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Auf dem Weg zur Smart City 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Deutschland steht mit der Bewältigung der Corona-
Krise vor der größten Herausforderung seit dem 
Ende des zweiten Weltkrieges.  

Diese Herausforderung und die Erfahrungen, die jetzt 
millionenfach von den Menschen, dem Bund und den 
Ländern und Gemeinden mit der Verlagerung in das 
Digitale gemacht werden, sind aber zugleich die 
Chance, dass sich der öffentliche Sektor für die  
Zukunft besser aufstellen kann.  

Sind heute digitale Prozesse noch vielfach die Aus-
nahme, müssen künftig Digitalisierung und Entschei-
dungsautomatisierung helfen, krisenhafte Situationen 
besser und vor allem schneller zu meistern.  

Bleiben Sie gesund und nutzen Sie die Chancen. 

Mit besten Grüßen 

Mathias Oberndörfer 
Bereichsvorstand Öffentlicher Sektor 
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Der öffentliche Sektor in Zahlen
Schwerpunkt: Smart City

Nur in 

5 deutschen Städten
(Dortmund, Offenbach am Main, Erlangen, 
Frankenthal und Ludwigshafen) haben 
Smartphone-Nutzer eine vollständige 
Mobilfunkversorgung mit 4G

86 %
der BundesbürgerInnen 
nutzen das Internet

9
Millionen sind immer 

noch offline.

14 %
der Kommunen haben bereits 

eine Digitalisierungsstrategie, weitere 

45 %
entwickeln aktuell eine Strategie.

Der Investitionsrückstand der Kommunen bei 
IT-Infrastruktur wurde seit 2014 um circa 

50 %
abgebaut und macht 

nur noch einen Anteil 
von 2% am gesamten 

kommunalen Investitionsrückstand aus.

Bis 2030 werden voraussichtlich 60 % 
der Menschen weltweit in städtischen 
Gebieten leben – jeder Dritte in Städten 
mit mindestens 500.000 Einwohnern. 

Weltweit gibt es 

153 Städte 
mit einer Smart-City-Strategie 

In Deutschland gibt es 

79 Städte
mit mehr als 100.000 Einwohnern, 

dies verdeutlicht das wirtschaftliche 
Potenzial des Wachstumsmarkts 

„Smart Cities“ allein in Deutschland. Aber auch für kleinere 
Städte und Kommunen ist das Thema wirtschaftlich relevant.

Smart Cities bieten Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen überdurch-

schnittliches Wachstumspotenzial. 

Um durchschnittlich 16,5 % 
soll der Umsatz des deutschen Smart-Cities-

Markts bis 2022 auf dann 48,3 Milliarden Euro wachsen.

allerdings haben 90 % 
davon noch keine ganzheitliche Strategie. Wien liegt im 

Ranking vorn – unter den TOP 15 ist keine deutsche Stadt. 

Quelle: https://www.zeit.de/news/2019-12/24/nur-fuenf-deutsche-staedte-komplett-mit-4g-mobilfunk
(abgerufen März 2020) 

Quelle: https://initiatived21.de/publikationen/d21-digital-index-2019-2020/
(abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.kgst.de/studie-wie-digital-sind-kommunen-in-deutschland-aufgestellt
(abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Digitalisierung-in-Kommunen.html
(abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/
urbanization/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf (abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Standardartikel/Magazin/bits-and-bites-smart-
city.html (abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Standardartikel/Magazin/bits-and-bites-smart-
city.html (abgerufen März 2020)

Quelle: https://www.rolandberger.com/de/Publications/Smart-City-Strategy-Index-Wien-und-
London-weltweit-fortschrittlichste-St%C3%A4dte.html (abgerufen März 2020)
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Auf dem Weg zur „Smart City“ 
– Förderprogramme  
einbeziehen 
Handlungsbedarf besteht: Schnelle Bürgerdienstleis-
tungen, Entlastung von Fachkräften im öffentlichen 
Dienst, die Vernetzung der Stadt mit ihren Bürgern – 
Vorteile der Digitalisierung, die Deutschland bisher 
noch viel zu wenig nutzt. Im Digitalisierungsranking 
des öffentlichen Dienstes liegt Deutschland weit unter 
dem EU-Durchschnitt.1 Auch beim Breitbandausbau: 
mit 2,6 Prozent Glasfaseranteil an allen Festnetz-
breitbandanschlüssen belegt Deutschland einen der 
hinteren Plätze (Südkorea liegt bei 78,5 Prozent, 
Schweden bei 64,3 Prozent).2 Keine deutsche Stadt 
zählt zu den internationalen Vorreitern bei der Ent-
wicklung zur „Smart City“3. Am Willen vor Ort liegt es 
nicht – vielfach sind in den Kommunen und Gebiets-
körperschaften die Ressourcen, vor allem Finanzen 
und Personal, der Engpass4.  

Bei der Vielzahl an Fördertöpfen muss man mit Blick 
auf Bund und Länder den Eindruck gewinnen: „Am 
Geld liegt es nicht“. Und dennoch: Milliarden des 
Bundes und der Länder werden nicht abgerufen oder 
kommen schlicht nicht an. „Deutschlands Investitions-
stau“ und „Der Staat sitzt auf 30 Milliarden und kann 
das Geld nicht abrufen“ titelte das Handelsblatt am  
7. Januar 2020. Ein hoher Bedarf an Modernisierung 
und an Investitionen in digitale Lösungen ist aber vor-
handen. Wie kann dieses Dilemma aufgelöst wer-
den?  

Smart-City-Förderung – von Kapazitäten und 
Haushaltslöchern  

Gerade in den Kommunen, bei denen digitale Vorha-
ben unmittelbar wirken, wird immer wieder ein Inves-
titionsstau festgestellt:5. Wohnungs- und Straßenbau-
projekte, Sanierungsvorhaben, Planungsprozesse 
und notwendige Modernisierungsmaßnahmen in der 
Verwaltung (wie beispielsweise E-Akte, Automation 

 

1 Vgl. Europäische Kommission (2019): The Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

2 Vgl. „Die Digitale Stadt“, Friedrich-Naumann-Stiftung, Juni 2019, 
Seite 13 unter Hinweis auf die OECD-Studie von 2018, vgl. auch 
Neumann/Sickmann, IRNIK Diskussionspapier Nr. 5: „Stand und 
Perspektiven des Breitbandausbaus in Deutschland“ 2018 

3 Vgl. Roland Berger (2019): The Smart City Breakaway. 

4 Vgl. Meldung S. X „Studie: Verwaltungsaufwand bei EU-Förder-
töpfen überfordert kleine Kommunen“ 

und digitale Entscheidungsmodellierung) oder Breit-
bandausbau müssen sehr häufig hintanstehen. Ein 
„Funkloch“-Kataster sorgt für anhaltende Diskussio-
nen im politischen Raum. Dabei sind gerade Infra-
strukturinvestitionen die Grundlage für eine „Smart 
City“.  

Zu viele Städte und Gemeinden können aktuell die 
verschiedenen Angebote für Fördermittel oder Finan-
zierungsofferten nicht nutzen. Solange es keine Di-
rektförderung der Kommunen durch den Bund geben 
kann6, ist der Fördermechanismus kompliziert. Es 
fehlt an einheitlichen und verständlichen, aber auch 
digitalen Prozessen und nachvollziehbaren Richtli-
nien7. Darüber hinaus mangelt es an Mitarbeitern und 
finanziellen Ressourcen allein für die Beantragung 
und Begleitung der Förderung und die Sicherstellung 
der Einhaltung formeller Anforderungen. Auch bei 
den Dienstleistungen für die Bürger wurden die Mitar-
beiterkapazitäten in den Kommunalverwaltungen 
viele Jahre lang reduziert8, ohne dass einhergehend 
damit die Anwenderfreundlichkeit am Arbeitsplatz im 
Rathaus wesentlich verbessert wurde. Digitale Ver-
einfachungen blieben aus, die deutliche Chancen für 
Mitarbeiter und Bürger bedeuten würden. Überdies 
wurde eine Bündelung von Arbeitsabläufen bislang 
nur unwesentlich vorangebracht.  

