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Hans-Peter Obladen, Michael Meetz  

Vorwort 
 
 
 
 
 
Dieses Buch fasst die Beiträge zusammen zur 3. Fachkonferenz „Betriebswirtschaftliche Strate-
gien für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ vom 15. und 16. November 2007 in Berlin. In un-
serer Branche hat sich die Fachkonferenz mittlerweile als Plattform für Beiträge zu aktuellen 
betriebswirtschaftlichen Themen etabliert. 
 
Zum Inhalt dieses Buches: Restrukturierungsprozesse sind in vielen Unternehmen im vollen Gan-
ge. Betriebe richten ihre operative Steuerung neu aus und reorganisieren ihre Betriebsprozesse. 
Im operativen Tagesgeschäft werden Möglichkeiten ergründet und genutzt, die Effizienz zu stei-
gern und Kosten einzusparen. Leistungstarife, Zielvereinbarungen und optimierte Aufbau- und 
Ablauforganisation sowie Controlling sind Stichworte in diesem Zusammenhang.  
 
Bei der strategischen Unternehmenssteuerung geht es nicht allein um Produktivität und Wirt-
schaftlichkeit. Es geht vielmehr auch um die langfristige Entsorgungsgarantie und um einen ho-
hen Servicestandard für die Bevölkerung. Die kommunalen Unternehmen gewährleisten allge-
mein ein hohes ökologisches Niveau der Abfallentsorgung. Dies muss aufrechterhalten werden, 
und es muss nachhaltig an die Bevölkerung und an die kommunalpolitischen Mandatsträger 
kommuniziert werden. Schließlich gehören sozialverträgliche Gebühren zur langfristigen Strate-
gie. Es geht hier also zusammengefasst um die Daseinsvorsorge oder, um einen aktuellen Begriff 
zu verwenden, um den Citizen Value. 
 
Dieses Spektrum betriebswirtschaftlicher Themen greift die 3. BWL-Fachkonferenz in folgenden 
Themenblöcken und -schwerpunkten auf: 
o Effizienzsteigerung und Kostensenkung 
o Kennzahlensysteme, Managementinformationssysteme, Balanced Scorecard 
o Einzel- und gesamtwirtschaftliche Effekte des Citizen Valuechip und deren Bewertung 
o Ausschreibungsmodelle und -strategien 
 
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren legen wir größten Wert auf Praxisnähe und Erfah-
rungsaustausch. In diesem Buch veröffentlichen wir 17 Fachbeiträge mit Fallbeispielen aus der 
Praxis der Unternehmen und mit neuen konzeptionellen Ansätzen sowie wissenschaftlichen Ana-
lysen. Dieses Buch soll dazu beitragen, den Erfahrungsaustausch über die zwei Tage der Fachkon-
ferenz hinaus fortzuführen. 
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Andreas Wiebe 

Kommunal versus Privat – ein Kostenvergleich und mehr 

 
 
 
 
 
Man hatte fast schon den Glauben an eine Zukunft für die öffentlichen Betriebe (nicht nur) in 
der Abfallwirtschaft aufgegeben. Ob das „Privat vor Staat“ der schwarz-gelben Landesregierung 
in NRW oder das „Mehr Freiheit wagen“ der Bundeskanzlerin: Das pure Etikett „Privat“ reichte 
anscheinend schon aus, die größere Wirtschaftlichkeit privater Unternehmen gegenüber öffentli-
chen Betrieben zu belegen. Und auch die ökologischen Modernisierungen in der Abfallwirtschaft 
(Stichwort „Kreislaufwirtschaft“) waren in der Vergangenheit immer wieder damit verbunden, 
dass den Kommunen und ihren Betrieben mehr und mehr Geschäftsvolumen besonders bei Ver-
wertung und Behandlung verloren ging. 
 
 
1 Kommunal in der Offensive: Trend zur Rekommunalisierung 
 
Doch es kommt anscheinend anders: Zunächst schienen es nur Einzelfälle – quasi Ausnahmen, 
die die Regel bestätigen – doch inzwischen gibt es einen – zwar nicht durchgängigen aber doch 
klar wahrnehmbaren - Trend: Kommunen übernehmen die Durchführung von Entsorgungsaufga-
ben von privaten Unternehmen. 2001 kam ich als Kämmerer nach Hamm als dort in Kooperation 
mit dem Kreis Unna und der Stadt Dortmund die MVA kommunalisiert wurde. In der jüngeren 
Vergangenheit entstand mit EcoCity ist ein weiterer Ansatz, in kommunaler Kooperation die Be-
handlung des (Rest) -mülls im Ruhrgebiet zu realisieren. Von der Stadt Aachen und den Kreisen 
Düren und Aachen wird die Kommunalisierung der dortigen MVA betrieben. 
 
Vor allem aber im klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ geht es Stadt für Stadt zur Zeit eben nicht in 
Richtung Privat sondern in Richtung – nein nicht Staat - sondern KOMMUNAL: Die Stadt und der 
Kreis Böblingen, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Bergkamen, der Rhein-Sieg-Kreis, die Stadt 
Lüneburg, der Landkreis Uckermark und mehrere Gemeinden des Kreises Aachen rekommunali-
sierten erfolgreich ihre Wertstoff- und Abfalleinsammlung. Die Außenbezirke der Stadt Aachen 
werden zukünftig kommunal entsorgt und im Landkreis Potsdam - Mittelmark und in Südbran-
denburg werden neue kommunale Betriebe gegründet. In Ratingen, bei einer Gruppe von Kom-
munen im Landkreis Bergstrasse und auch anderenorts gehen die Planungen in die gleiche Rich-
tung. 
 
Sind da kommunale Ideologen unterwegs, die ihren Bürgerinnen und Bürgern arglistig die über-
teuerten Leistungen der gewerkschaftshörigen kommunalen Monopole aufzwingen? Ist da gar – 
wie es der Kölner Regierungspräsident zu der von meinen Kollegen begleiteten Rekommunalisie-
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rung für 400.000 Einwohner im Rhein – Sieg – Kreis formulierte - der Sozialismus auf dem Vor-
marsch? Was ist passiert, dass die private Entsorgungswirtschaft – seit Jahrzehnten erfolgsver-
wöhnt – zumindest in einigen Kommunen auf dem Rückzug ist? 
 
All das ist Anlass für mich einmal etwas jenseits der publizistischen und verbandlich - ideologi-
schen Aufgeregtheiten auf die Fakten zu schauen. Und wenn es um Fakten geht, geht es natür-
lich zunächst um Zahlen. Da stehen Kosten und Leistungen im Focus. Es zeigt sich aber, dass es 
noch wichtige weitere Gesichtspunkte gibt, die beachtet werden müssen, wenn das Konfliktfeld 
von Privat versus Kommunal in der Abfallwirtschaft zutreffend erfasst werden soll. 
 
 
2 Worum es NICHT geht 
 
Zunächst jedoch ist es hilfreich, das Thema richtig abzugrenzen von anderen Fragestellungen, 
die im Zusammenhang mit Diskussionen über öffentliche oder private Aufgabenwahrnehmung 
immer wieder aufkommen und ebenso munter wie unzutreffend in die Debatte um die kommuna-
le Abfallwirtschaft eingeführt werden.  
 
So geht es bei unserem Thema NICHT darum, welche Infrastrukturen, Güter und Dienstleistungen 
in Zukunft aus Steuermitteln oder privat (und über Benutzungsentgelte)  finanziert werden. Bei 
der Abfallwirtschaft geht es um eine Aufgabe, die wegen des Vorrangs der Gebührenfinanzierung 
der kommunalen Haushalte nicht aus Steuern sondern vollständig aus Benutzungsgebühren fi-
nanziert wird und werden muss. Das unterscheidet die Abfallwirtschaft z.B. von der Straßeninf-
rastruktur, bei der in Deutschland erst in den letzten Jahren mit der LKW–Maut und ersten 
mautpflichtigen Straßenabschnitten Schritte zu einer Finanzierungsart getan werden, die an den 
konkreten Umfang der Inanspruchnahme anknüpft. Wir in der Abfallwirtschaft machen das schon 
immer so. Wir arbeiten gebühren- und nicht steuerfinanziert und die Gebührenhöhe richtet sich 
nach dem Umfang der Inanspruchnahme. 
 
Es geht bei unserem Thema auch NICHT darum, den Aufgabenträger – hier die Kommune -  als 
bloßen Gewährleister einer komplett an Private abgegebenen Aufgabe zu installieren. Die Kom-
mune hat nicht privatisierbare hoheitliche Aufgaben in der Abfallwirtschaft sowohl gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern als auch gegenüber dem Staat z. B. im Bereich der Satzungen. Vor 
allem aber kann sie die Entsorgungspflicht, nicht weitergeben. Die Aufgabe an sich ist nicht pri-
vatisierbar und mindestens als Träger des Ausfallrisikos für einen nicht mehr leistungsfähigen 
Privaten bleibt die Kommune auch dann wirtschaftlich verantwortlich, wenn sie alle operativen 
und administrativen Aufgaben an Private vergeben hat. 
 
NICHT geht es auch darum, dass z.B. wie in den Energiemärkten – z.Zt. noch unvollkommen rea-
lisiert – in einer Kommune verschiedene Dienstleister von verschiedenen Haushalten beauftragt 
werden. Es ist offensichtlich, dass eine solche Ausgestaltung des Wettbewerbs sowohl ökono-
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misch als auch ökologisch wenig erfolgreich wäre. Vom Beitrag der zusätzlichen Müllfahrzeuge 
zu den Verkehrsproblemen unserer Städte ganz zu schweigen. 
Und schon gar NICHT geht es bei der Abfallwirtschaft um „Privat vor Staat“! Auch wenn das eine 
griffige Formel ist und von den Medien gerne aufgriffen und verwendet wird: die Abfallwirtschaft 
ist eine kommunale Aufgabe – also eine Aufgabe der „örtlichen Gemeinschaft“, die dezentral 
verantwortet und organisiert wird. Der Staat in Form von Land und Bund hat hier lediglich eine 
Aufsichtsfunktion in Bezug auf die Einhaltung der Gesetze. Die Durchführung wird ausschließlich 
von den Räten (und vielleicht auch direkt von der Bürgerschaft in Begehren und Entscheiden) 
getroffen. Dieser Unterschied ist deshalb wichtig, weil es wenn Aufgaben der Abfallwirtschaft 
privatisiert werden um ein gutes Stück Demokratie vor Ort geht – übrigens mit preußischen Wur-
zeln – und nicht etwa – wie der Slogan „Privat vor Staat“ suggeriert - gegen den zentralistischen 
Staat. 
 
Auch die Haushaltskonsolidierung ist bei der Frage der kommunalen oder privaten Durchführung 
der Abfallwirtschaft NICHT relevant. Weder kann mit Gewinnen aus der Abfallwirtschaft der kom-
munale Haushalt entlastet werden (Kostenüberschreitungsverbot des Kommunalabgabenrechts) 
noch werden die kommunalen Betriebe mit Mitteln aus dem kommunalen Haushalt „quersubven-
tioniert“. Wer die Lage der kommunalen Haushalte nur etwas kennt, weiß wie unrealistisch ein 
solcher Gedankengang ist. Auch der Vorwurf der Quersubventionierung von nicht-
satzungsmäßigen Leistungen durch den gebührenfinanzierten Teil kommunaler Betriebe geht ins 
Leere. Abgesehen davon, dass solche Tätigkeiten kostenrechnerisch und buchhalterisch schon 
aus steuerlichen Gründen sauber abgegrenzt werden müssen, wird wohl niemand aus der priva-
ten Entsorgungswirtschaft eine Kostendegression durch bessere Auslastung der betrieblichen 
und administrativen Kapazitäten ernsthaft als Quersubventionierung bezeichnen. Hier geht es - 
kommunal hin und privat her – in beiden Varianten um ganz schlichte Deckungsbeitragsrech-
nung. 
 
 
3 Worum es geht 
 
Es geht als beim Thema Kommunal versus Privat (lediglich) darum, dass jede Kommune vor der 
Entscheidung steht, ob sie bei der Durchführung einer oder mehrerer kommunaler Aufgaben im 
Bereich die Abfallwirtschaft auf die Eigenerstellung der Leistung durch einen Kommunalbetrieb 
oder auf einen privaten Entsorger setzt. Die Juristen bezeichnen hier den privaten Entsorger in 
ihrer unnachahmlichen Sprache als „Erfüllungsgehilfen“. Grundsätzlich können auch bis weit in 
den administrativ–hoheitlichen Bereich hinein Aufgaben privatisiert werden. Ich betreue zurzeit 
einen Kunden, der als PPP sogar auch die Gebührenbedarfsberechnung erstellt. Betrachten will 
ich hier aber den Bereich der operativen Durchführung der Abfallwirtschaft bei Einsammlung und 
Transport, der regelmäßig bei Privatisierungen / Kommunalisierungen in Rede steht. 
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4 Kosten 
 
Die Kosten im Bereich von Einsammlung und Transport machen größenordnungsmäßig 50 % der 
Gesamtkosten aus. Je nach Kostenniveau der Restabfallbehandlung und dem Verhältnis von teu-
rerer Restmüll- und preiswerterer Bioabfallbehandlung kann das auch etwas mehr oder weniger 
sein. 
 
Verteilt sind die Kosten bei Einsammlung und Transport in etwa wie folgt:  
 
o Personalkosten  50-65% 
o Fahrzeugkosten 20-30% 
o Betriebsmittel  5-10% 
o Gebäude/Standort 8-15% 
o Overhead  8-15% 
 
Abhängig ist dies natürlich von vielen Faktoren, wie z.B. realisiertem Sammelsystem, Besatzun-
gen, Topographie etc. Einige dieser Faktoren sind kommunalpolitisch festgelegt andere mehr 
oder weniger betrieblich beeinflussbar.  
 
 
5 Personalkosten 
 
Mit über 50% der Gesamtkosten machen die Personalkosten den Löwenanteil aus. Deshalb spielt 
hier natürlich auch die „Musik“ wenn es um den Kostenvergleich zwischen privaten und kommu-
nalen Betrieben geht. Es herrschte lange die Ansicht vor, dass kommunale Betriebe wegen des 
unterschiedlichen Tarifniveaus zwischen BMTG/BAT und dem Tarifvertragswerk des BdE deutlich 
teurer sein müssten.  
 
Das ist – spätestens seit Inkrafttreten des TVöD - nicht mehr der Fall. Nach unserer Erfahrung ist 
der TVöD ein Tarifwerk, das eine wettbewerbsfähige Ausgestaltung für kommunale Betriebe mög-
lich macht. Ein Automatismus ist das allerdings nicht! Das bloße Tarifwerk erspart nicht die rich-
tige betriebliche Ausgestaltung. Es müssen vielmehr 
 
o Arbeitszeitmodell,  
o wöchentlicher Arbeitszeit und  
o Eingruppierungen 
 
richtig gewählt und mit der Personalvertretung vereinbart werden, um ein wettbewerbsfähiges 
Niveau zu erreichen. Es bietet sich – im Einklang mit dem TvöD – z.B. an:  
 
o 5-in-4-Tage – Woche zur besseren Auslastung der Fahrzeuge und vor allem zur Erreichung 

einer optimalen Nettoarbeitszeit/d  
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o 40–h–Regelarbeitszeit mit Gleitzeitkonto (Überstundenzuschläge ab 45 Std./ Wo.) 
o Eingruppierungen nach EG 2 / 4 für Lader / Fahrer 
 
Ein solches Paket führt zu durchschnittlichen Jahresgehältern 23.000 bis 25.000 EUR (Arbeit-
nehmerbrutto) und stellt damit einen fairen Ausgleich zwischen dem Interesse von kommunalen 
Arbeitgebern nach wettbewerbsfähigen Personalkosten und dem Interesse der Beschäftigten 
nach angemessener Bezahlung dar. 
 
Die Umstellung auf eine neue Vergütungsstruktur ist natürlich beim Neuaufbau eines Betriebes 
„auf der grünen Wiese“ z.B. bei einer Rekommunalisierung leichter  - weil aus einem Guss - zu 
bewältigen als bei den gewachsenen Strukturen eines bestehenden Betriebes. Aber der System-
wechsel im Tarif sollte in jedem Fall für die neu eingestellten Beschäftigten weittestmöglich ge-
nutzt werden. Auch wenn zurzeit vor Ort keine akute Privatisierungsdebatte geführt wird: die 
Abschmelzung von zum Teil lange gewachsenen Sonderegelungen in kommunalen Betrieben ist – 
auch gerade im Interesse der Beschäftigten – ein gutes Stück Zukunftssicherung für ihre Arbeits-
plätze. 
 
Mir ist da um die Veränderungsbereitschaft in den Betrieben gar nicht so bang: Es zeigen ja die 
Gründungen von kommunalen Tochter- und Schwestergesellschaften für die Bedienung des ge-
werblichen Marktes oder für die LVP- und PPK-Sammlungen der dualen Systeme, dass sich für 
Sicherung bestehender und die Erschließung neuer Geschäfte im Markt durchaus gemeinsame 
Wege mit der Personalvertretung finden lassen. Insbesondere für die DSD-Geschäfte sind hier 
deutliche Bezahlungsdifferenzen in Kauf genommen worden, um die Aufträge (wieder) zu be-
kommen. 
 
Im Bereich der DSD – Geschäfte zeigt sich allerdings auch ein zweites ganz klar: gegen die Ange-
bote der immer zahlreicher werdenden nicht tarifgebundenen privaten Entsorgungsunternehmen 
können Kommunalbetriebe mit ihrer Strukturen – und auch dem ethischen Anspruch an ange-
messene Bezahlung nicht bestehen. Das scheint mir der eigentliche Kern der (Personal-) Kosten-
nachteile kommunaler Betriebe zu sein. Die Abwärtsspirale bei der Bezahlung der Beschäftigten 
können und wollen kommunale Betriebe nicht mitmachen. Ob die inzwischen auch von den - 
verbliebenen tarifgebundenen - BdE – Unternehmen grundsätzlich unterstützte Initiative zur 
Vereinbarung eines Mindestlohns in der Branche hier Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten. 
 
Von oft unterschätzter aber ganz wesentlicher Bedeutung für den Kostenvergleich mit privaten 
Entsorgern sind die Organisation der Arbeit und die dadurch erzielte Produktivität. Denn es gilt 
noch immer:  
 

Faktorkosten (Personalkosten) x Leistung (Behälterleerungen) = Produktivität. 
 
Hier zeigen die Benchmarks und Betriebsvergleiche deutlich Unterschiede und damit zum Teil 
erhebliche Optimierungspotentiale an. So weit so bekannt.  
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Wir sehen allerdings immer wieder auch innerhalb der Betriebe erhebliche Unterschiede zwi-
schen einzelnen (Fahrzeug)Besatzungen und sogar zwischen den einzelnen Wochentagen ein 
und derselben (Fahrzeug)Besatzung nennenswerte Differenzen. Das sind überdeutliche Indikato-
ren für Störfaktoren und eingeschlichene Missstände in Disposition und Planung. Hier liegen die 
Optimierungspotentiale, die ohne jede Erhöhung der Stundenleistungen erreichbar sind. Die 
erzielbaren Produktivitätssteigerungen liegen zum Teil über 30%. Mit Simulationsrechnungen für 
den jeweiligen Einzelfall lassen sich die betriebsspezifischen Werte ermitteln. Das Handwerks-
zeug, um hier Abhilfe zu schaffen ist also vorhanden. 
 
Im Übrigen liegt mir der eingeengte Focus auf die operativen Bereiche fern. In vielen unserer 
Projekte haben wir ebenso erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten in den administrativen Pro-
zessen der Betriebe heben können. Oft sind in den Projekten ebenso wichtige Ansatzpunkte in 
der richtigen Planung und Steuerung wie in den operativen Abläufen. Das simple „Schneller und 
Mehr“ jedenfalls führt nicht zum Ziel. 
 
Es hilft kein Drumherumreden: Werden diese Produktivitätssteigerungen und Optimierungspoten-
tiale nicht realisiert, führt das zum Rückstand im Kostenvergleich zwischen Privat und Kommu-
nal, der mit Sicherheit eines gar nicht so schönen Tages angestellt werden wird.  
 
Die private Konkurrenz hat hier einen strukturellen Vorteil. In der privaten Entsorgungswirt-
schaft steht mit dem Drang zur optimalen Verzinsung des eingesetzten Unternehmenskapitals 
ein permanentes Motiv zur Optimierung der Abläufe und Leistungen einerseits und zur Reduzie-
rung der Kosten andererseits zur Verfügung. Dieses Motiv fehlt im Bereich der kommunalen Be-
triebe. Hier führt im besten Fall das viel zitierte protestantische Arbeitsethos des „eine Sache um 
ihrer selbst Willen zu tun“ zu ähnlichen Ergebnissen. Auch der politische Druck und der Vergleich 
mit anderen Betrieben wirken motivierend. Aber es gibt eben im Betrieb auch viele Beharrungs-
kräfte. Den Systemunterschied zwischen Privat und Kommunal in den Triebkräften der betriebli-
chen Führung und Steuerung sollte man jedenfalls nicht aus dem Auge verlieren. 
 
Ich sehe in den produktivitätsmindernden Faktoren innerhalb der Betriebe das entscheidende 
Feld auf dem sich der Kostenvergleich entscheidet. Es gibt kommunale Betriebe, die in ihrer Pro-
duktivität mit privaten Entsorgern mindestens gleichziehen. Die  Maßnahmen, um dieses Niveau 
zu erreichen sind bekannt. 
 
 
6 Das Steuerthema 
 
Ein Dauerbrenner in der Diskussion um den Kostenvergleich ist das Umsatzsteuerprivileg der 
Kommunalwirtschaft, da wo Sie hoheitlich – also in Erfüllung ihrer gesetzlichen Entsorgungs-
pflicht - tätig ist. Und es stimmt ja auch: mit der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 16 auf 
19% in diesem Jahr hat sich dieser unbestreitbare Vorteil zu Gunsten der kommunalen Betriebe 
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in öffentlicher Rechtsform (Regiebetrieb, Eigenbetrieb und Anstalt öffentlichen Rechts) vergrö-
ßert. ABER: es geht natürlich nicht um einen Betrag von 19% sondern um einen – je nach örtli-
chen Verhältnisse unterschiedlichen Satz zwischen etwa 6 und 9 %! Höhere Zahlen ergeben sich 
allenfalls, wenn auch die Behandlungsanlagen in öffentlicher Rechtsform geführt werden.  
 
Denn: Die Rückseite der Umsatzsteuerbefreiung ist die fehlende Vorsteuerabzugsberechtigung! 
Zwar brauchen die Kommunalbetriebe in öffentlicher Rechtsform ihre Leistungen nicht mit der 
Umsatzsteuer befrachtet in die Gebührenbedarfsberechnung einzubringen. Sie können sich dafür 
aber auch die Umsatzsteuer auf die von ihnen bezogenen Leistungen z.B. für die Abfallbehand-
lung nicht erstatten lassen, was den Vorteil der Umsatzsteuerbefreiung auf alle bezogenen Leis-
tungen vollständig kompensiert. Im Ergebnis beschränkt sich der Umsatzsteuervorteil also auf 
die Umsatzsteuer, die auf die selbst erstellten Leistungen – im wesentlichen in der Größenord-
nung der eigenen Personalkosten  - von allen Betrieben in Privatrechtsform (auch den kommu-
nalen GmbHs) zu zahlen und den kommunalen Betrieben in öffentlicher Rechtsform nicht zu 
zahlen ist.  
 
Die wirkliche Bedeutung  dieser Frage ist also deutlich geringer als die Aufgeregtheiten einiger 
Diskutanten. Wir raten unseren Kunden dazu, nicht wegen dieses Vorteils sich gegen Privat und 
für Kommunal zu entscheiden. Der Umfang des Vorteils rechtfertigt alleine die Entscheidung 
nicht. Hinzukommt, dass der Fortbestand des Steuervorteils ungewiss ist. Der BdE geht auf EU - 
Ebene rechtlich dagegen vor. Die Bundesregierung hat sich zwar – mit Verweis auf die Gewähr-
leistungsfunktion der Kommunen für die Abfallentsorgung - auf eine Verteidigung des Status 
Quo festgelegt, aber bauen sollte man alleine auf dieses Argument nicht, wenn ein Systemwech-
sel von Privat zu Kommunal erwogen wird. 
 
 
7 Wagnis und Gewinn 
 
Wagnis und Gewinn sind beim Kostenvergleich eine oft nur verschämt genannte Position. Ein 
Posten der in der kommunalen „Welt“ nur in LSP – Kalkulationen vorkommt und in keiner Gebüh-
renberechnung Platz findet. Der private Entsorger muss jedoch sein eingesetztes Kapital verzin-
sen und deshalb natürlich in seiner Kalkulation auch Spielraum für den Gewinn vorsehen. Sätze 
im höheren einstelligen Bereich sind üblich und nachvollziehbar. Doch zumindest in bestimmten 
Bereichen kennen wir auch zweistellige Prozentsätze für die Umsatzrendite. Hier liegt natürlich 
ein wichtiger Vorteil der kommunalen Betriebe im Kostenvergleich mit den Privaten. Letztlich 
war es diese Position, die bei Rekommunalisierungen den Kostenvergleich zu Gunsten des kom-
munalen Betriebes zum Teil deutlich entschied – vorausgesetzt, der kommunale Betrieb hatte 
sich in Bezug auf die Produktivität und die Personalkosten wettbewerbsfähig aufgestellt. 
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8 Kommunale Strukturen als mittelbare Kostenfaktoren 
 
Mittelbar beeinflusst auch die im Vergleich zu privaten Entsorgungsunternehmen komplexe Ei-
gentümerstruktur die Kostensituation kommunaler Betriebe. Es gibt hier eben nicht den einen 
Eigentümer oder Vorstand, der letztlich an einer einzigen Zahl im Jahresabschluss orientiert ist 
gemessen wird: der jährlichen Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals.  
 
Bei kommunalen Betrieben sitzen auf der Eigentümerseite – in Ausschuss,  Rat oder Kreistag – ja 
immer mehrere Fraktionen mit teilweise sehr unterschiedlichen Zielen und Prioritäten sowohl in 
Bezug auf Qualität und Quantität der Dienstleistungen des Betriebes als auch in Bezug auf die 
Ausgestaltung der Gebühren und das Verhalten der Kommune als Arbeitgeber. Wenn die Komple-
xität noch erhöht werden soll, wechseln die Mehrheiten nach einer Wahlperiode wieder. Erschwe-
rend kommt dann noch hinzu, dass die Debatten um die betrieblichen Fragen – und die dazuge-
hörigen Zahlen - grundsätzlich in die Öffentlichkeit getragen werden (müssen). Potentielle Wett-
bewerber haben also Informationszugänge, die sie selber kommunalen Betrieben nicht einräu-
men. 
 
„Demokratiekosten“ könnte man diesen Block nennen, der sich natürlich nie direkt in Kosten-
rechnung, betrieblichem Berichtswesen oder Jahresabschluss ablesen lässt. Aber gerade wenn es 
um klare Strategieentscheidungen und die Geschwindigkeit von Entscheidungsfindungsprozessen 
geht, ist der Kommunalbetrieb im Nachteil.  
 
Nicht dass ich falsch verstanden werde: Es ist aus meiner Sicht unangebracht über diese kommu-
nalspezifischen Faktoren zu jammern und zu klagen. Sie zeichnen kommunale Betriebe – negativ 
wie positiv  - aus. Deshalb sollten diese Spezifika bewusst gemacht, wertgeschätzt und auch 
beim Kostenvergleich – mindestens qualitativ - berücksichtigt werden.  
 
Schließlich stellt ja die Legitimation und Unterstützung durch die Kommunalpolitik, die sich im 
positiven Fall nach längerem Entscheidungsfindungsprozess erzielen lässt, auch eine wichtige 
Ressource für den Betrieb dar. Private Entsorger müssen sich da andere Wege suchen. Wichtig 
scheint mir allerdings eine gewisse Rollenverteilung zwischen kommunalen Mandatsträgern und 
den Betrieben einzufordern. Nach dem Motto „über das OB entscheidet die Politik, über das WIE 
der Betrieb“ sollte eine stärkere Differenzierung von strategischen (Politik) und operativen (Be-
triebsleitung) Entscheidungen etabliert (und kommuniziert) werden. So wird die Bindung des 
kommunalen Betriebes an den Rat/Kreistag ebenso gestärkt wie die Handlungsfähigkeit des Be-
triebes im Rahmen der vereinbarten Strategie selbstständig vorzugehen. 
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9 Gefühlte Kosten 
 
Und es gibt noch einen wichtigen Faktor, der bei Thema Kommunal versus Privat eine – oft sogar 
entscheidende - Rolle spielt: ich will sie „gefühlte“ Kosten nennen. Wie beim Wetter die gefühl-
ten Temperaturen andere sind als die tatsächlichen Temperaturen weichen auch die gefühlten 
Kosten erheblich von den tatsächlichen ab. Man kann sie auch die „Bauchfaktoren“ nennen, die 
bei den Debatten um kommunale und private Entsorgungsbetriebe im Spiel sind. Meist werden 
Sie nicht direkt artikuliert sondern schimmern nur durch und sie sprechen meist für Privat und 
gegen Kommunal. 
 
Die grundsätzliche Unterstellung größerer Effizienz der privaten Betriebe hat ihren rationalen 
Kern in der Gewinnorientierung und der dadurch induzierten ständigen Motivation zur optimalen 
Leistungserbringung und Minimierung der Kosten. Aber das Image, das aus diesem Kern entsteht 
ist oft weit wirksamer als der reale Kern. Was folgt daraus für den kommunalen Betrieb und seine 
Positionierung? 
 
Zunächst gilt es festzustellen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung bei einem „guten“ Betrieb 
Gewinnerzielung als Ausweis von Erfolg betrachtet wird. Das gilt offenbar trotz des nahe liegen-
den Gedankengangs, dass aus dem gebührenfinanzierten Entsorgungsgeschäft erzielte Gewinne 
letztlich von den Gebührenzahlern getragen werden. Es sollten sich also die kommunalen Betrie-
be nicht scheuen, in angemessenem Umfang Gewinne zu erwirtschaften und auch auszuweisen 
(und im vertretbaren Rahmen an den kommunalen Eigentümer auszuschütten).  
 
Dabei kommt der Kommunikation dieser Zusammenhänge große Bedeutung zu. 
 
Möglichst, sollte eine Berichterstattung im Wirtschafts- und nicht im Lokalteil der Presse erfol-
gen, um schon durch das Berichterstattungsumfeld eine bessere Kompetenzzuschreibung zu er-
leichtern. Andererseits sollte der Beitrag zum Allgemeinwohl durch die Gewinnausschüttung an 
den kommunalen Eigentümer auch deutlich machen, dass es hier nicht um Privatgewinne geht. 
Der Beitrag des kommunalen Betriebes zum Wohl der Bürgerschaft sowohl durch seine Leis-
tungserbringung und als auch durch die Ausschüttungen sollten auch öffentlich kommuiniziert 
werden. Dann ist ein weiterer Beitrag geleistet, im begrifflich nicht ganz eng geführten Kosten-
vergleich gut abzuschneiden. 
 
 
10 Was steht unter dem Strich?  
 
o Kommunale Betriebe können und müssen – bei professioneller Organisation ihrer Leis-

tungen – immer eine wettbewerbsfähige Produktivität erreichen. 
o Dabei liegen weniger bei den Stundenleistungen als vielmehr in der Optimierung der Net-

toarbeitszeit und in der richtigen Gestaltung der administrativen Prozesse die Potentiale. 
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o Gegen den Vergleich mit nicht tarifgebundenen privaten Entsorgern sollten sich die Be-
triebe mit dem Selbstbewusstsein verantwortungsbewusster Arbeitgeber wenden. 

o Kommunale Betriebe haben Vorteile wegen geringerer Eigenkapitalverzinsung und (in 
öffentlicher Rechtsform) bei der Umsatzsteuer. 

 
o Der Nachteil von größerer Heterogenität und geringerer Kontinuität auf der Seite der Ei-

gentümer kommunaler Betriebe sowie die größere Publizität sind Spezifika dieser Be-
triebsform, die - optimal gemanagt auch Vorteile – bedeuten können. 

o Außendarstellung und Imagebildung sind unverzichtbare Bestandteile erfolgreicher und 
zukunftsfähiger kommunaler Betriebe. 

 
Dass ein konkreter Kostenvergleich nicht in jedem Einzelfall zu dem Ergebnis führt, dass Kom-
munal besser ist als Privat, versteht sich von selbst. Dass aber eine genaue Würdigung des Ein-
zelfalls sehr wohl zu einer kostenmäßig begründeten Entscheidung für Kommunal statt Privat 
führen kann, hoffe ich deutlich gemacht zu haben. 
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Gevert Nörtemann 

Kennzahlen auf Knopfdruck? Integrierte Unternehmenssoftware als 
Basis für ein effizientes Controlling 
 
 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Der Titel des Beitrags wirft etwas provokativ eine Frage auf, die angesichts des zunehmenden 
Kosten- und Wettbewerbsdrucks in der Kommunalen Abfallwirtschaft zunehmend relevant wird: 
Ist die Erzeugung von Kennzahlen weitgehend automatisiert, quasi auf Knopfdruck möglich? Um 
die Antwort vorweg zu nehmen, sei gesagt: Ja, die Generierung von Kennzahlen „auf Knopf-
druck“ und ein effizientes Controlling mit verhältnismäßig geringem Aufwand sind unter be-
stimmten Bedingungen erreichbar. Die moderne EDV stellt dafür Technologien und Controlling-
Instrumente zur Verfügung, die dies komfortabel und anwenderfreundlich ermöglichen. Und die-
se Technologien und Instrumentarien sind mittlerweile relativ preiswert geworden, so dass sie 
auch für mittlere und kleinere Unternehmen erschwinglich werden. 
 
Wenn man diese Aussagen provisorisch unterhinterfragt und unbelegt stehen lässt, drängt sich 
eine weitere Frage auf: Warum werden diese Technologien in der Abfallwirtschaft bisher so wenig 
benutzt [1]? Mein persönlicher Eindruck dazu ist: 
 
o  Der übertriebene Technizismus der Fachsprache verdeckt die mittlerweile erreichte An-

wenderfreundlichkeit von hoch entwickelten EDV-Produkten. Die einschlägige Fachspra-
che wird durch ein befremdlich-modisches Kauderwelsch aus Denglisch und Fachchine-
sisch beherrscht, das für Anwender oder Interessenten eine überflüssige und abstoßende 
Hürde darstellt. Das fängt mit Begriffen wie „Entreprise Ressource Planning Systemen“ 
(ERP) an, die zu Planungszwecken am wenigsten eingesetzt werden. „Unternehmenssoft-
ware“ oder „Betriebswirtschaftliche EDV“ wären viel treffendere Bezeichnungen. Es setzt 
sich mit „Business Intelligence“ fort (die mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun hat), 
und wer bei dem von Prof. Wöbbeking zu recht propagierten OLAP (Online Analytical Pro-
cessing) an Online-Zugriff übers Internet denkt, ist durch die Sprache ziemlich auf den 
Holzweg geführt worden.[2] Der Begriff „Management Informationssystem“ schließlich 
wird dermaßen inflationär gebraucht, dass darunter jedes Stück Software verstanden 
werden kann, das irgendwie Kennzahlen produziert.  

 
Es soll keineswegs behauptet werden, dass bspw. OLAP eine triviale Materie ist – genau-
sowenig wie ein CD-Spieler. Aber um einen CD-Spieler benutzen zu können, muss man 
nicht Elektrotechnik studiert haben. Dieses High-Tec-Gerät ist mit einer anwenderfreund-
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lichen Oberfläche ausgestattet und damit durch jedermann bedienbar. Eine ähnliche Ent-
wicklung vollzieht sich derzeit im EDV-Bereich: High-End-Lösungen erhalten eine intuitiv 
einleuchtende Benutzungsoberfläche, die die enthaltene technische Komplexität für 
„Normalsterbliche“ beherrschbar und nutzbar macht. 
 

o  Die Entsorgungswirtschaft im Allgemeinen – die privatwirtschaftliche genauso wie die 
öffentlich-rechtliche – neigt dazu, die Bedeutung von EDV als einen kritischen Erfolgsfak-
tor für die Unternehmenssteuerung zu unterschätzen. Fragen des Controllings und der 
EDV haben im Vergleich zu Fragen der Anlagen- oder Fahrzeugtechnik einen wesentlich 
niedrigeren Stellenwert. Der Zusammenhang zwischen einem effizienten Controlling und 
einer gut strukturierten EDV-Landschaft wird nicht immer gesehen. Und dass sich die Ef-
fizienz bestimmter Techniken – z.B. mit Bezug auf die Frage „Hecklader oder Seitenla-
der?“ – erst auf der Basis eines soliden und detaillierten Controllings erweist, wird auch 
nicht als Anlass genommen, sich intensiver mit Fragen des Controllings und der EDV-
gestützten Unternehmenssteuerung zu befassen. 

 
 
2 Das Robinson-Crusoe-Syndrom – einsam auf der Insel 
 
Viele Entsorgungsbetriebe sind durch eine sehr heterogene EDV-Landschaft geprägt. Eine Viel-
zahl von Software-Spezialanwendungen bestehen hier nebeneinander. Untereinander sind diese 
Insellösungen gar nicht oder nur durch Schnittstellen verbunden. Jede dieser Anwendungen mag 
ihre jeweilige Spezialaufgabe mehr oder weniger gut erfüllen. Insgesamt führt dieses Nebenein-
ander von unterschiedlichsten Systemen zu erheblichen Problemen. Einerseits verstehen sich die 
Software-Pakete untereinander kaum oder gar nicht; was zur Intransparenz im Unternehmen 
führt und Mehrfacheingaben von Daten an unterschiedlichen Stellen erforderlich macht. Ande-
rerseits fällt es auch den Mitarbeitern schwer, funktionsübergreifend miteinander zu reden, denn 
jede Software bringt eine andere Begrifflichkeit mit sich, die auf die Mitarbeiter „abfärbt“.  
 
Aus datentechnischer Perspektive führt diese „karibische“ Landschaft der Insellösungen zu Inko-
härenzen und Redundanzen. Die in der Grafik abgebildete Zusammenstellung von EDV-
Insellösungen dürfte nicht untypisch sein. Wenn man beispielhaft die sechs Anwendungen für 
Liegenschaftsverwaltung, Behältermanagement, Sperrmüll, Straßenreinigung, Beschwerdema-
nagement und Rechnungswesen herausgreift, so dürfte in allen der Bürger oder Eigentümer ei-
ner andienungspflichtigen Liegenschaft eine wichtige Rolle spielen. Es ist jedoch zu befürchten, 
dass in solch einer heterogenen Landschaft der „Bürger“ als Ganzes (besser gesagt als Kunde des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgers in seiner Gesamtheit) nicht erfasst werden kann.  
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Bild 1 
 
In jedem Teilsystem sieht der jeweils zuständige Mitarbeiter nur einen Ausschnitt der Leistun-
gen, die für den jeweiligen Bürger erbracht werden. Dabei dürfte der Bürger in jedem einzelnen 
System datentechnisch vorhanden sein. Der einzelne Bürger wäre in unserem Beispiel also 
sechsmal in der EDV des ÖrE gespeichert, allerdings nur mit jeweils fragmentarischen Daten. Die 
Insellösungen führen also sowohl zu einer Redundanz der Datenhaltungen als auch gleichzeitig 
zu einem reduzierten Informationsgehalt, da die einzelnen Informationen nicht in Beziehung 
zueinander gesetzt werden können. Der jeweils fragmentarische Blick auf den Bürger könnte 
fatal für Unternehmen sein, die sich zunehmend den „citizen value“ auf die Fahnen geschrieben 
haben (diesen aber in der direkten Kommunikation mit dem einzelnen Bürger nicht darstellen 
können) [3]. 
 
Aber der „Bürger“ ist hier ja nur ein Beispiel für ein Objekt, das datentechnisch in der EDV vor-
handen sein sollte und in unterschiedlichen Perspektiven und auch in seiner Gesamtheit betrach-
tet werden muss. Dieses Beispiel demonstriert lediglich, dass die Vielzahl von Insellösungen den 
Aufwand bedeutend erhöhen, der notwendig ist, um Daten für ein effizientes Controlling mitein-
ander in Beziehung zu setzen und zu aussagekräftigen Informationen zu gelangen.  
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An der Verteilung der relevanten Daten auf eine Vielzahl von operativen Systemen, die jeweils 
ihre eigene Struktur und Logik aufweisen, scheitern viele ambitionierte Controllingprojekte, weil 
der Aufwand für die Zusammenfassung der Daten häufig exorbitant hoch ist. Als Krücke wird häu-
fig eine Art Nebenbuchhaltung in Excel benutzt, in dem auswertungsrelevante Daten aufbereitet 
und gespeichert werden. Aber diese Excel-Nebenbuchhaltungen verhalten sich wie Vulkane – sie 
führen zum Entstehen neuer Dateninseln in der Unternehmenslandschaft. 
 
 
3 Eine Lösung aus einem Guss – die ganzheitliche Unternehmenssoftware 
 
Aus diesen Gründen scheint die Zeit der Insellösungen und Spezialanwendungen abgelaufen zu 
sein. Stattdessen sorgen integrierte EDV-Gesamtlösungen für entschieden mehr Transparenz und 
Effizienz im Unternehmen. Eine integrierte Branchenlösung verbindet die betriebswirtschaftli-
chen Standardfunktionalitäten mit den speziellen Anforderungen, die die kommunale Abfallwirt-
schaft an eine Unternehmenssoftware stellt. Eine integrierte EDV zeichnet sich dadurch aus, dass 
es keine Schnittstellen gibt, dass jedes Datenobjekt nur einmal vorhanden ist und dass alle Ob-
jekte und Funktionalitäten in einer einzigen Datenbank vorhanden sind.  
 
Eine integrierte Lösung bietet damit eine einheitliche Architektur, eine durchgängige Daten-
struktur und eine identische Benutzeroberfläche im gesamten System. Mehrfacheingaben von 
Daten werden prinzipiell vermieden, alle Daten stehen dort zur Verfügung, wo sie benötigt wer-
den, und zwar in Echtzeit. Solch eine integrierte Unternehmenssoftware enthält alle relevanten 
Kundendaten, die Verwaltung der Liegenschaften (soweit diese im Rahmen der Abfallwirtschaft 
und Straßenreinigung benötigt werden), Funktionen der Tourenplanung für die Regelabfuhr und 
für Einzelaufträge, die Sperrmüllabholung, die Mengenstromverwaltung unter Einschluss von 
Recyclinghöfen und ggf. von Entsorgungs- oder Recyclinganlagen.  
 
Die Software unterstützt die Abbildung aller wesentlichen Geschäftsprozesse in einem einzigen 
System. Wenn wir das Beispiel unseres Bürgers noch einmal strapazieren, der dem Abfallwirt-
schaftsbetrieb in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen begegnet, würde sich dies daten-
technisch in einer integrierten Lösung in etwa wie in Bild 2 darstellen. 
 
D.h., das Datenobjekt „Bürger“ taucht in unterschiedlichen Rollen in der EDV auf: als Eigentümer 
einer Liegenschaft, als Auftraggeber für Sperrmüll auf Abruf oder für Containerdienste, als Emp-
fänger von Rechnungen oder Gebührenbescheiden etc. Aber es ist eben nur ein Objekt, dem ver-
schiedene andere Objekte oder Prozesse zugeordnet werden. Und im Kundencenter kann direkt 
und in Echtzeit aus einem System auf alle kundenrelevanten Daten mitsamt ihrer jeweiligen His-
torie zugegriffen werden. 
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Bild 2 
 
Das zweite wesentliche Datenobjekt – zumindest in der Branchenlösung enwis) auf der Basis von 
Microsoft Dynamics – sind Leistungen. Die Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebs sind glei-
chermaßen die wichtigste Bezugsgröße für das Controlling wie auch der Kundenorientierung. 
Leistungen sind es, die Kosten verursachen und für die Entgelte berechnet werden. Eine leis-
tungsorientierte Kostenerfassung und -verrechnung ist daher Grundlage der Wirtschaftlichkeits-
berechnung und der Gebührenkalkulation.[4] Und in enwis) sind Leistungen gleichzeitig Grund-
lage der Abbildung aller operativen Tätigkeiten. Leistungen können hier vollkommen frei defi-
niert werden. Gleichgültig, ob es sich um Hausmülltouren, Sperrmüll auf Abruf, Behälterwech-
seldienst, Abfallannahme am Recyclinghof, Beschwerden o.a. handelt, alle diese Vorgänge kön-
nen als Leistungen in einer einheitlichen Struktur im System definiert werden: 
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Bild 3 
 
In Leistungen können dabei verschiedenartige operative Prozesse gebündelt werden. So kann die 
Leistung „Sperrgutsammlung“ aus den Leistungskomponenten „Fahrzeugeinsatz“, „Mitarbeiter-
einsatz“ und „Sperrgutmenge“ bestehen. Für jede dieser Komponenten kann die Leistungsmenge 
separat erfasst werden, für das Sperrgut z.B. in Form von cbm oder Mg, für die Mitarbeiter in 
Stunden und für das Fahrzeug in Km und/oder Stunden. Und zwar bezogen auf die einzelne, an 
einem Tag durchgeführte Tour (oder ggf. noch weiter herunter gebrochen). Dadurch kann die 
Leistungsmengenerfassung als eine Nebentätigkeit der Abwicklung des ganz normalen operati-
ven Geschäfts geschehen. In der Tour, die sowieso vom Disponenten zusammengestellt wird, 
werden einfach die verschiedenen Leistungsmengen eingetragen (Bild 4). 
 
Nach Abschluss der operativen Vorgänge und der Erfassung der dadurch verursachten Leistungs-
mengen, kann die Tour „verbucht“ werden. Das „Verbuchen“ ist hier wörtlich zu nehmen. Denn 
beim Schließen der operativen Vorgänge entstehen „Posten“: Z.B. Entsorgungsposten, in denen 
Abfall- oder Wertstoffmengen gespeichert werden, oder Betriebsmittelposten, in denen Behäl-
terbewegungen verbucht sind. Und alle Posten werden auf „Konten“ gebucht, die einen jederzeit 
aktuellen Überblick über die Bewegungen oder Bestände geben (Bild 5) [5]. 
 



Kennzahlen auf Knopfdruck? Integrierte Unternehmenssoftware als Basis für ein effizientes Controlling 

 
 

 

23 

 
Bild 4 
 
 
 

 
Bild 5 
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D.h., in unserer integrierten Unternehmenssoftware haben wir eine durchgängige und einheitli-
che Struktur, die sich grob so klassifizieren lässt: 
o Wir haben Bürger oder Kunden als Stammdaten, die in unterschiedlichen Zusammenhän-

gen angesprochen werden können und die immer Gegenstand von Leistungserbringung 
sind. 

o Leistungen definieren grundsätzlich die verschiedenen Tätigkeiten des Abfallwirtschafts-
betriebs. Leistungen sind gleichzeitig Erzeuger von Kosten und von Erlösen. 

o Aufträge oder Touren bilden die konkreten Tätigkeiten ab, z.B. das was an einem Tag von 
einem Fahrzeug oder von Mitarbeitern oder für einen Kunden im Rahmen eines Einzelauf-
trags geleistet worden ist. Aufträge oder Touren sind auch Träger konkreter Leistungs-
mengen, wie Abfallmengen, Behälterleerungen, Straßenreinigungskilometer und ggf. 
von Erlösen.  

o Die operativen Mengen abgeschlossener Vorgänge werden in Form von Posten gespei-
chert und in „Konten“ geschrieben, auf denen in Echtzeit aktuelle Mengen und Bestands-
veränderungen nachvollzogen werden können. 

 
Alle Daten, die im System in Form von Posten gespeichert sind, können für Auswertungen aufbe-
reitet und zusammengestellt werden. Allerdings handelt es sich bei dem in die Unternehmens-
software integrierten Auswertungswerkzeug um einen sogenannten statischen Berichtsgenera-
tor. D.h., wenn z.B. die monatliche Entwicklung der Mengen der verschiedenen Abfallarten im 
mehrjährigen Vergleich benötigt wird, ist dies sehr wohl schon im operativen System darstellbar. 
Es muss dafür aber ein entsprechender Bericht programmiert werden, der genau dies liefert, aber 
eben auch nichts anderes.  
 
D.h., die integrierte Unternehmenssoftware enthält alle relevanten Daten und auch Auswer-
tungswerkzeuge, deren Möglichkeiten bereits weit über das hinausgehen, was in vielen Abfall-
wirtschaftsbetrieben bisher realisiert worden ist. Insofern enthält die integrierte Unternehmens-
software bereits ein Management Informationssystem, denn viele Auswertungen, die zur Unter-
nehmenssteuerung benötigt werden, können hierüber generiert werden. Insbesondere der be-
triebswirtschaftliche Erfolg ist über dieses System genau und auf verschiedenen Detaillierungs-
stufen darstellbar. 
 
Die Auswertungsmöglichkeiten eines operativen Systems sind jedoch grundsätzlich begrenzt. 
Wenn ich wissen will, wie sich die Menge des Bioabfalls nach der Umstellung von der wöchentli-
chen auf die 14tägige Leerung in Berlin-Willmersdorf zwischen dem 1. und dem 2. Quartal 2007 
entwickelt hat und ob sich diese Umstellung „rechnet“ oder ein „Flop“ ist, weil zu viele Bürger 
die Biotonne abbestellt haben oder aber die Beschwerderate angestiegen ist (und somit mein 
citizen value beeinträchtigt wird), werden andere Auswertungswerkzeuge benötigt. Zumindest 
gibt es Werkzeuge, die es ermöglichen, komplexe und/oder spontan entstehende Fragen dieser 
Art schnell und effektiv zu beantworten. Diese Werkzeuge werden als Analytische Informations-
systeme bezeichnet, denn sie ermöglichen es, das Zustandekommen von Kennzahlen im Detail 
nach zu verfolgen und zu analysieren. 
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4 Analytische Informationssysteme 
 
Moderne analytische Informationssysteme zeichnen sich aus  
o durch den wahlfreien Zugriff auf Datenbestände. Analysen können in beliebiger Detaillie-

rung oder Aggregation von Daten durchgeführt werden. Bildlich gesprochen können die 
Daten beliebig „gezoomt“ werden. Und zwar ohne Veränderung eines statistischen Re-
ports (den es hier nicht gibt), sondern einfach indem eine andere Datenebene angeklickt 
wird. 

o durch die Vielzahl von Auswertungskriterien, die miteinander kombiniert werden können. 
o durch eine intuitiv einleuchtende Benutzungsoberfläche, die es erlaubt, Abfragen ohne 

Programmierkenntnisse mit ein paar Mausklicks zusammenzustellen. 
o durch die enorme Geschwindigkeit der Verarbeitung. Riesige Datenbestände werden ohne 

praktisch merkbaren Zeitverzug analysiert und die Ergebnisse sofort geliefert. 
 
Um dies zu gewährleisten, ist eine Trennung zwischen operativer Unternehmenssoftware und 
Auswertungssystem notwendig. Das operative System unterliegt einer anderen Logik und Funkti-
onsweise als das Auswertungssystem. Das operative System folgt einer Transaktionslogik: Ge-
schäftsprozesse müssen sauber abgebildet werden und die einzelnen Prozessschritte werden 
sukzessive abgearbeitet. Daten werden dabei zwar in einer zentralisierten Datenbank abgelegt, 
aber diese besteht aus einer Vielzahl von Tabellen, z.B. jeweils getrennt für Abfallmengen, Be-
hälterbestände, Transporteinsätze etc. Programmierte Auswertungen, die auf diese Daten zugrei-
fen sind relativ langsam und beeinträchtigen gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des EDV-
Systems. Daher empfiehlt es sich, Daten für umfangreiche und detaillierte Auswertungen in ein 
so genanntes Data Warehouse zu überführen. 
 
