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12. Zusammenfassung  
Von Unternehmen und Gebietskörperschaften wird immer mehr erwartet, dass sie in 
ökologischer und sozialer Hinsicht verantwortlich handeln. Bei der nachhaltigen Ausrichtung 
ihres Handelns werden allerdings die finanziellen Belange oft ausgeklammert. 

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, dass gerade die Finanzbestände und Finanzströme eines 
Unternehmens oder einer Gebietskörperschaft von besonderer Relevanz für die 
Nachhaltigkeit ihres Handelns sind. 

Die finanziellen Belange eines Unternehmens oder einer Gebietskörperschaft sind 
Gegenstand des Finanzmanagements. Dieses umfasst vielfältige Aufgaben: von der 
Sicherstellung der Liquidität über die Kapitalbeschaffung und Veranlagung bis hin zu kurz- 
und langfristigen Verwendungsentscheiden (Investitionen und Desinvestitionen). Dabei 
verfolgt das klassische Finanzmanagement die Hauptziele Sicherung der Liquidität und 
Optimierung der Rentabilität.  

In dieser Arbeit sollen nun die Optionen untersucht werden, die dem Finanzmanagement zur 
Verfügung stehen, um die nachhaltigere Ausrichtung des Unternehmens oder der 
Gebietskörperschaft zu unterstützen. Dabei wurde aufbauend auf den Funktionen, 
Aufgabenstellungen und Zielsetzungen des klassischen Finanzmanagements die Definition 
eines Nachhaltigen Finanzmanagements vorgenommen. Dieses behält die Logik des 
klassischen Finanzmanagements bei und belässt die Hauptziele (Liquiditätssicherung und 
Rentabilitätsoptimierung) unverändert. Hinzu kommen allerdings neue Rahmenbedingungen: 
Das Nachhaltige Finanzmanagement stellt sicher, dass finanzielle 
Entscheidungsmöglichkeiten, die mit großen ökologischen und sozialen Risiken verbunden 
sind, ausgeschlossen werden. Des Weiteren werden durch den Einsatz neuer oder 
adaptierter Methoden und Instrumente soziale und ökologische Aspekte in die 
Entscheidungsfindung integriert, indem ihre finanziellen Konsequenzen umfassend ermittelt 
und berücksichtigt werden.  

Ein Beispiel: Werden Kosten aus ökologischen und sozialen Aspekten (z.B. Entsorgungs- 
oder Krankenstandskosten) in der Entscheidungsfindung systematisch mitberücksichtigt, 
kann dies zu einer besseren Wirtschaftlichkeitsbewertung von Investitionen, welche die 
Nachhaltigkeit erhöhen, führen.  

Die Möglichkeiten eines Nachhaltigen Finanzmanagements wurden in zwei Teilen für 
Unternehmen und Gebietskörperschaften gesondert untersucht, da es im 
Optimierungsverhalten, den Systemgrenzen und den Aufgabenbereichen wesentliche 
Unterschiede gibt. Als Ausgangspunkt für eine systematische Untersuchung wurden im 
ersten Teil der Studie die Tätigkeitsfelder eines Unternehmens und die damit verbundenen 
Geldströme beschrieben und grafisch dargestellt. Anhand der Bilanz sowie der Gewinn- und 
Verlustrechnung eines Fallbeispiels wurden für die wichtigsten Positionen: 

• die ökonomische Bedeutung für das Unternehmen  

                                                 

1 Inhalte dieses Kapitels wurden im Rahmen der Diplomarbeit Nachhaltiges Finanzmanagement von 
Sophie Fromwald (an der Universität Wien, Betriebswirtschaftliches Zentrum) erarbeitet. 
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• die Relevanz für die Nachhaltigkeit 
• die Aufgaben und Kompetenzen des Finanzmanagements 
• und die daraus resultierenden Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement 

…analysiert. 

Insgesamt zeigt diese Analyse nicht nur die ökologische und soziale Relevanz vieler 
unternehmerischer Aufgabenbereiche, sondern macht auch deutlich, dass in vielen dieser 
Bereiche mit entsprechenden Maßnahmen nicht nur die Nachhaltigkeit erhöht, sondern auch 
Kosten für den Betrieb eingespart werden können. Damit bietet sich für ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement eine Reihe von Ansatzpunkten, um nachhaltige Maßnahmen 
entsprechend seiner Logik zu argumentieren.  

Bei genauerer Betrachtung dieser Ansatzpunkte zeigt sich, dass konkrete Maßnahmen oft 
mit Investitionen verbunden sind. Da Investitionsentscheidungen auch aufgrund ihres 
Volumens und der Langfristigkeit eine zentrale Rolle spielen, wurde der Fokus im Folgenden 
auf die Möglichkeiten einer nachhaltigen Investitionsrechnung gelegt: Grundsätzlich stehen 
alle Instrumente der klassischen Investitionsrechnung zur Verfügung, jedoch müssen 
zusätzliche Kosten und Erträge aus sozialen und ökologischen Aspekten berücksichtigt 
werden.  

Die in der betrieblichen Praxis für eine Investitionsrechnung relevanten Kosten und Erträge 
aus sozialen und ökologischen Aspekten wurden aus einschlägigen Studien sowie aus 
Arbeiten zum Umweltcontrolling abgeleitet, ergänzt und strukturiert dargestellt. Diese 
Darstellung ist eine Grundlage um Anlagen bzw. Positionen im Unternehmen zu 
identifizieren, bei denen Handlungsspielräume für ein Nachhaltiges Finanzmanagement zu 
erwarten sind. Besonders herausgearbeitet wurden auch die Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Investitionsrechnung: eine entsprechende Datenbasis sowie ein erweitertes 
Risikomanagement. Zur Erfassung und monetären Bewertung einzelner ökologischer und 
sozialer Aspekte werden exemplarisch zwei Ansätze (Flusskostenrechnung, 
Nachhaltigkeitskostenrechnung) vorgestellt.  

Um die dargestellten Möglichkeiten eines Nachhaltigen Finanzmanagements, insbesondere 
einer nachhaltigen Investitionsrechung, zu schärfen und einen Praxisbezug herzustellen, 
wurden die erarbeiteten Inhalte mit der Geschäftsführung des als Fallbeispiel ausgewählten 
Unternehmens diskutiert. Dabei konnte neben der betrieblichen Praxis (wie wird die 
Investitionsrechnung durchgeführt, welche Kosten und Erträge werden berücksichtigt, wer 
wird in die Entscheidung mit einbezogen, welche Strukturen der Datenerfassung gibt es, 
etc.) insbesondere die Frage diskutiert werden, inwieweit durch die Erweiterung der 
Investitionsrechnung um ökologische und soziale Kosten Investitionsentscheidungen 
beeinflusst werden können.  

Die Diskussion hat anschaulich gezeigt, dass ökologische und soziale Kosten 
unterschiedlicher Art tatsächlich anfallen, aber nicht generell berücksichtigt werden. Der 
Großteil der für eine nachhaltige Investitionsrechnung notwendigen Daten könnte prinzipiell 
aus der Kostenrechnung und Buchhaltung abgeleitet werden, eine systematische Erfassung 
der notwendigen Daten erfolgt allerdings nicht. Die ökologischen und sozialen Aspekte 
werden bislang eher qualitativ und in groben Zügen berücksichtigt.  
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Die Tatsache, dass die Kosten ein wesentliches Element der Investitionsentscheidung sind, 
unterstützt die Hypothese, dass über eine Erweiterung der betrachteten Kosten die 
Entscheidungen wesentlich beeinflusst werden können. 

Um einen praktischen Zugang für die Umsetzung einer nachhaltigen Investitionsrechnung 
sicher zu stellen, wurde ein Fragekatalog zur Identifikation ökologisch und sozial 
kostenrelevanter Anlagen und Kostenstellen im befragten Unternehmen entwickelt. Dieser 
wurde als sehr hilfreich empfunden und eine Weiterentwicklung in diese Richtung auch aus 
Sicht der praktischen Umsetzung sehr positiv eingeschätzt.  

Für die Untersuchung der Optionen des Finanzmanagements in Gebietskörperschaften 
wurde zuerst ein Überblick über die Grundsätze, Strukturen und Abläufe in der kommunalen 
Finanzwirtschaft erarbeitet. So sind im Gegensatz zum Unternehmen die Grundsätze der 
Kameralistik und die besonderen rechtlichen Bestimmung bzgl. der Verrechnung, den 
Haushaltsbeschlüssen, des Voranschlags und der Jahresrechnung für Gemeinden relevant. 
Besonders interessant für ein Nachhaltiges Finanzmanagement ist neben den Betrieben mit 
marktbestimmter Tätigkeit der mittelfristige Finanzplan, in dem die Gemeinde ihre finanzielle 
Gebarung auf mindestens vier Jahre vorausplanen muss, wobei insbesondere auch 
Folgekosten aus den geplanten Aktivitäten zu ermitteln und bei Entscheidungen zu 
berücksichtigen sind. 

Gebietskörperschaften zeichnen sich durch einige Besonderheiten aus, die insbesondere 
auch für das Finanzmanagement relevant sind: Im Gegensatz zum Unternehmen, dem als 
allgemeine Zielfunktion die Gewinnmaximierung unterstellt werden kann, ist das 
Optimierungsproblem einer Gebietskörperschaft schwieriger zu beschreiben. Der 
wesentliche Unterschied liegt in der Abbildung der Zielfunktion. Insbesondere der Nutzen 
aus kommunalem Handeln kann nicht einfach über monetäre Erträge erfasst, sondern muss 
mit einer sozialen Wohlfahrtsfunktion beschrieben werden. Die Abbildung dieser sozialen 
Wohlfahrtsfunktion erfolgt teilweise über die politischen Gremien und kann i.d.R. nicht 
monetär dargestellt werden. Somit liegt der Fokus des kommunalen Finanzmanagements 
auf den Kosten einzelner Handlungsoptionen. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Unternehmen liegt in der Systemgrenze: für 
Gebietskörperschaften sind auch Kosten und Erträge zu berücksichtigen, die sich nicht direkt 
im Budget niederschlagen, sondern von Teilen der Bevölkerung zu tragen sind. Damit ist für 
das Nachhaltige Finanzmanagement in einer Gemeinde der Betrachtungsrahmen weiter 
gefasst und die zu berücksichtigenden finanziellen Folgen umfangreicher – womit auch das 
Problem der Erfassung und Monetarisierung noch stärker in den Vordergrund tritt.  

Wird für die detaillierte Untersuchung des Finanzmanagements in Gebietskörperschaften 
von den vielfältigen Aufgabenbereichen einer Gemeinde ausgegangen, zeigt sich aber auch 
hier das große Potenzial für eine nachhaltige Ausrichtung. Für die ausgewählten 
Fallbeispiele sind die Aufgabengebiete, die anhand der Kostenpositionen in der 
Jahresrechnung abgeleitet wurden, so umfangreich, dass eine vollständige Diskussion aller 
Positionen bzgl. ihrer Relevanz für die Nachhaltigkeit und der Möglichkeiten eines 
Nachhaltigen Finanzmanagements nicht möglich war. Aber allein wenn einige typische 
kommunale Aufgabenbereiche, die mit hohen sozialen und ökologischen Kosten verbunden 
sind, betrachtet werden, zeigen sich die Potenziale: Bspw. sind im Bereich der 
Straßenbeleuchtung, der Beleuchtung öffentlicher Gebäude, in der Verkehrsplanung, in der 
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Straßenreinigung und Winterräumung, in der Abfallvermeidung oder bei der Heizung und 
Kühlung öffentlicher Gebäude durch ökologisch und sozial sinnvolle Maßnahmen in aller 
Regel sehr hohe Kosteneinsparungen (bspw. durch Energieeinsparungen) möglich. Somit 
bieten diese Aufgabenbereiche gute Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement, 
um ökologische und soziale Maßnahmen mit Wirtschaftlichkeitsgründen zu argumentieren. 
Die genauere Beschreibung möglicher Einsparmaßnahmen in diesen ausgewählten 
Bereichen zeigt, dass auch hier die Möglichkeiten eines Nachhaltigen Finanzmanagements 
meist mit Investitionen verbunden sind. Deshalb wurden, wie beim Unternehmen, die 
nachhaltige Investitionsrechnung und die wichtige Rolle der Gemeinde als Investor näher 
beleuchtet.  

Insgesamt haben die Untersuchungen deutlich gemacht, dass ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement ein wesentlicher Bestandteil für die nachhaltige Ausrichtung eines 
Unternehmens oder einer Gemeinde ist. Anhand der verwendeten Fallbeispiele konnte eine 
Vielzahl an Ansatzpunkten erarbeitet werden, die eine ökonomische Argumentation sozialer 
und/oder ökologischer Maßnahmen ermöglichen. Dabei wurden für den besonders 
relevanten Bereich der Investitionsrechnung ein Konzept und notwendige Voraussetzungen 
erarbeitet um diese in einem Unternehmen oder einer Gemeinde einzusetzen. Für eine 
tatsächliche Implementierung müssten diese Instrumente (bspw. 
Nachhaltigkeitskostenrechnung, erweitertes Risikomanagement) allerdings weiter 
konkretisiert bzw. auf die jeweilige Situation spezifisch angepasst werden. Darüber hinaus 
bieten weitere Handlungsfelder des Finanzmanagements großes Potenzial für eine 
nachhaltige Ausrichtung (wie die Finanzveranlagung oder die Finanzberichterstattung). Für 
jene Bereiche die besonders relevant für ein Nachhaltiges Finanzmanagement sind, die aber 
in dieser Studie nicht tiefer gehend behandelt werden konnten, wurde der weitere 
Forschungsbedarf festgehalten und gegebenenfalls die Entwicklungsmöglichkeiten skizziert. 

 

Die vorliegende Studie bietet eine konsistente Definition des Nachhaltigen 
Finanzmanagements. Durch die systematische Analyse der Tätigkeitsfelder, den damit 
verbundenen Geldströmen und unter Berücksichtigung der Ziele, Aufgaben und 
Kompetenzen des Finanzmanagements konnte eine umfassende Übersicht möglicher 
Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement erarbeitet werden. Auch wenn das 
zentrale Thema der Investitionsrechnung näher beleuchtet werden konnte, zeigt die 
Darstellung des weiteren Forschungsbedarfs, dass die Arbeiten an diesem wichtigen Thema 
noch am Anfang stehen. Für eine Implementierung der diskutierten Konzepte und 
Instrumente müssen noch eine Reihe an Grundlagen geschaffen und sehr detailliert auf die 
jeweilige Situation (bspw. Größe der Gemeinde, Branche in dem sich das Unternehmen 
befindet, etc.) angepasst werden. Für diese Weiterarbeit kann die vorliegende Studie die 
Grundlage bieten. 
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23. Einleitung  

3.1. Ausgangssituation  
Die Rahmenbedingungen, die Unternehmen weltweit vorfinden, sind derzeit großen 
Veränderungen unterworfen. Gerade in Hinblick auf Umwelt und Soziales wird von 
Unternehmen zunehmend erwartet, Verantwortung zu übernehmen. Es erfordert viel 
Flexibilität und große Anstrengungen, um den Anforderungen verschiedenster 
gesellschaftlicher Gruppen auch gerecht zu werden. Unter dem Konzept der Nachhaltigen 
Entwicklung versuchen Unternehmen nun, in ihren ökonomisch basierten Entscheidungen 
ökologische und soziale Aspekte mit zu berücksichtigen. Es wurde bereits eine Reihe von 
Methoden und Instrumenten entwickelt, um der Unternehmensführung Werkzeuge in die 
Hand zu geben, ihre Politik nach nachhaltigen Kriterien auszurichten.  

Die Finanzmärkte honorieren in zunehmendem Maße diese Bemühungen und geben 
nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen gute Bewertungen in ihren Ratings. Diese 
Unternehmen finden sich in der Folge in „nachhaltigen“ Geldanlageprodukten. Der Trend zur 
Nachhaltigkeit macht sich daher auch an der stetig wachsenden Anzahl an nachhaltigen 
Geldanlagen bemerkbar.  

Waren bisher Börseninvestments im Mittelpunkt der meisten Untersuchungen, so erscheint 
es sinnvoll, das Thema „Grünes Geld“ umfassender zu betrachten. Ausgangshypothese 
dabei ist, dass die gesamten Finanzbestände und Finanzströme eines Unternehmens von 
Relevanz für die Nachhaltigkeit ihres Wirtschaftens sind, und daher in ein Konzept 
nachhaltiger Unternehmensführung einbezogen werden müssen. Einerseits deshalb, weil 
alle betrieblichen Aktivitäten letztendlich durch die Finanzströme und –bestände abgebildet 
werden und andererseits, weil finanzielle Argumente oft ausschlaggebend für 
Entscheidungen im Unternehmen sind. Im Sinne einer thematischen Weiterentwicklung ist es 
somit zweckmäßig, das gesamte Finanzmanagement auf Möglichkeiten hin zu untersuchen, 
einen Beitrag zur nachhaltigen Ausrichtung eines Unternehmens zu leisten.  

Auch öffentliche Körperschaften beschäftigen sich immer intensiver mit den Möglichkeiten 
einer nachhaltigen Ausrichtung ihrer Politik. Dabei werden in vielen Tätigkeitsbereichen, 
insbesondere auf kommunaler Ebene, Maßnahmen gesetzt, um Anreize für die 
Nachhaltigkeit zu setzen. Die Gemeinden sind in Österreich nicht nur ein bedeutender 
öffentlicher Investor, sondern auch in vielen anderen Belangen (bspw. Förderungen 
betreffend oder als Eigentümer von Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit) in einer 
finanzwirtschaftlich verantwortlichen Rolle. Damit stellt sich auch für die öffentlichen 
Körperschaften die Frage, inwieweit die Weiterentwicklung des kommunalen 
Finanzmanagements einen Beitrag zur nachhaltigeren Ausrichtung einer Gemeinde leisten 
kann. 

Zweifelsohne ist das Finanzmanagement essenziell für die Ausrichtung eines Unternehmens 
oder einer Gebietskörperschaft. Dementsprechend ist eine nachhaltige Ausrichtung des 
Finanzmanagements eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften, obwohl 

                                                 
2 Inhalte dieses Kapitels wurden im Rahmen der Diplomarbeit Nachhaltiges Finanzmanagement von 
Sophie Fromwald (an der Universität Wien, Betriebswirtschaftliches Zentrum) erarbeitet. 
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es auf den ersten Blick nicht der nächst liegende Ansatz ist, das Finanzmanagement, das 
per Definition auf die ökonomische Säule fokussiert, als Instrument für die nachhaltige 
Ausrichtung einer Organisation einsetzen zu wollen. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass 
die finanziellen Überlegungen das Hauptargument für Entscheidungen liefern. Ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement soll nun all jene Verbesserungen in Richtung ökologischer 
und sozialer Nachhaltigkeit abdecken, die auch ökonomisch betrachtet interessant sind.  

 

3.2. Ziel des Projekts  
Die zentralen Ziele der gegenständlichen Studie sind: 

• Definition des Themas „Nachhaltiges Finanzmanagement“ 

• Erarbeitung der Möglichkeiten und Grenzen des Finanzmanagements als Instrument 
zur Forcierung des nachhaltigen Wirtschaftens eines Unternehmens  

• Konkretisierung des Themas, der Möglichkeiten und Grenzen anhand von zwei 
Fallstudien 

Ziel ist es, das Thema „Nachhaltiges Finanzmanagement“ anhand von theoretischer 
Grundlagenarbeit und zwei Fallbeispielen – ein Unternehmen sowie eine 
Gebietskörperschaft - strukturiert aufzubereiten. Dabei zielt das Projekt darauf ab, 
praxisnahe Ansätze zu entwickeln, um das Finanzmanagement mittelfristig als Teil der 
nachhaltigen Unternehmung zu integrieren.  

 

3.3. Inhalt des Projekts  
Folgende Forschungsfragen gilt es zu beantworten:  

• Was bedeutet „Nachhaltiges Finanzmanagement“?  

• Welche Geldbestände und –ströme sind von Relevanz für die Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens? (detaillierte Betrachtung der wichtigsten Geldströme)  

• Welche Ansatzpunkte sind für ein Nachhaltiges Finanzmanagement in einem 
Unternehmen und einer Gebietskörperschaft entscheidend? 

• Inwiefern unterscheidet sich ein Nachhaltiges Finanzmanagement vom klassischen 
Finanzmanagement?  

• Welche Konzepte und Instrumente aus dem Bereich des Finanzmanagements - 
eignen sich zur Implementierung des Nachhaltigkeitsprinzips? Wie müssen diese 
Instrumente modifiziert werden und wo macht ihr Einsatz Sinn? Welche zusätzlichen 
Instrumente können dem/der FinanzmanagerIn zur Verfügung gestellt werden? 

Zwei ausgewählte Fallbeispiele – ein Unternehmen und eine Gebietskörperschaft - werden 
auf Basis der Definition „Nachhaltiges Finanzmanagement“ aufbereitet und analysiert. Ziel ist 
es zu erkennen, ob und welche Methoden und Instrumente angewendet werden können, um 
Geldströme, insbesondere Investitionen, im Sinne der Nachhaltigkeit auszurichten.  
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Struktur der Studie  

Die Studie ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Nachhaltigen 
Finanzmanagement in Unternehmen. Dazu werden zuerst (Kapitel 4) die Grundlagen 
aufbereitet, indem das klassische Finanzmanagement beschrieben wird, bevor eine 
Definition eines Nachhaltigen Finanzmanagements für die Studie erarbeitet wird. In einem 
nächsten Schritt werden die Geldströme in einem Unternehmen strukturiert analysiert, um 
Ansatzpunkte für das Nachhaltige Finanzmanagement zu finden. Da die Investitionen einen 
wesentlichen Geldstrom ausmachen, wird in der Folge (Kapitel 5) insbesondere auf die 
nachhaltige Investitionsrechnung, als Instrument des Nachhaltigen Finanzmanagements, 
fokussiert. In Kapitel 6 schließlich wird das Nachhaltige Finanzmanagement mit einem 
Unternehmen als Fallbeispiel strukturiert diskutiert, indem die konkreten Kosten und Erträge 
des Jahresabschlusses des Unternehmens analysiert wurden, um Ansatzpunkte für ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement zu finden. Der zweite Teil der Studie untersucht die 
Möglichkeiten eines Nachhaltigen Finanzmanagements in einer Gebietskörperschaft am 
Beispiel einer Gemeinde. Dazu werden in Kapitel 7 die Grundlagen der kommunalen 
Finanzwirtschaft dargestellt und deren Besonderheiten herausgearbeitet. Darauf aufbauend 
werden die Aufgaben des kommunalen Finanzmanagements sowie eine Definition des 
Nachhaltigen Finanzmanagements in einer Gemeinde erarbeitet. Kapitel 8 widmet sich 
ausgewählten Fallbeispielen in einer Gemeinde und demonstriert die vielfältigen 
Ansatzpunkte für eine nachhaltige Ausrichtung des Finanzmanagements. Kapitel 9 und 10 
zeigen die wichtige Rolle der Gemeinde als Investorin und beinhalten –aufbauend auf den 
Überlegungen für Unternehmen- ein Konzept einer nachhaltigen Investitionsrechnung. 
Kapitel 11 enthält abschließend den weiteren Forschungsbedarf, wobei weitere wichtige 
Ansatzpunkte und Instrumente für eine Nachhaltiges Finanzmanagement in Unternehmen 
und Gemeinden aufgelistet und Entwicklungsmöglichkeiten kurz skizziert werden.  
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34.  Betriebliche Finanzwirtschaft   
In Kapitel 4 wird zunächst das klassische Finanzmanagement dargestellt, bevor das 
„Nachhaltige Finanzmanagement“ – als Basis für die gegenständliche Studie – definiert wird. 
Anschließend werden die wesentlichen Geldströme eines Unternehmens eruiert (z.B. 
Kapitalaufbringung, Investitionen), grafisch dargestellt und im Detail erläutert. In einem 
weiteren Schritt werden anhand der einzelnen Positionen des Jahresabschlusses eines 
Unternehmens die Relevanz bzgl. Nachhaltigkeit und die möglichen Ansatzpunkte für ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement systematisch untersucht. Diese Darstellung wird zeigen, 
dass sich insbesondere die Investitionen als interessanter Anknüpfungspunkt für das 
Nachhaltige Finanzmanagement erweisen. Das darauf folgende Kapitel 5 wird sich folglich 
mit der nachhaltigen Investitionsrechung als Instrument des Nachhaltigen 
Finanzmanagements beschäftigen.  

4.1. Klassisches Finanzmanagement 
Das Finanzmanagement oder auch die „finanzielle Führung“ ist ein wichtiger Teil der 
Unternehmensführung und kann als die zielgerichtete Steuerung und Regelung der 
betrieblichen Finanzwirtschaft im funktionalen Sinne (Eilenberger, 2006) beschrieben werden 
und besteht aus allen Fragen, die mit Geldströmen in Zusammenhang stehen. Das bedeutet 
die Beschaffung von liquiden Mitteln, die kurz- und langfristigen Verwendungsentscheide und 
die Lösung von Fragen von Investitionen und Desinvestitionen (Pernsteiner et al., 2006). Die 
wichtigsten Führungsfunktionen, die das Finanzmanagement übernimmt, sind die 
finanzwirtschaftliche Planung, Entscheidung, Durchführung und Kontrolle. 

Finanzwirtschaftliche Planung 

Sie dient der Entscheidungsvorbereitung und bedeutet damit die gedankliche Vorwegnahme 
von finanzwirtschaftlichen Maßnahmen, um Unsicherheiten über die Zukunft 
vorwegzunehmen und zu vermindern. Die strategische finanzwirtschaftliche Planung obliegt 
in der Regel der obersten Führungsebene eines Unternehmens und umfasst u. a. die 
Formulierung der Finanzpolitik, die Festlegung von Frühindikatoren für die Erkennung von 
betriebs- und umweltbezogenen Risiken und die langfristigen Investitions- und 
Finanzmittelbeschaffungsplanungen. Die operative finanzwirtschaftliche Planung setzt die 
strategischen Planvorgaben im Detail um und analysiert die mittelfristigen 
finanzwirtschaftlichen Anpassungsmöglichkeiten als Antwort auf Umweltveränderungen. In 
Krisensituationen kommt der taktischen Finanzplanung eine wichtige Rolle zu. 
Lösungsvorschläge müssen in kürzester Zeit durchgespielt und den Entscheidungsträgern 
vorgeschlagen werden. 

Finanzwirtschaftliche Entscheidungen und Realisation 

An die Planungsphase schließt die Entscheidungs- und Realisationsphase. Es wird 
entschieden, welche der geplanten Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Dabei kann es 
sich je nach Komplexitätsgrad um einmalige innovative Entscheidungen handeln oder um 

                                                 
3 Dieses Kapitel wurde im Rahmen der Diplomarbeit Nachhaltiges Finanzmanagement von Sophie 
Fromwald (an der Universität Wien, Betriebswirtschaftliches Zentrum) erarbeitet. 
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Routineentscheidungen, die den laufenden Betrieb betreffen. Oft ist es sinnvoll, komplexe 
Vorhaben in Zwischen- bzw. Teilentscheidungen zu beurteilen, damit mögliche wichtige 
Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben. Je nach persönlichen Kompetenzen und Komplexität 
werden Entscheidungen von einer Person (Einzelentscheidungen) oder im Team 
(Kollegialentscheidungen) vorgenommen. 

Der Entscheidung folgt die Implementierung oder Durchsetzung. Vor allem bei längerfristigen 
Maßnahmen (z.B. die Durchführung von Investitionsprogrammen) sind auch in der 
Realisierungsphase Organisation und Kontrolle wichtig. 

Finanzwirtschaftliche Kontrolle und Finanz – Controlling 

Die Durchführung von finanzwirtschaftlichen Entscheidungen wird entweder parallel oder 
zeitversetzt durch Kontrollmechanismen begleitet. Dabei werden die Güte der Planungen 
(Realitätsbezug), der Entscheidungen und der Durchführung untersucht, ebenso wie allfällige 
Abweichungen auf Grund von unvorhersehbaren Umwelteinwirkungen. Die Aufgabe des 
Finanzcontrollings besteht vor allem in der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit  der 
eingesetzten Finanzinstrumente (vgl. Eilenberger, 2003).  

In Abbildung 1 werden die Funktionen des Finanzmanagements noch einmal graphisch 
dargestellt. 

Finanzwirtschaftliche Ziele und Grundsätze der Finanzpolitik 

Problemidentifikation und  
Problemdefinition 

Gewinnung von Möglichkeiten und Alter-
nativen zur Lösung des Problems 

Bewertung der Möglichkeiten bzw. der 
Alternativen (nach Eliminierung grund-
sätzlich ausgeschlossener Möglichkeiten 

Entscheidung und Realisation 

Kontrolle 

P
la

nu
ng

 

Risikobestimmung: Identifikation und 
Schätzung 

Risikobewertung: Vermeidung oder Be-
reitschaft? 

Laufende Überwachung der Risiken bzw. 
der Entwicklung der Risiken durch perma-

nente Risikoidentifikation und Risiko-
schätzung 

Feed - Back 
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Abbildung 1: Grundstruktur finanzwirtschaftlicher Entscheidungsprozesse mit begleitendem 
Risikomanagement (vgl. Eilenberger, 2003, S.64)  

 

4.1.1. Aufgaben und Organisation des Finanzmanagements 

Das Finanzmanagement ist für das finanzielle Gleichgewicht eines Unternehmens zuständig 
und befasst sich mit allen Geldströmen, die in ein Unternehmen eingehen bzw. dieses 
wieder verlassen.  

Es können vier Phasen der finanziellen Vorgänge im Betriebsprozess unterschieden werden: 

1. Kapitalbeschaffung: Eigen- oder Fremdfinanzierung 

2. Kapitalmittelverwendung: Investitionen aller Art 

3. Kapitalrückflüsse: Umsatzerlöse, Desinvestitionen, andere Einnahmen 

4.  Kapitalabfluss (Rückzahlungen, Verluste) oder Reinvestitionen  

Zu den Aufgabenstellungen des Finanzmanagements können im Allgemeinen die 
Finanzierung, die Investitionstätigkeit, die Kapital- und Vermögensstrukturierung, die 
Liquidität und die Steuerung der Zahlungsströme gezählt werden. Es gibt eine Fülle an 
einschlägiger Literatur, die sich mit den einzelnen Teilaspekten des monetären Bereichs 
einer Unternehmung beschäftigen. Insbesondere zur Finanzierung (vgl. Vormbaum, 1996) 
und zu Investitionsfragen (vgl. Blohm, 1995) hat sich eine Bandbreite an Literatur entwickelt, 
die spezialisierte Beiträge in den einzelnen Bereichen liefert. Für eine erfolgreiche 
Unternehmensführung sind alle Teilbereiche des monetären Sektors von enormer 
Bedeutung und stehen zueinander in finanzwirtschaftlichen Interdependenzen. Zum Beispiel 
kann über eine Investition nicht nur in Abhängigkeit von der Vorteilhaftigkeit gegenüber 
anderen Investitionsalternativen und von ihrer Wirtschaftlichkeit entschieden werden, 
sondern in Abstimmung mit den Finanzierungsmöglichkeiten, den Zielen der Kapitalstruktur 
und insbesondere der Liquidität (vgl. Eilenberger, 2003).  