Nachdem kommunale Spitzenverbände schon seit 
geraumer Zeit versuchen, Informationen bereitzustel-
len und für die Modernisierung zu werben, ist eine ex-
terne, ganzheitliche, mit konstruktiver, rechtlicher Ex-
pertise verbundene Ergänzung notwendig. Externe 
können Aufgaben kurzfristig und für eine beschränkte 
Zeit übernehmen und gewährleisten, dass die tägli-
chen Aufgaben hiervon unbelastet weitergeführt wer-
den können – die eigenen, kommunalen Personalka-
pazitäten bleiben damit frei für das Tagesgeschäft 
und laufende Pflichtaufgaben.  

  

5 Zur Wohnungswirtschaft, vgl. Handelsblatt von 18.8.2019 

6 Vgl. Otto Fricke in Augsburger Allgemeine Zeitung vom 4.3.2020: 
„15 Mrd. Fördergeld für Kommunen – und keiner ruft es ab“ 

7 Vgl. „Public Governance“ Herbst/Winter 2019, S. 6 

8 Vgl. „Die Digitale Stadt“, FNSt, Juni 2019, Seite 10 unter Verweis 
auf das Institut für den Öffentlichen Sektor, 2017 
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Erst die Idee, dann das Geld  –  das Projekt als 
Ausgangspunkt 

Der Ansatz als Fördermittelnutzer, zuerst die Förder-
programme abzuwarten, dann das Projekt anzuge-
hen, ist nicht immer zielführend, wenngleich vielfach 
gängige Praxis. Die bisherige Abrufrate und die Ge-
fahr der Fehlsteuerung in der Stadtplanung anhand 
von „Gelegenheitsprojekten“ unterstützen diese 
These. Doch zu oft stehen weniger die nachhaltige 
Stadtentwicklung und Modernisierung, als vielmehr 
der Reiz der schnellen Förderung im Vordergrund. 
Dabei sollte es angesichts der Vielfalt der Projekte 
umgekehrt laufen: Jedes Vorhaben, das einen gewis-
sen Konkretisierungsgrad hat, aber noch justierbar 
ist, sollte automatisch auf die Möglichkeit einer För-
derung geprüft werden. Im Rahmen der Vorhabenpla-
nung ist die Eigen- und Fremdfinanzierungsmöglich-
keit zu berücksichtigen. Es ist sinnvoll, frühzeitig das 
Fördermittelmanagement des Finanzressorts (gege-
benenfalls schon bei der Haushaltsplanung) einzube-
ziehen. Viele Förderprogramme laufen länger, wer-
den oftmals schon früh angekündigt und können auch 
ständig begleitet werden.  

 

 
In der Vorgehensweise für städtische Förderan-
nahme-Konzepte sind folgende Phasen zu beachten: 

1. Grobe Identifizierung eines Projekts: Prüfung der 
strategisch-inhaltlichen Vereinbarkeit sowie der 
städteplanerischen Langfristplanung und der 
grundsätzlichen Fördermöglichkeit, Identifikation 
von Partnerschaften und Möglichkeiten der inter-
kommunalen Zusammenarbeit, Entwicklung der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit und Sicherstellung 
der nachhaltigen Finanzierung mit dem Start des 
politischen Abwägungsprozesses.  
 

 

 

 

 

2. (Antrags-)Verfahren der Förderung: Unter Ein- 
beziehung beziehungsweise formeller Prüfung der 
umfassenden Förderlandschaft: Vorbereitung von 
Antragsunterlagen und Ausarbeitung inhaltlicher 
Projektschritte, Berücksichtigung rechtlicher An-
forderungen (zum Beispiel Eigentümerposition, 
Berechtigter, Beschlüsse der Gesellschafter/ 
des Gemeinderats). 
 

3. Umsetzung und (formelle) Begleitung des  
Projekts: Berücksichtigung der individuellen An-
forderungen der Programme. Dazu gehören unter 
anderem Checks, Reviews und Mittelverwen-
dungsnachweise sowie Zwischenberichte an die 
Fördermittelgeber und andere Stakeholder unter 
Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
wie zum Beispiel Vergaberecht, EU-Beihilfenrecht 
sowie Vertragsmanagement. 
 

 
Vielfältigkeit der Förderung als Chance 

Angesichts der nach wie vor umfassenden Dokumen-
tations- und Nachweiserfordernisse können entspre-
chend auch Dienstleister und (Rechts-)Beratungsun-
ternehmen helfen – bei einigen Förderangeboten 
können auch Aufwendungen hierfür aus den Förder-
mitteln finanziert werden.  

Denn: Auch die Förderangebote der Mittelgeber 
Bund, Land und Region sind vielfältig. So gibt es 
„Töpfe“ für unterschiedliche Bereiche der Förderung: 

– Smart City/Smart Region 
– Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalförderung) 
– Aufgaben der Daseinsvorsorge (Technologie- 

förderung, zum Beispiel Gesundheit, Energie,  
Mobilität, Sicherheit) 

– Allgemeine Entwicklungsförderung (Ansiedlungs-
förderung, städtische/ländliche Regionen). 
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Einige aktuelle Programme werden im Folgenden dargestellt:  

 

Dabei sei darauf hingewiesen, dass sowohl große 
Städte (wie Hamburg, München, Köln über 
GrowSmarter, Leipzig als Follower-Stadt im Konsor-
tium Triangulum unter anderem über das Horizon 
2020-Programm), als auch kleine Kommunen (zum 
Beispiel Grevesmühlen, Haßfurt, Süderbrarup oder 
Zwönitz über die BMI-KfW-Förderung, Welzheim, 
Bad Säckingen oder Winnenden über DigitaleZu-
kunftskommune@bw) eine entsprechende Förderung 
erhalten können. 

Beachtenswert ist zudem, dass nicht nur einzelne 
Städte und Gemeinden gefragt sind. Vor allem in 
ländlichen Räumen werden Allianzen, Verbünde und 
Formen der interkommunalen Zusammenarbeit zu-
nehmend wichtiger und förderfähig, um gemeinsam 
die Chancen moderner Technologien, wie beispiels-
weise IT-Sicherheit, Online-Angebote oder digitale 
Planungs- und Projekt-Tools, zu nutzen. Auch neue 
Möglichkeiten für Öffentliche-Private Partnerschaften 
(ÖPP-Modelle) sollten genutzt werden.  

Die Förderprogramme der Länder wachsen: Nach 
Nordrhein-Westfalen („Digitale Modellregionen“) und 
Baden-Württemberg (zum Beispiel DigitaleZukunfts-
kommune@bw und FutureCities) haben unter ande-
rem auch Hessen, Schleswig-Holstein und Bayern 
nachgezogen – und weitere folgen. Zusätzliche För-
dermöglichkeiten für moderne Technologien, gerade 
in Städten, könnten aus den Strukturprogrammen des 
Bundes auch mit den Ländern, zum Beispiel infolge 
des „Kohleausstiegs“ in Rhein-Ruhr, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und Sachsen entstehen. Richtig an-
gewandt, bietet das Kommunen große Chancen.  
Nun gilt es, diese Chancen zu nutzen. 

 

Hartfrid Wolff 
Senior Manager, Rechtsanwalt 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
hwolff@kpmg-law.com 

 

 

 Förderung Smart 
City/SmartRegion 

Förderung  
digitaler Projekte  
und Infrastruktur 

Technologie- 
förderung und Da-
seinsvorsorge 

Förderung von Ent-
wicklungszielen 

EU Horizon 2020  
(Smart Cities und  
Communities) und  
Folgeprogramm 

Horizon 2020 IuK  
TechCall 
 

U. a. Horizon 2020  
Smart Home/ 
Digitalization of Energy 
 

EU Fonds Regionale 
Entwicklung, ELER 
 

Bund, 
z.B. 

BMI/KfW-Förderung 
2020 (2. Staffel: Stich-
tag Bewerbung: 
20.4.2020), BMEL- 
Förderung  
Smarte LandRegionen 
(Verkündung  
voraussichtlich  
Sommer 2020) 

BMVI-Breitbandausbau 
 

Digitale Verkehrssys-
teme, Energiewende im 
Verkehr, Sofortpro-
gramm saubere Luft, 
automatisiertes Fahren 
 

z.B. BMI Städtebau- 
förderung, DBU Um-
welt-Projektförderung 
 

Länder, 
z.B. 