Der große Fortschritt, der in den letzten Jahren in der EDV erzielt worden ist, besteht darin, dass 
der Anwender und auch der Controller sich um die anspruchsvolle Technik und die datentechni-
schen Details nicht kümmern müssen. Denn der mehr oder weniger fortgeschrittene Anwender 
bewegt sich in einer vertrauten Oberfläche: einerseits im operativen System, das sowieso im Un-
ternehmen genutzt wird, und andererseits in Excel, das hier lediglich als Auswertungswerkzeug 
verwendet wird. Excel bietet ja umfangreichste Auswertungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der 
grafischen Darstellung und auch Ampelfunktionen, die auf positive oder negative Entwicklungen 
hinweisen. Excel ist damit ein weit verbreitetes und standardisiertes Werkzeug, das von vielen 
Controllern benutzt wird.  
 
Wenn hier relativ hochtrabend von analytischen Informationssystemen die Rede ist, steckt da-
hinter nichts anderes als eine intensive Nutzung von Excel, allerdings unter Rückgriff auf speziell 
aufbereitete Daten. Excel wird in diesem Szenario nicht als Datenspeicher oder Nebenbuchhal-
tung verwendet, sondern lediglich als Werkzeug zur Analyse, Bewertung und grafischen Darstel-
lung von Datenbeständen.  
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D.h., unser System trennt strickt zwischen der Benutzeroberfläche, die auf Anwendungsfreund-
lichkeit optimiert ist, und sehr komplexen Datenstrukturen, die in speziellen Datenbanken ge-
speichert werden: 
 

 
Bild 6 
 
Das Data Warehouse dient der Aufbereitung der Daten für die mehrdimensionale Analyse, die 
üblicherweise als OLAP (Online Analytical Processing) bezeichnet wird. Die Bezeichnung „Online“ 
bezieht sich dabei auf den Dialog, der zwischen dem Auswertungswerkzeug (hier Excel) und der 
Datenbank stattfindet. Die Analyse kann nur deshalb im Dialog durchgeführt werden, weil die 
Antworten ohne Zeitverzug kommen. Die Analysen können ohne Zeitverzug realisiert werden, 
weil der Datenwürfel schon für die Abfragen optimiert wurde.  
 
Deshalb liegt die eigentliche Kunst im Aufbau dieses Systems in der Definition der Daten, die aus 
dem operativen System für die Analysen extrahiert werden sollen. D.h., beim Konzipieren des 
Systems muss festgelegt werden, welche Analysen grundsätzlich durchgeführt werden sollen und 
es muss definiert werden, woher die dafür benötigten Daten herkommen. D.h., der Prozess der 
Datenextraktion aus dem operativen System in das Data Warehouse muss einmal definiert wer-
den. Dazu sind allerdings vertiefte Kenntnisse der Datenstruktur sowohl des operativen Systems 
als auch der Funktionsweise eines Data Warehouse notwendig. 
 
Nachdem dieser Extraktionsprozess einmal festgelegt wurde, wird das Data Warehouse regelmä-
ßig (täglich, wöchentlich, monatlich) automatisch aktualisiert. Aufgabe des Data Warehouse ist 
es auch, die Daten langfristig für Zeitreihenanalysen in einheitlicher Form zu speichern. Der Da-
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tenwürfel oder Cube schließlich ist eine Art analytischer Zwischenschicht, die mehrdimensionale 
Sichten auf dieselben Sachverhalten ermöglicht und damit Grundlage der schnellen Datenabfra-
ge ist. [6] 
 
 
6 Wozu das Ganze? 
 
Das vorstehend beschriebene analytische Informationssystem geht weit über die Eingangsfrage 
hinaus, ob Kennzahlen „auf Knopfdruck“ erzeugt werden können. Simple Kennzahlen können 
bereits auf der Basis einer integrierten Unternehmenssoftware über statistische Reports relativ 
einfach generiert werden. Der entscheidende Vorteil der OLAP-Technologie demgegenüber ist die 
Flexibilität und die Entscheidungsorientierung.  
 
Es ist vielleicht ganz nett zu wissen, dass z.B. im Gebiet „meines“ Abfallwirtschaftsbetriebs im 
Oktober 4.432 Mg Bioabfall gesammelt wurden, aber im Hinblick auf Möglichkeiten der Unter-
nehmenssteuerung sagt diese Zahl nicht viel aus. Vielleicht ist noch zu erkennen, dass dies einen 
deutlichen Einbruch oder eine Zunahme gegenüber dem Vormonat oder dem Vorjahresmonat 
darstellt, aber bei der Suche nach der Ursachen signifikanter Veränderungen unterstützt mich 
solch ein Ergebnis eines statischen Reports nicht. 
 
Hier bietet das beschriebene analytische Informationssystem ganz andere Möglichkeiten, denn 
erstens kann das Zustandekommen solcher globalen Kennziffern bis ins kleinste Detail verfolgt 
werden, und zweitens können Kennzahlen im Rahmen der multidimensionalen Analysen zu ande-
ren Größen in Beziehung gesetzt werden.   
 
Für einen kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb wäre z.B. ein Datenwürfel mit den fünf Auswer-
tungskriterien oder -dimensionen Abfallart, Revier, Fahrzeugtyp, Behältertyp und Zeit sinnvoll. 
Damit wären dann alle möglichen Kreuzanalysen durchführbar, wie z.B. die Entwicklung des 
Mengenaufkommens der einzelnen Abfallarten in den verschiedenen Revieren im zeitlichen Ver-
lauf. Und zwar in beliebiger Detailtiefe. Vielleicht wird dann sichtbar, dass die ungewöhnliche 
hohe Bioabfall-Menge im Oktober durch einen Ausreißer in der 42. KW zu erklären ist, in der 
eine Unwetterphase den Laubfall deutlich beschleunigt hat. Oder es wird deutlich, dass die Bio-
tonne in manchen Revieren oder Straßenabschnitten gut angenommen wird, in anderen dagegen 
nicht. Und die regionale Verteilung in der Stadt, die ja vermutlich mit Siedlungs- und sozialen 
Strukturen korreliert, kann wiederum im zeitlichen Verlauf dargestellt werden etc.  
 
Diese Art von Informationssystem ermöglicht damit erst eine wirkliche Analyse des Ergebnisses 
der operativen Tätigkeit. Der Controller wird nicht nur mit hoch aggregierten Daten konfrontiert, 
die er nur noch zu Kenntnis nehmen kann, sondern er kann von der Höhenkammanalyse des Da-
tengebirges hinabsteigen und „Data Mining“ betreiben, das Schürfen nach auffälligen Befunden, 
die erklären, wie das Gesamtergebnis zustande kommt. 
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Die Anwenderfreundlichkeit der relativ vertrauten Excel-Umgebung unterstützt dabei die „Demo-
kratisierung“ des Controlling. Auswertungen müssen nicht mehr aufwändig programmiert wer-
den, sondern hochkomplexe Abfragen können einfach per „Drag and Drop“ mit der Maus zusam-
mengestellt werden. D.h., das Controlling ist nicht mehr unbedingt nur eine Domäne des Cont-
rollers, der Herr der Informationen im Unternehmen ist, sondern jede Führungskraft kann, wenn 
ihr die entsprechenden Rechte eingeräumt werden und sie dazu motiviert ist, die für sie relevan-
ten Daten selbst einsehen und analysieren, und zwar dann, wenn es sie gerade interessiert, sie 
Zeit dafür hat oder es einen konkreten Anlass gibt. 
 
Und schließlich ist auch solch ein System „chefkompatibel“. Betriebsleiter und Geschäftsführer 
wollen sich in der Regel mit solchen Zahlenanalysen nicht selbst befassen. Daher können natür-
lich auch Standardauswertungen definiert werden, die sogar zeitgesteuert automatisch angesto-
ßen werden und an definierte Adressaten per Email versandt werden. Diese Abonnementsfunkti-
on ermöglicht es, den Werkleiter oder die Abteilungsleiter laufend bzw. regelmäßig über die 
wesentlichen Daten zu informieren, die für ihren Bereich relevant sind.  
 
 
7 Shit in – Shit out 
 
Oder vornehmer formuliert: Mangelhafter Input bedingt zwangsläufig mangelhaften Output. Die-
ses generelle Prinzip wird natürlich auch nicht durch noch so raffinierte Auswertungswerkzeuge 
ausgehebelt. Das Controlling kann natürlich nur so gut sein wie die Erfassung der Basisdaten. 
Eine detaillierte Deckungsbeitragsrechnung z.B. für die einzelnen Sparten eines Unternehmens 
setzt natürlich voraus, dass die Leistungsdaten wie Arbeitszeiten und Fahrstrecken der Ressour-
cen der verschiedenen Sparten leistungsbezogen detailliert erhoben werden.  
 
Auch bei der Erfassung der Leistungsdaten einzelner Mitarbeiter und Abteilungen bietet die in-
tegrierte Unternehmenssoftware mit dem Basiskonzept der Leistung eine wesentliche Unterstüt-
zung. Eventuell ist eine weitere Unterstützung durch technische Systeme wie Telematik, Zeiter-
fassung oder mobile Geräte zur Leistungsdokumentation sinnvoll. Aber auch diese Zusatzkompo-
nenten werden – wie ggf. RFID-Systeme zur Ermittlung verursachergerechter Gebühren – an die 
allgemeine Unternehmenssoftware angeschlossen und die an diesen Peripheriegeräten erfassten 
Daten fließen in die generelle Datenstruktur ein und stehen damit für das Controlling zur Verfü-
gung. 
 
 
8 Zusammenfassung 
 
In dem Maße, in dem auch kommunale Unternehmen zunehmend erfolgsorientiert wirtschaften 
müssen – wobei erfolgsorientiert hier heißt: gleichermaßen wirtschaftlich wie citizen-value-
orientiert – bedürfen sie eines effizienten Controllings, das relevante Kennzahlen auf einfachem 
Wege generiert. Der Kunde oder Bürger sollte dabei im Zentrum des betrieblichen Denkens und 
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Handelns stehen. Um seine Erwartungen bezüglich Qualität und Service zu erfüllen, muss der 
citizen in seiner Gesamtheit als Abnehmer von Leistungen der Abfallwirtschaft in den Blick ge-
nommen werden können. Insellösungen im Bereich der EDV sind dabei wenig hilfreich. Und sie 
unterstützen auch nicht die Beschleunigung und Qualitätssicherung der operativen und strategi-
schen Unternehmenssteuerung. Globale Kennziffern, die über statische Auswertungen erzeugt 
werden, sind nicht geeignet, Ursachen von Entwicklungen zu analysieren oder versteckte Opti-
mierungspotenziale systematisch zu erschließen. Entscheidend für die fundierte Beantwortung 
strategischer und operativer Fragen ist vielmehr der Direktzugriff auf die entscheidungsrelevan-
ten Daten, und zwar in einer frei wählbaren Detaillierungsstufe. Die moderne EDV stellt dafür 
Technologien und Konzepte zur Verfügung, die diese Aufgaben aus der Domäne hoch qualifizier-
ter Spezialisten befreien und sie demokratisieren. Wenn die kommunale Entsorgungswirtschaft 
sich in der Konkurrenz mit den Privaten behaupten will, sollte sie sich mit diesen Konzepten 
zumindest auseinandersetzen, denn sie entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen 
Wettbewerbsvorteil, den man nicht freiwillig den Mitbewerbern überlassen sollte. 
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Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -  
Leistungstarife zur effizienten Unternehmenssteuerung 
 
 
 
 
 
Management Summary 
 
In den vergangenen Jahren hat das moderne Controlling verstärkt Einzug in die öffentliche Ver-
waltung und in kommunale Unternehmen gehalten. Die Anforderungen Kosten zu senken und 
Prozesse effizient sowie Produkte marktfähig zu gestalten, machen ein leistungsstarkes Control-
ling unumgänglich. 
 
Aufgrund des hohen Personal- und Sachanlageneinsatzes in öffentlichen Unternehmen und der 
teilweise festgelegten Erlöse bildet das Gemeinkostencontrolling mit der Kostenstellenrechnung 
ein zentrales Controllingelement. 
 
Um eine Steuerung der einzelnen Kostenstellen zu ermöglichen, ist die korrekte Verrechnung der 
ausgetauschten Leistungen dringend geboten. Die häufig genutzten Umlagen und Verteilungen 
der Kosten spiegeln nicht das Verursacherprinzip und den tatsächlichen Kostenverzehr wieder 
und bieten damit kaum Möglichkeiten, eine Mengenentwicklung zu verfolgen. 
 
Der Leistungstarif dagegen bietet grundsätzlich die Möglichkeit, die Kosten korrekt zu verrech-
nen und unterstützt bereits hierdurch die Unternehmenssteuerung. Einzelne Leistungsbereiche 
sind, da letztlich der Marktpreis für eine Leistung und nicht die Kosten des Leistungsbereichs 
relevant sind, über den Leistungstarif steuerbar. Alleine über diese Kennzahl sind Effizienzver-
gleiche möglich und Effizienzverbesserungen planbar. 
 
Entscheidend ist, dass letztlich die gewonnenen Informationen in einem konsistenten Steue-
rungsverständnis der Beteiligten - Leistungserbringer wie Leistungsempfänger – münden, die 
richtigen Rückschlüsse abgeleitet werden und entsprechend unternehmerisches Handeln zur 
Folge haben. 
 
 
1 Einleitung 
 
Die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung gilt gemeinhin als alter Hut, denn die Beschäftigung 
damit ist fast so alt wie die Betriebswirtschaftslehre selbst. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass 
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dieses Instrument in vielen Unternehmen in seiner Bedeutung unterbewertet und häufig nicht 
effizient eingesetzt wird. 
Die Notwendigkeit zur Effizienzsteigerung und zu Kostensenkungsmaßnahmen hat auch in den 
Kommunen dazu geführt, dass das Controlling, strategisch wie operativ, eine Stellung einge-
nommen hat, wie sie in privatwirtschaftlichen Unternehmen üblich ist. In vielen kommunalen 
Betrieben wurde in den letzten Jahren der Weg von der Budgetierung zur Planung und zur akti-
ven Steuerung des Geschäftes vollzogen. So sind im operativen Controlling Kostenstellen-
/Kostenartenrechung und Kostenträgerrechnung sowie das Controlling von Investitionen und 
Projekten State of the Art. „Kommunales und privatwirtschaftliches Controlling unterscheiden 
sich nicht voneinander“ [1]. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Controllings ist es, den kostenverantwortlichen Mitarbeitern im 
Unternehmen Steuerungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe frühzeitig Fehl-
entwicklungen erkennbar werden. Die Auswertung und Analyse der Kosten nach Ablauf einer 
Periode ist eine typische Aufgabe der Kostenverantwortlichen. Auch hieraus können Erkenntnisse 
für einzuleitende Maßnahmen gewonnen werden. Der Veränderungsprozess selbst kann wieder-
um nur durch die Steuerungsinstrumente des Controllings begleitet und überwacht werden. 
 
Die korrekte Verteilung und Weiterverrechnung der Gemeinkosten ist eine der grundlegenden 
Herausforderungen für das Controlling, um dem Management korrekte Plan- und Istkosten lie-
fern zu können und die Steuerung der Kostenstellen, Produkte und Geschäftsfelder zu ermögli-
chen. 
 
 
2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 
 
2.1 Notwendigkeit und Bedeutung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung 
 
Leistungen, die nicht für den Absatzmarkt, sondern zum Einsatz im eigenen Unternehmen für 
andere Kostenstellen erbracht werden, führen zu sekundären Kosten. Werden die Leistungen in 
der Periode verbraucht, müssen sie im Rahmen der Kostenrechnung an die empfangenden Kos-
tenstellen bzw. Kostenträger verrechnet werden. Die Qualität des Gemeinkostencontrollings 
hängt vor allem von dieser Verrechnung der sekundären Kosten zwischen den Leistungsbereichen 
ab. 
 
Die Interne Leistungsverrechnung zwischen den Kostenstellen und zu den Kostenträgern kann 
auf verschiedene Weise durchgeführt werden und erfolgt nach den folgenden Prinzipien: 
o Verursachungsprinzip: Kosten werden den Größen zugeordnet, die sie verursacht haben 
o Identitätsprinzip: Kosten werden den Erlösen zugerechnet, die durch identische Ent-

scheidungen ausgelöst worden sind 
o Durchschnittsprinzip: proportionale Zuordnung der Kosten zu einer bekannten Bezugs-

größe 
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o Tragfähigkeitsprinzip: Zuordnung nach Markterlösen, erzielten Deckungsbeiträgen (z. B. 
Verteilung bei Kuppelprodukten) 

An die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung werden im Hinblick auf eine Steuerung der Leis-
tungsbereiche unterschiedliche Anforderungen gestellt (vgl. Abb.1): 
 

 
Abbildung 1: Anforderungen an die Kostenverrechnung  
 
o Transparenz: Alle Kosten und Leistungen der Querschnittsfunktionen im Unternehmen 

werden klar strukturiert und verursachergerecht ausgewiesen. Pauschale Kostenverrech-
nungen gehören der Vergangenheit an.  

o Verständlichkeit: Alle Kosten und Leistungen der Leistungssender im Unternehmen wer-
den aus Sicht der Leistungsempfänger verständlich vermittelt. Es entsteht eine gemein-
same Kommunikationsbasis zwischen Empfänger und Sender.  

o Verantwortung: Der Leistungsempfänger kann beim Verbrauch der Ressourcen über die 
direkte Zuordnung zur fachlichen Tätigkeit Verantwortung übernehmen und selber zur 
Kostensenkung beitragen.  

o Planbarkeit: Durch den Bezug zum Leistungsprozess kann die Fachabteilung die 
Verbrauchsmengen der Leistungen und die Kosten planen, nachvollziehen und beeinflus-
sen. Der fachliche Bedarf kann kommuniziert und zielgenau gedeckt werden.  

o Optimierung: Die Kostenentstehung und die Leistungsabnahme von anderen Abteilungen 
sowie die eigene Kosten- und Leistungsstruktur werden verdeutlicht. Dies führt zu Opti-
mierungen des Ablaufs und der Kosten der Leistungsprozesse.  
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o Vergleichbarkeit: Die detailgetreue Transparenz über Kosten und Leistungen der einzel-
nen Bereiche schafft die Voraussetzung für die Vergleichbarkeit. Ein zielgerichtetes 
Benchmarking und Marktvergleiche werden damit erst ermöglicht.  

 
 
2.2 Verfahren der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung 
 
Zur Durchführung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung stehen folgende Verfahren zur 
Verfügung, die im Folgenden kurz beschrieben und erläutert werden (vgl. Abb.2). 
 

 
 
Abbildung 2: Verfahren der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung [2] 
 
o Einzelkostenverfahren 
Im Einzelkostenverfahren werden die direkt zurechenbaren Kosten als Gemeinkosten auf der 
empfangenden Kostenstelle (z. B. Reparaturmaterialien) erfasst. Die nicht direkt zurechenbaren 
Kosten, die Gemeinkosten der innerbetrieblichen Leistung, werden beim Einzelkostenverfahren 
nicht berücksichtigt, verbleiben also auf der leistenden Kostenstelle. 
 
o Kostenstellenumlageverfahren 
Das Blockverfahren ist einfach konzipiert. Es beruht auf einer Trennung der Kostenstellen in ei-
nen Hilfskostenstellen-Block und einen Hauptkostenstellen-Block. Bei den Hilfskostenstellen 
ergibt sich der Verrechnungssatz durch die Division der primären Kosten der Hilfskostenstelle 
durch die an die Hauptkostenstelle abgegeben Mengen. Die Kosten der Hauptkostenstellen erge-
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ben sich aus den primären Kosten der Kostenstelle sowie den verrechneten Sekundärkosten der 
Hilfskostenstellen. 
 
Das Treppenumlageverfahren entspricht im Wesentlichen der Blockumlage. Die Kostenstellen 
werden in Hilfskostenstellen und Hauptkostenstellen unterteilt. Die Vorkostenstellen können 
sich untereinander, allerdings nur einseitig, beliefern. Somit muss die Reihenfolge der Umlage 
genau erfasst werden. 
 
Einzelkosten- und Kostenstellenumlageverfahren sind vergleichsweise wenig verbreitet und eig-
nen sich nicht zur Steuerung von Leistungsbereichen. 
 
o Kostenträgerverfahren 
Der Vollständigkeit halber sei auch das Kostenträgerverfahren genannt. Hierbei werden innerbe-
triebliche Leistungen einschließlich der Gemeinkosten komplett auf Kostenträger erfasst. Dieses 
Verfahren wird jedoch bevorzugt für Großreparaturen, aktivierungsfähige Güter etc. verwendet. 
 
o Kostenstellenausgleichsverfahren 
Im Bereich der Kostenstellenausgleichsverfahren werden das Gleichungsverfahren, das iterative 
Verfahren und das Lastschrift-/Gutschriftverfahren unterschieden. 
 
Iteratives Verfahren  
Während das simultane Gleichungsverfahren ein exakt mathematisches Verfahren darstellt, das 
rein theoretisch ist und keine Praxisanwendung findet, werden beim iterativen Verfahren die 
Kosten der Kostenstellen nacheinander entsprechend dem Verhältnis der gegebenen Leistungs-
anteile auf die anderen Stellen verteilt. Durch die Iteration muss keine exakte Reihenfolge ein-
gehalten werden, um die wechselseitigen Leistungsverflechtungen aufzulösen. Dies stellt eine 
Erweiterung der Umlageverfahren um zurückfließende IbL dar. Der klassische Betriebsabrech-
nungsbogen (BAB), wie er in den 80er Jahren implementiert wurde, bedient sich i. d. R. der Um-
lageverfahren und des Iterativen Kostenstellenausgleichsverfahrens. 
 
Dieses Verfahren ist einfach durchzuführen und hat bei Verwendung korrekter Bezugsgrößen den 
Vorteil, dass es im Vergleich zu den oben genannten Verfahren relativ genau ist. Für Bereiche, 
die nicht steuerungsrelevant sind bzw. für die keine leistungsabhängigen Bezugsgrößen ermit-
telt werden können, ist dieses Verfahren geeignet (z. B. Verteilung von Gebäudekosten auf die 
einzelnen Abteilungen), als Instrument zur betrieblichen Steuerung einzelner Bereiche jedoch 
nicht. 
 
Gutschrift/Lastschrift-Verfahren 
Das Gutschrift-/Lastschrift-Verfahren oder auch Verrechnungspreisverfahren ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leistung einer Kostenstelle mit einem Preis bewertet und mit der geleisteten 
Menge für den Empfänger verrechnet wird. 
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Es werden nur die tatsächlich angefallenen Leistungen verrechnet, somit wird die leistende Kos-
tenstelle nicht zwingend komplett entlastet. 
 
Dieses System ermöglicht es, wechselseitige Beziehungen abzubilden. Als Grundlage für die Ver-
rechnung wird ein Verrechnungssatz benötigt. Dieser wird als Leistungstarif bezeichnet und er-
rechnet sich aus dem Preis der Leistung je Verrechnungseinheit. Damit stellt das Verrechnungs-
preisverfahren ein ausgezeichnetes Instrument zur Steuerung der Leistungsbereiche – und somit 
zur Unternehmenssteuerung dar. 
 
 
3 Leistungstarife 
 
Die Anwendung des Verrechnungspreisverfahrens setzt einen Leistungstarif voraus. Hierzu wird 
eine zu erbringende Leistung (z. B. Arbeitsstunde eines Mitarbeiters) mit einem Tarif (Verrech-
nungspreis) bewertet und als Basis für die Verrechnung angesetzt (vgl. Abb. 3).  
 

 
 
Abbildung 3: Zuordnung Leistungstarif und Leistungsart zur Kostenstelle 
 
Um eine Planung oder Verrechnung durchführen zu können, muss ein Tarif vorliegen, der über 
verschiedene Verfahren ermittelt werden kann. 
 
 
3.1 Verfahren der Tarifermittlung 
 
o Politischer Tarif 
Ein politischer Tarif wird nicht auf Basis der Kosten der leistenden Kostenstelle und einer zu er-
wartenden Leistungsmenge ermittelt, sondern wird durch das Management festgelegt.  
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Diese Methode findet häufig Anwendung, wenn z.B. Werkstattleistungen eines Amtes für sämtli-
che Fahrzeuge der Kommune erbracht werden. Dieser Tarif orientiert sich an den Marktpreisen.  
 
o Leistungsbezogener Plantarif 
Ein leistungsbezogener Plantarif wird auf Basis der geplanten Kosten und der Leistungsmengen 
und -verflechtungen (ggf. für fixe und variable Kosten getrennt) ermittelt. Diese Methode bietet 
bereits hohe Steuermöglichkeiten, da die Leistungsbereitschaft eines Senders betrachtet wird. 
Diese Tarifermittlung ist beispielsweise sinnvoll, wenn die Leistungsmengen extern bestimmt 
sind, z.B. bei der Straßenreinigung oder der Sammlung des Restmülls.  
 
o Kapazitätsbezogener Plantarif 
Ein kapazitätsbezogener Plantarif wird differenziert für die Fixkosten auf Basis der maximalen 
Kapazität und für die variablen Kosten auf Basis der Planleistung ermittelt. Diese Tarifermittlung 
ist vergleichsweise komplex, da Fix- und variable Kosten sowie eine Maximalkapazität des Leis-
tungsbereichs zu ermitteln sind. Als Kalkulationsgrundlage und als Steuerung von Leistungsbe-
reichen, die gewerbliche Leistungen erbringen, also z. B. Containerdienst oder ggf. Werkstatt-
leistungen, liefert diese Methode die genaueste Datenbasis. 
 
o Isttarif 
Der Isttarif wird in Verbindung mit einem Plantarif im Nachgang ermittelt und die entsprechen-
den Leistungsmengen werden nachbewertet. Diese Nachbewertung führt zur vollständigen De-
ckung der sendenden Kostenstelle. 
 
Hierin liegt die Problematik der Nachbewertung. Der Isttarif führt zu einer exakten Deckung der 
Kosten des Anbieters, der interne Abnehmer erfährt aber erst ex post die Höhe der Kosten und 
trägt alleine das Risiko von Kosten und Mengenschwankungen des Anbieters. Durch die Deckung 
aller Kosten kann der Anreiz einer Effizienzsteigerung nicht allein über den Isttarif realisiert 
werden. 
 
Das Verfahren der Tarifermittlung, vor allem die Entscheidung, ob variable und fixe Kosten sepa-
rat geführt werden, muss vom Kostenrechnungsmodell abgeleitet werden. 
 
Eine Entscheidung, ob Isttarife verwendet werden, hängt von der Stellung des Leistungsbereichs 
ab. Ist der Leistungsbereich ein „Profit-Center“, können also Kosten- und Erlöse letztlich vom 
Bereich getragen werden, ist eine Nachbewertung mit Ist-Tarifen zur Steuerung ungeeignet. 
Handelt es sich um ein „Cost-Center“, das die Kosten weiter verrechnen muss und selbst keine 
Erlöse hat, ist eine Nachbewertung des Tarifs und eine damit verbundene Kostendeckung des 
Bereichs sinnvoll. [4] 
 
Der Fokus im Controlling des Leistungsbereichs muss die Abweichung zwischen Plan- und 
Istkosten sowie zwischen Plan- und Ist-Tarif darstellen. 
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Allein dieser Vergleich gibt Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung. Über 
den Plan-Ist-Vergleich werden nicht nur Aussagen für die Zukunft getroffen, sondern auch über 
die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Bereichs. Dabei müssen die wichtigsten Kostenblöcke und 
die Mengenentwicklung analysiert werden. Höhere Mengen können höhere Kosten eventuell 
kompensieren, da die Kosten pro Leistungseinheit stabil bleiben.  
 
Es kann aber auch vorkommen, dass sich niedrigere Kosten in einem Bereich (z.B. Reduzierung 
der Instandhaltungsaufwendungen), die sowohl den Tarif als auch die Istkosten positiv darstel-
len, mittelfristig zu höheren Kosten oder Leistungsausfällen verändern. Diese Erkenntnis kann 
nur über den Plan-Ist-Vergleich gewonnen werden. Ein ausschließlicher Periodenvergleich liefert 
zwar auch Informationen, birgt aber das Risiko, „Schlendrian mit Schlendrian“ zu vergleichen. 
 
 
3.2 Der Tarif als Steuerungsinstrument 
 
Eine aktive Unternehmenssteuerung bedeutet aus strategischer Sicht den Aufbau und die Ent-
wicklung der Erfolgspotenziale des Unternehmens. Auf operativer Ebene umfasst die Steuerung 
die Umsetzung der festgelegten Unternehmensstrategie und die zielgerichtete Gestaltung der  
 

 
 
Abbildung 4: Aufgaben der Leistungsverrechnung [5] 
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Unternehmensprozesse im sozio-technischen Umfeld. Als Hilfsmittel der Unternehmenssteue-
rung können eine Vielzahl von Kennzahlen wie z. B. Kosten, Return on Invest, Umsatz pro Mitar-
beiter, Krankenstand, Anzahl Beschwerden, Fehlerquote der Produkte usw. verwendet werden. 
Die geeignete Kennzahl zur Steuerung der einzelnen Leistungsbereiche, also der Kostenstellen, 
stellt der Leistungstarif dar. Die Aufgaben und der Nutzen von Leistungstarifen sowie die Unter-
stützung im Steuerungsprozess können differenziert dargestellt werden (vgl. Abb. 4):  
 
Darstellung des Praxisfalls 
 
Die Steuerungsmöglichkeiten werden anhand eines Praxisbeispiels für Betriebshöfe dargestellt. 
Diese Darstellung gilt analog für andere Leistungsbereiche, wie z. B. die IT, welche die Dienst-
leistungen ausschließlich für andere Kostenstellen erbringt, als auch für die Werkstatt, die so-
wohl als Vorkostenstelle Dienstleistungen für Hauptkostenstellen oder auch Leistungen für Dritte 
am Markt anbietet und dies über die Kostenträgerrechnung abbildet.  
 
Das Entsorgungsunternehmen hat vier Betriebshöfe, die jeweils Sammelleistungen für die Kos-
tenträger Restmüll, Biomüll und Papier erbringen. Bei den Tarifen wird nicht zwischen variablen 
und fixen Anteilen unterschieden. Differenziert werden aber, da sowohl Personalkosten, KFZ-
Kosten und Sachkosten (Material, Gebäude etc.) auf einer Kostenstelle gesammelt werden, die 
Tarife nach den drei Kostenartenbereichen, um eine differenzierte Aussage der Kosten zu ermög-
lichen (vgl. Abb. 5).  
 

 
Abbildung 5: Leistungsbeziehungen der Betriebshöfe 
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Steuerungsmöglichkeiten im Controllingprozess 
 
Der Leistungstarif bietet eine Reihe an Steuerungsmöglichkeiten für den Leistungsbereich, die 
anhand des Controllingprozesses dargestellt werden (vgl. Abb. 6).  
 

 
Abbildung 6: Controllingprozess 
 
o Ziele definieren 
Bei der Zieldefinition für einen Leistungsbereich wird der Leistungstarif als Zielgröße definiert. 
Somit wird implizit ein Ziel für die Kosten- bzw. Kostensteigerung und die Leistungsmenge des 
Leistungsbereichs vereinbart. Die Zielvereinbarung kann sich auf die Tarifentwicklung im Vorjahr 
beziehen oder auf Preisentwicklungen am Markt, wenn die Leistung auch extern (wie etwa bei 
Werkstattleistungen oder IT-Leistungen) bezogen werden kann. 
 
o Planen 
Auf den Kostenstellen werden im Planungsprozess des Unternehmens sowohl die Kosten als auch 
die Leistungsmengen geplant. Durch die Planung der Mengenkomponente (Leistungsmenge) 
kann der Beschäftigungsgrad der Kostenstelle ermittelt werden. Aus den geplanten Größen wird 
ein vorläufiger Plantarif abgeleitet. Dieser muss vor dem Hintergrund der entsprechenden Ziel-
setzung für die Kostenstelle abgestimmt werden. So können über die Planung der Outputmenge 
Koste, Beschäftigungsgrad und Tarif beeinflusst werden. 
 
Neben der Leistungsplanung auf der Kostenstelle wird ebenfalls die Leistungsaufnahme, also der 
Verbrauch der von der Kostenstelle angebotenen Leistung, auf den Empfängerobjekten geplant 
und dieses Ergebnis mit den Leistungsplanungen abgestimmt. Nach dem Abgleich von Kapazi-
tätsangebot und Kapazitätsnachfrage wird der Tarif entsprechend der Nachfrage neu ermittelt. 
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Hier besteht bereits im Planungsprozess die Möglichkeit, drohende Abweichungen zu erkennen 
und zu korrigieren. 
 
Plant beispielsweise die Werkstatt eine Outputmenge von 9600 h und hat Kosten von 624.000 
Euro, ergibt sich ein Plantarif auf der Kostenstelle von 65 €/h. Die Leistungen werden vom Fuhr-
park sowie von den anderen Referaten der Stadt und von privaten Kunden als gewerbliche Leis-
tung in Anspruch genommen. Dort wird aber geplant, dass nur 9000 Stunden abgenommen wer-
den. Bei gleich bleibenden Kosten würde in diesem Fall der Tarif bereits auf 69,33 €/h steigen.  
Passen Output eines Leistungsbereichs und Leistungsbedarf nicht zusammen, kann bei Unterde-
ckung der Zukauf von Leistungen bzw. eine Angebotserhöhung geplant und veranlasst werden. 
Bei Überdeckung kann für gewerbliche Leistungen der Vertriebsprozess forciert werden, um Kun-
denaufträge zu gewinnen (Marketingmaßnahmen) oder eine Umverteilung von Leistungen im 
Unternehmen veranlasst werden. 
 
Über ein modernes Data-Warehouse-System, z. B. SAP Business Intelligence, können die Planta-
rife sowohl über einen Web-Browser oder mit MS Excel verständlich dargestellt und ausgewertet 
werden. 
 

 
Abbildung 7: Berichtsauswahl aus SAP Business Intelligence 



Thomas Schaut, Andreas Wagner 

 
 

 

42 

 
Abbildung 8: Grafische Darstellung der Plantarife 
 
Über den Tarifvergleich der Betriebshöfe können die Kostenunterschiede, die aus unterschiedli-
chen Sammelleistungen resultieren, angepasst werden. Kostenunterschiede, die nicht aufgrund 
der Leistungsschwankungen, sondern aufgrund von strukturellen Unterschieden (höhere Gebäu-
dekosten etc.) entstehen, können durch die Splittung von Personal-, KFZ- und Sachkosten im 
Detail differenziert dargestellt werden. 
 
o Leistungserbringung 
Im Rahmen des betrieblichen Ablaufs werden die Leistungen der Kostenstellen erbracht und die 
entsprechenden primären Kosten erfasst. 
 
Für die Leistungsverrechnung auf Basis der Istdaten müssen die geleisteten Mengen (Stunden, 
Mg, Punkte etc.) korrekt aufgeschrieben bzw. erfasst werden. Je nach Leistungsbereich ge-
schieht dies automatisch (Ermittlung der gesammelten Müllmenge an der Waage in der MVA, 
Erfassung der Zeiten in der Werkstatt über den Werkstattauftrag etc.) oder muss manuell aufge-
schrieben und gebucht werden. Hierbei können jedoch Erfassungsgeräte helfen, die die Daten 
scannen und in der Software buchen. In der Organisation muss sichergestellt werden, dass die 
Mengen erfasst werden und spätestens zum Periodenabschluss dem Controlling vollständig vor-
liegen. 
 
Die Verrechnung der Leistungsmengen im Ist erfolgt im ersten Schritt mit den Sollkosten. Diese 
berechnen sich aus: 

PlantarifIstmengeSollkosten ∗=  
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Dadurch wird, je nach Kosten- und Mengenabweichung von den Planwerten, eine Über- oder 
Unterdeckung auf der leistenden Kostenstelle bleiben. Über eine Nachbewertung wird der tat-
sächliche Isttarif ermittelt und auf die Leistungsempfänger verrechnet.  
Dies berechnet sich aus:  

Istmenge
IstkostenIsttarif =  

 
Wie im Kapitel 3.1.4 dargestellt, ist diese Vorgehensweise genau dann sinnvoll, wenn die Leis-
tungsbereiche keine Erlöse tragen können und als reine Cost-Center agieren.  
Dies trifft im dargestellten Beispiel auf die Betriebshöfe zu. Die Kosten werden letztlich von den 
Kostenträgern Restmüll, Biomüll und Papier vollständig getragen. 
 
o Kontrollieren 
In der Analyse der Leistungsbereiche wird der Fokus auf Plan-Ist-Vergleiche bei den Tarifen ge-
legt. Wird ohne Leistungstarife verrechnet, können nur die Kosten betrachtet werden. Diese sind 
aber – bei entsprechender Mengenentwicklung – nebensächlich. 
 

 
Abbildung 9: Gegenüberstellung von Plantarifen und Isttarifen 
 
Über die Analyse des Tarifs kann/können sowohl  

- die Plan- mit den Isttarifen verglichen werden; 
- eine Abweichungsanalyse der Leistungsmengen und der Kosten stattfinden; 
- die Entwicklung der Betriebshöfe untereinander verglichen werden; 
- der Beschäftigungsgrad auf der Kostenstelle abgeleitet werden; 
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- Prognosefunktionen der Data-Warehose-Software eingesetzt werden, um Trends und 
Entwicklungen abzuschätzen. 

 
o Steuern 
Die analysierten Abweichungen zu den Planzahlen bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um in 
die Prozesse einzugreifen und auf die festgestellten Entwicklungen reagieren zu können. 
 
Entsprechende Maßnahmen können sowohl bei den Kosten (Veränderung der Technologie, Opti-
mierung der Prozessabläufe, Verstärkung von Fortbildungsmaßnahmen, Outsourcing von Dienst-
leistung etc.), als auch bei den Leistungsmengen (Verminderung der Leerzeiten, Nutzung der 
Ressourcen für andere Unternehmensbereiche, Erbringung von Dienstleistungen für andere städ-
tische Behörden oder an Dritte etc.) definiert werden. 
 
Falls sich Differenzen ergeben, die auf Sachverhalte zurückzuführen sind, die bei der Planung 
nicht abzusehen waren, kann die korrekte Steuerungsmaßnahme auch eine Änderung der Pla-
nung sein. 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollten dann in die Ziele und die Planung der nächsten Periode 
einfließen. 
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Steffen Rumler, Heinz-Josef Dornbusch 

Betriebswirtschaftliche Strategien für die Straßenreinigung und den 
Winterdienst 
 
 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Die Dienstleistungserbringung in den Bereichen Straßenreinigung und Winterdienst steht nicht 
zuletzt aufgrund der überwiegenden Gebührenfinanzierung sowie der stetig steigenden Anforde-
rungen an die Qualität zunehmend im Fokus der öffentlichen Diskussion. Vor diesem Hintergrund 
müssen sich die zuständigen Stadtreinigungsbetriebe den Herausforderungen an eine wirtschaft-
liche, effektive, rechtssichere und trotz allem qualitativ hochwertige Leistungserbringung stel-
len. 
 
Nachfolgend werden einige Praxisbeispiele für die konsequente Umsetzung betriebs-
wirtschaftlicher Strategien vorgestellt. Im Rahmen des Vortrages werden die dargestellten The-
menkomplexe entsprechend detailliert erörtert. 
 
 
2 Praxisbeispiele für betriebswirtschaftliche Strategien 
 
Bei einer ganzheitlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung empfiehlt es sich, die wesentli-
chen betrieblichen Prozesse/Themenbereiche konsequent zu analysieren und nach möglichen 
Verbesserungspotenzialen zu durchleuchten. Im Rahmen eines konkreten Verbesserungsprozes-
ses in einer deutschen Großstadt wurden folgende Themenbereiche untersucht: 
o Betriebliche Planung 
o Operativer Personalbereich 
o Betriebsstättennutzung 
o Fuhrpark und Werkstatt 
o Organisation und Durchführung des Winterdienstes 
o Controlling und Berichtswesen 
o Qualitätssicherungssystem 
o Sonstige betriebliche Maßnahmen 
 
Für einige ausgewählte Bereiche finden Sie nachfolgend eine stichwortartige Auflistung der Ziel-
setzungen, Umsetzungsmaßnahmen sowie der erzielten Erträge/Erfolge: 
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2.1 Betriebliche Planung 
 
Zielsetzungen: 
o Ist-Aufnahme der Reinigungsleistungen und Abgleich mit den Satzungsvorgaben 
o effizienter Einsatz im Leistungsbereich Straßenreinigung 
o Gleichverteilung der Arbeit auf die vorhandenen Ressourcen (Mitarbeiter und Maschine) 
 
Folgende Maßnahmen wurden entsprechend umgesetzt: 
o Erstellung eines Straßenkatasters 
o anschließend Soll-Ist-Abgleich der Vorgaben (Satzung) und der vorhandenen Reini-

gungspläne 
o Tourenbegleitungen 
o Optimierungskonzept und Tourenneuplanung mit einem DV-gestützten Planungsinstru-

ment (INFA-DSPS) 
 
Hierdurch konnten folgende Erträge/Erfolge erzielt werden: 
o Ermittlung des tatsächlich notwendigen Arbeitsaufwandes 
o Erkenntnisgewinn: „Welche Reinigungssysteme können was leisten; welches System ist in 

welchen Strukturen optimal einzusetzen?“ 
o Effizienter und „gerechter“ Einsatz der Ressourcen  
o monetäre Einsparungen durch konsequente Umsetzung 
 
 
2.2 Fuhrpark und Werkstatt 
 
Zielsetzungen: 
o Reduzierung der Fuhrpark- und Werkstattkosten 
o Reduzierung der Kommunikationsprobleme zwischen Betrieb und Werkstatt 
 
Umgesetzte Maßnahmen: 
o Vereinheitlichung des Fuhrparks 
o Etablierung einer fachkompetenten Schnittstelle zwischen Betrieb und Werkstatt 
o Anschaffung von Maschinen für den Ganzjahreseinsatz und Verkürzung der Abschrei-

bungszeiträume 
 
Hierdurch konnten diese Erfolge/Erträge erzielt werden: 
o Kostenreduzierung bei der Beschaffung durch Großaufträge (=> größerer Verhandlungs-

spielraum) 
o Reduzierung der Ersatzteilvorhaltung 
o Reduzierung von Bedienfehlern bei der Nutzung der Ersatzfzg. 
o Verkürzung der Standzeiten bei Reparaturen durch verbesserte Kommunikation => somit 

Reduzierung der Reservevorhaltung 
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o moderner Fuhrpark => Reduzierung Reparaturkosten 
o aus den jeweiligen Maßnahmen ergeben sich monetäre Einsparungen 
 
 
2.3 Controlling und Berichtswesen 
 
Zielsetzungen: 
o Bereitstellung wesentlicher Management- und Steuerungszahlen 
o Soll-/Ist-Abgleiche der eigenen Kennzahlen 
o Vergleich mit anderen/mit Besseren 
 
Maßnahmen: 
o Heranziehen aussagefähiger Leistungs- und Kostenanalysen 
o kontinuierliches Controlling 
o Aufbau eines standardisierten Berichtswesens 
o kontinuierliches internes Benchmarking und Teilnahme an externem Benchmarking (=> 

Ziel: Erfahrungsaustausch, vom Besseren lernen) 
 
Erträge und erzielte Erfolge sind: 
o Bearbeiter erhalten mittels der eingesetzten Kontroll- und Steuerungsinstrumente die 

- richtigen Infos 
- zur richtigen Zeit 
- im erforderlichen Umfang 
- in notwendiger Form und Darstellung 

o Erhöhung von Transparenz und Kommunikation 
o Verkürzung von Reaktionszeiten 
o durch Vergleich mit anderen Abgleich mit Best Practice-Methodiken 
o monetäre Einsparungen durch umgesetzte Optimierungen 
o und somit Unternehmenserfolg 
 
 
2.4 Qualitätssicherungssystem 
 
Zielsetzung: 
o kontinuierliche und systematisierte Erfassung des Sauberkeitszustandes (Messung Quali-

tätszustand) mittels belastbarem Datenmaterial 
o Transparenz der Dienstleistungserbringung 
o anforderungsbezogener Ressourceneinsatz  
 
Maßnahme: 
o Einführung des Qualitätssicherungssystems „INFA-DSQS“ und dessen konsequente An-

wendung 
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Hierdurch ließen sich folgende Erfolge erzielen: 
o Verringerung der Beschwerdequote 
o Verbesserung der Kommunikation mit Auftraggeber und Bürgern 
o aufschlussreiche Hinweise zur Ressourcensteuerung 
o und somit monetäre Einsparungen 
 
 
3 Ausblick / Fazit 
 
Eine wirtschaftliche und effektive Dienstleistungserbringung in den Bereichen Straßenreinigung 
und Winterdienst sollte für alle Stadtreinigungsbetriebe hinsichtlich der erzielbaren Gebühren-
stabilität und somit der Kundenzufriedenheit eine hohe Priorität haben. Nicht zu letzt müssen 
alle betrieblichen Bereiche konsequent auf mögliche Verbesserungspotenziale hin untersucht 
werden. Dies bedarf sicherlich einer großen Anstrengung und auch viel Durchhaltevermögen für 
die Verantwortlichen. Wie die Praxisbeispiele für die Anwendung betriebswirtschaftlicher Strate-
gien jedoch zeigen, lassen sich neben den rein monetären Einsparungen auch weitere positive 
Begleiteffekte wie zum Beispiel Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit erzielen, sofern neben der 
Optimierung insbesondere auch eine umfassende Qualitätssicherung Beachtung findet. 



Einführung und Evaluierung eines dv. gestützten betrieblichen - Chancen- und Risikomanagements (CRMS) 

 
 

 

49 

Uwe Hahn 

Einführung und Evaluierung eines dv. gestützten betrieblichen 
Chancen- und Risikomanagements (CRMS) 
 
 
 
 
 
1 Kurzdarstellung des Kommunalunternehmens 
 
Bündelung der operativen Aufgaben der Stadt Flensburg ( rd. 86 Tsd. Einw.) 
 
 
2 Aufgaben 
 
Grün, Forsten, Straßenunterhalt, Pflege der Entwässerungseinrichtungen, gesamte kommunale 
Gebäudereinigung, Abfallabfuhr, Recycling-Höfe, Schadstoffannahme, Straßenreinigung, Win-
terdienst, Zentralwerkstatt für Fahrzeuge und Geräte. 
 
Ab 1.1.08 Gestellung eines Fahrzeugpools für die Stadt und Verhandlungen zur Übernahme der 
Auftraggeberfunktionen durch partielle Gesamtaufgabenübertragung (einschl. Vermögen) sowie 
eigenverantwortliche Verwaltung eines städt. Sondervermögens „Infrastruktur“. 
 
Rd. 380 MA (ab 1.1.08 ca. 500 MA mit den weiteren Aufgaben) 
 
Umsatz 06 16,3 Mio. Euro 
Bilanzsumme 14,7 Mio. Euro 
Eigenkapital 23,3 % 
 
Ab 1. Januar 2005 als Anstalt öffentlichen Rechts im Wege der Gesamtrechts- 
nachfolge entstanden. 
Zum 1. Januar 2004 bereits Friedhöfe und Krematorium ausgegliedert und 
in AöR umgewandelt (zunächst lediglich als Rechtshülle). 
 
Jahresabschlussprüfung des Kommunalunternehmens durch Wirtschaftsprüfer im Auftrag des 
LRH (Prfg. wie große Kapitalgesellschaften nach Kommunalprüfungsgesetz - KPG). 
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3 Warum überhaupt ein Risikomanagementsystem? 
 
Unternehmerisches Handeln erfolgt stets auf unsicherem Boden. Neben Kapitaleinsatz, stellen 
z.B. auch unternehmerische Entscheidungen, das Dienstleistungsprodukt oder die produzierte 
Ware des Unternehmens, die Umwelt- und Abgabelasten, behördliche Auflagen sowie Rechtspre-
chung Risiken dar. 
 
Die Analyse führt zum Erkennen von betrieblichen Potentialen (Chancen u. Risiken). 
Wesentlich ist dies für den unternehmerischen Erfolg (Unternehmensphilosophie). 
 
Steigerung des Unternehmenswertes als ausschließlicher Dienstleister für die Trägerkommune ? 
 
Konkretisierung der div. gesetzlichen Anforderungen 
(Reduktion der Risiken eines GF). 
 
o D & O Versicherung deckt nicht alle Risiken für die Organe ab 
o gesetzliche und kreditwirtschaftliche Entwicklungen ( § 18 KWG, Basel II, Rating) 
o KonTraG (Frühwarn- u. internes Überw.System) 
o Gesetzl. Sorgfaltspflichten eines gewissenhaften Kfm. (Rechtspr.) 
o Ausführungen im Lagebericht (z.B. § 289 HGB) 
o § 53 HGrG (Fragenkatalog) sowie § 68 Landeshaushaltsordnung –LHO - 
o Dokumentation für Jahresabschlussprüfung 
o Corporate Governance (Transparenz und Kontrolle) 
o Ständige Anpassung an Eu-rechtliche Rahmenveränderungen und Rechtsprechung (z.B. 

Begriff Inhousegeschäft) 
 
Entscheidungsmanagement wird durch Planung - Operationalisierung und Dokumentation revisi-
onssicher. 
 
CRMS ermöglicht Transparenz u. Controlling v. Potentialen und Maßnahmen (Projektmanage-
ment). 
 
Inhaltliche Auseinandersetzung mit Risikobegriffen 
o Reines Risiko (Schadensgefahr) versicherbar 
o Spekulatives Risiko (untern. Handeln) nicht versicherbar 
o Risiko im engeren Sinne (Verlustgefahr) 
o Risiko im weiteren Sinne (Chance für Maßnahmen) 
 
Erste Ansätze von CRMS vor Jahren bei den großen Kapitalgesellschaften (z.B. § 91 Abs. 2 AktG). 
Aufgrund von Haftungsfragen wurden zunehmend gesetzliche Normierungen geschaffen – öf-
fentl.-rechtl. Bereich ist nicht ausgeklammert! 
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4 Chancen- und Risikomanagement (CRMS) beim TBZ - AöR - 
 
Bestandsaufnahme zeigte „Wildwuchs“ in den betriebl. Regeln 
wenig dokumentiert 
keine klaren Zuständigkeiten 
kaum Verfahrensablauffestlegungen 
„Inselwissen“ bei GF, Controllingabteilung, techn. Betriebsleitung. 
 
Chancen und Risiken teilw. erkannt – aber nicht quantifiziert, dokumentiert und vor allen Dingen 
nicht kommuniziert (kognitiver Bewertungsprozess) trotz vieler Gesprächsrunden; Ergebnis einer 
dezentralen Ressourcenverantwortung bei gleichzeitigem Personalabbau? 
 
Fehlende Prioritäten und Transparenz v. Risiken und Chancen. 
 
Generell wurden bisher nur Risiken aber kaum Chancen gesehen 
(Betriebshistorie als Kommunalbetrieb war prägend). 
 
daher 
 
Methodik erforderlich um 
 
o einheitlich Risiken u. Chancen zu benennen 
o Priorisierung im CRMS um die erforderlichen Maßnahmen zu schaffen 
o bisherigen Ch./R-Bewertungsprozess transparent zu machen  
o Richtlinien, Anweisungen Verantwortlichkeiten (Top-Down v. GF) 
o Berichterstattung über Entwicklung Risiken/Chancen (bekannte und neue R/Ch.) Bottom-

Up - Risiko-Report 
o Zusammenfassung als Handbuch den Entscheidern (Risk-Owner) mit zugewiesenen Risi-

ken/Chancen an die Hand zu geben  
o Entwicklung über erkannte Chance/Risiko zum integrierten Management in geschäftli-

chen Entscheidungsprozessen  
o Grundlagen dv. - gestützt am Arbeitsplatz und im Berichtswesen. 
 
 
5 Ziele der Einführung CRMS 
 
Methodik stellt Quantifizierung und Dokumentation sicher. 
 
Voraussetzung für die personelle Verantwortung, Planung, Information, Kontrolle u. Steuerung 
der Chancen und Risiken (Controlling). 
 
Kommunikation und organisatorische Verankerung 
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Aufbau eines  
o Frühwarnsystems im engeren Sinne (kennzahlengestützt) 
o Früherkennungssystems (indikatorengestützt) 
o Frühaufklärungssystems (Wertung „schwacher Signale“). 
 
