 

Qualität des Wettbewerbs Privatwirtschaftl. 
vs. Marktsurrogat 
/ kein Wettbe-
werb 

Kundennähe bei privatwirtschaftlichem 
Wettbewerb, Entkopplung dem. leg. Ent-
scheidungsträger, OB/Beigeordnete als 
Gremiumsvorsitzende 

Finanz. Dimension   
Kapital- und Investitions-
bedarf 

niedrig – hoch,  
einmalig – konti-
nuierlich 

Steuerungsbedarf nach Risiko des Prinzi-
pals, periodische Steuerung 

Vermögens- und Auf-
wandsstruktur 

Personalkosten/ 
Anlagevermögen 

Bedarf entsteht bei niedrigen Personalkos-
ten/hohem Anlagevermögen/Wertverzehr  

Kostendeckungsgrade, 
Zuschuß/Abführung 

defizitär – ge-
winnbringend 

Kooperation bei defizitären Unternehmen, 
Benchmarking als Maßstab 

Alternative Finanzie-
rungsquellen/Rechtsform 

ja – nein hoher Bedarf wegen langfristiger Bindung 
des Prinzipals 
Hereinnahme Privater verringert Entschei-
dungskompetenz 

Dim. der Zielvorgaben   
Definition der Leistung Vorgegeben 

durch 
Recht/Markt 
 
Politischer Auf-
trag 

Kontrollierbare Standards 
Nachfrage bestimmt Angebot, aber gleicher 
Zugang 
Fach- vs. Finanzinteressen, Willensbildung, 
Unternehmenskonzept 

Art der Zielvorgabe Inhaltl. / finanz. / 
wettbewerblich 

Anknüpfungspunkte der Steuerung 

Meßbarkeit der Leistung Operative Indika-
toren vorhanden? 

Kontrolle nur mit Indikatoren möglich, Be-
achtung des outcome, Relation Kontrollkos-
ten/Infogewinn 

Tab.1: Kriterien zur Unterscheidung kommunaler Unternehmen 
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Aus der Vielzahl der Variablen läßt sich ein Differential erstellen, in dem jeweils die extrems-

ten Ausprägungen der Variablen an dem linken und rechten Ende einer Skala stehen. Dieses 

Differential, darauf sei ausdrücklich hingewiesen, stellt kein quantitatives Instrument dar, es 

dient lediglich der Visualisierung. Trägt man im unten stehenden Modell die einzelnen Aus-

prägungen eines Unternehmens ab und verbindet sie, so erhält man das Profil eines Unter-

nehmens. Andere können zum Vergleich direkt daneben abgebildet werden. 

 

freiwillige Aufgabe
rechtsfreier Raum
hoher Legitimationsbedarf
stabile Umwelt
schwacher Wettbewerb
Marktsurrogat
geringer Kapitalbedarf
geringer Investitionsbedarf
hoher Anteil Personalkosten
niedriges Anlagevermögen
geringer Kostendeckungsgrad
Zuschuß
keine alt. Finanzierungsquelle
hoher Anteil Zweckmittel
rechtl. Definition der Leistung
Markt induziert keine Leistung
Bedarf an pol. Zielen
finanzielle Vorgaben
inhaltliche Vorgaben
wettbewerbliche Vorgaben
keine Indikatoren

Pflichtaufgabe
stark normiert

geringer Legitimationsbedarf
dynamische Umwelt
starker Wettbewerb

privatwirt. Konkurrenz
hoher Kapitalbedarf

hoher Investitionsbedarf
geringer Anteil Personalkosten

hohes Anlagevermögen/Wertverzehr
hoher Kostendeckungsgrad

Gewinnabführung
alt. Finanzierungsquelle

geringer Anteil Zweckmittel
keine rechtl. Definition

Marktinduktion
keine pol. Ziele

keine finanziellen Vorgaben
keine inhaltlichen Vorgaben

keine wettbewerblichen Vorgaben
Indikatoren vorhanden

Steuerungsprofil

 

Abb. 1: Differential zur Darstellung eines Steuerungsprofils 

Dieses Differential wird zum Ende des nächsten Kapitels gefüllt. 
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5. Auswahl und Positionierung der Unternehmen 

Anhand des erarbeiteten Kriterienrasters soll prinzipiell jedes kommunale Unternehmen ein-

geordnet und sein Steuerungsbedarf und die -möglichkeiten abgeleitet werden können. In die-

ser Arbeit werden exemplarisch zwei Unternehmen in dem Raster positioniert. Bedarf und 

Möglichkeiten werden nicht mit der tatsächlichen Steuerung verglichen, die Unternehmen 

dienen lediglich als typische Objekte, die für unterschiedliche Politikfelder stehen. Die Aus-

wahl der Unternehmen orientiert sich dabei an der empirischen Machbarkeit und dem Bei-

spielcharakter für die Steuerung55. 

Ausgewählt wurden der Eigenbetrieb ‘Oper Leipzig’ und die ‘Leipziger Verkehrsbetriebe 

GmbH’ (LVB). Die Oper als Kulturbetrieb unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von ande-

ren Unternehmen. An ihr lassen sich beispielhaft verschiedene Konfliktlinien der Steuerung 

aufzeigen. Die LVB befindet sich in einem wandelnden Umfeld, da die Liberalisierung des 

ÖPNV bevorsteht. Beide Unternehmen tangieren in hohem Maße kommunalpolitische Ziel-

vorstellungen und müssen durch die Kommune finanziert werden, woraus sich prinzipiell ein 

hohes Steuerungsinteresse des politisch-administrativen Systems ergibt. Im folgenden wird 

zunächst die Oper Leipzig, anschließend die LVB im vierdimensionalen Merkmalsraum 

positioniert. 

 

5.1 Die Oper Leipzig 

Die Leipziger Oper gibt es seit 1693. 1960 wurde das heutige Opernhaus eröffnet. Die Oper 

Leipzig als Eigenbetrieb besteht seit 1995. Neben der klassischen Oper wird die ‘musikali-

                                                 
55 In einer Vorauswahl wurden vier Unternehmen der Stadt Leipzig positioniert (s. Anhang, Tab. 4): die Oper 
Leipzig, die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), die Stadtwerke Leipzig (SWL) und das Städtische Klinikum St. 
Georg Leipzig. Das Klinikum wurde nicht ausgewählt, weil hier eine Leistungs- und Finanzbeziehung haupt-
sächlich zwischen Krankenhaus und den Krankenkassen besteht, obgleich die Kommune bei Verlusten einsprin-
gen muß und von Gewinnen profitiert. Aufgrund der Beziehung zu einem dritten Akteur, der bisher keine Rolle 
gespielt hat, ist das Klinikum St. Georg ein Sonderfall und eignet sich als Beispiel nicht. 
Ebenfalls nicht ausgewählt wurden die SWL. Zwar ist dies ein Unternehmen in einem äußerst dynamischen 
Markt und bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder ständig an der Grenze der wirtschaftlichen Betätigung 
einer Kommune, jedoch reduziert sich das Steuerungsinteresse des politisch-administrativen Systems, wenn die 
energieversorgenden Stadtwerke Gewinne abwerfen und kommunalpolitische Ziele nur bedingt tangieren (Bsp. 
Ökostrom). Außerdem sind die SWL aufgrund ihrer Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen als 
Beispiel zu komplex. Man könnte Aussagen immer nur auf Teilbereiche beziehen. Es bleibt festzuhalten, daß die 
Stadtwerke eines der Unternehmen sind, denen das politisch-administrative System eine weitgehende unterneh-
merische Freiheit einräumen muß, da es sich in vollständig privatisierten Märkten bewegt. Damit betrifft es ei-
nen grundlegenden Steuerungskonflikt. 
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sche Komödie’ mit einem eigenen Veranstaltungsort sowie das ‘Ballett’ mit ‘Ballettschule’ in 

diesem Eigenbetrieb geführt. Die Oper beschäftigt rund 780 Mitarbeiter. 

 

5.1.1 Die rechtlich-normative Dimension 

Die kulturelle Betätigung einer Kommune wird bundesweit als freiwillige Aufgabe eingestuft. 

Einzig im Freistaat Sachsen wurde 1994 das Sächsische Kulturraumgesetz (SächsKRG)56 er-

lassen, welches die Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe erhebt, die Kommunen dazu ver-

pflichtet, den Bürgern als Daseinsvorsorge ein kulturelles Angebot zu bieten. Jedoch wird 

darin nicht festgelegt in welchem Rahmen welche kulturelle Leistung geboten werden soll, so 

daß die Kommune darin weiterhin frei ist. Welche Art kultureller Einrichtungen die Kommu-

ne führt, ist oftmals Ergebnis einer lang währenden Entwicklung. Etabliert wurden viele Häu-

ser unter anderen politischen Systemen. 

Kultureinrichtungen unterliegen kaum rechtlichen Vorschriften. Kulturelle Betätigung bezieht 

sich generell auf den Art. 5 GG Abs. 3, in dem die Freiheit der Kunst festgeschrieben ist. Ar-

beitsrechtliche Bestimmungen bestehen in gesonderten Tarifverträgen. Diese beeinflussen die 

Steuerung nicht bzw. müssen als fix betrachtet werden. Sicher ist das jeweilige zutreffende 

Gesetz der gewählten Rechtsform eine Handlungsgrundlage – in diesem Fall das Sächsische 

Eigenbetriebsgesetz und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung – jedoch beziehen sich die-

se kaum auf die inhaltliche Arbeit. Die vom Rat beschlossene Betriebssatzung regelt die 

grundlegende Beziehung zwischen Oberbürgermeister, Rat, Betriebsausschuß und Oper. Sie 

beinhaltet eine Kompetenzverteilung, die der Oper sowohl in künstlerischer, als auch in ad-

ministrativer und wirtschaftlicher Hinsicht Eigenverantwortlichkeit zugesteht. 

Die Oper Leipzig ist demnach in einem weitgehend freien Rechtsraum angesiedelt (vgl. Hein-

richs 1998: 7). Entgegen den Annahmen im 4. Kapitel handelt es sich hier also um eine 

Pflichtaufgabe ohne rechtliche Normierung. 

Da der Betrieb einer Oper für die Stadt Leipzig nicht verpflichtend ist, bedarf sie eines hohen 

Maßes an politischer Legitimation (vgl. Heinrichs 1998: 8). Angesichts der enormen Belas-

tung des städtischen Haushalts verstärkt sich diese noch. Dabei bestimmt vor allem der Ge-

                                                 
56 Das ‘Gesetz über die Kulturräume in Sachsen’ erhebt die Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe, ohne jedoch 
eine Mindestfinanzierung vorzugeben. Um ”nach Abschluß der Übergangsfinanzierung Kultur gemäß Artikel 35 
Einigungsvertrag eine ergänzende Förderung kommunaler kultureller Einrichtungen” (SächsKRG, Präambel) zu 
etablieren, die die Vielfalt der sächsischen Kulturräume sichert, wurde nicht nur der rechtliche Status der Auf-
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danke von Leipzig als einer Kulturmetropole den politischen Entscheidungsprozeß. In jedem 

Fall wird jährlich mit der Verabschiedung des Haushalts eine politische Willensäußerung in 

bezug auf die Oper getroffen. 

 

5.1.2 Die wettbewerbliche Dimension 

Die Oper befindet sich in einer weitgehend stabilen Umwelt, die einzig durch das Freizeitver-

halten ihrer Zielgruppen in Bewegung geraten könnte. Jedoch ist über dieses wenig bekannt 

und selbst wenn die nötigen Informationen vorlägen, wird der jeweilige Spielplan aus 

künstlerischen Gesichtspunkten gerechtfertigt (vgl. Bendixen 1998: 16). 

Um sie in einen Markt einzuordnen, ist die Oper einerseits in Konkurrenz zu anderen Kultur-

einrichtungen vor Ort, etwa dem Schauspiel Leipzig oder dem Gewandhaus zu Leipzig, und 

andererseits in Konkurrenz zur überregionalen Opernszene zu sehen. 

Von einem privatwirtschaftlichen Wettbewerb zu sprechen, ist angesichts der Unkenntnis ü-

ber das Verhalten der Kunden kaum möglich. Interkommunale Leistungsvergleiche57 sind in 

geringem Umfang gegeben, jedoch gibt es keine aussagekräftige systematische Erfassung58. 

Im Wettbewerb mit anderen Opernhäusern sind Kennzahlen, die Aufschluß über Rang und 

Namen einer Oper geben, objektiv nur schwer zu realisieren (s. 5.1.4). Obwohl man sich also 

theoretisch in einem Wettbewerb befindet, hat dieser praktisch kaum Auswirkungen auf die 

Arbeit der Oper, so daß man von einem schwachen Wettbewerb sprechen muß. 