 
4: Zu den Aufgabenbereichen der betrieblichen Finanzwirtschaft gehören konkret

• Finanzierung: Finanzmittelbeschaffung und –bereitstellung, Pflege der Beziehungen 
zu den Eigenkapital- und Kreditgebern 

• Investition: Planung, Durchführung und Überwachung der Sachinvestitionen, der 
Geldanlagen am Finanzmarkt und der Ausgaben für die Gewährleistung des 
laufenden Betriebes 

• Kassenhaltung: Zahlungsverkehr, Cash Management 

• Gestaltung der Vermögens- und Kapitalstruktur 

• Risikomanagement: Überwachung und Steuerung finanzieller Risiken  

• Sicherung von Zahlungsströmen das Ausland betreffend inkl. Währungsrisiken 

                                                 
4 In Anlehnung an Tebroke (2005), Eilenberger (2003) 
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• Gestaltung der Finanzorganisation 

Im Gegensatz zur funktionalen Betrachtungsweise des Finanzmanagements lässt sich der 
institutionelle Aspekt unterscheiden, wobei die Organisation, d.h. das Positions-, 
Interaktions- und Kompetenzgefüge, im Mittelpunkt der Betrachtung steht. 

Beispiel für die Organisation des betrieblichen Finanzmanagements 
 

Beschaffung Absatz Produktion

Treasury Abwicklung Finanzcontrolling Rechnungswesen

Finanzwirtschaft

Konzernleitung

 
Abbildung 2: Organisation und Aufgaben des Finanzmanagements, (vgl. Kunz 2005) 
 

4.1.2. Ziele der betrieblichen Finanzwirtschaft 

Die Funktionen und Aufgabenstellungen des Finanzmanagement orientieren sich an 
bestimmten Zielen. Die finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen werden aus den allgemeinen 
Unternehmenszielen abgeleitet (Unternehmensstrategie, Unternehmenspolitik und -kultur). 
Wird die Unternehmung z.B. als Einkommensquelle für die EigentümerInnen betrachtet, so 
sind die Ziele der betrieblichen Finanzwirtschaft als einkommensorientiert anzusehen. Das 
Ziel ist ein möglichst hohes Einkommen der AnteilseignerInnen zu erreichen. 
Liquiditätsorientierte Ziele müssen zur Sicherung des Bestehens der Unternehmung in jedem 
Fall verfolgt werden.  

Grundsätzlich können folgende allgemeingültige Hauptziele des Finanzmanagements 
genannt werden (vgl.Tebroke, 2005): 

Liquiditätssicherung 

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit über ausreichende Zahlungsmittel. Sie ist für ein 
Unternehmen essenziell, um bestehende Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber Banken, 
Lieferanten, Versicherungen oder anderen Anspruchsgruppen zu erfüllen. In anderen Worten 
ist es die Fähigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt den zwingend fälligen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.  

Die absolute Liquidität eines Unternehmens setzt sich aus dem gesamten Bestand der 
Zahlungsmittel zuzüglich der Möglichkeit, andere Vermögensteile kurzfristig in Geld 
umzuwandeln, zusammen. 

Mangelnde Liquidität ist einer der häufigsten Insolvenzursachen. Aus diesem Grunde steht 
die Wahrung der Liquidität bei finanziellen Entscheidungen an erster Stelle. 

Rentabilitätsoptimierung 

Neben der Sicherstellung der Liquidität stellt das Prinzip der Rentabilität ein weiteres 
Oberziel des Finanzmanagements dar. Rentabilitäten oder Renditen stellen monetäre 
Rückflüsse dar, die höher sind, als die eingesetzten Mittel und zu einem Gewinn führen. Aus 
der EigentümerInnensicht ist das Ziel die größtmögliche Wertsteigerung des Unternehmens. 
Diese Betrachtungsweise wird auch als Shareholder – Value – Orientierung bezeichnet. 
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Nicht nur in Zusammenhang mit der Bewertung des gesamten Unternehmens ist das Prinzip 
der Rentabilität entscheidend. Auch bei einzelnen Investitionen wird die Alternative gewählt, 
die im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten am rentabelsten ist.  

4.2. Geldströme im Unternehmen 
Alle Geldströme, die in ein Unternehmen ein- bzw. ausgehen, unterliegen der Planung, 
Realisierung und Kontrolle durch das Finanzmanagement. Die wichtigsten Geldströme 
werden in Abbildung 3 dargestellt. Zu ihnen gehören Umsatzerlöse, Aufnahme von Krediten 
bzw. sonstige Kapitalströme, die zur Finanzierung (Kapitalaufbringung) des Unternehmens 
beitragen, Förderungen, Steuern und Abgaben an den Staat, Auszahlungen für den 
laufenden Betrieb und Investitionen sowie die Veranlagung (Finanzinvestitionen).  

Unternehmen

Umsatzerlöse

Finanzierung Veranlagung

Förderungen, 
Sonderfinanzierungstöpfe

Börse

Beteiligungen

Kredite

Private 
AnlegerInnen Banken

Kapitalmarkt 
(Fonds, 
Aktien, etc.)

Beteiligungen

MVKs

PKs

Politik / Staat Versicherungs-
Institute

Andere 
Unternehmen

Anlagen

Betriebsbez. Ausgaben & InvestitionenAbsatz / Leistungserbringung

Energie, Material

Personal F & E

andere 
Einnahme-

quellen

Geldanlage / Kapitalabfluss Kapitalaufbringung / Kapitalzufluss

Auszahlungen/
Zinsen aus 
Veranlagungen

Institutionelle 
AnlegerInnen

Steuern, Abgaben,  
Gebühren

Kapitalzufluss und –abfluss möglich

1

23

4

5

© ÖGUT, 2006

Abbildung 3: Geldströme eines Unternehmens 

11

Die Geldströme der oben dargestellten Grafik werden in den folgenden Kapiteln genauer 
beschrieben und bezüglich ihrer prinzipiellen Relevanz für die Nachhaltigkeit sowie 
hinsichtlich der Möglichkeiten für die nachhaltige Ausrichtung des Finanzmanagements 
diskutiert. In den jeweiligen Textstellen wird durch die Zuordnung der graphischen Symbole 

bis         Bezug auf die  Geldströme aus Abbildung 3 genommen.  55
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4.2.1. Betriebsbezogene Ausgaben und Investitionen (Geldstrom      ) 11

Diese Position beschäftigt sich mit der Verwendung von Kapital in den verschiedenen 
betrieblichen Teilbereichen, wobei zwischen kurz- und langfristigen Planungsphasen 
unterschieden wird.  

In den Bereich der kurzfristigen Planungsphase fallen sämtliche betriebliche Ausgaben für 
Material, Betriebsmittel und Energie. Dies umfasst die Beschaffung (Geräte, Papier, 
Büroinfrastruktur, etc.), die Betriebsführung (Betrieb und Erhaltung von Gebäuden, Wasser, 
Strom, etc.) sowie den Einkauf (Materialeinkauf für den Produktionsprozess). 

Eine wesentliche Position sind Aufwendungen für das Personal. Diese umfassen neben 
Geldern zur Altersvorsorge auch Personalaufwendungen für Fortbildungen, soziale 
Einrichtungen wie Betriebskindergärten, Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen 
und natürlich Löhne und Gehälter.  

Vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet stellen Investitionen 
Kapitalverwendungsvorgänge dar, durch die freies Kapital in gebundenes Kapital 
umgewandelt wird. Umgekehrt ist es auch möglich, Vermögen frei zu setzen und in Kapital 
(zurück) zu verwandeln. Dabei spricht man von Desinvestitionen.  

In der Praxis wird der Investitionsbegriff meist enger gefasst: Unter Investition wird dann in 
der Regel der Einsatz von Mitteln für Anlagegüter verstanden (vgl. Lechner, Egger, Schauer 
2001, S. 215f). Dieser enger gefasste Begriff soll in der Folge beibehalten werden.  

Investitionen sind allgemein in Sach- bzw. Realinvestitionen und in Finanzinvestitionen zu 
unterscheiden (zu den Finanzinvestitionen siehe Kapitel 4.2.2).  

Sachinvestitionen haben eine güterwirtschaftliche Komponente und stellen materielle 
Vermögensgegenstände dar, die auf längerfristige Zeit in das Unternehmen eingehen und für 
die Aufrechterhaltung der Produktion und des Betriebs notwendig sind (z.B. Investitionen in 
Produktionsanlagen, Fuhrpark, Gebäude, Grundstücke, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung).  

Sachinvestitionen können in einige Unterarten gegliedert werden: 

• Gründungsinvestitionen dienen der Erstausstattung der Organisation mit den 
notwendigen Gütern des materiellen und immateriellen Anlage- und 
Umlaufvermögens. 

• Ersatzinvestitionen dienen dazu, die Leistungsbereitschaft eines Unternehmens zu 
erhalten. Anlagen, die technisch oder wirtschaftlich nicht mehr nutzbar sind, werden 
ersetzt. 

• Rationalisierungsinvestitionen ersetzen technisch an sich noch nutzbare Verfahren 
oder Anlagen, weil Güter oder Dienstleistungen mit den neuen Anlagegütern 
günstiger erstellt werden können. 

• Erweiterungsinvestitionen dienen dazu, die Kapazität zu steigern und damit eine 
größere Menge an Gütern oder Dienstleistungen zu produzieren. 

• Umstellungsinvestitionen liegen vor, wenn die bisherigen Güter oder Dienstleistungen 
in einer anderen Form weitererzeugt werden. 
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Sachinvestitionen verbleiben meist über eine längere Dauer im Unternehmen und können 
nur schwer wieder rückgängig gemacht werden. Deshalb und aufgrund ihres finanziellen 
Volumens spielen die Sachinvestitionen für die finanziellen Belange eines Unternehmens 
eine besondere Rolle. 

4.2.2. Veranlagung (Geldstrom      ) 22

Bei der Veranlagung (Finanzinvestitionen) handelt es sich um die Verwendung liquider Mittel 
zur Erreichung eines Vermögenszuwachses durch die Investition in Geldanlageprodukte. 
Geldanlagen können z.B. als Beteiligung an einem oder mehreren Unternehmen, bei Banken 
als Spareinlage, oder am Kapitalmarkt durch den Kauf von Wertpapieren erfolgen. Die 
Veranlagungsdauer kann von kurz- bis langfristig reichen. Die Veranlagungsstrategie soll im 
Idealfall so ausgerichtet sein, dass die höchstmögliche Rendite bei gesicherter Liquidität und 
kleinstem Risiko erzielt wird. 

Folgende Differenzierung kann dabei getroffen werden:  

 Beteiligungen an anderen Unternehmen 

 Investitionen in Wertpapiere 

Besonders zu berücksichtigen sind hier auch Einzahlungen in die Mitarbeitervorsorge- und 
Pensionskassen (siehe dazu Kapitel 4.4.2, Finanzanlagen). 

 

4.2.3. Finanzierung (Geldstrom      ) 33

 
Abbildung 4: Finanzierungsmöglichkeiten eines Unternehmens, vgl. Verlag SKV, http://verlagskv.ch/, 
Zugriff 1.9.2006 
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Um den Kapitalbedarf eines Unternehmens zu decken, können unterschiedliche 
Finanzierungsarten in Betracht gezogen werden. Bei der Außenfinanzierung werden 
Finanzierungsmittel entweder als Eigenkapital (Beteiligungen) oder als Fremdkapital 
(Kreditaufnahme) ins Unternehmen eingebracht. Durch die Innenfinanzierung fließt Kapital 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Form von Umsatzerlösen, Zinsen, Beteiligungs- und 
sonstigen Erträgen in das Unternehmen ein. Des Weiteren kann zwischen Eigen- und 
Fremdfinanzierung unterschieden werden. Zur Eigenfinanzierung zählen zum Beispiel die 
Beteiligungsfinanzierung in Form von Einlagen oder auch die Finanzierung aus 
Abschreibungen. Fremdfinanzierung liegt dann vor, wenn von externen Kapitalgebern 
(Lieferanten, Banken, Versicherungen und anderen Gläubigern) Finanzmittel auf Kreditbasis 
zur Verfügung gestellt werden. Fremdfinanzierungsformen stellen die Kreditfinanzierung, 
Leasing, Subventionsfinanzierung oder auch die Finanzierung über Rückstellungen dar. 

Im Zusammenhang mit der Beschaffung von liquiden Mitteln („Finanzierung“) spielt die 
Aufnahme von Krediten eine zentrale Rolle und damit die Neuregelungen unter BASEL II. 
Basel II bezeichnet die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht in den letzten Jahren vorgeschlagen wurden („Neue 
Eigenkapitalvereinbarung“). Im Kern geht es darum, die Kapitalanforderungen an Banken 
stärker als bisher vom ökonomischen Risiko abhängig zu machen und neuere Entwicklungen 
an den Finanzmärkten sowie im Risikomanagement der Institute zu berücksichtigen. Die 
neue Regelung sieht bei der Bestimmung der Eigenkapitalquote eine Reihe von Ansätzen 
zur Messung des Kreditrisikos und des operationellen Risikos vor. Mit diesen neuen 
Eigenkapitalvorschriften kommt der Kreditwürdigkeit von Unternehmen eine wesentliche 
Bedeutung zu. Die zukünftige Beurteilung der Kreditqualität eines Unternehmens könnte zur 
Folge haben, dass sein Kreditrisiko höher eingeschätzt wird, was höhere (Kredit-)Zinsen 
bewirken kann und damit die Finanzierungskosten der Unternehmen steigen würden.  
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4.3. Nachhaltiges Finanzmanagement  

4.3.1. Definition  

Das Finanzmanagement fokussiert ausschließlich auf die ökonomische Säule der 
Unternehmensführung. Ein Nachhaltiges Finanzmanagement beschreibt ein 
Finanzmanagement, das die Funktionen, Aufgabenstellungen und Zielsetzungen des 
klassischen Finanzmanagements nicht verlässt, also die Logik des klassischen 
Finanzmanagements beibehält. Daraus ergibt sich die allgemeine Definition des 
Nachhaltigen Finanzmanagements:  

Im Nachhaltigen Finanzmanagement werden die ökonomischen Zielsetzungen, wie die 
Maximierung der Rentabilität und die laufende Sicherstellung der Liquidität, beibehalten. 
Hinzu kommt jedoch eine neue Rahmenbedingung: Das Nachhaltige Finanzmanagement 
stellt sicher, dass finanzielle Entscheidungsmöglichkeiten, die mit großen (oft 
unabschätzbaren) ökologischen und sozialen Risiken verbunden sind, ausgeschlossen 
werden. Des Weiteren sollen durch den Einsatz neuer oder adaptierter Methoden und 
Instrumente des Finanzmanagements soziale und ökologische Aspekte in die 
Entscheidungsfindung integriert werden, indem ihre finanziellen Konsequenzen (indirekte 
Kosten, Umwegrentabilitäten) umfassend ermittelt und in der Entscheidung berücksichtigt 
werden.  

Da die Logik des klassischen Finanzmanagements nicht verlassen wird und die 
Betrachtungsgrößen im Finanzmanagement grundsätzlich monetär ausgedrückt werden, 
steht die zentrale Frage im Mittelpunkt, wie ökologische bzw. soziale Kosten und Erträge in 
Entscheidungen miteinbezogen und monetarisiert werden können.  

Beispiel: Investitionsentscheidung im Unternehmen 

Das Finanzmanagement hat im Rahmen der Investitionsrechnung unterschiedliche 
Investitionsoptionen entsprechend ihrer Kosten und Erträge zu bewerten. Vorausgesetzt die 
Liquidität ist gesichert, wird die rentabelste Option identifiziert. Das Nachhaltige 
Finanzmanagement unterscheidet sich nun dadurch, dass Optionen, die mit extremen 
sozialen oder ökologischen Risiken verbunden sind, ausgeschlossen werden und bei der 
Bewertung der verbleibenden Alternativen auch Kosten aus ökologischen und sozialen 
Aspekten (bspw. Entsorgungskosten für Sonderabfälle, Krankenstandskosten) berücksichtigt 
werden. Dadurch wird die Wirtschaftlichkeitsbewertung jener Maßnahmen, welche die 
Nachhaltigkeit erhöhen, verbessert, wenn diese auch ökologische und soziale Kosten für den 
Betrieb reduzieren. Damit kann ein Nachhaltiges Finanzmanagement im Rahmen der 
Investitionsrechnung nachhaltigere Investitionsoptionen entsprechend seinen Hauptzielen 
(insb. Optimierung der Rentabilität) argumentieren. 

Dieses Beispiel zeigt, dass auch im Nachhaltigen Finanzmanagement konsequent die 
Perspektive der klassischen betrieblichen Finanzwirtschaft beibehalten wird. Es wird lediglich 
der Betrachtungsrahmen erweitert - nach wie vor liegt eine monetarisierte 
Entscheidungsgrundlage für die/den FinanzmanagerIn vor. 
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Systemgrenze des betrieblichen Finanzmanagements 

Die Systemgrenze wird – der Definition des klassischen Finanzmanagements entsprechend 
– dort festgesetzt, wo die sozialen und ökologischen Aspekte keine finanziellen 
Auswirkungen mehr auf das Unternehmen haben. So werden bspw. Effekte in der 
Zulieferkette nur dann berücksichtigt, wenn sie sich monetär auf den betrachteten Betrieb 
auswirken. Dasselbe gilt für nach gelagerte Aspekte (bspw. Umweltkosten, die beim 
Endverbraucher/bei der Endverbraucherin anfallen) – diese sind für das Unternehmen 
externe Effekte und damit nicht Gegenstand des betrieblichen Finanzmanagements sofern 
sie nicht, bspw. über gesetzliche Rahmenbedingungen, internalisiert werden. 
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4.4. Geldströme und Nachhaltigkeit 
Die Finanzbuchhaltung befasst sich mit der chronologischen Aufzeichnung von betrieblichen 
Geschäftsvorgängen und mit der Erstellung von Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen (Jahresabschluss). Die Bilanz zeigt die konkreten Verwendungen 
(Anlagen) der finanziellen Mittel (Kapital) auf. Die betrieblichen Erträge und Aufwendungen 
eines Geschäftsjahres werden in der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber gestellt. Das 
heißt, alle relevanten Daten über die betrieblichen Aufwendungen und Erträge, Informationen 
über Anlagevermögen und -kapital, Lohn- und Gehaltsverrechnung und 
Steuerangelegenheiten schlagen sich in der Finanzbuchhaltung nieder. 

Um die Bereiche bzw. Geldströme eines Unternehmens zu identifizieren, die für die 
nachhaltige Ausrichtung des Finanzmanagements relevant sein können, sollten im 
Speziellen drei Fragen betrachtet werden:  

1. Welchen Anteil am Gesamtvolumen des betrieblichen Vermögens oder Kapitals bzw. an 
den Aufwendungen oder Erträgen stellen die einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung dar?  

2. Welche Relevanz haben die einzelnen Posten der Bilanz bezüglich ökologischer und 
sozialer Aspekte? 

3. Welchen Stellenwert hat das Finanzmanagement bei Verbesserungen im Sinne der 
Nachhaltigkeit? 

 

Die folgenden Ausführungen versuchen diese drei Fragen zu beantworten und stellen damit 
ein wesentliches Kapitel in der gegenständlichen Studie dar. Insbesondere wird die 
Bedeutung bzw. Relevanz der einzelnen Positionen in der Bilanz bzw. Gewinn- und 
Verlustrechnung – und damit der konkreten Geldströme im Unternehmen - bezüglich 
Ökologie und Soziales dargestellt. Dazu werden ökologische und soziale Kriterien festgelegt, 
anhand derer die nachhaltige Relevanz beurteilt wird.  

4.4.1. Anteil der Positionen am Gesamtvolumen 

Diese Fragestellung ist relevant, um die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit zu 
berücksichtigen. Ein hoher Anteil der Position am Gesamtvolumen ist aus finanzieller Sicht 
der genauen Betrachtung wert, da es sich hier um große Einsparungspotenziale handeln 
könnte. Ob in einem Bereich dann auch tatsächlich Verbesserungen möglich sind, muss in 
einem nächsten Schritt abgeklärt werden. Das Ergebnis wird sich von Betrieb zu Betrieb 
unterscheiden. Eine allgemeine Aussage, welche Posten in einem Unternehmen große 
Werte aufweisen, kann nicht getroffen werden, da dies von vielen Faktoren abhängt 
(Branche, Unternehmensgröße, produktionsorientiert versus dienstleistungsorientiert,...). 

4.4.2. Ökologische und soziale Relevanz der Bilanzpositionen  

Die Feststellung der ökologischen und sozialen Relevanz der einzelnen Positionen der 
Bilanz erfolgt nach ausgewählten Kriterien. Bei der Bewertung der ökologischen und sozialen 
Relevanz wird die Frage gestellt, ob das betriebliche Vermögen bzw. die betrieblichen 
Zahlungen Auswirkungen auf unterschiedliche Kriterien der ökologischen und sozialen 
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Dimension haben. Die Auswirkungen können sich in anfallenden internen oder externen 
Kosten bzw. Erträgen monetärer oder nicht monetärer Natur manifestieren.  

Für die Festlegung der relevanten Kriterien wird in der ökologischen Dimension eine 
Unterteilung nach unterschiedlichen Umweltmedien vorgenommen. Es werden sowohl die 
von einem Betrieb in Anspruch genommenen Umweltressourcen (Inputs), wie Material, 
Energie und Wasser, als auch die von einem Betrieb verursachten Umweltauswirkungen 
(Outputs), wie Abfall, Emissionen und Abwasser, berücksichtigt. Außerdem werden 
Kriterien betrachtet, die durch den Produktionsvorgang entstehen: Vibration und Lärm.  

Für die soziale Dimension wird ebenfalls eine Gliederung - in Anlehnung an die Indikatoren 
einer Studie von Greisberger H. et al (2005) und der Global Reporting Initiative (2006) - 
vorgenommen, die an relevante Aspekte für österreichische Unternehmen angepasst wurde: 

• Beschäftigung 
Unter diesem Punkt wird der Einfluss auf die Anzahl der beschäftigten ArbeiterInnen bzw. 
Angestellten innerhalb des Unternehmens beurteilt. Die Wichtigkeit des Unternehmens für 
die Sicherstellung von Arbeitsplätzen kommt hier zur Geltung. 

• Gesundheit am Arbeitsplatz 
Verbesserungen bzw. Verschlechterungen der gesundheitlichen Situation der ArbeiterInnen 
und Angestellten bedingt durch die Verwendung von gefährlichen Stoffen oder ungeeigneten 
Maschinen werden hier betrachtet. Vor allem in österreichischen Unternehmen hat dieser 
Aspekt auf Grund von gesellschaftlichem und gesetzlichem Druck einen besonderen 
Stellenwert. 

• Sicherheit am Arbeitsplatz 
Der Einfluss auf die Sicherheit des Personals wird hier beurteilt. Vor allem in 
Produktionsbetrieben spielen Sicherheitsvorkehrung und Brandschutzeinrichtungen eine 
wichtige Rolle. Auch dieser Aspekt hat in österreichischen Unternehmen einen hohen 
Stellenwert. 

• Genderaspekt 
Unter diesem Punkt wird die Relevanz bezüglich der bewussten Wahrnehmung von 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen im Arbeitsbereich abgeschätzt. 

• Aus- und Weiterbildung 
Hier werden anfallende Kosten oder Verbesserungspotenziale bezüglich der Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für MitarbeiterInnen oder Ausbildungsprogramme für Lehrlinge 
betrachtet.  

• Soziale Einrichtungen 
Soziale Einrichtungen, wie z.B. Sportstätten, stellen einen wertvollen Faktor für das 
Wohlbefinden und die Motivation des Personals dar. Kosten und Nutzen werden unter 
diesem Kriterium berücksichtigt.  

• Gesellschaft 
Unter diesem Punkt werden alle Maßnahmen und Auswirkungen auf die 
Unternehmensumwelt zusammengefasst. Beispiele dafür sind: Spenden an Umwelt- oder 
Sozialeinrichtungen, Kultursponsoring, Produktverantwortung, etc. 
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Nach dieser Festlegung und Kurzbeschreibung der ökologischen und sozialen Kriterien, die 
in der Folge Anwendung finden, wird im nächsten Schritt eine Beurteilung der ökologischen 
und sozialen Relevanz der einzelnen Positionen lt. Bilanz vorgenommen.  

Um das Vorhaben möglichst konkret zu machen, beziehen sich die folgenden Aussagen auf 
ein konkretes Fallbeispiel. Es handelt sich dabei um einen Produktionsbetrieb, der in Kapitel 
6 näher beschrieben wird. Anhand der für die Untersuchung zur Verfügung gestellten 
Unterlagen des Betriebes konnten Aussagen getroffen werden, die in der Folge dargelegt 
werden. Diese Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der 
Argumentationsführung, sollen aber grundsätzlich das Ausmaß der ökologischen und 
sozialen Relevanz der jeweiligen Positionen aufzeigen.  

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände (Geldstrom       ) 11

Ökologische Relevanz 

Lizenzen oder Konzessionen haben keine direkte Auswirkung auf die Menge der 
ökologischen In- und Output Kriterien. Indirekte Auswirkungen können jedoch im Fall von 
Produktlizenzen genannt werden. Beim Erwerb der Produktlizenz für eine Brandschutztür 
zum Beispiel, hat das Unternehmen das Recht, Türen nach einem bestimmten Verfahren 
bzw. in einer bestimmten Zusammensetzung zu produzieren. Für Brandschutztüren sind 
gesetzlich verpflichtende Tests vorgeschrieben, bei denen Emissionen und Abfälle 
verursacht werden. Da diese Tests vom Lizenzverkäufer bereits durchgeführt werden 
mussten, ergibt sich durch den Erwerb der Lizenz eine ökologische Verbesserung. Denn 
die Alternative wäre, dass das Unternehmen ohne Lizenz diese Tests selbst noch einmal 
durchführen müsste.  

Soziale Relevanz 

Bezüglich der sozialen Kriterien konnte keine große Relevanz durch Lizenzen oder 
Konzessionen festgestellt werden. 

 

B. Gebäude (Geldstrom       )   11

 
Ökologische Relevanz 
Bezüglich der ökologischen Relevanz von Betriebsgebäuden können in erster Linie die 
Auswirkungen auf den Energieverbrauch genannt werden. Durch energieeffiziente 
Maßnahmen beim Neubau oder bei der Modernisierung eines Bürogebäudes kann der 
Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Durch den geringeren Verbrauch an 
Primärenergie kann das zu einer Reduktion der Emissionen, die bei der 
Energieerzeugung entstehen würden, führen. Energiesparmaßnahmen gehen oft einher 
mit Aspekten, die andere ökologische Kriterien betreffen. So kann zum Beispiel ein 
mechanisches Lüftungssystem zu einem erhöhten Schallschutz (geschlossene Fenster) 
führen. Bei der Auswahl der Baumaterialien kann in vielen Fällen auf schädliche 
Substanzen verzichtet werden, wie zum Beispiel auf PVC - haltige Fenster und Türen 
oder HFKW - haltige Dämmstoffe. Das Kriterium Abfall ist bei Gebäuden vor allem bei 
der Errichtung und im Stadium des Abrisses ein Thema. Abfälle aus dem Bauwesen 
haben einen hohen Anteil am gesamt-österreichischen Abfallaufkommen, wobei 
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insbesondere Bauschutt und Baustellenabfälle ihren Beitrag dazu leisten. Bei der Wahl 
von umweltfreundlichen Baumaterialen kann hier eine Verbesserung des gefährlichen 
Abfallaufkommens erzielt werden (z.B. die Verwendung von Wandaufbauten aus 
nachwachsenden Rohstoffen (bspw. Holz, Stroh oder Lehm) statt einer Beton – EPS - 
Wand).  

Soziale Relevanz 

Die Wahl von umweltfreundlichen und qualitativ hochwertigen Materialien, Heiz- und 
Lüftungssystemen führt zu einer verbesserten Raumluftqualität und einem behaglichen 
Wohlbefinden des Personals. Das bringt nicht nur positive Auswirkungen auf das 
Arbeitsumfeld und die Motivation der MitarbeiterInnen mit sich, sondern kann zur 
Verbesserung der Gesundheitssituation führen. Auf soziale Einrichtungen, wie 
Sportstätten, Räumlichkeiten für ärztliche Behandlung, Brandschutzmaßnahmen und 
Fluchtwege hat die Konzeption der Gebäude ebenfalls erheblichen Einfluss. 

 

C. Technische Anlagen (Geldstrom       )  11

Ökologische Relevanz 

Bezüglich der Inputgrößen haben technische Anlagen eine große Relevanz. Der Stand 
der Technik hat einen erheblichen Einfluss auf den Verbrauch von Ressourcen wie 
Energie, Material oder Wasser. Maschinen, die der „best-available technology“ 
entsprechen, verfügen meist über eine höhere Energie- und/oder Materialeffizienz.  

Die Beschaffenheit einer Produktionsanlage bestimmt sowohl das Ausmaß von Abfällen 
(sowohl Ausschuss und Verschnitt), Emissionen und Abwasser als auch die Art und 
Menge von benötigten Hilfs- und Betriebsstoffen. Ein wichtiger ökologischer 
Gesichtspunkt bei technischen Anlagen sind die unterschiedlichen Möglichkeiten zur 
Verringerung von Umweltschäden. Grundsätzlich kann zwischen End-of-Pipe Anlagen, 
die verursachte Schäden nachgeschaltet behandeln, und Integrierten Systemen zur 
Vermeidung von Umweltverschmutzung unterschieden werden. 