CRMS als „gelebter“ Teil des betrieblichen Management- und Entscheidungsprozesses gestalten. 
 
Implementierung erfüllt gesetzliche Anforderungen und ermöglicht betriebliche Steuerung. 
 
 
6 Vorgehensweise / Methodik 
 
Festlegung einer externen Begleitung 
o externe Sicht auf betriebliche Risikolandschaft vorteilhaft 
o revisionssichere Umsetzung 
 
Erarbeitung Fragenkatalog und Umsetzung durch MA-Interviews 
o aber nur im Bereich der Führungsebenen 
o nicht nur durch aktuelle Erkenntnisse leiten lassen 
o ständig sich wiederholende kleine gleichartige Risiken können in der Gesamtbetrachtung 

eine große Wirkung entfalten 
 
Klassifizierung der Chancen und Risiken (Chancen ergeben sich jeweils durch frühzeitiges Erken-
nen von Risiken und ggfs. Gegensteuern und Entwicklung neuer Strategien für das Unterneh-
men) 
 
o politische, rechtliche, gesellschaftliche Risiken 
z.B. veränderte kommunalpolitische Entwicklungen, Rechtsprechung, Organisationsverschulden 
 
o leistungswirtschaftliche Risiken 
z.B. Auslaufen wesentlicher Verträge, Arbeitssicherheit u.-gesundheit, mangelhafte Leistungs-
erbringung 
 
o finanzwirtschaftliche Risiken 
Ergebnis- und Liquiditätsabweichungen, Kursschwankungen 
 
o Risiken aus der Unternehmensführung 
z.B. Überschreiten von Ansätzen im Wirtschaftsplan, Fehlsteuerung bei den Ressourcen, unter-
nehmerische Fehleinschätzung von wesentlichen Entwicklungen 
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o strategische Risiken 
z.B. Erschließung neuer Aufgabengebiete bei sich verändernder Rechtsprechung auf EU-Ebene 
 
o sonstige operative Risiken 
z.B. Softwarefehler, Hardwareausfall, größerer Maschinen- und Geräteausfall 
 
o personalbezogene Risiken 
z.B. Hemmung der Innovationskraft durch Personalstruktur, Arbeitsniederlegung, unzureichende 
Dokumentationen 
 
 
7 Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen und Bewertungsstufen: 
 
o bis 10 T€ gering 
o von 10 T€ bis 50 T€ mittel 
o von 50 T€ bis 250 T€ hoch 
o über 250 T€ sehr hoch 
 
 
8 Begriffliche Festlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit 
 
o 0 bis 25 % geringe Wahrscheinlichkeit 
o 25 % bis 50 % mittlere Wahrscheinlichkeit 
o 50 % bis 75 % hohe Wahrscheinlichkeit 
o 75 % bis 100 % sehr hohe Wahrscheinlichkeit 
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Einschätzung von Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit (Bewertungsprozess), bei den ein-
zelnen Risikobeträgen auf Einheitlichkeit der Berechnungsparameter achten. 
 
Erstellung der Risk-Map und Priorisierung (Trennlinie). 
 
Ermittlung der bestehenden und ggf. noch einzuleitenden Maßnahmen Soll-/Ist-Vergleiche 
Einleitung schadensverhütender / schadensvermindernder Maßnahmen (Risikovermeidung) 
Bereitstellung von Sicherheitsreserven 
Risikoüberwälzung auf Dritte (z.B. Versicherungen, Lieferanten) 
Restrisiko bleibt stets. 
 
Festlegung der Verantwortlichkeiten 
Controlling und Berichtswesen mit bestimmten Zeitpunkten festlegen (z.B. halbjährlich und im 
Vorfeld von unternehmenswichtigen Entscheidungen). 
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33 Risiken /Chancen für das TBZ -AöR- erkannt u. bewertet, Maßnahmen u. Verantwortliche so-
wie Zeitraster zur Erledigung festgelegt. 
 
 
9 Risikohandbuch / dv. - gestützes Verfahren 
 
Festlegung der Grundparameter für Pflichtenheft zur dv.-Unterstützung 
 
o Nov. 05 ergab Markterkundung noch keine spezielle Softwarelösung 
o Anpassen anderer Softwarelösungen geprüft (Projektsteuerungssoftw.) 
o Zw. 3 Lösungen entschieden für „ProCheck comfort“, ein Produkt der DATEV eG, Nürnberg 
 
Am Arbeitsplatz der Entscheider jetzt als elektronisches Handbuch vorhanden 
o Ziel ist Pflege der Daten im Rahmen der Zuständigkeit 
o Kontrolleinsicht der Vorgesetzten (Term. und Inhalte) 
o Ergänzung durch gebundenes Exemplar war jedoch erforderlich 
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10 Evaluierung und nachhaltige Verankerung im Betrieb 
 
Jährliches generelles Überarbeiten und Aktualisieren des Handbuches mit externer Begleitung 
(Ganztagesworkshop mit den Führungsebenen) nach festgelegtem Regelkreis.  
 
Daneben auch einzelne Maßnahmen – wenn „Frühwarnindikatoren“ eine Reaktion erfordern. 
Klare Kommunikationsstrukturen festlegen. 
 

 
 
Dokumentation und Archivierung sichern. 
 
Permanente Pflege des elektronischen Handbuches wird noch nicht gelebt. 
 
Anreiz zur Anwendung wird gesteigert durch Vorarbeiten zur Betriebszertifizierung (Entsor-
gungsfachbetrieb / DIN ISO 9001 ff). 
 
Risikolandschaft für öffentl.-rechtl. Betrieb wird in mittlerer Führungsebene „noch“ nicht als 
gravierend angesehen (Chancen wohl ebenfalls nicht?). 
 
Förderung von „Einsichten“ durch betriebsinterne Schulungen und Zielvereinbarungen steigern. 
TVöD/leistungsorientierte Bezahlung einbinden. 
 
Gravierender Vorteil ist jedoch die methodische Erfassung von Chancen u. Risiken und eine bes-
sere Übersicht über die gesamte Risiko- und Chancenlandschaft eines Unternehmens. 
 
Bis das CRMS als Chance für das Gesamtunternehmen auch in allen Führungsebenen „gelebt“ 
wird, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. 
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11 Einmalige und laufende Kosten 
 
Vom Gedanken bis zum Handbuch - 6 Monate intensive Umsetzung. 
Primär war GF gefordert und 2 Ganztagesworkshops mit Führungsebene notwendig. 
Externe Betratung durch Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft; für Ersterstel-
lung Gesamtkosten 19 Tsd. Euro. 
 
Software (5 Lizenzen) jährl. 6 Tsd. Euro 
 
Jährl. Workshop mit externer Begleitung ( sh. oben) ;ca. 1,8 Tsd. Euro 



Uwe Hahn 

 
 

 

58 

 



Effizienzsteigerung durch optimierte Aufbau- und Ablauforganisation – Erfahrungen aus der kommunalen Wirtschaft 

 
 

 

59 

Marc Reinhold 

Effizienzsteigerung durch optimierte Aufbau- und Ablauf-
organisation – Erfahrungen aus der kommunalen Wirtschaft 
 
 
 
 
 
1 Welches sind die Beweggründe für eine Organisationsänderung? 
 
Angesichts des Kostendrucks durch die angespannte Lage der kommunalen Haushalte und einer 
sich stetig verschärfenden Wettbewerbssituation sind kommunale Unternehmen mehr und mehr 
bestrebt, durch Optimierung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation eine hohe Effizienz in allen 
Unternehmensbereichen zu erreichen, ohne dass hierbei die Qualität ihrer Leistungen und 
Produkte vernachlässigt wird und die Gebühren bzw. Preise erhöht werden müssen. 
 
Konkreter Anlass für eine Untersuchung und Anpassung der Organisation ist häufig die 
Übernahme neuer Aufgaben, die zuletzt von der Stadt, dem Landkreis bzw. von anderen 
öffentlichen Stellen oder im Falle der Rekommunalisierung von privaten Dritten wahrgenommen 
worden waren. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sind deshalb nicht selten mit einer 
strategischen Neuausrichtung des Unternehmens verbunden. Oftmals wird in diesem 
Zusammenhang die Rechtsform des Unternehmens in Richtung Anstalt öffentlichen Rechts oder 
GmbH geändert, wodurch der nötige Handlungsspielraum geschaffen wird, um das Unternehmen 
nachhaltig für den Wettbewerb rüsten zu können. 
 
Ein weiterer Auslöser für Organisationsuntersuchungen geht oftmals mit der Übernahme neuer 
Aufgaben einher, gemeint ist eine gesunkene Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Indizien hierfür sind z.B. eine stark erhöhte Krankenquote, eine geringe Teilnahme an 
betrieblichen Veranstaltungen oder eine hohe Fluktuation. Qualität, Produktivität und Image des 
Unternehmens können erheblich darunter leiden. 
 
Bei der Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens gilt es mithin, 
insbesondere folgende Vorgaben zu erfüllen: 
o Die neue Organisation muss rechtssicher sein, sie soll eine klare Abgrenzung der 

einzelnen Arbeitsgebiete sowie deren Verantwortlichkeiten zur Gewährleistung 
nachvollziehbarer Haftungslinien aufweisen. Bei eventuellen Unfällen oder sonstigen 
Schadensfällen soll ein Organisationsverschulden von Vorgesetzten so weit als möglich 
ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass Aufgabenzuschnitt, Stellenanforderungen, 
Befugnisse und Qualifikation des Personals (Ausbildung, Schulungen, Erfahrung, 
Persönlichkeitsprofil) miteinander übereinstimmen müssen. 
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o Neben den Anforderungen aus einschlägigen Rechtsnormen sollen auch die Vorgaben aus 
Managementsystemen, insbesondere eines Qualitätsmanagementsystems, als Grundlagen 
für eine spätere Zertifizierung erfüllt werden. Hervorzuheben sind eine standardisierte 
Dokumentation sowie eine funktionierende interne Kommunikation, wie auch das 
Risikomanagement sie fordert. 

o Da die Zufriedenheit der Kunden im Wettbewerb die zentrale Rolle spielt, muss auch bei 
eventuell hohem Personalausfall die Ansprechbarkeit für Bürger und weitere Kunden 
sichergestellt sein. Ziel ist ein positives Image für das Unternehmen, z.B. durch pünktlich 
und ordnungsgemäß geleerte Abfallbehälter, ein sauberes Straßenbild oder gepflegte 
Grünflächen. 

o Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens soll weiterhin durch Kosteneinsparungen 
und marktkonforme Preise bzw. Gebühren gesteigert werden. Einen wesentlichen Beitrag 
hierzu soll die Auslastung von Personal und Technik (Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, 
Geräte) leisten. Mit Hilfe der angepassten Aufbau- und Ablauforganisation soll eine 
Maximierung der produktiven Einsatzzeit bei gleichzeitiger Vermeidung von Überstunden 
und den damit verbundenen Zuschlägen erreicht werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten 
des TVöD sind dabei zu nutzen. 

o Die Beschäftigten sollen sich mit dem Unternehmen und seiner neuen 
Organisationsstruktur identifizieren können, denn nur mit motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sind Höchstleistungen zu erzielen. Niemand soll bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben überfordert oder unterfordert werden. Die Praktikabilität im Tagesgeschäft 
muss gewährleistet sein. 

o Ein wichtiger Aspekt bei einer Organisationsuntersuchung ist stets die Nutzung von 
Gemeinsamkeiten zwischen den Leistungsbereichen zur Nutzung von Synergieeffekten. 

 
Zur Steigerung der Effizienz ist es erforderlich, die konkret anstehenden Leistungen zu 
definieren, den hiermit verbundenen zeitlichen Aufwand unter Berücksichtigung der personellen 
und technischen Ausstattung festzulegen sowie transparente und effektive Kernprozesse zu 
etablieren. Um betriebsspezifische Zielwerte für die Leistungsbereiche festlegen zu können, 
müssen die örtlichen Rahmenbedingungen für den Ablauf der Kernprozesse berücksichtigt 
werden. 
 
 
2 Welche Schritte führen zu einer Effizienzsteigerung? 
 
2.1 Auftaktveranstaltung 
 
Um Vorbehalten oder gar Ängsten von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber 
der neuen Organisation von Anfang an vorzubeugen und einen nachhaltigen Erfolg bei der 
Optimierung der Struktur und der Geschäftsprozesse zu erzielen, werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der zu untersuchenden Bereiche in einer Auftaktveranstaltung über die Ziele und 
die geplanten Schritte informiert. 
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2.2 Bestandsaufnahme mit Mitarbeiterinterviews 
 
Mittels quantitativer Arbeitsbemessung wird der absolute Personal- und Zeitaufwand für die 
einzelnen Kerntätigkeiten sowie der relative Anteil der Kerntätigkeiten an der Gesamtarbeitszeit 
als Indikator für die Produktivität berechnet. Hierzu wird eine kombinierte Methodik bestehend 
aus Selbstaufzeichnungen und stichprobenhaften Kontrollen im Multimomentverfahren 
verwendet. Die quantitative Arbeitsbemessung wird wie folgt vorbereitet: An die 
Auftaktveranstaltung schließt sich unmittelbar eine gezielte mündliche Befragung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des betreffenden Bereiches an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz 
bzw. Einsatzort an. 
 
Die Mitarbeiterinterviews dienen: 
o der Aufnahme aller relevanten Geschäftsprozesse und Identifizierung der Nebenprozesse 

unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Unterschiede, 
o der Erfassung der spezifischen örtlichen Bedingungen, 
o der Ermittlung der Hierarchiestruktur, von Verantwortlichkeiten für Aufgabenbereiche, 

der Regelung zur Vertretung und zur internen Kommunikation sowie von Zuständigkeits- 
und Befugnisregelungen für einzelne Geschäftsvorgänge, 

o der Erfassung der einzelnen Tätigkeiten zur Erstellung von Tätigkeitslisten, 
o der Ermittlung der Qualifikation zwecks Abgleich mit den Anforderungen an die jeweilige 

Stelle sowie  
o der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei der Optimierung der 

Organisation konstruktiv mitzuwirken und eventuell bereits vorhandene 
Verbesserungsvorschläge zu äußern. 

 
Es werden insbesondere betrachtet:  
o die Anzahl von Tätigkeiten in den Kernprozessen, Bearbeitungszeiten, Schnittstellen 

übergreifender Arbeitszusammenhänge, 
o die Nachverfolgbarkeit der Dokumentation, 
o die Anzahl an Überstunden, Leerlaufzeiten sowie ggf. nicht genommenen Urlaubstagen 

und Schulungstagen pro Mitarbeiter/in. 
 
Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des Unternehmens werden im Rahmen der 
Bestandsaufnahme auch die Funktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit der IT/DV-Landschaft sowie 
die Organisation der IT/DV-Betreuung einer kritischen Betrachtung unterzogen. 
 
 
2.3 Betreuung von Selbstaufzeichnungen 
 
Über einen repräsentativen Zeitraum führt jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in den 
untersuchten Bereichen formulargestützte tägliche Arbeitsaufzeichnungen durch. 
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Hauptbestandteil dieses Formulars ist die zuvor erarbeitete Tätigkeitsliste. Bei den Tätigkeiten 
wird unterschieden zwischen 
o Kerntätigkeiten und 
o nicht-fallbezogenen Tätigkeiten wie z.B. allgemeine Dienstbesprechungen. 
 
 
2.4 Erhebung von Stichproben im Multimomentverfahren 
 
Die Tätigkeiten in den untersuchten Bereichen werden im Selbstaufzeichnungszeitraum vor Ort 
stichprobenartig beobachtet. Dieses so genannte Multimomentverfahren dient zur Ermittlung der 
mittleren Bearbeitungszeiten pro Fall sowie der Fallzahlen im Beobachtungszeitraum sowie der 
Verifizierung der durch die Selbstaufzeichnungen gewonnenen Werte. 
 
Die aus den Selbstaufzeichnungen gewonnenen Angaben werden durch die Sichtung und 
Auswertung von Dokumenten einer zusätzlichen Plausibilitätsprüfung unterzogen. 
Besondere Berücksichtigung finden nicht-wertschöpfende Tätigkeiten wie z.B. Wartezeiten, 
unstrukturierte Arbeitsvorbereitung, unnötige Wegezeiten und Doppelarbeit. 
 
 
2.5 Quantitative Auswertung der Ist-Situation 
 
Aus den mit Hilfe der genannten Techniken erhobenen Daten werden für die untersuchten 
Bereiche die absoluten wie auch die prozentualen Anteile aller nicht-fallbezogenen Tätigkeiten, 
aller allgemeinen fallbezogenen Tätigkeiten und aller Kerntätigkeiten im engeren Sinne an der 
Gesamtarbeitszeit sowie innerhalb der einzelnen Kategorien ermittelt. 
 
Diese Werte sind wiederum die Basis für die Berechnung des tatsächlichen Zeitaufwandes für die 
einzelnen Leistungen. 
 
 
2.6 Prozessoptimierung und Zielvorgaben 
 
Mit dem Wissen um die Ausgangssituation aus den vorhergehenden Schritten, insbesondere um 
die spezifischen lokalen Rahmenbedingungen, werden nun Ansätze zur Optimierung der 
Kernprozesse ermittelt und ein auf das Unternehmen zugeschnittener Leistungskatalog erstellt.  
 
Für die einzelnen Leistungen werden Zielvorgaben mit betriebsspezifischen Zielwerten 
formuliert. Die Erfahrungen aus anderen kommunalen Unternehmen fließen hier ein, wobei 
verstärkt auf vergleichbare Rahmenbedingungen geachtet wird. 
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2.7 Abstimmung der Ergebnisse und Festlegung von Maßnahmen 
 
Nachdem die Selbstaufzeichnungen und Stichproben ausgewertet worden sind, werden die 
Ergebnisse zunächst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Abwesenheit der Führungskräfte 
präsentiert. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll hiermit Gelegenheit gegeben werden, zur 
Bewertung ihres Bereiches und zu Vorschlägen hinsichtlich möglicher Verbesserungen Stellung 
zu nehmen. 
 
Anschließend werden die Optimierungsansätze im Führungsgremium in Anwesenheit der 
Personalvertretung diskutiert und entsprechende Maßnahmen festgelegt. 
 
Für neu hinzu gekommene wie für etablierte Leistungsbereiche werden, soweit noch nicht 
vorhanden, zentrale Prozessbeschreibungen erstellt, die durch standardisierte 
Arbeitsanweisungen konkretisiert und durch Checklisten und Formulare ergänzt werden. Weitere 
Schritte, die in diesem Zusammenhang anfallen können, sind die Vorbereitung und Durchführung 
von Fahrzeugausschreibungen oder die gezielte Suche nach neu einzustellenden qualifizierten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Auch die Beschaffung eines geeigneten DV-Systems zur 
Unterstützung der Geschäftsprozesse kann aus der Organisationsuntersuchung resultieren. 
 
 
3 Welche Maßnahmen ergeben sich aus den Optimierungsansätzen? 
 
Seit 1988 wurden mehr als 70 Unternehmen der kommunalen Wirtschaft von den Beratern der 
uve GmbH bei der Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Maßnahmen zur 
Umsetzung von Optimierungsansätzen betreut. Nachfolgend sind einschlägige 
bereichsübergreifende und bereichsspezifische Maßnahmen aufgezählt: 
 
 
3.1 Bereichsübergreifende Maßnahmen 
 
o Festlegung von Verantwortlichkeitsbereichen und Befugnissen 
o Aktualisierung des Organigramms und der Stellenbeschreibungen 
o Standardisierung und Dokumentation von Abläufen (QMS, Efb) 
o Einführung eines DV-gestützten Risikomanagementsystems 
o Betriebs-/Dienstvereinbarungen (auf Basis TVöD): 

- Einrichtung von Jahresarbeitszeitkonten (Langzeit-/Lebensarbeitszeitkonten) 
- Weitestgehende Flexibilisierung der Arbeits- und Pausenzeiten 
- Auswahl des für den jeweiligen Bereich geeigneten Arbeitszeitmodells 
- Tägliche Rahmenzeit bis 12 Stunden 
- Schlechtwetterregelung 
- Leistungsorientierte Vergütung 

o Jahres-/Monats-/Wochen-/Tagesplanung je Bereich 
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o Konstruktive Kontrollen durch Vorgesetzte vor Ort 
o Schulungen (u.a. DV-Anwendung, Kundenorientierung, Mitarbeiterführung) 
o Interne Kommunikation und Mitarbeitermotivation: 

- Nutzung Schwarzes Brett, Intranet, Mitarbeiterzeitung 
- Mitarbeiterbesprechung bei besonderem Anlass 
- Besprechungen auf Leiterebene und in den Bereichen 
- Einbeziehung der Mitarbeiter bei Beschaffungen 
- Praktizierung des Vorschlagswesens 
- Motivationstraining 

o Hinzunahme neuer Geschäftsfelder (z.B. Graffiti-Entfernung) 
o Übernahme von Leistungen von Privaten oder öffentlichen Stellen 
o Vergabe von Leistungen an Dritte / Subunternehmer 
o Outsourcing von Leistungsbereichen 
o Umsetzung rechtssichere Organisation: 

- Vertretungsregelung 
- Pflichtendelegation 
- Beachtung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

 
 
3.2 Maßnahmen im Bereich Verwaltung und Finanzen 
 
o Einführung Kostenträgerrechnung mit Abrechnungspreisen für alle Leistungen 
o Automatisierung des Controllings und Verzahnung mit dem Risikomanagement 
o Einführung eines integrierten DV-Systems 
o Einrichtung eines Call Centers / Service Centers 
 
 
3.3 Maßnahmen im Bereich Abfalllogistik 
 
o Personaleinsparung durch Arbeitszeitmodell und optimierte Tourenplanung 
o Feste Teamzusammensetzung 
o Einstellung Lader / Einarbeitung Reservefahrer aus anderen Bereichen 
o Fahrzeugeinsparung durch Arbeitszeitmodell und optimierte Tourenplanung 
o DV-gestützte Tourenplanung und Einsatz von Telematik 
o Ansprechpartner vor, während und nach den Touren 
 
 
3.4 Maßnahmen im Bereich Anlagen und Recyclinghöfe 
 
o Anpassung Arbeitszeiten an erweiterte Öffnungszeiten 
o Standortsuche und -konzepte für Recyclinghöfe 
o Fremdvergabe der Laborleistungen 
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o Einsatz externer Fahrer bei Personalengpass 
o Besetzung von Anlagen nur bei Bedarf 
o Videoüberwachung in Anlagen wegen Arbeitssicherheit 
o Wartung SiWa-Anlage durch eigene Mitarbeiter Kläranlage 
 
 
3.5 Maßnahmen im Bereich Stadtreinigung und Winterdienst 
 
o Planreinigung mit bedarfsorientierter Intensität: 

- Rinnenreinigung nach Plan bei Kehrmaschinen 
- Reinigung Privatflächen nur bei zahlenden Kunden 
- Planreinigung am Bedarf orientiert für Handkehrer 

o Maximierung der Einsatzzeit der Kehrmaschinen 
o Vorgaben für Fahrzeugreinigung und -wartung 
o DV-gestützte Tourenplanung und Einsatz von Telematik 
o Tourenplanung bei Kehrmaschinenausfall 
o Zusammenarbeit zwischen Kehrmaschinenfahrern und Handkehrern 
o Pflege des Straßenbegleitgrüns 
 
 
3.6 Maßnahmen im Bereich Fuhrpark, Werkstatt, Tankstelle und Lager 
 
o Zentrales Fuhr-/Maschinenparkmanagement 
o Einführung Softwaremodul Fuhrpark- und Werkstattmanagement 
o Reduzierung der Fahrzeugreservequote 
o Einführung von Arbeitszeitrichtwerten 
o Beachtung von Reparatur-/Wartungsaufwand bei der Beschaffung 
o Optimierung der Maschinen-/Geräteausgabe im Lager 
 
 
3.7 Maßnahmen im Bereich Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung 
 
o Aufteilung der Einsatzgebiete und Festlegung von Spezialteams 
o Einführung eines Grünflächeninformationssystems 
o Konkrete Leistungserfassung (Bezugsgröße, Objekt) 
o Anmietung von selten genutzten Maschinen / Geräten (z.B. Steiger) 
o Vergabe Trägerdienst Erdbestattung an Subunternehmer 
o Grabräumung in Konkurrenz zu privaten Steinmetzen 
o Grabpflege in Konkurrenz zu privaten Gärtnern 
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3.8 Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung 
 
o Ersatz der Schlammbehandlungstechnik 
o Automatisierung der Pumpwerkselektronik 
o Reduzierung der Wartung der Pumpwerkselektronik vor Ort 
o Teilnahme an Forschungsvorhaben und Benchmarkings 
o Feste Teamzusammensetzung in der Kanalreinigung 
o DV-gestützte Tourenplanung in der Kanalreinigung 
 
 
3.9 Maßnahmen im Bereich Tiefbau 
 
o Rechtzeitige Planung zur Vermeidung unproduktiver Zeiten 
o Anmietung von selten genutzten Maschinen / Geräten (z.B. Fertiger) 
o Erneuerung Infrastruktur statt Ausbesserung 
 
 
4 Was bringt die Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation? 
 
Die Maßnahmen, die in den letzten Jahren im Zuge der Neuausrichtung und 
Organisationsänderung umgesetzt wurden, haben sich für die kommunalen Unternehmen 
durchgängig bezahlt gemacht – allerdings in unterschiedlichster Art und Weise. 
 
In einem Unternehmen wurde beispielsweise durch Optimierung der Abfallsammeltouren und 
Verkürzung der Transportstrecken verbunden mit der Wahl eines anderen Arbeitszeitmodells eine 
bessere Auslastung des Personals und der Fahrzeuge erreicht. Die Reservequote wurde auf die 
Höhe der Ausfallquote plus 10 % Sicherheitsaufschlag begrenzt. Die Fahrzeuganzahl konnte 
somit reduziert und Mitarbeiter aus dem Bereich Abfalllogistik für andere Aufgaben abgezogen 
werden. 
 
In einem anderen Unternehmen wurde wiederum festgestellt, dass die Anzahl der Lader unter 
dem Aspekt der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu gering war. Von jedem Lader 
wurden bis zu 800 Restabfallbehälter pro Tag geleert, größtenteils 240 l-Behälter bei langen 
Anfahr- wie Laufstrecken. Das teilweise fortgeschrittene Alter der Lader kam als Argument hinzu, 
so dass die Gefahr einer weiteren Motivationsabnahme und drastischen Erhöhung der 
Krankenquote bestand. Im Ergebnis wurde ein neuer Mitarbeiter als Lader eingestellt. Um 
Ausfälle bei den Fahrern besser abfedern zu können, wurde ein Fahrer aus dem Leistungsbereich 
Tiefbau als Reservefahrer für die Abfallabfuhr eingearbeitet. 
 
Eine Kosteneinsparung von jährlich über 100.000 € ließ sich bei einem Unternehmen durch 
Vergabe der Laborleistungen für die Abfallbehandlungsanlagen an einen privaten Dritten 
erzielen. Betriebsbedingte Kündigungen waren der unschöne Nebeneffekt. 
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Bei einem anderen Unternehmen vergrößerte sich hingegen im Zuge einer Rekommunalisierung 
der Abfalllogistik, der Abfallumladung und der Deponienachsorge der Personalbestand. Die mit 
einer gravierenden Umstellung der Aufbau- und Ablauforganisation verbundene Übernahme der 
genannten operativen Leistungen war aus wirtschaftlichen Gründen überaus sinnvoll, da die 
Eigenleistung gegenüber einer Fremdvergabe auf Basis bisheriger Zahlungen an den privaten 
Vertragspartner infolge zahlreicher Synergieeffekte und Wegfalls von Regiekosten zu 
Einsparungen führte. Ein weiterer wichtiger Aspekt der erfolgten Leistungsübernahme war die 
erhöhte Flexibilität bei strategischen Entscheidungen. 
 
Durch Einführung eines zentralen Fuhrparks konnte in einem Unternehmen die 
Fahrzeugreservequote um 8 % gesenkt werden. Die Einführung von Arbeitszeitrichtwerten und 
eine optimierte Einteilung der Arbeitszeiten bewirkten die Verringerung des Reparaturaufwandes 
und der Fahrzeugstandzeiten in der Werkstatt um 20 %. 
 
Das Fuhrpark- und Werkstattmanagement wurde wie auch die Tourenplanung oder das 
Behältermanagement oftmals durch Einführung einer Software unterstützt. Hierbei kommt es 
generell darauf an, keine Insellösungen zu schaffen, sondern im Rahmen eines integrierten DV-
Systems zeitaufwändige Schnittstellenprobleme verbunden mit Übertragungsfehlern zu 
vermeiden. 
 
In vielen Unternehmen stand bei der angestrebten Effizienzsteigerung neben der 
Kosteneinsparung die Mitarbeitermotivation im Fokus der Betrachtung. In diesem 
Zusammenhang spielen die interne Kommunikation und die Überlastung durch neue oder 
erweiterte Aufgaben eine entscheidende Rolle. In einem Unternehmen fielen bei einigen der 
administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig Überstunden an, da sie bei der 
Ausübung ihrer Kerntätigkeiten ständig durch fachunspezifische Anrufe von Kunden 
unterbrochen wurden. Eine Organisationsuntersuchung ergab, dass über alle betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 480 min für die Entgegennahme dieser Telefonate 
aufgewendet wurden. In Konsequenz dessen wurde eine neue Mitarbeiterin als Call Center 
Agentin eingestellt sowie ein mit zwei weiteren, schon im Unternehmen vorhandenen, 
Mitarbeiterinnen besetztes Service Center eingerichtet. In diesem werden nun auch persönlich 
vorsprechende Kunden empfangen. 
 
Die Vorteile der Organisationsanpassung für die kommunalen Unternehmen sind in Abb. 1 
zusammengefasst. Anzumerken ist, dass es sich bei der optimierten Aufbau- und 
Ablauforganisation nicht um ein starres System handelt. Sie muss gelebt und kontinuierlich an 
veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden, um eine nachhaltige Effizienzsteigerung zu 
erreichen. 
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Abb. 1: Vorteile der Organisationsanpassung im Überblick 
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Wolfgang Bong 

Motivation und Mitverantwortung durch Zielvereinbarungen 
Praxisbeispiel bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln 
 
 
 
 
 
1 Ausgangslage und Anfänge 
 
Parallel zum Übergang der Abfallwirtschaftsbetriebe in die private Rechtsform im Jahre 2001 
begann sowohl die Einführung eines zeitnahen monatlichen Berichtswesens als auch  die Imple-
mentierung des Führungsinstruments „Zielvereinbarung“. Dieses „management by objektives“ 
hat seitdem einen Bedeutungswandel vom reinen Personalführungsinstrument hin zum Organisa-
tionsführungsinstrument erfahren. Als Bestandteil des Gesamtmanagements soll es die Mitarbei-
ter zu unternehmerischem Denken und Handeln anregen und deren Kreativitätspotential zum 
Wohle des Unternehmens nutzbar machen. Stetige Systemoptimierung, Anpassung sowohl an 
geänderte Rahmenbedingungen, als auch an das sich wandelnde Anforderungsprofil aller Be-
triebsteile sind Grundvoraussetzungen für die Funktionalität auf hohem Niveau. 
 
Ein funktionierendes regelmäßiges Reporting mit eindeutig definierten Kennzahlen ist eine un-
abdingbare Voraussetzung für die Unternehmenssteuerung mittels Zielvereinbarungen. Erst von 
allen Beteiligten akzeptierte Messgrößen ermöglichen eine sowohl faire als auch ergebnisorien-
tierte Bewertung. Zunächst handelte es sich bei den Zielvereinbarungen lediglich um schriftlich 
fixierte Absichtserklärungen, der jeweils Verantwortlichen gegenüber der Geschäftsleitung. Mit 
Abschluss der Kontrakte 2003 wurde erstmalig die Auszahlung einer persönlichen Leistungsprä-
mie mit der Zielerrechung verknüpft. 
 
Durch die Vorgabe von für die Unternehmensstrategie besonders wichtigen Zielen seitens der 
Geschäftsführung, wurde die Effizienz des Zielvereinbarungssystems noch erhöht. Waren anfangs 
lediglich die Führungskräfte durch persönliche Kontrakte mit der Geschäftsführung in das Ziel-
vereinbarungssystem integriert, so bietet die in 2006 abgeschlossene „ Betriebsvereinbarung zur 
Einführung von leistungs- und erfolgsorientierter Prämien nach TVöD“ allen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, auf freiwilliger Basis, Zielvereinbarungen mit ihren jeweiligen Vorgesetzten abzu-
schließen. 
 
 
2 Ablauf des Zielvereinbarungsverfahrens 
 
Die notwendigen Vorgaben (Zielbemessung, Prämienkomponente) sind in dieser Betriebsverein-
barung entsprechend geregelt. Der erstmalige Abschluss der individuellen Verträge zwischen 
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Sachgebietsleitern und den jeweiligen Verantwortlichen erfolgt bis spätestens 31.12. des Vorjah-
res. Dass sich die Abmachungen auf der Ebene der Sachbearbeiter auch verstärkt an den entspre-
chenden Bereichs-, Abteilungs- und Sachgebietszielen orientieren können, muss durch die Zeit-
schiene bzgl. Wirtschaftsplanung und den vorgelagerten Zielvereinbarungen für Führungskräfte 
ermöglicht werden. 
 
Das Zielvereinbarungsverfahren für die Führungskräfte erfolgt dementsprechend parallel oder 
mit geringem zeitlichen Versatz zum Wirtschaftplan. Eine optimale Verzahnung der beiden Pla-
nungsinstrumente wird durch die zeitliche Nähe wesentlich erleichtert und auch nach außen hin 
dokumentiert. Gleichfalls entfällt für die Budgetverantwortlichen die Möglichkeit sich bei der 
Planung „noch etwas für die Zielvereinbarung aufzuheben“. Die Inhalte der Zielverträge werden 
monetär in den Ergebnissen für den Wirtschaftplan abgebildet, bzw. die Budgetvorgaben der 
Geschäftsführung spiegeln sich in den vorgesehenen Maßnahmen lt. Zielvereinbarung wieder. 
Für die Akzeptanz des Führungsinstruments durch die Mitarbeiter ist es wichtig, dass deren eige-
ne Zielvorschläge die gleiche Wertschätzung erfahren wie die Vorgaben der Geschäftsführung 
 
Der Abschluss der Zielvereinbarungen für Führungskräfte erfolgt ca. Ende Oktober/Anfang No-
vember Somit verbleiben noch ca. 6-8 Wochen Zeit die Vorgaben der Geschäftsführung auf die 
nachgelagerten Ebenen herunterzubrechen und die entsprechenden Kontrakte bis jeweils zum 
Jahresende abzuschließen. Der Abschluss von Zielkontrakten mit den Mitarbeitern ist fester Be-
standteil der Zielvorgaben für alle Führungskräfte. Sobald in einem Sachgebiet alle Zielvereinba-
rungen abgeschlossen sind, erhält das Controlling (alternativ die Personlabteilung) eine Kopie 
jeder einzelnen Vereinbarung. Somit ist gewährleistet, dass alle im Unternehmen abgeschlosse-
nen Zielverträge vollständig an einer Stelle vorhanden sind und die Geschäftsführung bei Bedarf 
darauf zurückgreifen kann. 
Über das Erreichen der von den Verantwortlichen selbst gesteckten bzw. ihnen durch die vorge-
setzte Ebene übertragenen Ziele erfolgt jeweils zur Jahresmitte (ca. Mai) und zum Jahresende 
ein Bericht an die Sachgebiets- oder Abteilungsleitung. Die Führungskräfte berichten in einem 
Workshop direkt an die Geschäftsführung. 
 
 
3 Prämien 
 
Die zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat abgeschlossene Betriebsvereinbarung beinhaltet 
auch die für die einzelnen Mitarbeitergruppen geltenden Prämienregelungen. Die festgeschrie-
bene Ausgestaltung des Prämiensystems zur Zielvereinbarung muss folgende Prämissen erfüllen: 
 
o Möglichkeit zur optimalen Nutzung der Zielvereinbarung als Steuerungs- und Führungsin-

strument durch das Management. 
o Bei den Mitarbeitern darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich bei der Prämie um 

einen festen zusätzlichen Gehaltsanteil handelt. 
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o Die Motivation des Einzelnen muss gefördert und überdurchschnittliche Leistungen auch 
entsprechend finanziell belohnt werden. 

 
Die zur Auszahlung vorgesehenen Beträge gliedern sich in einen vom Betriebsergebnis abhängi-
gen, sowie einen auf das Erreichen der persönlichen Ziele bezogenen Teil.  
 
 
3.1 Ergebnis abhängiger Prämienteil 
 
Berechnungsbasis (100%) für den ergebnisabhängigen Prämienanteil ist das von der Geschäfts-
führung anvisierte Betriebsergebnis lt. Wirtschaftsplan. Dieses muss allen Unterzeichnern der 
Zielvereinbarung bekannt sein. Die tatsächliche Höhe des zur Auszahlung kommenden Betrages 
verhält sich ausgehend von der Berechnungsbasis, proportional zur Abweichung zwischen Ergeb-
nis lt. Wirtschaftsplan und dem Jahresabschluss. Sofern sich daraus ein Prämienzuwachs ergibt, 
ist dieser auf maximal 25% begrenzt. 
 
 
3.2 Vom Erreichen der individuellen Ziele abhängiger Prämienteil 
 
Grundsätzlich sind die mitarbeiterbezogenen Zielvereinbarungen auf konkrete, messbare und 
abgrenzbare Aufgaben zu beschränken. Die vereinbarte Leistung sollte nach Möglichkeit quanti-
fizierbar sein. Erfolgs- bzw. Zielerreichungsmerkmale der individuellen Vereinbarung sowie mög-
liche Teilziele sind zu definieren. Auf den jeweiligen finanziellen Auswirkungen der Ziele für das 
Unternehmen liegt dabei nach Möglichkeit der Schwerpunkt. Nachhaltige Vorteile sind auch in 
der Optimierung interner Dienstleistungen wie z.B. der Beschaffung oder dem Rechnungswesen 
gesehen. Diese sind jedoch erst in einer späteren Betrachtung finanziell messbar. Auch aus den 
qualitativen Zielen (z.B. Qualitätskontrolle in der Straßenreinigung), sowie der verbesserten 
Außendarstellung durch die Zielsetzungen der Marketingabteilung ergeben sich indirekt, wirt-
schaftlich positive Auswirkungen. Für die 100%ige Zielerreichung kommt entsprechend auch der 
volle, von den individuellen Zielen abhängige Prämienanteil zur Auszahlung. 
 
Die Messung des Zielerreichungsgrades je Einzelziel erfolgt durch die Vorgesetzten in vier Stufen 
(25%; 50%; 75%; 100%; ) unter Berücksichtigung von Wertzahlen ergibt sich inwieweit die Ziele 
insgesamt erreicht wurden. Entsprechend dem Grad der Zielerreichung verändert sich auch der 
an den Mitarbeiter auszuzahlende Teilbetrag. Über den verabredeten Prämienbetrag hinaus kann 
die Geschäftsführung den Mitarbeitern für anstehende Aufgaben von besonders hoher Bedeutung 
in Ausnahmefällen eine Zusatzprämie in Aussicht stellen bzw. nach Ablauf des Geschäftsjahres, 
einen individuellen Zusatzbetrag für besondere Anstrengungen oder Leistungen zuerkennen. 
Dies kann, muss aber nicht sein. Seitens der Unternehmensleitung priorisierte Projekte und Auf-
gaben fallen zwangsläufig nicht immer in den gleichen Bereichen an. Durch eine flexible Hand-
habung des Prämiensystems kann die Geschäftsführung individuell entsprechend reagieren. 
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Manfred Krieck, Friederike Lauruschkus 

Aufbau und Einführung eines Kennzahlensystems bei der Abfallwirt-
schaft Stuttgart 
 
 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) hat, unterstützt durch die Metropolitan Cosul-
ting Group, ein Berichts- und Steuerungssystem (BEST) eingeführt, das die operativen Abteilun-
gen Entsorgung/Betriebsanlagen, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Zentrale Dienste um-
fasst. 
 
Das Berichts- und Steuerungssystem sollte sich einfügen in die Systematik der Balanced Score 
Card, die das Technische Referat der Landeshauptstadt Stuttgart für alle technischen Betriebe 
entwickelt hatte. Balanced Score Card und BEST umfassen die vier Dimensionen Finanzen, Orga-
nisation und Geschäftsprozesse, Kunden und Mitarbeiter (Abbildung 1). 
 

1

AWS07-B-071005-GF

Quelle: BEST (Berichts- und Steuerungssystem) Stadt  Stuttgart

Anstoß und Rahmen für die Einführung des Berichtswesens war 
die Balanced Score Card des Technischen Referats Stuttgart

• Finanzen
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•  Mitarbeiter

Berichtswesen – Einbindung in BSC des Technischen Referats
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Die wesentlichen Ziele, die mit dem neuen Berichtswesen erfüllt wurden, sind  
o die Aufbereitung relevanter Informationen,  
o die Analyse von Plan-Ist-Abweichungen und von Veränderungen im Zeitverlauf sowie 
o die Entdeckung von Entwicklungspotenzialen bei dem AWS.  
Diese Möglichkeiten ergeben sich aus der kontinuierlichen Rückmeldung der Betriebsbereiche an 
das Betriebs- und Steuerungssystem, mit dessen Hilfe dann die Steuerung des Betriebs optimiert 
werden kann. 
 
 
2 Aufbau des AWS-Kennzahlensystems 
 
Die Einführung des Berichtswesens wurde in drei Phasen erarbeitet: Vorbereitung und Aufnahme 
von Informationen, Konzeption und Umsetzung (Abbildung 2). Federführend von Seiten des AWS 
war die Abteilung Finanzen. Die Abteilungsleiter der operativen Abteilungen waren eng in Konzi-
pierung und Umsetzung eingebunden. Wichtig bei der Planung eines solchen Projekts ist es, 
ausreichend Zeit einzuplanen für die Einbindung der Mitarbeiter, die Prüfung der Datenqualität 
sowie den Probebetrieb. 
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Das Berichtswesen kann Kosten-, Produktivitäts- und Qualitätsdaten abbilden. Bei dem AWS 
wurden zunächst Informationen zu Kosten und Produktivität erfasst, die Daten zur Qualität sol-
len in einem späteren Schritt folgen (Abbildung 3). 
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Abbildung 3 
 
Die Kostenberichte werden monatlich bzw. vierteljährlich erstellt und nach Kostenarten und Kos-
tenträgern aufgeschlüsselt. Die Struktur ist dabei die gleiche wie diejenige der Balanced Score 
Card. Die Ist-Kosten aus dem Kostenbericht werden dann mit den im Budget geplanten Kosten 
verglichen. Die Leistungsberichte werden monatlich erstellt, sofern monatliche Daten vorhanden 
sind, um Abweichungen von den Vorgaben schnell zu erfassen. Die Aufschlüsselung des Leis-
tungsumfangs und der Produktivitäten erfolgt in den Leistungsberichten nach Kostenträgern. 
 
Die Leistungsdaten fließen aus den beiden Datenbanken Athos und TRIAS in das Berichtswesen 
ein. Dazu kommen die Kostendaten aus der SAP-Finanzdatenbank. Die Daten werden für den 
Testbetrieb zunächst in einer Excel-Datei zusammengeführt, ausgewertet und grafisch dargestellt 
(Abbildung 4). Für den späteren laufenden Betrieb soll die Auswertung in den Datenbanken au-
tomatisiert abgebildet werden. 
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Abbildung 4 
 
 
3 Inhalte des AWS-Kennzahlensystems 
 
Die Berichte wurden mit den einzelnen Abteilungen nach individuellen Anforderungen erarbei-
tet, sind aber nach einer einheitlichen Berichtsstruktur aufgebaut. Die Kennzahlen sind unter-
schieden nach Spitzenkennzahlen, in denen die wichtigsten Informationen aggregiert werden, 
sowie detaillierten Kennzahlen. Empfänger der Berichte sind der Geschäftsführer, die Abteilungs-
leiter sowie ihre Stellvertreter, die Key User in jeder Abteilung sowie die Abteilung Finanzen. 
 
Die Abbildungen 5 bis 7 zeigen Beispiele für Kosten-, Leistungs- und Produktivitätsberichte. 
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5. Interne Leistungsverrrechnung AWS 1.000 1.000 0 0,0% 1.000 1.000
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Abbildung 7 
 
Übersichtlichkeit der einzelnen Berichte und die gute Vergleichbarkeit der aufgeführten Daten 
mit den Planvorgaben bzw. den Daten des letzten Quartals sind wichtig für die Akzeptanz und 
Aussagekraft der Berichte. 
 
Ein Ampelsystem wurde zur Übersichtlichkeit und einfachen Interpretation der Ergebnisse einge-
führt (Abbildung 8). Die Farbe der Ampel verdeutlicht die Übereinstimmung der Kennzahl mit 
den Sollwerten. Zunächst erfolgt die Farbzuweisung nach der subjektiven Einschätzung der Ver-
antwortlichen. Mittelfristig werden konkrete Sollwerte sowie Schwellenwerte für die Ampelfarben 
festgelegt. 
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Anhand von noch zu definierenden Sollwerten wird für jede 
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Die Zugriffsrechte wurden klar definiert (Abbildung 9). 
 
Monatlich erfolgt eine Präsentation der wesentlichen Ergebnisse je Abteilung, anhand derer die 
weitere Steuerung erfolgt. (Abbildung 10). 
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Der Monatsbericht erfolgt entlang eines einheitlichen Rahmens 
für alle Abteilungen
Eckpunkte Monatsbericht

• Präsentat ion: je ca. 15 Minuten

• Inhalte:
– Ergebnisbericht zu den wesentlichen Kenn-

zahlen
– Erörterung von Auffälligkeiten, sofern vor-

handen
– Ggf. Vorstellung der Maßnahmen zur Gegen-

steuerung bei unerwünschten Abweichungen 
– Ggf. gemeinsame Diskussion
– Ausblick

•  Form: Präsentation direkt im BEST (Online-Zu-
griff über Lotus Notes, Projekt ion mit  Beamer)

Monatsbericht je Abteilung

BEST (Online-Zugriff)

Quelle: AWS, Metropolitan 10
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Abbildung 10 
 
 
4 Erfolgsfaktoren 
 
Für den Erfolg des Betriebs- und Steuerungssystems sind vor allem vier Faktoren entscheidend: 
o Vertrauen in die Daten als Grundvoraussetzung für das Berichts- und Steuerungssystem 
o Effiziente Arbeitsabläufe im Betrieb 
o Die Bereitschaft zum offenen Austausch und gegenseitigen Lernen im Unternehmen 
o Die Nutzung der Ergebnisse und Informationen aus BEST in der Betriebspraxis 
 
Der letzte Punkt ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Erst die Definition von konkreten Maßnahmen, 
die sich aus den Ergebnissen von BEST ableiten, sowie deren Umsetzung sichert den Nutzen ei-
nes jeden Kennzahlensystems. 
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Hilbert Bocksnick 

Managementinformationssysteme als Entscheidungsgrundlage  
für politische Entscheidungsgremien 
 
 
 
 
 
Management Informationssysteme (MIS) werden heute zumeist vor dem Hintergrund 
softwaretechnischer Lösungen diskutiert und bewertet. Während die Führung von privat-
wirtschaftlichen Unternehmungen schon aus Eigeninteresse heraus eine möglichst zeitnahe und 
umfassende Zusammenfassung und Auswertung aller Unternehmensdaten mit Nachdruck 
verfolgt, wurden die Berichtspflichten öffentlicher Betriebe in der Vergangenheit oft nur vor dem 
Hintergrund gesetzlicher Auflagen im unabdingbar notwendigen Umfang erledigt. 
 
 
1 Rahmenbedingungen in öffentlichen Betrieben 
 
Die Aufgabenerfüllung öffentlicher Verwaltungen und öffentlicher Betriebe wird seit einigen 
Jahren zunehmend vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Ergebnisse und wettbewerbs-
orientierten Handelns beurteilt. Eine direkte Anwendung der für gewinnorientiert geführte 
Unternehmen geltenden Regelungen ist jedoch wegen der Durchführung hoheitlicher Aufgaben 
im Rahmen der Daseinsvorsorge nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
Mit dieser Entwicklung einhergehend werden an die Leitung der öffentlichen Betriebe immer 
häufiger und gezielter Anforderungen an das Berichtswesen gestellt. Die Einführung eines 
Managementinformationssystems als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien ist 
daher einerseits notwendig, andererseits aber aufgrund der geltenden abweichenden 
Regelungen nicht mit standardisierten Softwaresystemen leistbar. 
 
Im Bereich der Abfallwirtschaft ist bei Überlegungen zur Einführung von Management-
informationssystemen zunächst zu beachten, dass dieses Aufgabengebiet, verglichen mit 
anderen klassischen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine relativ kurze Geschichte 
hat und zudem von einem sehr schnelllebigen Wandel technischer Systeme und politischer 
Willensbildungen geprägt ist. Auch aus diesem Grund gibt es in diesem Bereich, zumindest für 
kleine und mittlere Betriebe, denen die Mehrzahl der Abfallwirtschaftsbetriebe zuzuordnen ist, 
keine allgemein verbindlichen Lösungen. 
 
Die für die geforderten Berichte notwendigen Informationen werden zumeist aus einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Vorsystemen entnommen, da sich die einzelnen Softwareanbieter zumeist 
auf abgegrenzte Teilbereiche des Gesamtspektrums konzentriert haben. Wenn und soweit 
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Managementinformationssysteme das gesamte Anforderungsspektrum abdecken könnten, sind 
sie zumeist für kleine und mittlere abfallwirtschaftliche Betriebe mit ihren hohen Lizenz- und 
Implementierungskosten im Rahmen der Gebührenkalkulation im politischen Umfeld nicht 
durchsetzbar. 
 
Eine weitere Besonderheit beim Aufbau eines Managementinformationssystems für politische 
Entscheidungsgremien ist in der Erwartungshaltung der Informationsempfänger begründet. 
Neben der eigentlichen Absicht, die wirtschaftlichen Abläufe und Ergebnisse des Abfall-
wirtschaftsbetriebes transparent darzustellen, sind die Vorgaben für dahingehende 
Auswertungen häufig auch von kommunalpolitischen Erwägungen geprägt. Darüber hinaus ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, dass die meisten Mandatsträger in diesen Gremien ehrenamtlich 
tätig sind und aus diesem Grund häufig aus fachfremden Bereichen in diese Funktion entsandt 
werden. 
 
Vor diesem Hintergrund werden häufig Auswertungen verlangt, erstellt und miteinander 
verglichen, die unterschiedliche Aussageabsichten verfolgt haben und denen unterschiedliche 
Inhalte zugrunde lagen. Daher war es für den ZAKB wichtig, ein Informationssystem einzuführen, 
mit dem folgende Kriterien erfüllt werden:  
 
o Einheitliche Darstellung aller Berichte und Auswertungen 
o Inhaltliche und temporäre Kontinuität 
o Vermeidung von einzelfallbezogenen Sonderbetrachtungen 
 
 
2 Situation im Kreis Bergstraße 
 
Um die lokalspezifischen Besonderheiten, die im Kreis Bergstraße gelten, und die bei der 
Einführung des Managementinformationssystems des Zweckverbandes zu beachten waren, wird 
nachfolgend ein kurzer Überblick über die Situation vor Ort und die organisatorische 
Aufgabenverteilung in der Abfallwirtschaft insgesamt gegeben. 
 