 

5.1.3 Die finanzielle Dimension 

Die Oper hat kontinuierlich einen hohen Kapitalbedarf, der sich in den Produktionen über ei-

ne Spielzeit hinweg verschlingt. Der Investitionsbedarf ist gering, zumal das Haus selber 

nicht der Oper, sondern der Stadt Leipzig gehört. Aus diesem Grunde ist auch das Anlage-

vermögen gering. Baumaßnahmen zur Instandhaltung erscheinen trotzdem in der Rechnungs-

legung der Oper. Für sie muß ein gesonderter Zuschuß aus dem Vermögenshaushalt gewährt 

                                                                                                                                                         
gabe geändert, sondern auch eine in Zweckverbänden organisierte ”interkommunale Solidarität” (Vogt 1994: 
23) der Finanzierungsgemeinschaft eingerichtet. 
57 S. hierzu Bertelsmann 1998 
58 Der Deutsche Bühnenverein veröffentlicht jährlich die ‘Theaterstatistik’, in der grundlegende Daten zu den 
Veranstaltungen, den Besucherzahlen, den Einnahmen und Ausgaben und Preisen enthalten sind. Die Daten 
lassen sich aber nur begrenzt vergleichen, weil sich die einzelnen Häuser in ihren Arbeitsbedingungen und ih-
rem Umfeld meist stark unterscheiden. 
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werden59. Die Personalkosten sind mit rund 65% am Gesamtaufwand der höchste Posten. Die 

Kostendeckung liegt bei ca. 15%. 

Die Finanzbeziehung zwischen Oper und Stadt erfaßt sich in dem jährlich gewährten Zu-

schuß, der bei rund DM 70 Mio. liegt. Die Oper ist also ein stark defizitäres Unternehmen. 

Als Eigenbetrieb unterliegt es den restriktiven Bedingungen alternativer Finanzierungsquel-

len. Ein Interesse privater Investoren ist ohnehin nur unter dem Aspekt des Sponsorings60 

denkbar. 

 

5.1.4 Die Dimension der Zielvorgaben 

Rechtliche Standards ermöglichen keine Definition der Leistung der Oper. Der Markt indu-

ziert hingegen durch ein ausgewogenes Programm und die aktuellen Trends in der Opernsze-

ne durchaus Leistungen, allerdings werden diese durch wenige Meinungsführer in den Feuil-

letonredaktionen und den führenden Opernhäusern geprägt. Dem Intendanten steht eine große 

Autonomie bei der Erstellung des Spielplans zu, wenngleich er diesen jährlich dem Betrieb-

sausschuß präsentieren muß, ohne daß dieser darüber entscheiden kann. Die künstlerische 

Leitung des Hauses obliegt ihm allein (vgl. Betriebssatzung). 

Zielvorgaben im Bereich der Kultur sind generell problematisch. Zunächst gibt es grundle-

gende Beschlüsse darüber, welche Sparten des Musiktheaters angeboten werden. So unterhält 

die Oper auch die Musikalische Komödie und das Ballett. Weiterhin besteht eine finanzielle 

Zielvorgabe durch die Höhe des Zuschusses. 

Damit haben sich die konkreten Zielvorgaben bereits erschöpft. In der Literatur wird der Kul-

turpolitik eine Bandbreite unterschiedlicher Ziele zugeschrieben: ein ”moden- und konjunktu-

runabhängiges Agieren” zur ”Erhaltung und Erneuerung der Substanz des kulturellen Pro-

zesses” wird als Aufgabe neben dem sozialen Ziel der ”Kultur für alle” (Hoffmann/Kramer 

1994: 355f.) gesehen.  

 

”Kultur lebt davon, daß ihre einzelnen Bereiche ihren ”Eigensinn” entwickeln und weder in ökonomi-

scher oder politischer Instrumentalisierung aufgehen, noch bloße Dekoration der Lebensstile von pro-

sperierenden Lebensstilgruppen sind.” (Hoffmann/Kramer 1991: 124) 

                                                 
59 Zur Diskussion um Instandhaltungsmaßnahmen bei der Oper Leipzig vgl. LVZ 2001: Fraktionen: Vor Sanie-
rung der Oper müssen Konzepte her, 23.02.01, S. 16 
60 S. hierzu Braun/Gallus/Scheytt 1996 
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Eine grundlegende ”Daseinsvorsorge”, die Förderung von Kunst und Kultur durch das Aus-

loben von Preisen und ”kulturelles Stadtmarketing” nennt Heinrichs (1998: 9f.) als Ziele e-

benso wie die ”Entfaltung der individuellen Persönlichkeit” (Heinrichs 1993: 40). Die Kul-

turpolitik behandle bildungs-, gesellschafts- und wirtschaftspolitische Aspekte (ebd.: 54f.). 

Ohne die Debatte über die Aufgaben der Kulturpolitik zu vertiefen, soll deutlich werden, wie 

weitreichend und widersprüchlich die Ziele sein können und vor allem wie schwer sie in ihrer 

Wirkung zu erfassen sind. 

Je weniger die Ziele aber definiert sind, desto eher werden in Zeiten knapper Kassen andere 

Vorgaben in den Blickpunkt geraten, vor allem ökonomische (vgl. Martens et.al. 1998: 108). 

In der Diskussion um eine Leistungsorientierung im kulturellen Bereich werden diverse 

”Hilfsgrößen […] zur Darstellung des Zielerreichungsgrades” genannt: ”Kritiken in den Me-

dien, Einladungen zu Wettbewerben, Verleihung von Preisen, Attraktivität des Theaters für 

junge Künstler.” (Beutling 1994: 273) Künstlerischer Erfolg läßt sich so nur mittelbar abbil-

den. 

Mit der Diskussion um Zielvorgaben geht die der Kennzahlen zu deren Messung einher. 

Kennzahlen im kulturellen Bereich sind teilweise schwammig, teilweise ist es fraglich, ob 

damit die eigentlichen Ziele wiedergegeben werden. Kennzahlen für die Bildungsleistung o-

der die künstlerische Qualität können nicht operationalisert werden. Selbst wenn Zielvorga-

ben formuliert werden, ist deren Messung nicht in allen Bereichen möglich. 

 

5.2 Die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 

Die Geschichte der LVB geht bis ins Jahr 1872 zurück, als in Leipzig die ersten Linien durch 

die ‘Pferdeeisenbahn’ gefahren wurden. In der Form des heutigen Unternehmens als GmbH 

existiert sie seit 1993 mit den Gesellschaftern ‘LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsge-

sellschaft mbH’ zu 95% und dem ‘Landkreis Leipziger Land’ mit 5%. Die LVB hält selber 

einige Beteiligungen an Unternehmen und beschäftigte im Geschäftsjahr 1999 erstmals weni-

ger als 2000 Mitarbeiter. 
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5.2.1 Die rechtlich-normative Dimension 

Bei der Bereitstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) handelt es sich ur-

sprünglich um eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Nachdem ausgehend von der Bahn-

strukturreform (1993) im Regionalisierungsgesetz die Zuständigkeit für den ÖPNV vom Bund 

auf die Länder übertragen wurde, beinhalten deren ÖPNV-Gesetze einen ”Sicherstellungsauf-

trag zur angemessenen Erschließung […] im Interesse der Mobilitätsbedürfnisse der Bevöl-

kerung” (Scheele/Sterzel 2000: 48). Somit könnte es sich auch um eine Pflichtaufgabe han-

deln. Um finanziellen Ausgleichsverpflichtungen zu entgehen, haben jedoch die meisten Län-

der ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich weiterhin um eine freiwillige Aufgabe hand-

le (vgl. ebd.: 49). 

Der ÖPNV ist generell durch eine Vielzahl rechtlicher Regelungen normiert: In den Römi-

schen Verträgen von 1957 wurde die ”Privatisierung öffentlicher oder monopolartiger Un-

ternehmen” vorangetrieben. Diese betrifft auch den öffentlichen Verkehr (vgl. Art. 70ff 

EGV). Dabei stellte sich der EU das Problem der ”Harmonisierung” des Marktes angesichts 

einer Vielzahl nationaler Besonderheiten. Neben dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 2 

EGV) muß auch der ”Ausnahmevorbehalt” öffentlicher Unternehmen (Art. 86 Abs. 2 EGV) 

beachtet werden, der diese bevorzugt, wenn der Wettbewerb die Erfüllung gewünschter Auf-

gaben verhindern würde. Außerdem regeln die Verträge die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen 

(Art. 87ff EGV). Das ”Ausschreibungsprinzip” wird von der EU eingefordert, wenn es sich 

um gemeinwirtschaftliche Unternehmen handelt (vgl. Scheele/Sterzel 2000: 27-29). Es wird 

zwischen gemein- und eigenwirtschaftlichen Unternehmen unterschieden. Letztere müssen 

nicht ausschreiben, da sie zumindest offiziell keine Beihilfen erhalten. Faktisch sind also die 

Unternehmen eigenwirtschaftlich, die kein negatives Betriebsergebnis aufweisen61. Die juris-

tische Auslegung der Regelungen ist noch nicht abgeschlossen (vgl. hierzu Scheele/Sterzel: 

2000: 35-43). 

Obgleich die EU weitreichende Regelungen erlassen hat, ist die ”Umsetzung marktwirtschaft-

licher Grundsätze […] bislang nur unzulänglich erfolgt.” (Scheele/Sterzel 2000: 29) E-

wers/Ilgmann sprechen gar von einer “Wettbewerbswüste im ÖPNV” (1999: 29). 

                                                 
61 Die Eigenwirtschaftlichkeit wird in der Literatur als “Vehikel” bezeichnet, um den eigenen Betrieb vor dem 
Wettbewerb zu schützen. Dabei werden noch immer Zuschüsse nicht als solche interpretiert, um die Eigenwirt-
schaftlichkeit vorzugeben (vgl. Ewers/Ilgmann 1999: 24-26). Der Anteil der Ausschreibungen ist demnach noch 
sehr gering (vgl. ebd.: 13). 
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Neben dem Personenbeförderungsgesetz des Bundes sind es dann vor allem die Regelungen 

der Länder, die eine Zweck- und Begriffsbestimmung des ÖPNV enthalten, die Aufgabenträ-

ger bestimmen, Kooperationsmöglichkeiten regeln sowie die Ausgestaltung des Nahverkehrs-

plans und der Finanzierung vorgeben (vgl. Scheele/Sterzel 2000: 44). Der Nahverkehrsplan 

ist für die Kommune eine weisungsfreie Pflichtaufgabe, die nur der Rechtsaufsicht unterliegt. 

Er beinhaltet die Beachtung der vorhandenen Verkehrseinrichtungen, die Zielvorstellungen 

zur Gestaltung des ÖPNV, die Maßnahmen zu deren Umsetzung unter Beachtung der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit des Trägers, eine Investitionsrechnung und die Finanzierungsmög-

lichkeiten. Der Nahverkehrsplan ist zudem Grundlage für die Zuwendungen des Landes (vgl. 

Scheele/Sterzel 2000: 51f.). Wie bei der Oper entspricht auch das rechtliche Umfeld der LVB 

nicht der unter 4.2.1.4 beschriebenen Annahme, daß eine freiwillige Aufgabe tendenziell eher 

weniger rechtlich normiert ist. 

Während im Politikfeld ÖPNV mehrere unterschiedliche Gesetzeswerke sowohl die 

Organisationsstrukturen als auch die Leistungserstellung an sich und deren Finanzierung 

regeln, der ÖPNV also in einem rechtlich weitgehend normierten Raum angesiedelt ist, muß 

trotzdem von einem hohen Grad an politischer Legitimation ausgegangen werden. Schließlich 

wird jede Mark, die hier bezuschußt wird, nicht in den Ausbau von Straßen oder Parkplätzen 

investiert. Der Straßenpersonennahverkehr (StPNV) konkurriert mit dem motorisierten 

Individualverkehr (MIV) zudem um den in Stadtzentren begrenzten Platz (vgl. 

Ewers/Ilgmann 1999: 10). Trotz eines hohen Anteils an Fremdfinanzierung benötigt der 

ÖPNV eine politische Willensäußerung, die sich im Nahverkehrsplan und im kommunalen 

uschuß manifestiert. Z 

5.2.2 Die wettbewerbliche Dimension 

Die Umwelt der LVB ist als sehr dynamisch zu bezeichnen, obwohl die Regelungen der EU 

zur Liberalisierung des Marktes noch nicht abgeschlossen sind. Bis eine supranationale Lö-

sung gefunden ist, versucht die LVB sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, z.B. durch die 

Auslösung bestimmter Geschäftsbereiche aus dem BAT62 oder die rechnungsmäßige Tren-

nung von Netz und Betrieb. Da in Leipzig ein Netz mit verschiedenen Systemen betrieben 

wird, scheint eine totale Ausschreibungspflicht eher unwahrscheinlich. Zudem wird der 

Markteintritt für eventuelle Konkurrenten durch hohe Investitionsquoten und “sunk costs” 

                                                 
62 Öffentliche Betriebe gründen hierzu Töchter, “die Personal beschäftigen, das nur 60% der Lohnkosten von 
vergleichbarem Personal in der Muttergesellschaft erfordert” (Ewers/Ilgmann 1999: 31). 



5. Auswahl und Positionierung der Unternehmen  

 
 

71

 
 

(Ewers/Ilgmann 1999: 11) sowie begrenzte Konzessionslaufzeiten erschwert (vgl. ebd.: 23). 

Dennoch gibt es bereits heute Verkehrsgesellschaften, die zumindest den Busverkehr gewinn-

bringend organisieren63. 