Aktionsplan digitale  
Kommune SH, Modell-
kommune NRW (nach-
laufend  
Gelsenkirchen,  
Paderborn/OWL,  
Wuppertal, Aachen,  
Soest) 

Digitalförderung Bayern 
Cybersicherheit/ 
Energie/vernetzte  
Mobilität 
 

Start-up BW  
Accelerator-Förderung 
Baden-Württemberg, di-
gitale Gesundheit BW, 
Innovationsfonds Kunst  
 
Digitalförderung Bayern 
 

Strukturmittel -  
regionale Länder- 
förderung 
 

Private, 
u.a. 

Ehemaliger Bitkom-
Wettbewerb; weitere  
Ideen-Wettbewerbe  
(vielfach ideell, ohne Fi-
nanzierungskompo-
nente) 

Investorenmodelle 
 

Technologieförderung  
von verschiedenen Un-
ternehmensstiftungen 
 

Private Unternehmens-
stiftungen: Integration, 
Bildung, etc. 
 

mailto:hwolff@kpmg-law.com
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Turbo-Internet für alle –  

kann das Steuerrecht helfen? 
1 Gigabit pro Sekunde bis 2025 – in jeder Gemeinde, 
in jeder Region Deutschlands. Um diese Herkules- 
aufgabe zu meistern, unterstützt das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur den Breit-
bandausbau mit 11 Milliarden Euro dort, wo private 
Anbieter mangels Wirtschaftlichkeit nicht weiter aus-
bauen.  

Autos werden per App geteilt, Sprachen online gelernt 
und Musik wird gestreamt: Die Digitalisierung durch-
dringt nahezu jeden Bereich des täglichen Lebens und 
Wirtschaftens. Längst befindet sich Deutschland auf 
dem Weg zur digitalen Gesellschaft, die Smart City 
nimmt Gestalt an. Den Menschen in der Bundesrepu-
blik eröffnet dies wichtige Chancen. Neben erweiterten 
Möglichkeiten des Zusammenlebens und der Zusam-
menarbeit können auch Unternehmen die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie für ihre Zwe-
cke nutzen: 3D-Drucker stellen Maschinenteile her, 
ganze Fabriken sind intelligent miteinander vernetzt.  

Gigabit-Netze als Treiber des digitalen Wachs-
tums 

Grundlage hierfür sind leistungsfähige Breitband-
netze, die allen Bürgern, Unternehmen und wichtigen 
öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen müs-
sen. Doch trotz der Kommerzialisierung des World 
Wide Web gibt es in ländlichen Regionen Deutsch-
lands immer noch enorme Defizite bei der Versorgung 
mit schnellem Internet. Im Koalitionsvertrag hat die 
Bundesregierung daher den flächendeckenden Aus-
bau mit Hochleistungsnetzen beschlossen. Mit dem 
ersten Bundesförderprogramm für den Breitbandaus-
bau unterstützt das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) Kommunen und 
Landkreise in unterversorgten Gebieten, in denen in 
den kommenden Jahren kein privatwirtschaftlicher 
Netzausbau zu erwarten ist, mit drei Fördermodellen. 

Gegenstand der Förderung 

Im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells 
schließt die Förderung die Wirtschaftlichkeitslücke  
eines Betreibers von Breitbandinfrastrukturen, der in 
einem betriebswirtschaftlich unattraktiven Gebiet ein 
Breitbandnetz errichtet und anschließend selbst  
betreibt. Als Wirtschaftlichkeitslücke wird dabei die  
Differenz zwischen kalkulierten Ausgaben und zu er-
wartenden Einnahmen definiert.  

Die Förderung im Rahmen des Betreibermodells hin-
gegen ermöglicht es den Kommunen, passive Netz-

infrastrukturen – zum Beispiel Glasfaserkabel oder 
Leerrohre – zu errichten, und diese anschließend an 
Netzbetreiber zu verpachten.  

Des Weiteren werden auch Ausgaben für die Beauf-
tragung von externen Planungs- und/oder Beratungs-
leistungen mit maximal 50.000 Euro gefördert, die zur 
Vorbereitung oder bei der Durchführung einer solchen 
Maßnahme anfallen.  

Zuwendungsempfänger ist hierbei jeweils die im  
Projektgebiet liegende Gebietskörperschaft.  

Umsatzsteuerliche Behandlung der Fördergelder 

Bislang nicht rechtssicher geklärt ist jedoch die um-
satzsteuerliche Behandlung des Förderprogramms. In 
einem Schreiben vom 14. Dezember 2016 hat das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hierzu erst-
mals Stellung genommen. Zuwendungen des Bundes 
an die Gebietskörperschaften werden demnach man-
gels Leistungsaustausch in jedem Fördermodell als 
echte, nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse behandelt. 
Die gewährten Zuschüsse kommen somit ohne Belas-
tung mit Umsatzsteuer beim Empfänger an. 

Auch die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsmodells 
von den Gebietskörperschaften an die Netzbetreiber 
weitergereichten Investitionszuschüsse stellen echte, 
nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse dar.  

Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. § 2 Abs. 3 UStG 

Anders verhält es sich dagegen beim Betreibermodell. 
Hier ist die Regelung des § 2 Abs. 3 UStG maßge-
bend, die bei erfolgter Optionserklärung noch bis 
31. Dezember 2020 (möglicherweise auch bis 31. De-
zember 2022) anwendbar ist. Für die umsatzsteuerli-
che Beurteilung ist entscheidend, ob die Gebietskör-
perschaft mit der Verpachtung einen Betrieb 
gewerblicher Art begründet und somit unternehme-
risch tätig wird. Denn die an die Bauunternehmen zur 
Errichtung dieser passiven Netzinfrastruktur geleiste-
ten Zahlungen gelten dem Grunde nach als Entgelt im 
Rahmen eines Leistungsaustauschs.  

Nach Auffassung des BMF ist dies jedoch nur anzu-
nehmen, wenn die gesamte passive Netzinfrastruktur 
(Leerrohre mit Glasfaserkabel sowie weitere techni-
sche Komponenten) an den Netzbetreiber überlassen 
wird. In diesem Fall ist die spätere Verpachtung um-
satzsteuerbar und in der Regel auch umsatzsteuer-
pflichtig. Gleichzeitig besteht auf Ebene der Gebiets-
körperschaft ein Anspruch auf Vorsteuerabzug. 

Verpachtet die Gebietskörperschaft hingegen lediglich 
Leerrohre ohne Glasfaserkabel an den Netzbetreiber, 
ist eine rein vermögensverwaltende Tätigkeit anzu-
nehmen, ein Betrieb gewerblicher Art liegt nicht vor. 
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Damit ist die Gebietskörperschaft nicht unternehme-
risch tätig und eine Umsatzsteuerpflicht sowie ein Vor-
steuerabzug scheiden folglich aus. 

Fehlende Bindungswirkung 

Bei oben genanntem Schreiben handelt es sich aber 
nicht um eine verbindliche Weisung des BMF an die 
nachgeordneten Behörden, sondern um eine bloße 
Unterrichtung des BMVI. Mit Ausnahme der hessi-
schen und niedersächsischen Finanzämter, für deren 
Zuständigkeitsgebiet in der Folge bereits oben ge-
nanntem BMF-Schreiben entsprechende Verfügungen 
erlassen wurden, sind die Finanzämter somit nicht an 
die in dem Schreiben dargestellte Rechtsauffassung 
des BMF gebunden. 

Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass die Finanz-
behörden im Einzelfall zu einer nachteiligeren Rechts-
auffassung kommen: so wäre es beispielsweise denk-
bar, dass die gewährten Fördergelder als Entgelt für 
eine Leistung an den Zuschussgeber klassifiziert wer-
den oder als Entgelt eines Dritten qualifizieren. In bei-
den Fällen würden die Fördermittel infolge einer Be-
lastung mit Umsatzsteuer nicht in voller Höhe beim 
Empfänger ankommen.  

Verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO 

Um eine Qualifikation der Fördergelder als echte, nicht 
umsatzsteuerbare Zuschüsse und damit eine umsatz-
steuerlich optimale Nutzung der Fördergelder im kon-
kreten Einzelfall sicherzustellen, kann beim jeweils lo-
kal zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft 
beantragt werden. Die Einholung einer verbindlichen 
Auskunft ist kostenpflichtig, hat vor Durchführung des 
konkreten Förderprojekts zu erfolgen und bindet die 
Finanzbehörde einseitig an die darin zugesagte 
Rechtsauffassung. Wir unterstützen Sie gerne bei der 
Erstellung eines Antrages auf Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft und der diesbezüglichen Korrespon-
denz mit dem Finanzamt. 

Neuregelung des § 2b UStG 

Im Rahmen des Betreibermodells verschärft sich die 
gesamte Problematik zudem durch den neuen § 2b 
UStG, der ab 1. Januar 2021 (möglicherweise erst ab 
dem 1. Januar 2023) den bisherigen § 2 Abs. 3 UStG 
ablöst. Nach der Neuregelung begründen Gebietskör-
perschaften bei der Überlassung von Leerrohren 
durch privatrechtliche Miet- und Pachtverträge im 
Rahmen des Betreibermodells grundsätzlich stets 
eine unternehmerische Tätigkeit und werden so um-
satzsteuerpflichtig – unabhängig von der Frage, ob 
Lehrrohre mit oder ohne Glasfaserkabel überlassen 
werden.  

Für Gebietskörperschaften gilt es deshalb, spätestens 
ab 1. Januar 2021/2023 die Neuregelung des § 2b 

UStG – auch bei bereits bestehenden Betreibermodel-
len – zu beachten. Nach der Identifikation entspre-
chender Fälle unterstützen wir Sie gerne bei der erfor-
derlichen Anpassung interner Prozesse, um 
beispielsweise die Erstellung umsatzsteuerlich ord-
nungsgemäßer Rechnungen, die korrekte buchhalteri-
sche Erfassung und die fristgerechte Erfüllung steuer-
licher Meldepflichten sicherzustellen. 

 

Dr. Thorsten Helm 
Partner, Rechtsanwalt,  
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
thelm@kpmg.com 

 

 

 

Dr. Sandro Urban 
Senior Manager, Rechtsanwalt,  
Steuerberater 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
sandrourban@kpmg.com 

 

 
 
 

Datenschutzrechtliche  

Spielregeln für algorithmische  

Systeme 
In der öffentlichen Debatte sind algorithmische Sys-
teme allgegenwärtig. Viele Städte und Gemeinden  
arbeiten an ihrer digitalen Zukunft – von smarter Ver-
waltung bis hin zu digitaler Verkehrssteuerung. Um die 
Chancen dieser Entwicklung hin zur „Smart City“  
nutzen zu können, sind auch datenschutzrechtliche 
Spielregeln zu beachten.  

Durch die Einführung algorithmischer Systeme könn-
ten insbesondere die überlasteten Verwaltungsappa-
rate entlastet werden. Bescheide könnten automati-
siert erlassen, Reisepässe und Personalausweise 
automatisiert beantragt, verlängert und zugesendet 
werden. Gewerbeanmeldungen könnten automatisiert 
erfolgen und Elterngeld online beantragt werden.  

Schon jetzt besteht die rechtliche Verpflichtung zur  
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das 2013 
beschlossene E-GovG Bund enthält zwei zentrale  
Inhalte; zum einen die Förderung der elektronischen 
Kommunikation und zum anderen die Einführung der 
E-Akte, die seit dem 01.01.2020 für alle Bundesbehör-
den verpflichtend ist.  

mailto:thelm@kpmg.com
mailto:sandrourban@kpmg.com
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Auch das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) be-
inhaltet Vorschriften, die die Digitalisierung von Ver-
waltungsakten zulassen. So kann beispielsweise ein 
Verwaltungsakt vollständig durch eine automatische 
Entscheidung erlassen werden, sofern dies durch 
Rechtsvorschriften zugelassen ist und eine gebun-
dene Entscheidung vorliegt. Auch der elektronische 
Erlass eines Verwaltungsaktes ist möglich. Des Wei-
teren kann auch die Bekanntgabe eines Verwaltungs-
aktes mit Einwilligung des Beteiligten durch Abruf in 
einem öffentlich zugänglichen Netz erfolgen. Diese im 
VwVfG enthaltenen Handlungsweisen sind sowohl 
kombinierbar als auch einzeln anwendbar.  

Das Datenschutzrecht ist hierbei immer dann relevant, 
wenn sich die verarbeiteten Daten auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person beziehen. Eine Verletzung 
des Schutzes der personenbezogenen Daten kann zu 
einem Schaden für die betroffene Person führen, der 
Diskriminierung, Identitätsdiebstahl, finanzielle Ver-
luste, Rufschädigungen oder andere Nachteile mit 
sich bringt. Für rein automatisierte Datenverarbeitun-
gen sieht die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) daher besondere Regeln vor. 

Wann ist eine Entscheidung automatisiert? 

Entscheidungen sind gestaltende Akte mit  
abschließender Wirkung gegenüber einem oder meh-
reren Individuen. Die Entscheidung ist dann automati-
siert, wenn sie allein auf einem Algorithmus beruht.  
Im rechtlichen Sinn versteht man unter einem Algorith-
mus präzise abgefasste Verarbeitungsvorschriften, 
die von einem mechanisch oder elektronisch arbeiten-
den Gerät durchgeführt werden und ein Problem auf 
vorher bestimmte Weise lösen. Der Mensch wirkt hier-
bei nur rein formell im Entscheidungsprozess mit und 
überprüft weder die Entscheidung, noch wirkt er sonst 
steuernd bei der Entscheidungsfindung mit.  

Die Entscheidung ist von der bloßen Entscheidungs-
vorbereitung abzugrenzen. Hier findet nur eine auto-
matisierte Vorauswahl statt (wie zum Beispiel die Vor-
strukturierung einer Rangliste). Die tatsächliche 
Entscheidung wird jedoch erst nach menschlicher 
Überprüfung des Vorgangs getroffen. Bei der internet-
basierten Fahrzeugzulassung werden beispielsweise 
die für die KfZ-Zulassung erforderlichen Daten in die 
Antragsmaske eingegeben und automatisiert validiert. 
Der Antrag wird jedoch im Nachhinein durch eine 
Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter geprüft 
und dann der Zulassungsbescheid postalisch versen-
det (was im Übrigen einen unbefriedigenden Medien-
bruch mit sich bringt).  

Die Abgrenzung zwischen vollautomatisierter Ent-
scheidung und Entscheidungsvorbereitung ist oft 
schwierig und einzelfallbezogen. Wird beispielsweise 
ein algorithmisches System eingesetzt, um Bewerbun-
gen vorzusortieren, ist es fraglich, ob der Entschei-

dungsträger diese Vorauswahl im Rahmen seiner Ent-
scheidung hinterfragt. Vor diesem Hintergrund gibt es 
noch Handlungsbedarf hinsichtlich der Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit algorithmischer Systeme.  

Wann darf automatisiert entschieden werden? 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beinhal-
tet unionsrechtliche Vorgaben für das vollautomati-
sierte Verfahren in Art. 22 DSGVO und Erwägungs-
grund 71 zur DSGVO. Grundsätzlich schützt die 
DSGVO Menschen davor, einer ausschließlich auf ei-
ner automatisierten Verarbeitung beruhenden Ent-
scheidung unterworfen zu werden, wenn diese ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähn-
licher Weise erheblich beeinträchtigt.  

Der Gesetzgeber hat in Ansicht des technischen Fort-
schritts und der Digitalisierung aber Ausnahmen von 
diesem Regelfall zugelassen. Automatisierte Ent-
scheidungen können demnach zulässig sein, wenn 

– sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt (Art. 22 Abs. 2 lit. c DSGVO), wobei 
diese Ausnahme aus Praktikabilitätsgründen 
kaum Relevanz hat. 