In Hessen gibt es durch die spezifische Landesabfallgesetzgebung eine geteilte Zuständigkeit 
zwischen den Städten und Gemeinden (Einsammlung der Abfälle) und den Landkreisen 
(Transport und Beseitigung). Um diese Aufgaben in der operativen Durchführung dennoch zu 
bündeln, wurde im Kreis Bergstraße wie in zahlreichen anderen Landkreisen in Hessen der 
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) gegründet, dem allerdings zurzeit noch 
nicht alle Städte und Gemeinden (16 von 22 Kommunen) angehören. Für die Mitgliedskommunen 
ist der ZAKB umfassend mit allen Aufgaben der Abfallentsorgung beauftragt, für die nicht dem 
Verband angehörenden Kommunen ist er in Ausführung der vom Gesetz dem Landkreis 
zugewiesenen Aufgaben nur für die Beseitigung und den Transport der Abfälle zuständig. 
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Abbildung 1: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße 
 
Der ZAKB hat nach seiner Gründung eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft, die Bergsträßer 
Umwelt Service GmbH (BUS GmbH) gegründet, die umfassend mit der Wahrnehmung des 
operativen Geschäftes beauftragt wurde. Mit dieser Tochtergesellschaft ist es gelungen, die 
Auslastung vorhandener Anlagen zu optimieren und neue Geschäftsfelder zusätzlich zu 
erschließen. So wird das für die Kundenbetreuung und Gebührenabrechnung eingerichtete 
Callcenter auch für andere kommunale Einrichtungen als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, 
(Kfz-Zulassungsstelle, Sperrmüll auf Abruf für Kommunen anderer Landkreise) und mit dem 
Personal der Sickerwasserreinigungsanlage auch gleichzeitig der Anlagenbetrieb für eine 
kommunale Kläranlage wahrgenommen. 
 
 
3 MIS-Struktur bei ZAKB und BUS GmbH 
 
Im Bereich der Abfallwirtschaft sind die politischen Entscheidungsgremien, denen die 
Auswertungen aus dem MIS zur Verfügung gestellt werden, je nach der gewählten Organisations-
form der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unterschiedlich strukturiert. Auch die hierfür 
zugrunde liegenden rechtlichen Bestimmungen sind infolgedessen nicht einheitlich. Im Kreis 
Bergstraße hat man mit der zuvor beschriebenen Organisationsform folgende Gremien mit 
Informationen zu bedienen:  
 

Einwohner im Kreis Bergstraße:  264.985 

davon ZAKB:     168.941 
 

Mengenaufkommen im ZAKB-Gebiet: 339 kg/E/a 
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Abbildung 2: Externe Berichtsempfänger für MIS-Berichte  
 
Vorstand und Verbandsversammlung 
Der Vorstand und die Verbandsversammlung des ZAKB nehmen die nach der landesspezifischen 
Gemeindeordnung dem Gemeindevorstand bzw. der Gemeindevertretung zugewiesenen Rechte 
und Pflichten wahr. Die notwendigen Auswertungen und Berichte beziehen sich daher im 
Wesentlichen auf die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse des ZAKB, wobei besonderer Wert 
auf die Budgetüberwachung und die Beurteilung von Abweichungen gelegt wird. 
 
Gesellschafterversammlung 
Die Gesellschafterversammlung der BUS GmbH ist das einzige Aufsichtsorgan der Gesellschaft, 
die infolge der Verteilung der Gesellschaftsanteile zugunsten des ZAKB mehrheitlich politisch 
besetzt ist. Hier wurde bewusst eine personelle Zuordnung der Mitglieder der Gesellschafter-
versammlung gewählt, obwohl nach dem Handelsrecht die Gesellschafter-versammlung dem 
Grunde nach nur Stimmrechte in Abhängigkeit von der Verteilung der Gesellschaftsanteile 
vorsieht. Die dort geforderten und diskutierten Informationen aus dem MIS beziehen sich meist 
auf die Darstellung der wirtschaftlichen Ergebnisse der wichtigsten Einzelverträge (Sparten-
rechnung) sowie auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Investitionsentscheidungen. 
 
Verbandsmitglieder 
Die einzelnen Mitglieder des ZAKB haben zwar keine Entscheidungskompetenzen für den 
Verband, jedoch sind deren Informationswünsche, die sich zumeist aus lokalspezifischen 
Besonderheiten der einzelnen Mitglieder ergeben, ebenfalls zu erfüllen. Hierbei handelt es sich 
im Wesentlichen um Auswertungen über Abfallmengen und einwohner- bzw. haushaltsspezifische 
Kosten im Vergleich mit anderen Mitgliedern. Da diese Berichte in den dortigen politischen 
Gremien diskutiert werden und oftmals die Haltung der Mitglieder zu anstehenden 
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Entscheidungen in den Verbandsgremien beeinflussen, darf dieser Bereich nicht vernachlässigt 
werden. 
 
Aufsichtsbehörden 
Die Aufsichtsbehörden fordern zumeist statistische Auswertungen und Nachweise zu 
Abfallmengen und Entsorgungsvorgängen, wobei häufig das Problem darin besteht, dass die 
unterschiedlichen Fachbereiche zu ähnlichen Themen Daten anfordern und miteinander 
vergleichen, die vor unterschiedlichen Fragestellungen aufbereitet wurden. 
 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes wird weitgehend von Vorgaben aus den 
politischen Gremien bestimmt. Auch hier werden für die Aufbereitung von Pressemitteilungen 
und die Präsentationen in Pressekonferenzen die erforderlichen Daten aus dem MIS zur 
Verfügung gestellt wobei darauf zu achten ist, dass auch bei unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen und Zielsetzungen keine Widersprüche und Differenzen zu den an anderer Stelle 
gegebenen Informationen in den Gremien auftreten. 
 
 
4 Ausblick 
 
Für das jetzt eingeführte Managementinformationssystem war die Konsolidierung der 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche des öffentlich-rechtlich organisierten ZAKB und der 
gewinnorientiert arbeitenden Tochtergesellschaft eine der größten Herausforderungen. 
Zwischenzeitlich besteht die berechtigte Hoffnung, dass dieses System mit transparenten, 
vereinheitlichten und kontinuierlichen Informationen die Akzeptanz des noch jungen Verbandes 
bei den Bürgern, den politischen Entscheidungsgremien und auch bei den noch nicht dem 
Verband angehörenden Kommunen verbessert. 
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Einführung eines Managementinformationssystems beim  
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße und bei der  
Bergsträßer Umwelt Service GmbH – Erfahrungsbericht 
 
 
 
 
 
Die Politik, der Vorstand und nicht zuletzt die Öffentlichkeit fordern zunehmend mehr 
Transparenz im Bereich der Gebührenkalkulation. Darüber hinaus ist auf der Ebene der 
Geschäftsleitung ein adäquates Instrument zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit gefragt. Im 
Rahmen eines Projektes haben sich der ZAKB und seine Tochtergesellschaft diesen 
Anforderungen gestellt. 
 
Ein Großteil steuerungsrelevanter Daten wird aus dem finanztechnischen Sektor eines Unter-
nehmens bezogen. Auf dem Weg zu modern geführten Abfallwirtschaftsbetrieben wurde auf 
Grund dessen die bis dahin grob strukturierte und mit wenig Beachtung geführte Kosten-
rechnung bei ZAKB und BUS in der ersten Phase des Projektes überarbeitet. In Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Umweltökonomie wurde im Dezember 2005 ein Konzept zum Aufbau einer 
leistungsorientierten Kostenrechnung entwickelt. Die Kostenrechnung orientiert sich dabei an 
den Empfehlungen der Forschungsgruppe Kommunal-/Umweltwirtschaft der Fachhochschule 
Mainz [1]. 
 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Leistungskatalog des ZAKB 
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In einem ersten Schritt wurden alle von ZAKB und BUS erbrachten Leistungen in einem 
Leistungskatalog (differenziert für ZAKB und BUS) schriftlich fixiert. Die Unterteilung der 
Leistungen in Vor- und Endleistungen, sowie die internen Leistungsbeziehungen, die eine 
interne Weiterberechnung der Kosten erfordern, wurden ebenfalls an dieser Stelle im 
Leistungskatalog berücksichtigt. 
 
Als Basis für eine leistungsorientierte Kostenrechnung stellte die Anfertigung des 
Leistungskataloges die Weichen für das weitere Vorgehen. Die Vor- und Endleistungen bildeten 
die Kostenstellen und die Kostenträger. Die definierten Leistungsbeziehungen waren Grundlage 
für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen innerhalb der Kostenrechnungsstruktur. 
 
Seit der Integration dieser ermittelten Daten in die Finanzbuchhaltungs- und Kosten-
rechnungssoftware DIAMANT®/2 am 01.01.2006 erfolgt bei ZAKB und BUS eine kosten-
rechnerische Bewertung der tatsächlichen Leistungen und Organisationseinheiten. Dies schafft 
sowohl mehr Transparenz in der vorhandenen Kostenstruktur als auch eine gesteigerte 
Kostenverantwortung der Mitarbeiter durch eine in Zukunft praktikable Budgetierung. 
 
Nach Abschluss der Definition der Kostenrechnungsstruktur und der anschließenden Integration 
in die praktische Anwendung wurde sodann das betriebswirtschaftliche Grobkonzept zur 
Einführung einer Managementinformationssoftware angefertigt. Es galt, die aus der Kosten-
rechnung neu gewonnenen Informationen in einem aussagekräftigen Berichtswesen vorerst 
konzeptionell aufzubereiten. Das Berichtswesen als Controllingsystem wurde im Rahmen des 
BMBF-Projektes „Kostensenkung in der kommunalen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ in 
Zusammenarbeit mit 19 Abfallwirtschaftsbetrieben und dem VKS entwickelt [2]. 
 
Bis zum damaligen Zeitpunkt erfolgte die Berichterstattung ausschließlich über manuell 
zusammengestellte Berichte. Die operativen Daten wurden aus den diversen Vorsystemen (wie 
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Auftragsverwaltung, Excel-Dateien etc.) exportiert. Nach 
einem anschließenden Import der Zahlen aus den unbearbeiteten Erstberichten in Excel erfolgte 
zudem die manuelle Aufbereitung der gewünschten Berichtsinhalte. Übertragungsfehler waren 
bei dieser Art der manuellen Zusammenführung einzelner Daten nicht auszuschließen. Die 
ursprüngliche Datengrundlage konnte divergent zur Datenbasis für einen späteren Folgebericht 
sein. Weiterhin fehlte es dieser stichtagsbezogenen Informationsgewinnung an Dynamik für eine 
zeitnahe Unternehmenssteuerung. Diese Fehlerquellen galt es schon in der Entwicklungsphase 
des Berichtswesens auszuschalten. 
 
Als Basis für ein aussagekräftiges Berichtswesen stand die bereits abgeschlossene Überarbeitung 
der Kostenrechnung. Eine auf das jeweilige Unternehmen abgestimmte Kostenrechnung bot den 
Einstieg in ein zeitgemäßes Managementinformationssystem (MIS). Um mögliche Ursache-
Wirkungszusammenhänge abzubilden reichte eine isolierte Betrachtung der kostenrechnerischen 
Daten jedoch nicht aus. Deshalb war es dem ZAKB und der BUS wichtig, das MIS als Berichts-
wesen so zu konzipieren, dass neben den Daten aus der Kostenrechnung auch Daten aus 
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verschiedenen (DV-technischen) Systemen (Warenwirtschaftssystem, Stoffstrommanagement, 
Stundendatenbank etc.) zentralisiert, aufbereitet und in Form einheitlich aufgebauter Berichte 
dem gewünschten Berichtsempfänger zur Verfügung gestellt werden. 
 
Um bei der anfänglichen Einarbeitung in das MIS den Überblick zu behalten, wurden vorab nur 
drei Berichte ausgewählt. Insbesondere der Gebührenkalkulation des ZAKB, der wirtschaftlichen 
Bewertung des Einsammlungs- und Beförderungsvertrages der BUS sowie der Betrachtung des 
größten Standorts, dem Abfallwirtschaftzentrum Heppenheim, ist im operativen Geschäft große 
Bedeutung beizumessen. Da sich die Berichterstattung dieser drei Bereiche aufgrund des hohen 
Datenaufkommens und der stets variierenden Datengrundlagen in der Vergangenheit als sehr 
aufwendig und zum Teil problematisch darstellte, wurde die Entscheidung getroffen, diese 
brisanten Berichte als erste Berichte im MIS darzustellen. Für eine spätere Integration in das MIS 
war der Berichtsaufbau für die drei Berichte noch im Rahmen der ersten Projektphase 
konzeptionell zu definieren. Vor der Ausarbeitung des Berichtswesens wurden die Informations-
bedürfnisse der Adressaten erfragt, damit diese bei der anschließenden Umsetzung Berück-
sichtigung finden konnten. 
 
Mit der Ermittlung der relevanten Datenquellen sowie der Definition einer einheitlichen 
Berichtsstruktur schlossen die konzeptionellen Ausführungen bezüglich des Berichtswesens im 
Juli 2006 ab. 
 
An dieser Stelle erreichte das Projekt die zweite Phase, in der die Zusammenarbeit mit unserem 
Beratungs- und Implementierungspartner Next Vision vertieft wurde. Gemeinsam mit Next Vision 
wurde das technische Feinkonzept zur Einführung eines MIS erstellt und die MIS-Software DV-
technisch umgesetzt. 
 
Der Zusammenarbeit mit Next Vision ging eine Evaluierung, hinsichtlich einer für die 
gegenwärtigen Unternehmensbedingungen geeigneten IT-Lösung für ein MIS, voraus. Mit einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis, der einfachen Bedienung, Übersichtlichkeit und nicht zuletzt 
der vielfältigen Möglichkeiten der Datenintegration überzeugte die Lösung „Action-driven 
Balanced Scorecard (ADBS)“ der Firma Show Business. Zudem bestärkte die Empfehlung des 
Instituts für Umweltökonomie, eine Demonstration im Echtbetrieb beim Abfallentsorgungs- und 
Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) sowie eine anschauliche Darstellung der Lotus 
Notes/Domino basierenden Anwendung durch Next Vision die Entscheidung. 
 
Eine laufende Wirtschaftlichkeitssteuerung, die frühzeitige Offenlegung von Schwachstellen, die 
Vorbereitung und Fundierung der erforderlichen unternehmerischen Entscheidungen wie auch 
die Anwendung als Grundlage für Prognosen stellten die Ziele für den Aufbau des unternehmens-
internen MIS dar. Außerdem soll das MIS die Datengrundlage für die leistungsorientierte 
Bezahlung liefern, die sowohl beim ZAKB als auch bei der BUS, in Abhängigkeit vom 
Unternehmensindex, das gesetzlich geforderte 1 % der ständigen Monatsentgelte weit 
übersteigt. 
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Die steuerungsrelevanten Daten zur Bewertung der genannten Ziele lagen überwiegend schon in 
den operativen Systemen vor. Die in der ersten Projektphase ermittelten Datenquellen wurden 
nun genauer analysiert. Hierzu wurden die für das Berichtswesen erforderlichen Informationen 
liefernden Datenbanken und Tabellen ausfindig gemacht. Als unerlässlich zeigte sich hier die 
Untersuchung der operativen Systeme nach möglichen Unregelmäßigkeiten in der Dateneingabe. 
Denn nur die in den Vorsystemen enthaltenen Daten konnten aufbereitet und im MIS in Form 
eines Berichtes gemäß den individuellen Anforderungen des jeweiligen Berichtsempfängers 
dargestellt werden. 
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Warenwirtschafts- und Auftragsabwicklung 
reorganisiert. Das DV-Programm der Firma ATHOS ist schon seit 1993 beim ZAKB im Einsatz. In 
der Zwischenzeit gab es einige zum Teil auch gravierende organisatorische Veränderungen. 
Programmerweiterungen und Updates wurden zwar vorgenommen, eine analoge Anpassung der 
DV-Struktur an den organisatorischen Wandel der Unternehmen fand aber nur in Teilen statt. 
 
Der Programmaufbau wurde an die Organisationseinheiten von ZAKB und BUS angeglichen. 
Neben den strukturellen Anpassungen lag das Augenmerk auch auf der etwas vernachlässigten 
Datenpflege. Die Aufträge der Auftragsverwaltung wurden überarbeitet. Abgelaufene Aufträge 
wurden stillgelegt und bestehende Aufträge an die geänderten Bedingungen angepasst. Die 
Schnittstelle zwischen der Fakturierung und der Buchhaltungssoftware mit der aufgebauten 
leistungsorientierten Kostenrechnung wurde abgestimmt. Dies gewährleistet seither eine präzise 
Zuordnung der fakturierten Daten zu den Kostenstellen. 
 
Im Bereich der Kundenverwaltung wurde ebenfalls mehr Transparenz geschaffen. Die Einteilung 
der Kunden in unterschiedliche Kundenkategorien schaffte eine vorteilhafte Tangente zum 
Berichtswesen. ZAKB und BUS erhielten ferner ein zusätzliches Auswertungsmerkmal, über das 
ausgewählte Kundengruppen zukünftig gezielt bewertet werden können. 
 
Bei der Ermittlung der Datenquellen stellte sich zudem heraus, dass zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht DV-technisch vorgehaltene Daten zur Berichterstattung benötigt wurden. Dank der 
Flexibilität der Datenintegration in das favorisierte MIS konnte die Datenquelle zur Bereit-
stellung der fehlenden Daten anwenderfreundlich ausgewählt werden. Aufgrund organi-
satorischer Strukturen außerhalb des MIS fiel die Wahl zur Vorhaltung der für den 
Einsammlungsbericht notwendigen Einwohnerzahlen auf eine Excel-Datei, während alle 
relevanten Angaben zur E-Schrott-Sammlung in Access als MIS-Datenquelle integriert wurden. 
 
Die Evaluierung der Datenquellen für ein MIS, welches die Anforderungen von ZAKB und BUS 
erfüllen sollte, ging anschließend mit folgendem Ergebnis hervor: Die Finanzbuchhaltung und 
die Kostenrechnung hielten die monetären Größen bereit. Die maßgeblichen Informationen zum 
Stoffstrom, zur Disposition wie auch zur Faktura ließen sich aus dem für die Warenwirtschaft- 
und Auftragsabwicklung ausgebauten Waageprogramm ableiten. Für Zahlen, die nicht in einem 
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spezifischen Programm vorgehalten wurden, bestand über Access-Datenbanken oder Excel-
Dateien die Möglichkeit der Integration in das MIS. 
 
Ein direkter Zugriff auf die Datenbanken der operativen Systeme ermöglichte ab diesem 
Zeitpunkt eine zeitnahe Darstellung der Kosten in Form einer Deckungsbedarfsrechnung. Darüber 
hinaus mussten, für eine systematische Aufbereitung der steuerungsrelevanten Informationen 
sowie die Abbildung möglicher Ursache-Wirkungszusammenhänge durch die Ergänzung der 
kostenrechnerischen Daten um technische/physikalische Daten, alle Teilinformationssysteme 
verbunden werden. (Nach der Einbindung der genannten Datenquellen in die MIS-Daten-
aufbereitung ist ein weiterer Ausbau der zu integrierenden Datenquellen um die Gebühren-
abrechnung und die Personalabrechnungsdaten ebenso wie der Anschluss an das Zeit-
erfassungssystem in Planung.) 
 

Abbildung 2: Datenfluss „Kosten – Einsammlungsvertrag freie Kommunen“ in MS VisualStudio 
 
Mithilfe der Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) konnten die gewünschten 
Informationen aus den im Vorfeld ermittelten Datenquellen in das Microsoft Visual Studio 
eingelesen, dort bearbeitet und anschließend in das gewünschte Datenziel (hier: DataMart bzw. 
DataWarehouse) geschrieben werden. 
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Innerhalb der in einem Projekt befindlichen Pakete transformiert die umfassende 
Datenintegrationsplattform die Daten der heterogenen Quellen. Hierzu wurden Tasks (Aufgaben) 
definiert, deren Ausführungsreihenfolge ein Workflow in der Ablaufsteuerung festlegt. In einer 
darunter liegenden Systemebene befindet sich der Datenfluss als eigentliche Applikation. Hier 
werden die ETL-Funktionen „Extract“, „Transform“ und „Load“ ausgeführt. Die Daten werden aus 
einer Quelldatenbank extrahiert und „fließen“ über die Bearbeitung durch den Datenfluss in die 
Zieldatenbank.  
 
Der Bereich der Bearbeitung bietet vielseitige und flexible Varianten der Datentransformation. 
So konnten die eingelesenen Daten gefiltert, reduziert, ergänzt, geteilt oder zusammengefasst 
werden. Auch die Durchführung von Berechnungen oder das Bilden von Anteilen und 
Verhältnissen ist innerhalb des Datenflusses möglich. Im Anschluss an die Transformation wird 
das Ergebnis in einem DataMart (DataWarehouse) gespeichert, welches als Datengrundlage für 
das MIS dient. - An dieser Stelle ist eingehend darauf hinzuweisen, dass die Betreuung dieser 
Anwendung einer Person zu unterstellen ist, die mit den grundlegenden Kenntnissen der 
Bereiche des Datenbankmanagements (Datenbanken, Datenbankabfragen) und Business 
Intelligence vertraut ist. –  
 

 
Abbildung 3: Berichtshierarchie im MIS 
 
Zur Integration in das MIS mussten nun die strukturellen Vorraussetzungen innerhalb des 
Berichtsgenerators geschaffen werden. Die aus der konzeptionellen Vorarbeit resultierenden 
Berichtsaufbauten wurden nun in die MIS-Berichtsstruktur eingepflegt. Der in der ersten 
Projektphase erarbeitete Leistungskatalog fungierte als Gliederung der Berichtshierarchie. Für 
ein empfängerorientiertes Berichtswesen wurde in Abhängigkeit vom Aggregationsgrad der 
zuliefernden Informationen beim Aufbau der Berichtspyramide in Basisbericht, Gruppenbericht, 
Spartenbericht bzw. Gesamtbetriebsbericht unterschieden. Basisberichte stellen die Informa-
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tionen für jede Leistung in einem hohen Detaillierungsgrad dar. In dem an der Spitze der 
Berichtspyramide angeordneten Gesamtbetriebsbericht erreicht die Abbildung der Informationen 
hingegen ihre stärkste Verdichtung. 
 
Die einzelnen Berichtszeilen bauen so aufeinander auf, dass eine Betrachtung der 
Kostengrößen, der Erlöse und Verrechnungen sowie die Ermittlung des Deckungsbedarfs gewähr-
leistet wurde. Durch die ergänzende Darstellung um die technischen/physikalischen Größen ist 
nun ablesbar, an welchen Stellen und in welcher Höhe sich beispielsweise die Kosten ändern, 
wenn Änderungen in den Leistungen vorgenommen werden. 
 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem zeilenweisen Berichtsaufbau des Berichtes 
„Einsammlungsvertrag“ 
 
Nach kurzer Zeit waren die nach Organisationseinheit bezeichneten Berichte mit den dazu-
gehörigen Berichtszeilen und Kennzahlen in der Struktur erstellt. Die anwenderfreundliche 
Bedienbarkeit des MIS hat sich insbesondere in diesem Bereich bestens bewährt. Um die Daten 
aus den Vorsystemen nun mit dem entsprechenden Bericht und der dazugehörigen Berichtszeile 
zu verbinden, musste jeder Bericht und jede Berichtszeile mit einer eindeutigen Identifikation 
gekennzeichnet werden. 
 
Die Lösung „Next Vision Data2Notes“ ermöglicht es, die benötigten externen Daten aus dem 
DataWarehouse zu extrahieren und nach Lotus Notes/Domino zu laden. Die Integration erfolgt 
über die Schnittstelle „Lotus Connectors“ und kann durch den jeweiligen Anwender konfiguriert 
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und automatisiert werden. Über die eindeutige Zuordnung, deren Definition sowohl im Microsoft 
Visual Studio als auch analog im MIS im Rahmen der Erstellung der Berichtsstruktur erfolgte, 
werden die einzelnen Zahlen dem jeweiligen Bericht zugeordnet und für den Berichtsempfänger 
aufbereitet. Hier kann der Berichtsempfänger eine individuelle Darstellung der Informationen in 
wechselnder Tiefe und in unterschiedlichen Zusammenhängen auswählen. 
 
Über jeweils einen Mausklick kann der Berichtsempfänger zwischen einer Darstellung im 
Monatsverlauf, einer kumulierten Jahresanzeige, einem Spartenbericht oder einem Plan-Ist-
Vergleich unter Angabe der Abweichungen wählen. Für visuell versierte Berichtsempfänger bietet 
das MIS über einen Doppelklick auf eine Kennzahl grafische Darstellungen sowohl als Balken- 
oder Liniendiagramm. Dies zeigt mögliche Abweichungen noch deutlicher auf. Darüber hinaus 
können für die berichteten Kennzahlen Ampelfunktionen hinterlegt werden. Vorab sind hierfür 
Schwellenwerte zu definieren. Werden diese Werte über- bzw. unterschritten wird die Kennzahl 
durch eine farbige Markierung hervorgehoben und die Bereichsverantwortlichen automatisch 
vom System über Abweichungen informiert. 
 
Ein Berichtswesen alleine reichte dem ZAKB und seiner Tochtergesellschaft allerdings nicht aus. 
Doch auch hier wurde das MIS den gestellten Anforderungen gerecht. Die über die 
Ampelfunktionen markierten Abweichungen sollten nicht ohne Konsequenz bleiben. Das MIS 
bietet die Möglichkeit die Abweichungen zu analysieren und eingeleitete Aktionen zur Behebung 
der Abweichung innerhalb des Systems, durch schriftliche Anmerkung des Berichtsver-
antwortlichens, zu dokumentieren. Durch dieses Analyse- und Aktionsmanagement ist der 
jeweilige Vorgesetzte stets über den aktuellen Stand der Kennzahlen, die Abweichungen und die 
koordinierten Aktionen zur Beseitigung der Abweichungen unterrichtet. 
 
Im November 2006 waren die drei konzipierten Berichte im MIS integriert, mit Zahlen gefüllt und 
die im Juli 2006 gestartete zweite Projektphase abgeschlossen. Seither wurden eine dynamische 
Berichterstattung und eine globale Sicht auf verteilte Datenbestände durch eine automatisierte 
Zusammenführung der relevanten Kennzahlen aus unterschiedlichen Datenquellen realisiert. War 
der Datenfluss im Microsoft Visual Studio erst einmal erstellt, konnte die manuelle Tätigkeit beim 
Erstellen der im MIS vorhandenen Berichte durch die flexible Datenintegration, die nach 
einmaliger Ablaufdefinition automatisiert erfolgt, minimiert werden. Die Datengrundlage war für 
jeden weiteren Folgebericht der jeweiligen Sparte identisch. 
 
Durch das einheitliche, bereichsübergreifende und transparente Berichtswesen reduzierte sich 
die Komplexität der zuvor teilweise unterschiedlich aufgebauten und in variierenden Dar-
stellungen vorgelegten Berichte. Die Grundlagen zur Planung und das Messen von Leistungen 
werden ebenso wie das Managen von Aktionen und das damit verbundene Erreichen von 
Ergebnissen in einem System abgebildet. 
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Abbildung 5: Zeitliche Darstellung des Projektablaufs 
 
Dennoch ist das MIS in einem kontinuierlichen Prozess fortwährend auszubauen, die Anwender-
kenntnisse im Bereich der Datenaufbereitung zu erweitern und das Sammeln von Erfahrungen 
mit der Berichtshandhabung und dem systemimmanenten Workflow zu forcieren. 
 
 
[1] Vgl. Wöbbeking, K.H.; Schaubruch, W.; Bauer, P.: Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen 

Abfallwirtschaft, Mainz 1998 
[2] Vgl. FZK – Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft, Projektträger des BMBF; 

Zusammenfassung zum Verbundprojekt „Kostensenkung in der kommunalen Abfallentsorgung und 
Stadtreinigung“; Internet, Download: http://hikwww1.fzk.de/ptwte/w/ptwtew5.html 
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Citizen Valueship – Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit 
 
 
 
 
 
1 Veranlassung 
 
Ganz ähnlich wie in anderen Bereichen und Branchen der öffentlichen und privaten Wirtschaft 
herrscht derzeit auch in der Siedlungsabfallwirtschaft eine erhebliche Veränderungsdynamik vor. 
Bedeutende Impulsgeber sind hierbei ökologische und ökonomische Erfordernisse. 
 
Zum einen besteht eine zentrale umweltpolitische Zielsetzung darin, dass mit Beendigung der 
(unbehandelten) Abfallablagerung konform zu den Bestimmungen der Technischen Anleitung 
Siedlungsabfall (TASi) nunmehr die „vollständige Verwertung“ erfolgen soll, indem die in den 
Siedlungsabfällen enthaltenen Wertstoffe und Energien möglichst vollständig genutzt werden. 
Dieses Ziel hat die Bundesregierung bereits mit ihrem Eckpunktepapier vom 20.8.1999 
ausgegeben [1]. Insbesondere mit den Vorgaben der Abfallablagerungsverordnung (AbfAlV) bzw. 
Umsetzungsfristen der TASi und der unternehmerischen „Produktverantwortung“ (Verpackungs-
abfälle etc.) wurden entsprechende Maßnahmen initiiert [2]. Auch in der europäischen 
Rechtsetzung werden die Weichen dementsprechend neu gestellt. Das betrifft sowohl die 
Abfallrahmenrichtlinie, welche in geeigneter Weise angepasst werden soll [3], als auch eine 
nachhaltige Abfallwirtschaftspolitik, für die derzeit eine Ressourcen- und Recyclingstrategie 
erarbeitet und abgestimmt wird [4].  
 
Nach Expertenmeinung wird die Abfallwirtschaft damit weiterhin komplexer, sicherer und indes 
auch teurer werden [5]: „Die für die Verwertung notwendige getrennte Erfassung 
unterschiedlicher Abfallarten erfordert differenzierte Logistiksysteme; dies betrifft sowohl die 
Technik als auch die Informationsgewinnung, -verarbeitung und -dokumentation. Schon in der 
herkömmlichen Abfallwirtschaft betrug der Aufwand für Sammlung und Transport sechzig bis 
siebzig Prozent der Gesamtkosten. Das wird sich auch bei teurer werdenden Verwertungs- und 
Behandlungsverfahren nicht ändern, da sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten für 
neue Logistiksysteme erheblich ansteigen werden.“ Somit wird deutlich, dass der 
abfallwirtschaftliche Kernbereich „Vermeidung und Verwertung von Abfällen“ zunehmend in den 
Fokus umwelt- und auch wirtschaftspolitischer Betrachtungen gerät. Gerade die mit der 
öffentlichen Abfallentsorgung betrauten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, d.h. die 
Landkreise, kreisfreien Städte, Abfallzweckverbände und mitunter auch Gemeinden, leisten 
hierbei einen wichtigen Beitrag. Unter dem Aspekt der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden 
bereits in der Vergangenheit umfängliche Maßnahmen zur Reduzierung von Beseitigungsabfall 
ergriffen, so in Form von Abfallberatung und -information, logistischen und anlagentechnischen 
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Einrichtungen zur Getrennthaltung bzw. Sortierung von Abfallfraktionen sowie mitunter auch in 
Form von komplexen und kostenintensiven Abfallanlagen zur Aufbereitung, Behandlung und 
Verwertung von spezifischen Abfällen [6].  
 
Seit geraumer Zeit stehen die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge jedoch auf dem 
Prüfstand. So haben insbesondere die Institutionen der Europäischen Union eine umfassende 
Liberalisierungswelle angestoßen, um dem Ideal eines gemeinsamen Binnenmarktes näher zu 
kommen [7]. Allerdings hat man sich erst kürzlich dafür ausgesprochen, von konkreten 
Maßnahmen, so insbesondere der Schaffung einer europäischen Rahmenrichtlinie für 
„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ (d.h. Dienstleistungen der Daseinsvorsorge), 
abzusehen [8]. Dessen ungeachtet wird auf nationaler Ebene die Diskussion um die 
Entsorgungszuständigkeiten fortgesetzt. So fürchtet die private Entsorgungswirtschaft um ihre 
Marktanteile. Ursächlich hierfür ist eine zu beobachtende „Re-Kommunalisierung“ der 
Entsorgungsleistungen [9]. Die kommunale Entsorgungswirtschaft hingegen sieht sich als Garant 
für eine zuverlässige Abfallentsorgung auf hohem ökologischem Niveau und zu 
sozialverträglichen Gebühren. Verfolgt werde ein gemeinwohlorientierter Nutzen, der so 
genannte „Citizen Value“, während sich die private Abfallwirtschaft fast ausschließlich an 
Gewinnerzielungsabsichten orientiere [10].  
 
Im vorliegenden Beitrag soll nun auf die Begrifflichkeit des „Citizen Value“ bzw. der „Citizen 
Valueship“ näher eingegangen werden. Hierzu wird zunächst kontextspezifisch die 
Begriffsentwicklung im Zeitablauf aufgezeigt (Kapitel 2). Daran anschließend werden in Kapitel 
3 die grundlegenden konzeptionellen Aspekte des Citizen Value im Vergleich zu seinem Pendant, 
dem so genannten „Shareholder Value“, dargelegt. Zudem wird die Weiterentwicklung zur so 
genannten „Citizen Valueship“, einem erst jüngst aufgetauchten Wortgefüge, skizziert. 
 
 
2 Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit 
 
Der in der gegenwärtigen Re-Kommunalisierungsdiskussion verwendete Anglizismus „Citizen 
Value“ lässt sich im Wesentlichen auf den im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Begriff der 
so genannten „Daseinsvorsorge“ zurückführen. 
 
2.1 Klassische Daseinsvorsorge 
 
Die Entstehung des Begriffs „Daseinsvorsorge“ verdeutlicht kontextspezifisch die historische 
Entwicklung der Abfallwirtschaft [11]: Nachdem in der Antike bereits gut organisierte Systeme 
zur Abwasser- und Abfallentsorgung verfügbar waren, wurde mit Beginn der Völkerwanderung im 
4. Jahrhundert n. Chr. und dem Zusammenbruch des Römischen Reichs der hoch entwickelte 
Entsorgungsstandard unterbrochen. Dies führte zu katastrophalen hygienischen Verhältnissen in 
den Städten und Dörfern. Verheerende Epidemien und hohe Bevölkerungsverluste waren die 
Folge. Diesen Missständen wurde zwar seit dem 14. Jahrhundert fallweise mit gebietsbezogenen 
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Vorschriften zur Städtereinigung zu begegnen versucht. So wurden etwa Sammeldienste 
eingerichtet, die Nutzung von Sammelbehältern vorgeschrieben, Abfuhrzeiten festgelegt, 
Ablagerungsplätze angewiesen und Vorgaben hinsichtlich des Schutzes von Gewässern erlassen. 
Die behördlichen Bemühungen scheiterten jedoch oftmals am passiven Widerstand der 
Bevölkerung. Es fehlte eine Exekutive, welche die Überwachung und den Vollzug auf allen 
Gebieten garantieren konnte. Eine Verschärfung und Erweiterung der Probleme brachte die 
Industrialisierung mit sich. Einerseits wuchsen mit den steigenden Einwohnerzahlen in den 
industriellen Ballungsgebieten die Abfallmengen rapide an, andererseits brachte die 
aufkommende Industrie große Mengen an konzentriert anfallenden und auch neuartigen 
Produktionsabfällen mit sich. Um zu verhindern, dass diese Abfallquantitäten und -qualitäten 
durch jedermann unkoordiniert, unkontrolliert und umweltgefährdend entsorgt werden, wurde 
im Laufe dieser Entwicklung die Entsorgung sukzessive der staatlichen „Daseinsvorsorge“ 
überantwortet. 
 
Dieser Begriff geht auf den Juristen ERNST FORSTHOFF zurück und kennzeichnet eine 
Ausdehnung des staatlichen Aufgabenbereichs über die reine Gefahrenabwehr hinaus, 
insbesondere auf die Versorgung der in „massentümlichen Verhältnissen“ lebenden Staatsbürger 
mit lebensnotwendigen Leistungen [12]. Diese vage Formel hat sich als allgemein gebräuchlicher 
Rechtsbegriff etabliert, dem zwar kein unmittelbarer normativer Charakter, aber immerhin 
entscheidungserhebliche Bedeutung zukommt [13]. In Anbetracht der geschilderten 
Abfallproblematik wurde die „öffentliche Abfallentsorgung“ als typische Aufgabe der 
Daseinsvorsorge gesehen: „Der Abfallbesitzer ist in der verstädterten Gesellschaft meist gar nicht 
in der Lage, seine Abfälle selbst zu beseitigen, und wenn er es tut, geschieht dies meist nicht 
umweltgerecht. Deshalb muss hier der Staat im Rahmen seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge 
eintreten“ [14].  
 
Der Daseinsvorsorge werden im Kontext der Abfallentsorgung folgende Funktionen zuge-
sprochen [15]:  
o Gewährleistung qualitativer Entsorgungssicherheit: 

- unmittelbare Gefahrenabwehr (z.B. Abwehr von Seuchengefahr) 
- mittelbare Gefahrenabwehr (z.B. umweltgerechte Abfallablagerung) 

o Gewährleistung quantitativer Entsorgungssicherheit: 
- ausreichende, auch Spitzenlasten bewältigende Entsorgungskapazitäten 
- flächendeckende Entsorgungsinfrastruktur 
- Sicherung der Entsorgungsbedingungen in der Fläche und in Randgebieten durch 

Tarifgestaltung nach Durchschnittswerten (sog. Tarifeinheit im Raum) 
o Gewährleistung von Entsorgungssicherheit in zeitlicher Dimension (sog. 

Entsorgungsgarantie) 
 
In diesem Sinne war die Abfallentsorgung zunächst lange Zeit als „Müllabfuhr“ Gegenstand der 
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben der Städte und Gemeinden. Mit dem 
Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) erfolgte im Jahr 1972 dann erstmals eine bundeseinheitliche 
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und umfassende Kodifizierung der Abfallbeseitigung, wobei auch die Entsorgungszuständigkeit 
von der kommunalen auf die Landesebene verlagert wurde (sog. „Hochzonung“). So obliegt die 
originäre Entsorgungspflicht den nach Landesrecht zuständigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, welche regelmäßig die Landkreise und kreisfreien Städte darstellen und welche für ihre 
jeweiligen Gebiete die Entsorgungssicherheit in qualitativer, quantitativer und zeitlicher 
Dimension zu gewährleisten haben. Diese Zuständigkeitsregelung blieb im Rahmen der 
Weiterentwicklung des Abfallrechts bis hin zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-
/AbfG) und seinen arrondierenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
grundsätzlich erhalten. Allerdings veränderten sich über die Jahre die politischen Einstellungen 
gegenüber der Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge. Damit einher ging ein Wandel 
bei den einschlägigen Begrifflichkeiten. 
 
 
2.2 Wandel der Begrifflichkeiten 
 
Anfang der 90er Jahre machten die Begriffe „Entsorgungskollaps“ und „Müllnotstand“ die 
Runde, da den Abfallmengen knapper werdende Entsorgungsmöglichkeiten gegenüberstanden. 
Ursächlich hierfür war die zunehmende Erschöpfung des zur Verfügung stehenden Deponieraums. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 1991 die Verpackungsverordnung (VerpackV) ins Leben 
gerufen, um in Form einer „dualen Abfallwirtschaft“ (auch sog. „Duales System“) neben der 
öffentlichen Abfallentsorgung durch Ausschleusung speziell der Verpackungsabfälle eine 
Verringerung der abzulagernden Abfallmengen zu erreichen [16]. Dies war der erste Schritt in 
Richtung der so genannten „Produktverantwortung“, wonach jene ökonomischen Akteure 
entlang der Kette „Herstellung → Handel → Konsum → Entsorgung“ in die Pflicht genommen 
werden sollen, welche unter Effektivitäts- und Effizienzaspekten am besten in der Lage sind, die 
abfallbedingte Externalität zu unterbinden. 
 
Eine weitere Maßnahme zur Eindämmung des „Müllnotstandes“ war das Inkrafttreten der TASi im 
Jahr 1993. Sie enthält technische Regeln zur Verwertung, Deponierung und allgemeinen 
Behandlung von Siedlungsabfällen und bedeutete die Abschaffung herkömmlicher 
Hausmülldeponien. Durch das Vorbehandlungsgebot der abzulagernden Abfälle sollte eine 
nachsorgearme Deponierung erreicht werden, verbunden mit dem gewünschten Nebeneffekt 
einer Reduzierung des abzulagernden Abfallvolumens. Entsprechend wurde die Begrifflichkeit 
der öffentlichen Abfallentsorgung um den Terminus „Siedlungsabfallwirtschaft“ erweitert [17]. 
Die umfangreichen und entsprechend finanzierungsintensiven Vorgaben der TASi brachten es 
auch mit sich, dass die entsorgungspflichtigen Körperschaften für eine Umsetzung in 
zunehmendem Maße auf Kooperationen untereinander, aber auch auf Kooperationen mit der 
Privatwirtschaft setzten. Ein Vielzahl an Gestaltungsvarianten möglicher Rechts- und 
Organisationsformen für diese Partnerschaften erwuchs, welche unter dem Oberbegriff „Public 
Private Partnership (PPP)“ oder – neuerdings – „Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP)“ firmieren 
[18].  
 



Citizen Valueship – Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit 

 
 

 

103 

Mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), welches 1996 in Kraft trat und 
damit das AbfG ablöste, wurde eine Prinzipienwende eingeleitet. Das abfallpolitische Ziel des 
KrW-/AbfG liegt in der Ausschöpfung der Möglichkeiten der Vermeidung sowie der stofflichen 
und energetischen Verwertung von Abfällen unter technischen, ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten, um im Endergebnis möglichst wenig Abfälle (umweltverträglich) beseitigen zu 
müssen. Zur Förderung der Zielerreichung wurde der bisherige Vorrang der öffentlichen 
Daseinsvorsorge aufgegeben. Stattdessen liegen die Grundpflichten der Vermeidung, der 
Verwertung und auch der Beseitigung der Abfälle bei den Abfallerzeugern und den -besitzern 
(sog. „Materielle Verursacherverantwortung“). Besondere Regelungen der Verursacher-
verantwortung werden im dritten Teil des KrW-/AbfG in weitergehenden Vorschriften zur 
Produktverantwortung getroffen, wobei insbesondere die Ermächtigung zur Einführung von 
Rückgabe- und Rücknahmepflichten zu nennen ist [19]. In der Fachwelt wurde angemerkt: 
„Dadurch hat es [das KrW-/AbfG; Anm.d.Verf.] die Entsorgungsverantwortung im Grundsatz von 
der öffentlichen Daseinsvorsorge auf die private Wirtschaft verlagert“ [20]. Gleichwohl bleibt die 
öffentliche Hand – nunmehr in Form der so genannten „öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger“ – nach wie vor ein tragender Pfeiler in der Abfallwirtschaft. Denn für sämtliche Abfälle 
aus privaten Haushaltungen und zumindest für Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen (d.h. Industrie und Gewerbe) gilt weiterhin die Überlassungspflicht an die 
öffentliche Abfallentsorgung, verbunden mit einer korrespondierenden Entsorgungspflicht der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Allerdings erbrachten die Mengenausfälle aus dem 
Industrie- und Gewerbebereich, bedingt durch entsprechende Vermeidungs- und Verwertungs-
maßnahmen (mitunter aber auch „Scheinverwertungen“), die öffentliche Hand immer öfter in 
finanzielle Bedrängnis. Dies wurde mancherorts zum Anlass genommen, Entsorgungs-
dienstleistungen am freien Markt (mitunter auch außerhalb der kommunalen Territorialgrenzen) 
anzubieten und somit in Konkurrenz zur privaten Entsorgungswirtschaft zu treten. 
 
Mitte der 90er Jahre startete die EU-Kommission mit ihrer Initiative für eine europaweite 
Öffnung der Märkte [21]. Die wichtigsten politischen Grundsätze der Kommission finden sich in 
der Mitteilung zu „Leistungen der Daseinsvorsorge“ in Europa von 1996, den Bestimmungen des 
„Amsterdamer Vertrages“ und den Mitteilungen der Kommission zu „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in Europa“ vom 20.9.2000 und vom 7.10.2001 (auch 
bekannt als „Bericht an den europäischen Gipfel von Laeken“). Mit dem Begriff 
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ sind nach deutscher Lesart 
solche Leistungen angesprochen, die unter dem Begriff „Daseinsvorsorge“ zu subsumieren sind 
und für die der öffentliche Sektor ein Alleinanbietungsrecht in einem Regionalmonopol 
reklamiert. Hierzu zählen in der Umweltvorsorge neben den Liberalisierungsobjekten Wasser und 
Abwasser auch die Abfallwirtschaft. Im Jahr 2003 wurde von der EU-Kommission das „Grünbuch 
zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ aufgelegt, mit dem eine breit angelegte 
öffentliche Anhörung darüber in Gang gesetzt wurde, wie die Bereitstellung solcher 
Dienstleistungen in der EU am geeignetsten gefördert werden kann. Über diese Konsultation 
wurde mit dem im Jahr 2004 veröffentlichten „Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse“ ein Bericht erstellt, der die eingereichten Diskussionsbeiträge analysiert und weitere 
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Hintergrundangaben liefert. Angestrebt wurde im weiteren eine „Rahmenrichtlinie für 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“, was der Wirtschaftsausschuss des 
Europaparlaments jedoch unlängst ablehnte [22]. Zudem wurde im Rahmen des EU-Gipfels Ende 
Juni 2007 in Brüssel in einem Zusatzprotokoll zur Daseinsvorsorge die Anerkennung der 
kommunalen Selbstverwaltung hervorgehoben [23]. Damit bleiben die EU-Mitgliedsstaaten für 
die Bestimmungen der Zuständigkeiten von öffentlicher Hand bzw. Privatwirtschaft sowie 
geeigneter Regulierungsmaßnahmen bei der Erbringung solcher Leistungen alleine zuständig. 
 
Die EU-Initiative entfachte in Deutschland eine nachhaltige Liberalisierungsdiskussion, wobei 
sich zeigt, dass nahezu jeder unter „Privatisierung/Liberalisierung der Abfallentsorgung“ je nach 
individueller Interessenslage etwas anderes versteht [24]. Großunternehmen plädieren oftmals 
für den vollständigen Rückzug der Kommunen aus dem operativen Geschäftsfeld. Hierzu hat der 
Verband der privaten Entsorgungswirtschaft BDE unter der Begrifflichkeit „Daseinsvorsorge der 
neuen Art“ ein Modell entwickelt, welches eine Trennung von Gewährleistungs- und 
Durchführungsverantwortung vorsieht und somit die hoheitliche Gewalt von der operativen 
Tätigkeit abkoppelt. Mittelständische Unternehmen hingegen streben mitunter lediglich 
Veränderungen in den Rechts- und Organisationsformen an, so etwa die Gründung eines 
gemeinsamen Unternehmens mit der Kommune (Stichwort: Öffentlich-Private Partnerschaft), 
wodurch sich unliebsamer Wettbewerb weitgehend ausschalten lässt. Man ist vor allem an 
weitergehendem „Outsourcing“ von Aufgaben der weiterhin zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger interessiert. Dagegen verbinden Kommunen mit Liberalisierung mitunter die 
Hoffnung auf vollständige Etablierung ihrer Dienstleistungen am freien Markt. Für die Teilnahme 
am Wettbewerb wird dabei die Aufgabe kommunalrechtlicher Beschränkungen (z.B. 
Territorialprinzip, Kommunalabgabenrecht, Ausschreibungsverpflichtungen) gefordert. 
 
Für einen gewissen Stillstand in dieser Diskussion sorgte die näher rückende Umsetzungsfrist der 
TASi. Nach einer Übergangszeit von 12 Jahren stand zur Mitte des Jahres 2005 das endgültige 
Deponierungsverbot von unbehandelten Abfällen an („TASi 2005“). Für eine Verrechtlichung der 
TASi-Anforderungen war bereits im Jahr 2001 die AbfAlV geschaffen worden. In der 
Entsorgungswirtschaft herrschte große Unsicherheit, welche Auswirkungen dieser Einschnitt auf 
die Mengenströme haben würde. In der Folge zeigte sich dann ein signifikant höheres 
Mengenaufkommen bei den Behandlungsanlagen. Mitunter gab es Entsorgungsengpässe, so dass 
Zwischenlager als Pufferkapazitäten geschaffen werden mussten [25]. Bedingt wurde dies 
insbesondere durch die Rückkehr von Gewerbeabfallmengen, die vordem als „Abfälle zur 
Verwertung“ außerhalb der Sphäre der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger einer 
Entsorgung zugeführt worden sind. 
 
Mittlerweile ist die Liberalisierungsdiskussion wieder in Gang gekommen. So befürchtet 
neuerdings die private Entsorgungswirtschaft, dass ihr die Kommunen Teile des Geschäfts mit 
Hausmüll wieder streitig machen könnten [26]. Sowohl die bevorstehende Novellierung des 
Abfallrechts (Stichwort: Novellierung der VerpackV’ [27]) als auch verschärfte EU-
Ausschreibungsvorschriften ließen eine „Re-Kommunalisierung“ erwarten. Derzeit werden mehr 
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als die Hälfte des deutschen Hausmülls von privaten Unternehmen gesammelt [28]. Sie treten 
entweder als Auftragnehmer und Partner der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf (sog. 
„Private Dritte“ im Sinne des KrW-/AbfG), oder sie erfassen im Auftrag eines Dualen Systems 
Verpackungsabfälle. Dabei werden mehr als ein Zehntel des gesamten Müllaufkommens in 
Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) entsorgt. Die schärfere Gangart des Europäischen 
Gerichtshofes und der EU-Kommission im Vergaberecht sieht vor, dass Kommunen, die mit einem 
privaten Entsorger in einer ÖPP zusammenarbeiten, eine solche ÖPP nicht mehr ohne 
Ausschreibung beauftragen dürfen (Abschaffung des sog. „Inhouse-Privilegs“). Um der 
Ausschreibungspflicht zu entgehen, könnten viele öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
wieder dazu übergehen, die Entsorgung in rein kommunalen Betrieben zu organisieren [29]. 
Gleichwohl werden für eine Re-Kommunalisierung aber auch betriebswirtschaftliche Argumente 
angeführt. Nach Ansicht des Verbandes der kommunalen Entsorgungswirtschaft VKS im VKU sei 
es inzwischen selbst für kleine Kommunen lohnend, Synergieeffekte durch bereits vorhandene 
Infrastruktur wie Baubetriebshöfe, Werkstätten und Verwaltungseinrichtungen auch für die 
eigene Abfallwirtschaft nutzbar zu machen. Hinzu kommen steuerliche Vorteile [30].  
 
Vor diesem Hintergrund findet die Diskussion um die Entsorgungszuständigkeit eine 
Wiederbelebung. So will die private Entsorgungswirtschaft gegen die Re-Kommunalisierung 
vorgehen und bei der EU-Kommission Beschwerde mit dem Hinweis auf „Wettbewerbs-
verzerrungen“, insbesondere bedingt durch steuerliche Ungleichbehandlung, einlegen [31]. 
Neuerdings ist sogar von einer „Verstaatlichung“ die Rede [32]. Demgegenüber sieht sich die 
kommunale Entsorgungswirtschaft dem so genannten „Citizen Value“ verpflichtet [33]. 
Verstanden wird darunter – in Abgrenzung zu den reinen Gewinnerzielungsabsichten privater 
Unternehmen (Stichwort: „Shareholder Value“) – ein gemeinwohlorientierter Nutzen, welcher 
den Bürgern nur durch die kommunale Abfallwirtschaft mit ihren Betrieben und Unternehmen 
garantiert werden könne. Dieser Nutzen umfasst 
o langfristige Entsorgungssicherheit bei 
o bestmöglichem Service, 
o hohem ökologischen Niveau und 
o sozialverträglichen Gebühren. 
 
Um das Leitbild des Citizen Value umsetzen zu können, fordert der VKS im VKU weit reichende 
Zuständigkeitsrechte für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Maßnahmen hierzu sind 
insbesondere die Beendigung der Aufgabenzuweisung „kommunal – privat“ auf der Basis des 
Unterschieds „Verwertung – Beseitigung“, die Übertragung der Zuständigkeit für alle 
hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle und die Verlagerung der Zuständigkeit für die Sammlung aller 
Haushaltsabfälle und die Ausgestaltung des Sammelsystems auf die Kommunen. 
 