In Konkurrenz sieht sich der ÖPNV vor allem zum MIV. Von der Auslastung der Fahrzeuge 

hängt in hohem Maße die Rentabilität des Betriebs ab. So ist das Ziel, möglichst viele Men-

schen zur Nutzung des ÖPNV zu bewegen. Ist der Entscheidungsprozeß innerhalb der EU ab-

geschlossen, werden auch andere Verkehrsunternehmen auf den Markt drängen, so daß die 

LVB in Leipzig selber Konkurrenz bekommt oder anderswo als Konkurrent auftritt. Inter-

kommunale Kooperationen sind in den Verkehrsverbünden in Ballungsräumen längst Realität. 

Um den Kundenwünschen nachzukommen, ist dies unabdingbar. 

Die Art des Wettbewerbs für die LVB ist noch nicht als marktwirtschaftlich zu bezeichnen. 

Der innerbetriebliche Vergleich64 aller deutschen Nahverkehrsunternehmen enthält Kennzah-

len zu einem interkommunalen Leistungsvergleich, jedoch wird dieser von den Verkehrsun-

ternehmen unter Verschluß gehalten. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

veröffentlicht jährlich Kennzahlen, eine Vergleichbarkeit ist kaum gegeben65. Man kann 

demnach weder von einer privatwirtschaftlichen noch von einer interkommunalen Konkur-

renz sprechen. Marktorientiertes Verhalten muß deshalb vom Prinzipal selber gefördert wer-

den. In Leipzig wurde hierzu der ‘Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag’ (VLFV) eingeführt. 

Dieser Vertrag setzt dem Unternehmen Anreize zu einer wirtschaftlich orientierten Führung, 

indem er die Höhe des Zuschusses von der Leistung des Unternehmens abhängig macht. 

 

5.2.3 Die finanzielle Dimension 

Die LVB hat sowohl einen hohen Kapital- als auch ein hohen Investitionsbedarf, wobei letz-

terer häufig fremd finanziert wird. Vor allem das Netz bedeutet ein großes Anlagevermögen. 

Die Personalkosten liegen mit 46% im mittleren Bereich, gleiches gilt für die Kostendeckung 

mit 47%. 

Die Finanzbeziehung zwischen Stadt und LVB ist eine vertraglich geregelte Leistung und 

Gegenleistung, in der die LVB die Anforderungen des Nahverkehrsplans erfüllen muß. Dafür 

                                                 
63 Z.B. die ‘Deutsche Nahverkehrsgesellschaft’ 
64 Zwischenbetrieblicher Vergleich der öffentlichen Verkehrsbetriebe 
65 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Statistik, Köln 
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erhält sie ein Entgelt. Dieses belief sich im Wirtschaftsjahr 1999 auf rund DM 150 Mio. Die 

LVB ist ein defizitäres Unternehmen, welches nicht der Gemeinnützigkeit unterliegt. 

Organisatorisch ist die LVB unter dem Dach einer Holding angesiedelt, der Leipziger Versor-

gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV). Zur Finanzierung des Verlustes der LVB wer-

den in einem steuerlichen Querverbund die Einnahmen der Versorgungswirtschaft herange-

zogen. Ob diese in Deutschland gängige Praxis Bestand haben wird, ist noch offen. Die Euro-

päische Kommission sieht ”hierin eine nach EG-Recht wettbewerbswidrige Bevorzugung öf-

fentlicher Unternehmen durch Gewährung unzulässiger Beihilfen gemäß Art. 87 EGV” 

(Scheele/Sterzel 2000: 60-61). Als GmbH steht der LVB prinzipiell die Möglichkeit offen, 

sich durch private Anteilseigner zusätzliches Kapital zu beschaffen. 

 

5.2.4 Die Dimension der Zielvorgaben 

Die Definition der Leistung wird durch rechtliche Standards, vor allem dem Nahverkehrsplan 

vorgegeben. Der Markt induziert nur in seltenen Fällen – beispielsweise beim Bau des Flug-

hafens oder der Messe – Leistungen der LVB. Über das Verhalten der Kunden ist wenig be-

kannt. Hierin liegt ein Potential zur Anpassung des Leistungspakets an die Nachfrage. 

Zielvorgaben werden zunächst durch den Nahverkehrsplan gemacht, der nicht nur die zukünf-

tige Entwicklung beinhaltet, sondern sich auch auf Taktzeiten und Haltestellenabstände be-

zieht. Der ”Modal split” (Scheele/Sterzel 2000: 16) ist eine Zielvorgabe, die sich auf das Ver-

hältnis zwischen öffentlichem Verkehr und MIV bezieht. In Leipzig soll ein Verhältnis von 

65:35 zugunsten des öffentlichen Verkehrs erreicht werden, zu dem auch Fußgänger und Rad-

fahrer gezählt werden. 

Leistungsbezogene Zielvorgaben beziehen sich auf die beförderten Fahrgastzahlen und die 

Beförderungsentgelte. Die Kennzahl ‘Personenkilometer‘ beinhaltet die Anzahl der beförder-

ten Personen und die Länge der jeweils beförderten Strecke. Die angesprochenen Zielvorga-

ben sind mit Kennzahlen gekoppelt und können prinzipiell gemessen werden. Auch kommu-

nalpolitische Nebenziele wie die Qualität der Luft oder die Nutzung der Straßen sind prinzi-

piell meßbar. 

Das Angebot eines kommunalen Verkehrsbetriebs wird von generellen gesellschaftlichen 

Entwicklungen tangiert. Die Suburbanisierung und damit die ”Herausbildung dezentraler 

Raumstrukturen”, die ”Zeitsouveränität der Verkehrsteilnehmer” und eine ”Pluralisierung 
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der Lebensstile” bringen eine ”Veränderung der Verkehrsgewohnheiten” mit sich (Schee-

le/Sterzel 2000: 18): 

 

”Der großräumige Transport vieler Nachfrager zu einer bestimmten Zeit von A nach B (in ”Großgefä-

ßen”) genügt nicht mehr, um die veränderten Mobilitätsansprüche der Bürger innerhalb von Ballungs-

räumen zu befriedigen.” (ebd.) 

 

Angesichts dieser Herausforderungen kann der ÖPNV auch Teil einer Stadtentwicklungspoli-

tik werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn für die Bürger die Nutzung des ÖPNV attrakti-

ver ist als der MIV. Dies ist wiederum abhängig von den individuellen Lebensbedingungen. 

Scheele/Sterzel sehen ein großes Problem des ÖPNV in der Zusammensetzung seiner Nutzer. 

Ein großer Teil dieser bestehe ”aus den sechs großen A: Alte, Auszubildende, Ausländer, Al-

leinerziehende, Arbeitslose und Arme.” (2000: 18) 

In der Präambel des VLFV wird ausdrücklich der Anspruch gestellt, die ”Grundmobilität der-

jenigen Bürger zu sichern, die nicht über einen eigenen Pkw verfügen.” (1998: 12). Dieser 

sozialpolitische Aspekt als kommunalpolitische Zielvorstellung steht im Konflikt mit einer 

gewinnorientierten Unternehmensführung und führt dazu, daß auch unrentable Linien bedient 

werden müssen. 

 



5. Auswahl und Positionierung der Unternehmen  

 
 

74

 
 

5.3 Zusammenfassung 

Die Positionierung der Unternehmen in ihrem Politikfeld wird in der nachstehenden Tabelle 

zusammengefaßt. 

Kriterien Oper LVB 
 Normativ-rechtliche Dimension   
Rechtliche Qualität 
der Aufgabe 

freiwillig / Kultruraumgesetz Freiwillige Aufgabe, aber Zuschüs-
se an Art und Weise geknüpft  

Grad rechtlicher 
Normierung 

sehr gering (Art. 5 GG) Hochgradig normiert: EU-Recht zu 
Vergabe, Beihilfe, Wettbewerb; 
Bahnreform 1993; Regionalisie-
rungsgesetz; Personenbeförde-
rungsgesetz; Landesgesetze, Nah-
verkehrsplan 

Legitimationsbe-
darf durch pol.-
adm. System 

sehr hoch Hoch gegenüber MIV, Nahver-
kehrsplan 

Wettbewerbl. Dimension  
Zustand der Um-
welt 

stabil Dynamisch 

Einordnung am 
Markt 

Konkurrenz zu anderen Kulturein-
richtungen vor Ort und überregional 
zu anderen Opernhäusern 

Organisation des Wettbewerbs 
durch EU noch nicht abgeschlos-
sen; lange Konzessionslaufzeit und 
hohe Investititionsquote beschrän-
ken Markteintritt; Konkurrenz ge-
genüber MIV, interkommunale Ko-
operation in Verkehrsverbünden 
unabdingbar 

Qualität des Wett-
bewerbs 

Bedingungen des Wettbewerbs 
nicht bekannt, eventuell Benchmar-
king mit anderen Opernhäusern  

kein privatwirtschaftlicher Wettbe-
werb, Benchmarking in innerbe-
trieblichem Vergleich aller deut-
schen Verkehrsunternehmen, nicht 
öffentlich; VDV veröffentlicht jähr-
lich Kennzahlenvergleiche, Bere-
chung unterscheidet sich jedoch 
weitgehend 
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Kriterien Oper LVB 
Finanzielle Dimension  
Kapitalbedarf kontinuierlich hoch Kontinuierlich hoch 
Investitionsbedarf gering (Haus gehört der Kommune) Kontinuierlich hoch, jedoch viel 

Fremdfinanzierung 
Anlagevermögen gering (Haus gehört der Kommune) hoch: Netz getrennt von Betrieb 
Personalkosten hoch: 65% mittel: 46% 
Kostendeckungs-
grade 

sehr gering: 15% mittel: 47% 

Finanzbeziehung 
zur Kommune 

Zuschuß, defizitär Leistungsentgelt, defizitär 

Gemeinnützigkeit Gemeinnützig nicht gemeinnützig, noch gemein-
wirtschaftlich 

Alternative Finan-
zierung 

Eigenbetrieb, Sponsoring Steuerverbund, LVV als Holding, 
LVB als GmbH 

Dimension der Zielvorgaben  
Definition der Leis-
tung 

nicht gegeben viele rechtl. Standards (Nahver-
kehrsplan); marktinduzuiert bei 
großen Abnahmerzahlen (Flugha-
fen, Messe) 

Art der Zielvorga-
ben 

finanziell über Zuschuß inhaltlich, finanziell und Marktan-
teile gegenüber MIV 

Meßbarkeit der Lei-
stung 

ungenaue Indikatoren Gegeben 

Tab. 2: Positionierung der Oper und der LVB 
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Anhand des Differentials werden die Unterschiede der Unternehmen hinsichtlich der steue-

rungsrelevanten Kriterien visualisiert. 

 

freiwillige Aufgabe
rechtsfreier Raum
hoher Legitimationsbedarf
stabile Umwelt
schwacher Wettbewerb
Marktsurrogat
geringer Kapitalbedarf
geringer Investitionsbedarf
hoher Anteil Personalkosten
niedriges Anlagevermögen
geringer Kostendeckungsgrad
Zuschuß
keine alt. Finanzierungsquelle
hoher Anteil Zweckmittel
rechtl. Definition der Leistung
Markt induziert keine Leistung
Bedarf an pol. Zielen
finanzielle Vorgaben
inhaltliche Vorgaben
wettbewerbliche Vorgaben
keine Indikatoren

Pflichtaufgabe
stark normiert

geringer Legitimationsbedarf
dynamische Umwelt
starker Wettbewerb

privatwirt. Konkurrenz
hoher Kapitalbedarf

hoher Investitionsbedarf
geringer Anteil Personalkosten

hohes Anlagevermögen/Wertverzehr
hoher Kostendeckungsgrad

Gewinnabführung
alt. Finanzierungsquelle

geringer Anteil Zweckmittel
keine rechtl. Definition

Marktinduktion
keine pol. Ziele

keine finanziellen Vorgaben
keine inhaltlichen Vorgaben

keine wettbewerblichen Vorgaben
Indikatoren vorhanden

Steuerungsprofil

Oper

LVB

 
Abb. 2: Steuerungsprofile der Oper und der LVB 

 

Aus dieser Positionierung kann nun im nächsten Schritt der Steuerungsbedarf der Unterneh-

men abgeleitet werden. 
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6. Die Steuerung kommunaler Unternehmen 

Die Steuerung kommunaler Unternehmen unterliegt einer Gratwanderung zwischen ausrei-

chendem Einfluß des politisch-administrativen Systems und weitgehender unternehmerischer 

Freiheit. Unter den Bedingungen der dezentralisierten Aufgabenerfüllung ergeben sich Prob-

leme zwischen Prinzipal und Agent, da letzterer den Informationsvorsprung zu seinen Guns-

ten – einer selbständigen Unternehmensführung – ausnutzen kann. Steuerungsinstrumente 

sollen diese Informationsasymmetrie ausgleichen. Ausgehend von einer Positionierung der 

Unternehmen in einem mit spezifischen Eigenschaften behafteten Politikfeld, wird im folgen-

den der Bedarf an Steuerung abgeleitet und die Instrumente daraufhin überprüft, ob sie die für 

notwendig befundene Steuerung gewährleisten können. 