– sie für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist (Art. 22 
Abs. 2 lit. a DSGVO). Hierbei muss ein sachlicher 
Zusammenhang zwischen der automatisierten 
Entscheidung und dem konkreten Vertragszweck 
bestehen. Dies kann bei Bestehen entsprechen-
der gesetzlicher Pflichten der Fall sein, bei mas-
senhaften oder zeitkritischen Verträgen oder zur 
Fehlervermeidung und Effizienzsteigerung. 
  

– sie aufgrund von Rechtsvorschriften erfolgt 
(Art. 22 Abs. 2 lit. b DSGVO). Automatisierte Ver-
waltungsakte sind beispielsweise in der Abgaben-
ordnung (AO), dem Sozialgesetzbuch (SGB X) 
und dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
vorgesehen. Die AO sieht automatisierte Verwal-
tungsakte nur für Steuerfestsetzungsverfahren 
vor. Nach dem SGB X und dem VwVfG können 
grundsätzlich alle Verwaltungsakte auch automati-
siert ergehen, solange und soweit es sich um ge-
bundene Entscheidungen, also Entscheidungen 
ohne Ermessensspielraum handelt.  

Maßnahmen zur Sicherung der rechtsstaatlichen 
Standards 

Zur Sicherung rechtsstaatlicher Standards stehen der 
betroffenen Person beim Einsatz automatisierter Ent-
scheidungen sowohl aus verwaltungsrechtlicher als 
auch aus datenschutzrechtlicher Sicht bestimmte 
Rechte zu: 
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– Recht auf persönliches Eingreifen des Verant-
wortlichen. Wer von einer vollautomatisierten
Entscheidung betroffen ist, muss stets das Ein-
greifen eines Menschen verlangen können.

– Recht auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts. Jeder betroffenen Person steht der An-
spruch auf tatsächliche Berücksichtigung und
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem vorgetra-
genen Standpunkt zu. Dies ergibt sich auch aus
§ 24 Abs. 1 S. 3 VwVfG.

– Recht auf inhaltliche Neubewertung.
Der betroffenen Person steht ein Überprüfungs-
recht unabhängig und ggf. vorgeschaltet vor dem
Rechtsmittelverfahren zu.

– Faire und transparente Verarbeitung.
Bei automatisierten Entscheidungen muss ein
dazu geeignetes mathematisches oder statisti-
sches Verfahren genutzt werden.

– Informationsrechte und -pflichten. Beim Einsatz
algorithmischer Systeme sind immer auch Infor-
mationspflichten gegenüber den Betroffenen zu
erfüllen. Diese sind über das Bestehen einer auto-
matisierten Entscheidungsfindung zu informieren.
Es sind ebenfalls Angaben über Aufbau, Struktur
und Ablauf der automatisierten Datenverarbeitung
zu machen sowie zu Entscheidungsmaßstäben.
Es geht hierbei nicht darum, den Betroffenen die
technischen Einzelheiten des algorithmischen
Systems zu erläutern, sondern die Entscheidungs-
findung so transparent wie möglich zu machen.
Die betroffene Person muss verstehen können, in
welcher Weise bestimmte Bewertungen und Klas-
sifizierungen abgeleitet werden und welche Be-
deutung und Gewichtung diese Werte für die auto-
matisierte Entscheidung haben.

Daneben müssen auch die Gesetze, aufgrund derer 
die automatisierte Entscheidung erfolgt, auf ihre Be-
sonderheiten geprüft werden. Jedes technische Pro-
gramm, das ein automatisiertes Verfahren unterstützt, 
ist einzeln an die jeweilige Ermächtigungsgrundlage 
anzupassen. 

Ausblick 

Rechtskonform eingesetzt bieten algorithmische Sys-
teme ein breites Feld an Möglichkeiten, um insbeson-
dere die Effizienz der Verwaltung zu erhöhen. Denkbar 
ist der vermehrte Einsatz von Blockchain-Technologie. 
Auch die Integration künstlicher Intelligenz in die Ar-
beitsabläufe der Verwaltung ist möglich, beispiels-
weise durch die Verwendung von Chatbots in der Bür-
gerberatung. Einige EU-Staaten haben bereits das 
sogenannte Once-Only-Prinzip umgesetzt.  

Hierbei kann die öffentliche Verwaltung einmal vom 
Bürger mitgeteilte Standardinformationen für weitere 
Formulare wiederverwenden und diese unter den Be-
hörden austauschen. Die Verwendung eines solchen 
Systems ist jedoch datenschutzrechtlich sensibel, ins-
besondere im Hinblick auf den Zweckbindungsgrund-
satz.  

Präventive juristische Beratung ist für die Implemen-
tierung und Verwendung algorithmischer Systeme da-
her zwingend erforderlich.  

Sebastian Hoegl 
Senior Manager, Rechtsanwalt 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
shoegl@kpmg-law.com 

Autorin 
Pia Neuhaus 
Rechtsanwältin  
KPMG Law  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Mehr Mut zur Offenheit! 
Wir brauchen: 

- Physische und digitale Begegnungsplattformen
- Austausch über Hierarchien und Silos hinweg
- Vertrauen in die Intelligenz der Masse.

Der oder die Einzelne wird niemals besser sein als 
ein Team? Können Sie dieses Zitat unterstreichen 
oder fallen Ihnen Bereiche Ihrer Arbeit ein, in denen 
Sie Dinge lieber selbst erledigen, weil es schneller 
geht, Sie sich auf die Qualität verlassen können und 
das Ergebnis der harten Arbeit auch Ihnen zuge-
schrieben wird?  

Diese Gedanken sind allzu normal und dennoch hin-
dern sie Innovation. Denn, wenn wir uns Meinungen 
anderer einholen und Ideen rückkoppeln, können wir 
nur gewinnen.  

Dementsprechend lässt sich auch der Boom von In-
novationslaboren in der öffentlichen Verwaltung er-
klären, in denen die Personen mit einbezogen wer-
den, die die besten Auskünfte über Bedürfnisse und 
Anforderungen geben können: Nutzerinnen und 
Nutzer der späteren Lösungen.  

mailto:shoegl@kpmg-law.com
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Zusätzlich bieten diese Räumlichkeiten auch einen 
Ort, um Dinge auszuprobieren und außerhalb der  
gewohnten Strukturen kreative Lösungswege zu ent-
wickeln. Gerade im Bereich Smart City ist es nützlich, 
diverse Stakeholder an einen Tisch bzw. auf eine 
Plattform zu bringen, um sich mit maximaler 
Transparenz und auf kurzem Wege auszutauschen:  
Stadtplaner, Technologieanbieter, Bürgerinnen und 
Bürger.  

Innovationswettbewerbe werden meistens unterstützt 
von digitalen Plattformen, die man für eine beliebige 
Menge und Auswahl von Zielgruppen öffnen kann.  

Hier liefert das Beispiel der Johann-Cruiff-Arena in 
Amsterdam frische Impulse: dabei wurden Start-ups 
weltweit aufgerufen, ihre Lösungen für das Stadion 
der Zukunft einzusenden. Knapp 200 Start-ups be-
warben sich mit ihren Antworten auf Fragestellungen 
rund um verbesserte Kundenerlebnisse für die Stadi-
onbesucher.  

Die 26 besten Lösungen werden aktuell im eigens 
eingerichteten Testlabor auf die realen Bedingungen 
im Stadion zugeschnitten. Aus dem Testlabor sind 
noch weitere Kooperationen hervorgegangen: die 
Stadt Amsterdam, Sicherheitsexperten sowie Ver-
kehrsplaner nutzen die Räumlichkeiten als gemeinsa-
mes Lagezentrum bei Großveranstaltungen, um aus 
diesen Events, die jeweils einen kurzzeitigen „Aus-
nahmezustand“ simulieren, Daten zu sammeln und 
Erkenntnisse für die Städteplanung von morgen ab-
zuleiten.  

So einfach und naheliegend diese Zusammenarbeit 
auch scheinen mag – es war das erste Mal, dass 
diese Stakeholder an einem Tisch zusammenkamen. 