Soziale Relevanz   

Technische Anlagen bergen entsprechend ihrer Beschaffenheit unterschiedliche 
Sicherheitsrisiken in sich. Die soziale Relevanz ergibt sich aus der Gefährdung der 
Angestellten und ArbeiterInnen, die beim Betrieb der Anlagen entstehen. Neben 
Sicherheitsrisiken, wie Brand- und Explosionsgefahr, spielen auch 
gesundheitsschädigende Aspekte, wie das Einatmen giftiger Dämpfe (z.B. durch 
Lösemittel) oder die körperliche Belastung, eine Rolle.  

Der Einsatz neuer Technologien kann sowohl einen negativen, als auch einen positiven 
Effekt auf die Beschäftigung haben. Die zunehmende Automatisierung kann einerseits 
dazu führen, dass für viele Arbeitsschritte keine Arbeitskräfte mehr benötigt werden; 
andererseits, dass zunehmender Bedarf an Fachpersonal auf Grund der erhöhten 
Komplexität der Technologie besteht. 

Auf der Ebene der gesellschaftlichen Auswirkungen sind technische Anlagen 
ausschlaggebend für die Qualität und Inhaltsstoffe der Produkte. Demnach spiegelt sich 
in ihnen die Bereitschaft des Unternehmens zur Produktverantwortung indirekt wider.  
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D. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fuhrpark (Geldstrom       ) 11

Ökologische Relevanz 

Dem Fuhrpark kommt hinsichtlich der anfallenden Menge von Emissionen eine 
bedeutende Rolle zu. Einerseits können PKWs bzw. LKWs gewählt werden, die einen 
geringen Kraftstoffverbrauch haben. Andererseits wird z.B. bei der Wahl von 
Erdgasfahrzeugen der Anteil von CO, CO2, NOx und NMHC in der Atemluft deutlich 
gesenkt.  

Bei der Einrichtung für die Bürogebäude und Produktionsstätten ist der Aspekt des 
Abfallaufwandes (Möbel aus nachwachsenden Rohstoffen, 
Wiederverwertungsmöglichkeiten, Langlebigkeit, etc.) und der des Energieverbrauchs 
(Energieverbrauch von Elektrogeräten, Beleuchtung, etc.) maßgeblich. 

Soziale Relevanz 

Die soziale Relevanz der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird hinsichtlich des 
Arbeitsklimas interessant. Ausstattungen für Sozialräume, sowie gesundheitsgerechte 
Büromöbel können hier genannt werden.  

 

E. Finanzanlagen (Geldstrom       )  22

Ein Unternehmen hat unterschiedliche Möglichkeiten Kapital anzulegen: Anteile an 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Anlagen in Wertpapiere. Bezüglich 
der ökologischen und sozialen Relevanz nehmen sie einen besonderen Stellenwert ein, 
denn durch die Geldanlage in nachhaltig orientierte Unternehmen, Fonds oder Indizes, 
wirken Finanzanlagen indirekt auf die ausgewählten Kriterien. In wie weit die Geldanlage 
Auswirkungen auf die einzelnen Kriterien hat, wird durch die Ausrichtung des 
Anlageprodukts bestimmt.  

An dieser Stelle soll auch auf die Beiträge der Mitarbeitervorsorgekassen eingegangen 
werden. Jede/r ArbeitgeberIn muss 1,53% des monatlichen Entgeltes der 
ArbeitnehmerInnen in eine eigens dafür gegründete Mitarbeitervorsorgekasse zahlen. 
Die Zahlungen werden im jeweiligen Betrieb in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 
den Personalaufwendungen ausgewiesen, stellen also keinen aktiven Posten der Bilanz 
dar. Die Wahl einer Mitarbeitervorsorgekasse, die über ein geprüftes 
Nachhaltigkeitszertifikat verfügt, welche die Gelder der ArbeitnehmerInnen also 
nachhaltig veranlagt, führt zu einer indirekten positiven Auswirkung auf die hier zu 
diskutierenden ökologischen und sozialen Kriterien.  

Die Mehrheit der österreichischen Mitarbeitervorsorgekassen, aber auch einzelne 
Pensionskassen, haben Konzepte entwickelt, in ihre Veranlagungspolitik nachhaltige 
Aspekte zu integrieren. Ein Teil dieser Kassen hat sich bereits einer unabhängigen 
Prüfung und Zertifizierung durch die Plattform „Ethisch-ökologische Veranlagung“ der 
ÖGUT unterzogen. Somit bieten diese Kassen eine (zertifizierte) nachhaltige 
Veranlagung der AbeitnehmerInnen - Gelder und damit einen guten Ansatzpunkt für 
Nachhaltigkeit im Finanzmanagement.  
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F. Umlaufvermögen (Geldströme       ,      ,      ) 
Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen, Kassenbestand und Guthaben bei Geldinstituten zusammen. Es besitzt 
keine ausschlaggebende Kraft auf die ökologischen und sozialen Kriterien, da die 
liquiden Mittel des Umlaufvermögens auf Grund des kurzfristigen Charakters keine 
Position zur längerfristigen Veranlagung darstellen. 

Lediglich hinsichtlich der Hilfs-, Betriebs- und Rohstoffe kann der Bilanzposten 
Aufschluss über die im Unternehmen verwendeten Materialen geben, was wiederum 
einen Einfluss auf die ökologischen Kriterien hat.  

 

G. Eigenkapital, Rücklagen und Rückstellungen (Geldströme       ,      ) 
Dieser Passivposten spielt für die Nachhaltigkeit insofern eine Bedeutung, als dass real 
vorhandene monetäre Anteile nach ökologischen und sozialen Kriterien veranlagt werden 
können.  

 

4.4.3. Finanzmanagement und Verbesserungen im Sinne der Nachhaltigkeit 

Die Identifikation der ökologisch und sozial relevanten Bilanzposten ist ein erster Schritt, um 
Potenziale für nachhaltige Verbesserungen anhand der betrieblichen Geldströme 
festzustellen.  

Es stellt sich nun die entscheidende Frage, welchen Stellenwert das Finanzmanagement 
einnimmt, in welchen Bereichen und in wie weit finanzielle Entscheidungen die 
Nachhaltigkeit des Unternehmens beeinflussen können. Die Logik des Finanzmanagements 
fordert grundsätzlich, dass Entscheidungen rational und rentabilitätsorientiert getroffen 
werden. An dieser Stelle müssen zwei wesentliche Aspekte berücksichtigt werden:  

• die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von nachhaltigen Verbesserungen 

• die Entscheidungskompetenzen finanzieller Angelegenheiten innerhalb eines 
Unternehmens 

Diese beiden Aspekte werden in der Folge diskutiert.  

4.4.3.1. Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von nachhaltigen 
Verbesserungen 

In diesem Abschnitt soll diskutiert werden, welche Möglichkeiten sich für das 
Finanzmanagement bieten, Verbesserungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu argumentieren, 
indem das entscheidende Ziel der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit nicht außer Acht gelassen 
wird. Grundsätzlich gilt, dass das Nachhaltige Finanzmanagement in allen Bereichen eine 
Argumentationsgrundlage für nachhaltige Verbesserungen hat, die mit Kosten bzw. Erträgen 
für das Unternehmen verbunden sind. Die betrieblichen Aufwendungen und Einnahmen 
werden im Jahresabschluss in der Gewinn- und Verlustrechnung festgehalten. Dabei handelt 
es sich um Posten, die den Gewinn des Unternehmens bestimmen. Um ökologisch und 
sozial relevante Positionen zu identifizieren, die Ansatzpunkte für das Finanzmanagement 
liefern, werden ausgewählte betriebliche Aufwendungen und Erträge diskutiert.  

22 33

551 221
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Ökologische und soziale Relevanz von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 

Kontenklasse 4: Betriebliche Erträge (Geldstrom       ) 44

Bezüglich der betrieblichen Erträge können vor allem projektbezogene Förderungen und 
Förderungen für Investitionen, die an ökologische oder soziale Kriterien geknüpft sind, 
genannt werden. Sie stellen zweifelsfrei monetäre Anreize zur Realisierung von nachhaltig 
ausgerichteten Vorhaben dar und spiegeln sich in den betrieblichen Erträgen wider. Dennoch 
führen die meisten Förderungen nicht unbedingt dazu, dass eine Investition an sich rentabel 
wird. In den meisten Fällen werden durch Förderungen nur die Mehrkosten, die sich durch 
die ökologischere Maßnahme ergeben, zu einem bestimmten Anteil abgedeckt. Als Beispiel 
kann die Förderung von Kälteanlagen durch den Bund genannt werden. Der 
Förderschwerpunkt liegt auf der Reduktion des Einsatzes von HFKW (Treibhausgas) als 
Kältemittel durch den frühzeitigen Umstieg auf Kälteanlagensysteme mit alternativen 
Kältemitteln. Die Höhe der Förderung bei der Anschaffung eines Zweikreis-
Kälteanlagensystems mit alternativen halogenfreien Kältemitteln beträgt max. 30 % der 
umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten, d.h. 70% der Mehrkosten muss das Unternehmen 
selbst tragen (vgl. Stadt Wien 2006). Wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen 
Erträge durch die geförderte Investition für das Unternehmen anfallen, bleibt die Anschaffung 
einer herkömmlichen Anlage wirtschaftlich vorteilhafter. 

 

Kontenklasse 5: Aufwendungen für Material und sonstige Herstellungsleistungen 

(Geldstrom      )    11

• Ökologische Dimension 

In diese Kontenklasse fallen alle herstellungsbezogenen Material- und Leistungskosten. 
Dazu gehören insbesondere der Verbrauch von Werkzeugen, der Verbrauch von Brenn- und 
Treibstoffen, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen. 

Kosten für Brenn- und Treibstoffe können für Betriebsgebäude, den Fuhrpark und technische 
Anlagen anfallen. Die ökologische Relevanz ergibt sich durch den hohen Bedarf der 
natürlichen Ressourcen als Inputgrößen und aus den resultierenden Emissionen. Speziell 
die fossilen Brennstoffe gehören zu den Hauptverursachern von CO2 - Emissionen. Aus 
finanzieller Sicht sind die Marktpreise für die Beschaffung von Brenn- und Treibstoffen 
ausschlaggebend. Ein Vergleich der Preisentwicklung  von Brennstoffen zeigt, dass zum 
Beispiel Holzpellets günstiger sind als Erdgas bzw. Heizöl EL. Der Vergleich beruht auf 
Berechnungen des Biomasseverbandes und ist wirkungsgradbereinigt (vgl. 
Biomasseverband 2006). Da die Verwendung der Brennstoffe von der verfügbaren 
Technologie bzw. dem Anschluss an öffentliche Netze abhängt, ergeben sich bei der 
Kostenabschätzung dieser Position Interdependenzen mit den Technologiekosten. 

Der Verbrauch von Werkzeugen wirkt sich vor allem auf das Abfallaufkommen des 
Unternehmens aus. Qualitativ hochwertigere Produkte sind in den Anschaffungskosten 
tendenziell höher. Durch eine längere Lebensdauer können im Idealfall jedoch 
Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Reduktion von Abfällen erreicht werden. 

Die verwendeten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind vom erzeugten Produkt und der 
verwendeten Technologie abhängig. Demnach können unter dieser Position unterschiedlich 

 - 30 - 



hohe Kosten anfallen. Die ökologische Relevanz besteht hier einerseits in der Höhe der 
verwendeten Ressourcen, die sich auch in den Kosten widerspiegelt, andererseits in Art und 
Umfang der erzeugten Abfälle, Emissionen und des Abwassers.  

In dieser Kontoklasse werden auch Aufwendungen für bezogene Leistungen angeführt. Als 
Kosten, die auch in Zusammenhang mit ökologischen Auswirkungen  stehen, können hier 
Ausgaben für die Kontrolle von Produkten, wie die Prüfung der Brandbeständigkeit von 
Türen durch externes Personal, genannt werden (wie oben diskutiert).  

• Soziale Dimension 

Hohe anfallende Beratungskosten durch externes Personal sind aus der Sicht des 
Finanzmanagements relevant. Durch die Aus- und Weiterbildung von MitarbeiterInnen 
können möglicherweise Einsparungen erzielt werden, was durch die Steigerung der 
Motivation der MitarbeiterInnen gleichzeitig eine soziale Verbesserung darstellt. 

 

Kontenklasse 6: Personalaufwendungen (Geldstrom      ,      )  

Die Personalkosten stellen in der Regel einen sehr großen Kostenblock in Unternehmen dar 
und sind hinsichtlich der sozialen Dimension ausschlaggebend. In diese Kontoklasse fallen 
die Löhne und Gehälter, die gesetzlich vorgeschriebenen sozialen Aufwendungen und 
sonstige freiwillige soziale Aufwendungen. Die Höhe der Gehälter und Löhne der 
ArbeitnehmerInnen sind bezüglich ihrer Angemessenheit (Lebenshaltungskosten) und 
bezüglich des Genderaspekts sozial relevant.  

Freiwillige soziale Aufwendungen stellen Zusatzkosten dar. Sie können sich positiv auf die 
Gesundheit und Motivation der MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz auswirken. Das Angebot 
von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen oder das Vorhandensein von Ruheräumen 
seien an dieser Stelle beispielhaft angeführt.  

Das Wohlbefinden und die Motivation der ArbeitnehmerInnen kann durch das Angebot eines 
betriebseigenen Pensionsvorsorgesystems, Kindertagesstätten, Sportmöglichkeiten, Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten oder auch durch das Veranstalten von Betriebsfeiern und 
Betriebsausflügen gefördert werden. 

Aus der Sicht des Finanzmanagements sind die wirtschaftlichen Vorteile einer 
angemessenen Gehaltshöhe (auch bezüglich der Gleichstellung der Entlohnung von 
Männern und Frauen) und zusätzlicher Sozialaufwendungen nur schwer feststellbar. Die 
Meinung, dass ein positiver Zusammenhang zwischen einer angemessenen Bezahlung und 
der Motivation der MitarbeiterInnen besteht wird jedoch im Allgemeinen unterstützt. 
Motivierte MitarbeiterInnen tendieren zu einer erhöhten Produktivität bzw. 
Einsatzbereitschaft, was sich schlussendlich in gesteigerten Umsatzzahlen widerspiegeln 
kann. Eine Aufschlüsselung auf monetärer Ebene kann hier nur schwer erfolgen.  

Die monetäre Bewertung von Vorteilen sozialer Maßnahmen ist für eine Argumentation, die 
auf dem Konzept der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit aufbaut, allerdings essenziell. Mögliche 
Zugänge sind: Überstundenzahlungen, Kündigungsentschädigungen und 
Nichtleistungslöhne bzw. –gehälter stellen bedeutende Kostenpositionen in Zusammenhang 
mit den Gehältern und Löhnen dar. Freiwillige soziale Aufwendungen haben das Potenzial 
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MitarbeiterInnen an das Unternehmen zu binden. Dadurch können z.B. Kosten für die 
Rekrutierung gespart werden.  

Die Kosten für die Aus- und Weiterbildung können sich durch das Ersparen von externem 
Beratungsaufwand bezahlt machen. 

Ein Sonderfall von Personalaufwendungen steht in Zusammenhang mit personenbezogenen 
Förderungen. Personenbezogene Förderungen sind Erträge, die ein Unternehmen erhält, 
indem es seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Als Beispiele können die Beschäftigung 
von schwer vermittelbaren WiedereinsteigerInnen oder von körperlich benachteiligten 
Personen genannt werden. Wird das Gehalt bei der Beschäftigung von schwer 
vermittelbaren WiedereinsteigerInnen etwa zu 50% gefördert, ergibt sich eine entsprechende 
Reduktion der Personalkosten für das Unternehmen. Aus Sicht des Finanzmanagements 
stellt dies einen wesentlichen Aspekt dar. Die absolute wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit für das 
Unternehmen ergibt sich aber nur unter der Annahme, dass das eingegangene Risiko (z.B. 
anfallende Kosten bei Nichterfüllung der Arbeit) kleiner ist als der Förderbetrag.   

 

Kontenklasse 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen (Geldströme        ,      )  
In der Kontenklasse der sonstigen betrieblichen Aufwendungen können bezüglich der 
ökologischen Auswirkungen folgende Kosten genannt werden: 

• Reinigung 

• Müll- und Altstoffentsorgung 

• Kanalgebühren (Abwasser) 

• Strom 

• Wasser 

• Beheizung 

• Transport-, Reise- und Fahrtauwand 

• KFZ - Aufwand 

• Schadensfälle.  

Fallen hohe Kosten in diesen Bereichen an, können diese zum Beispiel durch die Reduktion 
von Abfällen und Abwasser, sowie den Umstieg auf umweltschonendere und zugleich 
kostengünstigere Ressourcen, gesenkt werden. 

In den meisten Fällen gehen solche Verbesserungen nur Hand in Hand mit größeren 
Investitionen in Sachanlagen, die eine Reduktion der Umweltkosten der entsprechenden In- 
bzw. Outputs zulassen.  
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Die folgende Grafik zeigt einen Überblick über die eben beschriebene ökologische und 
soziale Relevanz von ausgewählten Posten der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung. 
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 Bilanz Aktivseite
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
    Grundstücke und Bauten
    Technische Anlagen
    Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fuhrpark
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere und Anteile
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanz - Passivseite
A. Eigenkapital
B. Rücklagen
C. Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Posten in der G&V nach Kontenklassen
4. Betriebliche Erträge
    Sonstige Erträge (z.B Förderungen)
5. Aufwendungen Material und sonstige Herstellungsleistungen
    Verbrauch von Werkzeugen
    Verbrauch von Brenn- und Treibstoffen, Energie und Wasser
    im Herstellungsbereich
6.Personalaufwendungen
   Löhne/Gehälter
   Sonstige Sozialaufwendungen (nicht gesetzlich vorgeschrieben)
7.Sonstige betriebliche Aufwendungen
   Reinigung
   Müll- und Altstoffentsorgung
   Kanalgebühren (Abwasser)
   Strom
   Wasser
   Beheizung
   Transport-, Reise- uns Fahrtauwand
   KFZ-Aufwand
   Schadensfälle  

Tabelle 1: Soziale und ökologische Relevanz von ausgewählten Posten des Jahresabschlusses,  

© Fromwald, S. 
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4.4.3.2. Finanzielle Entscheidungskompetenzen  

Die Entscheidungskompetenzen bezüglich finanzieller Fragen innerhalb eines 
Unternehmens hängen sehr stark von der Organisationsstruktur und -größe ab. Insgesamt 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sowohl in Großkonzernen als auch in Klein- 
und Mittelbetrieben nicht jede finanzielle Entscheidung direkt durch das Finanzmanagement 
erfolgt. Dem Finanzmanagement obliegt sowohl die übergeordnete Planung, Durchführung 
und Kontrolle finanzieller Entscheidungen, als auch die Bereitstellung der 
Entscheidungsgrundlage, vor allem bei großvolumigen bzw. langfristig ausgerichteten 
finanziellen Entscheidungen. Dazu gehören große Investitionsvorhaben, Entscheidungen 
über die Aufnahme von Personal oder langfristige Lieferverträge. Bei der Budgeterstellung 
kann das Finanzmanagement bestimmten Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben finanzielle Entscheidungskompetenzen zuweisen. Damit obliegt der Abteilung bzw. 
der Division die Verantwortung der Einhaltung eines bestimmten zugewiesenen 
Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und 
sachlicher Hinsicht selbst bestimmten Mitteleinsatz unter Ausschluss der Überschreitung des 
Rahmens. Das heißt, ein Einkaufsleiter kann Materialkäufe tätigen, die sich im 
vorgeschriebenen Rahmen bewegen. Bei außerplanmäßigen Fällen, wie 
Abnahmevereinbarungen mit Lieferanten, die auf eine lange Zeit ausgerichtet sind, ist jedoch 
die Notwendigkeit der Rücksprache mit der finanziellen Führung gegeben (z. B. bezüglich 
der Liquiditätssicherung). 

Routineentscheidungen, wie auch die Bestellung neuer EDV-Geräte oder die Nachbestellung 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, werden also tendenziell nicht direkt durch die finanzielle 
Führung getroffen.   

 

4.4.4. Besondere Relevanz von Investitionen und Abgrenzung 

Verbesserungen im Sinne der Nachhaltigkeit, die ein Nachhaltiges Finanzmanagement 
argumentieren kann, liegen in den Bereichen, in denen die oben angeführten Kosten 
reduziert bzw. die Erträge erhöht werden können. Dazu sind verschiedene Maßnahmen 
innerhalb eines Betriebes denkbar. Die Optimierung der Personalkosten kann durch eine 
entsprechende Personalpolitik bzw. Lohnpolitik erfolgen. Die Diskussion zeigt jedoch klar, 
dass im Sinne von ökologischen und sozialen Verbesserungen, insbesondere bei 
Investitionen in Sachanlagen, ein hohes Potenzial vorhanden ist. Denn der Verbrauch und 
die Wahl von Umweltressourcen und das Anfallen von Nicht-Produkt-Output hängen sehr 
stark von den Ausprägungen der technischen Anlagen, der Gebäude oder des Fuhrparks ab.  

Bei Investitionen handelt es sich meist um mittel- bzw. langfristige Entscheidungen, die 
essenziell für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sind und deshalb auch mittel- 
bis langfristig Auswirkungen auf soziale und ökologische Aspekte mit sich bringen.  

Investitionen in Sachanlagen bestimmen den Stand der Technologie, beeinflussen die 
Kostenstruktur und die Erfolgspotenziale eines Unternehmens. Am Beispiel einer neuen 
Produktionsanlage lassen sich auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen auf die 
Umwelt einer Investition gut veranschaulichen. Die Kosten für den Produktionsprozess sollen 
minimiert werden und allfällige Störfälle oder Risiken sollten so weit wie möglich 
ausgeschlossen werden. Dazu zählen neben den wirtschaftlichen Risiken auch 
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Umweltrisiken und unvorhergesehene Auswirkungen auf die Umwelt. Die Auswahl der 
Technologie beeinflusst wesentlich das Ausmaß von anfallenden Abfällen bzw. Emissionen, 
sowie den Energiebedarf im Produktionsprozess. Die Kosten können durch Abfall- bzw. 
Emissionsvermeidung und durch energieeffizientere Systeme gesenkt werden.  

Ein Unternehmen agiert nicht isoliert von seinen Anspruchsgruppen und sollte daher auch 
deren Interessen in die Investitionsentscheidungen mitberücksichtigen. Vor allem insofern 
sie direkt erkennbare Auswirkungen auf den Erfolg des Unternehmens haben.  

Zum Beispiel haben die MitarbeiterInnen und AnrainerInnen ein Interesse an einem 
störungsfreien Ablauf des Produktionsprozesses. Banken und andere Investoren sowie 
Versicherungen setzen oft eine Minimierung von Umweltrisiken voraus. Gegenüber den 
Behörden muss ein Unternehmen die Auflagen des Umweltrechts einhalten; die KundInnen 
sind an umweltfreundlichen Produkten interessiert. Kosten können des Weiteren bei 
Angelegenheiten der Umwelt- und Produkthaftung entstehen (vgl. Umweltbundesamt, 2001). 
Darüber hinaus entscheidet das Verhalten des Unternehmens in ökologischer und sozialer 
Hinsicht auch über das Image des Unternehmens und kann damit wesentlich für den 
Marktanteil und die Positionierung am Markt sein. 

Beispiel zur Relevanz von Investitionsentscheidungen 

An einem konkreten Beispiel eines österreichischen holzerverarbeitenden Betriebes (das 
bereits genannte Fallbeispiel) soll die Relevanz von Investitionen veranschaulicht werden. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung des untersuchten Unternehmens zeigt im Vergleich zu 
den anderen Posten hohe Energiekosten.  

 

 
Abbildung 5: Ausschnitt der Gewinn- und Verlustrechnung eines holzverarbeitenden Betriebes 
(Fallbeispiel) 
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Beispiele, die über das Finanzmanagement durch eine mögliche Reduktion der 
Energiekosten argumentiert werden können, sind:  

• Effizienzsteigerung im Druckluftsystem 

• Wärmedämmung von Gebäuden 

• Optimierung der Beleuchtung 

Druckluftsysteme finden insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie viele 
Anwendungen und bergen gleichzeitig hohe Effizienzpotenziale bei vergleichsweise geringen 
Investitionskosten. Das Beispiel einer Effizienzsteigerung im Druckluftsystem soll im 
Folgenden kurz dargestellt werden. 

Beispiel: Effizienzsteigerung im Druckluftsystem 

Druckluftsysteme sind im Leistungserstellungsprozess von holzverarbeitenden Unternehmen 
wichtige Komponenten und kommen bei technischen Anlagen (z.B. Lackieranlage), bei 
Werkzeugen oder Reinigungsgeräten zum Einsatz. 

Zur Effizienzsteigerung des Druckluftsystems können unterschiedliche Maßnahmen 
angedacht werden. Neben der Reduzierung des Druckverlustes im Verteilsystem oder der 
Optimierung von Endgeräten bestimmen die optimierte Auswahl und der optimale Einsatz 
von Kompressoren die Effizienz von Druckluftsystemen. Anhand eines Beispiels für eine 
Ersatzinvestition kann dies verdeutlicht werden: Von mehreren kleineren Kompressoren ist 
eine Anlage schadhaft. Das Finanzmanagement hat die Wahl den gleichen Kompressor neu 
zu beschaffen oder alle Kompressoren durch einen einzelnen effizienteren, in den 
Anschaffungskosten zwar teureren, Kompressor zu ersetzen. Ein Effizienzgewinn für 
Druckluftsysteme von 7% kann durch den Einsatz eines optimalen Kompressors erreicht 
werden (vgl. Schmid, 2004). Durch die Einsparungen im Energieverbrauch können die 
erhöhten Anschaffungsauszahlungen in wenigen Jahren amortisiert werden. 

 
Abbildung 6: Kompressor im Druckluftsystem, vgl. Schmid, 2004. 
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Da insbesondere Investitionsentscheidungen für ökologische und soziale Verbesserungen 
relevant sind und einen wesentlichen Aufgabenbereich des Finanzmanagements abdecken, 
sollen diese im folgenden Kapitel auf einer theoretischen Ebene näher betrachtet werden.  

Investitionsentscheidungen sind typische Entscheidungen des Finanzcontrollings. In 
manchen Unternehmen gibt es sogar ein eigenes Investitionscontrolling, das sich im 
Speziellen mit der Planung, Durchführung und Kontrolle der Investitionen befasst. Dabei ist 
insbesondere die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen des Finanzmanagements 
notwendig, denn Investitionen können nur in Abstimmung mit den Unternehmenszielen, den 
Finanzplänen, den Liquiditätsplänen und der Finanzpolitik vorgenommen werden. 
Routineentscheidungen über die Auswahl und Beschaffung der Ressourcen werden 
hingegen nicht immer direkt von der finanziellen Führung entschieden, sondern in den 
zuständigen Organisationseinheiten. Bei Investitionsentscheidungen in Sachanlagen 
übernimmt das Finanzmanagement jedoch fast immer eine führende Rolle, vor allem bei 
Entscheidungen über kostspielige Vorhaben.  

Schlussendlich soll an dieser Stelle das für diese Studie relevante Betrachtungsspektrum 
des Finanzmanagements abgegrenzt werden. Obwohl grundsätzlich davon ausgegangen 
wird, dass die Integration nachhaltiger Aspekte in allen Bereichen des Finanzmanagements 
anzustreben ist, würde eine ganzheitliche Betrachtung den Rahmen der Studie 
überschreiten. Im Folgenden richtet sich der Fokus – der obigen Argumentation folgend - 
ausschließlich auf die Investitionsentscheidungen für Sachanlagen.  
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55. Nachhaltige Investitionsentscheidung  
Bei Investitionsentscheidungen sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Eine 
nachhaltige Investitionsentscheidung zeichnet sich dadurch aus, dass sie den 
konventionellen Entscheidungsprozess um nachhaltige Gesichtspunkte erweitert. Die 
ökonomischen Kriterien werden weiterhin berücksichtigt, es fügen sich jedoch zwei 
wesentliche Abschnitte in den Entscheidungsablauf ein: 

• Investitionsalternativen, bei denen erwartet wird, dass sie mit einem hohen 
ökologischen oder sozialen Risiko verbunden sind, werden prinzipiell 
ausgeschlossen.  

• Bei der Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einer Investitionsalternative 
werden ökologische und soziale Kosten berücksichtigt. 

 

Ablauf des Entscheidungsprozesses 

In einem ersten Schritt geht es um die Identifikation von Investitionsalternativen, worauf sich 
die Notwendigkeit Vor- und Nachteile der Alternativen zu eruieren und gegenüber zu stellen 
ergibt. Dabei sind strategische, technische und gesetzliche Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen. Lässt sich die Investitionsmöglichkeit mit den übergeordneten 
Unternehmenszielen vereinbaren? Werden die technischen Anforderungen erfüllt und die 
Gesetze eingehalten? Auch die finanziellen Rahmenbedingungen, die sich aus der 
Gesamtsichtweise des Finanzmanagements ergeben, sind in die Entscheidungsfindung mit 
einzubeziehen. Es gilt abzuklären, ob das vorgeschriebene Investitionsvolumen das 
Vorhaben überhaupt erlaubt, ob ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, oder ob 
die Liquidität gefährdet wird. 

Sind diese Aspekte geklärt, soll nun abgeschätzt werden, ob mit der Investitionsalternative 
hohe ökologische oder soziale Risiken verbunden sind. Soziale und ökologische Risiken 
ergeben sich, wenn Interessen von Anspruchsgruppen mit der Investition berührt werden 
und z.B. besonders negative Auswirkungen auf das Ökosystem und die menschliche 
Gesundheit bewirken. Bei diesem Schritt der Bewertung der Investitionsalternative werden 
qualitative Kriterien herangezogen.  

Sind diese Abschnitte geklärt, sollte eine Investitionsalternative nach ihrer wirtschaftlichen 
Vorteilhaftigkeit überprüft werden. Dazu müssen vor allem die erwarteten Einzahlungen und 
Auszahlungen, die mit der Investition verbunden sind, betrachtet werden. Mit Hilfe der 
Investitionsrechnung können der Kapitalwert und die Rentabilität der Investition ermittelt 
werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen in diesem Schritt auch Geldbewegungen 
berücksichtigt werden, die sich aufgrund von ökologischen und sozialen Aspekten ergeben. 
Da sich die Investitionsrechnung auf monetär bestimmbare Größen stützt, müssen auch die 
ökologischen und sozialen Effekte einer Investition entsprechend angepasst werden.  

                                                 
5 Dieses Kapitel wurde im Rahmen der Diplomarbeit Nachhaltiges Finanzmanagement von Sophie 
Fromwald (an der Universität Wien, Betriebswirtschaftliches Zentrum) erarbeitet. 
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In den folgenden Abschnitten werden die konventionellen Investitionsrechnungsverfahren 
erläutert und Möglichkeiten zur Einbindung von ökologischen und sozialen Kosten diskutiert. 