 

6.1 Die Oper 

6.1.1 Steuerungsbedarf der Oper 

Die Oper unterliegt generell einem hohen Steuerungsbedarf, weil sie aufgrund fehlender 

rechtlicher Normierung einen hohen Bedarf an politischer Legitimation hat. Der Informati-

onsvorsprung des Agenten, gegeben durch die fachliche Kompetenz der Intendanz, birgt die 

Gefahr des moral hazard. Zielvorgaben und Kontrollinstrumente sind nötig, um die Leistung 

der Oper im Sinne der politischen Ziele zu überprüfen. Um die Gefahr eines hold up zu redu-

zieren, ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Prinzipal und Agent geboten, die letzteren 

zur Erfüllung der kulturpolitischen Ziele bewegt.  

Als quasi freiwillige Aufgabe steht der städtische Zuschuß zum Opernbetrieb prinzipiell zur 

Disposition. Eine Unternehmensplanung kann langfristig Sicherheit geben und ist Grundlage 

der notwendigen politischen Willensäußerung. Die Unternehmensführung sollte aufzeigen, 

welche Entwicklungen sie für die Zukunft der Oper plant und erwartet, nur so wird sie ein 

politisches Mandat erhalten. 

Eine stabile Umwelt reduziert die Informationsasymmetrie in bezug auf den Wettbewerb. Die 

weitgehende Unkenntnis des Marktes macht ebenfalls eine politische Willensäußerung 

notwendig. Kundenbefragungen können Informationen liefern, die eine stärkere Orientierung 

des Angebots an den Wünschen der Zielgruppen ermöglicht (vgl. Bertelsmann 1998: 12). Ist 

dies nicht der Fall, müssen Anreize zu einer effizienten Unternehmensführung vom politisch-
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administrativen System gesetzt werden. Diese sind aber ohne meßbare Indikatoren nicht um-

zusetzen. 

Der kontinuierlich hohe Kapitalbedarf und der geringe Kostendeckungsgrad der Oper spre-

chen wiederum für einen hohen Steuerungsbedarf. Ist jedoch die Entscheidung für die Oper 

einmal gefallen, reduziert er sich aufgrund des hohen Anteils an Personalkosten, die als weit-

gehend fix betrachtet werden müssen. Ein Investitionscontrolling ist nicht notwendig, es er-

gibt sich auch kein Steuerungsbedarf aufgrund eines eventuellen Wertverzehrs des Anlage-

vermögens. 

Unterjährige Abweichungen in der Finanzplanung können nur schwerlich im selben Haus-

haltsjahr korrigiert werden, da der Spielplan als Gesamtkonzept vorgelegt wird. Dennoch hat 

das Berichtswesen seine Funktion, wenn der Rahmen des Zuschusses über die Maßen ge-

sprengt wird. Die Möglichkeiten alternativer Finanzierung beschränken sich auf das Kultur-

sponsoring. Auch wenn weiter nicht auf diesen Punkt eingegangen wird, sei vermerkt, daß 

hier in der Steuerung Anreize gesetzt werden können, die Prinzipal und Agent in ihren Inte-

ressen einen. 

Unter der Voraussetzung der künstlerischen Freiheit ist eine detaillierte inhaltliche Steuerung 

des Leistungsangebotes der Oper nicht erwünscht. Dennoch muß das politisch-administrative 

System Vorgaben machen, um seiner Rolle als Prinzipal gerecht zu werden. Eine gewisse 

Bandbreite des Opernrepertoirs wird eingefordert. Finanzielle Zielvorgaben sind nötig, um 

den Zuschuß im Rahmen zu halten. 

Von Effizienz der Oper kann man angesichts der kulturellen Leistung nicht sprechen. Den-

noch können Zielvorgaben hinsichtlich der Leistung gemacht werden, wenn die Kommune 

bspw. möglichst viele städtische Einwohner in ihrer Oper sehen oder andererseits überregio-

nal ein guten Ruf genießen möchte. Ein Bedarf an Steuerung entsteht demnach je nach ge-

wünschten Zielen. 

 

6.1.2 Steuerungspotential der Oper 

6.1.2.1 Rechtsform 

Die Wahl der Rechtsform ist relativ eindeutig. Die Vorteile einer GmbH bzgl. der Aufnahme 

von Fremdkapital oder dem selbständigen Eingehen anderweitiger Beteiligungen kommen bei 

einer defizitären Einrichtung im Kulturbereich nicht zur Geltung. Die wirtschaftliche Eigen-
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ständigkeit ist bereits beim Eigenbetrieb gegeben, dieser sieht eine kaufmännische Buchfüh-

rung vor, die für Kostentransparenz sorgen kann66. Im Regiebetrieb wäre dies nicht gegeben. 

Der Einfluß auf die inhaltliche Arbeit ist unter dem Bekenntnis der Freiheit der Kunst ohne-

hin sehr gering. Unter der Prämisse: ‘So viel Eigenständigkeit wie möglich, so viel Steuerung 

wie nötig!’ ist der Eigenbetrieb die passende Rechtsform. 

 

6.1.2.2 Controlling 

Das Finanzcontrolling sollte die Interessen des politisch-administrativen Systems problemlos 

erfüllen können. Grundlage ist die doppelte Buchführung, die Kosten für einzelne Leistungen 

weitgehend transparent macht. Es dient somit als Kontrollinstrument und liefert Informatio-

nen für die zukünftige Planung. Die finanziellen Daten lassen sich für den jeweiligen Abneh-

mer ausreichend verdichten, so daß der Informationsbedarf anspruchsgerecht gedeckt wird. 

Für eine strategische Ausrichtung der Oper setzt die finanzielle Dimension einen Rahmen. 

Leistungscontrolling ist nur bedingt möglich. Leistungsvorgaben für die Oper lassen sich nur 

politisch generieren. Dem Prinzipal steht es offen, die Leistung über Auslastungsquoten, Zu-

schuß pro Besucher, überregionale Kritiken oder anderweitige Hilfsgrößen zu erfassen. Dabei 

ist zunächst die Definition kulturpolitischer Ziele nötig. Umfassen diese Ziele Aufgaben der 

bildungs- oder gesellschaftspolitischen Sphäre, fehlt es an operationalisierbaren Kennzahlen, 

die die Wirkung messen könnten. Selbst wenn Kennzahlen vorhanden sind, kann die Ausrich-

tung des Opernbetriebes nach diesen leicht in Konflikt mit der künstlerischen Freiheit gera-

ten. Die Zielkomplexität einer Oper setzt dem Leistungscontrolling Grenzen in seiner An-

wendung (vgl. Heinze 1995: 63). 

Unter den beschränkten Möglichkeiten des Leistungscontrolling leidet auch die strategische 

Ausrichtung der Oper. Diese wäre allerdings bereits durch eine Zielplanung zu bewerkstelli-

gen. Trotz aller Bedenken gegen leistungsbezogene Kennzahlen liegt hierin ein Potential, der 

politischen Willensbildung bzgl. kultureller Einrichtungen einen Anstoß zu geben. Oft genug 

scheut sich das politisch-administrative System, in diesem sensiblen Bereich Ziele zu formu-

lieren. Angesichts der hohen Kosten, die die Oper mit sich bringt, wäre eine solche Diskussi-

on aber durchaus im Sinne des Bürgers und nicht zuletzt im Sinne der Oper selbst: 

                                                 
66 Inwieweit die doppelte Buchführung für Kostentransparenz sorgt, hängt von dem Grad der Detaillierung ab, 
zu dem einzelne Aufwandsposten auf Kostenstellen umgelegt werden. Dabei kommt es darauf an, ein sinnvolles 
Maß zu finden. 
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”In allen ihren finanziellen Ressourcen ist sie [die Kultur, A.d.V.] voll abhängig von den Budgetbe-

willigungen der gewählten Körperschaften. Dementsprechend ist sie erpreßbar. Gleichzeitig ist sie so 

gezwungen, die Ansprüche des Kulturellen offensiv und selbstbewußt zu vertreten […].” (Hoffmann/ 

Kramer 1994: 351) 

 

Das Controlling einzelner Unternehmen soll zudem die Funktion erfüllen, sie in die Gesamt-

struktur der Muttergesellschaft einzubinden. Gegenläufige Entwicklungen verschiedener Un-

ternehmen sollen aufgezeigt werden. Im Falle der Oper ist das nicht problematisch, weil sie 

kaum in Zielkonflikte mit anderen Unternehmen geraten wird, sondern eher unterstützend 

wirken kann (Standortqualität). Bei der Nutzung des Hauses oder der Werkstattbereiche kön-

nen sich Synergien mit anderen Kultureinrichtungen ergeben, diese sollten und können erfaßt 

werden. 

 

6.1.2.3 Kontraktmanagement und Produktbildung 

Vertragliche Vereinbarungen im Sinne eines Kontraktmanagements sind teilweise umsetzbar. 

Durch die Bestimmung der Bandbreite des künstlerischen Programms werden die hold up-

Möglichkeiten des Agenten begrenzt. Weitergehende inhaltliche Vorgaben sind nicht gewollt. 

Die Betriebssatzung als rechtliche Grundlage der Oper behält dem Betriebsausschuß Ent-

scheidungen vor, die hauptsächlich von finanzieller Bedeutung sind. Kulturpolitische Ziele 

sind nur sehr allgemein und nicht weitreichend formuliert. 

Die Arbeit einer Oper in Produkte zu fassen, ist prinzipiell kein Problem: Die einzelnen Pro-

duktionen, Gastspiele oder Auftritte andernorts bieten sich an. Soll sich das Kontraktmana-

gement jedoch nicht nur auf den output, sondern auch auf den outcome beziehen, reichen die-

se Produkte als Grundlage der Steuerung nicht aus. Geht man von einem komplexen Zielsys-

tem aus, kann die Wirkung der Leistungen der Oper mittels Kontraktmanagement nicht ge-

steuert werden. 

Dennoch können der Oper – wie beim Controlling geschildert – leistungsbezogene Vorgaben 

gemacht werden, welche die Interessen des Agenten in bezug auf die Leistungserbringung mit 

denen des Prinzipals gleichstellt. Wenn etwa die Höhe des Zuschusses an die 

Auslastungsquoten oder andere Kennzahlen gekoppelt wird, wird der Agent für die 

Zielerfüllung im Sinne des Prinzipals belohnt und kann damit zur eigenen Wirtschaftlichkeit 

beitragen. Dies würde ein klassisches Instrument zur Lösung der Gefahr des hold up 
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de ein klassisches Instrument zur Lösung der Gefahr des hold up darstellen und einen deutlich 

geringeren Bedarf an Kontrolle mit sich bringen, da es dem Agenten freigestellt ist, wie er die 

Ziele erreicht. 

Schnell wird deutlich, daß ein solches Kontraktmanagement für die Oper an der Zielkomple-

xität scheitern wird. Zunächst müßte die Kommune alle ihre politischen Ziele in Kennzahlen 

wiedergeben können. Es ist sehr wahrscheinlich, daß bspw. eine Steuerung über die Auslas-

tungsquote unerwünschte Auswirkungen auf das künstlerische Programm mit sich bringen 

würde. Denkbar ist, an dieser Stelle einen Index einzuführen, der die unterschiedlichen Ziel-

vorstellungen über Kennzahlen zusammenführt und so eine Gesamtbewertung der Oper er-

möglicht. Neben den grundsätzlichen Problemen der Indexbildung, der immer eine Beliebig-

keit innewohnt (vgl. Schnell et.al. 1995: 162), setzt dies einen politischen Entscheidungspro-

zeß voraus, der aufgrund der Bewertung der einzelnen Kennzahlen äußerst komplex werden 

dürfte. Zuletzt ist ein Konflikt mit der künstlerischen Freiheit noch immer nicht auszuschlie-

ßen. 

In der Literatur wird die Bewertung kultureller Leistung mittels ”ökonomischer Beobach-

tungsmethoden” in Frage gestellt. Die Forderung einer ”im Hinblick auf die[se] Eigenart von 

Kultur […] eigene[n] Ökonomie” ist ebenso einleuchtend wie schwer zu erfüllen: 

 

”Eine Ökonomik, die von der Eigenart des Kulturellen ausgeht, muß nicht nur den Ereignischarakter 

gesellschaftlicher Prozesse berücksichtigen, sie muß auch unterstellen, daß Kunst und Kultur ”neu, 

zwecklos und persönlich” (Hutter 1992) sind. Für diese Güter, die neu sind, muß eine wirtschaftliche 

Bewertung erst gefunden bzw. geschaffen werden. Kommunikations- bzw. Kulturleistungen müssen al-

lerdings ihre Abgrenzung von der ”Käuflichkeit” dauernd unter Beweis stellen, um überleben zu kön-

nen.” (Heinze 1995: 69) 

 

6.1.3 Bewertung 

Die Oper Leipzig bringt einen hohen Steuerungsbedarf mit sich. Dieser ist vor allem in den 

nicht vorhandenen rechtlichen Vorgaben und der starken finanziellen Belastung des städti-

schen Haushalts, aber auch in der Bedeutung der Oper für Leipzig als Kulturmetropole be-

gründet. 