Aber auch ohne elaborierte Multi-Stakeholder-
Programme kann man im eigenen Arbeitsumfeld 
beginnen, sich zu öffnen: Dazu können die Ein-
führung einer hierarchieübergreifenden Meeting-
Kultur, Open-House-Formate oder der Austausch 
von Ideen über die eigenen Abteilungen und

Organisationen hinaus – zum Beispiel im Rahmen 
von Workshops, die sich agiler Methoden bedienen – 
zählen.  

Bevor man komplette Konzepte ausarbeitet, lohnt es 
sich darüber hinaus, diese zu prototypisieren, ent-
sprechend dem Lean-Ansatz direkt mit Anwendern zu 
testen und sich Feedback einzuholen.  

Ebenso kann man als Führungskraft einiges tun, um 
Innovation zu treiben: dazu gehört unter anderem, die 
eigenen Ideen zu Gunsten besserer zurückzustellen 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermutigen, 
ihre Gedanken öffentlich zu teilen und mit anderen 
weiterzuentwickeln.  

Agnes Köhler 
Manager, KPMG Global Innovation Network 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
agneskoehler@kpmg.com 

Smart Hospital – die moderne 

Gesundheitsversorgung hält 

Einzug in deutsche Kranken-

häuser 
Das Gesundheitssystem befindet sich im Wandel. 
Themen wie Digitalisierung, Patientenzentrierung, 
künstliche Intelligenz und neue Technologien sind in 
aller Munde. Vor allem im Krankenhaussektor ist die 
Rede vom „Smart Hospital“. Aber was versteht man 
genau darunter und welche Vorteile und Herausforde-
rungen ergeben sich daraus? 

Aktuell sind viele der Krankenhäuser in Deutschland 
noch Krankenhäuser der Grund- und Regelversor-
gung, die zwar viele Fachabteilungen haben, aber oft 
nur einen geringen Grad der Spezialisierung, bzw. 
nur wenige hoch spezialisierte Fachabteilungen auf-
weisen. Hier wird sich in naher Zukunft ein Wandel 
vollziehen: Vom Alleskönner zum Spezialisten. 

Der Qualitätsanspruch der Bevölkerung an speziali-
sierte, qualitativ hochwertige Versorgung hat in den 
letzten Jahren drastisch zugenommen. Das liegt zum 
einen daran, dass die allgemeine Verfügbarkeit von 
medizinischen Informationen zugenommen hat, zum 

mailto:agneskoehler@kpmg.com
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anderen Teil daran, dass sich die Patienten selbst zu-
nehmend besser kennen und mündiger geworden 
sind. Sie wollen auch bei ihrer Gesundheitsversor-
gung nicht auf digitale Endgeräte und den techni-
schen Fortschritt verzichten, der in anderen Berei-
chen vorgelebt wird. Hierbei ist das deutsche 
Gesundheitssystem im internationalen Vergleich eher 
rückständig, obwohl es viele Möglichkeiten gibt, die 
Versorgung von Patienten qualitativ zu verbessern. 

Um ein Krankenhaus zu einem „Smart Hospital“ wei-
terzuentwickeln, gibt es verschiedene patienten-
zentrierte, digitale und qualitätsorientierte Instru-
mente. So können zum Beispiel „Patient-Journey-
Maps“ dazu genutzt werden, den Weg des Patienten 
von der Aufnahme bis hin zur Entlassung abzubilden.  

Es wird nicht nur jeder Prozessschritt dargestellt, 
sondern auch das subjektive Empfinden des Patien-
ten. Dank neuer technologischer Mittel ergibt sich für 
die Leistungserbringer die Möglichkeit, die „Patient-
Journey“ bewusst zu beeinflussen und zu gestalten.  

 
Patient-Journey-Maps, Quelle: KPMG, 2019 

Zur effektiven „Patient-Journey“ gehört auch zu wis-
sen, wo sich der Patient aufhält und wie genau seine 
Wege in der Einrichtung sind. Um den Standort eines 
Patienten im Krankenhaus zu bestimmen, bieten sich 
„Indoor Positioning Systems“ an. Hierbei werden Pati-
enten bei der Einweisung mit einem mobilen Sende-
gerät ausgestattet, welches den Standort mittels Blue-
tooth verrät. Dadurch wird nicht nur der Patientenfluss 
optimiert, es ist sogar möglich, die Vitalwerte des Pa-
tienten zu überwachen und vom mobilen Sendegerät 
abzulesen. So wird die Patientensicherheit deutlich 
gesteigert. Auch Stürze können beispielsweise durch 
Infrarot-Sensoren registriert werden, woraufhin ein au-
tomatisches Notrufsignal abgegeben wird. 

Das Ziel eines „Smart Hospital“ ist, eine Art Teamwork 
zwischen Mensch und Maschine zu etablieren, bei der 
jeder die Arbeitsschritte durchführt, die er am besten 
beherrscht. Digitale Prozesse und Technologien sol-
len helfen, die Versorgung des Patienten qualitativ zu 
verbessern und gleichzeitig das Personal so zu entlas-
ten, dass es sich auf die wichtigen Tätigkeiten in ihrem 
Fachbereich oder im OP konzentrieren können. 

Natürlich steht am Ende immer die Frage, wie ein 
technisch hoch modernes, smartes Krankenhaus  
finanziert werden kann. Für eine breit angelegte  
Digitalisierungsstrategie bedarf es beträchtlicher  
Investitionsmittel, die aufgrund der abnehmenden 
Fördermittel momentan schwierig zu beschaffen sind.  

Studien zeigen aber, dass im Gegenzug rund 34 Milli-
arden Euro jährlich eingespart werden könnten, wenn 
man nur konsequent die aktuell vorhandenen digita-
len Mittel einsetzen würde. Im Rahmen der von 
KPMG durchgeführten Regionalstudien „Die Ge-
schäftsführung spricht Klartext“ wurde das Manage-
ment von Krankenhäusern in verschiedenen Regio-
nen befragt. Alle kamen zu dem Schluss, dass ein 
Krankenhaus pro Jahr sechsstellige Beträge für die 
Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben benötigt. 
Mehr als zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, 
dass der digitale Wandel nicht ohne zusätzliche För-
dermittel zu bewältigen ist.  

Wie genau eine konkrete Digitalisierungsstrategie für 
ihr Krankenhaus aussehen könnte, wissen allerdings 
nur 60 Prozent der Befragten. Bei immerhin 58 Pro-
zent ist die Digitalisierungsstrategie durch entspre-
chende Maßnahmen in der Investitionsplanung hin-
terlegt.  
 
Der Weg zur ganzheitlich smarten Versorgung der 
Bevölkerung in Deutschland ist noch nicht zu Ende 
gegangen. Wichtig ist jedoch die Erkenntnis, dass  
der Patient im Mittelpunkt des Handelns steht und  
die Digitalisierungsvorhaben an diesem ausgerichtet  
werden müssen. 

 

Axel Bindewalt 
Partner, Head of Healthcare 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
abindewalt@kpmg.com 
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Public Corporate Governance 

Kodizes – neue Entwicklungen 

und Forschungserkenntnisse 
Aktuell gibt es in Deutschland rund 18.000 Unterneh-
men der öffentlichen Hand, 88 % davon auf kommu-
naler Ebene. Diese erfüllen wichtige Aufgaben der 
Daseinsvorsorge und sind damit für unsere Gesell-
schaft von besonderer Bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund setzen mittlerweile rund 50 große Gebiets-
körperschaften in Deutschland einen eigenen Public 
Corporate Governance Kodex (PCGK) ein, der Stan-
dards für die Steuerung, Leitung und Überwachung 
ihrer jeweiligen Beteiligungsunternehmen setzt und 
transparent kommuniziert. Hierdurch sollen auch das 
Vertrauen der Bürger in die Führung der öffentlichen 
Unternehmen gestärkt sowie Risiken aus der öffentli-
chen Unternehmenstätigkeit reduziert werden. 