Damit wird offenbar, dass man sich mit den Zielvorstellungen des Citizen Value wieder auf die 
klassische Daseinsvorsorge besinnen möchte. Nachfolgende Übersicht fasst die Ausführungen zur 
„Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit“ auf einer Zeitskala mit den entsprechenden 
Schlüsselbegriffen zusammen: 
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Ereignisse im Zeitablauf 

Organisation der 

Abfallentsorgung / 

Entwicklungen / Akteure 

 

Leitbild / Schlagworte 

ab dem 14. Jh. • (fallweise) Städtereinigung - 

seit der Industrialisierung • Müllabfuhr als 
Selbstverwaltungsaufgabe 
der Städte und Gemeinden 

• (klassische) 
Daseinsvorsorge 

1972: AbfG • Öffentliche 
Abfallentsorgung durch die 
nach Landesrecht 
zuständigen entsorgungs-
pflichtigen Körperschaften 
(„Hochzonung“) 

• Daseinsvorsorge 

Anfang der 90er Jahre: 

• „Entsorgungskollaps“, 
„Müllnotstand“ 

• 1991: VerpackV 

• Duale Abfallwirtschaft: 
Öffentliche 
Abfallentsorgung und 
Duales System 

• Daseinsvorsorge und 
(partielle) 
Produktverantwortung 

1993: TASi • Siedlungsabfallwirtschaft 

• (neue) Organisations- und 
Rechtsformen 

• Daseinsvorsorge 

• Public Private Partnership 
(PPP bzw. ÖPP) 

1996: KrW-/AbfG 

• Mengenausfälle, 
Scheinverwertungen 

• Entsorgungsverantwortung 
der Wirtschaft 

• Öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger 

• Materielle 
Verursacherverantwortung, 
weitergehende 
Produktverantwortung 

• (eingeschränkte) 
Daseinsvorsorge 

seit Mitte der 90er Jahre: 

• EU-Initiative für eine 
europaweite Öffnung der 
Märkte 

• 2000/01: Mitteilungen zur 
Daseinsvorsorge 

• 2003: Grünbuch 

• 2004: Weißbuch 

• Rahmenrichtlinie? 

• 2007: EU-Gipfel mit 
Zusatzprotokoll zur 
Daseinsvorsorge 

• „Dienstleistungen von 
allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse“
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seit Ende der 90er Jahre: 

• Liberalisierungsdiskussion 

• BDE 

• mittelständische 
Entsorgungsunternehmen / 
Verbände 

• Kommunen / Verbände 

• „Daseinsvorsorge der 
neuen Art“: Trennung von 
Gewährleistungs- und 
Durchführungs-
verantwortung 

• ÖPP, Outsourcing 

• Wettbewerb außerhalb der 
Territorialgrenzen 

2005: „TASi 2005“ / AbfAlV 

• Auswirkungen auf die 
Mengenströme? 

• Entsorgungsengpässe, 
Zwischenlager 

• herausgehobene 
Bedeutung von 
Behandlungsanlagen 

• abfallwirtschaftlicher 
Kernbereich „Vermeidung 
und Verwertung von 
Abfällen“ 

• „Rückkehr der 
Gewerbeabfallmengen“ 

seit 2006: 

• Novellierung des 
Abfallrechts (Verpackungs-
novelle), verschärftes EU-
Vergaberecht 

• Re-Kommunalisierungs-
diskussion 

• BDE 

• VKS im VKU 

• „Re-Kommunalisierung“, 
„Verstaatlichung“ 

• „Citizen Value“ 

Zukunft? • große Entsorgungsbetriebe 
/ ÖPP 

• „Citizen Valueship” 

Tab. 1: Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit 
 
 
3 „Citizen Value” und „Citizen Valueship” 
 
Bemerkt sei, dass das begriffliche Konstrukt „Citizen Value“ vom bifa Umweltinstitut, Augsburg, 
bereits zu den Anfängen der Liberalisierungsdiskussion eingeführt wurde, wobei insbesondere 
auch die Frage der Privatisierung (d.h. geeignete Rechts- bzw. Organisationsform bzw. 
zieladäquates Rechnungswesen) im Fokus stand [34]. Dieses Konstrukt wird im Folgenden näher 
erläutert, indem die grundlegenden konzeptionellen Aspekte des Citizen Value im Vergleich zu 
seinem Gegenstück „Shareholder Value“ aufgezeigt werden. Auch wird auf eine begriffliche 
Weiterentwicklung, die so genannte „Citizen Valueship“, eingegangen. 
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3.1 Analyse der Zielsysteme: „Shareholder Value“- versus „Citizen Value“- Konzept 
 
Die Ausgangsthese lautet, dass im öffentlichen und privaten Sektor unterschiedliche Zielsysteme 
vorherrschen. Als Gegenentwurf zum „Shareholder Value“- Konzept der Privatwirtschaft wurde 
vom bifa Umweltinstitut ein entsprechendes „Citizen Value“- Konzept für den öffentlichen Sektor 
entwickelt. Tabelle 2 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Konzeptionen im Überblick, 
welche im Anschluss erläutert werden [35]: 

Zielsystemanalyse 
(Polarisierende Darstellung) 

„Shareholder Value”- 
Konzept 

„Citizen Value”- 
Konzept 

(1) Existenzberechtigung – 
Initiierung der Leistungs-
bereitstellung 

• Kundenwunsch 

• Steigerung des 
Unternehmenswertes 

• Bürgerwille 

• Erhöhung des 
Gemeinwohls 

(2) entscheidende 
Personengruppe 

• Anteilseigner • Bürger/Wähler 

(3) Entscheidungsmechanismus • nach Kapitalmacht • nach Köpfen 

(4) Begrenzung der Leistungs-
bereitstellung 

• Markt: privates Gut 

• Angebot (Wettbewerb); 
Nachfrage (Kunde) 

• gesetzliche Zuständigkeit: 
öffentliches Gut 

• finanzielle Belastbarkeit 

(5) Beständigkeit • Nachfrage nach Kaufkraft 

• Kundenwunsch ist 
individuell und dispositiv 

• Gesellschaftlicher Konsens

• Bürgerwille ist permanent 

(6) Liquidität • Kapital-, Gütermarkt • Kapital-, Gütermarkt 

• direkte und indirekte 
Finanzzuweisungen 

• Refinanzierungssicherheit; 
Monopolschutz 

(7) Erfolg • Objektbezug • Periodenbezug 

(8) Erfolgspotenzial • Chancen-Risiken-Mix 

• Überbuchung 

• Kundenpräferenzen 

• Sicherheitsstreben 

• Zwangsreserven 

• Bürgerinteressen 

(9) Beziehung 

 ... zum Wettbewerber 

 

• besteht 

 

• fehlt (Territorialprinzip); 
aber: Wettbewerb der 
Regionen 

 ... zum Kunden • individuell vermittelter 
Nutzen gegen Entgelt 

• Bürger; öffentliche(s) 
Meinung/Gut 

Tab. 2: Zielsysteme – Vergleich „Shareholder Value“- versus „Citizen Value“-Konzept 
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ad (1): Existenzberechtigung – Initiierung der Leistungsbereitstellung 
o Grundlage für die Existenz privater Unternehmen sind Kundenwünsche, die mit einer 

entsprechenden Zahlungsmöglichkeit und -bereitschaft für ein Produkt oder eine 
Leistung verbunden sind. Das unternehmerische Angebot muss dabei dem Unternehmen 
eine Rendite sichern. Je höher das Risiko, desto größer die Renditeerwartung des 
Anlegers. Eine Mehrung des Unternehmenswertes wird angestrebt. 

o Öffentliche Einrichtungen sind an diese, für private Unternehmen zwingenden 
Voraussetzungen nicht gebunden, da hier der Bürgerwille und eine Erhöhung des 
Gemeinwohls entscheidend sind. Dies soll aber nicht heißen, dass Unternehmen, die sich 
der „Shareholder Value“-Konzeption verschrieben haben, über keine Gemeinwohl-
orientierung verfügen bzw. im Umkehrfall, dass öffentliche Einrichtungen ökonomische 
Aspekte völlig ausblenden können. 

 
ad (2): entscheidende Personengruppe 
o Die Messung der adäquaten Zielerreichung erfolgt beim „Shareholder Value“-Konzept 

zunächst über das Rechnungswesen. Letztlich erfolgt die Bewertung aber durch die 
Shareholder, also die Anteilseigner, die das „errechnete“ Unternehmensergebnis 
beurteilen. Aktionäre honorieren die Maßnahmen des Managements, soweit sie der 
Zielerreichung „Steigerung des Unternehmenswertes“ dienen. Steigt der Wert des 
Unternehmens, so steigt auch der Wert jedes einzelnen Anteils. Wie hoch die Shareholder 
den Unternehmenswert einschätzen, ist bei börsennotierten Aktiengesellschaften an der 
Kurstafel abzulesen. Unternehmen werben um Shareholder, da diese das Kapital für 
Investitionen zur Sicherung und Fortentwicklung des Unternehmens bereitstellen. Ob sie 
dies tun, hängt von den Renditeprognosen des Unternehmens ab. Es besteht somit auf 
dem Kapitalmarkt ein Wettbewerb um die knappe Ressource Kapital. 

o Das Pendant zu den Shareholdern sind bei öffentlichen Einrichtungen die Citizen, d.h. 
die Bürger bzw. Wähler der handelnden Politiker. 

 
ad (3): Entscheidungsmechanismus 
o Der Einfluss der Anteilseigner variiert in Unternehmen je nach Kapitalmacht. Ein 

kapitalkräftiger Großaktionär besitzt regelmäßig mehr Einfluss als ein Kleinaktionär 
(eine Aktie – eine Stimme). Die Kapitalmehrheit bestimmt die Geschicke des 
Unternehmens. 

o Im „Citizen Value“-Konzept hingegen entscheiden regelmäßig die Bürger in einem 
gleichberechtigten Wahlprozess (ein Kopf – eine Stimme). Die demokratische Mehrheit 
determiniert im „Citizen Value“-Konzept somit die grundlegende Richtung und bewertet 
den Grad der Zielerreichung. Aufgabe der Politiker ist es, um die Gunst der Wähler zu 
werben. 
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ad (4): Begrenzung der Leistungsbereitstellung 
o Bei privaten Unternehmen begrenzt der Markt die Leistungsbereitstellung. Aus Sicht 

eines einzelnen Unternehmens ist die Begrenzung zweifacher Natur. Zum einen steht 
auch anderen Unternehmen die Möglichkeit offen, den Markt mit ähnlichen Produkten zu 
bedienen. Zum anderen muss der Kunde sein Interesse mit einer individuellen 
Zahlungsbereitschaft ausdrücken, d.h. er muss Nachfrage entfalten. Unternehmen 
sprechen somit eine „take it or leave it-Offerte“ aus. Es ist Ausdruck der 
Käufersouveränität, dieses Angebot auszuschlagen oder anzunehmen. Leistungen oder 
Güter werden über den Markt nur dann bereitgestellt, wenn die Nachfrager den 
Unternehmen Preise zahlen, die eine rentable Produktion ermöglichen. 

o Demgegenüber wird die Leistungsbereitstellung im öffentlichen Sektor durch 
entsprechende Zuständigkeiten geregelt. Mit dem Zuständigkeitsverweis ist in aller Regel 
auch die Pflicht zur Leistungsbereitstellung verbunden. Korrespondierend zu dieser 
Pflicht leitet sich vielfach auch ein Finanzierungsanspruch (z.B. in Form von Gebühren) 
der im Obligo befindlichen öffentlichen Einrichtung ab. Zudem steht es den politischen 
Entscheidungsträgern der jeweiligen öffentlichen Organisationseinheit im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten frei, weitere Maßnahmen zur Steigerung des Gemeinwohls zu 
initiieren. Da es die finanziellen Möglichkeiten regelmäßig nicht gestatten, alle vom 
Bürger gewünschten öffentlichen Güter bereitzustellen, besteht die politische 
Entscheidung darin, Prioritäten zu setzen. Im Fokus steht somit einerseits der einzelne 
Bürger und andererseits der Interessenausgleich zwischen verschiedenen Anspruchs-
gruppen. 

 
ad (5): Beständigkeit 
o Die marktliche Freiheit (Macht) des Kunden wird im „Shareholder Value“-Konzept durch 

dessen finanzielle Möglichkeiten begrenzt. Jedes Individuum hat zwar grundsätzlich das 
Recht und die Freiheit, Luxusgüter mit Preisen in Millionenhöhe zu erwerben. Faktisch ist 
aber dem Teil der Bevölkerung diese Freiheit verschlossen, der nicht über die 
entsprechende Kaufkraft verfügt. Bedarf bzw. Bedürfnis ist eben nicht gleich Nachfrage. 

o Deshalb kennt die Volkswirtschaftslehre neben der Leistungsgerechtigkeit, die über 
Märkte koordiniert wird, die Gemeinwohlverpflichtung, Kaufkraft nach dem Gebot der 
Bedarfsgerechtigkeit zuzuweisen. Die Beständigkeit der öffentlichen Leistungserstellung 
wird deshalb weniger von der Kaufkraft der Kunden als von einem gesellschaftlichen 
Konsens hinsichtlich deren Notwendigkeit bestimmt. Permanenz und Verlässlichkeit einer 
öffentlichen Leistung verlangen eine Kompatibilität mit dem öffentlichen Interesse an 
einer entsprechenden Leistungsbereitstellung. Bei öffentlich bereitgestellten Gütern ist 
es wichtig, dass der Bürgerwille permanent ist. Permanenz ist hier nicht im Sinne von 
dauerhaft gleich bleibend zu interpretieren, sondern im Sinne von unabdingbar zu 
verstehen. Der permanente Bürgerwille zeigt sich aber auch darin, dass die Bürgerrechte 
nicht veräußerbar sind. Hingegen kann ein Aktionär vergleichsweise einfach Aktien und 
die damit verbundenen Rechte kaufen bzw. verkaufen. Diese Option fehlt im „Citizen 
Value“-Konzept nahezu gänzlich. 
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ad (6): Liquidität 
o Hinsichtlich des unternehmerischen Formalziels „Liquidität“ ist zwischen den beiden 

Konzeptionen zunächst kein Unterschied ersichtlich. Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
bildet in beiden Fällen eine notwendige Voraussetzung für die Existenz. Jedoch 
differieren die Quellen, aus denen die Liquidität gespeist wird. Private Unternehmen 
verfügen über Möglichkeiten der Finanzierung und Erlöserzielung über den Kapital- und 
Gütermarkt. 

o Neben den marktlichen Möglichkeiten über direkte Leistungsentgelte erhalten öffentliche 
Einrichtungen direkte und indirekte Finanzzuweisungen, die auch Fehlbedarfs-
finanzierungen einschließen. In Verbindung mit dem Monopolschutz, den gerade 
kommunale Abfallbeseitigungseinrichtungen genießen, entsteht eine Refinanzierungs-
sicherheit, die private Unternehmen nicht besitzen. Wegen des nicht vorhandenen 
Konkursrisikos können Kommunen Maßnahmen zum risikofreien Zinssatz finanzieren. Die 
günstigen Konditionen sind quasi der Nachteilsausgleich für die Pflicht zur zwangsweisen 
Abnahme und Bezahlung der öffentlichen Leistungen. 

 
ad (7): Erfolg 
o In der Privatwirtschaft wird eine Investition regelmäßig dann durchgeführt, wenn sie 

einen positiven Kapitalwert aufweist. Bei einer dynamischen Rechnung muss der Barwert 
der Rückflüsse höher sein als der Barwert der Auszahlungen. 

o Während das unternehmerische Formalziel „Erfolg“ für private Unternehmen somit von 
existenzieller Wichtigkeit ist, verliert es im öffentlichen Sektor an Bedeutung. Hier 
müssen periodisch Ein- und Auszahlungen in Einklang stehen, wobei diese über 
Haushaltspläne projektiert werden. Dabei ist bei Regiebetrieben nicht einmal eine 
statische Deckung der durch ein Objekt verursachten Auszahlungen durch 
zurückfließende Einzahlungen notwendig. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip. Die 
Einzahlungen aller Projekte einschließlich Finanzzuweisungen und Kreditaufnahmen 
decken die Gesamtauszahlungen der Periode. 

 
ad (8): Erfolgspotenzial 
o In Hinblick auf das unternehmerische Formalziel „Erfolgspotenzial“ orientieren sich 

private Unternehmen am betriebswirtschaftlichen Chancen-Risiken-Mix und wählen 
zudem geeignete Marktstrategien. Bei fixkostenintensiven Investitionen etwa, bei denen 
die Anlagenauslastung der entscheidende Parameter ist, gelangen Kostenführer-
strategien zu Anwendung. So werden z.B. in der Luftfahrt zur Vermeidung der 
Leerkapazitäten Flüge überbucht, da die Vorteile der besseren Auslastung potenzielle 
Entschädigungen überkompensieren. Bei Differenzierungsstrategien orientiert man sich 
an den vorhandenen spezifischen Kundenpräferenzen. 

o Im „Citizen Value“-Konzept hingegen gelten andere Regeln. So führten bspw. in früheren 
Jahren massiv geäußerte Bürgerinteressen bei Müllverbrennungsanlagen zu 
kleinräumigen Lösungen, kapazitiven Sicherheitsreserven (Stand-by-Linien) und zur 
Ablehnung von Fremdmüll. Die strikte Befolgung des „Citizen Value“-Konzeptes verleitete 
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die Kommunen ferner aus Gründen des Umweltschutzes Investitionen in Angriff zu 
nehmen, welche die geforderten Mindeststandards übererfüllten (z.B. Unterschreitung 
der Grenzwerte der 17. BImSchV um den Faktor zehn). Zudem wurden vielfach 
Differenzierungsstrategien verfolgt (d.h. ausdifferenzierte Entsorgungsangebote), 
obwohl die ökonomischen Eigenschaften von Abfall tendenziell Strategien der Kosten-
führerschaft nahe legen (Stichworte: Einproduktstrategie, Größenvorteile, Fixkosten-
degression). 

 
ad (9): Beziehung zum Wettbewerber und zum Kunden 
o In der Privatwirtschaft wird das Leistungsangebot durch den Wettbewerber und den 

Kunden begrenzt. 
o Diese Restriktionen fehlen für den Bereich der Abfallentsorgung im „Citizen Value“-

Konzept nahezu gänzlich (Stichworte: Gebietsmonopol, Territorialprinzip, Anschluss- und 
Benutzungszwang). Dominant ist die Bereitstellung öffentlicher Güter (Umweltschutz) 
und die daraus resultierende öffentliche Meinung. Abfallwirtschaftliche Leistungen 
werden so bereitgestellt und bepreist, wie es die politischen Gremien für richtig erachten 
(Stichwort: verfassungsrechtlich zugesicherte Selbstverwaltungsgarantie). So ist es in der 
abfallwirtschaftlichen Realität eine gängige Praxis, dass man einmal bezahlt (z.B. für die 
Restmülltonne) und damit eine Vielzahl von abfallwirtschaftlichen Leistungen finanziert 
werden (z.B. kostenlose Sperrmüllabfuhr). Der durch die Selbstverwaltungsgarantie weit 
gefasste Entscheidungsspielraum wird faktisch aber dadurch beschnitten, dass im 
öffentlichen Sektor auf aggregierter Ebene (Bezirke, Bundesländer etc.) immer stärker 
ein Wettbewerb der Regionen entsteht. Immer mehr Menschen wechseln im Laufe ihres 
Lebens ihren Wohnort und gestalten damit diesen Wettbewerb aktiv mit. Der Wettbewerb 
der Regionen führt im „Citizen Value“-Konzept zu folgendem Ergebnis: Ein Bürger, der 
seine Solidarität mit dem Gemeinwesen als überstrapaziert ansieht, d.h. der kein 
angemessenes Verhältnis zwischen seinem Geben und Nehmen sieht, wird sich abwenden. 
Die Palette möglicher Reaktionen reicht von passiver Verweigerung (z.B. Wahlboykott) 
bis hin zum aktiven Bemühen, ein anderes System zu wollen. Auch im „Citizen Value“-
Konzept muss also dem Wettbewerb – am besten antizipativ – begegnet werden, um hohe 
Zielerreichungsgrade sicherzustellen. 

 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Zielsysteme im öffentlichen und privaten Sektor höchst 
unterschiedlich sind. Das „Citizen Value“-Konzept erfordert im Vergleich zum „Shareholder 
Value“-Konzept dem gemäß andersartige Zielerreichungs- und Handlungsstrategien. 
 
 
3.2 Von der „Corporate Citizenship“ zur „Citizen Valueship”?! 
 
Bereits angemerkt wurde, dass Unternehmen, die sich der „Shareholder Value“-Konzeption 
verschrieben haben, dennoch über eine Gemeinwohlorientierung verfügen können. Der 
Fachterminus hierfür ist „Corporate Citizenship“ [36]. Er bezeichnet das bürgerschaftliche 
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Engagement in und von Unternehmen, die eine mittel- und langfristige unternehmerische 
Strategie auf der Basis verantwortungsvollen Handelns verfolgen und sich über die eigentliche 
Geschäftstätigkeit hinaus als „guter Bürger“ aktiv für die lokale Zivilgesellschaft und deren 
Belange engagieren. Beispiele für entsprechende Maßnahmen sind Unternehmensspenden, 
Sozialsponsoring, Unternehmensstiftungen, Auftragsvergabe an soziale Organisationen oder 
Lobbying für soziale Anliegen. Letztlich aber müssen sich diese Maßnahmen komplementär zu 
den formalen Unternehmenszielen verhalten. Denn ohne nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 
lässt sich auch eine Gemeinwohlorientierung nicht aufrechterhalten. Daher werden diese 
Aktivitäten in aller Regel entsprechend öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt und fungieren 
somit letztlich als imageförderndes Unternehmensmarketing. 
 
Selbstverständlich lassen sich diese Aspekte auf den öffentlichen Sektor übertragen. Auch hier 
gewinnen Imageaspekte zunehmend an Bedeutung. Gerade bei großen Entsorgungsbetrieben 
und insbesondere ÖPP-Gesellschaften sind derartige Aktivitäten bereits beobachtbar [37]. 
Insofern bietet es sich an, einen entsprechenden, griffigen Terminus einzuführen. Ein erst jüngst 
aufgetauchter Begriff, dessen Herkunft sich nicht verorten lässt und dessen genaue Bedeutung 
bislang ungeklärt scheint, bietet sich hierzu an: 
 

„Citizen Valueship“! 
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Citizen Value Controlling: Aufgaben und Instrumente 
 
 
 
 
 
1 Ausgangslage 
 
Der Begriff des Shareholder Value ist in vielen ökonomischen Diskussionen umstritten. Den 
besonderen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wird er kaum gerecht. Wohl auch 
deshalb hat der VKS (im VKU) mit Citizen Value im Sommer 2006 einen zentralen Begriff in die 
abfallwirtschaftliche Diskussion eingebracht (vgl. [9]).  
 
Citizen Value umschreibt die strategischen Zielsetzungen eines kommunalen Abfall-
wirtschaftsbetriebes: Es geht darum, allen Bürgern langfristige Entsorgungssicherheit zu bieten, 
auf einem hohen Serviceniveau, auf hohem ökologischen Niveau und das zu sozialverträglichen 
Gebühren. Citizen Value als Zielsetzung bedeutet mehr als z.B. kurzfristige Kostensenkung, 
Billigentsorgung oder Ökodumping.  
 

langfristige
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sicherheit
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hohes
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Abb. 1: Citizen Value als Controllinggröße 
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Abb. 2: Citizen Value und Nachhaltigkeit (vgl. [2]) 
 
Citizen Value umfasst insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit - Sustainable Development - und 
der Ökoeffizienz, wobei speziell Aspekte der Energie- und Ressourceneffizienz an Bedeutung 
gewinnen. Es sei hier nur auf die energetische Verwertung von Abfällen allgemein und die CO²-
Betrachtung bei der (energetischen) Verwertung von Bioabfall hingewiesen. Zudem gewinnt das 
Stoffstrommanagement durch die weltweit steigenden Energie- und Rohstoffpreise zunehmend 
an Bedeutung für die Abfallwirtschaft. 
 
Wie sich vielen aktuellen Pressebeiträgen, Verbandsmitteilungen oder Seminarprogrammen 
entnehmen lässt, ist die eben mit Schlagworten skizzierte Entwicklung weithin unbestritten. 
Auch in der Öffentlichkeitsarbeit vieler kommunaler Abfallwirtschaftsbetriebe finden sich 
einzelne der eben angesprochenen Begriffe. Es stellt sich indessen die Frage, wie CitizenValue 
bzw. Ökoeffizienz bzw. Nachhaltigkeit systematisch und praktikabel im Controlling der 
Abfallwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden kann. Hier herrschen vor Ort recht 
unterschiedliche Vorstellungen, wie z.B. Nachhaltigkeit für den kommunalen Entsorgungsträger 
zu konkretisieren ist. Es gibt u.a. Bemühungen auf LAGA-Ebene, eine gemeinsame Basis zu 
schaffen. Bis heute ist das aber noch nicht abgeschlossen.  
 
Im Folgenden soll deshalb zunächst eine Untersuchung aus Hessen vorgestellt werden, an 
welcher die Autoren - im Auftrag des Hessischen Umweltministeriums - mitgearbeitet haben [4]: 
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Daraus lässt sich ablesen, dass Nachhaltigkeit bzw. Citizen Value zwar weithin als Thema erkannt 
ist, dass aber die Konkretisierung für die kommunale Praxis noch am Anfang steht. 
 
Es sollen dann - im Anschluss an die hessische Studie - einzelne Beispiele vorgestellt werden, 
wie CV-orientierte Controllinginstrumente aussehen können. Hier wird u.a. auf CV-orientiertes 
Projektcontrolling und auf die Idee einer Citizen Value Scorecard eingegangen. Zudem wird ein 
"Branchenbild" für die kommunale Abfallwirtschaft vorgeschlagen, ähnlich wie es in der 
Wasserwirtschaft schon seit einiger Zeit verwendet wird. Dazu wäre es wünschenswert, einen 
Konsens über wesentliche CV-Indikatoren herzustellen. Hier kommt der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit im VKS besondere Bedeutung zu. Immerhin liegen - über das VKS-Bench-
marking - schon wesentliche Indikatoren vor. Es wird vorgeschlagen, diese Indikatoren in einem 
Verbundprojekt zu ergänzen bzw. zu aktualisieren, auch im Hinblick auf Ökoeffizienz. 
 
 
2  Citizen Value und Nachhaltigkeit in der Praxis kommunaler AWB 
 
Ziel der Untersuchung im Auftrag des HMULV zur Nachhaltigkeit (und damit auch zum Citizen 
Value) war es aufzuzeigen, wie bzw. in welchem Umfang sich die Betriebe der kommunalen 
Abfallwirtschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Weiterhin sollte erhoben werden, 
mit welchen Indikatoren die Betriebe Nachhaltigkeit beschreiben und ob diese auch im 
Controlling berücksichtigt werden. Erwartungsgemäß haben sich fast alle antwortenden Betriebe 
(n = 19) bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. 
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Abb. 3: HMULV-Untersuchung: Beschäftigung mit Nachhaltigkeit 
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Dabei geben nur 8 Betriebe an, dass der Nachhaltigkeitsgedanke auch im Unternehmensleitbild, 
den strategischen Unternehmenszielen und / oder im Abfallwirtschaftskonzept explizit 
festgeschrieben ist. Die erscheint umso bemerkenswerter, da sich doch hieraus eine gewisse 
Sonderstellung der kommunalen Abfallwirtschaft gegenüber den privaten Entsorgern ableiten 
lässt (usp = unique selling proposition). 
 
Anstatt einer allgemeingültigen Definition der Nachhaltigkeit in der kommunalen 
Abfallwirtschaft wurden von allen antwortenden Betrieben nur Beispiele bzw. Bereiche genannt, 
an denen Nachhaltigkeit definiert werden kann. 
 

Wie definieren Sie Nachhaltigkeit
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Abb. 4: HMULV-Untersuchung: Definition Nachhaltigkeit 
 
Ggf. ergibt sich hier ein Ansatzpunkt für eine - vom Verband unterstützte - allgemeingültige 
Definition zur Nachhaltigkeit in der kommunalen Abfallwirtschaft unter Berücksichtigung des 
Citizen Value. Dabei wären aus unserer Sicht die hier aufgeführten Antworten zumindest 
teilweise in eine Nachhaltigkeitsdefinition einzubinden. 
 
Aus den von den Betrieben genannten Indikatoren zur Messung der Nachhaltigkeit im Betrieb 
lassen sich erste Ansätze ableiten, wie die Sicherstellung nachhaltigen Handelns / des Citizen 
Value in das Controlling integriert werden kann. Dabei sind die meisten Kennzahlen im Betrieb 
bereits vorhanden, es geht also eher darum, diese zu einem Nachhaltigkeitsbericht / Cititzen-
Value-Report zusammen zu fassen. 
 
Allerdings messen bei weitem nicht alle Betriebe, die Indikatoren genannt haben, diese bereits 
kontinuierlich im Rahmen des Controlling. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass fast die Hälfte 
der Betriebe zwar einigermaßen konkrete Vorstellung bezüglich der Messung von Nach-
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haltigkeit/ Citizen Value haben, über den jeweiligen Zielerreichungsgrad indessen nicht 
informiert sind! 
Den Nutzen aus den gemessenen Indikatoren sehen die Betriebe überwiegend im Erhalt von 
Steuerungsinformationen, wie z.B. die Beobachtung der Umfeldveränderungen, um hier 
entsprechend Zielsetzung und Strategie anpassen zu können (strategisches Controlling - 
Frühaufklärung). Weiterhin werden die Informationen zur Wirtschaftlichkeitssteuerung im Sinne 
eines operativen Controlling verwendet. Während der Nutzen für die Betriebe, die Nachhaltigkeit 
bereits messen, also relativ eindeutig zu beschreiben ist, fehlt bei anderen Betrieben entweder 
diese Erkenntnis oder aber es besteht Unsicherheit darüber, wie - mit vertretbaren Aufwand - 
Nachhaltigkeit / Citizen Value-orientiertes Handeln im Betrieb gemessen werden kann. 
 
Abschließend erscheint es aus unserer Sicht bemerkenswert, dass die Dokumentation 
nachhaltigen Handelns / Citizen Value-orientiertes Handeln von keinem Betrieb erwähnt wurde. 
Aus der eingangs erwähnten Sonderstellung der kommunalen Betriebe heraus (usp), sollte 
gerade dies nicht nur auf Verbandsebene heraus kommuniziert werden (Stichwort Branchenbild 
„Citizen Value - in der kommunalen Abfallwirtschaft“). Ebenso erscheint es sinnvoll auf Stadt- / 
Kreisebene diese usp zu kommunizieren - schließlich sitzen hier die Entscheidungsträger 
bezüglich des Fortbestandes der kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe. 
 
 
3 CV-orientierte Controlling-Instrumente: Beispiele 
 
3.1 Controlling-Aufgaben im Überblick 
 
“Zielerreichung steuernd gewährleisten“ – das ist die kurzgefasste Beschreibung des 
Controllinggedankens. In den kommunalen Steuerungsmodellen wird häufig zwischen den 
beiden Aspekten “EFFEKTIVITÄT: Doing the right things“ und “EFFIZIENZ: Doing the things right“ 
unterschieden, was im wesentlichen auf die Unterscheidung zwischen strategischem und 
operativem Controlling hinausläuft (vgl. [3], [10], [11]). 
 
Im operativen Controlling geht es u.a. um Reporting zur laufenden Wirtschaftlichkeitssteuerung, 
um Gebührenkalkulation, laufende Dokumentation und auch darum, Rechtssicherheit im 
täglichen Handeln zu gewährleisten. Dokumentation ist kein Selbstzweck: Zum einen sind 
regelmäßige Berichte gesetzlich gefordert. Zum anderen macht es Sinn, Nachhaltigkeit 
regelmäßig nach außen zu kommunizieren. Dazu bietet sich ein "Branchenbild" an, auf das im 
einzelnen noch eingegangen wird. 
 
Das strategische Controlling hat zur Aufgabe, Strategien umzusetzen, mithin strategische 
Zielsetzungen zu verfolgen. Ein wichtiges Aufgabenfeld ist die Frühaufklärung, um überhaupt zu 
erkennen, welche strategische Ausrichtung des Betriebes als effektiv anzusehen ist. Strategien 
werden umgesetzt über Projekte: Projektcontrolling. Und außerdem müssen Strategien im Daily 
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Business umgesetzt werden Hier hilft als Instrument die Citizen Value Scorecard, auf die 
ebenfalls noch gesondert eingegangen wird. 
 

    CONTROLLING                              Zielerreichung steuernd gewährleisten

strategisches Controlling operatives Controlling
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Abb. 5: Citizen Value und Controlling 
 
Im Rahmen des Controlling gilt es grundsätzlich abzuwägen: Genauigkeit und Detaillierung der 
Informationen versus Aktualität und Datenerhebungsaufwand. Im Zweifelsfall kann dabei 
durchaus gelten: Schnelligkeit vor Genauigkeit! (vgl. [11], [13]) 
 
 
3.2 Citizen Value im Projektcontrolling 
 
Betriebswirtschaftliche Strategien werden entwickelt, um einen Betrieb grundlegend zu 
positionieren: Es geht um Effektivität = doing the right things. Es geht auch um die 
Positionierung kommunaler Unternehmen zwischen Daseinsvorsorge und Preisdumping durch 
falsch verstandene Liberalisierung. Hierzu lässt sich das betriebswirtschaftliche know how des 
strategischen Controlling nutzen – in praktisch angepasster Form. 
 
Der Citizen Value wird durch strategische Veränderungen nachhaltig beeinflusst. Strategische 
Veränderungen führen regelmäßig zu Projekten / Investitionen, z.B. bei der Investition in eine 
neue Behandlungsanlage, die partnerschaftlich mit anderen Entsorgungsträgern betrieben 
werden soll. Bei größeren Projekten trägt ein angemessenes Projekt-Controlling dazu bei, die 
Verfolgung von Sach-, Termin und Kostenzielen sowie ökologischen Zielvorgaben während der 
Planungs- und Bauphase zu überwachen. 
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Wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projektcontrolling sind (vgl. [11]): 
o Konkretisierung der Projektziele: Sachziel, Qualitätsziele, Wirtschaftlichkeitsziel, 

Terminziel, ökologische Ziele. 
o Projektstrukturierung vor der Projektrealisierung: Relevante Prämissen für den 

Projekterfolg identifizieren, Wirtschaftlichkeit und Ökoeffizienz für unterschiedliche 
Szenarien analysieren, Sensitivitätsanalysen 

o Strategieauswahl unter Berücksichtigung unterschiedlich dimensionierter Ziele: Dies 
kann im Rahmen von Scoringmodellen erfolgen, z.B. Nutzwertanalyse. 

o Projektorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten 
o Prämissenverfolgung = systematischer Plan-Ist-Vergleich mit Wirtschaftlichkeitsanalysen 

(Wenn-Dann) und Forecast 
P 
rojektentscheidungen, zu denen sich übrigens auch Vergabeentscheidungen zählen lassen, 
werden i.A. nicht allein unter Kostengesichtspunkten getroffen. Hier spielen auch die 
CitizenVlue-Dimensionen Entsorgungssicherheit, Entsorgungsqualität, Nachhaltigkeit eine Rolle. 
Als Projektbeispiel aus der Abfallwirtschaft sei an dieser Stelle auf die Grünschnittstudie aus 
Rheinland-Pfalz hingewiesen (vgl. [5]): Grünschnitt, außerhalb der Biotonne gesammelt, wird in 
Rheinland-Pfalz bislang zumeist geshreddert bzw. kompostiert und als Bodenver-
besserungsmaterial eingesetzt. Ein erheblicher Anteil davon ist holzhaltiges Material, das ebenso 
energetisch nutzbar ist, ohne zu zusätzlichen CO²-Belastungen zu führen. Wie sich der Studie 
entnehmen lässt, ist die traditionelle Entsorgungslösung nicht nur wirtschaftlich unterlegen, sie 
ist auch weniger ökoeffizient. 
 
Sollen mehrere Zielsetzungen bei einer (Projekt-)Entscheidung berücksichtigt werden, müssen 
multikriterielle Bewertungsverfahren wie z.B. die Nutzwertanalyse eingesetzt werden (vgl. [8]). 
Ein bekanntes Beispiel für eine Nutzwertanalyse sind Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Zusammenhang mit der Genehmigung von Entsorgungsanlagen. Hier gibt es inzwischen einen 
breiten Konsens, welche Bewertungskriterien mit welcher Gewichtung in die Entscheidungs-
findung einfließen. In ähnlicher Weise ließe sich ein konsensfähiges CitizenValue-Bewertungs-
raster entwickeln, z.B. im Rahmen eines VKS-Verbundprojekts gemeinsam mit interessierten 
Betrieben. 
 
 
3.3 Citizen Value in der laufenden Dokumentation: Branchenbild / Citizen Value 
Indicators 
 
Damit es in abfallwirtschaftlichen Diskussionen nicht allein um Billigentsorgung geht, kommt der 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit erhebliche Bedeutung zu. Nach außen sollte aufgezeigt 
werden, was konkret im Hinblick auf Citizen Value passiert (ist). Das gilt für die einzelnen 
kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit in der Kommune 
geht. Das gilt zudem für die kommunale Abfallwirtschaft insgesamt bzw. für den VKS im VKU, 
wenn es um Öffentlichkeitsarbeit auf überregionaler, Bundes- oder EU-Ebene geht. 
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Solche Überlegungen werden in der deutschen Wasserwirtschaft inzwischen umgesetzt; und zwar 
mit dem "Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft"(vgl. [1]). Das Branchenbild der 
deutschen Wasserversorgung beschreibt die Wasserversorgung in Kennzahlen, die in die Bereiche 
"Effizienz", "Sicherheit", "Qualität", "Nachhaltigkeit" gegliedert sind. 
 
 

CITIZEN VALUE INDICATORS (CVI) 

   Controlling 

     C I T I Z E N   V A L U E    -   Daseinsvorsorge 

Dokumentation 

B r a n c h e n b i l d 

Lobbyarbeit 

 
Abb. 6: Cititzen Value: Kennzahlen für das Controlling und Einfluss auf Branchenbild 
 
Entwurf eines Branchenbildes für die kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
(in Anlehnung an das Branchenbild der deutschen Wasserversorgung)

Kennzahl Dimension Indikator für

Einwohnerbelastung,
hoheitliche Abfallwirtschaft [€ / (E * a)] einwohnerspezifische Kostenbelastung

Kostenstruktur
Gesamtbehandlungskosten - Restabfall
(bei Anlieferung an fremde MVA) [€ / Mg] Kostenanteil der Behandlung (Restabfall)

Kosten Erfassung / Sammlung / Transport - Restabfall [€ / Mg] einwohnerspezifische Kostenbelastung

Einwohnerbelastung,
Straßenreinigung / Winterdienst hoheitlich [€ / (E * a)] einwohnerspezifische Kostenbelastung

Verwaltungskostenanteil (gesamt) der Endleistungen,
Aufgaben: Abfallwirtschaft + Straßenreinigung [%] Effizienz der Verwaltung

Werkstattstundenverrechnungssatz [€ / h] Effizienz der Fahrzeugwerkstatt

Reaktionszeit auf Winterdienst-Ereignis [h] Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen bei Winterdienst-Ereignis

Beschwerden je 100.000 Behälterleerungen

[Beschw./
(100.000
Beh.-Leer.)] Kundenzufriedenheit

Restabfallmenge [kg / (E * a)] einwohnerspezifische Restabfallmenge

50plus-Quote [%] "Lebensarbeitszeitgerechte" Arbeitsplätze / -bedingungen

Krankheitstage - Abfallwirtschaft, gewerbliches Personal [d/(MA*a)] Leistungsbereitschaft + Unfallgefährdung + Arbeitsbedingungen

Krankheitstage - Straßenreinigung, gewerbliches Personal [d/(MA*a)] Leistungsbereitschaft + Unfallgefährdung + Arbeitsbedingungen

Effizienz

Sicherheit

Qualität

Nachhaltigkeit

 
Tab. 1: Branchenbild (Entwurf) – orientiert am VKS-Benchmarking 
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Wünschenswert erscheint es, auch für die kommunale Abfallwirtschaft einen gesellschaftlichen 
Konsens bzw. interkommunalen Konsens herzustellen, mit welchen Citi-zen Value Indicators 
(CVI) erreichte Leistungen zur Nachhaltigkeit dokumentiert werden können. Immerhin werden 
heute schon im Rahmen des VKS-Benchmarkingprojekts eine Fülle an Kennzahlen zu 
Entsorgungssicherheit, Service, ökologischem Niveau und Gebührensituation erhoben. Wir 
schlagen vor, davon einige - im Rahmen eines Verbundprojekts - als Citizen Value Indicators 
(CVI) auszuwählen und als Nachhaltigkeitsindikatoren regelmäßig zu erheben und zu 
veröffentlichen. 
 
Viele Indikatoren werden also bereits gemessen und ausgewertet und müssen mithin nicht für 
ein Branchenbild extra erhoben werden. Nachfolgend findet sich ein Diskussionsvorschlag, 
welche Kennzahlen aus dem VKS-Benchmarking, das in Kürze für das Berichtsjahr 2007 wieder 
anläuft, für ein solches Branchenbild verwendet werden können. 
 
Die Wasserwirtschaft hat mit einem solchen Branchenbild gute Erfahrungen gemacht. Die 
wenigen Kennzahlen werden aktuell (Branchenbild Wasserversorgung 2005) auf über 70 Seiten 
öffentlichkeitswirksam dokumentiert und kommuniziert. Ein Weg, der für die kommunale Abfall-
wirtschaft und Stadtreinigung sicherlich auch überlegenswert sein könnte. 
 
 
3.4 Citizen Value Scorecard 
 
Strategische Veränderungen werden zum einen über Projekte umgesetzt. Zum anderen müssen 
Visionen bzw. strategische Vorstellungen zum Citizen Value auch in das Tagesgeschäft 
einfließen. Hierbei hilft die Citizen Value Scorecard als Weiterentwicklung der allgemeinen 
Balanced Scorecard (vgl. [3], [6], [13]): 
 
Citizen Value ist eine strategische Zielvorstellung. Anders als bei reinen Gewinn- bzw. 
Kostenzielen, die relativ leicht messbar sind, besteht bei der Umsetzung der Citizen Value-Idee 
die Gefahr der “strategischen Unverbindlichkeit“. Hier hilft die Citizen Value Scorecard (CVSC): 
Die Erreichung strategischer Ziele soll auf verschiedenen Betrachtungsebenen konkretisiert 
werden, d.h. messbar gemacht werden. Die CVSC ist eine Weiterentwicklung der allgemeinen 
Balanced Scorecard, die “exakt mit dem Zweck erfunden worden ist, eine bessere Umsetzung der 
Strategie in das daily business zu erreichen“ (J. Weber). 
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Abb. 7: Citizen Value Scorecard 
 
In Abb. 3 findet sich ein Vorschlag, wie das Konzept einer Citizen Value Scorecard aussehen 
kann: Vorgesehen sind hier vier Betrachtungsebenen, auf denen die Strategieumsetzung jeweils 
gemessen werden sollte: 
 
o Dimension “Gebühren / Wirtschaftlichkeit / Kosten“: Wie sollen wir gegenüber Politik und 

Öffentlichkeit auftreten, um sozialverträgliche Gebühren dauerhaft zu sichern? Welche 
Kosten müssen dazu besonders beeinflusst werden, welche sind bewusst zu akzeptieren? 

o Dimension “Kunde“: Wie sollen wir gegenüber unseren Kunden auftreten, um unsere 
Vision zu verwirklichen? 

o Dimension "Mitarbeiter / Geschäftsprozesse": In welchen Leistungen bzw. Prozessen 
müssen wir uns verbessern / verändern, um unsere Kunden sowie Politik und 
Öffentlichkeit zu befriedigen? 

o Dimension "Entsorgungsqualität / Nachhaltigkeit“: Wie können wir unsere internen 
Stärken nutzen, unsere Veränderungspotentiale fördern, um langfristige Entsorgungs-
sicherheit auf hohem ökologischen Niveau zu verwirklichen? 

 
In den genannten Dimensionen gilt es Ziele zu formulieren, Kennzahlen zu bestimmen (“You 
can´t manage it, if you can´t measure it!“), Vorgaben für alle Mitarbeiter bzw. Betriebsbereiche 
zu entwickeln und Maßnahmen zu benennen. 
 
Die Erfahrungen aus der Privatwirtschaft mit der Balanced Scorecard zeigen, dass diese nicht 
selten als IT-Projekt begriffen wird, welches die Zahl produzierter Kennzahlen um einige weitere 
erhöht. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Mit dem Konzept der Citizen Value 



Citizen Value Controlling: Aufgaben und Instrumente 

 
 

 

127 

Scorcard bzw. Balanced Scorecard wird nicht das Ziel verfolgt, ein neues Kennzahlensystem zu 
entwickeln. Die CVSC ist vielmehr ein Managementsystem, das strategische Ziele und konkrete 
Maßnahmen verknüpft. 
 
Besonders bedeutsam ist hierbei, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Citizen Value und 
konkreten Vorgaben bzw. Maßnahmen zu analysieren und sichtbar zu machen (vgl. [7]). Hierzu 
sind wiederum geeignete CitizenValue-Indicators zu entwickeln. 
 
 
4 Citizen Value: Zielerreichung messen mit CV-Indikatoren  
 
o Die Positionierung kommunaler Unternehmen zwischen Daseinsvorsorge und Preis- bzw. 

Ökodumping stellt neue Anforderungen an Umfang und Verfügbarkeit steuerungs-
relevanter Informationen. Ein Citizen Value-orientiertes Controlling trägt bei zur 
zielgerichteten Bündelung von Informationen, die z.T. aufgrund diverser Vorgaben 
ohnehin zu erheben sind. 

o Strategische Fragen sowie qualitative Informationen zum Citizen Value (“weiche 
Faktoren“) werden im Controlling erheblich an Bedeutung gewinnen: Das gilt sowohl für 
die Strategieauswahl wie auch für die Strategieumsetzung im Sinne eines hohen Citizen 
Values. 

o "Tue Gutes und rede darüber!" Ökoeffizientes Verhalten, Verbesserungen in der 
Entsorgungssicherheit oder Beiträge zum Klimaschutz durch entsprechende 
abfallwirtschaftliche Entscheidungen gilt es auch nach außen zu verbreiten, z.B. im 
Rahmen des o.g. "Branchenbilds". 

o Bei den betriebswirtschaftlichen Instrumenten wie auch bei den Informationssystemen 
lässt sich ein gewisses Over-Engineering beobachten: Zu viele Informationen, zuviel 
Genauigkeit, zuviel DV bzw. zu komplexe DV. Gerade, wenn es um CitenzenValue-
Controlling geht, sollte u.E. mit wenigen, aber konsequent genutzten Instrumenten 
gearbeitet werden. Mit anderen Worten: „EINFACH erfolgreich“ als künftiges Leitmotto im 
CitizenValue-Controlling 

o Zusammengefasst: Auf breiter Basis abgestimmte Citizen Value Indikatoren können dazu 
beitragen, den CitizenValue-Gedanken stärker in strategischen betrieblichen Ent-
scheidungen zu berücksichtigen, ihn stärker in das betriebliche Tagesgeschäft einfließen 
zu lassen und zudem auch nach außen zu kommunizieren.  
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Michael Meetz 

Citizen Value Controlling: Balanced Scorecard und Entscheidungs-
findung 
 
 
 
 
 
1 Die Daseinsvorsorge in Managementinformations- und Controllingsystemen 

einbeziehen 
 
Seit Jahren verstärkt das Marktumfeld den Wettbewerbsdruck auf kommunale Dienstleistungs-
unternehmen, so auch auf kommunale Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe. Wegen 
neuer rechtlicher Rahmenbedingungen und durch neue Technologien verändert sich das 
Marktumfeld. Gleichzeitig verlangen die Bürger, das sind die Kunden der kommunalen 
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe, die Leistungen in gleicher Qualität und erwarten 
einen hohen Servicegrad. 
 
Die Kommunalunternehmen stehen mit privaten Anbietern in Konkurrenz und müssen wett-
bewerbsorientiert agieren. Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen die kommunalen Betriebe 
sich strategisch auf die langfristige Entwicklung ausrichten und operativ alle Möglichkeiten für 
Rationalisierungen und Kosteneinsparungen nutzen. Sie müssen die Wirtschaftlichkeit erhöhen 
und langfristig sicherstellen. 
 
Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen sind zwar wichtige Ziele im operativen 
Tagesgeschäft. Als alleinige Zielgrößen für die Steuerung kommunaler Unternehmen sind sie 
aber nicht geeignet. Die Unternehmenssteuerung muss sich an langfristigen Zielen orientieren. 
Langfristig geht es bei kommunalen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieben nicht allein 
um die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Einsammlung und Entsorgung von Haushalts-
abfällen und der Reinigung von Straßen und Gehwegen. Es geht vielmehr auch um die 
Daseinsvorsorge, um die langfristige Entsorgungssicherheit auf einem hohen Serviceniveau, auf 
einem hohen ökologischen Niveau und zu sozialverträglichen Gebühren. An diesen strategischen 
Erfolgsgrößen muss sich die zielorientierte Steuerung kommunaler Abfallwirtschafts- und 
Stadtreinigungsbetriebe ausrichten. 
 
Der VKS im VKU hat vor diesem Hintergrund das Strategiepapier „Citizen Value – Dem Bürger 
verpflichtet“ entwickelt [1]. Der gemeinwohlorientierte Nutzen wird in vier übergeordneten 
Zielen festgeschrieben, die strategische Erfolgsgrößen bzw. Leistungsindikatoren der 
kommunalen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe sind: 
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Abb. 1: Citizen Valueship orientierte Erfolgsgrößen kommunaler Abfallwirtschafts- und 

Stadtreinigungsbetriebe 
 
Die Daseinsvorsorge bedeutet Pflichten und Leistungen, die privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmen nicht ohne Auftrag und ohne gesonderte Bezahlung erfüllen können. Die 
Leistungen privatwirtschaftlicher Unternehmen werden unter den Gesichtspunkten der privaten 
Anteilseigner bewertet; sie haben dem „Shareholder Value“ zu dienen. 
 
Die kommunalen Unternehmen sind primär dem Gemeinwohl der Einwohner ihres 
Entsorgungsgebietes verpflichtet. Die Daseinsvorsorge ist inhärenter Bestandteil ihrer 
Leistungspflicht. Deshalb müssen die kommunalen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-
betriebe die Leistungsfaktoren der Daseinsvorsorge bei ihrer Geschäftsplanung berücksichtigen. 
Dabei stellt sich die Frage, welche Parameter geeignet sind, die gemeinwohlorientierten 
Leistungen zu messen. Die Leistungen für das Gemeinwohl lassen sich zwar qualitativ 
beschreiben, sie sind aber meistens nicht direkt quantifizierbar bzw. in Geldeinheiten messbar. 
Die qualitative Bewertung ist von subjektiven Werturteilen abhängig, weshalb solche 
Erfolgsfaktoren auch „weiche Faktoren“ genannt werden. Zurzeit bleiben diese weichen Faktoren 
bei den Leistungsrechnungen der kommunalen Unternehmen unberücksichtigt. Sie werden 
höchstens „unter dem Strich“ der Leistungsrechnung als Argumente aufgeführt, nicht aber in die 
Leistungsrechnung aufgenommen. Die klassischen Leistungsrechnungen bemessen nur die 
unmittelbar in Geldeinheiten entstehenden Kosten und Erlöse. Die immateriellen Faktoren der 
Daseinsvorsorge werden ausgeblendet. Die klassischen Leistungsrechnungen ermöglichen 
deshalb keine aussagekräftige Effizienzbeurteilung für kommunale Abfallwirtschafts- und 
Stadtreinigungsbetriebe. 
 