Diesem Steuerungsbedarf stehen Instrumente gegenüber, die in ihrer Anwendung größtenteils 

abhängig von kulturpolitischen Zielvorgaben und Kennzahlen zu deren Messung sind. Die 

dezentralisierte Aufgabenerfüllung ist wegen des Fachwissens des Agenten unumgänglich. 
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Sich daraus ergebende Agenturprobleme liegen vor allem in der Komplexität der Ziele. Diese 

sind erstens nicht einfach zu definieren, können sich zweitens widersprechen, lassen sich drit-

tens nicht immer operationalisieren und bewerten und stoßen sich viertens gegebenenfalls mit 

der künstlerischen Freiheit. Die Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und Agent kann 

mittels der Instrumente des NPM nur bedingt reduziert werden. Sowohl moral hazard als auch 

hold up können nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. 

Einer Diskussion über die Qualität ihrer Leistung in Relation zu den dafür benötigten Mittel 

kann und sollte sich die Oper dennoch nicht entziehen. Fehlen die politischen Zielvorgaben 

oder sind sie nicht konkret genug, kann die Anwendung der Steuerungsinstrumente den politi-

schen Willensbildungsprozeß anstoßen. 

 

6.2 Die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 

6.2.1 Steuerungsbedarf der LVB 

Rein juristisch gesehen handelt es sich bei den Leistungen der LVB um eine freiwillige Auf-

gabe der Kommune. Dennoch sind die Leistungen in einem rechtlich weitgehend normierten 

Raum angesiedelt. Zudem bedürfen sie eines hohen Maßes an politischer Legitimation, da sie 

in doppelter Konkurrenz zum MIV stehen. Trotz der Vielzahl rechtlicher Regelungen ergibt 

sich ein hoher Steuerungsbedarf. 

Dieser liegt hauptsächlich in der wettbewerblichen und finanziellen Dimension begründet. 

Die anstehende Umsetzung der Liberalisierung des ÖPNV fordert die LVB zu einer Positio-

nierung am Markt heraus. Welche Rolle die LVB im öffentlichen Verkehr in Leipzig und an-

derswo spielen soll, ist eine politisch bedeutsame Frage. Gerade in einer Phase, in der die Ein-

führung des Marktes bevorsteht, erscheint es geboten, die politischen Zielvorstellungen ein-

zubringen, die im ÖPNV erfüllt werden sollen. 

Die Organisation in einem Verbundsystem bringt ebenfalls einen Steuerungsbedarf mit sich, 

da Kooperationslösungen nötig sind, die sowohl den Eigentumsverhältnissen als auch denen 

der Nutzung gerecht werden müssen. In diesem Fall ist die Stadt Leipzig, vertreten durch die 

LVV, allerdings der bei weitem größte Anteilseigner. 

Die Belastung des städtischen Haushalts durch die LVB ist kontinuierlich hoch. Instandhal-

tung und Ausbau des Netzes bringen ein hohes Anlagevermögen und einen hohen Wertver-

zehr mit sich. Aufwendungen der Stadt müssen vom Rat bewilligt werden und benötigen des-
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halb eine Steuerung. Der mittlere Personalkostenanteil läßt genügend Spielraum für Effi-

zienzpotentiale. Der Kostendeckungsgrad ist ein wichtiges Argument in der Konkurrenzsitua-

tion zum MIV. Alternative Finanzierungsquellen werden dann interessant, wenn sich die LVB 

in anderen Kommunen engagieren will. Hierin liegt ebenfalls ein hoher Steuerungsbedarf, 

weil die Kommune schnell an die rechtlichen Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung stößt, 

die grundsätzlich an das Territorium der Gebietskörperschaft gebunden ist. 

Der LVB muß in ihrer Situation einer Positionierung am Markt ein großes Interesse an unter-

nehmerischer Selbständigkeit unterstellt werden. Die Gefahr des moral hazard ist vor allem 

deshalb gegeben, weil das Umfeld der LVB als dynamisch eingestuft wird. Der Informations-

vorsprung des Agenten ist wegen der Komplexität des Politikfeldes ÖPNV groß. Die Ent-

scheidungsträger des politisch-administrativen Systems sind auf Kontroll- und Monitorin-

ginstrumente angewiesen, die diese Komplexität entsprechend reduzieren. 

Die Dynamik im ÖPNV birgt angesichts der mehrjährigen Laufzeiten der Konzessionen au-

ßerdem die Gefahr des hold up. Zielvereinbarungen, die den Agenten an die Interessen des 

Prinzipals binden, sind nötig. 

Die wettbewerbliche und finanzielle Dimension induzieren einen hohen Steuerungsbedarf, 

der der Komplexität des Politikfeldes Rechnung tragen muß. Gleichzeitig bedingt das dyna-

mische Umfeld eine weitgehende unternehmerische Eigenständigkeit im operativen Betrieb. 

Diese Situation ist der Ausgangspunkt für die Vorgabe kommunalpolitischer Ziele und setzt 

sich in der Widersprüchlichkeit von Aspekten der Sozialpolitik und der Stadtentwicklung ei-

nerseits und andererseits einer möglichst zuschußfreien Leistungserfüllung im Sinne der Ei-

genwirtschaftlichkeit fort. Die politischen Zielvorgaben sollten als vertraglich vereinbarte 

Bedingungen der Leistungserfüllung bindende Wirkung gegenüber dem Verkehrsunterneh-

men haben und einen Rahmen darstellen, innerhalb dessen sich das Unternehmen wirtschaft-

lich frei bewegen kann. Angesichts des fehlenden Wettbewerbs zu anderen Unternehmen des 

öffentlichen Verkehrs sind Anreize zu einer effizienten Aufgabenerfüllung in der Steuerung 

ein wichtiger Bestandteil. 
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6.2.2 Steuerungspotential der LVB 

6.2.2.1 Rechtsform 

Der Bedarf an wirtschaftlicher Eigenständigkeit legt wenigstens die GmbH als Rechtsform 

nahe, da diese die Ausgründung von Tochterunternehmen und die Beteiligung an anderen Un-

ternehmen ermöglicht. Dies ist in mehrfacher Hinsicht notwendig: EU-Regelungen zum 

Wettbewerb sehen eine organisatorische Trennung von Betrieb und Netz vor. Viele Bereiche 

im Dunstkreis des ÖPNV – Logistik, Einkauf und Fahrzeugservice – können eigenständig be-

trieben werden. Durch strategische Partnerschaften ergeben sich nicht nur Einsparpotentiale, 

sie sind auch notwendig, um sich am Markt gegen internationale Verkehrsgesellschaften be-

haupten zu können, ”die sich bereits über Geschäftsanteile an einer Vielzahl von Verkehrsun-

ternehmen beteiligen.” (Beteiligungsbericht 2000: 152) Vor allem die Bedeutung des deut-

schen Marktes mit einem Anteil von rund 30% “an der Bruttowertschöpfung” (E-

wers/Ilgmann 1999: 4) des ÖPNV-Marktes innerhalb der EU unterstreicht diese Gefahr. 

Angesichts des verschärften Wettbewerbs bleibt dem Prinzipal kaum eine andere Möglichkeit 

als die wirtschaftliche und rechtliche Verselbständigung seines Verkehrsunternehmens. Auch 

wenn sich dadurch das Problem des moral hazard verschärft, ist es eher in seinem Interesse, 

Hauptanteilseigner einer GmbH zu sein, als ein privates Unternehmen beauftragen zu müssen. 

Der Eingriff in die Geschäftspolitik, an dem das politisch-administrative System ein großes 

Interesse hat, kann nur in einem eigenen Unternehmen stattfinden (vgl. Ewers/Ilgmann 1999: 

21). 

Es ist also durchaus im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung, dem Unternehmen im dy-

namischen Umfeld Freiheiten einzuräumen, um sich wenigstens die strategische Kompetenz 

zu sichern. Der Verlust an direktem Einfluß auf das Unternehmen wegen der Organisations-

strukturen einer GmbH auf Basis eines privatrechtlichen Gesetzes sollte durch Steuerungsin-

strumente reduziert werden. Die Rechtsform der AG ist erst dann von Interesse, wenn sich die 

LVB selber als ”European Player” (ebd.) profilieren will. Ob solch eine Ausrichtung einem 

kommunalen Unternehmen zusteht, ist allerdings mehr als fraglich. 

 

6.2.2.2 Controlling 

Wie bei der Oper stellt das Finanzcontrolling sowohl hinsichtlich der Kennzahlen als auch 

hinsichtlich der anspruchsgerechten Informationsdichte der verschiedenen Bezugsgruppen 
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kein Problem dar. Unterjährige Berichte können ebenfalls durchgeführt werden, beziehen sich 

jedoch meist auf das operative Controlling. 

Kennzahlen für ein Leistungscontrolling gibt es im Bereich des ÖPNV zur genüge. Sie unter-

scheiden sich zunächst in solche der internen und der externen Steuerung. Zu ersteren gehö-

ren die Beschäftigtenproduktivität, betriebliche Wirkungsgrade und die Fahrzeugproduktivität 

(vgl. VLFV 1998: 2). Für das politisch-administrative System sind diese ohne Bedeutung. 

Modelle der externen Steuerung beziehen sich auf finanzielle Vorgaben, das Angebot und die 

Produktion. Jede Steuerung wird finanzielle Vorgaben beinhalten, die entweder als Zuschuß 

oder als vertraglich geregeltes Entgelt für die Erbringung einer Leistung gewährt werden. 

Steuerung über das Angebot setzt häufig bei der Fahrleistung als Bezugsgröße an. Dabei 

spielt es allerdings keine Rolle, ob die Fahrzeuge auch ausgelastet sind (vgl. ebd.: 4). In Leip-

zig wurde die Kennzahl der ‘Personenkilometer’ eingeführt, die ”die originären Ziele des 

ÖPNV ”Beförderung von Fahrgästen” und ”Raumüberwindung” als zentralen Maßstab für 

die Verkehrsleistung” (ebd.: 5) etabliert. 

Die Bedingungen eines Leistungscontrolling sind damit umgesetzt: Über eine einfach zu ope-

rationalisierende Kennzahl wird die Leistung der LVB gemessen. Diese Kennzahl reduziert 

eine Fülle von Informationen auf die für das politisch-administrative System relevante Dichte 

und ermöglicht eine Steuerung im Sinne der erwünschten Leistung. Die Umsetzung der Steu-

erung und die politisch definierten Nebenziele bzw. Leistungsvorgaben werden im folgenden 

Abschnitt erläutert. 

 

6.2.2.3 Kontraktmanagement und Produktbildung 

Produkte im ÖPNV lassen sich einfach durch die einzelnen Linien bilden und sind bedeutsam 

für interne Kostenrechnung und Auslastungsgrade. Einzelne Linien als externes Steuerungs-

produkt einzusetzen, birgt allerdings die Gefahr der ‘Rosinenpickerei’. Private Anbieter könn-

ten sich auf Konzessionen für einzelne Linien bewerben, die sich gewinnbringend betreiben 

lassen. Linien mit geringen Auslastungsgraden würden unter den Tisch fallen oder könnten 

nicht durch die gewinnbringenden ausgeglichen werden. Da die LVB in Leipzig ein Netz aus 

Bus und Bahn als Gesamtsystem anbietet, ist es nicht wahrscheinlich, daß einzelne Linien 

ausgeschrieben werden müssen. Letztlich hängt dies aber von der Eigenwirtschaftlichkeit des 

Unternehmens ab. 
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Über Kontrakte lassen sich im Politikfeld ÖPNV eine ganze Bandbreite kommunalpolitischer 

Ziele steuern. Wird die Finanzierung des Verkehrsbetriebes an die im Abschnitt Controlling 

vorgestellte Kennzahl der Personenkilometer gekoppelt, sind dem Unternehmen Anreize zu 

einer möglichst effektiven Leistungserfüllung gegeben67. Die Interessen von Prinzipal und 

Agent werden dadurch vereint. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine langfristige Planungs-

grundlage. Der ÖPNV kann sich unabhängig vom städtischen Haushalt entwickeln. 

Politische Vorstellungen bzgl. der Stadtentwicklung sind im Flächennutzungsplan enthalten. 

Durch eine Kopplung desselben mit dem Nahverkehrsplan können dem Unternehmen Vorga-

ben zur räumlichen Anbindung gemacht werden. Der Nahverkehrsplan stellt zwar im eigentli-

chen Sinne keinen Vertrag dar, jedoch hat er durch seine Rechtswirksamkeit bindenden Cha-

rakter für das Unternehmen. Neben räumlichen Vorgaben werden dort auch Bedingungen der 

zeitlichen Anbindung festgelegt. Dem politisch-administrativen System steht somit ein In-

strument zur Verfügung, mittels dessen die Leistung des Verkehrsbetriebes konkret vorgege-

ben werden kann. Die sozialpolitische Komponente kann ebenfalls im Nahverkehrsplan ein-

gebracht werden. Die Einbindung des Verkehrsbetriebs in den gesamten Kontext der Kom-

munalpolitik findet hier nicht über das Controlling sondern über rechtliche Vereinbarungen 

statt. 