Ökonomische Dimension 
• Ist die Liquidität durch die Investition gefährdet? 
• Stimmt das Investitionsvorhaben mit den strategi-

schen und operativen Zielvorgaben des Finanzma-
nagements überein? 

• Stimmt das Investitionsvorhaben mit der gewünsch-
ten Vermögens– und Kapitalstruktur überein? 

• Stehen ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung 
des Investitionsvorhabens zur Verfügung? 

• Sind mit der Option große unberechenbare finan-
zielle Risiken verbunden?  

Ü
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n Ökologische  und Soziale Dimension 

Sind mit der Investition große unberechenba-
re ökologische und / oder soziale Risiken ver-

bunden? 

Evaluierung des Investitionsvorhabens mit den 
erweiterten Instrumenten des nachhaltigen Fi-

nanzmanagements  
=> die Nachhaltige Investitionsrechnung 

Identifikation geeigneter  
Investitionsalternativen 

In Abbildung 7 wird der Entscheidungsprozess noch einmal graphisch dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Entscheidungsbaum „Nachhaltige Investitionsentscheidung“, eigene Darstellung 
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5.1. Klassische Investitionsrechnung 
Im Folgenden werden klassische Verfahren der Investitionsrechnung vorgestellt, die zur 
Entscheidungsfindung bei Investitionsoptionen dienen. Dabei sollen vor allem folgende 
Fragen behandelt werden: 

• Welche Instrumente gibt es, um eine Entscheidungsfindung bezüglich der 
unterschiedlichen Geldströme zu unterstützen? 

• Auf welche Annahmen und Datengrundlagen stützt sich das jeweilige Instrument?  

• Welche Ansatzpunkte bietet das Instrument für die Einbindung von ökologischen und 
sozialen (monetären) Werten? 

 

Für Investitionsentscheidungen (im Speziellen bei nachhaltigen Investitionsentscheidungen) 
können unterschiedliche Impulse bzw. Auslöser vorliegen. Diese Investitionen können  

• aufgrund von gesetzlichen Auflagen,  

• auf freiwilliger Basis über die gesetzlichen Auflagen hinausgehend,  

• aufgrund von Umweltschutzgründen oder sozialen Gründen, die aber auch Ersatz-, 
Rationalisierungs-  oder Erweiterungsinvestitionen darstellen, oder 

• aufgrund von Ersatz-, Rationalisierungs- oder Erweiterungsgründen, die aber auch 
Umweltentlastungen und soziale Vorteile herbeiführen, durchgeführt werden (vgl. 
Schreiner, 1988).  

Vor allem bei den beiden letztgenannten Motivationen geht es darum, neben der 
ökonomischen Dimension auch die eventuelle finanzielle Vorteilhaftigkeit der ökologischen 
und sozialen Aspekte zu untersuchen. Aus der Sicht des Finanzmanagements ist es 
angemessen, ökologische und soziale Kosten und Erträge eines Investitionsprojekts monetär 
zu bewerten und in die Investitionsrechnung mit einfließen zu lassen. Im Folgenden sollen 
insbesondere Ansätze aufgezeigt werden, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. 
Dennoch soll an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden, dass es Bereiche gibt, die 
sich sehr schwer durch monetäre Größen ausdrücken lassen. Dazu zählen nicht nur manche 
soziale Aspekte wie z.B. ein gutes Betriebsklima, sondern auch immaterielles Vermögen, wie 
beispielsweise verfügbares Know-how.  

Aus diesem Grund werden in der Regel unterschiedliche Kriterien herangezogen, um zu 
beurteilen, ob ein (nachhaltiges) Investitionsvorhaben durchgeführt werden soll: 

• Einhaltung technischer Rahmenbedingungen 

• Erfüllung betrieblicher Zielsetzungen (darunter können z.B. das Ziel der Reduktion 
von CO2 Emissionen sein. Betrieblich festgesetzte Unternehmensziele können unter 
gegebenen Umständen wichtiger gewertet werden als eine negative Rentabilität einer 
Investition.) 

• Legal Compliance – Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen (vgl. 
Umweltbundesamt, 2001) 
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• Vorteilhaftigkeit durch Nutzwertanalysen, Erfassung qualitativer Auswahlkriterien und 
ihre Gewichtung nach subjektiven Wertschätzungen (vgl. Wöltje, 2002) 

• Vorteilhaftigkeit durch Investitionsrechnungsverfahren: finanzmathematische Kriterien 
zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit wie z.B. der Kapitalwert, die Rentabilität oder 
die Amortisationsdauer. 

 

5.1.1. Investitionsrechnungsverfahren 

In diesem Kapitel werden zuerst die konventionellen finanzmathematischen 
Investitionsrechnungsverfahren dargestellt. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten für die 
Einbindung ökologischer und sozialer Zahlungen angeführt. 

 

Die Investitionsrechnung (vgl. Eilenberger, 2003, Fischer, 1996) stellt eine Methode dar, um 
festzustellen, ob ein Investitionsprojekt durchgeführt werden soll oder nicht, wobei es sich 
um Einzelentscheidungen oder um Alternativentscheidungen handeln kann. Zur Beurteilung 
und Auswahl von und zwischen Investitionsmöglichkeiten stehen einerseits statische 
(einperiodische, kalkulatorische) und andererseits dynamische (mehrperiodische, 
finanzmathematische) Kriterien zur Verfügung. Unter die statischen Kriterien fallen der 
durchschnittliche Gewinn, die durchschnittliche Verzinsung und die statische 
Amortisationsdauer. Dynamische Kriterien stellen der Kapitalwert, die Annuität, der interne 
Zinsfuß und die dynamische Amortisationsdauer dar. Vor allem bei den dynamischen 
Verfahren der Investitionsrechnung werden nur Einzahlungen und Auszahlungen zum Wert 
und zum Zeitpunkt des effektiven Anfalles angesetzt. 

Für die Ermittlung der statischen bzw. dynamischen Kriterien müssen Informationen über  

• die relevanten Kosten und Erlöse (bzw. Aus- und Einzahlungen), 

• den relevanten Kalkulationszinsfuß, 

• eventuelle Nachfolgeinvestitionen, 

• potenzielle Investitionstermine 

• und die geplante Nutzungsdauer  

des geplanten Investitionsprojekts vorhanden sein. 

 

5.1.2. Statische Verfahren 

1) Kostenvergleichsrechnung  

Bei der Methode der Kostenvergleichsrechnung ist das Entscheidungskriterium die 
Kostendifferenz. Handelt es sich um die Entscheidung eine Anlage durch eine neue zu 
ersetzen (Ersatzinvestition), so wird anhand der voraussichtlichen Kostenersparnis 
entschieden, ob die Investition durchgeführt werden soll oder nicht. Handelt es sich um eine 
Alternativentscheidung (Auswahl einer Investition von mehreren möglichen), so werden die 
gesamten Kosten verglichen und diejenige Alternative gewählt, die die geringsten Kosten 
verursacht. In die Betrachtung fließen folgende Kosten mit ein: 
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• Anschaffungskosten 

• Betriebskosten (Fertigungsmaterial, Materialnebenkosten, Fertigungslöhne, etc.) 

• Abschreibung 

• Kosten der Finanzmittelaufbringung (Marktzinssatz r gebundenes Kapital) 

Falls sich die Nutzungsdauer und die Kapazitäten bzw. Leistungserbringung der alternativen 
Investitionsoptionen unterscheiden, ist dies in der Kalkulation zu berücksichtigen.  

2) Gewinnvergleichsrechnung 

Das Entscheidungskriterium bei der Gewinnvergleichsrechnung ist die Erlösänderung, 
nachdem eine Investition getätigt wurde. Das heißt, die Alternative mit den höchsten 
Erlössteigerungen soll ausgewählt werden. In die Gewinnvergleichsrechnung fließen neben 
Gesamtkosten (Anschaffungskosten, Betriebskosten, Abschreibung und Kosten der 
Finanzmittelaufbringung) nun auch die Gesamterlöse, die durch die verschiedenen 
Investitionen erzielt werden, ein. Die Gesamterlöse hängen von den Absatzpreisen und der 
Absatzmenge ab. 

3) Rentabilitätsrechnung 

Bei der Rentabilitätsrechnung werden die geplante Kostenersparnis bzw. die erwarteten 
Gewinne in Relation zum durchschnittlichen durch die Investition gebundenen Kapital 
gesetzt. Der Prozentsatz entspricht der „Verzinsung“ des eingesetzten gebundenen Kapitals 
für eine Investition. Bei einer Einzelentscheidung wird dann investiert, wenn die 
Investitionsrentabilität mindestens gleich groß wie der Marktzinssatz ist. Bei 
Alternativentscheidungen wird die Investition mit der höchsten Rentabilität gewählt. 

4) Statische Amortisationsrechnung 

Ziel der statischen Amortisationsrechnung ist es die Zeitspanne zu ermitteln, innerhalb 
welcher das durch die Investition gebundene Kapital durch Umsatzerlöse wieder an das 
Unternehmen zurückfließt. Wenn zwischen zwei oder mehreren Investitionsprojekten 
gewählt werden soll, so ist das Entscheidungskriterium die Kürze der Amortisationszeit. Soll 
hingegen nur entschieden werden, ob ein einzelnes Projekt durchgeführt werden soll, so wird 
der vom Entscheidungsträger subjektiv vorgegebene kritische Wert mit der berechneten 
Amortisationsdauer verglichen. Der subjektiv vorgegebene kritische Wert wird sich 
gewöhnlich an der Amortisationsdauer von alternativen Veranlagungsmöglichkeiten messen. 

 

5.1.3. Dynamische Verfahren 

Im Unterschied zu den statischen Verfahren der Investitionsrechnung wird bei den 
dynamischen Methoden versucht, die Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojektes über 
dessen gesamte geplante Nutzungsdauer bis hin zur Desinvestition zu erfassen. Zu diesem 
Zweck bedient man sich finanzmathematischer Methoden, wie der Rentenrechnung und der 
Zinseszinsrechnung. In die Berechnung gehen alle Ein- und Auszahlungen jeder einzelnen 
Nutzungsperiode ein. Dabei ergibt sich die Notwendigkeit, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten anfallenden Zahlungen vergleichbar zu machen, das heißt auf einen bestimmten 
Zeitpunkt zu beziehen. Dahinter steckt die Idee, dass eine Auszahlung, die zum Zeitpunkt 
t=0 getätigt wird, nicht den selben Wert hat, wie eine Auszahlung, die erst zum Zeitpunkt t=1 
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getätigt werden muss. Der Wertunterschied wird durch eine Verzinsung ausgedrückt. 
Zahlungsströme, die nach dem Bezugszeitpunkt anfallen, werden abgezinst; 
Zahlungsströme, die vor dem Bezugszeitpunkt liegen, werden aufgezinst. Dabei hängt das 
Ergebnis der Werte zum Bezugszeitpunkt vor allem vom Zinssatz (Kalkulationszinsfuß) ab. 
Die Wahl der Höhe des Kalkulationszinsfußes ist dem Entscheidungsträger überlassen, wird 
aber oft in der Höhe des Marktzinses angesetzt (alternative Anlageoption am Kapitalmarkt).  

 

5.1.4. Investitionsentscheidung und Risiko 

Grundlegende Annahme der Verfahren der Investitionsrechnung ist, dass die Ein- und 
Auszahlungen in jeder Periode genau bestimmt werden können. Diese Sicherheitsannahme 
stimmt mit den Gegebenheiten der Realität kaum überein; können doch die Ein- und 
Auszahlungen in künftigen Perioden nur prognostiziert werden und unterliegen den 
unterschiedlichsten Einflüssen. Um den Faktor der Unsicherheit in die 
Investitionsentscheidung mit ein zu bringen, gibt es unterschiedliche Verfahren. Drei davon 
sollen an dieser Stelle genannt werden: 

• Korrekturverfahren 

• Sensitivitätsanalyse 

• Risikoanalyse 

Korrekturverfahren 

Beim Korrekturverfahren geht es darum, eingeschätzte Unsicherheiten das 
Investitionsvorhaben betreffend in die Zielgrößen der Investitionsrechnung mit einfließen zu 
lassen, indem Risikozuschläge oder -abschläge berücksichtigt werden. Das wirkt sich je 
nach betrachteter Zielgröße folgendermaßen aus: 

Kalkulationszinfuß 

Der Unsicherheit kann im angesetzten Kalkulationszinfuß Rechnung getragen werden, 
indem ein zusätzlicher Risikoaufschlag angesetzt wird. Der damit erhöhte 
Kalkulationszinsfuß führt automatisch zu einer Verringerung des Kapitalwerts. 

Nutzungsdauer  

Bei Unsicherheit kann auch die Soll - Amortisationsdauer gekürzt werden. Bei einem 
Risikoabschlag von 10% verkürzt sich eine Amortisationszeit von 10 Jahren auf 9 Jahre. 

Rückflüsse 

Wird ein Projekt als unsicher eingestuft, so kann diese Unsicherheit beim Festlegen der 
Rückflüsse berücksichtigt werden. Je höher die Unsicherheit eingestuft wird, umso niedriger 
werden die Rückflüsse angesetzt. Wie beim Risikozuschlag im Kalkulationszinsfuß verringert 
sich dadurch der Kapitalwert des Investitionsprojekts. 
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Sensitivitätsanalyse 

Die Sensitivitätsanalyse untersucht die Zusammenhänge zwischen den Input- und 
Outputgrößen. Es wird untersucht, inwieweit eine Veränderung der in die 
Investitionsrechnung eingehenden Größen das Ergebnis beeinflusst. Dabei sollen folgende 
Fragen beantwortet werden: 

• Wie weit darf der Wert einer oder mehrerer Inputgrößen vom ursprünglichen 
Wertansatz abweichen, so dass ein vorgegebener Wert noch immer erreicht werden 
kann bzw. so dass noch immer ein vorteilhaftes Ergebnis erreicht werden kann? 

• Wie ändert sich der Wert der Outputgröße bei einer Abweichung der Inputgrößen des 
ursprünglichen Wertansatzes? 

Risikoanalyse 

Bei der Risikoanalyse wird genauso wie beim Korrekturverfahren und der 
Sensitivitätsanalyse angenommen, dass objektive oder subjektive Wahrscheinlichkeiten 
bekannt sind. Ziel ist es, Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen, 
die eine bestimmte Zielgröße betreffen, zu machen wie zum Beispiel: „50 % der ermittelten 
Kapitalwerte sind positiv“.  

Ablauf der Risikoanalyse: 

• Festlegung der unsicheren Input - Variablen (z.B.: Marktanteil, Nutzungsdauer, 
Marktpreis, Ausgaben,...) 

• Schätzung einer subjektiven Wahrscheinlichkeitsverteilung für die festgelegten 
unsicheren Variablen 

• Zuordnung und Erzeugung von Zufallszahlen, Simulationslauf 

• Berechnung der Kapitalwerte für die gewonnenen Konstellationen der Input – 
Variablen 

• Erstellung des Risikoprofils durch Ermittlung der relativen und kumulierten 
Häufigkeiten  

• Wiederholung des Vorganges bis sich eine stabile Verteilung ergibt 

• Interpretation der Resultate.  
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Qualitative Bewertungskriterien  

Nicht alle für eine Investitionsalternative relevanten Kriterien können in monetären Größen 
ausgedrückt werden. Neben den quantitativen spielen die qualitativen Bewertungskriterien 
bei Investitionsentscheidungsprozessen eine entscheidende Rolle. Sie stellen subjektive 
Maßstäbe für  die Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvorhabens dar, welche nicht quantifiziert 
werden sollen oder können. Im Rahmen einer Nutzwertanalyse können komplexe 
Handlungsalternativen analysiert werden und bezüglich eines mehrdimensionalen 
Zielsystems gemäß den Präferenzen des Entscheidungsträgers geordnet werden. 
Nutzwertanalysen eignen sich besonders bei Entscheidungen bezüglich Großprojekte wie 
z.B. der Standortwahl oder der Auswahl von komplexen Produktionsprozessen.6

Der Vorteil gegenüber einer rein intuitiven Entscheidungsfindung liegt in der Offenlegung des 
Bewertungsvorganges und der Begründung der Werturteile, wodurch der 
Entscheidungsprozess transparent und auch für Außenstehende nachvollziehbar wird.  

Bezüglich der ökologischen und sozialen Bewertungsprobleme bietet sich hier ein 
Ansatzpunkt, um nachhaltige Präferenzen in die Entscheidungsfindung mit einfließen zu 
lassen. Dies betrifft vor allem die Fälle, in denen sich die Monetarisierung von Vor- bzw. 
Nachteilen im ökologischen und sozialen Bereich als beschwerlich erweist oder in denen 
unterschiedliche nachhaltige Beeinträchtigungen nicht in denselben Größen miteinander 
verglichen werden können. (vgl. Lange et al., 1996) 

 

Die Verfahrenschritte der Nutzwertanalyse gliedern sich in fünf Schritte: 

Schritte Maßnahmenbeschreibung 

1. Festlegung und Strukturierung  der Zielkriterien Auswahl der Kriterien, die zur Beurteilung dienen sollen 

2. Zielkriteriengewichtung Aufzeigen der Bedeutung der einzelnen Kriterien 

3. Teilnutzenbestimmung Überprüfung jeder Investitionsalternative auf das Ausmaß 
der Erfüllung der einzelnen Kriterien 

4. Nutzwertermittlung Synthese der Teilnutzwerte zur Ermittlung des Nutzwertes 
einer Alternative  

5. Beurteilung der Vorteilhaftigkeit Auswahl der Alternative mit dem höchsten Nutzwert 

Abbildung 8: Verfahrensschritte der Nutzwertanalyse (vgl. Wöltje, 2002, S. 139) 
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5.2. Nachhaltige Investitionsrechnung   
In Kapitel 5.2 wird nun analysiert, welche Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Investitionsrechnung nötig sind. Dazu wird in einem ersten Schritt die Datengrundlage für die 
klassische Investitionsrechnung untersucht und daraus Ansatzpunkte für eine nachhaltige 
Investitionsrechnung abgeleitet. Danach werden Konzepte zur Bereitstellung der 
notwendigen Datenbasis für eine nachhaltige Investitionsrechnung vorgestellt, bevor sich 
Kapitel 5.3 dem Instrument „Erweitertes Risikomanagement“ widmet, das für ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement eine Reihe von Ansatzpunkten bildet.  

5.2.1. Datengrundlage  

Die nachhaltige Investitionsrechnung basiert auf den im vorangegangenen Kapitel 
beschriebenen Verfahren, das bedeutet, dass diese Instrumente in ihrer Konzeption und 
Anwendung auch für die nachhaltige Investitionsrechnung einsetzbar sind. Der wesentliche 
Unterschied liegt im Betrachtungsrahmen: im Wesentlichen werden zusätzlich auch soziale 
und ökologische Kosten und Erlöse in die Investitionsrechnung integriert. Ziel ist es, die 
Entscheidungsgrundlage bei Investitionsalternativen zu erhöhen, indem die 
Investitionsrechnung um ökologische und soziale Kosten erweitert wird und so es möglich 
wird, dass sich ökologisch und/oder sozial nachhaltige Optionen auch als wirtschaftlich 
rentabel herausstellen.  

Die Datengrundlage für die klassische Investitionsrechnung besteht aus 

• Kalkulationszinsfuß und Marktzinsen 

• Nutzungsdauer der Investition 

• Restwert (=Restbuchwert) der Investition bei vorzeitigem Einsatz durch ein neues 
Investitionsprojekt oder Restverkaufswert (=Resterlöswert) nach Ablauf der 
Nutzungsdauer im Falle des Verkaufs eines Investitionsobjektes 

• Volumen des Finanzmitteleinsatzes für das Investitionsprojekt (Kosten) 

• Rückflüsse aus dem Investitionsprojekt (Erlöse).  

 

Kalkulationszinsfuß: Der Kalkulationszinsfuß bietet die Möglichkeit, ökologische und 
soziale Risiken global zu berücksichtigen. D.h. ein höherer Kalkulationszinsfuß führt zu 
einem niedrigeren Kapitalwert, weshalb die entsprechende Investitionsoption schlechter 
bewertet wird. Damit kann über eine Korrektur des Kalkulationsfußes eine Variante, die mit 
einem höheren Risiko behaftet ist, um diesen Nachteil korrigiert werden.  

Nutzungsdauer: Grundsätzlich ist es für die nachhaltige Investitionsrechnung wesentlich, 
die tatsächliche Nutzungsdauer des Investitionsgutes anzusetzen. Diese ist im Regelfall 
geringer als die technische Nutzungsdauer. Obwohl die Prinzipien der Nachhaltigkeit lange 
Betrachtungshorizonte verlangen, muss hier dennoch wie in der klassischen 
Investitionsrechnung die tatsächliche Nutzungsdauer angesetzt werden, da man sonst den 
Betrachtungsrahmen des Finanzmanagements verlassen würde.  

Darüber hinaus bietet die Nutzungsdauer genauso wie der Kalkulationszinsfuß die 
Möglichkeit, ökologische und soziale Risiken global zu berücksichtigen. Eine geringere 
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veranschlagte Nutzungsdauer würde zu einer schlechteren Bewertung der Investitionsoption 
führen. 

Restwert: Ökologische und soziale Aspekte haben keine direkten Auswirkungen auf den 
angesetzten Restwert. Der Restbuchwert ergibt sich aus den Anschaffungsauszahlungen 
abzüglich der jährlichen Abschreibungen. Allerdings kann der Restwert für die 
Investitionsrechnung auch mit dem Wiederveräußerungswert angesetzt werden. Damit kann 
eine Wiederverwendungsstrategie, die bereits bei der Investition mit konzipiert wird und den 
Wiederveräußerungswert erhöht, auch die Bewertung einer Investitionsalternative 
verbessern. D.h. Investitionsalternativen, bei denen eine Wieder- oder Weiterbenutzung 
(bspw. Möglichkeit der Aufrüstung einer Anlage auf den neuesten technologischen Stand 
ohne die gesamte Anlage auszutauschen) von vornherein mitgeplant wird, ist nicht nur im 
Sinne der Nachhaltigkeit wünschenswert, sondern führt auch zu einer besseren 
ökonomischen Bewertung der Investitionsoption. 

Kosten: Die mit einer Investition verbundenen Kosten stellen den wichtigsten Ansatzpunkt 
dar, um die Investitionsrechung um ökologische und soziale Aspekte zu erweitern. Einen 
Überblick über die wesentlichen Kostenbereiche, die im Rahmen der nachhaltigen 
Investitionsrechnung zusätzlich zu berücksichtigen sind, zeigen die folgenden Tabellen: 

 

Abfall- und Emissionsbehandlung Anlagen zur Behandlung von Abfällen:
Behandlungskosten Anschaffungskosten

Instandhaltungkosten 
Betriebsmittel
Personalkosten

Rückstellungen für Umwelthaftungen und Altlastensanierung
Logistische Kosten für Lagerung, Transport von Abfall
Entsorgungskosten
Erhöhte Versicherungsgebühren für höheres Störfallrisiko
Dokumentation und Überwachung von Emissionen und Abfällen
Rücknahmeverpflichtungen, Demontagekosten

Material- und Energieflusskosten Anschaffungspreise
(ohne Behandlungskosten) Logistische Kosten (Lagerung, Transport)

anteilige Personalkosten
Vorsorge und Umweltmanagement F&E für Vermeidungsmaßnahmen
Vermeidungskosten Zusätzliche Anschaffungskosten für IPPC-Anlagen

Zusätzliche logistische Kosten für IPPC - Anlage
Nicht Produkt Output Materialeinkaufswerte des NPO
Verschwendungskosten Rohstoffe

Verpackungsmaterial
Hilfsstoffe
Betriebsmittel
Energie
Wasser

Herstellungskosten des NPO
Logistische Kosten
Anteiliger Personalaufwand  

Tabelle 2: Ökologische Kosten, vgl. Jasch et al. (2005), Umweltbundesamt (2001), eigene 
Darstellung.  
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Behandlung unerwünschter Resultate Überstunden durch Ausfallzeiten
Kosten von Krankenständen
Schutzkleidung
Strafzahlungen für Non-Comlpiance im Arbeitnehmerbereich
Entschädigungsleistungen (Schmerzensgeld)
Sicherheits-, Gift- und Strahlenschutzbeauftragte
Feuerversicherung
Hochwasserschutzanlagen

Aufwendungen zur Vermeidung Kosten für Schulungen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen
Unternehmenseigene Infrastruktur für den Fall von Notfällen (Notfallinseln,…)
Brandschutzbeauftragte  

Tabelle 3: Soziale und gesellschaftliche Kosten, vgl. Jasch et al (2005), Umweltbundesamt (2001), 
eigene Darstellung.  

 

Einnahmen: Genauso wie die Kosten sind für eine nachhaltige Investitionsrechnung auch 
weitere, aus sozialen und ökologischen Aspekten resultierende, Erlöse zu berücksichtigen, 
um eine umfassende Betrachtungsweise im Sinne des Nachhaltigen Finanzmanagements zu 
ermöglichen. Die wichtigsten Einnahmen, die aus sozialen und ökologischen Aspekten 
resultieren, zeigen die folgenden beiden Tabellen: 

 

Erträge Subventionen
Zuschüsse
Preise
Erträge aus Altstoffverkäufen  

Tabelle 4: Ökologische Erlöse, vgl. Jasch et al (2005), Umweltbundesamt (2001), eigene Darstellung.  

 

Erträge Subventionen 
Einnahmen aus betriebseigenen Einrichtungen
Versicherungsleistungen bei Schadensfällen  

Tabelle 5: Soziale und gesellschaftliche Erlöse, vgl. Jasch et al (2005), Umweltbundesamt (2001), 
eigene Darstellung.  

 

5.2.2. Datenbasis als Voraussetzung für die nachhaltige Investitionsrechnung 

Da sich die nachhaltige Investitionsrechnung im Wesentlichen dadurch von der klassischen 
Investitionsrechnung unterscheidet, dass zusätzliche Einnahmen und vor allem Kosten, die 
aus ökologischen und sozialen Aspekten resultieren, berücksichtigt werden, muss auch die 
entsprechende Datenbasis bereitgestellt werden. Darin liegt in der praktischen Umsetzung 
einer nachhaltigen Investitionsrechnung eine der größten Herausforderungen. Allerdings gibt 
es bereits verschiedene, unterschiedlich weit entwickelte Ansätze, durch die systematisch 
die Datengrundlage für eine nachhaltige Investitionsentscheidung verbessert werden kann. 
Zwei wesentliche Ansätze werden im folgenden Unterkapitel dargestellt. Da die detaillierte 
Gestaltung dieser Datenerfassungstools von der Art des Betriebs und der typischen 
Investitionsentscheidungen abhängt, können hier nur die Konzepte vorgestellt werden. In 
einer praktischen Umsetzung müsste dann unternehmensspezifisch geklärt werden, welche 
Datenquellen vorhanden sind, wie diese erfasst werden können, oder wie eine Ankoppelung 
an die bestehende Kostenrechnung (Anpassung der Kostenstellen, Erweiterung der 
zugeordneten Daten, etc.) genau aussehen könnte. 
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Obwohl im Sinne des Nachhaltigen Finanzmanagements die Monetarisierung von 
ökologischen und sozialen Kosten und deren Beitrag zur Wirtschaftlichkeit einer 
Entscheidung essenziell ist, wird es trotzdem Fälle geben, in denen dies nicht möglich ist. 
Deshalb ist eine Bewertung der Investitionsalternativen durch das Festsetzen von 
qualitativen Kriterien (zum Beispiel in Form einer Nutzwertanalyse, siehe Kapitel 5.1.4) oft 
vorteilhaft. 

5.2.3. Konzepte zur Bereitstellung der notwendigen Datenbasis 

An dieser Stelle werden zwei Konzepte zur Bereitstellung der notwendigen Datenbasis für 
eine nachhaltige Investitionsrechnung, nämlich die Flusskostenrechnung und die 
Nachhaltigkeitskostenrechnung, dargestellt.  

5.2.3.1. Flusskostenrechnung  

Die Flusskostenrechnung (vgl. Umweltbundesamt, 2003) hat zum Ziel, die herkömmliche 
Kostenrechnung transparenter zu machen. Material- und Energiekosten stellen einen sehr 
großen Bestandteil der Gesamtkosten eines Unternehmens dar. Eine der zentralen 
Aufgaben jedes Unternehmens ist die Geringhaltung der Kosten und die Notwendigkeit die 
Kostenverursacher zu erkennen. Bei der konventionellen Kostenrechnung werden meist die 
Personalkosten und Abschreibungen detailliert auf die unterschiedlichen Kostenstellen 
umgelegt. Das schafft Transparenz und lässt erkennen, durch welche Aktivitäten Kosten 
verursacht werden und wo Einsparungspotenziale vorhanden sind. Bei den Material- und 
Energiekosten verhält sich dies anders. In den meisten Fällen werden diese als 
Gemeinkosten behandelt und nicht den entsprechenden Kosten verursachenden Stellen 
zugeordnet. Genau an dieser Stelle setzt die Flusskostenrechnung an. Die  gesamten 
Material- und Energieflüsse werden entlang ihrer Wege durch das gesamte Unternehmen 
erfasst. Dann erfolgt eine monetäre Bewertung, wobei die Material- und Energieflusskosten 
genauen Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet werden können. 
Einsparungspotenziale sowohl aus einer ökologischen als auch aus einer ökonomischen 
Betrachtungsweise können dadurch leichter erkannt werden.  

Konkrete Ziele der Flusskostenrechnung (vgl. Umweltbundesamt, 2003, S.21): 

• die gesamten innerbetrieblichen Materialflüsse vom Lieferanten 
(Eingangsmaterialien) über die eigene Produktion bis zum Kunden (Produkte und 
Verpackungen) oder Entsorger (Materialverluste) hinsichtlich der Flussstruktur 
transparent zu machen, 

• den gesamten innerbetrieblichen Materialflüssen und -beständen die entsprechenden 
Mengen, Werte und Kosten zuzuordnen, 

• den Entscheidungsträgern im Einkauf, in der Produktion, in der Entwicklung, im 
Vertrieb, im Versand und in der Logistik handlungsrelevante Informationen über die 
Flussmengen und -kosten zur Verfügung zu stellen, 

• wirtschaftliche Maßnahmen zur Reduzierung der Materialflüsse einzuleiten, indem die 
Materialverluste reduziert und materialreduzierte Produkte und Verpackungen 
entwickelt werden, 
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• durch die Umsetzung der Maßnahmen dazu beizutragen, dass die produkt- und 
standortbezogenen Umweltbelastungen reduziert werden. 