Mit dieser Abhandlung soll ein Beitrag geleistet werden zur Weiterentwicklung von 
Managementinformations- und Controllingsystemen, welche die ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Aspekte gleichberechtigt in die Leistungsrechnungen integrieren. Dafür ist es 
wichtig, die weichen Faktoren in Zahlen zu messen, damit sie bei der Steuerung des 
Unternehmens beim Vergleich von Alternativen und bei Entscheidungsfindungen explizit 
berücksichtigt werden können. 
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Die gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge in Managementinformations- und Controlling-
systemen einzubeziehen ist zusammenfassend bedeutsam, um: 
o Leistungen der kommunalen Entsorgungsunternehmen für die Daseinsvorsorge 

transparent zusammenzustellen 
o Alleinstellungsmerkmale der kommunalen Entsorgungsunternehmen für die Leistungen 

der Daseinsvorsorge herauszuarbeiten 
o Eine fundierte Basis zu schaffen, um die Leistungen der kommunalen Entsorgungs-

unternehmen für die Daseinsvorsorge gegenüber den politischen Interessensvertretern 
und der allgemeinen Öffentlichkeit zu kommunizieren 

o Die Kosten und Nutzen der öffentlich-rechtlichen Leistungen zu ermitteln 
 
 
2 Entwicklung eines Masters für die Citizen Value Balanced Scorecard 
 
Die Balanced Scorecard (BSC) ist ein bereits von einigen kommunalen Entsorgungsbetrieben 
eingesetztes Modell zur strategischen Unternehmenssteuerung. Bei weiteren kommunalen 
Unternehmen wird die Einführung einer BSC vorbereitet. 
 
Aufgabe dieses Kapitels ist es, den methodischen Ansatz der Balanced Scorecard um die 
Erfolgsfaktoren der Daseinsvorsorge zu erweitern. Es wird ein Konzept entwickelt, um den 
gemeinwohlorientierten Nutzen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu messen und bei der 
strategischen Ausrichtung von kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieben zu berücksichtigen. 
Ergebnis ist eine „Citizen Value orientierte Balanced Scorecard“, die nachfolgend abgekürzt „CV-
BSC“ bezeichnet wird. 
 
Das Konzept der BSC wurde von Kaplan und Norton entwickelt und 1996 veröffentlicht [2]. Idee 
der BSC ist es, die traditionelle Steuerung des Unternehmens durch finanzielle Kennzahlen zu 
ergänzen, da Finanzwerte allein nicht ausreichen, um die langfristigen Ziele und Werte eines 
Unternehmens abzubilden. Die BSC betrachtet die Potenziale eines Unternehmens ganzheitlich. 
Neben der Finanzkraft gehören hierzu beispielsweise die Marktstellung, die Qualität, das Know-
how und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Diese Potenziale und die Entwicklungsziele des 
Unternehmens werden in der BSC gleichberechtigt mit den Finanzkennwerten betrachtet. 
 
Die BSC dient der Konkretisierung und dem Controlling der Unternehmensstrategie durch 
Kennzahlen, Zielwerte und Messverfahren in allen wichtigen Dimensionen des unter-
nehmerischen Handelns, und sorgt für eine ausgewogene Betrachtung kurz- und langfristiger 
Ziele [3]. Die strategischen Ziele der Daseinsvorsorge werden bisher von der BSC nicht 
abgedeckt. 
 
Die BSC muss an der individuellen Unternehmenssituation ausrichtet werden, d. h. an den 
Anforderungen der Stakeholder des Unternehmens, an die Unternehmensstrategie und an den 
Marktbedingungen. Es gibt daher nicht eine BSC, die in allen oder mehreren Unternehmen 



Michael Meetz 

 
 

 

132 

eingeführt werden könnte. Das Modell der BSC muss vielmehr an die spezifische Unternehmens-
situation angepasst werden. 
 
Dementsprechend wird nachfolgend ein „Master“ entwickelt. Dieses soll quasi als Modell der CV-
BSC dienen, welches unternehmensspezifisch mit Inhalten auszufüllen ist. Einen Überblick über 
die vorgeschlagenen vier Dimensionen der CV-BSC vermittelt Abb. 2. 
 

 
 
Abb. 2: Vier Dimensionen der Citizen Value Balanced Scorecard (Quelle: Wöbbeking / 

Schaubruch) [4] 
 
Die vier Dimensionen der CV-BSC werden kurz erläutert und durch mögliche Kernkennzahlen 
untersetzt. Kernkennzahlen sind kritische Erfolgsfaktoren, mit denen die Erfüllungsgrade der 
Zielsetzungen eines Unternehmens ermittelt bzw. gemessen werden. Die kritischen Erfolgs-
faktoren der Daseinsvorsorge werden nachfolgend auch „Citizen Value Indicators“ genannt und 
„CVI“ abgekürzt. 
 
Bedeutend für die Ableitung von CVI ist das Stakeholderkonzept [5]. Während beim Shareholder 
Value-Prinzip die Interessen und Erwartungen der Anteilseigner im Mittelpunkt stehen, sind beim 
Citizen Value verschiedene Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. Als externe Stakeholder im 
Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge wird hier der Staat als Vertreter der allgemeinen 
Öffentlichkeit festgelegt. Die Allgemeinheit ist zwar kein direkter Marktpartner der kommunalen 
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe. Sie ist aber wichtig für die Existenzfähigkeit des 
Unternehmens und damit ein wichtiger Stakeholder. Der Staat wird im folgenden CV-BSC-
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Konzept repräsentiert durch die kommunalen Politikvertreter. Die Bürger, das sind die Kunden 
der kommunalen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe, werden ebenfalls als 
Stakeholder betrachtet. 
 
Wenn es im Kapitel 3 um die Entscheidungsfindung mittels einer multikriteriellen Bewertung 
geht, wird zusätzlich das kommunale Dienstleistungsunternehmen einschließlich seiner 
Mitarbeiter als interne Stakeholder hinzugefügt. 
 
Die nachfolgend aufgeführten CVI sind erste Vorschläge bzw. Beispiele. Es geht nicht darum viele 
mögliche Indikatoren aufzulisten, sondern es werden ausdrücklich nur wenige Kernkennzahlen 
ausgewählt. Durch die Konzentration auf wichtige CVI werden der Aufbau und die Pflege einer 
CV-BSC in der Praxis erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht. 
 
Es gibt keine Standards und Leitlinien für die Entwicklung geeigneter Kennzahlen im Balanced 
Scorecard-Konzept. Wie zuvor dargelegt, müssen die im Einzelfall geeigneten CVI unternehmens-
spezifisch entwickelt werden. Auch deshalb können die folgenden Kernkennzahlen (CVI) nur 
Beispiele sein. 
 
 
2.1 Sozialverträgliche Gebühren 
 
Stakeholder, d.h. Anspruchsgruppen für sozialverträgliche Gebühren sind die Bürger. 
 
Die Bürger sind als Kunden direkte Marktpartner der kommunalen Unternehmen; sie erhalten 
Leistungen und müssen dafür bezahlen. Aufgrund des Anschlusszwanges haben sie keine 
Möglichkeiten, ihre „Lieferanten“ selbst auszuwählen. Die regelmäßig zu zahlenden Gebühren 
sind für den Bürger ein wichtiges Kriterium für das Ansehen des Unternehmens. Neben der 
absoluten Gebührenhöhe ist die Forderung nach zeitlich stabilen Gebührenbelastungen ein 
wichtiger Anspruch der Bürger, wobei es meistens unerheblich ist, auf welche Ursachen 
Gebührensteigerungen zurückzuführen sind. 
 
Es wird vorgeschlagen, die CVI für sozialverträgliche Gebühren nicht an den Gebührensätzen, 
sondern an Bezugsgrößen der Gesamtkosten zu orientieren, da Kennzahlen auf der Grundlage 
von Kosten transparenter und aussagefähiger sind, als Kennzahlen auf der Grundlage von 
Gebührensätzen. Als CVI kommen spezifische Kosten, z.B. jährliche Gesamtkosten pro Haushalt 
und die durchschnittlichen Kostensteigerungen in den vergangenen drei Jahren in Frage: 
o Gesamtkosten der Hausmüllentsorgung pro angeschlossenem Haushalt und Jahr als 

Indikator der absoluten Gebührenbelastung 
o Durchschnittliche jährliche Steigerung der spezifischen Gesamtkosten je Haushalt im 

gleitenden Durchschnitt der letzten drei Jahre als Indikator für die zeitlich stabile 
Gebührenbelastung 
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2.2 Langfristige Entsorgungssicherheit 
 
Stakeholder ist die Allgemeinheit. 
 
Entsorgungssicherheit für die überlassungspflichtigen Abfälle bedeutet, ausreichende Kapa-
zitäten an Entsorgungseinrichtungen für die schadlose Abfallentsorgung aller Abfallarten 
jederzeit sicherzustellen. 
 
CVI für die Entsorgungssicherheit sind z.B.: 
o Anlagenauslastung, gemessen als Prozentanteil der jährlich zu entsorgenden Abfall-

menge an den Anlagenkapazitäten 
o Anlagenverfügbarkeit als Indikator für die Entsorgungsgarantie, die nicht nur im 

Jahresdurchschnitt für die gesamte Abfallmenge, sondern jederzeit gewährleistet sein 
muss, gemessen z.B. durch die technische Anlagenverfügbarkeit und der Sicherheit eines 
jederzeitigen Zugangs zur Entsorgungsanlage 

 
 
2.3 Hohes ökologisches Niveau der Leistungserbringung 
 
Stakeholder sind die Kunden und hier speziell die Anwohner von Entsorgungsanlagen und die 
Allgemeinheit. 
 
Die Kunden/Anwohner von Entsorgungsanlagen sind direkt vom Anlagenbetrieb und eventuellen 
Umweltbelästigungen, z.B. Lärm und Geruchsbelästigungen betroffen. Als CVI kommen in Frage: 
o Lärm-, Staub- und Geruchsbelastung 
o Verkehrsbelastung 
o Sicherheit vor Unfällen 
 
Aus der Sicht der Allgemeinheit sind die Ziele einer möglichst schadlosen, energieeffizienten und 
die natürlichen Ressourcen schonenden Entsorgung von Bedeutung. 
 
CVI für das ökologische Niveau der Leistungserbringung sind z.B.: 
o Emissionen, gemessen z.B. am Kohlendioxidausstoß bezogen auf die Abfallmenge 
o Energieeffizienz, gemessen an dem Primärenergieverbrauch bezogen auf die Abfallmenge 
o Verwertungsquote 
 
 
2.4 Bestmöglicher Service für die Bevölkerung 
 
Stakeholder sind die Kunden. 
 
Gemeint sind der Kundendienst und die Kundenbetreuung. Als CVI werden vorgeschlagen: 
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o Servicegrad (Vollservice oder Teilservice; Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe) 
o Qualität der Abfallberatung und des Informationsangebotes 
 
 
2.5 Citizen Value Balanced Scorecard 
 
Nach dem in Abbildung 2 schematisch dargestelltem Konzept sind die Ziele der Daseinsvorsorge 
in die Balanced Scorecard einzufügen und es sind die Kennzahlen, d.h. in diesem Fall, die CVI zu 
bestimmen. Es sind drei Kategorien von CVI zu unterscheiden: 
o Monetär messbare CVI, wie z.B. die über Gebühreneinnahmen zu deckenden Kosten pro 

angeschlossenem Haushalt 
o Nicht monetär, aber quantitativ erfassbare CVI, wie z.B. die Verwertungsquote als 

Prozentanteil der verwerteten Abfälle an den insgesamt entsorgten Abfällen 
o Qualitativ erfassbare CVI, wie z.B. die Qualität der Abfallberatung, für die Qualitätsstufen 

festzulegen sind 
 
Der Prozess der Entwicklung der strategischen Ziele, der Zielwerte (CVI) und der dazu 
gehörenden Kennzahlen führt im Unternehmen entsprechend dem Modell der Balanced 
Scorecard zur Transparenz und Akzeptanz der Ziele [6]. 
 
 
3 Multikriterielle Bewertung zur Entscheidungsfindung 
 
Eine multikriterielle Bewertung ist immer dann angebracht, wenn mehrere Alternativen zur Wahl 
stehen, deren Kosten kalkulierbar sind, die aber unterschiedliche gemeinwohlorientierte 
Nutzeneffekte erwarten lassen. Wenn beispielsweise in einer Kommune darüber zu entscheiden 
ist, ob die kommunale Abfallentsorgung einem amtsgeführten Regiebetrieb oder einem 
kommunalen Unternehmen übertragen wird, oder ob ein gemischtes Unternehmen mit 
öffentlicher und privatwirtschaftlicher Beteiligung bzw. ein rein privatwirtschaftlich organisiertes 
Unternehmen beauftragt wird, müssen der Citizen Value und die Wirtschaftlichkeitskriterien 
gleichberechtigt berücksichtigt werden. 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, 
sondern es wird ein multikriterielles Verfahren zur Entscheidungsvorbereitung bzw. als 
Entscheidungshilfe eingesetzt. Die Entscheidungen sind zwangsläufig von subjektiven 
Werteinschätzungen geprägt. Diese Werteinschätzungen lassen sich auch nicht objektivieren. 
Ziel einer multikriteriellen Bewertung ist es, alle Entscheidungskriterien systematisch und 
gleich-berechtigt zu berücksichtigen und die Entscheidung für andere nachvollziehbar zu 
gestalten. 
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Unter dem Oberbegriff „Nutzen-Kosten-Untersuchungen“ stehen verschiedene multikriterielle 
Verfahren als Entscheidungshilfen unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen zur Verfügung 
[7].  
 
Häufig angewendete Methoden sind: 
o Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) 

Bei dieser Methode werden alle Effekte, auch die so genannten intangiblen Effekte in 
Geldeinheiten bewertet. Ergebnis der KNA sind die in Geldeinheiten ausgedrückten Netto-
Nutzen der betrachteten Alternativen. 

o Nutzwertanalysen (NWA) 
Die Nutzwertanalysen ermitteln für alle Effekte, also für die monetär und für die nicht 
monetär messbaren Wirkungen Nutzwerte, indem für alle Kategorien Rangfolgen bzw. 
Bewertungsfunktionen aufgestellt werden. Ergebnis der NWA sind die in Punktwerten 
ausgedrückten Nutzwerte der verglichenen Alternativen. 

o Kosten-Wirksamkeits-Analysen (KWA) 
Bei der Kosten-Wirksamkeits-Analyse werden die direkt in Geldeinheiten messbaren 
Kosten und Erlöse den in Wirksamkeiten umgerechneten, nicht monetär erfassbaren 
Effekten gegenübergestellt. Ergebnis der KWA ist die Gegenüberstellung der Netto-Kosten 
und der Wirksamkeiten für die untersuchten Alternativen. Wirksamkeiten sind die in 
Punktwerten bewerteten intangiblen Effekte. 
 

Mit allen drei Verfahren wird das Ziel verfolgt, objektive Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. 
Alle Verfahren ermöglichen es, monetäre und nicht monetäre Effekte gleichberechtigt in die 
Entscheidungsvorbereitung einzubeziehen. Folgende Gründe sind ausschlaggebend dafür, im 
Weiteren das mehrstufige Verfahren der KWA anzuwenden: 
 
Die KWA unterstützt den natürlichen Entscheidungsprozess. Der Entscheidungsträger erhält die 
Information darüber, wie hoch die zusätzlichen Kosten sind, um den definierten zusätzlichen 
Nutzen zu erhalten. Bei der KNA dagegen ist der Netto-Nutzen das Ergebnis, meistens berechnet 
als Barwert einer Investition. Eine Investition ist bei der KNA vorteilhaft, wenn der Barwert 
größer als Null ist bzw. von mehreren Alternativen ist diejenige mit dem höchsten Barwert die 
beste. Analog wird bei der NWA der Nutzwert ausgewiesen. Der natürliche Entscheidungsprozess, 
indem zwischen Nutzen auf der einen Seite und Kosten auf der anderen Seite abgewogen wird, 
ist bei der KNA und bei der NWA ausgeblendet. Die KNA und die NWA liefern als Ergebnis die 
Entscheidung. Die KWA dagegen ist eine Entscheidungshilfe; sie dient der Entscheidungsfindung, 
kann aber die Entscheidung selbst durch den Entscheidungsträger nicht ersetzen. 
 
Mit Hilfe der KWA und der NWA werden komplexe Entscheidungen in Teilentscheidungen zerlegt, 
was bei der KNA nicht der Fall ist. Die Entscheidungsfindung ist bei der KWA für den 
Entscheidungsträger und für Dritte transparent und kontrollierbar. Der Entscheidungsprozess 
wird systematisiert und vereinheitlicht. 
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Bei der KWA und bei der NWA ist es möglich, einen größeren Personenkreis am Entscheidungs-
prozess zu beteiligen. Insbesondere das Stakeholderkonzept, welches ein wichtiger Bestandteil 
des CV-BSC Modells ist, kann direkt in die KWA übernommen werden. Der mehrstufige Ablauf 
einer KWA besteht aus drei Hauptabschnitten [8], nämlich der Kostenermittlung, der 
Wirksamkeitsermittlung und der Gegenüberstellung von Kosten und Wirksamkeiten. 
 
Die in Kapitel 2 definierten Ziele der Daseinsvorsorge und die CVI werden direkt in die Kosten- 
und Wirksamkeitsermittlung einbezogen. Die Wirksamkeitsermittlung erfolgt in mehreren 
Teilschritten: 
 
o Für jeden Stakeholder werden die Ziele bestimmt. Hierzu gehören auch die Ziele zur 

Daseinsvorsorge. In diesem Arbeitsschritt wird die CV-BSC für jeden Stakeholder in ein 
Zielsystem umgewandelt. Es wird im vorliegenden Beitrag zwischen den drei 
Stakeholdern Allgemeinheit/Staat, Bürger/Kunden und Betrieb unterschieden (vgl. 
hierzu Kapitel 2). Andere Stakeholder können erforderlichenfalls hinzugefügt werden. 
Welche Stakeholdergruppen gebildet werden, hängt vom jeweiligen Entscheidungsfall ab. 
Geht es z.B. um den Bau einer Entsorgungsanlage, so ist es zweckmäßig, die zukünftigen 
Anwohner der Anlage als zusätzliche Stakeholder zu betrachten. 

o Bewertungsfunktionen bzw. Bewertungsrangreihen werden für jedes Ziel aufgestellt. 
o Ein besonders wichtiger Arbeitsschritt ist die Gewichtung der einzelnen Ziele 

gegeneinander. Hierzu finden Gewichtungsaktionen mit repräsentativen Vertretern der 
Stakeholdergruppen statt. Jede Stakeholdergruppe gewichtet ihre eigenen Ziele 
gegeneinander. Die Gewichtungsaktionen sind zeitaufwändig. Durch die direkte 
Beteiligung von Vertretern der Stakeholder werden die strategischen Ziele und die 
hieraus abgeleiteten Maßnahmen kommuniziert. Die Stakeholder bestimmen durch ihre 
Gewichtungen die Ergebnisse selbst mit. Es wird eine hohe Akzeptanz bei den 
Stakeholdern erreicht. 

o Die für jede Alternative erreichten Zielwerte werden berechnet. Mittels der Bewertungs-
funktionen werden den Zielwerten die Bewertungspunkte zugeordnet. Diese 
Bewertungspunkte werden dann getrennt jür jeden Stakeholder gewichtet. Ergebnis sind 
die Teilwirksamkeiten für jede Alternative aus der Sicht der einzelnen Stakeholder. 

o Durch die Gewichtung der Stakeholder-Teilwirksamkeiten ergeben sich schließlich die 
Gesamtwirksamkeiten. Hierzu müssen die Stakeholder in ihrer Bedeutung gegeneinander 
gewichtet werden. Dieser Schritt ist besonders sensibel, weil Einigung über die Stärke der 
Stakeholder untereinander erzielt werden muss. Es ist zweckmäßig, in Variations-
rechnungen mit verschiedenen Gewichten für die Stakeholder zu rechnen und die 
Auswirkungen auf die Gesamtwirksamkeiten und auf die Rangfolge der untersuchten 
Alternativen darzustellen [9]. 

o Zur Entscheidungsfindung werden die ermittelten Wirksamkeiten im letzten Arbeitsschritt 
den Kosten gegenübergestellt. Dies erfolgt in einem Kosten-Wirksamkeiten-Diagramm. 
Die Kosten werden auf der Abzisse und die Wirksamkeiten auf der Ordinate abgebildet. 
Eindeutig ist die Entscheidung, wenn eine Maßnahme niedrigere Kosten und gleichzeitig 
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höhere Wirksamkeiten ergibt als die Alternativen. Im Normalfall stehen sich aber 
Alternativen mit höherer Kosten und gleichzeitig niedrigeren Wirksamkeiten gegenüber. 
Die Entscheidungsfindung hängt dann davon ab, wie hoch die zusätzlichen Kosten für die 
Erreichung eines höheren Nutzens sein dürfen. 

 
Bezogen auf den Citizen Value werden also die Zusatzkosten transparent, die auf die Leistungen 
zur Daseinsvorsorge zurückgehen, und der Nutzen der Daseinsvorsorge wird für die 
Entscheidungsträger durch Teilwirksamkeiten und Gesamtwirksamkeiten nachvollziehbar 
quantifiziert. 
Ergebnis der multikriteriellen Bewertung ist zusammenfassend eine qualifizierte Entscheidungs-
grundlage für die Entscheidungsträger. Die Entscheidung selbst bleibt in der Verantwortung der 
Entscheidungsträger. 
 
 
4 Der Nutzen Citizen Value orientierter Controllingsysteme und 

Entscheidungsfindungen für kommunale Abfallwirtschafts- und 
Stadtreinigungsbetriebe 

 
Mit dem dargestellten Verfahren zur Einbeziehung der Daseinsvorsorge in die Balanced Scorecard 
und das hierauf aufbauende Verfahren der multikriteriellen Bewertung werden zwei Ergebnisse 
erreicht: 
 
Erstens werden die strategischen Ziele der Daseinsvorsorge mit Hilfe der „Citizen Value 
Indicator“ in die Balanced Scorecard aufgenommen. Die strategische und die operative 
Unternehmenssteuerung können damit die Leistungen für das Gemeinwohl explizit 
berücksichtigen. Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte werden gleichberechtigt 
in das Managementinformationssystem und in die Leistungsrechnungen integriert. Die Ziele und 
die Leistungen der Daseinsvorsorge sind transparent und unternehmensintern sowie extern 
gegenüber den Politikvertretern und der allgemeinen Öffentlichkeit kommunizierbar. 
 
Zweitens können die strategischen Ziele des Citizen Value-Konzeptes bei Entscheidungs-
findungen gleichberechtigt mit Kosten und Produktivität quantitativ hinterlegt werden. Wenn es 
also beispielsweise um die Effizienz öffentlich-rechtlicher Organisationsformen im Vergleich zur 
privatwirtschaftlichen Leistungserbringung geht, stehen die Leistungen der kommunalen 
Unternehmen für die Daseinsvorge nicht länger „unter dem Strich“, sondern sie werden direkt in 
die Bewertung der Alternativen einbezogen. 
 
Es ist beabsichtigt, das hier vorgestellte Konzept in der Praxis zu validieren. Die praktische 
Umsetzung des Konzeptes erfolgt u.a. durch eine betriebsindividuelle Anpassung des Masters für 
die Citizen Value Balanced Scorecard. 
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Abschließend der Nutzen Citizen Value orientierter Controllingsysteme und Entscheidungs-
findungen für kommunale Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe im Überblick: 
o Bestandsaufnahme der Aufgaben und Leistungen einschließlich der öffentlich-

rechtlichen Leistungen für die Daseinsvorsorge. Schaffung einer fundierten Basis, um die 
Leistungen der kommunalen Entsorgungsunternehmen für die Daseinsvorsorge 
gegenüber den politischen Interessensvertretern und der allgemeinen Öffentlichkeit zu 
kommunizieren 

o Alleinstellungsmerkmale des kommunalen Unternehmens für die Leistungen der 
Daseinsvorsorge werden herausgearbeitet 

o Ermittlung der Kostenanteile für die öffentlich-rechtlichen Leistungen  
o Indikatoren für die Messung und Bewertung der Nutzen und Kosten der Daseinsvorsorge 
o Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) mit Bewertung der Leistungen zur Daseinsvorsorge 

als Entscheidungshilfe, z.B. Rekommunalisierung versus Fortführung der privat-
wirtschaftlichen Leistungserbringung 

o Managementinformationssystem für das strategische und operative Controlling der 
Leistungsprozesse unter Berücksichtigung der gemeinwohlorientierten Leistungen der 
Daseinsvorsorge 
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Typspezifische Ziel- und Kennzahlensysteme für Entsorgungs-
betriebe: Strukturierte Ableitung und IT-gestützte Umsetzung in  
Managementinformationssysteme 

 
 
 
 
 
1 Einleitung 
 
Für die Entsorgungswirtschaft gilt, was schon vor über 2500 Jahren der chinesische Philosoph 
Laozi mit den Worten „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“ auf den Punkt zu bringen 
verstand. In Zeiten des abfallpolitischen Paradigmenwechsels, der zunehmenden Dienst-
leistungsorientierung und des wachsenden wirtschaftlichen Drucks auf öffentliche und private 
Entsorger ist die strategische Zielfindung eine zeitraubende und komplizierte Aufgabe. Obwohl 
den deutschen Entsorgern die Wichtigkeit eines individuellen und in sich schlüssigen 
strategischen Zielsystems durchaus bewusst ist, wird, wohl auch wegen der Fokussierung auf die 
operative Aufgabenerfüllung, seiner strukturierten Entwicklung noch zu wenig Aufmerksam 
geschenkt. Die Defizite der eingesetzten Zielsysteme und Controllinginstrumente bergen die 
Gefahr, dass Entsorgern langfristige Erfolgspotenziale verborgen bleiben [1].  
 
Um dem einzelnen Entsorgungsbetrieb Hilfestellungen anzubieten, wurden im Rahmen eines 
Forschungsprojekts theoretisch fundiert und gleichsam praxisorientiert Ziel- und 
Kennzahlensysteme entwickelt, die sich auf einzelne Betriebe zuschneiden lassen. Innerhalb 
dieses Konferenzbeitrags wird versucht, die wichtigsten Entwicklungspfade und Erkenntnisse des 
Forschungsvorhabens anschaulich darzustellen. Aufgrund des vorgegebenen Rahmens sind die 
Ausführungen auf eine schlaglichtartige Beschreibung der wesentlichen Ergebnisse mittels 
zahlreicher Tabellen und Abbildungen begrenzt. Ihre detaillierte Herleitung kann gemeinsam mit 
einer ausführlichen Beschreibung der IT-Umsetzung – welche in diesem Artikel nur ausblickartig 
Erwähnung findet – in der Dissertation nachgelesen werden, die das Forschungsprojekt 
dokumentiert und im Jahr 2008 erscheinen soll. 
 
Nach der Einführung konzeptioneller Grundlagen in Kapitel 2 werden in Kapitel 3 je eine 
Balanced Scorecard (BSC) für Siedlungsabfall- und Gewerbeabfall-Entsorger entwickelt, die 
jeweils für drei Geschäftsbereichtypen (Abfuhr, Reinigung, Behandlung) verfeinert werden. 
Damit liegen dann Zielsysteme für alle sechs Entsorgertypen vor, die im Tagungsband des letzten 
Jahres vorgestellt wurden [1]. Ausgangspunkt der Zielsystembildung sind diverse in Literatur 
und Praxis verwendete Zielkataloge, die zusammengetragen, geordnet sowie auf ihre Defizite 
und Redundanzen überprüft wurden. Der auf dieser Basis neu erarbeiteten Auswahl strategischer 
Ziele wird in Kapitel 4 ein umfangreiches System an Unterzielen und Kennzahlen zugeordnet, mit 
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deren Hilfe ein praxistaugliches Entsorgungscontrolling ermöglicht werden soll. Der Beitrag 
schließt mit einem Ausblick auf die Umsetzung dieses Kennzahlensystems in ein Referenz-
datenmodell für analytische abfallwirtschaftliche Managementinformationssysteme. 
 
 
2 Theoretische und konzeptionelle Grundlagen 
 
2.1 Entscheidungstheoretische Anforderungen an Zielsysteme 
 
Ein erfolgreiches Management erfordert die Ausrichtung sämtlicher Tätigkeiten auf einheitliche 
Maximen. Betriebe verfolgen dabei i.d.R. mehrere Ziele, die sowohl in komplementären als auch 
konfliktären Beziehungen zueinander stehen können. Die Festlegung der betrieblichen Ziele und 
ihrer Relevanz zählt demgemäß zu den wichtigsten Managementaufgaben, die Kontrolle der 
Zielerreichung sowie die Ausrichtung aller Tätigkeiten auf die Ziele zu den wichtigsten Aufgaben 
des Controllings. Die Aufstellung eines Zielsystems ist jedoch gleichsam eine der schwierigsten 
Managementaufgaben, da ihr eine Vielzahl von Fehlerquellen inne wohnt. Hilfestellungen bei der 
Generierung von Zielsystemen liefert die (präskriptive) Entscheidungstheorie, die Anforderungen 
an Zielsysteme formuliert, so etwa die Vollständigkeit, Einfachheit, Redundanzfreiheit, Prä-
ferenzunabhängigkeit und Messbarkeit [2]. Da diese Anforderungen selten völlig miteinander 
vereinbar sind, bleibt ein perfektes Zielsystem eine Utopie. Auch wenn aus Gründen der 
Praktikabilität häufig Einschränkungen bei der theoretischen Exaktheit unumgänglich sind, 
sollten die theoretischen Anforderungen dennoch gebührend berücksichtigt werden, um 
gravierende Fehlentscheidungen zu vermeiden. 
 
Durch die Vollständigkeit soll gewährleistet sein, dass das Zielsystem die relevanten 
Eigenschaften, anhand derer Alternativen verglichen werden, umfassend abbildet. Gleichwohl 
sollen Zielsysteme einfach gestaltet sein, d.h. die Anzahl relevanter Ziele möglichst klein 
gehalten werden. Überdies sollen Überschneidungen bei den Zielgrößen vermieden werden, da 
sonst wegen der unverhältnismäßig starken Berücksichtigung gleichartiger Präferenzaussagen 
Fehlentscheidungen getroffen werden könnten. Eine geeignete (horizontale) Struktur des 
Zielsystems ergibt sich jedoch nicht nur, wenn sie derartige Redundanzen vermeidet, sie sollte 
auch sicherstellen, dass die Beurteilung der Alternativen gemäß einer Zielgröße nicht von der 
Beurteilung gemäß einer anderen Zielgröße abhängig ist (Präferenzunabhängigkeit). Ein wohl 
strukturiertes Zielsystem muss zudem nicht nur auf einer Ebene stimmig sein, sondern auch eine 
geeignete hierarchische Struktur aufweisen. Eine mehrstufige Zielstrukturierung ist dabei schon 
alleine deswegen notwendig, weil die obersten betrieblichen Maximen sich meist nicht 
ausreichend valide und präzise messen lassen. Da ohne eine ausreichende Messbarkeit eine 
zieladäquate Beurteilung unmöglich ist, müssen die (Ober-) Ziele meist über mehrere Stufen in 
Unterziele herunter gebrochen werden, für die eindeutige Messattribute bzw. Kennzahlen 
vorliegen. 
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Ein mehrstufiges Zielsystem fördert die Übersichtlichkeit und lässt somit in vielen Fällen die 
Vollständigkeit und Redundanzfreiheit besser ersichtlich werden. Gleichwohl bringt die 
Mehrstufigkeit das zusätzliche Problem mit sich, dass die Einordnung der Ziele auf bestimmte 
Ebenen sowie die Beziehungen der Ziele auf verschiedenen Ebenen transparent und stimmig sein 
müssen. Solange ein Oberziel in disjunkte Unterziele aufgespaltet wird (z.B. das Ziel „Erhöhung 
der Kundenzufriedenheit“ in die Ziele „Erhöhung der Kundenzufriedenheit der Kunden unter 40 
Jahre“ und „Erhöhung der Kundenzufriedenheit der Kunden über 40 Jahre“) oder sich die 
Unterteilung durch Definitionsgleichungen ergibt (z.B. Gewinnsteigerung in Umsatzsteigerung 
und Kostensenkung), ist eine hierarchische Aufspaltung unkritisch. Oftmals bringt sie jedoch 
auch Unterziele hervor, die insofern einen instrumentalen Charakter aufweisen, als ihre 
Verfolgung lediglich in einer Mittel-Zweck-Beziehung zur Verfolgung des Oberziels steht. Solche 
Unterziele sollten nur dann verwendet werden, wenn die kausalen Zusammenhänge eindeutig 
belegt und einfach nachvollziehbar sind. Überdies sollte ein instrumentales Ziel, das lediglich 
zur Erreichung eines anderen Ziels angestrebt wird, immer unterhalb des eigentlichen 
Fundamentalziels (also weder auf der gleichen noch einer übergeordneten Ebene) verankert 
werden. Dies impliziert, dass auf der obersten Ebene stets nur fundamentale Ziele aufgeführt 
sind, die ihrer selbst Willen verfolgt werden. 
 
Die in der abfallwirtschaftlichen Praxis häufig eingesetzte Balanced Scorecard (BSC) stellt einen 
Kompromiss zwischen einem theoretisch exakten und dennoch praktisch einsetzbaren Ziel- und 
Kennzahlensystem dar. Die von KAPLAN und NORTON entwickelte BSC offenbart insofern ein 
umfassendes Zielsystem, als sie neben monetären Zielgrößen bewusst auch nicht-monetäre Ziele 
und Kennzahlen enthält und dabei neben der Finanzperspektive mit der Kunden-, Prozess- und 
Potenzialperspektive weitere betriebliche Zieldimensionen einführt [3]. Die sich daraus 
ergebende Komplexität des Zielsystems soll gemäß Kaplan und Norton zumindest dadurch 
eingeschränkt werden, dass jede Perspektive maximal 5 Ziele umfasst. Überdies gibt die BSC eine 
hierarchische Struktur mit der Finanzperspektive an oberster Stelle vor, von der aus sich 
stufenweise die Kunden-, die Prozess- und schließlich die Potenzialperspektive mittels Ursache-
Wirkungs-Ketten ableiten lassen. 
 
Aus entscheidungstheoretischer Sicht sind verschiedene Kritikpunkte am BSC-Konzept geäußert 
worden [4]. So enthalten die Ursache-Wirkungs-Ketten oft Mehrdeutigkeiten, Gegenläufigkeiten 
und zyklische Abhängigkeiten, die Zweifel an einer adäquaten Abbildung der tatsächlichen 
Präferenzen aufkommen lassen. Überdies erscheint das BSC-Konzept zuweilen als zu starr, als 
dass es auf alle Betriebe uneingeschränkt und unmodifiziert angewendet werden könnte. Im 
Sinne der Erfinder sollte die BSC daher lediglich als Rahmenwerk angesehen werden, das 
spezifische Anpassungen für verschiedene Branchen oder sogar einzelne Unternehmungen 
erlaubt. Auch in der Abfallwirtschaft sind solche Anpassungen vorgenommen worden. So 
ergänzen KRAWCZIK und ZISOWSKI die vier BSC-Perspektiven um zwei weitere Perspektiven 
(Kooperations- sowie Nachhaltigkeitsperspektive) [5]. STEGMANN schlägt für öffentliche 
Entsorgungsbetriebe zudem eine andersartige Hierarchie vor, in der die Kundenperspektive nicht 
mehr der Finanzperspektive untergeordnet, sondern gleichrangig mit ihr auf der obersten Ebene 
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angeordnet wird [6]. Den verschiedenen Zielen der Kundenperspektive wird dadurch ebenfalls 
ein fundamentaler Charakter zugewiesen. 
 
Trotz mancher Kritik kann konstatiert werden, dass mit der BSC ein umfassendes und 
entscheidungstheoretisch durchaus akzeptables Konzept zur Zielstrukturierung besteht, auf 
dessen Basis mittels entsprechender Modifikationen geeignete Zielsysteme für verschiedene 
Typen abfallwirtschaftlicher Betriebe entwickelt werden können. 
 
 
2.2 Entsorgertypisierung aus dem Blickwinkel des Dienstleistungsmanagements 
 
Selbst für eine abgegrenzte Branche wie die der Abfallentsorgung ist ein einheitliches 
Zielsystem, das sämtliche Betriebe uneingeschränkt und unmodifiziert nutzen können, wenig 
zweckmäßig. Da das Entsorgungscontrolling typspezifische Besonderheiten ausreichend berück-
sichtigen sollte, wurde von ELYAS und SOUREN eine Typisierung entwickelt, die auf den beiden 
Kriterien Abfallart (Siedlungsabfälle vs. Gewerbeabfälle) und Geschäftsbereich (Abfuhr, Behand-
lung, Reinigung) beruht und die durch Kombination der Kriterienausprägungen sechs Betriebs-
typen bildet [1]. Um die unterschiedliche Ausrichtung dieser Betriebstypen und somit ihre 
spezifischen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Ziel- und Kennzahlensystems zu 
verdeutlichen, werden die Ausprägungen der beiden Kriterien nachfolgend aus dem Blickwinkel 
der Dienstleistungsproduktion und -bereitstellung charakterisiert. Dabei wird zum einen näher 
untersucht, für wen bzw. an welchem Objekt die Dienstleistung erbracht wird und welche 
generelle Zielsetzung der Entsorgungsbetrieb verfolgt. Zum anderen wird die Leistung spezifi-
ziert, indem der Unternehmenszweck herausgearbeitet und die Art der Leistungsbeurteilung 
näher beschrieben wird. 
 
Für die Charakterisierung der Entsorgungsbetriebe ist zunächst die Unterscheidung nach der 
vornehmlich entsorgten Abfallart wesentlich. Wie mehrere Interviews im Rahmen früherer 
Fallstudienforschung ergeben haben, erlaubt dieses Merkmal eine bessere Unterscheidung der 
strategischen Ausrichtung als etwa die Eigentumsform [1]. Tabelle 1 listet demgemäß die 
wesentlichen Unterschiede auf. 
 

 
Tab. 1: Charakterisierung von Entsorgungsbetrieben verschiedener Abfallarten 
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Die Siedlungsabfallentsorgung ist durch eine indirekte Akteursbeziehung gekennzeichnet, bei 
der die Kommune für die Entsorgung der Bürger verantwortlich ist, diese Entsorgungspflicht aber 
an (öffentliche oder private) Entsorgungsbetriebe weitergibt. Diese stehen somit in einer 
indirekten Beziehung zu den Bürgern, die letztlich die Abfälle bereitstellen und die Qualität der 
Leistungserbringung beurteilen. Bei Gewerbeabfällen besteht dagegen eine direkte vertragliche 
Beziehung zwischen Abfalllieferant und Entsorgungsbetrieb, was einen unmittelbareren 
Kundenkontakt bedingt. 
 
Die Siedlungsabfallentsorgung einer bestimmten Region wird i.d.R. nur in größeren 
Zeitabständen ausgeschrieben und ist daher langfristig zwischen der Kommune und dem 
Entsorgungsbetrieb vertraglich geregelt. Dabei sind nicht nur die zu entsorgenden Gebiete, 
sondern auch die konkreten Aufgaben klar umrissen. Ein großer Handlungsspielraum besteht 
demgemäß für die Entsorgungsbetriebe nicht. Zentrale Zielsetzung, auf die die Strategie des 
Entsorgungsbetriebs ausgerichtet wird, ist die Entsorgungssicherheit. Wegen der eindeutig 
fixierten Leistung und den damit verbundenen langfristig fixierten Vertragsinhalten besteht die 
ökonomische Zielsetzung der Entsorgungsbetriebe ausschließlich darin, die Entsorgungs-
sicherheit mit möglichst geringen Kosten zu gewährleisten. 
 
Die strategische Ausrichtung von Betrieben, die Gewerbeabfälle entsorgen, begründet sich 
gänzlich anders. Sie stehen in einem kurz- bis mittelfristigen Wettbewerb um einzelne Kunden 
und besitzen somit auch einen größeren Handlungsspielraum bzw. negativ ausgedrückt höhere 
Geschäftsrisiken. Analog zu anderen Dienstleistungsbetrieben verfolgen sie nicht nur das Ziel der 
Kostenminimierung, sondern gleichsam auch Überlegungen zur Ausweitung der Erlöse. Nur durch 
die Betrachtung beider Ziele im Rahmen einer ausgewogenen Gewinnmaximierung können sie 
langfristig am Markt überleben. 
 

 
Tab. 2: Charakterisierung von Entsorgungsbetrieben verschiedener Geschäftsbereiche 
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Die geschilderten Besonderheiten bedingen insbesondere Unterschiede auf den beiden oberen 
Ebenen der BSC, also der Finanz- und Kundenperspektive. Für letztere, aber verstärkt auch für 
die untergeordneten Prozess- und Potenzialperspektiven, werden zudem Unterschiede in der 
strategischen Ausrichtung der Entsorgungsbetriebe deutlich, die sich aus dem verfolgten 
Geschäftsbereich, d.h. der angebotenen (Dienst-) Leistung ergeben. Tabelle 2 stellt dies-
bezüglich die wesentlichen Unterschiede zwischen der Abfuhr, der Reinigung (inkl. des Winter-
dienstes) und der Behandlung heraus. 
 
Der zentrale Unternehmenszweck von Abfuhrbetrieben besteht im räumlichen Transfer der – hier 
im Sinne der Dienstleistungsproduktion als sog. externe Faktoren einzustufenden – Abfälle vom 
Kunden bzw. Bürger zum Ort der weiteren Entsorgung. Damit einher geht die Entsorgung (i.e.S.) 
der Kunden bzw. Bürger (denn im eigentlichen Wortsinn werden nicht die Abfälle, sondern die 
Abfallbesitzer entsorgt). Sie sind somit zu einem gewissen Maß am Abfuhrprozess beteiligt und 
sei es auch nur, weil sie die Abfälle ordnungsgemäß zur Verfügung stellen. Der mehr oder minder 
umfangreiche Kontakt bei der Übergabe der Abfälle ist dann auch Ausgangspunkt der 
Leistungsbeurteilung durch den Kunden bzw. Bürger, wobei insbesondere die Pünktlichkeit im 
Vordergrund steht. 
 
Aus dem Blickwinkel der Dienstleistungsproduktion bieten Betriebe der Straßenreinigung eine 
Dienstleistung an, die in der Wiederherstellung eines Ausgangszustands besteht (vergleichbar 
etwa einer Autoreparatur). Insofern sind nicht die eingesammelten Abfälle der externe Faktor, 
sondern die zu reinigenden Straßen. Eine aktive Teilnahme der Kunden bzw. Bürger an der 
Dienstleistung ist nicht notwendig. Da sie jedoch die Straßen nutzen, beurteilen sie auch deren 
Sauberkeit und teilen den Entsorgungsbetrieben Beschwerden mit. Für die Entsorgungsbetriebe 
sind daher qualitative Leistungskennzahlen von besonderer Relevanz. 
 
Die zentrale Leistung der Abfallbehandlungsbetriebe besteht in der qualitativen Umwandlung 
der Abfälle, z.B. im Rahmen von Sortierungs-, Demontage-, Aufbereitungsprozessen oder der 
thermischen Verwertung. Auch bei diesen Betrieben stellen die Abfälle den zur Dienstleistungs-
erstellung notwendigen externen Faktor dar. Anders als bei der Abfuhr sind die Bürger bzw. 
Kunden jedoch nicht an diesem Prozess beteiligt, was dazu führt, dass der Prozess von diesen 
Personen kaum beurteilt wird. Die Entsorgungsbetriebe müssen –auch im Interesse der Kunden– 
jedoch dafür Sorge tragen, dass die Abfallbehandlung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
Stärker als die daraus abgeleiteten qualitativen Kriterien tritt jedoch bei der internen 
Leistungsbeurteilung des Anlagenbetriebs die Frage in den Vordergrund, ob die quantitative 
Entsorgungsleistung durch die Kapazitäten gewährleistet werden kann. 
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2.3 Untersuchungsdesign zur Generierung des Ziel- und Kennzahlensystems 
 
Ausgehend von der im vorigen Abschnitt vorgenommenen Kennzeichnung verschiedener 
Entsorgungsbetriebstypen ist es nun möglich, die Ziel- und Kennzahlensysteme für die unter-
schiedlichen Typen zu entwickeln. Abbildung 1 verdeutlicht hierzu das im Rahmen des 
Forschungsvorhabens durchgeführte zweistufige Konzept, dessen zentrale Ergebnisse in den 
Kapiteln 3 und 4 vorgestellt werden. 
 

 
 
Abb. 1: Untersuchungsdesign zur Generierung des Ziel- und Kennzahlensystems 
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Vor der Ableitung des Ziel- und Kennzahlensystems waren zunächst umfangreiche Vorarbeiten 
nötig, zu denen einerseits ein ausgiebiges Literaturstudium gehörte, das sich neben der 
entscheidungstheoretischen Fundierung von Zielsystemen (vgl. Abschnitt 2.1) auch mit 
bisherigen Ansätzen zur Zielformulierung und -strukturierung im Controlling der Abfallwirtschaft 
beschäftigte. Daneben wurden in einigen Fallstudien Interviews mit Entsorgungsbetrieben der 
Praxis geführt, aus denen ebenfalls wichtige Anhaltspunkte zur Gestaltung von Zielsystemen 
abgeleitet werden konnten [1]. Ergebnisse der Vorarbeiten waren zum einen die in Abschnitt 2.2 
vorgestellte Typisierung der Entsorgungsbetriebe sowie zum anderen ein auf der BSC beruhendes 
Strukturierungskonzept. Es sieht für die Gewerbeabfallentsorgung das herkömmliche Schema der 
vier hierarchisch übereinander angeordneten BSC-Perspektiven vor und stellt für die 
Siedlungsabfallentsorgung in Analogie zu STEGMANN [6] die Finanz- und Kundenperspektive 
gemeinsam auf die oberste Ebene. Die hierarchische Anordnung der Prozess- und Potenzial-
perspektive entspricht dagegen für beide Abfallarten der üblichen BSC-Struktur (vgl. Abbildung 
2). Die Struktur und Inhalte der beiden BSCs haben für alle Geschäftsbereiche (Abfuhr, 
Reinigung, Behandlung) Geltung; eine Spezifizierung erfolgt erst bei dem der Zielstrukturierung 
nachfolgenden Entwicklungsschritt der Generierung von Unterzielen und Kennzahlen. 
 

 
 
Abb. 2: Perspektivenhierarchien der Siedlungsabfall- und Gewerbeabfall-BSC 
 
Zur Ableitung der typspezifischen Zielsysteme im ersten Entwicklungsschritt wurden zunächst aus 
den eigenen Fallstudien und den diversen Literaturbeiträgen alle geäußerten Ziele 
zusammengetragen. In einem mehrstufigen Prozess wurden diese Ziele in die BSC-Perspektiven 
eingeordnet und auf ihre Relevanz für die unterschiedlichen Entsorgungsbetriebstypen unter-
sucht. Abschließend wurden die zahlreichen Redundanzen beseitigt sowie noch ersichtliche 
Lücken geschlossen. Ergebnis dieses ersten Schrittes ist ein strukturiertes und ausbalanciertes 
Zielsystem, in dem für die verschiedenen Entsorgungsbetriebstypen die zentralen (Ober-) Ziele 
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formuliert sind, die bei der Umsetzung in Balanced Scorecards entsprechend Anwendung finden 
können (vgl. Kapitel 3). 
 
Ausgehend von diesem konzeptionellen Grobentwurf des Zielsystems wurden anschließend die 
Ziele näher spezifiziert, indem sie in Unterziele aufgespaltet und zur besseren Messbarkeit mit 
Kennzahlen unterlegt wurden. Dieser Prozess, in den auch Erkenntnisse der Zielbildung 
verschiedener betriebswirtschaftlicher Teildisziplinen eingeflossen sind, liefert schließlich ein 
generisches Kennzahlensystem für die verschiedenen Entsorgungsbetriebstypen, das vor seinem 
Praxiseinsatz geeignet auf die Besonderheiten einzelner Entsorgungsbetriebe anzupassen ist 
(vgl. Kapitel 4). 
 
 
3. Entwicklung eines ausbalancierten, typspezifischen Zielsystems 
 
3.1 Anmerkungen zum State of the Art 
 
In der wissenschaftlichen Literatur werden vor allen in den Dissertationen von 
KRAWCZIK/ZISOWSKI [5] und STEGMANN [6] abfallwirtschaftliche Zielsysteme vorgestellt. 
STEGMANNS Arbeit legt den Fokus auf öffentliche Anlagenbetreiber. Im Rahmen des New Public 
Managements betrachtet er öffentliche Betriebe innerhalb einer abgeleiteten abfall-
wirtschaftlichen Controllingkonzeption als Dienstleistungsproduzenten und schlägt ein auf diese 
Sicht angepasstes Ziel- und (exemplarisches) Kennzahlensystem vor. KRAWCZIK und ZISOWSKI 
stellen einen fiktiven privatwirtschaftlichen Anlagenbetreiber aus dem KMU-Bereich in den 
Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Dieser verankert die Gedanken der Kooperations- und 
Netzwerkbildung sowie der Nachhaltigkeit in seiner strategischen Zielsetzung. Die beiden 
Autoren schlagen neben dem theoretisch abgeleiteten Zielsystem ebenfalls Messgrößen vor, 
mithilfe derer sich der konkrete Zielerreichungsgrad operationalisieren lässt. 
 
Wie die eigenen Fallstudien sowie ein Literaturüberblick in Fachzeitschriften zeigen, gestaltet 
sich der Einsatz von Zielsystemen in der betrieblichen Praxis sehr heterogen. Wenn überhaupt 
annähernd ausgewogene Zielsysteme existieren, so fußen sie zumeist auf der BSC. Die 
Zielsysteme befinden sich oftmals noch in einem frühen Entwicklungsstadium und weisen 
Defizite in der strukturierten Ableitung auf, die sich in Unvollständigkeit und fehlender 
Redundanzfreiheit äußern [1]. Dagegen erscheint ihre Operationalisierung mithilfe von Kenn-
zahlen oftmals plausibler als in den theoretischen Arbeiten. 
 
Trotz einiger identifizierter Schwachpunkte in theoretischen und praktischen Zielsystemen 
knüpft das Forschungsprojekt bei der Entwicklung eines eigenen abfallwirtschaftlichen Ziel- und 
Kennzahlensystem an zahlreichen ihrer Gestaltungselemente an. Im Sinne eines ausgewogenen 
Verhältnisses zwischen theoretischer Exaktheit und Praktikabilität flossen diverse Aspekte 
wissenschaftlicher und praktischer Ansätze ein. So wurde auch das eigene Zielsystem auf Basis 
der BSC als Ordnungssystem entwickelt und die Entsorgungswirtschaft aus dem Blickwinkel der 



Rainer Souren, Abdulla Elyas 

 
 

 

150 

Dienstleistungsproduktion betrachtet. Da die Geschäftsbereiche Abfuhr und Reinigung bislang in 
wissenschaftlichen Arbeiten weitestgehend unberücksichtigt blieben, wurde neben dem Bereich 
der Behandlung auch diesen beiden Bereichen Beachtung geschenkt. Zur Erweiterung des 
Anwendungsbereichs wurde überdies keine Beschränkung auf eine bestimmte Rechtsform 
vorgenommen. Um eine hohe Anwendungsfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde nach der eher 
um theoretische Exaktheit bemühten Ableitung des Zielsystems zahlreiche Kennzahlen 
übernommen, die bereits in Abfallentsorgungsbetrieben erprobt sind. 
 
 
3.2 Sammlung und Einordnung wichtiger Ziele 
 
Um die Synopse bestehender Zielsysteme auf eine breite Quellenbasis zu stellen und die 
Vollständigkeit des zu entwickelnden Zielsystems zu fördern, flossen verschiedene Informations-
quellen ein, die Erkenntnisse zu abfallwirtschaftlichen Zielen zugänglich machen (vgl. Tabelle 3).  
 

 
Tab. 3: Verwendete Quellen 
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Als schriftliche Quellen dienten Dissertationen (u.a. die oben vorgestellten), wissenschaftliche 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, praxisorientierte Publikationen und firmeneigene 
Veröffentlichungen zum Themengebiet „Controlling in der Abfallwirtschaft“. Betrachtet wurden 
solche Publikationen, die Zielsysteme explizit nennen oder einzelne abfallwirtschaftliche Ziele 
aufzählen. Ferner wurden auch solche Veröffentlichungen berücksichtigt, die zwar nur abfallwirt-
schaftliche Kennzahlen (ohne die zugehörigen Ziele) nennen, von denen aber auf die zugrunde 
gelegte strategische Zielsetzung zurück geschlossen werden konnte. Über die schriftlichen 
Quellen hinaus dienten die Ergebnisse der durchgeführten Fallstudien und Interviews als weitere 
Informationsquellen. 
 