Der ÖPNV unterliegt nicht zuletzt umweltpolitischen Zielen. Dabei kommt es z.T. auf einen 

schonenden Umgang mit Ressourcen innerhalb des Betriebs an, hauptsächlich geht es aber 

darum, möglichst viele Verkehrsteilnehmer für den ÖPNV zu gewinnen und damit den Anteil 

des MIV zu reduzieren. Bezieht man diesen Gedanken in die Steuerung mit ein, betrachtet 

man auch den outcome der kommunalen Leistung ÖPNV. Der ‘modal split’ dient als Kenn-

zahl zur Überprüfung der Wirkung und kann durch Verkehrszählung und die Beförderungs-

zahlen des Verkehrsunternehmens wenigstens annäherungsweise bestimmt werden. 

Als steuerungsrelevante Zielgröße ist er im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie allerdings kri-

tisch zu betrachten. Aufgrund unvollständiger Informationen über den Verkehrsmarkt ist es 

dem Prinzipal nicht unbedingt möglich, ein erzieltes Ergebnis auf die Leistung des Agenten 

oder auf äußere Umstände zurückzuführen. Die Anreizsteuerung über die Kennzahl Perso-

nenkilometer geht allerdings tendenziell in die gleiche Richtung. Wenn mehr Verkehrsteil-

                                                 
67 Der ‘VerkehrsLeistungsFinanzierungsVertrag’ zwischen Stadt bzw. LVV und LVB beinhaltet neben einem 
festen Sockelbetrag, der in Anerkennung laufender Kosten gewährt wird, eine ”abschmelzende Komponente”, 
durch die noch ausstehende Rationalisierungen gefördert werden sollen. Zudem erhält die LVB ein Entgelt, des-
sen Höhe von der Erfüllung der Leistungskennzahl Personenkilometer abhängt (vgl. VLFV 1998). 
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nehmer für weitere Strecken vom Verkehrsunternehmen befördert werden, dürfte sich auch 

der modal split zugunsten des ÖPNV entwickeln. 

 

6.2.3 Bewertung 

Bei der LVB ergibt sich ein hoher Steuerungsbedarf vor allem aufgrund des dynamischen 

Umfelds und der teilweise noch unklaren rechtlichen Rahmenbedingungen. Unter diesen Vor-

aussetzungen befindet sich die LVB in einer Situation, die für ihr Überleben am Markt und 

damit den grundsätzlichen Einfluß des politisch-administrativen Systems auf den öffentlichen 

Verkehr auf seinem Territorium bedeutsam ist. 

Die formelle Privatisierung der Verkehrsleistung in der Rechtsform einer GmbH ist im Sinne 

einer unternehmerischen Selbständigkeit unumgänglich. Daraus erwächst dem Prinzipal ein 

Verlust an Information und Einfluß. Das Ausnutzen des Informationsvorsprungs hinsichtlich 

einer eigenständigen Unternehmensführung und eine daraus resultierende Vernachlässigung 

der kommunalpolitischen Ziele wird dadurch erleichtert. Detaillierte Monitoringinstrumente 

scheinen aufgrund der Komplexität des Politikfeldes ÖPNV nur für die wenigsten Entschei-

dungsträger des politisch-administrativen Systems angebracht. Die Steuerung sollte sich des-

halb auf zentrale Aspekte beschränken und mittels komplexitätsreduzierender Maßstäbe er-

folgen. 

Eine Anreizsteuerung über das Leistungscontrolling verbunden mit einer vertraglichen Ver-

einbarung wird diesen Ansprüchen gerecht. Dank der weitgehenden rechtlichen Normierung 

des Politikfeldes ist auch die bindende Vorgabe einer Leistungsdefinition möglich. Das poli-

tisch-administrative System kann somit seine Ziele dem Unternehmen vorgeben und gleich-

zeitig eine Deckung der Interessen herbeiführen. Dadurch reduziert sich der Bedarf am opera-

tiven Steuerungseingriff. Selbst die Steuerung des outcome ist zumindest in Ansätzen gege-

ben. 
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7. Bewertung der Hypothesen 

Diese Arbeit befaßt sich mit den Möglichkeiten der Steuerung kommunaler Unternehmen 

durch das politisch-administrative System. Ausgehend von einer dezentralisierten Aufgaben-

erfüllung wurden die Probleme der Steuerung im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie gefaßt. 

Das verfassungsrechtliche Postulat der kommunalen Selbstverwaltung führt zu zwei Bedin-

gungen, die der Steuerung einen Rahmen geben: die Sicherung demokratisch legitimierter 

Entscheidungen durch das repräsentative System einerseits und die effiziente Aufgabenerfül-

lung andererseits, die einen gewissen Freiheitsgrad kommunaler Unternehmen mit sich bringt. 

Eine Steuerung, die eine Balance zwischen diesen beiden Ansprüchen herstellt, soll sowohl 

nach der wissenschaftlichen Debatte als auch in der Praxis mit den Instrumenten des NPM 

umgesetzt werden, die aus der Betriebswirtschaft übernommen wurden. Zu Beginn der Arbeit 

wurden zwei Hypothesen aufgestellt, die überprüft werden sollten:  

 

7.1 Hypothese 1 

Um eine Steuerung kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System im 

demokratischen Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu gewährleisten, müssen die be-

triebswirtschaftlichen Instrumente den Bedingungen kommunaler Aufgabenerfüllung ange-

paßt werden. 

Der Hypothese wird aufgrund folgender Überlegungen uneingeschränkt zugestimmt: Die Ü-

bertragung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente auf die Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben innerhalb der Kommune ist zunächst deshalb problematisch, weil kommunale Unter-

nehmen nur in zweiter Linie finanzielle Ziele verfolgen. Während privatwirtschaftliche Un-

ternehmen sich hauptsächlich auf das Ziel der Gewinnmaximierung reduzieren lassen, andere 

Ziele sich jedenfalls diesem immer unterordnen, sollen öffentliche Unternehmen in erster Li-

nie Sachziele erfüllen, die sich häufig gar nicht gewinnbringend umsetzen lassen. Dies liegt 

darin begründet, daß es sich hierbei um öffentliche Güter handelt, bei denen der Markt als 

Organisationsform versagt. Die Güter würden entweder gar nicht produziert oder aber zu ei-

nem Preis, der Teile der Bevölkerung von deren Nutzung ausschließt, was aus sozialpoliti-

schen Gründen nicht erwünscht ist. 
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Die Steuerungsinstrumente müssen deshalb an die Vielschichtigkeit und teilweise auch Wi-

dersprüchlichkeit kommunalpolitischer Ziele angepaßt werden, wie sie im zweiten Kapitel 

dieser Arbeit dargelegt wurden. Informationen, die als Entscheidungsgrundlage dienen, dür-

fen sich nicht nur auf die finanzielle Dimension beziehen. Die Bezugspunkte der Instrumente 

müssen deshalb so gesetzt werden, daß sie vor allem an die Sachzielerfüllung anknüpfen. Da-

zu ist die Entwicklung anderer Bewertungsmaßstäbe als der rein ökonomischen notwendig. 

Da für die Produktion öffentlicher Güter Mittel eingesetzt werden müssen, die nicht direkt 

vom Nutzer eingezogen werden können, werden sie größtenteils durch Steuereinnahmen des 

Staates finanziert. Es handelt sich also um öffentliche Gelder. Allein diese Tatsache begrün-

det demokratische Entscheidungsprozesse. Diese zeichnen sich durch eine hohe Komplexität 

aus, da hier die unterschiedlichsten Interessen einer Vielzahl entscheidungsberechtigter Ak-

teure oder solcher mit Einfluß auf die Entscheidung zusammengeführt werden müssen. Die 

Komplexität des politisch-administrativen Systems Kommune wurde ebenfalls im zweiten 

Kapitel dargelegt. 

Für die Steuerungsinstrumente bedeutet dies, daß sie nicht nur inhaltlich eine komplexe Situa-

tion wiedergeben, sondern bzgl. der Abnehmer der Informationen auch unterschiedlichste Ni-

veaus bedienen müssen. 

Schließlich beziehen sich politische Entscheidungen auch auf die Wirkung innerhalb der Ge-

sellschaft. Während ein privatwirtschaftlicher Unternehmer ein Produkt nur dann einführen 

wird, wenn er Gewinnpotentiale darin sieht und sich um die gesellschaftlichen Konsequenzen 

in aller Regel nicht kümmert, ist es eine originäre Aufgabe der Politik, solche Entwicklungen 

auch durch die Produktion öffentlicher Güter zu steuern. Betriebswirtschaftliche Steuerungs-

instrumente müssen deshalb um die Dimension einer Wirkungsanalyse erweitert werden. Ob 

dies überhaupt möglich ist, muß in Frage gestellt werden und führt direkt zur zweiten Hypo-

these dieser Arbeit. 

 

7.2 Hypothese 2 

Die Instrumente des NPM müssen politikfeldgerecht eingesetzt werden, um eine Steuerung 

kommunaler Unternehmen durch das politisch-administrative System zu gewährleisten. 

Auch wenn diese Hypothese eine gewisse Relativierung erfährt, wird ihr letztlich zugestimmt. 

Dies soll zusammenfassend erläutert werden: 
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Die Kommune als staatliches Organ verfolgt eine Vielzahl politischer Ziele, die sich auf die 

unterschiedlichsten Bereiche ausstrecken. Als unterste staatliche Verwaltungsebene ist sie 

zudem zur Umsetzung grundlegender Bedingungen der Lebensfristung verpflichtet. Ange-

sichts dieser Fülle und Bandbreite erscheint es fraglich, ob die Instrumente sich für jeden Be-

reich in gleicher Weise zur Steuerung eignen. 

Um die Hypothese beurteilen zu können, mußten zunächst die Bedingungen kommunaler 

Aufgabenerfüllung geklärt werden. Hierzu wurde das Konzept der Politikfelder eingeführt, 

welches eine umfassende Beurteilung kommunaler Unternehmen ermöglicht. Es wurden Kri-

terien entwickelt, anhand derer sich kommunale Unternehmen unterscheiden lassen. Die je-

weiligen Spezifika eines Politikfeldes können so aufgezeigt werden. 

Die Hypothese impliziert, daß sich Unternehmen in sich unterscheidenden Politikfeldern auch 

in ihrer Steuerung unterscheiden, also die Steuerungsinstrumente den Bedingungen des jewei-

ligen Politikfeldes angepaßt werden müssen. 

Bereits durch die Entwicklung der Kriterien wurde deutlich, daß sich für die verschiedenen 

Unternehmen ein unterschiedlicher Steuerungsbedarf ergibt. Durch die Aufteilung des Poli-

tikfeldes in vier Dimensionen konnte außerdem gezeigt werden, daß je nach Unternehmen die 

Ausprägungen der Variablen einer anderen Dimension einen Steuerungsbedarf ergeben oder 

nicht. Für die Instrumente kann daraus abgeleitet werden, daß eine unterschiedliche Intensität 

der Steuerung verlangt wird und daß ihr Einsatz in hohem Maße von den Zielvorstellungen 

im jeweiligen Politikfeld und deren Operationalisierung abhängt. 

Um Perspektiven zu einer politikfeldgerechten Ausgestaltung der Instrumente zu geben, wur-

den exemplarisch zwei Unternehmen untersucht: die Oper Leipzig und die Leipziger Ver-

kehrsbetriebe. Es wurde deutlich, daß die Bedingungen der Steuerung bei der Oper durch die 

finanzielle Dimension und die der Zielvorgaben bestimmt sind. Bei der LVB ist es vor allem 

die wettbewerbliche Dimension, die Steuerungsbedarf weckt. 

Hier wurde die Positionierung an einem sich wandelnden Markt unter teilweise noch unklaren 

rechtlichen Bedingungen als Begründung verwendet, dem Unternehmen weitgehende Freiheit 

einzuräumen, um organisatorisch sinnvolle Aufteilungen und strategisch bedeutsame Partner-

schaften eingehen zu können. Für die Kommune steht prinzipiell der Untergang eines eigenen 

Unternehmens durch das massive Auftreten internationaler Verkehrsunternehmen zur Be-

fürchtung. Andererseits muß sich die Kommune die strategische Kompetenz bewahren. 
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Durch ein leistungsbezogenes Kontraktmanagement kann das Unternehmen an die politischen 

Ziele gekoppelt werden, ohne daß ihm dabei sämtlicher Handlungsspielraum genommen wür-

de. Bis in den Bereich der Wirkungsanalyse können Kennzahlen angegeben werden, die ein 

Controlling erst möglich machen. Die Instrumente können hier also politikfeldgerecht einge-

setzt werden und dabei die Steuerungsprobleme weitgehend entschärfen: die Sicherung de-

mokratisch legitimierter Entscheidungen und eine effiziente Aufgabenerfüllung. 

Im Fall der Oper kann dies nicht ohne weiteres gesagt werden. Die Komplexität kulturpoliti-

scher Ziele läßt eine Steuerung über die Leistung kaum zu. Allein die Definition der Leistung 

ist wegen fehlender rechtlicher Normierungen und einem nur schwach ausgeprägten Markt 

nicht möglich. Schließlich führt die einzig eindeutige Rechtsnorm – die der künstlerischen 

Freiheit – zu einer Situation, in der sich der Intendant einem Weisungsrecht der Kommune 

weitgehend entziehen kann. 