 

Gestaltungsgröße Kostenarten (vgl. Umweltbundesamt, 2003, S.24): 

Als Flusskosten können alle Kosten abgegrenzt werden, die dafür anfallen, dass Material 
und Energie durch das Unternehmen fließen. Insofern sind die Flusskosten mehr oder 
weniger identisch mit den Kosten der betrieblichen Leistungserstellung. Neu ist die 
flussorientierte Perspektive, aus der sich eine spezifische Unterteilung der Kosten ergibt.  

Die Flusskostenrechnung unterscheidet zwischen: 

• Materialkosten 

• Systemkosten 

• Liefer- und Entsorgungskosten 

Welche Kosten den Material- und Energieflüssen letztendlich zugeordnet werden hängt von 
der Zielsetzung der Flusskostenrechnung und dem gewünschten Grad der Detailliertheit ab. 

 

Flusskostenorientierte Investitionsrechnung 

Letmathe (in Umweltbundesamt, 2001) hat sich mit der Integration der Energie- und 
Materialflusskostenrechnung in die Investitionsrechnung befasst. Der Prozess zur 
Entscheidungsfindung für oder gegen eine Investitionsalternative wird um die Erfassung der 
Stoff- und Energieströme erweitert.  

Bei der Investitionsentscheidung soll die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit  einer Investition 
überprüft werden. Der grundlegende Gedanke der Einbindung von Flusskosten in die 
Investitionsrechnung besteht in der Möglichkeit der Transparentmachung und dem Erkennen 
von Einsatzeffizienzen bzw. -ineffizienzen von Energie und Material. Die 
Entscheidungsgrundlage soll durch die zusätzlich betrachteten Aspekte verbessert werden.  

 

Erfassung der Stoff- und Energieströme 

Nachdem eine geeignete Investitionsalternative zur Auswahl steht, ist es sinnvoll die 
einzelnen Aktivitäten, die sich mit der Investition realisieren lassen, zu identifizieren. Des 
Weiteren ist die Häufigkeit der Ausführung einer Aktivität relevant. Zur Erfassung der Stoff- 
und Energieströme ist es hilfreich für jede Aktivität eine Input / Output Bilanz zu erstellen. 

Sind diese erfasst, können in einem nächsten Schritt die entsprechenden Kosten erhoben 
werden, d.h. Materialkosten, Systemkosten, Liefer- und Entsorgungskosten werden allen 
Stoff- und Energieströmen zugeordnet, die das betrachtete Investitionsprojekt und seine 
einzelnen Aktivitäten betreffen. Insbesondere können folgende relevante Kosten für die 
Ermittlung der Zahlungsreihe genannt werden: 

• Anschaffungspreise 

• Entsorgungsgebühren 

• Behandlungskosten für die Trennung, Reinigung, Veredelung, etc... 
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• Kosten für die logistische Handhabung  (z.B. Transport oder Lagerung) 

• Rücknahmeverpflichtungen, wie z.B. Recyclingkosten oder Verpflichtungen zur 
Demontage 

• Kosten der Dokumentation und Überwachen von Emissionen und Abfällen (sind vor 
allem relevant bei einer Genehmigungspflicht) 

Die Auswirkung auf die Investitionsrechnung wird durch die zusätzliche Erfassung der 
Material- und Energieflusskosten charakterisiert. Es werden Kosten mitberücksichtigt, die 
normalerweise einem Investitionsvorhaben nicht zugerechnet werden. Die Auswirkung auf 
das Ergebnis der Investitionsrechnung wird sich in einem niedrigeren Kapitalwert 
ausdrücken. Bei einer einfachen Kostenvergleichsrechnung werden weniger stoff- und 
energieflussintensive Investitionen vorteilhafter erscheinen.  

 

Abbildung 9 veranschaulicht den Investitionsentscheidungsprozess unter Berücksichtigung 
der relevanten Stoff- und Energieflusskosten. 

Auswahl geeigneter Investitionsalternativen 

Erfassung der Stoff– und Energieströme der 
Investition 

Ermittlung der Zahlungsreihe 

Ermittlung der Wirtschaftlichkeit durch Inves-
titionsrechenverfahren 

Berücksichtigung der Unsicherheit 

Berücksichtigung von qualitativen Faktoren 

Kritische Überprüfung 

Abgabe einer Entscheidungsempfehlung 

R
ückkopplung 

nein

 
Abbildung 9: Investitionsentscheidungsprozess unter Berücksichtigung der relevanten Stoff- und 
Energieflusskosten, vgl. Umweltbundesamt 2001, S. 542) 
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5.2.3.2. Nachhaltigkeitskostenrechnung  

Die Nachhaltigkeitskostenrechnung ist eine Methode zur Erfassung von monetären Größen, 
die auch ökologische und soziale Aspekte abdeckt. Dementsprechend ist die 
Nachhaltigkeitskostenrechnung ein möglicher Zugang, um die Datenbasis für die oben 
beschriebene Investitionsrechnung bereitzustellen. 

Das Konzept der Nachhaltigkeitskostenrechnung wurde aufbauend auf dem Konzept der 
Umweltkostenrechnung sowie den Erfahrungen aus Pilotprojekten zu einem umfassenden 
und konsistenten nachhaltigen Rechnungswesen weiterentwickelt. Die Methode der 
Nachhaltigkeitskostenrechnung soll die Entscheidungsgrundlagen für 
Investitionsentscheidungen, den betrieblichen Umweltschutz und soziale Maßnahmen 
verbessern. Dabei sollen Kosten, die sonst nicht systematisch erfasst werden und oft nicht 
den verursachenden Prozessen und Produkten zuordenbar sind, detailliert erfasst und 
abgebildet werden (vgl. Jasch et al. 2005).  

Methode der Nachhaltigkeitskostenrechnung  

Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements 
und der Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde die Methode der 
Nachhaltigkeitskostenrechnung als integrierter Ansatz zur Darstellung der Nachhaltigkeit – 
mit besonderem Schwerpunkt auf monetarisierten Nachhaltigkeitseffekten – entwickelt. 
Neben der Darstellung der operationalen Performance in den Bereichen Ökonomie, Ökologie 
und Soziales bietet die Nachhaltigkeitskostenrechnung die Möglichkeit, diese Bereiche auch 
zueinander in Relation zu setzen.  

Ein konkretes Konzept einer Nachhaltigkeitskostenrechnung wurde von Jasch et al. (2005) 
entwickelt. Dieses soll nicht nur eine umfassende und konsistente Erfassung aller monetären 
Größen ermöglichen, sondern auch immaterielle Vermögenswerte (Humankapital, 
Organisations-Know-how, ökologisches und soziales Kapital, Geschäftsbeziehungen, 
Partnerschaften, Marken, Reputation, Geschäftsrisiken, etc.) berücksichtigen.  

Die Umsetzung von Umwelt- oder Sozialmaßnahmen über die gesetzlichen 
Mindeststandards hinaus wird in der Regel als zusätzlicher Kostenfaktor gesehen – und 
damit oft als nicht leistbar eingestuft. Durch eine umfassende Berücksichtigung aller 
relevanten Kosten bei unternehmerischen Entscheidungen soll die 
Nachhaltigkeitskostenrechnung eine Grundlage für bessere Entscheidungen und eine 
langfristigere Ausrichtung der Entscheidungen schaffen. 

Für eine detaillierte Darstellung dieses konkreten Konzepts der 
Nachhaltigkeitskostenrechnung siehe Jasch et al. (2005).  

Die Implementierung einer Nachhaltigkeitskostenrechnung wird durch die Charakteristika 
des jeweiligen Unternehmens bestimmt. Insbesondere, da auf bestehende Strukturen 
(Kostenrechnung, Buchhaltung, Umweltmanagementsysteme, etc.) aufgebaut wird, muss 
jede Lösung auf das einzelne Unternehmen (bzgl. Organisationsstruktur, Größe, 
Anforderungen an Datenbasis, Kostenstellen, etc.) abgestimmt sein. Dementsprechend 
würde eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema den Rahmen 
dieser Forschungsarbeit übersteigen. 
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5.3. Erweitertes Risikomanagement  
Unternehmerische Tätigkeit ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Dabei beschreibt der 
oft allgemein verwendete Begriff „Risiko“ in diesem Zusammenhang 
Entscheidungssituationen, bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeiten zukünftiger 
(mehrdimensionaler) Zustände bekannt sind. Zu unterscheiden davon sind zukünftige 
Zustände, die nicht bekannt sind bzw. über deren Eintrittswahrscheinlichkeit nichts bekannt 
ist. Aufgabe des Risikomanagements ist es, die Risiken systematisch zu identifizieren und 
sie hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der quantitativen Auswirkungen auf den 
Unternehmenswert zu bewerten.  

Die Risikoanalyse ist ein systematisches Verfahren, um vorausschauend potenzielle, 
zukünftige Gefahren zu ermitteln (Risikoidentifikation) und zu bewerten (Risikobewertung). 
Das Ergebnis einer Risikoanalyse ist ein Katalog von Risiken, der in komprimierter Form die 
Erkenntnisse aus der Risikoanalyse (z.B. Informationen über die einzelnen Risiken, ihre 
Bewertung, Vorschläge zur Verbesserung des Status Quo, etc.) darstellt. Die Risikoanalyse 
ist zumeist Teil des Risk Management-Prozesses, der sich untergliedert in die eigentliche 
Risikoanalyse, die Prüfung der Handlungsalternativen, die Gestaltung der Risikopolitik sowie 
deren Durchführung und Kontrolle. Im Rahmen von BASEL II wird erstmals auch das 
operationelle Risiko explizit in der Berechnung der notwendigen Eigenkapitalunterlegung der 
Banken berücksichtigt. Auch so genannte Corporate Governance Kodices fordern ein 
umfassendes Risikomanagement, da die verschiedenen Rahmenbedingungen der 
unternehmerischen Tätigkeit (neben den wirtschaftlichen auch die ökologischen und 
sozialen, z. B. Akzeptanz am Standort) verschiedene Risiken mit sich bringen. Abbildung 10 
zeigt die Umgebung eines Unternehmens sowie die verschiedenen Anspruchsgruppen, mit 
denen die unterschiedlichsten Risikopotenziale verbunden sind. 

 
Abbildung 10: Umgebung und Risikoquellen eines Unternehmens, vgl. Haller, 2004, S.7 
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Ein systematisches Risikomanagement ist grundsätzlich eine zentrale Voraussetzung für 
eine nachhaltige Unternehmensführung. Für ein Nachhaltiges Finanzmanagement bietet das 
Risikomanagement eine Reihe von Ansatzpunkten, da sich zukünftige Zustände im Fall ihres 
Eintretens in aller Regel auch finanziell erheblich auswirken können. So seien in diesem 
Zusammenhang allein die Auswirkungen der ökologischen und der daraus sich ableitenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Investitionstätigkeit verwiesen. Investitionen in 
nicht nachhaltige Produktionsanlagen müssen – bei gleichzeitigem Wissen über ihre 
Unzulänglichkeit nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen – als freiwillig eingegangenes 
Risiko angesehen werden, um im Rahmen der technischen bzw. wirtschaftlichen 
Betriebsdauer einen ökonomischen Vorteil (z.B. geringere Kosten für Anschaffung oder 
Betrieb) zu erlangen. Höheres Risiko als Synonym für höhere Rendite bedingt allerdings 
auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu scheitern und damit den Totalverlust zu riskieren. 
Risikomanagement, um Aspekte der Nachhaltigkeit erweitert - besonders auf Basis der 
ökonomischen und monetären Auswirkungen – stellt sich als besonders dringende 
Forderung für ein Nachhaltiges Finanzmanagement dar. Dieser Punkt erfordert sicherlich 
noch eine genauere Betrachtung, was aber den Rahmen dieser Studie sprengen würde.  

Für die beschriebene nachhaltige Investitionsrechnung ist es zentral, die möglichen 
zukünftigen Zustände (bspw. andere Gesetzeslagen) mit Kosten bzw. Erträgen zu bewerten 
und die entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten fest zu stellen. Dabei muss ein 
vorhandenes Risikomanagement um die relevanten sozialen und/oder ökologischen 
Kosten/Erträge und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten erweitert werden7. Alternativ zu 
einem systematischen Risikomanagement können die Eintrittswahrscheinlichkeiten für die 
konkrete Investitionsentscheidung im Bedarfsfall einmalig abgeschätzt werden.  

 

                                                 
7 für eine detailliertere Diskussion eines umfassenden Risikomanagements siehe bspw. Haller (2004) 

 - 54 - 



86. Fallbeispiel Unternehmen  
In Kapitel 4.3 wurden anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 
ökologische und soziale Relevanz der einzelnen Positionen sowie die Ansatzpunkte eines 
Nachhaltigen Finanzmanagements diskutiert. Diese Diskussion basiert auf einem konkreten 
Fallbeispiel eines holzverarbeitenden Betriebs. Um die dargestellten Möglichkeiten, 
insbesondere einer nachhaltigen Investitionsrechung, näher zu beleuchten, wurden die 
erarbeiteten Inhalte mit der Geschäftsführung dieses Unternehmens diskutiert. In einem 
ersten Teil wurden die Eckpunkte des Nachhaltigen Finanzmanagements mit dem 
Schwerpunkt der nachhaltigen Investitionsentscheidung präsentiert, um in einem zweiten 
Teil konkrete Fragestellungen bezüglich der betriebsinternen Praxis zu diskutieren.  

Bei dem als Fallbeispiel untersuchten Unternehmen handelt es sich um einen 
alteingesessenen industriellen Hersteller von Türen aus Holz und Holzwerkstoffen mit 
Standort in Österreich. Die Anfänge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1918 zurück. 
Aus einem Betrieb mit 5 MitarbeiterInnen ist ein Industriebetrieb mit 140 MitarbeiterInnen 
entstanden. Mitte der 1990er Jahre wurde der Familienbetrieb an ein ausländisches 
Großunternehmen verkauft. In den ersten Jahren trat das Unternehmen weiterhin 
eigenständig am Markt auf. Seitens des Eigentümers wurden jedoch ab 1998 Maßnahmen 
gesetzt, welche die Entscheidungsfreiheit einschränkten, das Unternehmen auf 70 
MitarbeiterInnen verkleinerten und letztendlich 2002 in die Insolvenz führten. Im Jahr 2003 
wurde das Unternehmen neu gegründet. Mit dem Kernteam und der Geschäftsführung nahm 
das neue Unternehmen die Herausforderung an, die alte Marktposition zurückzuerobern. 
Seither konnte die Beschäftigtenzahl wieder auf 60 MitarbeiterInnen gesteigert werden.  

Das Investitionsvolumen im Jahr 2003 entsprach ungefähr Euro 170.000,-. Die 
Kostenverteilung im Unternehmen ist folgendermaßen aufgeteilt: 

Materialkosten: 45,1% 

Personalkosten: 32,6% 

Abschreibungen: 5,9% 

Sonstige Aufwendungen: 17,3% 

6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Diskussion mit der 
Geschäftsführung des Unternehmens zusammengefasst. Die einzelnen Aussagen des 
Geschäftsführers sind teilweise protokollartig verfasst und erheben keinen expliziten 
Anspruch auf Vollständigkeit.  

Nach einer Vorstellung des gegenständlichen Projekts und der Fragestellungen wurden die 
bisherigen Arbeiten insbesondere die Definition der Nachhaltigen Finanzmanagements 
vorgestellt. In einem ersten Frageblock wurden allgemeine Fragestellungen diskutiert. Im 
Wesentlichen waren dies: 

                                                 
8 Dieses Kapitel wurde im Rahmen der Diplomarbeit Nachhaltiges Finanzmanagement von Sophie 
Fromwald (an der Universität Wien, Betriebswirtschaftliches Zentrum) erarbeitet. 
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• Welche Risiken werden bei Investitionen berücksichtigt? 

• Wird im Unternehmen eine Investitionsrechnung durchgeführt?  

o wenn ja, ab welchem Investitionsvolumen? 

o wenn ja, welche Verfahren werden angewendet? 

o wenn nein, wie werden die Entscheidungen sonst getroffen? 

• Welche Kosten werden in die Entscheidungsfindung mit einbezogen? 

• Wer wird wie in die Investitionsentscheidung miteinbezogen? 

o wer stellt die Informationsgrundlage für die Entscheidung zur Verfügung? 

o welche Arten von Kostenrechnung oder Datenerfassungssystemen gibt es? 

 

Nachdem diese grundsätzlichen Fragen zur Vorgehensweise bei Investitionsentscheidungen 
diskutiert wurden, wurde in einem zweiten Schritt auf die Ausgangshypothese der Arbeit 
eingegangen: 

„Investitionsalternativen, welche die (ökologische und soziale) Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens verbessern, aber im Rahmen einer klassischen  Investitionsrechnung nicht 
wirtschaftlich erscheinen, können sich durch die Erweiterung der Investitionsrechnung um 
ökologische und soziale Kosten als rentabel herausstellen.“ 

Dazu wurde anhand eines Fragekatalogs nach im Unternehmen anfallenden sozialen und 
ökologischen Kosten und Erträgen gefragt. Nur wenn solche Kosten oder Erträge für 
einzelne Anlagen oder Kostenstellen aufgrund ihres Volumens relevant sind, können sie 
auch die Investitionsentscheidung maßgeblich beeinflussen.  

 

Die Ausführungen folgen dem Ablauf der einzelnen Fragen:  

(1) Welche Risiken werden im Unternehmen bei Investitionsentscheidungen 
berücksichtigt? 

• Strategische Risiken: spielt eine Rolle v.a. bezüglich der Standortwahl und den 
Gebäudestrukturen  

• Leistungsrisiken: 2-3 mal pro Jahr werden Risiken bezüglich der Produktion und 
Leistungserstellung abgeschätzt 

• Personalrisiken: bei Investitionsentscheidungen richtet sich die Frage auch nach 
dem geeigneten Personal (bzgl. Ausbildung), um die Anlage betreiben zu können. 
Kosten der Fortbildung sind weniger relevant, da es sich um geringe Kosten handelt, 
aber einen eigenen Posten im Budget abbilden. Notwenige Neueinstellungen werden 
bei den Investitionsentscheidungen einkalkuliert. 

• Ökologische Risiken: spielen eine Rolle v.a. bzgl. gesetzlicher Vorgaben. Die 
Einhaltung von ökologischen Vorschriften ist entscheidend für die 
Betriebsanlagengenehmigung.  
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• Sicherheitsrisiken:  

o Überprüfung, ob CE-Siegel für die einzelnen Komponenten vorhanden sind, 
im Speziellen auch für die gesamte Anlage (zusammengesetzt aus mehreren 
Komponenten) 

o Gewisse gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Gefahr auf Kanzerogenität) 
werden grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

(2) In wie fern wird eine Investitionsrechnung durchgeführt und welche Aspekte 
werden berücksichtigt? 

Investitionen werden im Allgemeinen durch das externe Umfeld vorgegeben: gesetzliche 
Rahmenbedingungen (Vorschriften und Auflagen), Konkurrenz, allgemeine Marktsituation, 
Absatzsteigerung, etc. Aufgrund der Unternehmensgröße und der Überschaubarkeit der 
Investitionsvorhaben werden detaillierte Investitionsrechnungsverfahren nicht angewendet.  

Gewöhnlicher Ablauf einer Investitionsentscheidung:  

1. Einholung von Angeboten  

2. Insbesondere Berücksichtigung der Anschaffungskosten und Montagekosten  

3. Grundsätzliche Entscheidung, ob und wann sich die Investition amortisiert 

4. Wenn es sich um keine Standardmaschine handelt wird ein Pflichtenheft erstellt mit 
den Kriterien, die das Investitionsvorhaben erfüllen muss. 

5. Durch das Aufzeichnen und Gegenüberstellen von Zusatzausstattungen und anderen 
Abweichungen von der Standardausführung mit zusätzlichem Nutzen können die 
Investitionsalternativen miteinander gut verglichen werden. 

6. Sonstige Vorteile werden qualitativ erfasst 

7. Bei großen Investitionen (Standortwechsel, Anlagen>1Mio,..) wird eine externe 
Beratung miteinbezogen.  

 

(3) Wer wird in den Entscheidungsprozess mit einbezogen? 

Prinzipiell wird versucht, die MitarbeiterInnen in die Investitionsentscheidung einzubeziehen. 
Bspw. gehen MitarbeiterInnen aus der Produktion auf Ausstellungsmessen mit, um ihre 
Empfehlungen abzugeben. Sie müssen allerdings auch die Entscheidung mittragen. Damit 
werden soziale Kosten mit in die Investitionsentscheidung einbezogen (Faktor 
MitarbeiterInnen - Motivation). Die endgültige Entscheidung wird von der Geschäftsführung 
getroffen.  
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(4) Wie werden im Unternehmen die Daten / Informationen erfasst, die als 
Entscheidungsgrundlage dienen? 

• Der Energieverbrauch lässt sich für einzelne Kostenstellen feststellen.  

• Energieintensive Anlagen werden gesondert betrachtet (auch bei Ersatzinvestitionen 
erfolgt eine Energiekostenrechnung). 

• (Notwendige) Energie und Personal werden auf Kostenstellen aufgeteilt.  

• Fixkosten werden auf Quadratmeter oder Personalstunden aufgeteilt. 

• Die Kostenrechnung dient als Hilfsmittel vor allem für die Preiskalkulation. 

• Die Materialkosten werden nicht auf Anlagenebene aufgeschlüsselt, nur Hilfsstoffe 
werden grob mit Listen erfasst. Die Nachverfolgung dieser Stoffe ist aufgrund der 
Betriebsgröße überschaubar. Bei größeren Betrieben wäre eine detailliertere 
Aufzeichnung sinnvoll. 

 

(5) Gibt es Anlagen/Maschinen, bei denen hohe Kosten in den folgenden Bereichen 
anfallen und somit Potenzial haben, die Investitionsentscheidung mit zu 
beeinflussen? 

Nicht-Produkt Output Kosten:  

• Kosten bzgl. des Nicht-Produkt-Outputs sind besonders wichtig, wenn die Entsorgung 
teuer ist. Das wird jedenfalls in der Entscheidung berücksichtigt. 

• Der anfallende Ausschuss wird auf jeden Fall berücksichtigt, allerdings nicht aus 
ökologischen, sondern aus rein ökonomischen Gründen. 

Ökologische Kosten: 

Folgende Materialien bzw. Stoffe und damit verbundene Kosten in der Behandlung, Logistik 
und Entsorgung bzw. Energie- und Materialkosten wurden bei den 
Investitionsentscheidungen berücksichtigt:  

• Holz, Späne, Schleifstaub: werden im Betrieb thermisch behandelt und für Heizung 
und Prozesswärme genützt  

• Beschichtetes Holz (als Abfallprodukt) kommt zurück an den Anbieter 

• Leimreststoffe, Lacke und andere Stoffe, die ins Abwasser gelangen, werden geklärt, 
der Klärschlamm vom gewerblichen Entsorger abgeholt  

• Lackschleifstaub: wird gesondert entsorgt  

• Asche wird gesondert entsorgt  

• Filteranlagen: Filterentsorgung als Problemstoff 

• Rückstellungen für Umwelthaftungen und Altlastensanierung bei dieser 
Betriebsgröße nicht relevant 

• Versicherungsgebühren sind jedenfalls ein Thema, insbesondere bei Störfällen, wenn 
Chemikalien im Spiel sind 
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• Bei höherem Materialeinsatz ist der Verschnitt und damit die Produktgestaltung 
relevant (bspw. Glasausschnitte bei Türen) 

• Dokumentation von Abfällen und Emissionen selbst ist nicht wirklich kostenrelevant 
(wird von Entsorgern selbst dokumentiert). Aufzeichnungspflicht besteht für Batterien, 
Leuchtstoffröhren, Abwasser.  

Soziale / gesellschaftliche Kosten: 

Folgende soziale Kosten wurden bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt:  

• Kosten von Krankenständen 

Beispiel 1: Investition in ein Hebegerät: diese Investition bringt eine große physische 
Erleichterung für die Arbeiter, weniger Rückenprobleme und damit weniger Ausfälle durch 
Krankenstände (weniger Kosten). Allerdings ist weniger Personal zur Bedienung der 
Maschine notwendig, was auf der einen Seite wieder eine Reduktion der Personalkosten 
bringt, andererseits aber auch den Verlust von Arbeitplätzen bedeuten kann (nicht in diesem 
konkreten Fall).  

• Kosten verursacht durch Probleme mit AnrainerInnen  

Beispiel 2: Investition in eine neue Lackieranlage: der Verbrauch von Lösemitteln wurde von 
60 auf 2 Tonnen reduziert, was nicht nur ökologisch vorteilhaft ist, sondern auch weniger 
Probleme mit den AnrainerInnen bringt.  

Möglich ist auch, dass AnrainerInnen wegen Lärmbelästigungen - bedingt durch eine Anlage 
- klagen: Resultierend könnte sein, dass die Produktion nur tagsüber erlaubt ist, wodurch nur 
ein Einschichtbetrieb möglich wird, was wiederum die Amortisationsdauer der Investition 
verlängern würde.  

• Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und Schutzkleidung (wenn mit gefährlicheren 
Stoffen gearbeitet wird)  

• Versicherungskosten: v.a. Feuerversicherung 

Beispiel 3: Brandgefahr im Betrieb ist generell groß. Bei Einsatz von Lacken und Lösemitteln 
mit explosiven Mischungen erhöht sich die Explosionsgefahr und steigen somit auch die 
Versicherungsprämien. Durch die Installation einer Funkenlöschanlage wurde eine 
Reduktion der Versicherungsprämie von Euro 10.000,- erreicht. Die Investitionskosten 
betrugen Euro 20.000.-, die Anlage war (gesetzlich) vorgeschrieben.  

• Kosten durch Sicherheitsschulungen: sind teils gesetzlich vorgeschrieben 

• Kosten durch den Einbau von so genannten Notfallinseln: im konkreten Betrieb nicht, 
ist aber prinzipiell sehr kostspielig. 

• Kosten für Brandschutzeinrichtungen: sind vorgeschrieben (Vorschriften werden 
immer schärfer, da sich auch die technischen Möglichkeiten erhöhen (Stand der 
Technik)).  
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Fazit: 

Die Diskussion hat anschaulich gezeigt, dass im Fallbeispiel ökologische und soziale Kosten 
unterschiedlicher Art anfallen, die – wenn groß genug und vorhersehbar – auch in den 
Investitionsentscheidungen Berücksichtigung finden. Der Großteil der dafür notwendigen 
Daten könnte zwar aus der Kostenrechnung und Buchhaltung abgeleitet werden, erweist 
sich aber als sehr aufwändig und wird daher in der Praxis in Betrieben dieser 
Größenordnung nicht durchgeführt. Die anfallenden ökologischen und sozialen Kosten 
finden nur in groben Zügen Eingang in die Kalkulationen.  

Im Fallbeispiel werden Investitionen auf ca. drei Jahre hinaus geplant. Die Entscheidung für 
eine Investition wird aus unterschiedlichen Gründen getroffen. Insbesondere die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, also Vorschriften bzw. Auflagen, die Konkurrenz- und allgemeine 
Marktsituation sowie die Notwendigkeit einer Investition durch eine Steigerung in der 
Produktion sind die Beweggründe zur Investition in eine neue Anlage bzw. Maschine. Wenn 
in eine neue Anlage investiert wird, sind die Kosten das ausschlaggebende Kriterium. Unter 
Umständen wird aber auch eine Anlage in Betracht gezogen, die zwar teurer ist und „mehr 
kann“ als unbedingt notwendig ist, in Zukunft aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich 
sein wird. Derartige Investitionen werden vorgezogen, um zukünftige gesetzliche 
Anforderungen vorwegzunehmen. Allerdings muss angemerkt werden, dass dieser Fall eher 
die Ausnahme als die Regel ist.  

Die Tatsache, dass die Kosten das wesentlichste Element der Investitionsentscheidung sind, 
stimmt durchaus mit der in der gegenständlichen Studie getroffenen These (siehe Beginn 
dieses Kapitels) überein, da erst durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer 
Kosten die Entscheidungsgrundlage vergrößert und so dem Finanzmanagement die 
Möglichkeit gegeben wird, sich aus ökonomischen Gründen für die ökologische Alternative 
zu entschieden, wenn sich diese auch wirtschaftlich rechnet.  

In der praktischen Umsetzung einer nachhaltigen Investitionsrechnung, also einer 
Investitionsrechnung, in der auch ökologische und soziale Kosten Eingang finden, wurde ein 
Fragekatalog – wie mit dem Geschäftsführer diskutiert - mit anschaulichen Beispielen zur 
Identifikation ökologisch und sozial kostenrelevanter Anlagen und Kostenstellen als sehr 
hilfreich empfunden und eine Weiterentwicklung in diese Richtung unbedingt empfohlen.  
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7. Kommunale Finanzwirtschaft  
Nachdem das Finanzmanagement und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Ausrichtung im 
vorangegangenen Kapitel für Unternehmen diskutiert wurden, sollen nun diese 
Überlegungen auch für Gemeinden angestellt werden. Dabei kann in verschiedenen Punkten 
eine Parallele zwischen Betrieben und Gemeinden gefunden werden, grundsätzlich 
unterscheiden sich Gemeinden aber in ihren Zielen, Aufgaben und Verhaltensgrundsätzen 
doch sehr deutlich von Betrieben. Eine Ausnahme stellen jene Bereiche dar, in denen die 
Gemeinde als Unternehmerin (bspw. als Eigentümerin von privatwirtschaftlichen, 
ausgelagerten Betrieben) auftritt. Der wesentlichste Unterschied liegt in der Zielfunktion, da 
es nicht das vordergründige Ziel einer Gemeinde ist einen Gewinn zu erwirtschaften.  

Nach einem allgemeinen Kapitel, das einen Überblick über die Grundlagen des 
Finanzmanagements in Gemeinden gibt, wird dementsprechend das Optimierungsverhalten 
einer Gemeinde und auf die damit verbundenen Besonderheiten näher eingegangen (Kapitel 
7). Analog zum betrieblichen Finanzmanagement wird auch hier ein Überblick über die 
unterschiedlichen Aufgaben des Finanzmanagements in einer Gemeinde gegeben und 
aufbauend auf den Besonderheiten einer Gemeinde das Nachhaltige Finanzmanagement 
definiert. Anschließend werden anhand eines Fallbeispiels die Tätigkeitsbereiche einer 
Gemeinde sowie mögliche Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement diskutiert 
(Kapitel 8). Abschließend wird der für eine Gemeinde ebenfalls zentrale Punkt der 
Investitionsentscheidung genauer beleuchtet (Kapitel 9 und 10). 