Von den unter der Rubrik „Sonstige“ genannten Quellen sind wegen ihrer besonderen Relevanz 
für die eigenen Überlegungen zwei gesondert hervorzuheben. Große inhaltliche Bedeutung 
kommt zum einen den Erkenntnissen der bundesweiten Benchmarking Initiative des Verbands 
Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) zu. In dem wissenschaftlich begleiteten 
Benchmarkingprojekt, das eine umfangreiche Expertise im öffentlichen Sektor aufweist, spiegeln 
sich über die Jahre gesammelte Erkenntnisse zum Bedarf verschiedener kommunaler Entsorger 
an steuerungsrelevanten Messgrößen wider. Da kommunale Entsorger besonders oft im Bereich 
der Müllabfuhr und der Städtereinigung tätig sind, und diese beiden Bereiche in 
wissenschaftlichen Arbeiten noch weitest gehend ausgespart wurden, ist mit der Integration des 
VKS-Kennzahlenvergleichs insbesondere für das im zweiten Schritt zu entwickelnde Kennzahlen-
system ein großer Erkenntnisgewinn verbunden. Weitere Anknüpfungspunkte entstammen der 
Auflistung strategischer Ziele im Rahmen einer 2004 durchgeführten Wibera Marktstudie, bei der 
ca. 60 öffentliche Entsorger befragt wurden. Die auf diese Weise gesammelten strategischen 
Ziele und ihre Nennung in den jeweiligen Quellen sind in der nachfolgenden Tabelle 4 
aufgeführt.  
 
Die strategischen Ziele wurden ihrer Bedeutung nach zusammengeführt und sprachlich 
verdichtet. Unterschiedliche Formulierungen gleicher Zielinhalte wurden bewusst ausgeblendet, 
um hervorzuheben, welche Quellen dieselben Zielinhalte aufgreifen. Die 30 auf diese Weise 
gesammelten Ziele werden in Tabelle 5 gemäß ihres Inhalts den einzelnen BSC-Perspektiven 
zugeordnet und im Hinblick auf ihre Relevanz für die abfallartorientierten BSC-Versionen (vgl. 
Kapitel 2.2 und hier speziell Tabelle 2) kategorisiert.  
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Tab. 4: Strategische Ziele der Abfallwirtschaft 
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Tab. 5: Ordnung der gefundenen Ziele anhand der BSC-Perspektiven und der Abfallart 
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3.3 Ableitung geeigneter Balanced Scorecards für Betriebe der Siedlungsabfall- und  
Gewerbeabfallentsorgung 

 
Aus der im vorigen Abschnitt präsentierten Zielesammlung wurde unter Berücksichtigung der in 
Kapitel 2.1 beschriebenen Anforderungen ein sauber abgeleitetes Zielsystem entworfen. 
Inhaltliche Lücken wurden unter Verwendung von Erkenntnissen relevanter betriebswirt-
schaftlicher Teildisziplinen geschlossen. Da im Rahmen des vorliegenden Artikels nicht auf alle 
Einzelheiten der Zielsystementwicklung eingegangen werden kann, wird ihre Darstellung auf die 
Abbildungen 3 bis 8 mit einigen exemplarischen Erklärungen beschränkt. 
 
Ziele der Finanz- und Kundenperspektive für Siedlungsabfälle 
 

 
Abb. 3: Zielkatalog der Finanzziele für die Siedlungsabfallentsorgung 
 
In der Zielsammlung der Finanzperspektive Siedlungsabfälle (vgl. Abbildung 3) weisen die Ziele 
“Auftrag kosteneffizient erfüllen“ sowie “Unternehmenswert/Gewinn/Betriebsergebnis steigern“ 
inhaltliche Überschneidungen auf. Da die Steigerung des Betriebsergebnisses im hoheitlichen 
Entsorgungssektor immer durch eine Kostenreduktion der Leistungserbringung und nicht über 
die (de facto nicht vorhandene) Stellschraube der Umsatzsteigerung aktiv gesteuert werden kann 
(vgl. Kapitel 2.2), wurde im neuen Zielkatalog nur das Ziel „Auftrag kosteneffizient erfüllen“ 
aufgenommen. Des Weiteren sind die Ziele zur Liquidität, zum Risiko und zur finanziellen 
Abhängigkeit im Ziel “Finanzielle Risiken senken“ zusammengefasst. Dieses Ziel wird dann erst 
im nächsten Schritt wieder durch Unterziele und Kennzahlen präzisiert (vgl. Kapitel 4.1). 
 
Die Ziele “Kreislaufwirtschaft fördern“ und “Qualitätsstandards einhalten“ des Zielkatalogs der 
Kundenperspektive Siedlungsabfälle (vgl. Abbildung 4) wurden gestrichen, da zur 
Entsorgungssicherheit die sachgerechte Abfallverbringung, Verwertung und Beseitigung gehört 
(entsprechend des KrW-/AbfG und des BImSchG) und ihre Auflistung damit gegen das Gebot der 
Fundamentalität verstößt. Die Ziele “Image verbessern“, “Vom Bürger wahrgenommene 
Leistungsbereitschaft steigern“, “Gebührenstabilität gewährleisten“ und “Vom Bürger wahr-
genommene Leistungserbringung verbessern“ wurden im Ziel “Bürgerzufriedenheit steigern“ 
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zusammengefasst, um die Einfachheit des Zielkatalogs zu gewährleisten. In den Unterzielen und 
Kennzahlen wird dann auf diese Aspekte der Bürgerzufriedenheit differenziert eingegangen. 
 

 
Abb. 4: Zielkatalog der Kundenziele für die Siedlungsabfallentsorgung 
 
Ziele der Finanz- und Kundenperspektive für Gewerbeabfälle  
 

 
Abb. 5: Zielkatalog der Finanzziele für die Gewerbeabfallentsorgung 
 
Die Zielstrukturierung der Finanzziele für die Gewerbeabfallentsorgung (vgl. Abbildung 5) richtet 
sich weitgehend nach der von KAPLAN und NORTON [25] vorgeschlagenen Ausgestaltung einer 
privatwirtschaftlichen Finanzperspektive und orientiert sich am Lebenszyklusmodell des 
Unternehmensbereichs. 
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Abb. 6: Zielkatalog der Kundenziele für die Gewerbeabfallentsorgung 
 
Auch in der Kundenperspektive der Gewerbeabfallentsorgung (vgl. Abbildung 6) wurden 
aufgrund festgestellter Wirkzusammenhänge all jene Ziele aus dem Zielkatalog gestrichen, die 
instrumentalen Charakter haben. Die BSC-Literatur stellt die Zusammenhänge klassischer 
Marketingziele derart dar, dass die Kundenzufriedenheit zur Kundenakquisition, zur Kundentreue 
und zur Kundenrentabilität führt und die Kundenakquisition und Kundentreue ihrerseits zur 
Kundenrentabilität und zur Steigerung des Marktanteils beitragen [20]. Deswegen sind einzig 
die Ziele “Marktanteil steigern“ und “Kundenrentabilität steigern“ fundamental. Die anderen 
genannten Ziele, zu denen auch die Imageverbesserung zählt, werden in den Unterzielen 
aufgegriffen. Da die Erschließung neuer Geschäftsbereiche nicht für jeden Entsorger gleich 
wichtig ist, wurde dieses Ziel überdies nicht in den allgemeinen Zielkatalog übernommen. 
 
Ziele der Prozess- und Potenzialperspektive 
 

 
Abb. 7: Zielkatalog der Prozessperspektive 
 
Auch die beiden Zielkataloge der Prozess- und Potenzialperspektiven wurden unter 
Berücksichtigung der Vollständigkeit, Redundanzfreiheit und Fundamentalität entwickelt (vgl. 
Abbildungen 7 und 8). Die Zielformulierung der Potenzialperspektive wurde an der Systemati-
sierung industrieller Produktionsfaktoren ausgerichtet [21]. Beiden Perspektiven ist gemein, 
dass sie sowohl für Siedlungs- als auch für Gewerbeabfälle Geltung haben. Wie in Kapitel 2.2 
beschrieben, wird in diesen beiden Perspektiven allerdings der Einfluss des Typisierungs-
merkmals Geschäftsbereich besonders deutlich. Hierauf wird im folgenden Schritt der Unterziel- 
und Kennzahlenentwicklung näher eingegangen. 
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Abb. 8: Zielkatalog der Potenzialperspektive 
 
 
4. Aufspaltung des Zielsystems in Unterziele und Kennzahlen 
 
4.1 Finanz- und Kundenperspektive der Siedlungsabfall-BSC 
 
Zentrale Zielsetzung der Finanzperspektive in der Siedlungsabfall-BSC ist die kosteneffiziente 
Auftragserfüllung. Bei der Ableitung von Unterzielen ist der Aspekt der Kosteneffizienz näher zu 
spezifizieren. Dies geschieht hier anhand einer einfachen produktionswirtschaftlichen 
Unterscheidung in die Ziele “Kosten der Potenzialfaktoren senken“ und “Kosten der Repetier-
faktoren senken“, die neben der Top-Kennzahl Kostendeckungsgrad (Quotient aus Kosten und 
Erlösen) verankert werden. Auf diese Weise werden Anhaltspunkte für die Verortung von 
Kostentreibern offen gelegt. Darüber hinaus werden bei der Bestimmung der Kennzahlen die 
Entsorgertypencharakteristika (Fuhrpark bei Abfuhr und Reinigung, Anlagen bei Behandlung) 
berücksichtigt (vgl. Abbildung 9).  
 
Der Aspekt der Auftragserfüllung spiegelt sich vor allem in der Kundenperspektive wider, die auf 
einer Prioritätsstufe mit der Finanzperspektive steht. Die wesentlichen Gesichtspunkte der 
Auftragserfüllung (Entsorgungssicherheit und Bürgerzufriedenheit) werden konkretisiert, indem 
einerseits die verschiedenen Komponenten der Entsorgungssicherheit durch entsprechende 
Unterziele und Kennzahlen messbar gemacht werden. Gemäß den in Kapitel 2.2 beschriebenen 
Unterschieden werden dem Abfuhrtyp verstärkt Messgrößen zur temporären, dem Reinigungstyp 
zur qualitativen und dem Behandlungstyp zur quantitativen Entsorgungssicherheit zur Verfügung 
gestellt. Andererseits wird das „weiche“ Ziel Bürgerzufriedenheit mit Unterzielen und 
Messgrößen modelliert, um eine zielgerichtete Beeinflussung zu ermöglichen. Da die Bürger-
zufriedenheit besonders steuerungsrelevant für den Entsorgertyp Reinigung (Straßenreinigung 
und Winterdienst) ist, sind seinem Kennzahlenbedarf entsprechend ausreichend Messgrößen 
entwickelt worden, die auf das innere und äußere Bürgerverhalten abzielen. Zweifelsohne trägt 
die Gebührenstabilität überdies bei jedem Typ zur Erreichung des Bürgerzufriedenheitsziels bei. 
Sie wird deshalb bei allen drei Typen gleichermaßen operationalisiert (vgl. Abbildung 10). 
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Abb. 9: Ziel- und Kennzahlensystem der Finanzperspektive der Siedlungsabfall-BSC 
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Abb. 10: Ziel- und Kennzahlensystem der Kundenperspektive der Siedlungsabfall-BSC 
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4.2 Finanz- und Kundenperspektive der Gewerbeabfall-BSC 
 
Die Inhalte der Finanz-, aber auch der Kundenperspektive der Gewerbeabfall-BSC sind in freien 
Märkten so zentral, dass sowohl die strategischen Ziele als auch die zugeordneten Kennzahlen 
für alle Entsorgertypen (Abfuhr, Reinigung, Behandlung) gleichermaßen gelten. Auf eine 
Differenzierung nach Entsorgertypen wurde deswegen in beiden Perspektiven verzichtet. 
 
Die Ziele der Finanzperspektive für Gewerbeabfälle bedürfen keiner weiteren Untergliederung, 
ihnen werden direkt die nötigen Finanzkennzahlen zugeordnet. Im Vergleich zur 
Finanzperspektive Siedlungsabfälle weisen die Kennzahlen oftmals einen Objekt- statt einen 
Periodenbezug auf. Dies gilt gleichermaßen für kommunale wie für privatwirtschaftliche 
Entsorger, die im Markt für Gewerbeabfälle tätig sind. In den Mittelpunkt der Betrachtung rücken 
deshalb Entsorgungsaufträge, die beispielsweise über Deckungsbeitragsrechnungen (DB) 
bewertet werden können (vgl. Abbildung 11). 
 
In der unterhalb der Finanzperspektive angesiedelten Kundenperspektive werden Ziele 
aufgelistet, die den Wettbewerb um so genannte freie Abfälle am Markt abbilden sollen. Die in 
der Kundenperspektive festgelegten Ziele “Marktanteil steigern“ und “Kundenrentabilität 
steigern“ werden dabei gemäß der in der Marketingliteratur beschriebenen Partialzielzerlegung 
in Unterziele aufgefächert, um die Wirkzusammenhänge ihrer zugeordneten Kennzahlen 
begreifbar zu machen [22],[23]. Die bei REICHMANN, KAPLAN/NORTON und in der abfall-
wirtschaftlichen Literatur gefundenen Kennzahlen für die Kundenperspektive werden den 
jeweiligen Unterzielen passend zugeordnet [20], [24].  
 
Ein ausgewogenes strategisches Performance Measurement erfordert neben der Betrachtung 
harter Faktoren (Kennzahlen zum Umsatz, zu Stoffströmen o.ä.) auch eine angemessene 
Operationalisierung weicher Faktoren, deren Messung nur mittelbar über Ratingskalen erfolgen 
kann. Insbesondere qualitative Aspekte der Leistungserbringung oder des Kundenservices lassen 
sich oft nicht ohne weiteres in Zahlen ausdrücken, entscheiden gleichwohl nichts desto weniger 
über den langfristigen Erfolg eines Entsorgers. Aus diesem Grund finden sich in der 
Kundenperspektive – ebenso wie in anderen Perspektiven – Kennzahlen zu weichen Faktoren, 
wie beispielsweise die Kundenzufriedenheit oder die Servicequalität für Keyaccounts (vgl. 
Abbildung 12). 
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Abb. 11: Ziel- und Kennzahlensystem der Finanzperspektive der Gewerbeabfall-BSC 
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Abb. 12: Ziel- und Kennzahlensystem der Kundenperspektive der Gewerbeabfall-BSC 
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4.3 Prozess- und Potenzialperspektive 
 
Im Gegensatz zu den Finanz- und Kundenperspektiven gelten die Prozess- und Potenzial-
perspektiven sowohl für die Siedlungsabfallentsorgung als auch für die Gewerbeabfall-
entsorgung. Nach Abfallarten wird deswegen kaum mehr differenziert, dafür inhaltliche bedingt 
jetzt stärker nach den Geschäftsprozessen. (In einigen Ausnahmefällen gelten die Kennzahlen 
allerdings ausschließlich für einen der beiden Abfalltypen, was dann entsprechend 
gekennzeichnet wird.) 
 
Die Prozessperspektive weist im Vergleich zu den anderen Perspektiven eine sehr hohe 
Kennzahlendichte auf. Wegen der Nähe zur konkreten (operativen) Leistungserbringung weicht 
diese Perspektive von einer abstrakten, rein strategischen Betrachtung des Betriebsgeschehens 
ab und enthält deshalb auch eher taktische Kennzahlen, die den konkreten Prozess praxisnah 
abbilden. Aus dem Blickwinkel der Dienstleistungsproduktion werden den beiden Zielen 
“Auftragsplanungs- und Verwaltungseffizienz und -effektivität steigern“ und “Leistungser-
bringungseffizienz und -effektivität steigern“ input-, throughput- und outputbezogene 
Kennzahlen zugeordnet. Da im Zielbereich Leistungserbringung eine hohe Anzahl an Kennzahlen 
aufgelistet wird, werden diese in Kennzahlenkategorien eingeteilt, die dieser dreistufigen 
Sichtweise entsprechen (vgl. Abbildung 13). 
 
Die Ziele zum Potenzial menschlicher Leistung und zum Potenzial der Informationssysteme 
besitzen für alle abfallwirtschaftlichen Geschäftsbereiche die gleiche Relevanz. In der 
Potenzialperspektive werden diese beiden Ziele deswegen nicht nach den Entsorgertypen Abfuhr, 
Reinigung und Behandlung differenziert, sondern für alle Typen durch Unterziele und Kenn-
zahlen ergänzt. Da die menschliche Arbeitsleistung in allen Typen einen zentralen Einfluss auf 
den effizienten und effektiven Betrieb besitzt, werden die Unterziele und Kennzahlen besonders 
stark untergliedert.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Art der eingesetzten Betriebsmittel wird dagegen bei der 
Kennzahlenauswahl zum Ziel “Ausreichendes Potenzial der Betriebsmittel gewährleisten“ nach 
Entsorgertypen unterschieden. Während bei den Entsorgertypen Abfuhr und Reinigung der 
Fuhrpark das wichtigste Betriebsmittel darstellt, steht im Bereich der Behandlung die 
Behandlungsanlage im Vordergrund. Da in der Potenzialperspektive nicht nur das aktuelle 
Potenzial sondern auch zukünftige Adaptionsmöglichkeiten interessieren, werden Kennzahlen zu 
den prognostizierten Entsorgungskapazitäten dem gegenwärtigen Leistungsgrad der Betriebs-
mittel gegenübergestellt. Durch diesen Vergleich lässt sich strategischer Handlungsbedarf 
ableiten, der für die nachhaltige Geschäftsentwicklung des Entsorgungsbetriebs besonders 
wichtig ist (vgl. Abbildung 14). 
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Abb. 13: Ziel- und Kennzahlensystem der Prozessperspektive 
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Abb. 14: Ziel- und Kennzahlensystem der Potenzialperspektive 
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5 Resümee und Ausblick auf eine IT-gestützte Umsetzung in  
Managementinformationssysteme 

 
Mit der entscheidungstheoretisch fundierten und fallstudienbasierten Ableitung eines 
Zielsystems für alle Kernbereiche der Entsorgung wurden die von ELYAS und SOUREN [1] 
dokumentierten Lücken im State of the Art des abfallwirtschaftlichen Controllings geschlossen. 
Aufbauend auf der Synopse vorhandener Zielsysteme und der bereits eingeführten Typologie des 
deutschen Entsorgermarktes sind Balanced Scorecards für Siedlungs- und Gewerbeabfälle 
entwickelt worden. Die in den beiden Balanced Scorecards formulierten 15 Ziele wurden ferner 
durch ein System aus 18 Unterzielen und 117 Kennzahlen konkretisiert. Auf diese Weise 
entstanden für Entsorger der Geschäftsbereiche Abfuhr, Reinigung und Behandlung betriebs-
übergreifende Ziel- und Kennzahlensysteme, die betriebsindividuell anpassbar sind. 
 

 
Abb. 15: Entwicklungspfad eines generischen Ziel- und Kennzahlensystems zum  

betriebsindividuellen analytischen Informationssystem 
 
Als letzter Schritt des Forschungsvorhabens soll in den kommenden Monaten noch ein Konzept 
zur IT-technischen Umsetzung in ein Data Warehouse entwickelt werden. Wie Abbildung 15 
verdeutlicht, besteht der Entwicklungspfad vom Ziel- und Kennzahlensystem zum individuellen 
Data Warehouse aus mehreren abgrenzbaren Einzelschritten. In Analogie zur generischen 
Ausrichtung des entworfenen Ziel- und Kennzahlensystems soll seine Übertragung für 
analytische Informationssysteme entsorgertyporientiert durchgeführt und damit betriebs-
übergreifend einer Vielzahl von Entsorgern zugänglich gemacht werden. In der Informatik 
werden für einen solchen Zweck Referenzdatenmodelle genutzt. SCHÜTTE versteht hierunter 
Konzeptempfehlungen für zu schaffende Informationssysteme, die Aussagen über allgemein-
gültig zu modellierende Elemente eines Systems beinhalten [25]. Das Referenzmodell gleicht 
einer konfigurierbaren Obermenge möglicher Datenmodelle, die bei der Einführung des 
betriebsindividuellen Data Warehouses zu Zeitersparnissen führt, da nützliches betriebs-
wirtschaftliches Know How und vordefinierte Datenstrukturen bereitgehalten werden. Hierbei ist 
die Adaptionsmöglichkeit des Referenzmodells innerhalb jedweder Software- und Hardware-
umgebung sicherzustellen, indem es unabhängig von den eingesetzten IT-Systemen formuliert 
wird. Für die Übertragung des Referenzdatenmodells in ein betriebsindividuelles Data Warehouse 
sind, dem Vorgehensmodell von Scheer zur systematischen Datenbankentwicklung entsprechend, 
drei Modellierungsebenen zu durchlaufen: das Fachkonzept, das DV-Konzept und die technische 
Implementierung [26]. 
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Das vorliegende Forschungsvorhaben fokussiert auf die semantische Datenmodellierung des 
Referenzdatenmodells. In dieses Datenmodell gehen die Messgrößen des entwickelten 
Kennzahlensystems als so genannte Fakten ein. Jeder Fakt wird auf mögliche Auswertungs-
kriterien, so genannte Dimensionen, überprüft, die bei analytischen Anfragen eines Data 
Warehouse Anwenders von Bedeutung sein könnten. Wird beispielsweise der mit einem 
Entsorgungsobjekt erzielte Umsatz an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Region 
abgefragt, so ist der Umsatz der Fakt, der anhand der drei Dimensionen Objekt, Zeit und Ort 
analysiert wird. Um Erfahrungswerte zu typischen Auswertungsbedürfnissen der Anwender in den 
eigenen Entwurf zu integrieren, soll bei der Formulierung des Referenzdatenmodells auf ein 
Fachkonzept einer weit verbreiteten analytischen abfallwirtschaftlichen Branchensoftware 
zurückgegriffen werden. 
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Jörg Schelling 

Gefundene Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaftspraxis des 
Landkreises Ammerland (Niedersachsen) – Mit Orientierung und 
Einfachheit zu „gefühlter Transparenz“ 
 
 
 
 
 
Aufgezeigt werden Informationen, Aktivitäten und Erfahrungen zur im Entsorgungsgebiet 
bewährten Abfallwirtschaft des Landkreises Ammerland. Vorgestellt wird hierbei, mit einem 
selbstbewussten Maß lokaler Subjektivität, ein beständig funktionierendes Beispiel von 
gefundener Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaftspraxis. Konventionelles als auch sich derweil 
etablierendes Wissen und Handeln wird dabei teilweise hinterfragt oder außer Acht gelassen [1]. 
 
 
1 Allgemeine Informationen zum Landkreis Ammerland und seiner Abfallwirtschaft 
 
Der Landkreis Ammerland liegt im früheren Regierungsbezirk Weser-Ems am Westrand des 
Oldenburger Landes. Südöstlich grenzt die Stadt Oldenburg an; angrenzende Landkreise sind die 
Wesermarsch, Friesland, Leer, Cloppenburg und Oldenburg. Kreisstadt des Landkreises Ammer-
land ist Westerstede; daneben gibt es die fünf Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht, 
Rastede und Wiefelstede. 
 
Die Einwohnerzahl beträgt im Jahr 2007 rd. 117.000, mit steigender Tendenz: in den letzten fünf 
Jahren stieg die Einwohnerzahl um rd. 1 % pro Jahr. Die mittlere Haushaltsgröße beträgt knapp 
2,2 Einwohner, so dass sich eine Zahl von rd. 54.000 Haushalten ergibt. Die Flächengröße 
beträgt rd. 730 km². 
 
Der Landkreis Ammerland als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nimmt die Aufgaben der 
Abfallwirtschaft seit dem Jahr 1997 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes wahr. Rechtliche 
Grundlage sind die Satzung des Landkreises Ammerland über die Regelung des Anschluss- und 
Benutzungszwangs bei der Abfallentsorgung und die Gebührensatzung. Der Eigenbetrieb verfügt 
inkl. der Betriebseinrichtung Deponie über 9 eigene Mitarbeiter. Die Gebührenerhebung erfolgt 
durch die 5 kreisangehörigen Gemeinden und die Stadt Westerstede. 
 
Neben diversen Altablagerungen befinden sich im Landkreis Ammerland drei Deponien für 
Siedlungsabfälle. In der Ablagerungsphase befindet sich inzwischen nur noch die Deponie 
Mansie II. Erbaut wurde diese Deponie bis zum Jahre 1992. Die Deponie Mansie II erfüllt die 
Anforderungen des § 3 Abs. 1 AbfAblV, die nach Nr. 10 der TASi definiert sind, und kann 
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unbefristet betrieben werden. Eine Ausnahmezulassung für den Weiterbetrieb nach § 6 Abs. 2 
AbfAblV mit den dort gesetzten Fristen war für diese Deponie nicht erforderlich. Die beiden 
weiteren Deponien wurden frühzeitig gesichert und rekultiviert. Beide Deponien wurden 
inzwischen in den Jahren 1999 und 2005 schlussabgenommen und gem. § 36 KrW-/AbfG in die 
Nachsorgephase überführt. 
 
Zur Auslastung der Deponie Mansie II hat der Landkreis Ammerland Kooperationsvereinbarungen 
mit den benachbarten Gebietskörperschaften Stadt Oldenburg, Landkreis Oldenburg und 
Landkreis Aurich geschlossen. Als Folge werden seit Januar 2004 sowie seit Juni 2005 nunmehr 
die ablagerungsfähigen Abfälle von rd. 580.000 Einwohnern auf der Deponie Mansie II 
abgelagert. Vor der Ablagerung dieser Abfälle erfolgt deren biologische Behandlung in 
entsprechenden Anlagen in den Landkreisen Aurich und Friesland/Wittmund. Erwartet wird 
langfristig die Ablagerung von jährlich rd. 33.000 Mg Abfällen aus MBA und rd. 2.000 Mg 
Inertabfällen zur direkten Ablagerung. Eine Verfüllung der Restkapazität der Deponie Mansie II 
bis zum Jahr 2020 soll hiermit nahezu erreicht werden. 
 
Bereits ab dem Jahr 1998 wurde der Hausmüll des Landkreises Ammerland auf der Deponie 
Mansie II nach dem sog. Kaminzugverfahren mechanisch-biologisch vorbehandelt. Die 
Genehmigung für den entsprechenden Anlagenbetrieb (bis 2020) wurde dem Abfallwirtschafts-
betrieb im Jahr 1999 erteilt. Leider wurde diese Genehmigung mit Inkrafttreten der 30. BImSchV 
im Jahr 2001 hinfällig. Hierdurch wurde kurzfristig eine wesentliche Änderung des bereits 
umgesetzten Konzeptes erforderlich. Heute kann man sich mit einer recht wertlosen Leistung 
rühmen: Innerhalb der Übergangsfrist der TASi ist es dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis 
Ammerland zwei mal gelungen, die Anforderungen der TASi und ihrer Folgeverordnungen 
umzusetzen. 
 
Über Kooperationsvereinbarungen wurde in der Region ferner die Behandlung der 
heizwertreichen Abfälle von drei MBA- und einem MA-Standort gebündelt. Hierbei handelt es 
sich um eine Menge von jährlich rd. 110.000 Mg aus 10 Gebietskörperschaften mit rd. 1,2 Mio. 
Einwohnern. Die Zuständigkeit für die Behandlung der heizwertreichen Abfälle wurde per 
Zweckvereinbarung auf den Landkreis Ammerland übertragen. 
 
 
2 Die Rahmenbedingungen – Das Konzept der Abfallwirtschaft und das 

Zusammenwirken der Beteiligten 
 
Dem Abfallwirtschaftsbetrieb ist es beständig gelungen, seinen Bürgern eine kostengünstige, 
benutzerfreundliche und umwelttechnisch einwandfreie Abfallwirtschaft zu bieten. 
 
Das inzwischen verfolgte Abfallwirtschaftskonzept lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
o Restabfälle werden in 2- oder 4-wöchentlicher Abfuhr (1,1-m³-Container wöchentlich, 2-

wöchentlich oder 3-wöchentlich) in Behältern zwischen 60 und 240 l sowie 1100 l 
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abgefahren; die Benutzer nehmen alle Größen in Anspruch, ohne dass ein Bedarf an 
weiterer Diversifizierung erkennbar wäre. 

o Die Abholung von Sperrmüll wird den Haushalten (bis zu 2 x pro Jahr) auf Abruf 
angeboten. 

o Der Landkreis bietet eine Verwertung von Bioabfällen (alle 2 Wochen, Behälter von 60 bis 
240 l), Altpapier (alle 4 Wochen, 240 l Behälter) und Ast- und Strauchschnitt (3x 
jährlich) im Holsystem. Eigenkompostierung ist zulässig und wird von rd. 1/3 der 
Haushalte praktiziert. 

o Weitere Abfälle können quasi jederzeit auf den Recyclinghöfen und am Deponievorplatz 
abgegeben werden; diese Angebote nehmen die Bürger vor allem für organische Abfälle 
sowie für Restmüll/Sperrmüll-Kleinmengen in Anspruch. Zudem werden 3x jährlich 
Problemstoffe eingesammelt. 

o Die Abfallberatung „funktioniert“. Ein hoher Prozentsatz der Abfälle wird der Verwertung 
zugeführt. Die Zielhierarchie „Vermeidung – Verwertung – schadlose Beseitigung“ wird 
erfüllt.  

o Die Verwertung der Organik und der übrigen Abfälle erfolgt ordnungsgemäß und schadlos 
auf marktgerechten Wegen. 

o Die Restabfälle werden in einem Verbund mit den kommunalen Nachbarn entsorgt, in 
einem ausgewogenen Verhältnis von Nehmen und Geben. 

o Der Landkreis führt die Leistung als Eigenbetrieb und damit in einer geeigneten Form der 
Verselbstständigung durch. 

o Generell werden überall dort, wo es sinnvoll ist, private Unternehmen in den Betrieb 
eingebunden; die betreffenden Verträge werden regelmäßig ausgeschrieben. 

o Die Gebühren sind sehr moderat; der Landkreis Ammerland hat in der aktuellen Studie 
des Steuerzahlerbundes 2005 in Niedersachsen als bester Landkreis abgeschnitten. 

 
Mit Blick auf das verfolgte Konzept ist derzeit ein weiterer konventioneller Handlungsbedarf, 
außerhalb wiederkehrender und sich noch einstellender Aufgaben und Herausforderungen, nicht 
erkennbar. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Ammerland basiert inzwischen auf einer 
unspektakulären, offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Abfallwirtschafts-
betrieb und den übergeordneten Behörden, Kooperationspartnern, verwandten Einrichtungen, 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen und ggf. Beratern. Die Bürger des Landkreises 
schätzen die sehr niedrigen Gebühren, die einwandfreie Leistungserbringung und die Überschau-
barkeit der angebotenen Systeme. Ebenso wird von den politischen Gremien, der Öffentlichkeit 
und den Verwaltungen die Zufriedenheit der Bürger geschätzt. Eine Notwendigkeit, die Bürger in 
ihrem allgemeinen Nutzungsverhalten zu regulieren oder zu kontrollieren, wird nicht gesehen. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb selbst betrachtet dieses funktionierende System als praktiziertes 
Beispiel einer (lokal) nachhaltigen Abfallwirtschaft und schätzt das erworbene Vertrauen als 
Anerkennung seiner kommunalen Kompetenz. 
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Ganz wesentlich basiert die Abfallwirtschaft des Landkreises Ammerland auch auf der Fähigkeit 
und Verlässlichkeit der beauftragten Dienstleistungsunternehmen und Berater. Nicht ohne Glück 
ist es dem Abfallwirtschaftsbetrieb stets gelungen kompetente Vertragspartner mit engagierten 
Mitarbeitern zu beauftragen. 
 
Aus dieser Lage heraus bleibt die Abfallwirtschaft des Landkreises Ammerland vorbereitet auf 
unkonventionelle Lösungen und außergewöhnliche Wege. Die Weichen bleiben gestellt, das 
standardisierte strategische Streben nach Effizienz bedarfsgerecht einzudämmen, um Intuition 
und Kreativität walten zu lassen. Auch zukünftige Aufgaben werden nicht mit der Fragestellung 
angegangen „was können/müssen wir verändern?“, sondern „was ist beizubehalten?“. Das 
Gewöhnliche ist hier das Besondere [2]. 
 
 
3 Wesentliche Orientierungen, Aktivitäten und Entwicklungen 
 
3.1 Anforderungen 
 
Wie andernorts auch hatte und hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die allgemeinen und rechtlichen 
(Neu-)Regelungen der Themenbereiche “Behandlungsverfahren, Verwaltungsaufwand, allg. 
Preisentwicklungen etc.“ umzusetzen bzw. zu berücksichtigen. Hierbei konnten die Kosten-
optimierungen der technischen Entwicklungen (z.B. Seitenladertechnik mit einseitiger 
Bereitstellung, Doppelkammschüttung, etc.) und der wirtschaftlichen Entwicklungen (sinkende 
Dienstleistungskosten, z.T. Bau- und Betriebskosten sowie steigende Rohstoffkosten) als 
geldwerte Vorteile „mitgenommen“ werden. Erforderlich waren hierzu die regelmäßige 
Neuvergabe der Dienstleistungs- und die Anpassung der Betreiberverträge. 
 
Da der Abfallwirtschaftsbetrieb in erster Linie administrativ tätig ist, ist eine sehr geringe 
Personalstärke auskömmlich. Die hieraus resultierende Überschaubarkeit des Betriebes ist zum 
Teil mit ausschlaggebend für das Erreichen und Verfolgen einiger der nachfolgend aufgezeigten 
Besonderheiten. 
 
 
3.2 Abfallmengen 
 
Durch die umgesetzten Maßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes zur getrennten Erfassung und 
Verwertung von Wertstoffen, wie z.B. der flächendeckenden Einführung der Biotonne, der 
getrennten Sammlung von Leichtverpackungen und Altglas über das Duale System, der 
Altmetall- und auch der Altpapiersammlung sowie der Maßnahmen zur Vorbehandlung abzu-
lagernder Abfälle, hat sich das Verhältnis von Wertstoffen zu abgelagerten Resten aus dem 
Landkreis Ammerland im Betrachtungszeitraum umgekehrt. Standen im Jahre 2000 noch rd. 
36.000 Mg Wertstoffe einer Ablagerungsmenge von rd. 45.000 Mg gegenüber, so ist die Menge 
der gesammelten Wertstoffe bis zum Jahr 2006 auf 38.000 Mg angestiegen, während die Menge 
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der abgelagerten Restabfälle des eigenen Entsorgungsgebietes deutlich auf unter 10.000 Mg 
zurückgegangen ist. Ferner werden jährlich rd. 15.000 Mg heizwertreicher Abfälle/Stoffe einer 
energetischen Verwertung/Behandlung bzw. weitgehenden Beseitigung/Zerstörung zugeführt. 
Rückläufig war während des vorgenannten Zeitraums insbesondere die überlassene Menge von 
Abfällen gewerblicher Herkunft sowie Bauabfällen. 
 
Beständig ansteigend ist seit vielen Jahren die Menge der über Behälter erfassten Haus- und 
Bioabfälle. Die Hausmüllmenge wie auch das Bereitstellungsvolumen steigen analog der 
Bevölkerungsentwicklung (gut 1 % pro Jahr). Selbst umfassende Systemwechsel führten nicht zu 
bedeutenden Störungen. Die erfasste Biomüll- und Grünabfallmenge steigt seit Jahren 
überproportional an (4 – 5 % pro Jahr). Insbesondere ist eine Zunahme des 
Bereitstellungsvolumens gegeben; aufgrund des preiswerten Komforts und der ökologischen 
Wertschätzung wechseln viele Haushalte auf größere Behälter. In der Folge kann zunehmend 
mehr Kompost in natürliche Kreisläufe zurückgeführt werden. Der Anschlussgrad der Biotonne 
liegt inzwischen bei 66 %; die Quersubventionierung der Biomüllabfuhr konnte von daher zum 
Jahr 2007 weitgehend aufgegeben werden. Parallel zum angebotenen System wird auch die 
Eigenkompostierung respektiert. 
 
 
3.3 Kooperationen 
 
Das Geflecht der Kooperationen des Landkreises Ammerland ist in der nachfolgenden Übersicht 
„Restabfallbehandlung zahlreicher kooperierender Gebietskörperschaften in der Region Weser-
Ems“ dargestellt. Gemeinsam genutzt werden hierdurch Behandlungsanlagen bzw. deren 
Kapazitäten. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage von Mengenprognosen 
und Gebührenkalkulationen. Im ersten Quartal des Folgejahres erfolgt der Kostenabgleich auf 
der Grundlage der tatsächlichen Mengen und der Nachkalkulationen. Die Kooperationen basieren 
auf Zweckvereinbarungen. 
 
Gemeinsam genutzt werden mechanische und mechanisch-biologische Behandlungsanlagen 
sowie Deponien. Gebündelt wurden die Behandlung heizwertreicher Abfälle und deren 
Transporte.  
Die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Behandlung der heizwertreichen Abfälle/Stoffe 
beinhaltet eine Transportkostensolidarisierung. Die Kooperationspartner zahlen folglich, 
unabhängig vom jeweiligen Standort ihrer Vorbehandlungsanlagen, den gleichen Behandlungs-
preis. Chemische Qualitätsanforderungen wurden für diese Abfälle nicht vereinbart. 
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Restabfallbehandlung zahlreicher kooperierender 
Gebietskörperschaften in der Region Weser-Ems

 
 
 
3.4 Deponienachsorge 
 
Im Landkreis Ammerland und somit im Zuständigkeitsbereich des Abfallwirtschaftbetriebes 
befinden sich zwei Altdeponien. Hierbei handelt es sich um die Deponien Hahn-Lehmden und 
Mansie I. Beide Deponien wurden inzwischen gesichert, rekultiviert, schlussabgenommen und 
somit gemäß § 36 KrW-/AbfG von der Betriebsphase über die Stilllegungsphase in die 
Nachsorgephase überführt. Bei der Deponie Hahn-Lehmden handelte es sich im Jahre 1999 um 
die erste Deponie in Niedersachsen, welche sich in der Nachsorgephase befand. Die Schluss-
abnahme der Deponie Mansie I erfolgte im Jahre 2005. Bis zum Jahre 1997 wurde diese Deponie 
noch mit Siedlungsabfällen verfüllt. Die Sicherung und Rekultivierung erfolgte in den Jahren von 
1993 bis 1998. Diese Maßnahme wurde somit noch vor dem Inkrafttreten der TASi begonnen und 
erfolgte weitgehend parallel zur Restverfüllung [3]. 
 
Der Landkreis Ammerland ist nunmehr frei von Altdeponien, die sich in der Stilllegungsphase 
befinden und von daher noch einer Sicherung bzw. Rekultivierung bedürfen. Dass die TASi und 
die DepV mit ihren Standardisierungen bei der Sicherung und Rekultivierung der Deponien Hahn-
Lehmden und Mansie I noch nicht anzuwenden waren, ist positiv zu bewerten. Es bestand hier 
noch die Möglichkeit, die Gefährdung und somit die Beeinträchtigung des Allgemeinwohls 
einzelfallbezogen zu bewerten, um hieraus die notwendigen und angemessenen Sicherungs-
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maßnahmen abzuleiten. Die mit den Schlussabnahmen der Deponien verbundene Anerkennung 
der Sicherungssysteme (Systemwirksamkeit) brachte dem Abfallwirtschaftsbetrieb eine nach-
haltige Erhöhung der Gebührensicherheit. 
 
Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, im Laufe des überwachten Stilllegungs- und 
Nachsorgezeitraums vertretbare bzw. erfassbare Restemissionen zuzulassen, um die Altdeponien 
insgesamt in einen günstigeren Zustand zu überführen. 
 
 
3.5 Ökologische (klimarelevante) Maßnahmen 
 
Im Rahmen der Ammerländer Abfallwirtschaft wurden in den vergangenen Jahren diverse 
ökologisch bedeutsame Maßnahmen ausgeführt. Hierbei handelt es sich um „end of the pipe 
Lösungen“ im weitgehend sachgerechten Umgang mit Abfällen. Nicht verwirklicht werden 
können aufgrund des Aufgabenzuschnitts ehrenwertere Ziele zur Reduzierung und Eliminierung 
der Entstehung von Abfällen durch die Verbesserung biologischer und technischer Produkt-
kreisläufe. 
 
Bereits in den Jahren 1988/1989 wurde auf der Deponie Mansie I ein Erfassungssystem für 
Deponiegas installiert und in Betrieb genommen. Auch über den Abschluss der Sicherung und 
Rekultivierung der Deponie (1998) und die Deponieschlussabnahme (2005) hinaus wird dieses 
System weiterhin betrieben. Während des bisherigen Zeitraumes der Deponiegaserfassung 
konnten aus der rd. 1,2 Mio. m³ mächtigen Deponie mehr als 31 Mio. m³ Deponiegas erfasst und 
zu mehr als 37 Mio. kWh elektrischer Energie verstromt werden. Der durchschnittliche 
Methangehalt des erfassten Deponiegases lag im Bereich um 50 Vol. %. Erreicht wurde, dass 
dieses Methan nicht in die Atmosphäre gelangte. Eine Nutzung der entstehenden Wärme konnte 
in diesem Zusammenhang leider nicht realisiert werden. 
 
Seit dem Jahr 1991 werden biogene Abfälle durch eine Behälterabfuhr getrennt erfasst und einer 
Kompostierung zugeführt. Der Deponierung vorenthalten wurden hiermit bis zum Mai 2005 mehr 
als 200.000 Mg organischer Abfälle. Deutlich reduziert werden konnte durch diese Maßnahme 
ferner die Entstehung von Methangas und wohl auch der zu erwartende Zeitraum der 
erforderlichen Deponienachsorge. 
 
Bereits seit dem Jahr 1998 wurde der abzulagernde Hausmüll und hausmüllähnliche 
Gewerbeabfall mechanisch-biologisch vorbehandelt. Die Vorbehandlung erfolgte auf der 
Oberfläche der Deponie Mansie II nach dem offenen Kaminzugrotteverfahren nach 
Spillmann/Collins unter wissenschaftlich-technischer Begleitung des Leicht-weißinstitutes der 
TU-Braunschweig. Vor dem Auslaufen der Umsetzungsfrist der TASi wurden in der Zeit von August 
1998 bis Mai 2005 rd. 225.000 Mg dieser Abfälle sehr weitgehend vorbehandelt. Auch diese 
Maßnahme bedingt nachhaltig eine deutliche Reduktion der Methanbildung und des 
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Deponienachsorgezeitraumes. Seit dem 1. Juni des Jahres 2005 wurden und werden auf der 
Deponie Mansie II nur noch MBA-Abfälle aus technischen Anlagen und mineralische Abfälle 
abgelagert. Bereits ab dem Jahr 2009 können für diese Deponie im Rahmen der EPER-Bericht-
erstattung für das Europäische Schadstoffemissionsregister deponiespezifische Emissionen (CH4 
und CO2) der Stärke Null (keine) erklärt werden, obwohl in diese Deponie voraussichtlich noch 
bis zum Jahr 2020 vorbehandelte Abfälle eingelagert werden. Ob eine solche Deponie später 
einmal ein hochqualifiziertes Oberflächenabdichtungssystem benötigen wird, soll an dieser Stelle 
nicht thematisiert werden (vermutlich erhalten die EPER-Daten eher Einzug in „Klimaerfolgs-
berichte“ als in Gefährdungsbewertungen für Deponien). 
 
Seit 1987 werden im Landkreis Ammerland schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltungen und 
Kleingewerbe erfasst und in geeigneten Anlagen entsorgt. Die in den letzten 20 Jahren erfasste 
Sondermüllmenge inkl. der Gebinde beläuft sich zum Ende des Jahres 2006 auf 2.500 Mg. Bereits 
mit Beginn des Jahres 1996 erfolgte die gesonderte Erfassung von Elektronikschrott. Die 
gesammelte und geordnet verwertete bzw. entsorgte Menge dieser Abfälle beläuft sich - bis zum 
Übergang der Handlungszuständigkeit auf die Stiftung EAR im März 2006 - auf 3.500 Mg 
Elektronikschrott und 1.800 Mg Kühlgeräte. Ferner erfolgte seit Beginn des Jahres 1996 die 
Erfassung und Entsorgung von Altmedikamenten. Rd. 80 Mg Altmedikamente (inkl. der 
Verpackungsreste) konnten dem Hausmüll hierdurch entzogen werden. 
 
Auch Wertstoffe wurden bereits sehr frühzeitig flächendeckend erfasst und in den 
Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Bis zum Ende des Jahres 2006 wurden gesammelt: seit 1984 
Papier (rd. 140.000 Mg) und Glas (rd. 75.000 Mg) sowie seit 1987 Altmetall (rd. 20.000 Mg). 
Rohstoffverbräuche und Herstellungsaufwendugen wurden hierdurch, anfänglich durch die 
Abfallwirtschaft des Landkreises und seit Oktober 1992 durch das System DSD, positiv 
beeinflusst. Der heizwertreiche Anteil des Restmülls (rd. 15.000 Mg pro Jahr) wird seit dem 
01.06.2005 einer energetischen Verwertung zugeführt. 
 
Ökologierelevant sind auch die zusätzlich erforderlich gewordenen Abfalltransporte; allerdings in 
negativem Sinne. Die Restmüllfeinfraktion zur biologischen Behandlung, die Restmüll-
grobfraktion (heizwertreich) zur energetischen Verwertung und auch der nativ-organische 
Biomüll aus der Sammlung werden nunmehr allesamt Behandlungsanlagen zugeführt, die sich 
fernab der Zentraldeponie Mansie als Anfallstelle befinden. Zur Deponie Mansie II zurück- bzw. 
dort zugeführt werden ablagerungsfähige Abfälle aus mechanisch-biologischen Vorbehandlungs-
anlagen. 
 
 
3.6 Gebührenentwicklung und Gebührensystem 
 
Die beständige Orientierung im Bereich der Abfallwirtschaft durch regelmäßige Ausschreibungen 
aller erforderlichen Dienstleistungen, interkommunale Kooperationen bei der Behandlung und 
Deponierung des Hausmülls sowie die Beibehaltung bzw. Umsetzung einfacher Systeme bei der 
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Gebührenerhebung und der Abfallbehandlung haben zu einem anhaltend niedrigen Gebühren-
niveau geführt. Ergänzt wurde diese Entwicklung, basierend auf der gegebenen Organisations-
freiheit, durch eine bedarfsgerechte Umsetzung von Anforderungen und Möglichkeiten mit 
entsprechenden Lösungen. 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb hält weiterhin an der einfachen linearen Leistungsgebühr als 
Einheitsgebühr fest und verzichtet auf die Einführung komplizierter Gebührensysteme, wie z. B. 
Sondergebühren, Grundgebühren, Mindestgebühren/ -vorgaben etc.. Auch auf Formen der 
elektronischen Erfassung an Sammelfahrzeugen wird verzichtet. Für die Anschlusspflichtigen 
sind die Gebühren daher sehr einfach nachzuvollziehen und sicher planbar. 
 

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDKREIS AMMERLAND

60 l Restmülltonne 4-w öchentlich
60 l            " 14-tägig
80 l            " 4-w öchentlich
80 l            " 14-tägig

120 l            " 4-w öchentlich
120 l            " 14-tägig
240 l            " 4-w öchentlich
240 l            " 14-tägig

1,1 m³ Restmüllbehä lter 14-tägig

50 l Restmüllsack als Beistellsack
150 l Sperrmüllsack als Beistellsack

60 l Biomülltonne 14-tägig
80 l          " 14-tägig

120 l          " 14-tägig
240 l          " 14-tägig

50 l Gartenabfallsack als Beistellsack

1,1 m³ Gewerbemüllbehälter wöchentlich
1,1 m³                " 14-tägig
1,1 m³                " 3-wöchentlich

Abfallsammlung – Behälterauswahl seit 2002
Leistungsumfang gemäß Gebührensatzung:

Erfassung und Behandlung von Restmüll, 
Sperrmüll, Strauchwerk, Sondermüll, E-Schrott,
Altpapier, Altmetall, sonstige Wertstoffe,
wilde Ablagerungen etc.

(inkl. Recyclinghöfe, Behältermanagement sowie 
anteilig Abfallberatung, Rückstellungen, 
Verwaltungskosten etc.)

Erfassung und Behandlung von Biomüll

(inkl. Behältergestellung und anteilige 
Verwaltungskosten)

Erfassung und Behandlung von Gewerbemüll

(inkl. anteilige Rückstellungen, 
Verwaltungekosten etc.)

 
 
Bewährt hat sich dieses einfache Gebührensystem selbst bei umfangreichen Änderungen der 
Abfallsammlung. Die Abschaffung der Ringtonnen sowie die Einführung der Behältergestellung 
durch den Abfallwirtschaftsbetrieb führten auch ohne Mindestvorgaben und –gebühren 
(Wahlfreiheit der Bürger) zu keinen nennenswerten Mengenverlusten der Bereitstellungs-
volumina. Auf die hierbei erfahrene Systemträgheit wird seither um so mehr vertraut. 
 
Die Gebührenentwicklung von 1992 bis 2007 (ohne Schönung durch Inflationsabgleich) ist im 
nachfolgenden Diagramm „Abfallgebühren – Entwicklung 1992 bis 2007“ dargestellt. Ursächlich 
für die Gebührenerhöhungen in den Jahren 1994 und 1996 waren die aus der TASi resultierenden 



Jörg Schelling 

 
 

 

178 

Unsicherheiten und Ängste. Die im Jahr 1993 in Kraft getretene TASi ließ Kostensteigerungen 
für die Maßnahmen zur Sicherung und Rekultivierung von Deponien erwarten. Ferner wurde 
vermutet, dass die Deponie Mansie II mit eigenen vorbehandelten Abfällen des Landkreises 
Ammerland innerhalb wirtschaftlich erträglicher Zeiträume nicht verfüllt werden könnte. Erst 
Kooperationen über die gemeinsame Nutzung der Deponiekapazität sowie sachgerechte 
Lösungen bei der Sicherung von Altdeponien führten hier in den Folgejahren zu Entspannungen. 
Das kurzzeitige Gebührentief des Jahres 2004 beruhte auf einer notwendigen Einbringung der 
Gebührenüberschüsse aus Vorjahren. (Kühle Zurückhaltung hätte über den gesamten Zeitraum 
der letzten 16 Jahre konstante Restmüllgebühren bewirken können – so versiert konnte man 
allerdings nicht sein.) 
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Die weitgehende Konstanz des Gebührenniveaus soll zukünftig u. a. mit der Direkteinleitung von 
geeignetem Sickerwasser aus Altdeponien (ab 2008) sowie mit der Neuorganisation der 
Behandlung nativ-organischer Abfälle aus der Bio- und Grünabfallsammlung (ab 2012) ange-
strebt werden. Außerdem wirken ab dem Jahr 2008  günstigere Konditionen für die Behandlung 
heizwertreicher Abfälle. 
 
 
3.7 Betriebskultur, Benchmarking, Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb praktiziert pure Abfallwirtschaft im Dienste der Gebührenzahler und 
zum Wohle der Allgemeinheit. Das tatsächliche Betreiben dieses Abfallwirtschaftsbetriebes 
(Managementkompetenz) ist insofern von nachrangiger Bedeutung. 
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Auf Benchmarking als Grundlage strategischer betriebswirtschaftlicher Prozessoptimierungen 
wird beim Abfallwirtschaftsbetrieb auch aufgrund der überschaubaren Betriebsgröße weitgehend 
und bewusst verzichtet. Für die Ammerländer Abfallwirtschaft wird in dieser Management-
methode kein großer Nutzen gesehen, da Benchmarking vorrangig bereits realisierte Lösungen 
recherchiert sowie vorgibt und für Innovationen bzw. eigene Kreativarbeit wenig Raum lässt. 
 