Neben dem Bund, der seinen 2009 eingeführten Bun-
deskodex derzeit novelliert und hiermit eine aktive 
Beteiligungsführung der Bundesunternehmen unter-
stützen möchte, haben seit 2005 unter anderem 9 der 
13 Flächenbundesländer, alle drei Stadtstaaten sowie 
8 der 13 Landeshauptstädte einen eigenen PCGK 
entwickelt.  

Verstärkte Berücksichtigung von Steuerungscha-
rakteristika öffentlicher Unternehmen  

Während sich die ersten öffentlichen Kodizes inhalt-
lich oft vergleichsweise eng am Deutschen Corporate 
Governance Kodex der Privatwirtschaft orientierten, 
sind die in jüngerer Zeit verabschiedeten bzw. novel-
lierten Kodizes in verstärktem Maße auf Besonder-
heiten bei der Steuerung öffentlicher Beteiligungsun-
ternehmen ausgerichtet. Dies betrifft zum Beispiel 
Regelungen zur besonderen Rolle des öffentlichen 
Gesellschafters und der Operationalisierung des je-
weiligen öffentlichen Zwecks der Beteiligungsunter-
nehmen. Zudem finden zum Teil auch aktuelle politi-
sche Einflüsse entsprechenden Widerhall.  

So verpflichtet der zum 1.1.2020 überarbeitete Ham-
burger Corporate Governance Kodex beispielsweise 
die (gemäß HGB-Kriterien) rund 30 großen städti-
schen Unternehmen in Hamburg, die Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen (Sustainable Develop-
ment Goals) verbindlich zu berücksichtigen sowie alle 
zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Kri-
terien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex zu veröf-
fentlichen. 

Viele Kommunen noch ohne PCGK –  
Musterkodex soll unterstützen 

In ihrer inhaltlichen Ausgestaltung variieren die in 
Deutschland existierenden PCKGs insgesamt stark 
voneinander, sodass zuweilen von einem „Flickentep-
pich“ die Rede ist – auch wenn zum Teil unterschied-
liche gesetzliche Grundlagen je Ebene und Bundes-
land bei der Kodexausgestaltung zu berücksichtigen 
sind. Trotz der hohen Zahl an Kommunalunterneh-
men setzen die meisten Städte und Landkreise bis-
lang zudem keinen Kodex ein.  

Der im Januar 2020 veröffentlichte Deutsche Public 
Corporate Governance-Musterkodex möchte hier an-
setzen und im Sinne eines Baukastens insbesondere 
ein Unterstützungsangebot für diejenigen Akteure 
darstellen, die in Gebietskörperschaften und öffentli-
chen Unternehmen mit der Etablierung eines PCGK 
oder der Evaluation eines bereits vorliegenden Kodex 
betraut sind. Bei der gemeinschaftlichen Erarbeitung 
von Regelungen in den jeweiligen Gebietskörper-
schaften könne der Musterkodex gezielt für Verglei-
che und als Diskussionsbasis genutzt werden, so die 
21-köpfige Expertenkommission unter Leitung von 
Prof. Dr. Ulf Papenfuß (Zeppelin Universität) und 
Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend (HEAG Holding AG, 
Darmstadt), die den Kodex erarbeitet hat. 

Neue Studie: Was bringen Kodizes? 

Bislang fehlte es weitgehend an Untersuchungen zu 
der Frage, welchen Nutzen der Einsatz eines PCGK 
in der Praxis tatsächlich bringt. In einer neuen Studie 
des von KPMG geförderten Instituts für den öffentli-
chen Sektor und der Zeppelin Universität wurden nun 
erstmals deutschlandweite Erfahrungswerte beim 
Einsatz dieses Regelwerks erhoben sowie einzelne 
beobachtbare Unterschiede zwischen vergleichbaren 
Gebietskörperschaften mit und ohne Kodex betrach-
tet. Die Ergebnisse daraus werden in den kommen-
den Monaten veröffentlicht. Gerne können Sie den 
Studienbericht bereits jetzt unter de-publicgover-
nance@kpmg.com vorbestellen.  

Eine Sammlung der aktuell in Deutschland ange-
wandten Kodizes finden Sie auf der Website des  
Instituts für den öffentlichen Sektor. 
 

 

Michael Plazek 
Projektleiter 
Institut für den öffentlichen Sektor e.V. 
mplazek@kpmg.com 

 

 

http://pcg-musterkodex.de/musterkodex/
http://pcg-musterkodex.de/musterkodex/
mailto:de-publicgovernance@kpmg.com
mailto:de-publicgovernance@kpmg.com
http://www.publicgovernance.de/html/de/2317.htm
mailto:mplazek@kpmg.com
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Neues zum „Vergabeservice 

360“ 
Die letzte Ausgabe der Public Sector Insights  
befasste sich bereits ausführlich mit dem „Vergabe-
service 360“. Für Bedarfsträger und Vergabestellen  
öffentlicher Auftraggeber bietet dieses Angebot schon 
jetzt eine spürbare Entlastung bei der Bearbeitung 
von Vergabeverfahren im Ober- und Unterschwellen-
bereich. 

Die Strukturierung und Ausformulierung von Leis-
tungsbeschreibungen auf der einen Seite und die  
Gestaltung von Eignungs- und Bewertungsmatrizen 
auf der anderen Seite stellen öffentliche Auftraggeber 
jedoch immer noch vor große fachliche und zeitliche 
Herausforderungen. Hier setzen die zwei neuesten 
Bausteine von „Vergabeservice 360“ an:  
 
Smarte Leistungsbeschreibungen:  
Der Baustein bietet öffentlichen Auftraggebern zu-
künftig die Möglichkeit, Leistungsbeschreibungen in 
Form von Strukturvorlagen bis hin zu weitestgehend 
mit Textbausteinen vorbefüllten Dokumenten abzuru-
fen, um diese anschließend nur noch um den intern 
erhobenen Bedarfsinhalt und die Bedarfsmengen zu 
ergänzen.  

Smarte Bewertungsmatrizen: Mit diesem Baustein 
übernimmt KPMG Law im Zuge der Konzeption eines 
Vergabeverfahrens das Design und die Umsetzung 
von Bewertungsmatrizen. Dabei setzen die Rechts-
anwälte und Vergabeexperten zukünftig eine hoch in-
novative IT-Applikation ein, die eine schnelle und fle-
xible Erstellung von Matrizen unter Berücksichtigung 
der zulässigen mathematischen Gewichtungs- und 
Bewertungsverfahren ermöglicht. Im späteren Verlauf 
des Vergabeverfahrens kann auch die Angebotswer-
tung in der Applikation kollaborativ zwischen KPMG 
Law und der Vergabestelle erfolgen.  

So werden deutliche Effizienzvorteile im gesamten 
Verfahrensverlauf ermöglicht.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Video und  
unter directservices/kpmg.de. 
 

 

Henrik-Christian Baumann 
Partner, Rechtsanwalt 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
henrikbaumann@kpmg-law.com 

 

 

 

Events 
 
Gerne weisen wir Sie noch auf einige themenbezo-
gene Veranstaltungen mit Mitarbeitern der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der KPMG 
Law Rechtsanwaltsgesellschaft hin. Einen aktuellen 
Überblick über alle Seminare und Veranstaltungen 
erhalten Sie hier. 

EU-Hinweisgeberrichtlinie: Was der öffentliche 
Sektor über die neuen Whistleblowing-Vorschrif-
ten wissen sollte. 
 
KPMG Webinar/Online, 26. Mai 2020,  
10.00 - 11.00 Uhr 
 
Die Europäische Union hat Ende 2019 die „Richtlinie 
zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden“ verabschiedet. Die Mitglieds-
staaten der EU haben ab Veröffentlichung der Richtli-
nie zwei Jahre Zeit, diese Richtlinie umzusetzen.  
Die Hinweisgeberrichtlinie beinhaltet dabei grund-
sätzlich auch für alle juristischen Personen des öf-
fentlichen Sektors die Pflicht, ein Hinweisgebersys-
tem einzurichten. Erfasst sind neben den Kommunen 
zudem die Beteiligungen der öffentlichen Hand wie 
Stadtwerke oder Krankenhäuser. Ein Hinweisgeber-
system hilft dabei, Compliance-Verstöße frühzeitig zu 
identifizieren, es funktioniert als Frühwarnsystem zur 
Risikokontrolle und minimiert mögliche Haftungsrisi-
ken. 
 