97.1. Grundlagen des Finanzmanagements in Gemeinden  

7.1.1. Die Kameralistik 

Die Verrechnung einer Gemeinde muss nach den Grundsätzen der 
Verwaltungsbuchführung, der so genannten „Kameralistik“ erfolgen. Nur Wirtschaftsbetriebe 
der Gemeinde haben die Möglichkeit ihre Finanzgebarung nach den Grundsätzen der 
Doppik zu verrechnen. Grundsätzlich werden alle wirtschaftlichen Vorgänge als Einnahmen 
und Ausgaben dargestellt, auch wenn es sich um kassenunwirksame Verrechnungsfälle 
handelt. Dabei werden die einzelnen Geschäftsfälle (Einnahmen und Ausgaben) als 
Schuldigkeit (SOLL) und Abstattung (IST) dargestellt. Das SOLL drückt das Recht auf eine 
Leistung (Einnahme-SOLL) oder die Pflicht zu einer Leistung aus (Ausgabe-SOLL). Das IST 
(Abstattung) zeigt die Leistung der angeordneten Zahlung an. Die Buchung in der SOLL-
Spalte stellt das Entstehen eines Kreditverhältnisses dar, während die Buchung im IST 
dieses Kreditverhältnis beendet. Als Zahlungsrückstand (auch als Rest bezeichnet) ergibt 
sich die Differenz zwischen SOLL und IST. Dabei handelt es sich um fällige Schuldigkeiten, 
die noch nicht bezahlt worden sind.  

Die kameralistische Verrechnung gliedert sich in folgende Bereiche: 

• die voranschlagswirksame Verrechnung 

o ordentlicher Haushalt 

                                                 
9 dieses Kapitel basiert auf den Ausführungen in Wanek, 2005 und Holzer, 2004. 
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o außerordentlicher Haushalt 

• die voranschlagsunwirksame Verrechnung  

• die Vermögensrechnung.  

7.1.2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die wesentlichen formalen Rahmenbedingungen für die Gemeinde im Bereich der 
kommunalen Finanzwirtschaft hängen mit der Erstellung eines Gemeindebudgets, der 
Formulierung eines Mittelfristigen Finanzplans und der Gestaltung des 
Rechnungsabschlusses zusammen. Diese Aufgaben sind in der jeweiligen 
Gemeindeordnung, vor allem aber in der VRV (Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 1997) geregelt. Ebenso ist in Gesetzen und Verordnungen 
eindeutig geregelt, welche Unterlagen (inkl. deren Umfang und Bestandteile) öffentlich 
einsehbar sind. Da die Gemeindeordnung (je nach Bundesland) teilweise sehr 
unterschiedlich sein kann, ist für die konkreten Regelungen in einer Gemeinde die 
entsprechende geltende Gemeindeordnung relevant.  

Der Haushaltsbeschluss ist jenes Schriftstück, mit dessen Beschluss in der 
Gemeinderatssitzung das Budget Gültigkeit erlangt. Rechtlich gesehen stellt der 
Voranschlag die bindende Grundlage für die Vollziehung der Haushaltseinnahmen und -
ausgaben durch die Verwaltung dar. 

7.1.3. Der Voranschlag  

Haushaltsbeschluss 

Die Inhalte des Haushaltsbeschlusses sind exakt geregelt und umfassen folgende Punkte:  

• die Gesamtsummen, Einnahmen und Ausgaben des Ordentlichen und des 
Außerordentlichen Haushalts 

• die Sätze der Gemeindesteuern (z.B. der Grundsteuer) 

• den Hinweis auf die Verordnungen betreffend der Gebühren für die Benützung 
von Gemeindeeinrichtungen und – anlagen (also etwa Kanal- oder 
Friedhofsgebühren) 

• sonstige Abgaben und die Arten der privatrechtlichen Entgelte, die von der 
Gemeinde eingehoben werden (Badegebühren etc.) 

Dazu kommen einige grundsätzliche Richtlinien, die erlaubte Höhe der aufzunehmenden 
Darlehen und Kassenkredite sowie die Verpflichtung, sich bei Besetzung der Dienstposten 
und deren Besoldung an den Dienstpostenplan zu halten. 

Der Haushaltsbeschluss bedeutet jedoch keineswegs, dass die darin enthaltenen Projekte 
etc. bereits „beschlossene Sache“ sind. Zum konkreten Vollzug dieser Vorhaben bedarf es 
unbedingt noch der Beschlüsse der jeweiligen Organe, im Wesentlichen also des 
Gemeinderats. 

Die Gesamtübersicht 

Die Gesamtübersicht ist dem Voranschlag vorangestellt und gibt einen groben Überblick 
über die geplanten Einnahmen und Ausgaben. Dabei wird die Gesamtübersicht gegliedert in 
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ordentliche und außerordentliche Einnahmen und Ausgaben (die Gruppensummen 0 bis 9 
sind ebenfalls enthalten). Für die Gesamtübersicht sind die Werte aus dem aktuellen 
Voranschlag den Werten aus dem Voranschlag des Vorjahres und der letzten verfügbaren 
Jahresrechnung gegenüberzustellen. 

 

 
Abbildung 11: Auszug aus einem Voranschlag, Die Gesamtübersicht, vgl. Wanek, 2005.  

Einzeldarstellungen mit Vergleich der Vorjahre 

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Positionen des Voranschlags sind in den 
Darstellungen der einzelnen Voranschlagstellen beinhaltet. Analog zur Gesamtübersicht 
werden die Werte den Werten des Voranschlags des Vorjahres und der letzten verfügbaren 
Jahresrechnung gegenübergestellt.  

 
Abbildung 12: Auszug aus einem Voranschlag, Position Kindergärten, vgl. Wanek, 2005.  
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Erläuterungen 

Der Voranschlag muss in verschiedenen Fällen durch Erläuterungen ergänzt werden. Zu 
erläutern sind insbesondere: 

• Einnahmen und Ausgaben, die erheblich von den bisherigen 
Voranschlagsbeträgen abweichen, 

• neue Vorhaben des außerordentlichen Voranschlages,  

• Vorhaben des außerordentlichen Voranschlages, die sich über mehrere Jahre 
erstrecken.  

7.1.4. Jahresrechnung 

Neben dem Voranschlag, der die Grundlage für die zu tätigenden Ausgaben und die 
Einnahmen darstellt, ist am Ende des Haushaltsjahres ein „Rechnungsabschluss“ zu 
erstellen. Diesem müssen einige Anlagen, die für eine Gesamtbeurteilung der finanziellen 
Situation einer Gemeinde wichtig sind und beim Budget nicht beinhaltet sein müssen, 
beigelegt werden.  

Die Jahresrechnung umfasst folgende Teile: 

 Kassenabschluss 

Mit dem Kassenabschluss ist die gesamte Kassengebarung, also alle Ist-Zahlungen 
in einer vorgegebenen Gliederung nachzuweisen. 

 Gesamtübersichten 

Analog zum Voranschlag enthalten die Gesamtübersichten die Gruppensummen und 
die einzelnen Gruppen gegliedert nach ordentlichen und außerordentlichen 
Einnahmen und Ausgaben. Die Ergebnisse der Vorjahre und das Ergebnis des 
laufenden Finanzjahres werden hier gesondert ausgewiesen. 

  
Abbildung 13: Auszug aus einer Jahresrechnung, Gesamtübersicht, vgl. Wanek, 2005.  
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 Haushaltsrechnung 

Sie umfasst die gesamten voranschlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben, die 
innerhalb des Finanzjahres angefallen sind. Die Haushaltsrechnung ist nach der 
Gliederung des Voranschlages darzustellen, wobei auch Überschüsse und Abgänge aus 
Vorjahren in die Haushaltsrechnung aufzunehmen sind. 

  
Abbildung 14: Auszug aus einer Jahresrechnung, Position Hauptschulen, vgl. Wanek, 2005 

 

 Nachweise 

Entsprechend den Regelungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 
1997 (VRV 1997) und verschiedener Gemeindehaushaltsverordnungen sind der 
Jahresrechnung noch weitere verschiedene Nachweise beizulegen, bspw. Nachweise 
über die Gebarung, Nachweis über Wertpapiere und Beteiligungen, Nachweis der 
Rücklagen, Nachweis über Darlehen, Haftungen oder Dauerschuldverpflichtungen.  

7.1.5. Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt  

Der jeweilige Querschnitt ist von den Gemeinden laut VRV 1997 (Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 1997) dem Voranschlag und dem Rechnungsabschluss 
verpflichtend beizulegen. Der Querschnitt gibt in kompakter Form einen Überblick über die 
ökonomischen Sachverhalte einer Gemeinde. 

Im Querschnitt sind die Beträge gegliedert nach Einnahmen- und Ausgabenarten 
zusammengefasst. Entsprechend seines Aufbaus ist der Querschnitt dem „Europäischen 
System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen“ (ESVG 95) nachempfunden. Dieses 
System soll u.a. europaweit einheitliche Analysen von öffentlichen Haushalten ermöglichen, 
welches im „Maastricht-Ergebnis“ des jeweiligen Voranschlags (sei es für eine kleine 
Gemeinde oder einen Nationalstaat) ausgedrückt wird. 

Der im Querschnitt abgeleitete Finanzierungssaldo entspricht dem so genannten „Maastricht-
Ergebnis“. Die Werte aus den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit werden gesondert 

 - 66 - 



erfasst und für den Querschnitt nicht herangezogen, da sie nach den ESVG 95-Kriterien 
nicht zum öffentlichen Sektor gezählt werden. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet die 
Kategorisierung dieser Tätigkeiten als marktbestimmte Tätigkeiten, dass die wirtschaftlichen 
Ergebnisse aus den Bereichen Kanal, Wasser oder etwa gemeindeeigenen Wohnhäusern 
nur in ihrem Endergebnis Einfluss auf den Finanzierungssaldo haben (vgl. Holzer, 2004, S. 
16).  

Ein positiver Finanzierungssaldo („Maastricht-Überschuss“) bedeutet, dass 
vermögensbildende Maßnahmen (also die Investitionen der Gemeinde) aus der laufenden 
Gebarung finanziert werden können („Öffentliches Sparen“). Ein negativer 
Finanzierungssaldo („Maastricht-Defizit“), bedeutet, dass die getätigten bzw. geplanten 
Ausgaben nur über Kreditaufnahme gedeckt werden können. Allerdings ist es im 
Zusammenhang mit den Aufgaben eines öffentlichen Haushalts nicht in erster Linie das Ziel, 
einen Überschuss zu erreichen. Dieser könnte sich nämlich auch einfach daraus ergeben, 
dass die Gemeinde notwendige Investitionen nicht tätigt. Umgekehrt muss ein Maastricht-
Defizit nicht unbedingt eine schlechte Gemeindegebarung bedeuten – es kann auch „nur“ 
das kurzfristige Ergebnis außergewöhnlich hoher Investitionen sein.  

Einen besonderen Stellenwert nehmen in dieser Hinsicht die so genannten „Maastricht-
schonenden“ Maßnahmen ein. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um anlagenintensive 
und dadurch meist fremdfinanzierte Aufgabenbereiche, die oft in Verbände oder eigene 
Gesellschaften „ausgelagert“ werden. Diese können überhaupt privat organisiert werden 
oder dem Bereich der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit zugeordnet sein. 

 

 
Abbildung 15: Berechnung des Hauhaltsergebnisses im Sinne des ESVG 1995, vgl. Wanek, 2005.  

 - 67 - 



7.1.6. Übersicht Gesamthaushalt 

Die Querschnittsrechnung schließt mit einer Übersicht über den Gesamthaushalt ab. In 
dieser Übersicht werden einnahmen- und ausgabenseitig die Summen der laufenden 
Gebarung und der Vermögensgebarung um die Höhe der Zuführungen aus dem ordentlichen 
Haushalt und die Rückführungen aus dem außerordentlichen ergänzt (vgl. Wanek, 2005). 
Die darzustellenden Zuführungen aus dem ordentlichen in den außerordentlichen Haushalt 
bedeuten ganz vereinfacht ausgedrückt den „Nettogewinn“, welchen die Gemeinde während 
eines Haushaltsjahres erzielt hat und der für außerordentliche Projekte herangezogen 
werden kann (vgl. Holzer, 2004, S. 17).  

7.1.7. Der „ordentliche“ und der „außerordentliche“ Haushalt 

Jedes Gemeindebudget gliedert sich in den so genannten „ordentlichen“ und in den 
„außerordentlichen“ Haushalt.  

Ordentlicher Haushalt 

Dem ordentlichen Haushalt sind alle Einnahmen und Ausgaben zuzuordnen, die sich aus der 
regelmäßigen Wirtschaftsführung ergeben. Damit muss der ordentliche Haushalt vor allem 
alle Ausgaben enthalten, welche die Gemeinde für die Erfüllung ihrer gesetzlichen und 
vertraglichen Verpflichtungen benötigt. Alle ordentlichen Ausgaben müssen auch durch 
ordentliche Einnahmen abgedeckt werden können. Sollten die ordentlichen Einnahmen nicht 
ausreichen, können durchaus etwa Rücklagenauflösungen oder auch 
Vermögensveräußerungen herangezogen werden. Grundsätzlich ist in solchen Fällen auch 
die Verschiebung eines Projekts in den außerordentlichen Haushalt möglich. 

Außerordentlicher Haushalt 

Im außerordentlichen Haushalt sind Ausgaben zu erfassen, wenn sie auf Grund ihrer Art im 
Gemeindehaushalt nur vereinzelt vorkommen oder ihre Höhe den üblichen Rahmen deutlich 
übersteigen und durch außerordentliche Einnahmen abgedeckt werden. 

Als außerordentliche Einnahmen gelten jedenfalls: 

• Einnahmen aus Schuldaufnahmen; 

• Entnahmen aus Rücklagen, die für einen außerordentlichen Bedarf angesammelt 
wurden; 

• Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt an den außerordentlichen Haushalt 
für solche Vorhaben, zu deren Finanzierung auch andere außerordentliche 
Einnahmen heran zu ziehen sind; 

• Einnahmen aus Bedarfszuweisungen, die zur Finanzierung außerordentlicher 
Vorhaben bestimmt sind. 

Ob ein Vorhaben im ordentlichen oder außerordentlichen Haushalt zu budgetieren ist, hängt 
im Wesentlichen von der Art der Finanzierung ab. Im Unterschied zum ordentlichen Haushalt 
ist im außerordentlichen Haushalt ausschließlich das Einzeldeckungsprinzip anzuwenden. 
Dies bedeutet, dass jedes außerordentliche Vorhaben für sich selbst ausfinanziert werden 
muss und dass die außerordentlichen Einnahmen nur für einen bestimmten Einzelzweck 
verwendet werden dürfen.  
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7.1.8. Die „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“ 

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit weisen die Besonderheit auf, dass diese Betriebe bei 
der Ermittlung des Maastricht-Ergebnisses nicht berücksichtigt werden und nur eventuelle 
Gewinnentnahmen in dieser Hinsicht Auswirkungen haben. Um eine Unternehmung der 
Gemeinde als Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit führen zu können, sind folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen: 

• mindestens 50% Kostendeckung im Sinne des ESVG, 

• organisatorische Selbständigkeit der Betriebsleitung (Statut), 

• eigener Rechnungskreis mit eigener Vermögens- und Schuldenrechnung. 

Die „Betriebe“, um die es sich hier üblicherweise handelt, sind: 

• Betriebe der Wasserversorgung   

• Betriebe der Abwasserbeseitigung 

• Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden  

Etwas seltener kommen weiters vor: 

• Betriebe der Müllbeseitigung (oft in Verbänden organisiert)  

• Sonstige Betriebe 

• Land- und forstwirtschafliche Betriebe 

• Fernwärmeversorgung 

In größeren Städten können hier auch Unternehmungen wie bspw. Energieversorger, 
Stadtwerke, Bestattungsunternehmen sowie Campingplätze, Seilbahnen etc. geführt werden. 
Allerdings werden diese Betriebe meist vollständig ausgelagert.   

7.1.9. Finanzwirtschaftliche Grundsätze einer Gemeinde 

Wesentliche Grundsätze für die Budgetverantwortlichen sind insbesondere: 

• Die Aufnahme sämtlicher voraussichtlicher Einnahmen und Ausgaben in voller 
Höhe; 

• Orientierung an einem Mittelfristigen Finanzplan;  

• Der Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit; 

• Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; 

• Der Grundsatz der sachlichen Bindung (wenn also z.B. im Straßenbau 20.000 
Euro „überbleiben“, kann man damit nicht neue Sessel für den Gemeindesaal 
kaufen usw.);  

• Die Einhaltung von Fristen; 

• Die Vollständigkeit der öffentlich aufgelegten und den Fraktionen (rechtzeitig)  
übergebenen Unterlagen; 

• Und nicht zuletzt der Grundsatz der Öffentlichkeit: der Voranschlag ist öffentlich 
aufzulegen, also unterliegen seine Inhalte auch nicht der Amtsverschwiegenheit.  
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Ein wesentlicher Grundsatz der öffentlichen Finanzwirtschaft ist die materielle 
Ausgeglichenheit des ordentlichen Haushalts, d.h. dieser darf nicht mit einem Minus 
abschließen. Ist es einer Gemeinde nicht (mehr) möglich, den ordentlichen Haushalt 
auszugleichen, ist sie auf „Unterstützung“ des Bundeslandes angewiesen und verliert damit 
de facto ihre Autonomie. Man spricht dann von einer Zuschuss- oder Sanierungsgemeinde. 

7.1.10. Ein Mittelfristiger Finanzplan 

Seit einigen Jahren ist es für Gemeinden verschiedener Bundesländer vorgeschrieben, einen 
so genannten „Mittelfristigen Finanzplan“ zu erstellen. In der Praxis haben einige Kommunen 
damit immer wieder „Schwierigkeiten“, und die erstellten Finanzpläne haben nur eine geringe 
reale Bedeutung.  

Die Bestandteile des Mittelfristigen Finanzplans orientieren sich faktisch an der 
Querschnittsrechnung. Der Finanzplan sollte zumindest einen Planungszeitraum von vier 
Jahren umfassen. Als Grundlage dienen die voraussichtlichen fortdauernden Einnahmen und 
Ausgaben sowie die daraus resultierende freie Finanzspitze bzw. der kommende 
Investitionsbedarf und damit zusammenhängende Folgelasten. 

Besonders dieser so genannten „Folgelastenermittlung“ kommt oft keine ausreichende 
Bedeutung zu. Oft werden die zukünftigen Belastungen aus Investitionen nur unzureichend 
erarbeitet und in der Entscheidung berücksichtigt. Ein gutes Beispiel sind hier die Frei- bzw. 
Hallenbäder oder Veranstaltungshallen, die oft enorme Summen im laufenden Betrieb 
verursachen, die im Vorhinein oft unterschätzt oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
Folgelasten, die aufgrund ökologischer und sozialer Auswirkungen eines Investitionsprojekts 
entstehen, werden in aller Regel nicht in der Entscheidung mit berücksichtigt. 

Der Mittelfristige Finanzplan nimmt theoretisch eine ganz wesentliche Rolle in der 
kommunalen Finanzwirtschaft ein. Sein gezielter Einsatz würde es ermöglichen oder 
zumindest erleichtern, Prioritäten zu setzen, Maßnahmen besser zu planen und vor allem 
wäre es leichter, die finanziellen Folgen dieser Maßnahmen zur erfassen und in die 
Entscheidungsfindung mit ein zu beziehen.  

Der Mittelfristige Finanzplan muss laufend (zumindest einmal pro Jahr) adaptiert und 
fortgeschrieben werden („Rollierende Planung“). In den Bundesländern, in denen er 
vorgeschrieben ist, bildet er eine gesetzlich verbindliche Grundlage für die Budgeterstellung, 
auch wenn in der Praxis oft deutliche Abweichungen beobachtbar sind.  

7.1.11. Aufgaben einer Gemeinde 

Die Aufgaben einer Gemeinde lassen sich anhand des Budgets bzw. der Einnahmen und 
Ausgaben nachvollziehen. Dabei ist insbesondere die funktionelle Gliederung (nach 
Ansätzen) relevant, da diese Gliederung den Aufgaben, die von einer Gemeinde zu erfüllen 
sind, entspricht. 

Das Ansatzverzeichnis umfasst folgende Bereiche (oberste Gliederungsebene): 

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 
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3 Kunst, Kultur und Kultus 

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 

5 Gesundheit 

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 

7 Wirtschaftsförderung 

8 Dienstleistungen 

9 Finanzwirtschaft 

Eine detaillierte Darstellung und Diskussion der Tätigkeitsbereiche einer Gemeinde findet 
sich in Kapitel 7.4 anhand des gewählten Fallbeispiels. 

 - 71 - 



7.2. Das Optimierungsverhalten einer Gemeinde  
Im Gegensatz zu Unternehmen, denen als allgemeine Zielfunktion die Gewinnmaximierung 
unterstellt werden kann, ist das Optimierungsproblem öffentlicher Körperschaften schwieriger 
zu beschreiben.  

Der wesentliche Unterschied liegt in der Abbildung der Zielfunktion. Ist es beim Unternehmen 
möglich eine Gewinnfunktion darzustellen (die sich aus Kosten und Erträgen der einzelnen 
Handlungsoptionen ergibt) und diese langfristig zu optimieren, muss im Falle der öffentlichen 
Hand die soziale Wohlfahrtsfunktion der Bevölkerung betrachtet werden. Die soziale 
Wohlfahrtsfunktion stellt eine Aggregation der individuellen Präferenzen dar und steigt 
monoton mit dem Nutzen des Individuums. Sie beschreibt eine vollständige 
Präferenzordnung der Gesellschaftsmitglieder über alternative Gesellschaftszustände.  

Das Verhalten einer Gebietskörperschaft (bspw. Staat, Gemeinde) wird oft mit jenem eines 
sozialen Planers beschrieben. Dieser hat keine eigenen Präferenzen, sondern plant gemäß 
den sozialen Präferenzen der Bevölkerung, um deren Wohlfahrt zu maximieren. Dabei wird 
unterstellt, dass der soziale Planer über vollständige Informationen und perfekte 
Durchsetzungsfähigkeit verfügt. Damit entspricht die vom sozialen Planer gewählte 
Entscheidung einem Referenzzustand eines Wohlfahrtsmaximums. 

Da die quantitative Ermittlung der individuellen Präferenzen unrealistisch und somit die 
Herleitung einer Wohlfahrtsfunktion für einen „sozialen Planer“ in der Praxis nicht möglich ist, 
bieten sich Wahlverfahren zur Entscheidungsfindung an. Neben der Einstimmigkeitsregel 
sind in der Praxis insbesondere Mehrheitsregeln zur Entscheidungsfindung relevant.  

Eine Form der institutionalisierten Mehrheitsentscheidung stellen Wahlen dar. Hier wird zwar 
keine Entscheidung zu einzelnen Fragenstellungen getroffen, sondern durch die Wahl kann 
die Bevölkerung jener Liste die Stimme geben, die ihre Präferenzen am besten vertritt. 
Während einer Legislaturperiode werden dann im Sinne der indirekten Demokratie 
Entscheidungen zu einzelnen Fragestellungen getroffen, wobei die Mehrheitsverhältnisse in 
den entsprechenden Gremien und die daraus resultierenden Beschlüsse die Präferenzen der 
Bevölkerung möglichst gut abbilden sollen. Da der direkte Nutzen für die Bevölkerung aus 
verschiedenen kommunalen Handlungsoptionen über das demokratische System 
wiedergegeben wird und in aller Regel nicht monetär abbildbar ist, stellt dieser nur begrenzt 
einen Ansatzpunkt für ein (nachhaltiges) Finanzmanagement dar. Sehr wohl aber müssen 
die Kosten, die mit verschiedenen Handlungsoptionen verbunden sind, vom 
Finanzmanagement berücksichtigt werden. Und hier gelten grundsätzlich ähnliche 
Überlegungen wie bei den Unternehmen bereits ausführlich dargestellt – insbesondere was 
die Integration von Kosten aus ökologischen und sozialen Aspekten anbelangt.  
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7.3. Die Aufgaben des kommunalen Finanzmanagements  
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die klassischen Aufgabenbereiche des 
kommunalen Finanzmanagements. Dabei ergeben sich Besonderheiten aufgrund der 
Regelungen für die kommunale Finanzgebarung und des Finanzausgleichs – insgesamt sind 
die Aufgabenbereiche jenen des betrieblichen Finanzmanagements aber ähnlich. 

Allgemeine Aufgaben 

 Bearbeitung und Überwachung des Standes der genehmigten Bürgschaften  

 Verwaltung von Beteiligungen 

 Angelegenheiten des Finanzausgleiches 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

 Aufstellung des Voranschlages 

 Ausführung des beschlossenen Voranschlags überwachen 

 Jahresrechnung 

 Aufstellung von Finanzstatistiken 

 Auswertung von Prüfungsberichten 

Angelegenheiten des Finanzausgleichs

 Umlagen für übertragene Aufgaben 

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

 Darlehensvergabe 

 Bewirtschaftung der Rücklagen 

Weitere Aufgaben aus dem Bereich Finanzwirtschaft

 Finanz- und Investitionsplanung 

 Investitionsberatung und -kontrolle 

 Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Gemeindeabgaben und 

Festsetzung privatrechtlicher Entgelte 

 Aufnahme von Krediten und Schuldenbewirtschaftung 

 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften und anderen Sicherheiten 

 Verwaltung von Stiftungen, Schenkungen und fremden Kapitalvermögens 

 Aufgaben im Rahmen der steuerschuldnerischen Angelegenheiten der Gemeinde 

 allgemeine Angelegenheiten zur Kostenrechnung 

 Fertigung von Finanzberichten an Bund und Land 

 Verwaltung von Fördermitteln 
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7.4. Nachhaltiges Finanzmanagement in einer Gemeinde 
Eine zentrale Besonderheit im Falle einer Gebietskörperschaft wurde in Kapitel 7.2 
beschrieben: der Nutzen der verschiedenen Handlungsoptionen liegt i.d.R. nicht monetär vor 
und muss über die politischen Gremien bewertet werden. Damit ergibt sich auch ein 
wesentlicher Unterschied des kommunalen Finanzmanagements gegenüber einem 
Unternehmen. Es bietet nur ein geringer Teil der Erträge einen Ansatzpunkt, nämlich jene, 
die monetär vorliegen, wie bspw. Benützungsentgelte.  

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Unternehmen liegt in der Systemgrenze: für 
Gebietskörperschaften sind auch Kosten und Erträge zu berücksichtigen, die sich nicht direkt 
im Budget niederschlagen, sondern von Teilen der Bevölkerung zu tragen sind. Damit muss 
der Betrachtungsrahmen des (nachhaltigen) Finanzmanagements in Gemeinden deutlich 
weiter gefasst werden. 

Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Der Bau eines Museums stiftet der Bevölkerung einen 
direkten Nutzen durch das bessere kulturelle Angebot. Liegen verschiedene Alternativen vor, 
ist der direkte Nutzen der einzelnen Optionen über die politischen EntscheidungsträgerInnen 
zu bewerten. Die monetären Erträge (bspw. aus Eintrittsgeldern), die Investitions- und 
Betriebskosten schlagen sich im Budget nieder und sind Gegenstand des 
Finanzmanagements. Darüber hinaus sind ökologische und soziale Folgekosten zu 
erwarten, die budgetrelevant sein können (höheres Verkehrsaufkommen und damit 
verbundene steigende Straßeninstandhaltungskosten) oder Teile der Bevölkerung treffen 
(Kosten durch die Folgen erhöhter Emissionen). Weitere Umwegrentabilitäten, wie eine 
höhere touristische Attraktivität der Gemeinde (steigende Nächtigungszahlungen), müssten 
berücksichtigt werden und können budgetrelevant sein (höhere Nächtigungsabgaben an die 
Gemeinde) oder nicht (Mehreinnahmen für Gastronomie). Durch diesen erweiterten 
Betrachtungsrahmen steigt die Komplexität der Datenerfassung und monetären Bewertung 
für das (nachhaltige) Finanzmanagement deutlich an10.  

Somit sind im Fall einer Gemeinde die Anforderungen an die Erfassung und Monetarisierung 
finanzieller Folgen aus ökologischen und sozialen Aspekten höher. Darüber hinaus ist die 
Zielfunktion schwieriger zu beschreiben und nur ein Teil der Erträge bietet einen Ansatzpunkt 
für das Finanzmanagement. Grundsätzlich sind aber die Aufgabenbereiche des 
Finanzmanagements mit denen eines Unternehmens zu vergleichen und die genannten 
Unterschiede beeinflussen die Definition des Nachhaltigen Finanzmanagements nicht. Somit 
gilt für das Nachhaltige Finanzmanagement in Gemeinden trotz der genannten 
Besonderheiten grundsätzlich die selbe Definition wie sie in Kapitel 4.3.1 getroffen wurde.  