Dennoch ist nicht abzustreiten, daß die Kommune kulturpolitische Ziele verfolgt, deren Um-

setzung neben anderen kulturellen Einrichtungen auch der Oper obliegt. In dieser Situation 

mußte festgestellt werden, daß die Steuerungsinstrumente nicht ausreichen, um vor allem über 

die Wirkung der Leistung der Oper Informationen zu liefern. Eine Anwendung der Instrumen-

te kann sich zunächst nur auf die finanzielle Dimension und die grobe künstlerische, also in-

haltliche Ausrichtung der Oper durch die Einstellung eines bestimmten Intendanten beziehen. 

Eine Ausgestaltung der Instrumente, in diesem Fall die Generierung von aussagekräftigen 

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistung und deren Wirkung besteht in Ansätzen, die aller-

dings noch sehr fragwürdig sind. Wie die Instrumente eingesetzt werden können, dazu sollen 

im folgenden noch Perpektiven entwickelt werden. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, daß 

die Instrumente zur Steuerung kommunaler Unternehmen im Politikfeld Kultur nicht ausrei-

chen. Sie decken nur einen ganz bestimmten, den meßbaren Bereich der Finanzen ab und ber-

gen damit die Gefahr einer Betrachtung der Leistung Oper durch die monetäre Brille.  

Die Fallbeispiele sollten belegen, daß sich Steuerungsinstrumente des NPM nur bei einer 

Orientierung am jeweiligen Politikfeld einsetzen lassen und innerhalb desselben optimiert, 

d.h. angepaßt werden müssen. Wenn sich dabei herausstellt, daß die Instrumente eine 

Steuerung nicht gewährleisten können, ist dies eine wichtige Erkenntnis. Ohne dieses Wissen 

können die Instrumente leicht zu einer Fehlsteuerung führen und die politischen Ziele 

unterminieren. In diesem Sinne hat sich auch die zweite Hypothese als richtig herausgestellt. 
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7.3 Exkurs: Ausgestaltung der Steuerungsinstrumente 

Die Bedeutung dieser Arbeit liegt vor allem in der Erkenntnis, daß eine Steuerung kommuna-

ler Unternehmen von den jeweiligen Eigenschaften des Politikfeldes aus angegangen werden 

muß. Wie Steuerungsinstrumente nun konkret ausgestaltet werden können, wurde in dieser 

Arbeit nicht behandelt. An dieser Stelle sei ein kurzer Exkurs erlaubt, in dem der Ansatz von 

Heller vorgestellt wird. Auch er geht davon aus, daß der Einsatz von Steuerungsinstrumenten 

vom Politikfeld abhängt und fordert eine “politikfeldspezifische Ausdifferenzierung” (1999: 6) 

des Steuerungskonzeptes. Am Beispiel eines Theaters führt er eine Analyse der Entschei-

dungsfragen durch, die Anknüpfungspunkte für die Steuerung liefert. 

 

7.3.1 Analyse der Entscheidungsfragen eines Unternehmens 

Im Politikfeld Kultur bezieht sich die Steuerung fast ausschließlich auf die finanzielle Dimen-

sion bei einer gegebenen künstlerischen Freiheit. Ist die Intendanz mit ihrem Programm er-

folgreich, kann sich die Kommune mit dieser Situation durchaus zufrieden geben, jedoch ist 

davon nicht generell auszugehen. Angesichts des enormen finanziellen Aufwandes kann aus 

demokratietheoretischer Sicht eine solche Steuerung nicht als ausreichend betrachtet werden. 

Das Politikfeld Kultur zeichnet sich zunächst durch ungünstige Eigenschaften der Steuerung 

aus: Ziele sind nicht immer definiert, selbst wenn nicht eindeutig oder widersprüchlich und 

kaum zu operationalisieren. Um die Steuerung auszugestalten, müssen die einzelnen Ent-

scheidungsfragen, die innerhalb eines Unternehmens anstehen, hinsichtlich ihres Bedarfs ei-

ner internen oder externen Steuerung betrachtet werden. 

 

7.3.1.1 Dimension der Strategischen Bedeutung 

Zunächst wird die Dimension der strategischen Bedeutung68 einer Entscheidung eingeführt. 

Entscheidungen können operatives oder strategisches Gewicht haben und führen – je nach 

dem – zu einer internen oder externen Steuerung. Diese Trennung erinnert stark an die im 

NSM postulierte Unterscheidung zwischen ‘Was’ und ‘Wie’ und unterliegt dem Problem, daß 

sie nicht trennscharf ist bzw. nur aus der Sicht der Unternehmensführung eindeutig beantwor-

                                                 
68 Bei Naschold bezieht sich der Begriff ‘strategische Relevanz’ auf eine komplette Aufgabe, die im Sinne einer 
Aufgabenkritik beurteilt werden soll. Hier bezieht sich der Begriff ‘strategische Bedeutung’ lediglich auf einzel-
ne Entscheidungen, die innerhalb eines Unternehmens anstehen. 
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tet werden kann. Da kommunale Unternehmen immer im Zusammenhang mit einer Vielzahl 

weiterer Unternehmen stehen, teilweise gegensätzliche Ziele verfolgen oder Synergien erzeu-

gen können, bedürfen manche Entscheidungen, die unternehmensintern operativen Charakter 

haben, dennoch einer externen Steuerung. 

 

7.3.1.2 Dimension der normativ-legitimatorischen Kategorie und der Konzernkoordination 

Deshalb wird eine zweite Dimension eingeführt, die eine “normativ-legitimatorische Katego-

rie” und die “Kategorie der Konzernkoordination” (ebd.: 8) enthält. Die normativ-

legitimatorische Kategorie umfaßt den Aspekt einer Entscheidung, der aufgrund rechtsstaatli-

cher Strukturen die Entscheidungskompetenz dem politisch-administrativen System zu-

schreibt. Sie wird zu einem guten Teil durch den Inhalt des Politikfeldes bestimmt. Im Kul-

turbereich geht in dieser Kategorie bspw. die Frage nach dem künstlerischen Gehalt einer 

Entscheidung auf: Dieser gehört nicht zum Kompetenzbereich des politisch-administrativen 

Systems und bedarf deshalb keiner externen Steuerung. Ohne daß Heller darauf eingegangen 

ist, zeichnet er mit dieser Kategorie auch den Informationsvorsprung eines Agenten ab: Je 

komplexer das Politikfeld, desto größer der Informationsvorsprung, desto bedeutsamer die 

dezentrale Aufgabenerfüllung und desto weniger werden unternehmensinterne Entscheidun-

gen durch eine normativ-legitimatorische Notwendigkeit charakterisiert. 

Die Kategorie der Konzernkoordination zielt auf die Wirkungen einer Entscheidung auf ande-

re Aufgabenbereiche der Kommune ab. Sie ergänzt die normativ-legitimatorische Kategorie 

um solche Entscheidungen, die nicht aufgrund rechtsstaatlich demokratischer Strukturen dem 

politisch-administrativen System vorbehalten sind, sondern einen bestimmten Grad interner 

Kopplung aufweisen, der nach Perrows Raster (vgl. Kap. 2) zentrale Befugnisse erfordert. 

 

7.3.1.3 Hellers Raster: Trennschärfe zwischen internem und externem Steuerungsbedarf 

Trotz der unterschiedlichen Begründungszusammenhänge bildet Heller diese beiden Katego-

rien als eine Dimension in einem zweidimensionalen Raster ab, da sie beide in der Konse-

quenz externen Steuerungsbedarf begründen oder nicht (vgl. ebd.: 9-11). Nun ordnet er bei-

spielhaft Entscheidungsfragen den einzelnen Feldern zu. Dabei wird deutlich, daß es Ent-

scheidungen gibt, die aufgrund der Einführung der zweiten Dimension eine andere Zuordnung 

erfahren. Die Personalentwicklung des Ensembles ist als künstlerische Entscheidung nicht der 
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Sphäre des politisch-administrativen Systems zugeordnet, obwohl sie von strategischer Be-

deutung ist. Andererseits ist die Einführung einer Finanzbuchhaltungssoftware zwar eine ope-

rative Entscheidung aus Sicht des Theaters, sie muß aber eine Schnittstelle zum zentralen 

Controlling des Konzerns aufweisen und fällt deswegen in den Bereich der externen Steue-

rung. Ebenso müssen unterjährige Ressourcenzuweisungen, obgleich von operativem Charak-

ter, durch den Rat genehmigt werden (ebd.: 10f.). 

 

7.3.2 Bewertung 

Am Beispiel eines Theaters macht Heller deutlich, an welchen Stellen die Ansatzpunkte einer 

Steuerung angeknüpft werden müssen, um die richtige Balance zwischen unternehmerischer 

Freiheit und Steuerung durch das politisch-administrative System zu finden. Er plädiert eben-

falls für einen politikfeldgerechten Ansatz, in dem sich die Eigenschaften eines jeden Unter-

nehmens deutlich abzeichnen lassen. Eine Analyse der Entscheidungsfragen kann so für jedes 

Unternehmen durchgeführt werden. 

Nichts desto trotz bleibt die Frage, inwieweit einzelne Entscheidungsfragen von den gängigen 

Steuerungsinstrumenten erfaßt werden können. So beinhaltet Hellers Raster das Problem 

“Wirkungsziele (Nutzung, Rezeption, Profil)” (ebd.), welches dem 1. Quadranten: strategische 

Bedeutung und Bedarf normativer Legitimation zugeordnet wird, also einen externen Steue-

rungsbedarf mit sich bringt. Wie nun dieses Problem gesteuert werden kann, wird nicht er-

klärt. Gemäß der Analyse in Kapitel 6 muß davon ausgegangen werden, daß die Steuerungs-

instrumente des NPM hierfür nicht ausreichen. 

Dennoch bietet Hellers Ansatz einen systematischen Zugang zu der Frage, worauf sich die 

Steuerung beziehen soll. Voraussetzung ist nach wie vor die Positionierung eines Unterneh-

mens in seinem Politikfeld, wie sie anhand der im 4. Kapitel dargestellten Kriterien erfolgen 

kann. 
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8. Resümee 

Die Steuerung kommunaler Unternehmen ist ein Thema, das weitgehend der Praxis überlas-

sen wird. Wie in dieser Arbeit deutlich wurde, ist ein interdisziplinärer Zugang unabdingbar. 

Die Vielfältigkeit der Aufgaben und beteiligten Akteure, die demokratietheoretischen An-

sprüche und die Komplexität des Systems Kommune belegen dies. 

Die Literatur zu diesem Thema speist sich aus unterschiedlichen Disziplinen. Arbeiten, in de-

nen versucht wird, die verschiedenen Erkenntnisse zu integrieren, sind selten. In der politolo-

gischen Literatur bleibt die Effizienz der Aufgabenerfüllung unterbelichtet. Beiträgen aus der 

Betriebswirtschaft mangelt es an der Einsicht in die politischen Prozesse. Texte, die sich spe-

ziell der Steuerung kommunaler Unternehmen annehmen, stammen häufig von Praktikern und 

lassen einen systematischen Zugang vermissen. Im folgenden soll ein kurzer Ausblick auf den 

Forschungsbedarf hinsichtlich der Steuerung kommunaler Unternehmen gegeben werden, be-

vor die Arbeit mit einem Fazit schließt. 

 

8.1 Forschungsbedarf 

8.1.1 Empirische Studien über die Nutzung der Steuerungsinstrumente 

Eine ausgewogene Steuerung kommunaler Unternehmen hängt von der Selbstbeschränkung 

des politisch-administrativen Systems zugunsten unternehmerischer Freiheit ebenso ab wie 

von der qualifizierten Information der Entscheidungsträger des politisch-administrativen Sys-

tems. Steuerungsinstrumente sollten deshalb neben der politikfeldgerechten Ausgestaltung 

vor allem den Eigenschaften der Akteure gerecht werden. Für die unterschiedlichen Bezugs-

gruppen ist eine angepaßte Dichte der Informationen nötig. Dabei muß vor allem der ehren-

amtliche Kommunalpolitiker als Laie beachtet werden. Die Informationsansprüche der Bürger 

und mögliche Beiträge derselben zur kommunalen Leistungserbringung als Kunde oder Part-

ner sind in dieser Arbeit nicht berücksichtigt worden. Die Ansätze des e-government69 enthal-

ten Potentiale, die bisher aber nur als Konzepte bestehen. Im Anhang findet sich eine zusam-

menfassende Tabelle der Interessen relevanter Akteure hinsichtlich der Steuerung, die als 

Ausgangspunkt dienen kann. 

                                                 
69 S. hierzu KGSt 2000 



8. Resümee 

 
 

96

 
 

Die Entwicklungen in der Kommunalwirtschaft sind sehr vielfältig und werden häufig von 

ökonomischen Argumenten dominiert. Sachzielorientierte Interessen fallen dabei leicht unter 

den Tisch. Bevor die Ratsmitglieder wissen, wie ihnen geschieht, ist manch ein Betrieb be-

reits soweit in die privatrechtliche Sphäre abgerutscht, daß eine Steuerung nur noch schwer 

möglich ist70. 