Welche Chancen bietet die Richtlinie und was ist bei 
der Einführung eines Hinweisgebersystems zu be-
achten? Antworten zu diesen und weiteren Fragen 
erhalten Sie im Webinar, das gemeinsam von der 
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und der 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Koope-
ration mit der EQS Group AG durchgeführt wird.  
 
Informationen zur Anmeldung folgen in Kürze. 
 
Kontakt: 

 

Dr. Bernd Federmann 
Partner, Standortleiter Stuttgart 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
bfedermann@kpmg-law.com 

 

 

 

Peter Lamers 
Partner, Leiter Public Sector Operations 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
plamers@kpmg-law.com 

 

https://videostream.kpmg.de/54405731.ihtml/player.html?token=d125838db79db6423f94c15ff5d8f31b&source=embed&photo%5Fid=54326118&endOn=thumbnail
https://directservices.kpmg.de/html/de/vergabeservice-360.php?gclid=EAIaIQobChMIkpWrvLyC5AIV0-R3Ch2MGwQNEAAYASAAEgKVmfD_BwE
mailto:henrikbaumann@kpmg-law.com
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
mailto:bfedermann@kpmg-law.com
mailto:plamers@kpmg-law.com
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Nikolai Fritsche 
Senior Manager, Rechtsanwalt, Mediator, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Öffentlicher Sektor 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
nfritsche@kpmg-law.com 

 

Meet innovative Smart City Start-ups 
 
16. Juni 2020, Berlin, Futurium, 18:00 Uhr  

Das Team von KPMG Venture Services plant für den 
27. April 2020 den Start des ersten Venture Matching 
Programms mit Fokus auf den Smart-City-Bereich.  
 
Höhepunkt des Programms ist die „Match Night“, bei 
der Sie zehn marktreife Start-ups aus Europa und Is-
rael kennenlernen können, die ihre innovativen Pro-
dukte und Lösungen präsentieren, mit denen unsere 
Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher und 
nachhaltiger werden. Lassen Sie sich durch neue, 
kreative Ideen, agile Unternehmensstrukturen und 
disruptive Technologien inspirieren. 

Beim anschließenden Match Dinner können Sie er-
folgreiche Gründer aus den Bereichen Smart Mobility, 
Smart Energy, Smart Buildings und Smart Environ-
ment persönlich kennenlernen und sich mit Ihnen 
über Möglichkeiten zu Kooperationen und Partner-
schaften austauschen.  

Wir laden Sie zur Match Night am 16. Juni 2020 ab 
18:00 Uhr in das Futurium Berlin (Alexanderufer 2, 
10117 Berlin) ein. Registrieren Sie sich unter diesem 
Link. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kosten-
frei. 
 
Falls die Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise 
nicht wie geplant stattfinden kann, werden Sie recht-
zeitig über einen Ersatztermin informiert.  

 

Dr. Ashkan Kalantary 
Partner, Deal Advisory, Venture Services 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
akalantary@kpmg.com 

 
 

 

 

 

 

 

Vergabe-Symposium 
 
23./24. Juni 2020, Bochum, Jahrhunderthalle 

Im Vordergrund des erstmalig stattfindenden 
Vergabe-Symposiums stehen praxisorientierte Vor-
träge interdisziplinärer Experten und Workshops. 
Darüber hinaus gibt es viel Raum für den Meinungs- 
und Erfahrungsaustausch.  

Fachliche Schwerpunkte liegen auf aktuellen Rechts-
entwicklungen für die Vergabepraxis sowie auf den 
zukünftigen Herausforderungen im Hinblick auf die 
Organisation von Vergabestellen, der Digitalisierung 
der Abläufe und der E-Vergabe. 

KPMG AG Wirtschaftsprüfung und KPMG Law sind 
als führende Anbieter und Innovationstreiber auf den 
Gebieten der Beschaffung und öffentlichen Vergabe 
bei diesem Symposium vertreten. Am zweiten Tag 
der Veranstaltung wird unser Experte Daniel Müller 
gemeinsam mit weiteren Referenten einen Workshop 
zum Thema „Lieferantenmanagement in der Praxis – 
Vom Ausschluss von Schlechtleistern bis zur örtli-
chen Bieterdatenbank“ moderieren. 

Unsere Experten stehen Ihnen während der gesam-
ten Veranstaltung am KPMG-Stand für alle Fragen zu 
Vergaberecht, Beschaffung und Einkauf zur Verfü-
gung. Wir würden uns freuen, Sie auf der Veranstal-
tung zu treffen.  

Weitere Informationen zur Veranstaltung, Anmeldung 
und Teilnahmegebühren finden Sie hier. 

 

Henrik-Christian Baumann 
Partner, Rechtsanwalt 
KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
henrikbaumann@kpmg-law.com 

 

 
 Daniel Müller 

Manager, Consulting 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH 
danielmueller1@kpmg.com 

 
 

 

mailto:nfritsche@kpmg-law.com
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/05/smart-city-match-night---kpmg-venture-matching.html
mailto:akalantary@kpmg.com
https://www.vergabesymposium.de/
mailto:henrikbaumann@kpmg-law.com
mailto:danielmueller1@kpmg.com
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Literaturhinweise 

 
Die Geschäftsführung spricht Klartext – 
Krankenhäuser in Nord und Ost: Eine 
Bestandsaufnahme 
 
In welche Richtung steuern die 
Krankenhäuser im Norden und Osten 
Deutschlands? Wie beurteilen die 
Geschäftsführungen die Themen 
Investitionsförderung, Krankenhausplanung, 
Personal- und Fachkräftemangel, 
Notfallversorgung und Digitalisierung?  
Diese Fragen sind Gegenstand unserer  
Erhebung, die bereits erfolgreich in Nord-
rhein-Westfalen und Süddeutschland  
durchgeführt wurde.  

Zum Download der Studie geht es hier. 

 

 
Public Governance Frühjahr 2020 
Diesmal mit dem Schwerpunktthema „Staat 
und Verwaltung im digitalen Zeitalter: Auf 
dem Weg zu einer Digital Governance“.  

Lesen Sie unter anderem einen Gastkom-
mentar von Prof. Dr. Markus Schmitz, Ge-
neralbevollmächtigter der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Er beschreibt in seinem 
Gastkommentar, welche Herausforderun-
gen und Chancen die durch die Digitalisie-
rung veränderten Berufs- und Alltagswelten 
für die BA bedeuten.     

Hier finden Sie ab Mitte April 2020 die Früh-
jahrsausgabe. 

. 

 
Policy Paper: Digitaler Wandel –  
Nutzerfokus durch agile Methoden 
 
Bei der Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung rückt die Kunden- bzw. 
Nutzerperspektive zunehmend in den 
Vordergrund. Zu den Nutzern gehören 
Bürger und Unternehmen als Kunden der 
öffentlichen Verwaltung, aber auch 
Verwaltungsmitarbeiter, die neue digitale 
Anwendungen bedienen müssen.  
Das Policy Paper beleuchtet zwei agile 
Verfahren, die dabei helfen, die digitalen 
Leistungsprozesse nachhaltig aus der 
Nutzerperspektive zu entwickeln: das 
Customer-Journey-Framework und die  
Design-Thinking-Methode.  
Das Policy Paper finden Sie unter diesem 
Link. 

 

https://hub.kpmg.de/die-geschaeftsfuehrung-spricht-klartext-krankenhausstudie-nord-ost?utm_campaign=Die%20Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrung%20spricht%20Klartext-Krankenh%C3%A4user%20in%20Nord%20%26%20Ost&utm_source=aem
https://publicgovernance.de/html/de/Zeitschrift-PublicGovernance.htm
https://publicgovernance.de/html/de/Agile-Methoden-und-Nutzerfokus-im-oeffentlichen-Sektor.htmhttps:/publicgovernance.de/html/de/Agile-Methoden-und-Nutzerfokus-im-oeffentlichen-Sektor.htm
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemü-
hen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass 
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