                                                 
10 Um die Diskussion nicht zu komplex werden zu lassen, liegt in der Folge der Fokus auf den Kosten 
(insbesondere jene, die sich direkt im Budget niederschlagen) – diese Einschränkung bezieht sich 
insbesondere auf die in Kapitel 7.4 dargestellten Beispiele und Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement in Gemeinden. 
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8. Fallbeispiel Gebietskörperschaft 
Wie die folgenden Ausführungen zeigen, ist das Spektrum an kommunalen Aufgaben sehr 
umfangreich und bietet aufgrund der Mitberücksichtigung von Kosten und Nutzen der 
Bevölkerung im Optimierungskalkül einer Gebietskörperschaft eine Vielzahl an 
Ansatzpunkten für ein Nachhaltiges Finanzmanagement. Für eine umfassende Betrachtung 
der Ausgaben und Einnahmen einer Gebietskörperschaft und einer Analyse der damit 
zusammenhängenden Tätigkeitsbereiche wurde eine größere österreichische 
Stadtgemeinde mit über 100.000 EinwohnerInnen als Fallbeispiel gewählt. Die folgende 
Tabelle 6 zeigt einen Auszug aus den Tätigkeitsfeldern wie sie in der Jahresrechnung 2005 
des gewählten Fallbeispiels abgebildet sind. Dabei sind Kostenstellen zu finden, die 
einerseits die Verwaltung betreffen wie bspw. „Gemeinderat“, „Einkauf“, „Melde- und 
Einwohnerwesen“ oder die „Stadtplanung“. Darüber hinaus aber auch alle Einrichtungen, 
Anlagen und Dienstleistungen, die in die Verantwortung der Gemeinde fallen wie bspw. 
„Volksschulen“, „Sportplätze, „Öffentliche Beleuchtung und Uhren“, „Gemeindestraßen“ oder 
„Friedhöfe“. 
Gemeinderat Kinder- und Jugendbetreuung Bundesstraßen
Magistratsdirektion Sportamt Landesstraßen
Stabstelle Bürgermeister Volksschulen Gemeindestraßen
Personalvertretung Hauptschulen Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung
Präsidialangelegenheiten und Rechtsmittel Berufsbildende Pflichtschulen Sonstige Straßen und Wege
Information und Organisation Kindergärten Bauhöfe
Schlichtungsstelle Schülerhorte Bundesflüsse
Personalwesen Jugendförderung Wildbachverbauung
Besoldung Ferienzug Lawinenschutzbauten
Allgemeine Servicestelle Sportplätze Straßen- und Verkehrsrecht
Einkauf Turn- und Sporthallen Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau
Kontrollabteilung Kegelbahnen Fremdenverkehrsförderung
Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit Wintersportanlagen Wirtschaftsförderung
Pressestelle Stadtbücherei Grünanlagen-Verwaltung
Amtsblatt Kultur Grünanlagen-Planung und Bau
Kranken- und Unfallfürsorge Konzertbüro Abwasserbeseitigung
Repräsentation und Ehrungen Maßnahmen zur Förderung der bild. Künste WC-Anlagen
Zivilrechtsangelegenheiten Konservatorium Abfallbeseitigung
Statistik Musikschule Straßenreinigung
Standesamt Orchester Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
Melde- und Einwohnerwesen Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Öffentliche Beleuchtung und Uhren
Aufenthaltsangelegenheiten und Passamt Konzerte der Stadt Innsbruck Friedhöfe
Wählerevidenz Paul-Hofhaimer-Wettbewerb Werkstätten-Bauhandwerk
Amtsgebäude Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst Fuhrpark
Bau-, Wasser- und Betriebsanlagenrecht Förderung von Schrifttum und Sprache Betriebstankstelle
Stadtplanung Maximilianeum Sonstige Märkte
Stadtvermessung Sonstige Sammlungen Schloß Weiherburg
Verkehrsplanung Maßnahmen zur Kunstpflege Grundbesitz
Tiefbau Stadtarchiv Waldnutzung
Tiefbau-Instandhaltung Denkmalpflege Alpbesitz
Bezirks- und Gemeindeverwaltung Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Wohn- und Geschäftsgebäude
Gewerberecht Maßnahmen der Kulturpflege Wohnungsvergabe
Strafen Kirchliche Angelegenheiten Abwasserbeseitigung
Land- und Forstwirtschaft Sozialamt Gärtnerei
Beiträge an Verbände, Vereine etc. Altenbetreuung Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH
Sonstige Subventionen Jugendamt Innsbrucker Kommunalbetriebe AG
Ehrungen und Auszeichnungen Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Heime Westendorf
Städtekontakte Maßnahmen der Behindertenhilfe Veranstaltungszentren und Vereinsheime
Verfügungsmittel Altenheime Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
Pensionen Kinderheime Gestellungsbetrieb
Bezugsvorschüsse und Darlehen Maßnahmen - Behebung von Notständen Stadtmarketing - sonst. Veranstaltungen
Personalausbildung und Fortbildung Hausstandsgründung Allgemeine Finanzverwaltung
Gemeinschaftspflege Frau und Familie Gemeindeabgaben
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Wohnbauförderung Rechnungswesen
Marktwesen Gesundheitswesen Wirtschaftsverwaltung
Bau- und Feuerpolizei, Umwelt Umwelttechnik und Abfallwirtschaft Geldverkehr
Berufsfeuerwehr Natur- und Landschaftsschutz Beteiligungen
Freiwillige Feuerwehren Rettungsdienste Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst
Katastrophendienst Veterinärwesen Verstärkungsmittel
Schulverwaltung Krankenanstaltenfonds  
Tabelle 6: Auszug aus den Kostenstellen in der Jahresrechnung 2005 des gewählten Fallbeispiels 
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Für jeden dieser Bereiche werden im Gemeindebudget die Ausgaben und Einnahmen 
detailliert dargestellt. Dabei sind insbesondere Kosten für Personal, EDV und Kosten für 
Betriebsmittel (Betriebsausstattung, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel, 
Telekommunikationsdienste) oder Reisegebühren für einen Großteil der Kostenstellen 
relevant. Diese werden zum Teil auch in Sammelnachweisen zusammengefasst dargestellt. 

8.1. Ausgewählte Beispiele  
Da aufgrund des Umfangs der kommunalen Aufgabengebiete eine vollständige Diskussion 
aller Bereiche im Hinblick auf die Relevanz für die Nachhaltigkeit und die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Finanzmanagements nicht möglich ist11, sollen im Folgenden 
einige typische Beispiele beschrieben und diskutiert werden, um die Möglichkeiten eines 
Nachhaltigen Finanzmanagements in einer Gebietskörperschaft zu illustrieren. Dabei werden 
ausgehend von der Jahresrechnung des ausgewählten Fallbeispiels bzw. der gewählten 
Gemeinde mögliche Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement identifiziert und 
anhand von (Best Practice) Beispielen aus anderen Gebietskörperschaften die 
Handlungsmöglichkeiten illustriert. 

8.1.1. Straßenbeleuchtung 

Eine Besonderheit ist im Zusammenhang mit dem verwendeten Fallbeispiel für die 
Abschätzung der ökologisch relevanten Energiekosten zu berücksichtigen. So werden in der 
Jahresrechnung 2005 die Kosten für Wasser, Strom und Beheizung nicht mehr angeführt so 
wie es bis zur Jahresrechnung 2002 der Fall war. Wie in Abbildung 16 dargestellt werden die 
Energiekosten ab dem Jahr 2003 nicht mehr im Voranschlag geführt. Im Jahr 2002 betrugen 
die veranschlagten gesamten Energiekosten über 2,5 Mio. Euro. Es handelt sich bei dieser 
Position also um einen wesentlichen Kostenfaktor für das Gemeindebudget, der allerdings 
aus dem Voranschlag und der Jahresrechnung ausgelagert wurde. 

 

                                                 
11 Eine systematische Bewertung der ökologischen und sozialen Relevanz der einzelnen 
Tätigkeitsfelder könnte auch hier anhand eines Kriterienkatalogs vorgenommen werden, wie er für die 
Unternehmen entwickelt wurde (siehe Kapitel 4.4). Da die Tätigkeitsbereiche sehr umfangreich sind 
und im Detail auch noch näher definiert werden müssten, wird an dieser Stelle eine Vorauswahl von 
typischen ökologisch und sozial relevanten Bereichen getroffen. Die konkreten ökologischen und 
sozialen Auswirkungen sowie die Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement werden bei 
den konkreten Beispielen in den weiteren Ausführungen behandelt.  
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Abbildung 16: Sammelnachweis Energiekosten im Voranschlag, Fallbeispiel 

 

Wie der Voranschlag für das Jahr 2003 für das ausgewählte Fallbeispiel zeigt (Abbildung 16) 
nimmt die öffentliche Beleuchtung (inkl. Uhren) den größten Posten bei den Energiekosten 
ein, der sich im Jahr 2002 auf 741.300.- Euro belief. Dabei handelt es sich um die elektrische 
Energie für Straßenbeleuchtung und Beleuchtung öffentlicher Plätze.  

Allerdings ist die Straßenbeleuchtung nicht nur ein wesentlicher Kostenfaktor: Eine 
optimierte Beleuchtung von Straßen und öffentlichen Plätzen trägt zu einem erhöhten 
subjektiven Sicherheitsgefühl bei und ist enorm wichtig für die Fußgänger- und 
Verkehrssicherheit. Darüber hinaus kann sie zur Verschönerung der Umgebung oder zur 
Inszenierung von Gebäuden oder Plätzen beitragen und so die Lebensqualität und 
Attraktivität einer Gemeinde erhöhen.  

Da die Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung immer öfter an Energieversorger oder 
eigene Betriebe ausgelagert wird, die oft kein besonders großes Interesse haben diese 
Energiedienstleistung möglichst effizient bereitzustellen, sind gerade in diesem Bereich 
große Einsparpotenziale zu realisieren. Erfahrungen aus verschiedenen Gemeinden (siehe 
auch http://www.eu-greenlight.org) und entsprechende Studien (vgl. Benke und Ritter, 2000) 
zeigen, dass in vielen Fällen eine systematische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung 
nicht nur zu einer Verbesserung der Beleuchtungsqualität, sondern auch zu signifikanten 
Strom- und Kosteneinsparungen durch Effizienzgewinne führen kann, die sich in kurzer Zeit 
umsetzen und amortisieren lassen. Durch den Einsatz von hocheffizienten (Best Practice) 
Beleuchtungsanlagen kann der spezifische Stromverbrauch um 30% und mehr reduziert 
werden (vgl. Fallbeispiel Graz mit 26,8 % Stromeinsparung).  
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Neben den technischen Möglichkeiten ist eine systematische Optimierung notwendig. Diese 
setzt in einem ersten Schritt eine Bestandsaufstellung der Straßenbeleuchtungssysteme 
voraus. Idealerweise umfasst eine solche Bestandsaufnahme neben den technischen 
Aspekten, Sicherheitserfordernissen und Frequentierung verschiedener Passagen auch die 
Nutzungsformen des öffentlichen Raums. Solche Bestandsaufnahmen können einerseits die 
Grundlage für eine Optimierung und Kostensenkung im bestehenden Beleuchtungssystem 
sein, andererseits aber auch eine Grundlage für eine Erweiterung oder Ausschreibung sein. 
Im Fall einer Ausgliederung der öffentlichen Beleuchtung aus dem direkten Aufgabenbereich 
der Gemeinde empfiehlt sich die Aufnahme entsprechender Qualitäts- und Effizienzkriterien 
in die Verträge bzw. Ausschreibungen. 

128.1.1.1. Best Practice Beispiel Graz  

Die Stadt Graz hat im Rahmen des EU Programms „Green Light“, das eine effiziente 
Beleuchtung zum Ziel hat, die Straßenbeleuchtung moderner, effizienter und 
umweltfreundlicher gestaltet und dabei erhebliche Einsparpotenziale für die Stadt realisiert. 
Die Straßenbeleuchtung in der Stadt Graz besteht aus 24.500 Leuchten mit Stromkosten von 
rund 1,2 Mio. Euro, aufgrund des Alters bestand bei der Straßenbeleuchtung großer 
Modernisierungsbedarf. Die Resultate des Grazer Green Light Programms:  

In Summe wurden bei mehr als 15.000 Leuchten Maßnahmen zur Energieeinsparung 
gesetzt. Dabei wurde sowohl auf die Verbesserung der Beleuchtungsqualität als auch auf 
eine dauerhafte Senkung des Energieeinsatzes der teilweise über 40 Jahre alten 
Beleuchtung geachtet. Neben Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wurden 
innovative Systeme wie bspw. LED- oder Solar-Technologien eingesetzt. Durch das gesamte 
Modernisierungsprogramm konnten 185.000,- Euro pro Jahr an Stromkosten eingespart 
werden. Das sind 26,8 % der bisherigen Stromkosten bei den betroffenen Leuchten. Der 
Stromverbrauch konnte damit um 1,38 Mio. kWh gesenkt werden; das entspricht dem 
jährlichen Strombedarf von rund 370 Haushalten. Durch die Maßnahmen konnten aber nicht 
nur Kosten gespart und ökologische Folgen (durch eine Vermeidung von CO2 Emissionen) 
reduziert werden. Auch die Beleuchtungsqualität und das Stadtbild wurden durch das 
Programm verschönert. Die zusätzlichen positiven Effekte aus erhöhter Verkehrssicherheit 
und gesteigertem Sicherheitsgefühl sind dabei schwer monetär abzubilden aber jedenfalls 
ein wichtiger Faktor bei der Bewertung dieser Maßnahme. Die Finanzierung des 
Modernisierungsprogramms der Straßenbeleuchtung wurde trotz knappen Budgets durch ein 
innovatives Modell ermöglicht. Dieses Projekt (Thermoprofit-Modell) wird von der Grazer 
Energieagentur in Kooperation mit der Energie Graz geführt. Diese bieten die 
Modernisierung als Gesamtpaket an und garantieren die versprochenen Einsparungen. Die 
Federführung bei der Umsetzung lag beim Straßenamt der Stadt Graz. In diesem Modell 
finanzieren sich die Investitionen quasi von selbst über die erzielten Einsparungen, sodass 
das Budget der Stadtgemeinde nicht belastet wird. Die Stadt wird von Anfang an den 
erzielten Einsparungen beteiligt, was unmittelbar zur Budgetentlastung beiträgt. Nach Abzug 
aller Kosten verbleiben der Stadt 67.000,- Euro pro Jahr an Einsparungen. Nach Ende der 
Vertragslaufzeit kommt die gesamte Einsparung von 185.000,- der Stadt zugute. 

                                                 
12 Die Darstellung basiert auf dem Bericht der Grazer Energieagentur: http://www.grazer-
ea.at/cms/idart_185-idcat_18-content.html 
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8.1.1.2. Möglichkeiten des Finanzmanagements 

Budgetrelevante Effekte 

Aufgrund der großen Einsparpotenziale im Bereich der öffentlichen Beleuchtung können 
Maßnahmen in diesem Bereich in der Regel allein mit den Energiekosteneinsparungen 
argumentiert werden, ohne dass soziale und ökologische Effekte für die Bevölkerung mit 
berücksichtigt werden. Insbesondere mit innovativen Finanzierungsmodellen (bspw. 
Einsparcontracting) können ohne Belastungen für das Gemeindebudget Einsparungen bei 
den Energiekosten erzielt werden, die sich direkt im Gemeindehaushalt auswirken. Auch bei 
einer Finanzierung der notwendigen Investitionen durch die Gemeinde ist die 
Wirtschaftlichkeit von Modernisierungsmaßnahmen in der öffentlichen Beleuchtung idR sehr 
hoch, womit sich die notwendigen Investitionen in kurzer Zeit amortisieren. 

Weitere Effekte 

Darüber hinaus sind für ein Nachhaltiges Finanzmanagement aber auch die eingesparten 
ökologischen Kosten (Emissionsreduktion durch Stromeinsparung) und die sozialen Erträge 
(erhöhtes Sicherheitsempfinden, höhere Verkehrssicherheit, verbessertes Ortsbild) relevant. 
Die Herausforderung für das Nachhaltige Finanzmanagement ist hier in erster Linie die 
Erfassung und monetäre Bewertung dieser Argumente. Darauf wird u.a. im Kapitel 10.4 
näher eingegangen.  

8.1.2. Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden 

Das ausgewählte Fallbeispiel zeigt die insgesamt anfallenden Energiekosten für öffentliche 
Gebäude. Auch hier müssen wieder die Zahlen des Jahres 2002 verwendet werden, da die 
Energiekosten anschließend nicht mehr im Voranschlag und der Jahresrechnung 
ausgewiesen sind. Der Voranschlag 2002 (Abbildung 16) weist folgende Energiekosten aus: 

Amtsgebäude   218.000,- 

Volksschulen   426.800,- 

Hauptschulen   363.300,- 

Kindergärten   113.400,- 

Damit verursachen allein die hier angeführten öffentlichen Gebäude in Summe über 1,1 Mio. 
Euro an Energiekosten – das sind ca. 45% der Gesamtenergiekosten. Diese Energiekosten 
umfassen elektrische Energie und Gas, wobei der Strom fast zwei Drittel dieser 
Energiekosten ausmacht. Durchschnittlich werden bis zu 30% des Stromverbrauchs 
öffentlicher Gebäude (vgl. Benke und Ritter, 2000) für die Beleuchtung verbraucht. Damit 
würden die Stromkosten für die Beleuchtung allein in den oben genannten öffentlichen 
Gebäuden rund 220.000,- Euro betragen. 

Auch bei der Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden können technologische Verbesserungen 
im Beleuchtungssystem (effizientere Leuchtmittel, optimierte Gesamtsysteme, 
weiterentwickelte Regelung) eine enorme Energie- und Kosteneinsparung bringen. Das 
Übergehen von bestehenden Beleuchtungssystemen auf typische Neuanlagen brächte eine 
Gesamtenergieeinsparung von 30% bis 35%, der Umstieg auf Best Practice -
Beleuchtungssysteme mehr als 50% (vgl. Benke und Ritter, 2000). 
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Hinzu kommt bei Beleuchtungssystemen im Innenbereich die Möglichkeit der Beeinflussung 
des Nutzungsverhaltens durch anwenderseitige Anreizsysteme – auch hier können durch 
Bewusstseinsbildung erhebliche Einsparpotenziale mit sehr geringen Investitionskosten 
erschlossen werden.  

Auch bei der Beleuchtung im Gebäudeinneren spielen neben der Wirtschaftlichkeit und der 
ökologischen Verbesserung durch Energieeinsparung soziale Aspekte eine wesentliche 
Rollen. So ist eine gut eingestellte, in der Lichtfarbe angepasste Beleuchtung oder der 
vermehrte Einsatz von Tageslicht auch entscheidend für die Arbeitsplatz-, bzw. 
Nutzungsqualität der Räume und beeinflusst neben dem Wohlbefinden auch die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus ist eine richtige Beleuchtung auch 
aus Sicherheitsgründen relevant. 

138.1.2.1. Best Practice Beispiel BRG Waidhofen a. d. Ybbs  

Im Rahmen eines Unterrichtsprojekts hat das BRG Waidhofen eine Umweltzertifizierung 
nach ISO 14001 für die eigene Schule durchgeführt. Im Rahmen des Prozesses 
untersuchten die Schüler eigenständig die Effizienzpotenziale bei der Beleuchtung und 
erarbeiteten im Anschluss daran Sanierungskonzepte. Das ca. 25 Jahre alte 
Beleuchtungssystem wurde darauf hin dem Stand der Technik angepasst, Rasterleuchten 
und Helligkeitssensoren zählen nunmehr zum Standard. Bewegungsmelder sollen 
demnächst folgen. Die erforderliche Anschlussleistung für die Beleuchtung konnte dabei um 
fast 50 % reduziert und damit der Stromverbrauch um mehr als 20.000 kWh pro Jahr 
gesenkt werden.  

8.1.2.2. Möglichkeiten des Finanzmanagements 

Budgetrelevante Effekte 

Im Wesentlichen gelten hier dieselben Überlegungen wie bei der „Öffentlichen Beleuchtung“. 
Aus Sicht des Finanzmanagements können Einsparmaßnahmen im Bereich der Beleuchtung 
in öffentlichen Gebäuden meist bereits über die Energiekosteneinsparung argumentiert 
werden, da in der Regel kurze Amortisationszeiten solcher Investitionen erreicht werden. 
Auch im Bereich der Beleuchtung bieten sich alternative Finanzierungsmodelle wie bspw. 
das Einsparcontracting an.  

Weitere Effekte 

Neben den Effekten für den Gemeindehaushalt sind für ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement neben dem ökologischen Nutzen auch die sozialen Vorteile relevant und 
eine gute Argumentationsgrundlage, um in diesem Bereich aktiv zu werden. Insbesondere 
der Aspekt der Vorbildwirkung bei öffentlichen Gebäuden sowie der Bildungsaspekt im Fall 
von Schulen und Kindergärten spielt hier für die Gemeinde eine wesentliche Rolle – 
allerdings ist dieser soziale Ertrag sehr schwer zu erfassen bzw. monetär darzustellen.  

                                                 
13 die Darstellung basiert auf dem Bericht der Österreichischen Energieagentur: 
http://www.energyagency.at/publ/media/pa60.htm 
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8.1.3. Maßnahmen im Bereich des Individualverkehrs (PKW) 

In der Jahresrechnung für das Fallbeispiel werden die Ausgaben für Gemeindestraßen 
detailliert aufgelistet (siehe Abbildung 17 und Abbildung 18). Die Gesamtausgaben (Ist-
Stand) belaufen sich auf 1,65 Mio. Euro. Neben der Darlehenstilgung für 
Finanzunternehmungen stellen die Instandhaltungskosten den wichtigsten Kostenfaktor mit 
685.778,60 Euro dar. Neben witterungsbedingten Effekten (Regen, 
Temperaturschwankungen, etc.) ist u.a. auch die Benützungsintensität dieser Straßen 
(Anzahl der Fahrzeuge, zul. Höchstgewicht, Geschwindigkeit) für die Höhe dieser 
Instandhaltungskosten entscheidend. 

 

 
Abbildung 17: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Gemeindestraßen Teil 1 
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Abbildung 18: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Gemeindestraßen Teil 2 

 

Mögliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind bauliche Maßnahmen (Verkehrsinseln, 
Bodenwellen), Geschwindigkeitsbegrenzungen, vorübergehende Fahrverbote oder 
Maßnahmenbündel insbesondere für die Innenstadtbereiche wie „Congestion Pricing“ und 
einer Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs (ÖV). 

148.1.3.1. Beispiel “Congestion Pricing” für Pkw und Investition in den ÖV  

Derzeit werden auf dem Verkehrsmarkt knappe und wertvolle Güter ohne entsprechende 
Preise zur Verfügung gestellt. Die Folge ist, dass die Nachfrage nach Mobilitätsleistungen 
das Angebot an entsprechender Infrastruktur übersteigt. In der Folge kommt es zu 
Stauungen mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Eine Möglichkeit, die vorhandene 
Straßenkapazität effizient zu nützen und dadurch verkehrsbedingte Treibhausgasemissionen 
zu reduzieren, ist die Einführung eines verursachergerechten „Road Pricing“15.  

Road Pricing gilt unter ÖkonomInnen als first-best Lösung, um exzessiven Verkehr und 
damit Stauungen zu reduzieren. Road Pricing verfolgt genau genommen drei verschiedene 
Aufgaben: Zum einen sollen finanzielle Mittel für den Erhalt und den Ausbau der Straßen zur 
Verfügung gestellt werden, zum anderen sollen die Einnahmen aus dem Road Pricing einen 
Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastungen leisten (Umweltabgabe). Zum dritten sollte 

                                                 
14 Dieses Beispiel basiert auf: Greisberger H., Hasenhüttl S., et al (2005), ÖGUT 
15 Es sei darauf hingewiesen, dass die Einführung des „Parkpickerls“ in Wien ebenfalls einen Preis für 

die Nutzung öffentlichen Parkraums darstellt und daher vergleichbare Effekte aufweist.  
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eine Straßenbenützungsabgabe als Lenkungsabgabe (Road Pricing im engeren Sinn) 
ausgestaltet sein, zu einem Wechsel des Verkehrsmittels führen und zur Internalisierung der 
externen Kosten des Verkehrs beitragen. Wenn vorwiegend eine Internalisierung der 
Staukosten angestrebt wird, wird vom so genannten Congestion Pricing gesprochen (vgl. 
Teubel 2000).  

Mitte Februar 2003 wurde in London ein „Congestion Pricing“ gestartet. Die Maut wird für 
das Befahren der Innenstadt mit dem Privatauto eingehoben. Mit den Einnahmen soll der 
Öffentliche Verkehr ausgebaut und modernisiert werden. Die Behörden zielen damit – neben 
der Generierung von Einnahmen zur Verbesserung des Öffentlichen Verkehrssystems - auf 
die Reduktion der Staukosten ab.  

16Zum Thema „Verkehr und Umwelt“ ist festzuhalten, dass der Verkehrssektor  in Österreich 
für rund 25% der Treibhausgasemissionen verantwortlich und jener Sektor mit den höchsten 
Zuwachsraten ist. Eine Trendumkehr im Verkehrssektor ist nicht abzusehen. Bei den CO2-
Emissionen macht der Straßenverkehr 95% des gesamten Verkehrssektors aus und ist 
damit weiterhin der größte Verursacher von CO -Emissionen.  2

Neben den angeführten klimarelevanten Auswirkungen sind mit dem steigenden 
Verkehrsaufkommen weitere negative Effekte verbunden. Diese umfassen insbesondere 
Zeitkosten infolge der Stauungen auf den Autobahnen und in den Städten, Verkehrsunfälle 
mit den daraus folgenden Gesundheitsschäden und –kosten und die Beeinträchtigungen der 
Bevölkerung durch Lärmimmissionen17.  

Eine mögliche Maßnahme 

Eine Möglichkeit um der oben beschriebenen Situation zu begegnen, ist die Einführung eines 
Congestion Pricings für definierte Straßen und Ballungsräume. Die Nutzung der 
Straßeninfrastruktur ist mit der Entrichtung einer Maut verbunden. Die Höhe der Maut ist je 
nach Tageszeit so zu bemessen, dass sie die Verkehrsstärke auf einen Wert senkt, der eine 
flüssige und damit auch ökologischere Verkehrsabwicklung gewährleistet. Die Einnahmen 
werden für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Straße und insbesondere Öffentlicher 
Verkehr) verwendet.  

8.1.3.2. Möglichkeiten für das Finanzmanagement 

Dem Finanzmanagement steht bei dem vorgestellten Beispiel eine Reihe von Argumenten 
zur Verfügung.  

Budgetrelevante Effekte 

Einerseits würde eine solche Maßnahme zusätzliche Einnahmen für die Gebietskörperschaft 
bringen. Im Beispiel des Congestion Pricing in London sind die Einnahmen aus der Maut 
aufgrund der geringeren Zahl an gebührenpflichtigen Fahrzeugen zwar geringer ausgefallen 
als erhofft. Trotzdem betrugen die Mauteinnahmen mehr als 68 Mio. Pfund für das Jahr 

                                                 
16 Umfasst die Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas aus Straßen-, Schienen-, Wasser- 
und Luftverkehr sowie Pipelines und Militärfahrzeugen (Umweltbundesamt 2005, S. 21) 
17 Die verschiedenen Verkehrsträger gelten in drei Viertel der Fälle von Lärmstörungen der 

Bevölkerung als ihre Ursache.  
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2003/04. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass durch das reduzierte Verkehrsaufkommen die 
Instandhaltungskosten für die Straßen, die einen bedeutenden Posten im Budget darstellen, 
sinken. 

Weitere Effekte 

Vorhandene Straßenkapazitäten, die in Ballungszentren begrenzt sind, werden effizienter 
genützt. Durch die Einführung dieses ökonomischen Instruments kann grundsätzlich eine 
höhere volkswirtschaftliche Effizienz erreicht werden. Darüber hinaus ist eine deutliche 
Verringerung der „Staukosten“ für Privatpersonen sowie für die Unternehmen zu erwarten.  

Wie die bereits erwähnte Studie über die Auswirkungen des „congestion charging scheme“ in 
London gezeigt hat, erwartet man sich infolge der verringerten Verkehrsverzögerungen, der 
verkürzten Wartezeiten an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel und durch 
geringeren Treibstoffverbrauch positive ökonomische Effekte.  

Bei Differenzierung der Straßenbenützungsgebühr nach z.B. Emissionswerten ist eine 
innovative Technologieentwicklung mit positiven Effekten auf Wirtschaft und Umwelt zu 
erwarten. Der Markt für umweltfreundliche Fahrzeuge könnte dadurch große Impulse 
erfahren.  

Die Wirkungen von Congestion Pricing Systemen hängen natürlich sehr von der konkreten 
Ausgestaltung ab und von der Verwendung der Einnahmen. Positiv ist die Verwendung der 
Einnahmen zum Ausbau des Öffentlichen Verkehrs zu sehen.  

Ökologische Kosten 

Da angenommen werden kann, dass sich der motorisierte Individualverkehr verringert, 
können durch die beschriebene Maßnahme ökologische Kosten reduziert werden. Eine 
wesentliche Auswirkung der Maßnahme ist in der zeitlichen und örtlichen Verlagerung des 
Verkehrsaufkommens zu sehen. Damit können insbesondere Spitzenbelastungen 
abgeschwächt und die Stauungen sowie die damit verbundenen erhöhten Emissionen 
reduziert und die Lebensqualität in der Innenstadt deutlich erhöht werden. 

Soziale Kosten 

Insbesondere in den Ballungsräumen kommt es zu einer Steigerung der Lebensqualität. Mit 
der Reduktion oder der zeitlichen und örtlichen Umschichtung der Verkehrsbelastung in 
Ballungsräumen und den geringeren Stauungen sind aufgrund von Lärm- und 
Schadstoffreduktionen sowie der geringeren Stressbelastung positive Auswirkungen zu 
erwarten.  

Durch die (ausgabenseitige) Verbesserung des Straßennetzes und des Öffentlichen 
Verkehrs verbessern sich auch die Infrastruktur und die Mobilität für alle Gruppen.  
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8.1.4. Straßenreinigung und Winterräumung 

Das Fallbeispiel zeigt, dass in verschiedensten Bereichen erhebliche Kosten für chemische 
uns sonstige artverwandte Mittel und Reinigungsmittel anfallen. Bspw. fallen allein für die 
Straßenreinigung jährliche Kosten von 369.302,52 Euro für chemische und sonstige 
artverwandte Mittel (u.a. Salz) an (Abbildung 19). Damit handelt es sich nach den 
Personalkosten um den größten Posten im Bereich der Straßenreinigung. Das Beispiel der 
kommunalen Straßenreinigung insbesondere des Winterdienstes sollen hier genauer 
diskutiert werden. Dabei sind neben den eingesetzten chemischen Mitteln insbesondere der 
Verbrauch für Treibstoffe (136.151,10 Euro) sowie die im Zusammenhang mit Streumitteln 
anfallenden Kosten relevant.  

 

 
Abbildung 19: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Straßenreinigung 

 

Im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst liegt ein Hauptpunkt der 
Diskussion bei den ökologischen Auswirkungen in den Folgekosten der Salzstreuung. Dabei 
stellt das Streusalz nicht nur einen wesentlichen Kostenfaktor für das Gemeindebudget dar, 
sondern führt auch zu massiven Schäden der Vegetation, der Fahrzeuge und von 
Bauwerken (vgl. Quack et al, 2004). In letzter Zeit setzen immer mehr Gebietskörperschaften 
verstärkt alternative Streumittel - Splitt oder Granulat - ein. Damit konnten die mit Salz 
gestreuten Flächen deutlich reduziert werden und die pro Quadratmeter ausgebrachten 
Salzmengen deutlich verringert werden.  
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Einzelne Studien untersuchen demnach nicht ausschließlich die Folgekosten der 
Salzstreuung, sondern legen ihren Fokus auf die Auswirkungen des gesamten 
Winterdienstes (vgl. Quack et al, 2004). In dieser gesamtheitlichen Betrachtung sind neben 
den eigentlichen Räumarbeiten und der Ausbringung von Streumitteln auch die Herstellung, 
der Antransport und die Nachbehandlung bzw. Entsorgung der Streumittel relevant (siehe 
Abbildung 20). 