Vertraut wird vielmehr darauf, dass die eigenen erfahrenen Mitarbeiter emotional und 
sachgerecht die für die eigene Einrichtung sinnvollen Lösungen erkunden und herbeiführen bzw. 
vorschlagen. Die Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes werden in der Folge nicht in die 
Lage versetzt, sich das Empfinden, Denken und Werten von externer Seite abnehmen lassen zu 
müssen. In der Regel werden potentielle Probleme frühzeitig erkannt und unspektakulär 
abgearbeitet, bevor diese in strategischen Zielvorgaben fixiert und unter großen Anstrengungen 
abgewendet werden müssten. Durch Langfristorientierung wird somit das Entstehen von 
Arbeitsfeldern für Problemlöser vermieden. Aufrechterhalten wird hierdurch die anerkannte 
spezifische Betriebskultur des Abfallwirtschaftsbetriebes, der als weitgehend selbständiger 
Eigenbetrieb verantwortungsvoll vorbereiten und handeln darf. 
 
Öffentlichkeitsarbeit wird im Landkreis Ammerland inzwischen nur noch eingeschränkt betrieben 
und beschränkt sich im Wesentlichen auf Gewerbebetriebe und Großwohneinheiten. Vertraut 
wird derweil, unterstützt durch die eigene Abfallberatung, auf eine gute Arbeit der Schulen, 
Kindergärten und Medien. Natürlich informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb in dem gebotenen 
Umfang über wesentliche Änderungen und Termine. Man verzichtet aber darauf, durch Marketing 
zu informieren/belästigen und vertraut vornehmlich auf den Fortbestand der Akzeptanz, die sich 
als beständige Wertschätzung ausdrückt und bei vielen Bürgern inzwischen sogar in Desinteresse 
(empfundene Transparenz auf der Grundlage von Respekt und Vertrauen) übergegangen ist. 
Gleichwohl steht der Abfallwirtschaftsbetrieb umfassend für gewünschte Einblicke offen. 
 
Interessierte und kommunizierende Bürger des Landkreises Ammerland sind über externe 
Berichterstattungen und Informationsaustausch sehr gut darüber informiert, dass ihre Abfall-
wirtschaft allseits Wertschätzung erfährt. Das Vertrauen in diese Erkenntnis wird durch 
ergänzende Marketingstrategien kaum ehrlich zu steigern sein.  
 
 
4 Zusammenfassung der Aktivitäten und Besonderheiten  

(„Lokale Nachhaltigkeitsfaktoren“) 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland betreibt in der Praxis nach eigener Auffassung 
in wesentlichen Teilen eine nachhaltige Abfallwirtschaft. Kostengünstige, benutzerfreundliche 
und umwelttechnisch akzeptierte Leistungen sowie der hohe Freiheitsgrad bei der System-
auswahl und -nutzung führten zu einer umfassend wertgeschätzten Abfallwirtschaft und in der 
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Folge für alle Betroffenen zu sehr angenehmen Rahmenbedingungen. Der Anerkennung folgte 
zunehmende Sicherheit, Beständigkeit und Einfachheit; von außen einbringbaren Verwirrungen 
und Unsicherheiten konnte weitgehend die Grundlage entzogen werden. 
 
Aktivitäten und Besonderheiten der Ammerländer Abfallwirtschaft: 
o Es wird nicht die Notwendigkeit gesehen, die Bürger in Ihrem Nutzungsverhalten zu 

regulieren oder zu kontrollieren. 
o Der Abfallwirtschaftsbetrieb führt mit seinen Mitarbeitern nur die wesentlichen 

administrativen Leistungen aus; der Aufbau ist einfach, die Ausstattung bescheiden; 
Kreativarbeit wird zugelassen. 

o Dienstleistungsunternehmen werden bei weitgehender Einbehaltung der Verantwort-
lichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten umfassend in Anspruch genommen (Leistungs-
kauf); Neuvergaben werden unter Ausnutzung von Optimierungspotentialen regelmäßig 
vorgenommen. 

o Kommunale Kooperationsmöglichkeiten werden sinnvoll genutzt; offene Netzwerke 
werden aktiv unterstützt. 

o Bei der eigenen Abfallbehandlung werden nur einfachste bewährte Techniken angewandt; 
weitergehende Aufbereitungsschritte werden Dritten überlassen. 

o Diverse ökologische bzw. klimarelevante Maßnahmen wurden und werden aktiv 
umgesetzt. Altdeponien wurden frühzeitig gesichert, stillgelegt und per Schlussabnahme 
in die Nachsorgephase überführt 

o Auf strategische Managementmethoden, wie Benchmarking und Marketing, wird bewusst 
verzichtet; Öffentlichkeitsarbeit bleibt auf ein notwendiges Maß beschränkt („Es wird 
nicht kund getan, was eh erwartet werden soll“). 

 
In der Gesamtbetrachtung praktiziert der Abfallwirtschaftsbetrieb eine Abfallwirtschaft im 
Dienste der Gebührenzahler und zum Wohle der Allgemeinheit. Basiswerte sind Gelassenheit, 
Orientierung und Beständigkeit. Die Ammerländer Bürger begegnen ihrer Abfallwirtschaft mit 
Respekt, Wertschätzung und Vertrauen und empfinden auf dieser Grundlage „gefühlte 
Transparenz“ [4]. 
 
 
5 Anmerkungen und Literaturhinweise 
 
[1] Nachhaltigkeit, Kooperationen und die Zukünfte der Abfallwirtschaft: Im Rahmen des BMBF-geförderten 

Forschungsprojektes “KIDA – Kooperationen in der Abfallwirtschaft“ wurde im Oktober 2006 im VDI-Haus in 

Düsseldorf in einem Stakeholder-Workshop die vorgenannte Thematik anhand von Übersichtsbeiträgen 

sowie von Fallbeispielen präsentiert und diskutiert. Der Workshop wurde organisiert und durchgeführt von 

Zukünftige Technologien Consulting (ZTC), einer Abteilung der VDI Technologiezentrum GmbH (die 

Publikationen zum Workshop sind frei erhältlich). Auch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit auf 

das Alltagshandeln öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften wurde anhand konkreter Beispiele 
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aufgezeigt. Ausgewählt wurde hierfür u. a. der exemplarische Einblick in die Abfallwirtschaftspraxis des 

Landkreises Ammerland. 

[2] Das Abfallwirtschaftskonzept der Jahre 2006 bis 2011 und die Satzungen können auf der Internetpräsenz 

eingesehen werden [www.awb-ammerland.de]. 

[3] Die gutachterliche Bewertung der Deponien Hahn-Lehmden und Mansie I erfolgte durch das Ingenieurbüro 

IGB, Hamburg, unter der Leitung von Herrn Dr. Entenmann. 

[4] Transparenz in der häufig als Heilmittel geforderten Form offengelegter, ohne Hintergrundwissen 

richtungsfrei interpretierbarer Zahlen sollte wegen der möglichen Schädlichkeit nur eingeschränkt ein 

anstrebenswertes Ziel sein - sinnvoll bedarf es einer solchen Transparenz nur dann, wenn es an Vertrauen 

mangelt. 

 

Die Logik des Misslingens, Dietrich Dörner, Rowohlt 1989 (2003) 

Mythos Motivation, Reinhard K. Sprenger, Campus 2003 

Freakonomics, Steven D. Levitt / Stephen J. Dubner, Riemann 2006 
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Bernd Klinkhammer 

Beschaffungsvorgang und Beschaffungsgegenstand strikt trennen 
Das VOL-Dualkonzept 
 
 
 
 
 
1 Einführung 
 
Die VOL/A, als Kern des deutschen Vergaberechts, enthält die wesentlichen materiellen Regelun-
gen für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand. Über der 
VOL/A stehen die Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der 
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV). Schließlich spielen auch europäische 
Regelungen und die Rechtsprechung des EuGH eine entscheidende Rolle. So hat bspw. der EuGH 
jüngst entschieden [1], dass vergaberechtswidrig abgeschlossene Verträge beendet werden müs-
sen und somit mit dem alten deutschen Rechtsgrundsatz der Vertragsstabilität („pacta sunt ser-
vanda“) gebrochen [2]. 
 
Der korrespondierende Beschaffungsumfang für Lieferung und Leistungen beziffert sich nach 
Angaben des BMWi allein in Deutschland auf ca. 5,3 Milliarden € p.a. [3]. In der Abfallwirtschaft 
beläuft sich das jährliche Beschaffungsvolumen allein im Bereich der von Kommunen outge-
sourcten Abfalllogistik auf mehr als 900. Mio. €. Hierin sind nicht enthalten die auszuschreiben-
den Waren und Dienstleistungen der Kommunen, die die Abfalllogistik in Eigenregie organisie-
ren. 
 
In der aktuellen Rechtsprechung werden die formalen Anforderungen an die Durchführung eines 
Ausschreibungsverfahrens stark angehoben [4]. Hierunter leidet vielfach der praktische Vollzug. 
Das Risiko für die Aufhebung eines Ausschreibungsverfahrens steigt deutlich, zumal die Klage-
bereitschaft unterlegener Bieter ebenfalls stark zugenommen hat.  
 
Neben den wirtschaftlichen Risiken beispielsweise eines Fehleinkaufes auf Grund fehlerhafter 
Bedarfsanalyse oder dem Eingang wenig wirtschaftlicher Angebote durch Marktversagen gewinnt 
das eigentliche Verfahrensrisiko der Aufhebung durch Gerichtsentscheid wegen formaler Mängel 
signifikant an Bedeutung. Neben der Fachkompetenz für eine bedarfsgerechte Leistungs-
definition tritt die Verfahrenskompetenz für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens. 
Fehler, die beispielsweise zu einer Aufhebung des Verfahrens führen, können erhebliche wirt-
schaftliche Schäden auslösen. Eine nicht hinreichende Dokumentation für die inhaltliche Fest-
legung der Komponenten eines Ausschreibungsverfahrens reicht schon für die Aufhebung des 
Verfahrens aus [5]. 
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Die strikte Trennung des Beschaffungsvorgangs von dem Beschaffungsgegenstand stellt eine 
zentrale Maßnahme für die Konzeption einer Ausschreibung dar, um die mit einem Ausschrei-
bungsverfahren verbundenen Risiken zu minimieren. Mit dieser Vorgehensweise wird es auch 
möglich, dass sich einzelne Spezialisten auf ihre Sachgebiete konzentrieren können, bspw. der 
EDV-Fachmann auf die Erstellung eines Pflichtenheftes für eine zu beschaffende Software, der 
auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwalt auf die verfahrentechnischen Fragen. Das nach-
folgend aufgezeigte VOL-Dualkonzept ist ein wirkungsvoller Ansatz zur Minimierung der Beschaf-
fungsrisiken. Das nachfolgende Schaubild skizziert den Ansatz des VOL-Dualkonzeptes, der Tren-
nung von Beschaffungsverfahren und -gegenstand. 
 

 
Abbildung 1: Beispiel für das Dualkonzept im Rahmen einer Softwarebeschaffung 
 
 
2 Risiken aus der Beschaffung 
 
Die Konzeption der Ausschreibung sollte dabei auf der Erkenntnis der mit einer Beschaffung ver-
bundenen Risiken aufbauen, die zu optimieren sind. Hierbei wird als Strukturierungselement das 
VOL-Dualkonzept zu Grunde gelegt. Danach ergeben sich die folgenden beiden Risikobereiche. 
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Abbildung 2: Strukturierung von Beschaffungsrisiken 
 
 
2.1 Beschaffungsgegenständliche Risiken 
 
Fehler in der  
 
o Bedarfsanalyse,  
o Leistungsbeschreibung und 
o Vertragsgestaltung  
 
stellen drei verfahrensunabhängige Risikobereiche dar. 
 
Eine exakte Leistungsbeschreibung setzt eine professionelle Bedarfsanalyse voraus und ist eine 
wesentliche Kalkulationsgrundlage für alle Bieter und Grundlage für die zukünftige Leistungs-
austauschbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
 
Bei komplexen Dienstleistungen erfordert die hinreichend genaue Prozessbeschreibung detail-
lierte Fachkenntnisse über die zu beschaffenden Leistungen. Darüber hinaus sind alle wesent-
lichen Leistungsbereiche über die gesamte Vertragslaufzeit zu bedenken. Fehler oder Lücken in 
der Leistungsbeschreibung können nicht einkalkulierte Mehraufwendungen nach sich ziehen. Die 
Leistungsbeschreibung wird häufig von den jeweiligen technischen Fachkräften erstellt, die nicht 
unbedingt über ausreichende vergaberechtliche Kenntnisse verfügen. Sie sollten jedoch über 
exakte Kenntnisse der relevanten Beschaffungsmärkte verfügen. Schnell grenzt eine auf ein  
Produkt ausgerichtete Leistungsbeschreibung in rechtlich unzulässiger Weise den Wettbewerb 
ein. Dies gilt es zu vermeiden. Daher sind nicht nur technische Kenntnisse erforderlich über die 
eigentliche Leistung, sondern auch entsprechende Kenntnisse über die relevanten Beschaffungs-
märkte.  
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2.2 Verfahrenstechnische Risiken 
 
Während der Dauer des Vergabeverfahrens lassen sich die Risiken für den Auftraggeber wie folgt 
kategorisieren: 
 
Risiken aus der Ausschreibungskonzeption 
 
Hierzu zählen insbesondere die Risiken, die sich möglicherweise aus der Konzeption der Los-
teilung ergeben können, aber auch Fragen alternativer oder optionaler Leistungsbestandteile. 
Oftmals ist hier festzustellen, dass die Ziele ökonomischer Beschaffung und vergaberechts-
sicherer Ausschreibung nicht immer deckungsgleich sind. Hier muss ein sinnvoller Ausgleich für 
jeden Einzelfall gefunden werden. 
 
Risiken im laufenden Vergabeverfahren 
 
Während des laufenden Vergabeverfahrens sieht sich der öffentliche Auftraggeber vermehrt Ver-
fahrensrügen der Bieter ausgesetzt. Die Anbringung von Rügen erfolgt durch die Bieter oftmals 
zur Aufrechterhaltung ihrer formalen Rechtsposition im Hinblick auf spätere Vergabenach-
prüfungsverfahren. Hier droht dem öffentlichen Auftraggeber vor allem eine Verzögerung des 
Verfahrens durch die Masse vorgebrachter Rügen. Teilweise ist festzustellen, dass das Instrument 
der Rüge auch dazu missbraucht wird, um ein unliebsamen Vergabeverfahren zu torpedieren. 
Nicht zu verkennen ist andererseits aber auch die Korrekturwirkung von Rügen, die es dem    
öffentlichen Auftraggeber ermöglichen, im laufenden Verfahren noch „nachzubessern“. 
 
Risiken der Wertungsphase 
 
In der Wertungsphase sieht sich der öffentliche Auftraggeber vielfach komplizierten und nicht 
immer leicht zu beantwortenden Fragestellungen ausgesetzt. Es muss die eingegangenen An-
gebote formal, fachlich und preislich werten. Gerade die Erfüllung der zuvor vom Auftraggeber 
selbst definierten formalen Anforderungen führt in der Praxis häufig zu Problemen, insbesondere 
dann, wenn wirtschaftlich attraktive Angebote an einem vermeintlich einfach zu behebenden 
formalen Mangel leiden. Hier muss insbesondere durch eine durchdachte Festlegung der mit dem 
Angebot einzureichenden Nachweise die Grundlage geschaffen werden, um in der Wertungsphase 
überhaupt noch handlungsfähig zu sein. Denn grundsätzlich sind Angebote, die nicht alle vom 
Auftraggeber geforderten Angaben und Nachweise enthalten, auszuschließen. Die früher gängi-
ge Praxis, Unterlagen und Angaben während der Wertungsphase nachzufordern, ist nach den 
neueren Vorgaben der Rechtsprechung [6] heute nämlich nicht mehr ohne weiteres möglich.  
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3 Wesentliche Aspekte der Konzeption des VOL-Dualkonzeptes  
 
3.1 Bündelung aller verfahrenstechnischer Elemente in Block A 
 
Übersicht über die verfahrenstechnischen Elemente 
 
In dem Verfahrensteil Block A der Verdingungsunterlagen einer Ausschreibung im VOL-
Dualkonzept werden sämtliche verfahrenstechnisch relevanten Bestandteile gebündelt, die ledig-
lich in dem Verfahren selbst von (vergaberechtlicher) Bedeutung sind: 
 
Block A 
 

1.  Allgemeine Angaben zum Vergabeverfahren inkl. Losteilung 
1.1  Auftraggeber 
1.2  Gegenstand der Vergabe 
1.3  Vergabeart 
1.4  Vergabebekanntmachung 
1.5  Einreichungstermin 
1.6  Einreichungsort 
1.7  Zuschlags- und Bindungsfrist  
1.8  Losteilung 
1.9  Vertragslaufzeit 
1.10  Nebenangebote/Änderungsvorschläge/Alternativangebote 
1.11  Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen 
1.12  Auskünfte 
1.13  Vergabekammer und Vergabeprüfstelle 
1.14  Mitteilung über das Ausschreibungsergebnis 
1.15  Anwendbares Recht 
1.16  Bewerbungsbedingungen 
1.16.1  Form und Umfang des Angebotes 
1.16.1.1 Änderungen und Ergänzungen 
1.16.1.2 Preisblätter 
1.16.2  Weitervergabe an Unterauftragnehmer 
1.16.3  Wettbewerbsbeschränkende Angaben 
1.17  Sonstiges 
1.17.1  Personenbezogene Bezeichnungen 
1.17.2  Prüfung der rechnerischen Richtigkeit 

 
2. Wertung 
2.1 Formale Prüfung der Angebote 
2.2 Eignungsprüfung der Bieter 
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2.3 Vergabekriterien und wirtschaftliche Wertung der Angebote auf der Basis der an-
gebotenen Preise 

 
3. Angaben des Bieters 
3.1 Angebotsschreiben 
3.1.1 Name und Anschrift des Bieters 
3.1.2 Ansprechpartner 
3.1.3 Rechtsverbindliche Erklärung des Bieters 
3.2 Angaben, Unklarheiten, Bescheinigungen, Nachweise 
3.2.1 Fachkunde 
3.2.2 Zuverlässigkeit 
3.2.3 Leistungsfähigkeit 
3.2.3.1 Finanzielle Leistungsfähigkeit 
3.2.3.2 Technische Leistungsfähigkeit 
3.2.4 Sonstige Angaben und Erklärungen 
3.3 Formblätter und sonstige Anlagen des Bieters 
3.3.1 Einzureichende Formblätter 
3.3.2 Weiterhin einzureichende sonstige Anlagen 

 
Formblätter zu Block A 
 

Formblatt A: Erklärung der Bietergemeinschaft 
Formblatt B: Angaben von Referenzen 
Formblatt C: Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit 
Formblatt D: Erklärung zur Sicherheitsleistung 
Formblatt E: Preisblätter 

 
 
Markt- und prozessorientierte Loskonzeption und deren vertragliche Strukturierung 
 
Mit der Loskonzeption können Sie Märkte öffnen, aber auch schließen. Gleichzeitig ist die Los-
konzeption Grundlage für die Vertragstruktur. Bei der Vergabe von Dienstleistungen beispiels-
weise ist grundsätzlich eine prozessorientierte Loskonzeption zu empfehlen, die an der Prozess-
kette der Leistungsaustauschbeziehungen orientiert ist. Hierbei erhöht sich zwar der Regelungs-
bedarf an den Schnittstellen, die Marktansprache kann jedoch gezielter erfolgen. Die Abbildung 
2 gibt an dieser Stelle ein Beispiel: 
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Abbildung 3: Prozessorientierte Loskonzeption; vertikale Bündelung 1. Stufe 
 
Im Rahmen so genannter Bündelungsausschreibungen kann in einer 1.Stufe eine horizontale 
Bündelung über verschiedene Prozessstufen durch entsprechende Summenlose erfolgen. In einer 
zweiten Stufe einer vertikalen Bündelung kann einer prozessualen Ebene eine regionale Ebene in 
Form eines weiteren Summenloses hinzugefügt werden. Gleiche Leistungen können je nach 
Preiskonstellation für mehr als eine Region vergeben werden. 
 

 
Abbildung 4: Prozessorientierte Loskonzeption ergänzt um die regionale Ebene; horizontale 

Bündelung 2. Stufe 
 
Es wird deutlich, dass sich die Anzahl und Struktur der Verträge nicht ändert, sondern lediglich 
die Kombination aus einzelnen jeweils mit gesonderten Verträgen geregelten Einzellosen. Dabei 
verändert sich weder der Block A noch der Block B des Verfahrens. Neben den Kostenvorteilen, 
die ein Bieter im Falle einer Beauftragung eines Summenloses bietet, können sich natürlich auch 
Kostenvorteile durch die Synergien im eigentlichen Verfahren, hier Block A ergeben. 
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Jede Bündelausschreibung ist in mittel- und langfristige Sicht ein zweiseitiges Schwert, da jede 
Bündelung von Leistungen der Ausbildung oligopolistischer Strukturen Vorschub leisten kann.  
 
Time-Management für das Ausschreibungsverfahren 
 
Wurden bei Ausschreibungen, die nicht im Sinne eines VOL-Dualkonzeptes angelegt waren, di-
verse Regelungen bspw. in Bietergesprächen vor Zuschlag oder auch in Gesprächen nach Zu-
schlagserteilung getroffen, sollten innerhalb des VOL-Dualkonzeptes sämtliche Regelungen vor 
der Veröffentlichung abgeschlossen und in den Verdingungsunterlagen niedergelegt sein. Dies 
ist bei der Zeitplanung für die Ausschreibung entsprechend berücksichtigen. Hinzu kommen die 
aus den vergaberechtlichen Bestimmungen und der aktuellen Rechtspraxis ableitbaren Zeit-
bedarfe. Für das EU-weite offene Verfahren als Regelfall stellen sich diese wie folgt dar. 
 

 
Abbildung 5: Zeitbedarfsschätzung bei einem EU-weiten offenen Verfahren 
 
Die Minimalangaben beziehen sich bspw. auf die Ausschreibung einer PPK-Vermarktung, die  
Maximalangaben auf die Ausschreibung komplexer Logistikleistungen für sämtliche Abfallarten 
auf der Basis eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes. Bei dieser Betrachtung sind die vergabe-
rechtlich induzierten Zeitbedarfe, die aus einem Vergabenachprüfungsverfahren resultieren   
können, nicht einmal berücksichtigt. Ein Vergabenachprüfungsverfahren löst im günstigsten Fall 
einen zusätzlichen Zeitbedarf von 60, im ungünstigsten Fall auch bis zu 300 Tagen (Vergabe-
kammer + Vergabesenat werden angerufen) aus. 
 
 
3.2 Umfassende Vertragsgestaltung für sämtliche Leistungen in Block B 
 
Der Standardvertrag in Block B innerhalb des VOL-Dualkonzeptes ist dabei wie folgt konzipiert: 
 

§ 1 Vertragsgegenstand und Grundlagen 
§ 2 Vertragslaufzeit 
§ 3 Rahmenbedingungen 
§ 4 Technisch-organisatorische Leistungsbeschreibung 
§ 5 Pflichten des Auftragnehmers 
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§ 6 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
§ 7 Pflichtverletzungen des Auftraggebers, Höhere Gewalt 
§ 8 Entgelte 
§ 9 Abrechnung 
§ 10 Preisanpassung 
§ 11 Vertragsänderung, Rechtsnachfolge 
§ 12 Sicherheit, Bürgschaft 
§ 13 Vertragsstrafe 
§ 14 Unterbeauftragung 
§ 15 Loyalitätsklausel 
§ 16 Kündigung aus wichtigem Grund 
§ 17 Kündigung wegen Rechtsverletzung 
§ 18 Salvatorische Klausel 
§ 19 Schlussbestimmungen 
§ 20 Verzeichnis der Anlagen 

 
Für jedes Los wird ein gesonderter Vertrag erstellt. Dieser Vertrag wird nach Zuschlag lediglich 
an den folgenden Stellen ergänzt: 
 

Dechblatt: Angaben des Auftragnehmers 
§ 1 Abs. 4: Datumsangabe des Angebotes des Auftraggebers 
§ 8 Abs. 2: Hinzunahme der Preisblätter des Auftragnehmers als Anlage 0 in § 20 zum 
Vertrag 
Letzte Seite: Vertragsunterschriften mit Datumsangaben durch Auftraggeber und Auf-
tragnehmer 

 
Die Trennung von Beschaffungsverfahren und Beschaffungsgegenstand erfolgt im Wesentlichen 
durch die dezidierte, bei Dienstleistungen überwiegend prozessorientierte Beschreibung des 
Leistungsgegenstandes in § 4 Technisch-organisatorische Leistungsbeschreibung und die Hinzu-
nahme von insbesondere kalkulationsrelevanten Angaben des Auftraggebers als Anlage in § 20 
des Vertrages. Das Anlagenverzeichnis ist ebenfalls wieder standardisiert und umfasst bis zu 20 
verschiedene Anlagen. Durch die Standardisierung des Aufbaus und der Struktur der Verträge 
können sämtliche Verträge von allen Beteiligten leichter genutzt werden. Jeder Vertrag ist in 
sich abgeschlossen. Bei Kombinationslosen im Sinne von Summenlosen ist eine Anpassung nicht 
mehr notwendig. Jeder Vertrag steht autonom für sich und bedarf während der Vertragslaufzeit 
i.d.R. keines Rückgriffs auf die Verdingungsunterlagen des Blocks A, beispielsweise im Rahmen 
einer Auslegung oder erforderlichen Anpassung. Dies wird dadurch möglich, dass anstelle eines 
pauschalen Verweises alle relevanten Bestanteile des Blockes A als Anlage zum Vertrag in § 20 
übernommen werden. Der Vorteil liegt in der Rechtsklarheit der Verträge und dem nicht mehr, in 
der Regel über Jahre versetzten Rückgriff auf Verfahrensunterlagen des Blocks A. 
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Außerdem ist in punkto Übersichtlichkeit durch die Bündelung aller für die Abwicklung der   
Leistungsbeziehung maßgeblichen Regelungen in einem Vertrag ein Vorteil gegenüber der klas-
sischen Aufteilung in Leistungsbeschreibung, allgemeine, ergänzende und besondere Vertrags-
bedingungen gegeben.  
 
 
4 Direkte Marktansprache und Marktaktivierung als Maßnahme gegen Marktversagen 
 
Man kann zwischen dem Marktversagen in Folge einer unzulässigen Marktabsprache der Bieter 
und Marktversagen in Folge einer zu geringen Markttransparenz unterscheiden. Der Ent-
sorgungsmarkt und auch seine Zuliefermärkte weisen oligopolistische Strukturen auf. Damit ist 
die erhöhte Gefahr eines Marktversagens in Folge von Absprachen gegeben. Verschiedene Vor-
fälle in der Vergangenheit belegen dies. 
 
Eine andere Form des Marktversagens steht im Zusammenhang mit der Intransparenz des Mark-
tes. Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Form der Veröffentlichung einer Ausschreibung in dem 
Supplement des EU-Amtsblattes sind kaum alle potentiellen Anbieter zu erreichen. Es kommt 
hinzu, dass die unterschiedlichen Veröffentlichungsplattformen keine standardisierte Struktur 
aufweisen, die in jedem Falle eine zweifelsfreie und eindeutige Zuordnung der auszuschreiben-
den Leistung zu den angebotenen Leistungskategorien zulässt. Auch die gezielte Suche eines 
Marktteilnehmers nach Ausschreibungen, die sein Leistungsprofil betreffen, gestaltet sich dem-
nach entsprechend schwierig. Er erlangt oftmals keine Kenntnis über die für ihn relevante Aus-
schreibung 
 
Hier empfiehlt es sich, mögliche interessierte Bieter nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 
direkt anzusprechen. Mit solchen datenbankgestützten, bundesweiten Marktaktivierungspro-
grammen (auch MAP genannt) wird in einem Ausschreibungsverfahren ein Interesse im Markt 
generiert, das bis zu 50 offizielle Anforderungen der Verdingungsunterlagen auslöst. Die Beteili-
gungsquote (Verhältnis von abgegebenen Angeboten zu angeforderten Verdingungsunterlagen) 
bewegt sich in einer Größenordnung von bis zu respektablen 33 %. 
 
 
5 Fazit 
 
Gestiegene Kosten der Abfallbehandlung durch hohe umweltpolitische Standards lassen die   
Sensibilität für Kostensenkungspotentiale bei den Kommunen wachsen. Gleichzeitig steigt der 
öffentliche Druck im Zusammenhang mit der Gebührenhöhe. Der Entsorgungsmarkt wird rauer, 
die Zahl der Vergabenachprüfungsverfahren nimmt wahrnehmbar zu. 
 
Der Wunsch nach hoher Verfahrenssicherheit einerseits und optimalem Wettbewerb im Markt 
andererseits lassen sich durch den aufgezeigten Ansatz des VOL-Dualkonzeptes, der Trennung 
von Beschaffungsverfahren und -gegenstand sehr pragmatisch erreichen. Die administrative 
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Betreuung der Vertragsbeziehung nach Abschluss des Vergabeverfahrens gestaltet sich auf Grund 
der hohen Regelungsdichte und der strukturellen Klarheit für alle Beteiligten dabei deutlich  
einfacher.  
 
 
6 Anmerkungen 
 
[1] EuGH, Az.: C-503/04 
[2] vgl. Kommentar von Rechtsanwalt Martin Adams, Mag. rer. publ. unter www.ra-

czech.de/index.php?id=00003712&article_id=00006757 einsehbar 
[3] Müller/Wrede, VOL/A, Einleitung, Rdnr.4 
[4]  OLG Koblenz, Beschluss vom 05.07.2007, Az.: 1 Verg 3/07 
[5]  Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 30.06.2005, Az.: VK 27/05 
[6] vgl. BGH, VergabeR 2003, 313, 317 f. 
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Dietrich Stobbe, Juliane Hauskrecht 

Marktorientierte Direktvergabe – ein Instrument zur Leistungs-
messung sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
 
 
 
 
 
Der gewählte Titel „Marktorientierte Direktvergabe“ lässt auf einen reinen Beschaffungsvorgang 
schließen. Der Beauftragung/Betrauung/Vereinbarung geht jedoch ein Prozess des Bench-
markings voraus, indem ein Vergleich der kommunalen mit privater Leistungserbringung von 
Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft über einen Kosten-Preis-Vergleich erfolgt. Die Ergebnis-
se des Benchmarkings werden genutzt, um kommunale Abfallentsorgungsbetriebe und –
gesellschaften langfristig mit Dienstleistungen der Abfallwirtschaft beauftragen oder betrauen zu 
können und gleichzeitig über ein Instrument zu verfügen, mit dem die Marktorientierung und 
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Leistungserbringung sichergestellt werden kann. 
 
Im Zuge der Diskussion um das Instrument „Marktorientierte Direktvergabe“ sollen drei Frage-
stellungen untersucht und beantwortet werden:  
o Wie stehen kommunale Abfallwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit zueinander und ist 

Wettbewerbsfähigkeit die anzustrebende Zielkategorie für die kommunale Abfallwirt-
schaft? Wie definiert sich diese Wettbewerbsfähigkeit und ist Marktorientierung die tref-
fendere Zielkategorie?  

o Wie erfolgt die Leistungsmessung und welche Kosten der Leistungserbringung werden im 
Kosten-Preis-Vergleich gegenüber gestellt? Welchen Nutzen haben Eigentümer und kom-
munale Abfallentsorger durch Leistungsmessung über einen Kosten-Preis-Vergleich?  

o Warum wird überhaupt ein Beschaffungsvorgang thematisiert und eine Beauftra-
gung/Betrauung mit bzw. Vereinbarung über die Dienstleistungen der Abfallwirtschaft 
erwogen, wenn kommunale Abfallentsorgungsbetriebe bzw. –gesellschaften im Fokus 
stehen; d.h. solche Betriebe und Gesellschaften, die gegenwärtig regelmäßig gar nicht 
einem Beschaffungsprozess nach dem Vergabe-recht unterliegen? 

 
 
1 Kommunale Abfallwirtschaft 
 
Das Selbstverwaltungsrecht und die daraus abgeleitete Organisationsfreiheit stellt den Kommu-
nen eine Reihe von Optionen für die Gestaltung der kommunalen Abfallwirtschaft zur Verfügung. 
Viele Kommunen haben bereits von der Option Gebrauch gemacht, die zu erbringenden         
Leistungen in der Abfallwirtschaft auszuschreiben und über das Vergaberecht auf Zeit an private 
Dienstleister zu vergeben. 
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Andere wiederum haben die Abfallwirtschaft in einem Amt, einem Regie- oder Eigenbetrieb, in 
einer AöR, einer Kapitalgesellschaft als Eigengesellschaft oder einem Tochterunternehmen eines 
Kommunalkonzerns, einem Zweckverband als Ausdruck einer interkommunalen Kooperation oder 
einem gemischtwirtschaftlichem Unternehmen, mit der Kommune als Mehrheits- und einem  
privaten Investor als Minderheits-Anteilseigner organisiert. 
 
Der Themenkomplex „Marktorientierte Direktvergabe“ richtet sich an Kommunen, die für ihre 
Abfallwirtschaft Organisationsformen ohne Beteiligung privater Partner gewählt haben. Damit 
werden gemischtwirtschaftliche Unternehmen – sog. PPP Gesellschaften – aus der weiteren   
Betrachtung ausgeschlossen. Solche PPP Gesellschaften arbeiten auf der Grundlage langfristig 
vereinbarter Leistungsverträge mit der Kommune und sind meist von vornherein einem festge-
legten Restrukturierungsdruck ausgesetzt. 
 
Einen solchen vertraglich fixierten Restrukturierungsdruck kennen die anderen genannten     
Organisationsformen kommunaler Abfallentsorgung in den allermeisten Fällen nicht. Dennoch 
haben diese kommunalen Entsorger vielerorts schwer zu kämpfen: 
o mit dem unangepassten kommunalwirtschaftlichen Ordnungsrahmen  
o mit dem sich weiter „vorfressenden“ Vergaberecht durch die Entscheidungen des EuGH 

(nicht so sehr der Europäischen Kommission), die das Recht auf Inhouse-Vergabe immer 
weiter einengen  

o mit den Forderungen nach Privatisierung durch Gegner örtlicher Monopole  
o mit der Finanznot der Kommunen, die auch in der Veräußerung von Abfallentsorgern eine 

Möglichkeit zu Vermögensaktivierung und Haushaltsentlastung sehen und  
o eben auch mit falsch dimensionierten Zielvorgaben der Kommunen in Richtung auf 

„Wettbewerbsfähigkeit“ 
 
 
2 Kommunale Abfallwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 
 
Wenn man die Organisationsstrukturen der Abfallentsorgung in Deutschland analysiert, wird 
deutlich, wie widerspruchsvoll mit dem Thema „Ordnungsrahmen“ umgegangen wird. Das ist 
unter-schiedlich von Stadt zu Stadt, aber häufig auch innerhalb der vielgliedrigen Willens-
bildungsprozesse jeder einzelnen Stadt. Da werden die kommunalen Abfallentsorger von den 
einen als örtliche Monopolisten beschimpft und mit Privatisierung bedroht und von den anderen 
im Namen der Daseinsvorsorge rundum vor Markt und Wettbewerb geschützt. Wieder andere 
schicken die kommunalen Entsorger mit einer undifferenzierten Zielvorgabe „Erreichen der Wett-
bewerbsfähigkeit innerhalb einer bestimmten Frist“ in von vornherein nicht gewinnbare Rennen; 
andere wiederum suchen ihr Heil in gemischtwirtschaftlichen Kapitalgesellschaften, beteiligen 
strategische Investoren als Minderheits-Anteilseigner und wollen die Wettbewerbsfähigkeit ihres 
kommunalen Abfallentsorgers über die im Vergabeverfahren vergebenen Leistungsverträge er-
reichen. 
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Dass kein einheitliches Ordnungsbild zu erkennen ist, ist ein Ausdruck dafür, dass die verant-
wortliche Politik auf Bundes- und Länderebene angesichts der europäischen Rechts-
entwicklungen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt es bis heute nicht geschafft hat, einen 
kommunalen Ordnungsrahmen vorzugeben, der die wirtschaftliche Tätigkeit der deutschen    
Kommunen mit den Ansprüchen Europas auf Markt, Wettbewerb und Überwindung der örtlichen 
Monopole kompatibel macht. 
 
Unterhalb dieser Ebene der Ordnungspolitik überkreuzen sich dann auch noch vielfach die wider-
spruchsvollen Effekte der Rollenvielfalt der Kommunen (Aufgabenträger, Eigentümer, Genehmi-
gungsbehörde und Kunde) auf die kommunalen Entsorger. So werden die kommunalen Entsorger 
häufig mit ganz unterschiedlichen Vorgaben durch unterschiedliche politische Entscheider    
konfrontiert. Da sind fachlich Verantwortliche, aber auch diejenigen, die für die Wahrnehmung 
der Eigentümerrechte verantwortlich sind und diejenigen, die die städtischen Finanzen verant-
worten. Selten, dass einer Kommune einheitliche und nachhaltige Vorgaben für ihr kommunales 
Unternehmen gelingen. In der Praxis muss das Management der kommunalen Abfallentsorger 
ständige Auseinandersetzungen um die Ausrichtung des Unternehmens durchstehen. 
 
Die Zielvorgabe „Wettbewerbsfähigkeit“ für einen kommunalen Abfallentsorger ist dann von 
vornherein unfair, wenn die Kommune vergisst, die dem Entsorger durch sie selbst aufge-
bürdeten Kosten für eine ganze Latte von „kommunalen Sonderleistungen“ von einem Vergleich 
mit am Markt durch die Privaten erbrachten Leistungen auszunehmen. 
 
Postuliert die Kommune das Ziel Wettbewerbsfähigkeit, dann müsste es die Kommune selbst sein, 
die ihren Entsorger von diesen spezifisch öffentlich-rechtlichen Kosten befreit, um ihn wett-
bewerbsfähiger zu machen. Noch vielmehr gilt dies für den Personalaufwand des kommunalen 
Entsorgers aufgrund von Tarifvertragsentscheidungen der kommunalen Arbeitgeber. Wenn es um 
Wettbewerbsfähigkeit geht, ist der kommunale Entsorger bei einem Leistungsvergleich von vorn-
herein unaufholbar schlechter gestellt als ein privates Entsorgungsunternehmen. Eine Kommune, 
die von ihrem kommunalen Entsorger Wettbewerbsfähigkeit verlangt, aber nicht zu dem durch 
sie selbst herbeigeführten Personalmehraufwand öffentlich steht und diesen Mehraufwand des-
halb von dem Leistungsvergleich ausnimmt, handelt unfair gegenüber dem eigenen Unter-
nehmen. 
 
 
3 Transparenz als Antwort 
 
Die Antwort auf die Zielambivalenz und undifferenzierten Forderungen nach Wettbewerbsfähig-
keit, der kommunale Abfallentsorger ausgesetzt sind, kann nur Transparenz heißen. Vor allem 
selbst geschaffene Transparenz. Selbst geschaffene Transparenz ist eine Waffe in den Händen der 
kommunalen Abfallentsorger. Es macht sie sprachfähiger und argumentationsstärker gegenüber 
jedermann: gegenüber den Bürgern und Kunden, gegenüber ihren Kommunen, gegenüber den 
privaten Abfallentsorgern und auch gegenüber den verschiedenen Gesetzgebern. Selbst ge-
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schaffene Transparenz verlangt den Mut zur unbequemen Leistungsmessung, bedeutet aber die 
Gewinnung von Initiative und Aktion, die an die Stelle von erstarrtem Abwarten treten. 
 
Objektive Bestandsaufnahmen und Leistungsmessung bedeutet selbstverständlich auch die    
Akzeptanz von Konsequenzen. Konsequenzen, die vor dem Hintergrund des vielgliedrigen politi-
schen Willensbildungsprozesses nicht immer vollständig voraus gesehen und beeinflusst werden 
können. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Transparenz, der Mut zur Leistungs-
messung und die Akzeptanz von Anpassungsbedarf mit einem langfristigen Bekenntnis von   
Politik, Öffentlichkeit und Bürgern für die kommunale Abfallentsorgung belohnt werden. 
 
 
4 Objektive Bestandsaufnahme der Leistungsfähigkeit kommunaler Entsorger 
 
Es geht, wenn man von „kommunaler Abfallwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit“ sachlich und 
fachgerecht sprechen will, zunächst um eine objektive Bestandsaufnahme der Leistungsfähigkeit 
kommunaler Abfallentsorger. Dies sollte durch einen Vergleich mit einem „durchschnittlichen, 
gut geführten“ privaten Abfallentsorger geschehen, nicht etwa durch ausschließliche Vergleiche 
mit anderen kommunalen Abfallentsorgern. Die Bestandsaufnahme bewertet die Kosten ver-
gleichbarer Leistungserbringung in den Wertschöpfungsstufen „Sammlung & Transport“ sowie 
„Beseitigung / Verwertung“. Die Bestandsaufnahme führt zu: 
o einer Darstellung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben („kommunale Sonderleistungen“) 

der kommunalen Abfallentsorger und deren monetäre Bewertung 
o einer Darstellung der „echten“ Wettbewerbsnachteile kommunaler Abfallentsorger, diffe-

renziert nach Personalaufwandsnachteilen aufgrund von Tarifvertragsabschlüssen der 
kommunalen Arbeitgeber sowie Produktivitätsnachteilen, ebenfalls mit monetärer Bewer-
tung  

o einer Darstellung des „echten“ Restrukturierungsbedarfs der kommunalen Unternehmen 
im Hinblick auf ihre wettbewerbsrelevanten Kostenstrukturen, ebenfalls mit monetärer 
Bewertung 

 
Ein solches Benchmarking wird möglich, weil der EuGH in seinem allerdings beihilferechtlich 
geprägten „Altmark-Trans“-Urteil Kennzahlen-Vergleiche zum Nachweis bzw. zur Herstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit eines kommunalen Unternehmens im Vergleich mit einem „durchschnitt-
lichen, gut geführten“ Unternehmen des privaten Sektors ausdrücklich erlaubt. 
 
Der Vergleich der Kosten kommunaler Leistungserstellung mit den Kosten (Preisen) eines 
„durchschnittlichen, gut geführten“ privaten Abfallentsorgers stellt die Frage danach, mit     
welchen Belastungen muss die Kommune rechnen, wenn vergleichbare Leistungen nicht durch 
das eigene Unternehmen erbracht, sondern an den Wettbewerb vergeben würden, welche mone-
tären Nachteile mit einer kommunalen Leistungserbringung verbunden sind und wodurch diese 
begründet werden. 
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Es geht um einen Vergleich des Vergleichbaren (Unterstellung eines identischen Leistungsport-
folios sowie vergleichbarer Servicelevels) und gerade dabei um die Anerkennung der             
kommunalen Besonderheiten, wie sie sich in den Kostenstrukturen der kommunalen Abfallent-
sorger niederschlagen. 
 
SNPC hat ein standardisiertes Verfahren zur Durchführung eines Benchmarking zwischen       
kommunaler Leistungserbringung und dem genau für das betrachtete Leistungsportfolio zu   
erwartenden Marktpreis eines „durchschnittlichen, gut geführten“ privaten Entsorgers ent-
wickelt. Das Vorgehen erfolgt gestuft und stellt auf die Bildung von Kostenkennzahlen je       
Gewichtstonne für die gängigen Fraktionen im Holsystem ab. Dabei werden Leerungszyklen,   
Servicevereinbarungen und Besonderheiten berücksichtigt sowie die Sonderleistungen der    
kommunalen Leistungserbringung erfasst. 
 

Vorgehensweise im Benchmarking

Aufnahme und 
Auswertung der 

Basisdaten

Auswertung von    
Ausschreibungs-

ergebnissen
Anwendung von   
Korrekturfaktoren

Bildung
durchschnittlicher 
Abfallwarenkorb

Differenzierung 
der Kosten-

unterschiede

Erfassung 
Basisdaten
Erfassung 
Sonder-
leistungen
Auswertung
Bildung von 
Kennzahlen 
für einzelne 
Fraktionen 
ohne Ausweis 
von Sonder-
leistungen

Auswertung 
von Ausschrei-
bungen
Bildung von 
Mittelwerten 
aus den 
Ergebnissen
Ableitung von 
Kennzahlen für 
Private

Korrektur der 
Kennzahlen 
der Privaten 
entsprechend 
dem Leistungs-
spektrum und 
der 
Servicelevels 
des 
kommunalen 
Entsorgers 

Ermittlung der 
Anteile der 
einzelnen 
Fraktionen in 
Stufen der 
Wertschöpfung
Verdichtung 
der 
Kennzahlen zu 
einem 
„durchschnitt-
lichen
Abfallwaren-
korb“

Ermittlung der 
Kosten-
unterschiede
zwischen dem 
kommunalen 
und dem  
privaten 
Entsorgern
Differenzierung 
der 
Kostenunter-
schiede nach 
ihren Ursachen

Kennzahlen
Kommunaler 

Entsorger

Kennzahlen 
private 

Entsorger
Korrigierte 
Kennzahlen

„Gewichtete“
Kennzahlen

Darstellung 
Kosten-

unterschiede

 
 
Die Kosten der kommunalen Leistungserstellung werden den durchschnittlichen Kosten (Preisen) 
privater Leistungserbringung gegenübergestellt.  
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B E I S P I E L
Ø Marktergebnisse

„durchschnittlicher, gut 
geführter privater Entsorger 

Kommunaler 
Entsorger

122,14 EUR/Mg 89,54 EUR/Mg

Δ = 26,7%

Im Ergebnis stellt das Benchmarking die Kosten für „Sammlung & 
Transport“ je Gewichtstonne genau des Abfallwarenkorbs (Anteile der 
gesammelten Fraktionen) der betrachteten Kommune dar 

* Basis: 
Kommunale Entsorger  = 100%

 
 
Bestehende Kostenunterschiede werden nach ihren Ursachen differenziert und entsprechend 
transparent dargestellt. 
 
Obwohl in den letzten Jahren durch viele Kostensenkungsmaßnahmen verringert, ist regelmäßig 
zu erwarten, dass sich beim kommunalen Entsorger ein „echter“ Restrukturierungsbedarf auf-
grund von Produktivitätsnachteilen oder aufgrund von hausgemachten Personalkostenunter-
schieden, z.B. durch werthaltige Betriebsvereinbarungen, ergibt. 
 
Diesen Restrukturierungsbedarf müssen und sollen kommunale Abfallentsorger aktiv angehen. 
Ihr erklärtes Ziel soll es sein, zur Beseitigung des Restrukturierungsbedarfes Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu entwickeln und umzusetzen. Ein solches Bekenntnis, 
ein solches Handeln macht die kommunale Abfallwirtschaft stark gegenüber den Bürgern / Kun-
den und auch gegenüber ihren Kommunen. 
 
Gelingt es, aufgrund der Ergebnisse des Kennzahlen-Vergleichs zwischen der Kommune und dem 
kommunalen Abfallentsorger einen Leistungsvertrag bzw. eine Zielvereinbarung abzuschließen, 
die die Restrukturierungspflichten des Betriebes/Unternehmens innerhalb einer bestimmten Frist 
festschreibt, ist das Hauptziel: die Marktorientierung für kommunale Abfallentsorger erreicht. 
Entscheidend ist, dass der Restrukturierungsverpflichtung des Betriebes/Unternehmens der 
Schutz der Kommune in Bezug auf die Kosten aus Tarifverträgen und auf die „kommunalen    
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Sonderleistungen“ gegenüber stehen, indem sich auch die Kommune zu diesen Kostenstrukturen 
bekennt. Das Unternehmen gewinnt durch einen solchen Vertrag Planungssicherheit, Investiti-
onsschutz und letztlich das Bekenntnis der Kommune zu seinem kommunalen Entsorger. Perio-
disch wiederkehrende Privatisierungsabsichten und ungerechtfertigte Forderungen an den    
kommunalen Abfallentsorger sind im Hinblick auf die Vereinbarung unwahrscheinlich. 
 

B E I S P I E L

Über die Differenzierung der Ursachen von Kostenunterschieden 
gelingt es, die erforderliche Transparenz zu erreichen   

122,14

EUR/Mg

89,54

Effizienzdifferenz  Übertarifliche  Personalkosten- „Kommunale 
„echte Wettbe- Differenz differenz Sonderleistungen“
werbsnachteile“ Tarifvertrag

5,4 % 3,6 %            10,8%                    6,9 % 

73,3 %

Kostensenkungspotenzial 

Marktorientierte 
Direktvergabe mit 
Restrukturierungs-

vereinbarung

* Basis: 
Kommunale Entsorger  = 100%

Kommunaler Entsorger
 

 
Gegenstand einer Betrauung/Beauftragung oder einer ergänzenden Zielvereinbarung sind     
folgende Elemente:  
o Definition und Beschreibung der auf den kommunalen Entsorger zu übertragenden Auf-

gaben 
o Darstellung der Höhe des vorab ermittelten Restrukturierungspfades und Beschreibung 

der Anforderungen an daraus resultierende Restrukturierungsmaßnahmen 
o Gewährleistung einer langfristigen Planungs- und Bestandssicherheit für den kommuna-

len Entsorger als kommunales Unternehmen durch den Aufgabenträger/Gesellschafter 
o Vereinbarung eines langfristigen Zeithorizonts, innerhalb dessen der Restrukturierungs-

pfad realisiert werden muss unter der Prämisse der Bestandssicherheit 
o Definition und Implementierung eines Monitoring als Nachweispflicht zur Einhaltung des 

Restrukturierungspfades ggf. unter Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen 
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5 Kommunale Abfallentsorger, Marktorientierung und Rechtsrahmen 
 
Kommunale Abfallentsorger bewegen sich mit ihren Geschäftstätigkeiten in keinem langfristig 
gesicherten Rechtsrahmen. Eine Kommune kann Abfallentsorgungsdienstleistungen an eine 
100%-ige kommunale Eigengesellschaft und diese an eine 100%-ige Tochter- oder Schwester-
gesellschaft vergeben, sofern die Kriterien des EuGH in seinem Teckal-Urteil eingehalten werden. 
Das Recht der Kommunen auf Inhouse-Vergabe erscheint durch die Europäische Kommission  
gewahrt, aber durch das Richterrecht bröckelt die Front. Das Richterrecht entsteht in der Regel 
durch Klagen der privaten Dienstleistungserbringer und richtet sich gegen die vergabefreie 
Erbringung von Dienstleistungen durch kommunale Unternehmungen. 
 
Nach den Änderungen der Gemeindeordnungen Baden Württembergs und Nordrhein Westfalens 
wird immer deutlicher, dass das Drittgeschäft der kommunalen Entsorger in Gefahr ist. Ebenso 
könnte die weitere Entwicklung zum Thema „Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle“ zu  
neuen Eingrenzungen vergabefreier kommunaler Dienstleistungen führen. Auch die vergabefreie 
inter-kommunale Zusammenarbeit ist gefährdet. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten die kommunalen Abfallentsorger natürlich zunächst Vertrauen in 
die Aufrechterhaltung des Schutzes der kommunalen Selbstverwaltung sowie in das daraus abge-
leitete Recht auf Organisationsfreiheit der Kommunen setzen, und somit in die Fortgeltung des 
Schutzes der im Wege der Inhouse-Vergabe vergebenen Dienstleistungen, die durch 100%-ig zur 
Kommune gehörenden Unternehmen erbracht werden. Dieser Kampf um den Schutz der kommu-
nalen Selbstverwaltung muss selbstverständlich von Kommunen und kommunalen Unternehmen 
weiterhin geführt werden. Darüber hinaus stellt sich für die kommunalen Abfallentsorger aber 
die strategische Frage, ob sie nicht eigene Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre unter 
vielerlei Druck geratene Position zu verbessern.  
 
In Europa jedenfalls gibt es kaum politische Kräfte, die allein auf die Verteidigung von kommu-
nalen Bastionen setzen. Es gibt aber genügend politische Kräfte, welche rechtspolitische Be-
mühungen zur Schaffung von Alternativen zum europäischen Vergaberecht im Interesse von  
öffentlichen Unternehmen unterstützen. Die öffentlichen Unternehmen Europas setzen sich mit 
ihrem Verband CEEP jedenfalls sehr für solche Lösungen im europäischen Recht ein. Die     
Schlüsselworte für solche politischen Kräfte, die es auch im europäischen Parlament gibt, heißen 
Transparenz, Leistungsmessung und Marktorientierung. 
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