Empirische Untersuchungen sollten sich deshalb auf den Umgang der Kommunalpolitiker mit 

Steuerungsinstrumenten konzentrieren. Werden diese wirklich genutzt, oder läuft ein Großteil 

der politischen Einflußnahme auf kommunale Unternehmen und deren Aufgabenerfüllung 

weiterhin über informelle Informationskanäle und die Plazierung loyaler Unternehmensführer 

ab71? Dabei reicht der Verweis auf ausländische Vorbilder nicht aus, denn die seit bald 200 

Jahren – mit Unterbrechungen – bestehende kommunale Selbstverwaltung in Deutschland72 

bringt Pfadabhängigkeiten mit sich, die einen direkten Vergleich nicht immer gestatten. 

 

8.1.2 Theoretische Mikrofundierung des NPM 

Auf der theoretischen Ebene besteht Forschungsbedarf vor allem bzgl. der Mikrofundierung 

betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. Bislang wird deren Einführung aus Gründen 

der Effizienz befürwortet. Ob sie das Verhalten der Individuen verändern, welches letztlich 

für eine effiziente Aufgabenerfüllung verantwortlich ist, bleibt ungeklärt. 

Während die Betriebswirtschaftslehre eine effiziente Organisation lediglich als ein Koordina-

tionsproblem versteht, werden motivationale Aspekte vernachlässigt. Unter welchen Bedin-

gungen ein Akteur eine Handlung im Sinne der Organisation ausführt, wird nicht analysiert: 

 

“Ansätze der Neuen Institutionenökonomik unterscheiden sich von ‘traditionellen’, auf einer Ziel-

harmonie der Akteure aufbauenden, betriebswirtschaftlichen Ansätzen vor allem dadurch, daß das 

Motivationsproblem systematisch im Mittelpunkt steht: Die Akteure ‘spielen’ nur dann mit, wenn es 

auch für sie persönlich vorteilhaft erscheint.” (Wolff 1999: 135) 

 

Die Bedeutung der Motivation liegt in der Annahme des Opportunismus begründet (vgl. ebd.: 

140). Nur wenn man Akteuren unterstellt, daß sie vorrangig ihre persönlichen Ziele verfolgen, 

zur Verfolgung organisationaler Ziele hingegen Anreize geschaffen werden müssen, wird 

                                                 
70 Vgl. Südkurier 2000: Bürgernähe verkommt zu Kundennähe, 09.12.00, S.21 
71 Vgl. Machura 1998: 542 
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deutlich, welche Bedingungen Organisationsstrukturen, also auch Steuerungsinstrumente, er-

füllen müssen. Die Analyse organisationaler Strukturen mit den neo-ökonomischen Ansätzen 

auf der Grundlage des methodologischen Individualismus scheint ein fruchtbarer Weg zu 

sein. 

 

8.1.3 Grenzen und Bedingungen kommunalwirtschaftlicher Betätigung 

Aus juristischer Sicht ist das Problem der öffentlichen Güter zu betrachten. Während einer-

seits Bereiche kommunaler Aufgaben in den Wettbewerb gezwungen werden (vgl. Bremeier 

1997: 100) ist andererseits die Beteiligung der Kommune am Wettbewerb sowohl territorial 

als auch kompetentiell umstritten. Im Politikfeld ÖPNV wurden die Probleme der Durchset-

zung eines Wettbewerbs deutlich. Wie ist erst über eine kommunalwirtschaftliche Betätigung 

zu urteilen, wenn es sich um einen Hotelbetrieb oder ein Telekommunikationsnetz handelt? 

(vgl. Ehlers 1998: 5) Dabei ist neben dem Prinzip der Subsidiarität und der grundsätzlichen 

Hinwendung zu geöffneten Märkten innerhalb der EU die Bedeutung der kommunalen 

Selbstverwaltung und ihr Bedarf an finanzieller Ausstattung und Autonomie zu beachten. 

Weiterhin sollte das Set an Rechtsformen, die der Kommune zur Verfügung stehen, überprüft 

werden. Betriebe des öffentlichen Rechts scheinen den Kommunen nicht auszureichen, sie 

bedienen sich privatrechtlicher Organisationsstrukturen. Diese sind vor allem bzgl. der Grün-

dung, der Steuerung, der Steuern und der Haftungsfrage kritisch zu betrachten. Sie betreffen 

nicht zuletzt auch die Belange einer Vielzahl von Arbeitnehmern des öffentlichen Sektors. 

Bei dieser Frage scheint eine ausschließlich juristische Herangehensweise nicht ausreichend. 

Vor allem die Erkenntnisse der Organisationstheorie sollten Eingang finden73. 

 

8.2 Fazit 

Aufgrund organisationstheoretischer Analysen konnte die Dezentralisierung kommunaler 

Aufgabenerfüllung durch die Komplexität des Systems Kommune begründet werden. Die sich 

daraus ergebenden Probleme der Steuerung kommunaler Unternehmen wurden in der Termi-

nologie der Prinzipal-Agent-Theorie erfaßt. 

                                                                                                                                                         
72 S. hierzu von Saldern 1998 
73 S. hierzu Grohn 2000 
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Das Aufspannen eines vierdimensionalen Merkmalsraumes ermöglicht vor diesem Hinter-

grund die Positionierung kommunaler Unternehmen in ihrem Politikfeld. Eine exemplarische 

Bestimmung des Steuerungsbedarfs und der Steuerungsmöglichkeiten mittels der Instrumente 

des NPM anhand zweier kommunaler Unternehmen wurde durchgeführt. 

Die beiden Ausgangshypothesen konnten bestätigt werden, wobei vor allem auf die zweite 

Hypothese, die den Politikfeldbezug der Steuerungsinstrumente betrifft, Wert gelegt wird. 

Schließlich wurde anhand des Ansatzes zur Steuerung verselbständigter Kultureinrichtungen 

(Heller 1999) eine Perspektive zur konkreten Ausgestaltung der Instrumente aufgezeigt. 

Bei der Wahl des institutionellen Arrangements der Steuerung kommunaler Unternehmen 

müssen neben den politikfeldorientierten Kriterien einige allgemeine Bedingungen beachtet 

werden: 

• Jede Steuerung bedarf einer vorherigen Zieldefinition, an der sie sich ausrichten kann. Die 

Ziele müssen politisch bestimmt werden, wenn sie auch teilweise rechtlichen oder markt-

wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. 

• Der rein finanzielle Bezug von Steuerungsinstrumenten führt zu einer Vernachlässigung 

der Sachziele. Dies trifft vor allem in Zeiten schlechter Haushaltslagen zu. Die Bedeutung 

der kommunalen Aufgaben jenseits konjunktureller Schwankungen begründet deshalb eine 

sachzielorientierte Steuerung. 

• Erkenntnisse aus den Informationen, die Steuerungsinstrumente liefern, müssen in die zu-

künftige Steuerung einfließen, ggf. eine neue Zieldefinition nach sich ziehen. Dabei sollte 

auch eine Sanktionsmöglichkeit gerade gegenüber einer Unternehmensführung gegeben 

sein, die weitgehend frei handeln kann (vgl. Heller 1999: 17). 

• Der Umgang mit den Steuerungsinstrumenten erfordert eine Qualifikation der Zielgruppen, 

insbesondere der Ratsmitglieder, denen nach wie vor viel Entscheidungsgewalt zusteht. 

Auch wenn in dieser Arbeit das Problem der Steuerung kommunaler Unternehmen größten-

teils unter solch operativ-technischen Aspekten betrachtet wurde, sei nochmals darauf hinge-

wiesen, daß es letztlich um die Umsetzung und Sicherung der lokalen Demokratie geht. Es 

widerspricht dem Wesen der Demokratie, den Bürger zum Kunden kommunaler Leistungen 

zu reduzieren. Die Dezentralisierung kommunaler Aufgabenerfüllung darf deshalb nicht – 

angesichts der ohnehin schon geringen Möglichkeiten direkter Beteiligung – zu einer 

Aushöhlung der repräsentativen Strukturen führen. 
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10.  Anhang 

10.1 Interessen relevanter Akteursgruppen 

 Genereller Einfluß 
auf Entscheidung 

Querschnitts- vs. 
Fachorientierung 

Interesse bzgl. Steuerung der 
Unternehmen 

Bürger Wahl, sonst geringe 
direkte Beteiligungs-
möglichkeiten 

 Informationsrecht 

Oberbür-
ger-meister 

Stimme und Vorsitz im 
Rat, 
Ausschußvorsitz, 
Agenda-Setting, 
Verwaltungschef 

querschnitts-
orientiert 

Selbständigkeit wegen Effi-
zienz, 
Einflußsicherung wegen 
Machterhalt, Fehlentwicklun-
gen 

Bei-
geordnete 

Delegierte des OB, 
Verwaltungsdezernent, 
Fachwissen 

fachorientiert Selbständigkeit wegen Effi-
zienz, 
Einflußsicherung wegen 
Machterhalt, Fehlentwicklun-
gen 

Spitzen-
beamte 

Beschlußvorlagen, 
Fachwissen 

querschnitts- / 
fachorientiert 

gegen Selbständigkeit, da Ein-
flußverlust 

Rats-
mitglieder 

Allzuständigkeit, 
Abhängigkeit von prof. 
Verwaltung, 
Plazierung loyaler Be-
amter, 
Wahl der Beigeordne-
ten 

querschnitts- / 
fachorientiert 

Sicherung dem. leg. Entschei-
dung, 
hoher Informationsbedarf, 
Selbständigkeit bei Quer-
schnitts-, 
Einflußsicherung bei Fachori-
entierung 

Unter-
nehmens-
führung 

Unternehmenskonzept 
muß Mehrheiten finden

fachorientiert Selbständigkeit, 
Anstoß zur Willensbildung 

Tab. 3: Interessen relevanter Akteure 
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10.2 Positionierung der SWL und des Städtischen Klinikums St. Georg Leipzig 

Kriterien SWL St. Georg 
Normativ-rechtliche Dimension  
Rechtliche Qualität 
der Aufgabe 

freiwillig  Versorgepflicht, wenn nicht 
anders erfüllt, Letztverantwor-
tung 

Grad rechtlicher 
Normierung 

mittel: Bundesaufsichtsbehör-
de bzgl. Tarife; Energiewirt-
schaftsgesetz bzgl. Qualität; 
Verbändevereinbarung II 
bzgl. Konzessionen; Kartell-
amt und EU bzgl. Wettbewerb

Krankenhausgesetz bzgl. 
Leistungserstellung; Gesund-
heitsstrukturgesetz und Lan-
desbettenplan bzgl. Finanzie-
rung,  

Legitimationsbedarf 
durch pol.-adm. Sy-
stem 

mittel: da die Aufgabe prob-
lemlos weggelassen werden 
könnte, aber: Einnahmen für 
die Kommune  

niedrig, da Versorgepflicht, 
fraglich, wenn diese gedeckt 
ist 

Wettbewerbl. Dimension  
Zustand der Um-
welt 

sehr dynamisch Dynamisch 

Einordnung am 
Markt 

Konkurrenz zu privatwirt-
schaftlichen und anderen 
kommunalen Energieversor-
gern, sowie zu Mischformen; 
interkommunale Kooperation 
in Einkaufsgemeinschaften 

Konkurrenz zu freien und pri-
vaten Trägern (vor allem 
durch Fallgruppenpauschali-
sierung, vollständig ab 2003)  

Qualität des Wett-
bewerbs 

privatwirtschaftlich nicht vollständig privatwirt-
schaftlich, da Patient als Kun-
de (noch) nicht mündig; Drei-
ecksbeziehung zu Kranken-
kassen 
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Kriterien SWL St. Georg 
Finanz. Dimension   
Kapitalbedarf hoch bei Marktpositionierung kontinuierlich hoch 
Investitionsbedarf periodisch hoch hoch, allerdings nur Vorfinan-

zierung, Land erstattet nach 
Bettenzahl 

Anlagevermögen hoch: Netze, Verteilungsanla-
gen, Erzeugnisanlagen 

Hoch 

Personalkosten niedrig: 15% mittel: 53% 
Kostendeckungs-
grade 

überschüssig Überschüssig 

Finanzbeziehung 
zur Kommune 

Gewinnabführung Gewinnabführung, Investiti-
onszuschüsse zu einzelnen 
Maßnahmen, Leistungsentgelt 
für hoheitliche Aufgaben 

Gemeinnützigkeit nicht gemeinnützig nicht gemeinnützig 
Alternative Finan-
zierungs-quellen 

Steuerverbund, LVV als Hol-
ding, SWL als GmbH: sowohl 
private Partner (MEAG 40%) 
als auch Kapitalbeschaffung 
am Markt 

Eigenbetrieb 

Dimension der Zielvorgaben  
Definition der Leis-
tung 

rechtl. Standards bzgl. Quali-
tät; marktinduzierte Vorgaben 
ganz erheblich 

Leistung standardisiert vorge-
geben; Markt greift teilweise, 
hohe staatl. Regulierung durch 
Landesbettenplan 

Art der Zielvorga-
ben 

inhaltlich, finanziell und bzgl. 
neuer Geschäftsfelder 

Budget und Erstattungssatz 
mit Krankenkasse verhandelt, 
bzgl. Kommune Budgetpunkt-
landung 

Meßbarkeit der Lei-
stung 

gegeben Gegeben 

Tab. 4: Positionierung der SWL und des Städtischen Klinikums St. Georg Leipzig 
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