 
Abbildung 20: Relevante Tätigkeiten für den kommunalen Winterdienst, vgl. Quack et al, 2004. 

 

Bei der Abschätzung der Folgekosten der angeführten Prozesse geht es im Wesentlichen 
um eine Erfassung der energetischen Rohstoffe, die mit dem Primärenergieinhalt bewertet 
werden und der treibhausrelevanten Emissionen. Weiters sind die Stoffe, die aufgrund ihrer 
Fähigkeit zur Säurefreisetzung zur Versauerung von Ökosystemen beitragen können, zu 
berücksichtigen sowie Photooxidantien, die als Luftschadstoffe zu gesundheitlichen 
Schädigungen beim Menschen und zu Schädigungen von Pflanzen und Ökosystemen führen 
können. Leichtflüchtigen organischen Verbindungen kommt ebenfalls eine zentrale Rolle bei 
der Abschätzung der Folgekosten zu, da sie Vorläufersubstanzen sind, aus denen 
Photooxidantien entstehen können. Relevant kann ebenso die Anreicherung von Böden und 
Gewässern mit Nährstoffen - meist in Form von Stickstoff- und Phosphorverbindungen – 
sein, die zur Überdüngung führt (vgl. Quack et al, 2004). 

Neben den einzelnen Prozessen und den daraus resultierenden Folgekosten, die für den 
kommunalen Winterdienst relevant sind, müssen auch die Auswirkungen des kommunalen 
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Winterdienstes auf den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit berücksichtigt werden - 
diese können ebenfalls erhebliche Folgekosten (z.B. Staukosten, Unfallkosten) nach sich 
ziehen. 

188.1.4.1. Umweltauswirkungen am Beispiel München und Empfehlungen  

Untersucht wurden in einer durchschnittlichen Winterperiode die Umweltauswirkungen des 
kommunalen Winterdienstes in München. Dabei gehen die Umweltauswirkungen zur Hälfte 
auf Schneeräumen, Ausbringen der Streumittel und Kontrollfahrten, d.h. den Betrieb der 
Winterdienst-Fahrzeuge und –Maschinen zurück. Ins Gewicht fallen hierbei insbesondere die 
Emissionen und der Energiebedarf. Demgegenüber verursacht die Herstellung und der 
Antransport der Streumittel etwa ein Drittel der Umweltauswirkungen. Die verschiedenen 
Prozesse der Nachketten verursachen die übrigen knapp 17 % und sind damit weit weniger 
relevant. Für den aufgearbeiteten Splitt kann eine Gutschrift erteilt werden, da er 
Neumaterial ersetzt. Dies reduziert die Auswirkungen der Nachkette auf gut 15 %.  

Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen wurden Handlungsempfehlungen für 
Gemeinden abgeleitet. 

Um die Umweltauswirkungen des Winterdienstes zu minimieren wird ein differenzierter 
Winterdienst empfohlen. Unter einem differenzierten Winterdienst werden folgende 
Maßnahmen verstanden19: 

• Nebenstrecken sollten gar nicht geräumt oder gestreut werden („weißer 
Winterdienst); 

• Auf den Hauptstrecken sollte der Schnee schon bei geringen Schneehöhen (ab 
1,5 Zentimeter) zuerst gründlich geräumt werden, bevor der Winterdienst streut 
(Schwarzräumen); 

• Je nach Straßen- und Wettersituation sollte dann zeitnah abgestuft entschieden 
werden, ob Salz oder Splitt ausgebracht wird, beziehungsweise ob auf das 
Streuen ganz verzichtet werden kann. 

Die Erfahrungen mit einem differenzierten Winterdienst haben gezeigt, dass auf nicht 
geräumten Straßen keineswegs mehr Unfälle passieren. Der Grund liegt darin, dass sich die 
AutofahrerInnen bei extremen Straßenbedingungen umsichtiger verhalten und sich den 
Umständen gut anpassen.  

Grundsätzlich gilt, dass ein verstärktes "mechanisches Schneeräumen" die nachfolgend 
notwendige Streuung mit auftauenden Salzen deutlich reduziert. Wenn darüber hinaus 
konsequent und sparsam Feuchtsalz verwendet wird, lässt sich die spezifische Salzmenge 
halbieren. Weitere Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch verbesserte 
Witterungsvorhersagen und neue Dosiertechniken. So kann die Salzbelastung von Böden, 
Gewässern und Pflanzen signifikant reduziert werden. 

                                                 
18 dieses Beispiel basiert auf dem Bericht Quack et al, 2004. 
19 die Darstellung basiert auf folgendem Bericht: 
http://www.energiewende.de/pressepool/pressemitteilungen/dok/379.php, sowie Quack et al, 2004  
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Wichtig für die ökologischen Folgen ist auch die Auswahl der Streumittel. Generell sollten 
energieintensiv hergestellte Streustoffe nur sparsam eingesetzt werden und die Streustoffe 
sollten möglichst nur über kurze Distanzen antransportiert werden müssen. 
Optimierungspotenziale zeigen sich auch bei der Fahrzeugflotte und dem Maschinenpark für 
die Straßenreinigung. Insbesondere bei Ersatzinvestitionen sollte hier auf einen möglichst 
sparsamen Treibstoffverbrauch und geringe Emissionen geachtet werden.  

208.1.4.2. Best Practice Beispiel: Gebrochener Blähton als Streumittel  

 
Abbildung 21: Gebrochener Blähton, Quelle: http://www.ecodesign-beispiele.at

 

Winter-Streumittel haben zwei wesentliche Aufgaben: sie sollen einerseits das Aus- und 
Abrutschen verhindern und andererseits den auf den Straßen liegenden Schnee auftauen.  

Ein neues Streumittel „Liapor Streu“ bietet eine Alternative zu herkömmlichem Streukorn, 
Streusplitt etc. indem gebrochener Blähton zum Einsatz kommt. Dieses Streumittel hat 
hervorragende rutschhemmende Eigenschaften und wird vom Wind nicht verweht. Darüber 
hinaus ist Blähton leichter als Wasser, sodass es über die Kanäle abtransportiert werden 
kann und diese nicht verstopft. Das geringe Gewicht des Blähtons reduziert auch den 
Aufwand beim Einkauf und bei der Lagerung und Handhabung. Als umweltfreundliches 
Auftaumittel kann wahlweise Harnstoff oder Kaliumcarbonat (stickstofffrei) beigefügt werden. 

Durch die umweltfreundliche Herstellung aus reinem Ton verursacht das Streukorn auch 
keine Schäden auf Grünflächen, Straßen, Fahrzeugen, in Gewässern oder an der 
Bausubstanz. Die Streukörner binden keine Schadstoffe, sodass sich Tierpfoten nicht am 
Winterstreu verletzen können, wodurch die bisher vom Salz hervorgerufenen Verätzungen 
verhindert werden können. Auch die Entsorgung wird deutlich vereinfacht: Da Ton gute 
bodenverbessernde Eigenschaften aufweist (Auflockerung, Wasserhaltung), muss das 
Streumittel im Frühling nicht weitläufig entsorgt werden, sondern kann in den angrenzenden 
Grünflächen und Beeten als Bodenhilfsstoff verbleiben. 

                                                 
20 die Darstellung basiert auf folgendem Bericht: http://www.ecodesign-beispiele.at/data/art/86_3.php 

 

 - 88 - 

http://www.ecodesign-beispiele.at/


8.1.4.3. Möglichkeiten für das Finanzmanagement 

Budgetrelevante Effekte 

Neben den hohen Kosten für chemische und artverwandte Mittel für die Straßenreinigung 
und den anfallenden Treibstoffkosten sind auch verminderte Folgeschäden aus der 
Schneeräumung und den verwendeten Streumitteln für Straßen, Fahrzeuge und Bauwerke 
relevante Ansatzpunkte, über die das kommunale Finanzmanagement eine mögliche 
Optimierung argumentieren kann. Bei der Verwendung von Streumitteln, die dem Boden 
zugeführt werden können (bspw. Blähton) in Kombination mit umweltfreundlichen 
Abtaumitteln, können erhebliche Kosten für die Einbringung und die oft teure Entsorgung 
oder Wiederaufbereitung eingespart werden. Darüber hinaus entfallen im konkreten Beispiel 
des Blähtons auch Kanalreinigungskosten, da Blähton leichter als Wasser ist und die 
Kanalisation nicht verstopft. 

Weitere Effekte 

Die ökologischen und gesundheitlichen Folgekosten aus den am Beispiel München 
beschriebenen Umweltauswirkungen können im Vergleich zu den budgetrelevanten Kosten 
ausschlaggebend sein. Voraussetzung für eine Abschätzung und Monetarisierung dieser 
Folgekosten ist wiederum ein erweitertes Umweltcontrolling bzw. eine umfassende 
Nachhaltigkeitskostenrechnung in der Gemeinde (siehe Kapitel 10.4). Jedenfalls können die 
Folgekosten aus diesen Umweltauswirkungen durchaus eine Grundlage für das 
Finanzmanagement sein, um Ökologisierungsmaßnahmen in diesem Bereich aus 
wirtschaftlicher Sicht zu argumentieren. 

8.1.5. Heizung und Kühlung in öffentlichen Gebäuden  

Investitionen in den Neubau oder die Sanierung von Gebäuden stellen die größten Posten in 
der kommunalen Ausgabenstruktur dar (Abbildung 22 und Abbildung 23). Diese Investitionen 
sind aber auch entscheidend für die Folgekosten (Betriebskosten, induziertes 
Verkehrsaufkommen und damit verbundene ökologische und soziale Kosten, Lärm, 
Lichtverschmutzung, etc.). Da es sich hier durchwegs um signifikante Kosten handelt, stellt 
eine erweiterte Investitionsrechnung eine besondere Notwendigkeit für ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement dar. Für das gewählte Fallbeispiel werden folgende Energiekosten für 
öffentliche Gebäude ausgewiesen (Auszug): 

Amtsgebäude   218.000,- 

Volksschulen   426.800,- 

Hauptschulen   363.300,- 

Kindergärten   113.400,- 

Allein die hier angeführten öffentlichen Gebäude verursachen in Summe über 1,1 Mio. Euro 
an Energiekosten – das sind ca. 45% der Gesamtenergiekosten. Davon sind ca. ein Drittel 
Kosten für Gas, was bedeutet dass ca. 360.000.- Euro in diesen Gebäuden für Heizung und 
Warmwasser anfallen. Für die Beheizung aller öffentlichen Gebäude wurden knapp 
400.000.- Euro (Abbildung 25) veranschlagt.  
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Abbildung 22: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Sanierung und Neubau öffentlicher Gebäude 1 

 

 
Abbildung 23: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Sanierung und Neubau öffentlicher Gebäude 2 

 

 
Abbildung 24: Voranschlag 2003, Ausgaben für Energiekosten 

 

 
Abbildung 25: Voranschlag 2003, Ausgaben für Beheizung 

Dazu kommen noch die Verbräuche elektrischer Energie für die Klimatisierung, die nicht 
gesondert ausgewiesen sind. Diese Verbrauchsposition zeigte im Allgemeinen gerade in den 
letzten Jahren enorme Zuwachsraten. 
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Die Versorgung der öffentlichen Gebäude mit Raumwärme, Klimatisierung und Warmwasser 
sorgt also für einen enormen jährlichen Energieverbrauch und entsprechende Kosten. Dabei 
ist der Verbrauch für Heizung und Kühlung mit Abstand der größte Posten.  
Beim Neubau von öffentlichen Gebäuden ist die nachhaltige Konzeption (bspw. optimale 
Wärmedämmung, Gebäudeausrichtung und Fassadengestaltung, Raumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, ökologische Baumaterialien) zentral. In Österreich wurden bereits 
mehrere Beispiele realisiert, welche die Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens im Bereich 
der Nichtwohngebäude eindrucksvoll demonstrieren. Diese Gebäude zeichnen sich u.a. 
durch einen minimalen Heizenergiebedarf, innovative Kühlsysteme mit minimalem 
Energieverbrauch, den Einsatz erneuerbarer Energieträger, den Einsatz ökologischer und 
rezyklierbarer Baustoffe, hohen Nutzungskomfort, einfache Bedien- und Wartbarkeit und ein 
gutes Raumklima aus (mehr dazu unter www.HausderZukunft.at). 
Bei bestehenden Gebäuden können durch eine umfassende Sanierung meist große 
Einsparungen erzielt werden. Eine besondere Möglichkeit stellt hier das Einsparcontracting 
dar. Dabei erfolgt die Umsetzung von Einsparmaßnahmen durch ein spezialisiertes 
Contracting-Unternehmen. Dieses identifiziert die Einsparpotenziale, plant und realisiert die 
Umsetzung und garantiert vertraglich den Einsparerfolg. Die Umsetzung der 
Einsparmaßnahmen kann vom Contractor vorfinanziert und über die realisierten 
Einsparungen zurückgezahlt werden.  
Die Sanierung und Modernisierung eines Gebäudes reduziert aber nicht nur den 
Energiebedarf und die damit zusammenhängenden Emissionen, sondern steigert auch den 
Wert der Immobilie. Darüber hinaus sind auch soziale Aspekte entscheidend, den eine 
Modernisierung erhöht auch wesentlich den Nutzungskomfort und verbessert das 
Raumklima und trägt damit zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeits- und 
Nutzungssituation bei.  
Neben der Raumwärme spielt bei öffentlichen Gebäuden auch zunehmend die 
Klimatisierung eine bedeutende Rolle. Üblicherweise werden die auftretenden Kühllasten mit 
konventionellen Kompressionskälteanlagen weggekühlt. Die Folge ist ein sehr hoher 
Strombedarf für die Klimatisierung, woraus hohe Betriebskosten resultieren. Ein weiteres 
Problem ist die schlechte Steuerung vieler Anlagen, die zu einem unnötig hohen 
Energieverbrauch führt. Neben der Gestaltung des Gebäudes (Fassade, Dämmung, etc.) ist 
auch der Einsatz alternativer Kühlmöglichkeiten mit einem wesentlich geringeren Einsatz an 
Primärenergie möglich (bspw. solare oder passive Kühlkonzepte: Grundsätzlich sollte aber 
vor der Anschaffung einer Klimaanlage gründlich überlegt werden, ob diese wirklich 
notwendig ist.) 
Warmwasser spielt in öffentlichen Gebäuden oft nur eine untergeordnete Rolle. Im Fall eines 
Neubaus oder einer Sanierung sollte aber jedenfalls die Installation einer thermischen 
Solaranlage überlegt werden. Darüber hinaus bieten die gute Isolierung des 
Wärmeverteilsystems (Leitungen) und die verstärkte dezentrale Warmwasserbereitung gute 
Einsparmöglichkeiten.  
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8.1.5.1. Best Practice Beispiel: Einsparcontracting Projekt: Poolprojekt 
Traun21 

Traun ist die viertgrößte Stadt in Oberösterreich im Bezirk Linz-Land. Das 
Einsparcontractingprojekt der Stadt Traun umfasste ein Reihe von öffentlichen Gebäuden, 
die vom ausführenden Contractor optimiert wurden, darunter das Volksheim St. Martin, das 
Sportzentrum, die Kindergärten sowie die Volks- und Hauptschulen.  

Auslöser für diese Maßnahme war für die Stadtgemeinde Traun der Beitritt zum 
Klimabündnis und die damit verbundene CO2 Einsparverpflichtung, die die Stadt 
eingegangen ist. Der Vertrag mit dem ausführenden Contractor läuft über 7,5 Jahre und 
wurde im März 2004 gezeichnet. Die vom Contractor garantierte Einsparung beträgt 
211.000.- Euro pro Jahr, bei Überschreitung der garantierten Einsparungen kommen diese 
zu 100 % der Stadtgemeinde Traun zugute. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf 
1.390.000,- Euro. Die folgende Liste zeigt einen Auszug aus den realisierten Maßnahmen:  

 Erneuerung und Adaptierung der Regeltechnik 

 Wärmerückgewinnug bei den Lüftungsanlagen 

 Einbau von vandalensicheren und fixierbaren Thermostatköpfen 

 Optimierung der Badewassertechnik 

 automatisierte Energiedatenerfassung aller Gemeindeobjekte mittels Monitoringtool 

 Realisierung einer thermischen Solaranlage im Sportzentrum Traun.  

8.1.5.2. Möglichkeiten für das Finanzmanagement 

Budgetrelevante Effekte 

Neben den hohen Einsparpotenzialen, die durch solche Maßnahmen realisiert werden 
können, bieten so genannte Einsparcontracting Modelle die Möglichkeit, notwendige 
Investitionen ohne eine Belastung des Gemeindebudgets zu realisieren. Darüber hinaus wird 
von den ausführenden Contractoren i.d.R. eine Einsparung in einer gewissen Höhe 
garantiert, sodass diese auch im Budget fix vorgesehen werden können. 

Weitere Effekte 

Die ökologischen und gesundheitlichen Folgekosten aus den Emissionen spielen 
insbesondere dann eine Rolle, wenn die Raumwärme lokal oder über Nahwärmenetze bereit 
gestellt wird, so dass die Emissionen (Feinstaub, NOx, etc.) im Gemeindegebiet anfallen. 
Darüber hinaus bieten die besseren Raumluftqualitäten und erhöhter Wohn- und 
Nutzungskomfort in den modernisierten Gebäuden einen Ansatzpunkt, um solche 
Maßnahmen aus Sicht eines Nachhaltigen Finanzmanagements zu argumentieren. Auch 
nicht vergessen werden darf der Demonstrationseffekt: Die öffentlichen Gebäude werden 
von der Bevölkerung besonders wahrgenommen und bieten damit die Möglichkeit, die 
Vorurteile gegenüber neuen Technologien abzubauen und die vielen Vorteile 
(Kosteneinsparung bis Komfortgewinn) direkt an einem realen Projekt zu erleben. Damit 

                                                 
21 Die Darstellung basiert auf der Projektbeschreibung auf dem Contracting-Portal für Österreich, hier 
sind weitere Projektbeispiele zu finden, siehe: http://www.contracting-portal.at/
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können Barrieren für eine breitere Anwendung dieser Technologien in der 
Gemeindebevölkerung abgebaut werden. 

8.1.6. Abfallbeseitigung und -vermeidung 

Für die Abfallbeseitigung werden von Gemeinden enorme Summen aufgewendet. Bspw. 
werden im ausgewählten Fallbeispiel über 6,5 Mio. Euro an Entgelten für die Mülldeponie 
ausgegeben (siehe Abbildung 26). Das Abfallaufkommen, das deponiert werden muss, hängt 
dabei wesentlich von vorhandenen Sammel- und Trennsystemen, Ausstattungen mit 
Mehrwegsystemen für Veranstaltungen und den verwendeten Materialien ab. 

 

 
Abbildung 26: Jahresrechnung 2005, Ausgaben für Abfallbeseitigung (Auszug) 

8.1.6.1. Best Practice Beispiel: Initiative „natürlich weniger Mist“ in 
Wien22 

Tragtaschen aus Mais  

Tragtaschen aus Kunststoff werden auf der ganzen Welt in enormen Stückzahlen verwendet. 
Letztendlich landen sie zu Abertausenden als Abfall bestenfalls auf der Mülldeponie. 

Dass es zu den Kunststoff-Tragtaschen durchaus Alternativen gibt, zeigte die Stadt Wien in 
einem Pilotprojekt. So wurden ganz besondere Tragtaschen, nämlich Taschen aus 
Maisstärke in einer gemeinsamen Aktion mit "ÖkoKauf Wien" an die WienerInnen 
abgegeben. Dabei sollte demonstriert werden, wie die Vorteile nachwachsender Rohstoffe 
mittel- bis langfristig zur Lösung von wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftsrelevanten 
Problemen beitragen können. Der Vorteil des nachwachsenden Rohstoffes Maisstärke 
gegenüber der sonst für Tragtaschen verwendeten Kunststoffe ist vielfältig. Maisstärke ist ein 
nachwachsender Rohstoff. Nicht nur Mais kann als nachwachsender Rohstoff für die 
Erzeugung vieler Produkte, die bisher aus Kunststoffen erzeugt wurden, verwendet werden, 

                                                 
22 Diese Darstellung basiert auf den Berichten der Homepage der Initiative „natürlich weniger Mist“: 
http://www.natuerlichwien.at/wenigermist/
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sondern auch andere Pflanzen, die Stärke, Zucker oder Zellulose beinhalten. Darüber hinaus 
bietet die Verwendung nachwachsender Rohstoffe die Möglichkeit regionaler 
Wirtschafskreisläufe und kann damit für die Region positive Wachstums- und 
Beschäftigungsimpulse auslösen. 

Ökologisierung von Veranstaltungen 

Man soll die Feste bekanntlich feiern wie sie fallen – die Stadt Wien hat dazu eine Initiative 
gestartet, die das auch ohne allzu viel Abfall zu hinterlassen, ermöglichen soll. Eine 
Maßnahme dazu ist eine Fragebogenaktion, um festzustellen, wie ökologisch die 
Veranstaltungen der Stadt Wien derzeit sind und welche die Top Maßnahmen zur 
Ökologisierung aus Sicht der VeranstalterInnen darstellen.  

Dabei werden die OrganistorInnen von meldepflichtigen Veranstaltungen gebeten, einen 
Fragebogen zu 24 Umweltmaßnahmen auszufüllen. Durch die Bewertung der Maßnahmen 
mittels entwickelten Öko-Index können alle Veranstaltungen miteinander verglichen 
werden23. 

Die im Rahmen dieser Befragung identifizierten Top-Umweltmaßnahmen sind: 

1. Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Information der BesucherInnen über die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (91% der Veranstaltungen) 

2. Müllbehälter für getrennte Abfallsammlung im Gastronomiebereich (85% der 
Veranstaltungen) 

3. Verwendung von Mehrweggeschirr (74% der Veranstaltungen) 

4. Offener Ausschank von Getränken aus Mehrweggetränkeverpackungen oder 
Fässern (74% der Veranstaltungen).  

Auf diesen Erhebungen aufbauend wurde ein Factsheet mit wichtigen Tipps und 
Kontaktdaten zusammengestellt, damit die OrganisatorInnen einer Veranstaltung sich 
einfacher über Maßnahmen zur Ökologisierung informieren können. 

Eine weitere Dienstleistung, die in diesem Zusammenhang von der zuständigen 
Magistratsabteilung der Stadt Wien entwickelt wurde, ist das so genannte Geschirrmobil für 
Veranstaltungen in Wien. Wenn die entsprechenden Anschlüsse bereitgestellt werden, wird 
gegen Entgelt das Geschirrmobil aufgestellt und der Abwasch gleich mit erledigt. Damit wird 
die Verwendung von Mehrweg-Geschirr deutlich erleichtert und erhebliche Abfallmengen 
können eingespart werden. 

 

 

                                                 
23 dieses Projekt wird von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik betreut. Siehe 
auch: http://www.oegut.at/de/themen/nachhaltiger-konsum/oekologisierung-wiener-
veranstaltungen.php
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8.1.6.2. Möglichkeiten für das Finanzmanagement 

Budgetrelevante Effekte 

Als erstes sind die Einsparpotenziale bei den gemeindeeigenen Veranstaltungen zu nennen. 
Durch innovative Maßnahmen, wie bspw. Mehrweg-Pfand-Systeme, können die Kosten für 
Geschirr und Becher, deren Entsorgung sowie die Reinigung des Veranstaltungsgeländes 
deutlich reduziert werden. Eine besonders relevante Kostenstelle stellt in diesem 
Zusammenhang die Deponierung der Abfälle dar. Durch den Umstieg auf kompostierbare 
Verpackungsmaterialien (wie Tragetaschen aus Maisstärke) können die Abfälle kompostiert 
werden, was zu geringeren Kosten möglich ist und durch den entstehenden Humus 
zusätzliche Wertschöpfung bringen kann.  

Weitere Effekte 

Die ökologischen und teilweise gesundheitlichen Folgekosten aus der Deponierung von 
Abfällen im Gemeindegebiet sind ein Ansatzpunkt, um Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu 
argumentieren. Darüber hinaus wird den VeranstalterInnen und BesucherInnen ein Mehrwert 
durch die Verwendung von qualitativ hochwertigerem Mehrweg-Geschirr und 
Mehrwegbechern geboten. Der Demonstrationseffekt auf Publikumsveranstaltungen darf 
auch nicht unterschätzt werden: Die Vorteile und der höhere Komfort von Mehrweg-Geschirr 
und Mehrwegbechern wird breiten Teilen der Bevölkerung in einem positiven Kontext näher 
gebracht.  

8.2. Zusammenfassung 
Aus Sicht eines Nachhaltigen Finanzmanagements gibt es eine Vielzahl an kommunalen 
Tätigkeitsbereichen, bei denen Maßnahmen zu Verbesserung der Nachhaltigkeit über die 
Reduktion von direkt budgetrelevanten Kosten oder über eine Reduktion sozialer und 
ökologischer Kosten argumentiert werden können. Dabei macht eine erweiterte 
Investitionsrechnung, bei der auch soziale und ökologische Folgekosten in die Entscheidung 
mit einbezogen werden, einen wichtigen Teil des Handlungsspielraums eines Nachhaltigen 
Finanzmanagements aus – ist aber keineswegs der einzige relevante Bereich. Genauso 
können verkehrsberuhigende Maßnahmen, veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen 
oder die Optimierung kommunaler Dienstleistungen ein Weg sein, um 
Nachhaltigkeitsverbesserungen aus Sicht des Finanzmanagements zu argumentieren. Die 
Besonderheit der Gemeinde liegt in der Systemgrenze – d.h. es müssen aufgrund der 
Verantwortung einer Gebietskörperschaft auch Kosten berücksichtigt werden, die von der 
Bevölkerung getragen werden und nicht direkt budgetrelevant sind. Das hat in der Regel 
zwei Auswirkungen: einerseits stärken diese die Argumentation für 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Andererseits stellt sich die Bereitstellung der für ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement notwendigen Datenbasis deutlich schwieriger dar als bei 
einem Unternehmen (da hier externe Effekte für das Finanzmanagement nicht relevant sind). 

Aufgrund dieser Abgrenzung gibt es einige Typen von Maßnahmen, die aus Sicht eines 
Nachhaltigen Finanzmanagements leicht argumentiert werden können. Der klassische Fall 
sind Gebühren oder Abgaben, die aufgrund ihrer Anreizwirkung ökologische und/oder 
soziale Kosten reduzieren. Das führt einerseits zu budgetrelevanten Mehreinnahmen durch 
die Gemeinde und reduziert andererseits die sozialen und ökologischen Kosten der 
Bevölkerung.  
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8.2.1. Die Rolle von Investitionen 

In vielen Aufgabenbereichen der Gemeinde stehen Maßnahmen, welche die Nachhaltigkeit 
verbessern und aus Sicht des Nachhaltigen Finanzmanagements auch argumentiert werden 
können, in Zusammenhang mit Investitionen. Das zeigen die angeführten Beispiele bereits 
sehr deutlich. So sind Maßnahmen im Bereich der Beleuchtung von Straßen und öffentlichen 
Gebäuden, alternative Technologien in der Straßenreinigung, Verkehrsinseln zur 
Verkehrsberuhigung, Mehrwegsysteme zur Abfallvermeidung oder eine Optimierung der 
Heizung und Kühlung in öffentlichen Gebäuden mit Investitionen verbunden. 

Damit stellen Investitionen einen der wichtigsten Zugänge dar, um Maßnahmen im Sinne der 
Nachhaltigkeit umzusetzen und in der Logik des Finanzmanagements zu argumentieren. 
Darüber hinaus handelt es sich bei Investitionen um langfristig wirksame Entscheidungen, 
die in Regel nur schwer rückgängig gemacht werden können und erhebliche Folgekosten 
(nicht nur ökologische und soziale) über lange Zeiträume nach sich ziehen können. Die 
Ermittlung dieser Folgekosten aus Investitionen wird nicht nur im Rahmen des Mittelfristigen 
Finanzplans verlangt, sondern stellt auch eine Grundlage für eine qualitativ hochwertige 
Investitionsentscheidung dar. Auch auf aggregierter Ebene zeigen die Zahlen, dass trotz des 
kleiner gewordenen finanziellen Spielraums die Gemeinden immer noch die wichtigsten 
öffentlichen Investoren in Österreich sind.  

Obwohl das Finanzmanagement viele weitere Aufgaben neben der Investitionsplanung 
wahrzunehmen hat und auch diese Potenzial für eine nachhaltigere Ausrichtung bergen, soll 
im folgenden Kapitel auf die Rolle der Gemeinde als Investorin fokussiert werden. Dabei 
werden weitere konkrete Ansatzpunkte für Neu- oder Verbesserungsinvestitionen angeführt, 
die über eine mögliche Einsparung sozialer oder ökologischer Kosten aus Sicht des 
Nachhaltigen Finanzmanagements argumentiert werden können.  
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249. Die Gemeinde als Investorin  
Im Rahmen des Stabilitätspaktes haben die österreichischen Gemeinden (ohne Wien) für 
den Zeitraum 2001 bis 2004 jeweils landesweise ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis 
nach ESVG 95 einzuhalten und damit zur gesamtstaatlichen Budgetkonsolidierung 
beizutragen. Diese Verpflichtung konnte eingehalten werden und wurde im Rahmen des 
„Österreichischen Stabilitätspakt 2005“ bis 2008 verlängert. Aufgrund dieser Verpflichtungen 
und der sonstigen Rahmenbedingungen bzgl. Ausgaben und Einnahmen wird der finanzielle 
Handlungsspielraum der österreichischen Gemeinden zusehends enger. 

Wenn man einen Blick auf die laufende Gebarung der Gemeinden wirft, zeigt sich dieser 
enger werdende Handlungsspielraum sehr deutlich. Diese Entwicklung spiegelt 
insbesondere die zunehmende Übernahme hoheitlicher Aufgaben durch die Gemeinde 
wider. Ein Trend, der sich auch in der freien Finanzspitze erkennen lässt: Diese hat sich 
nach einer deutlichen Erhöhung der laufenden Abgaben im Jahr 2001 kontinuierlich 
verringert. 

Definition: Freie Finanzspitze 

Die freie Finanzspitze ist jene Kennzahl, die den freien Handlungsspielraum einer Gemeinde 
nach Abzug aller laufenden Ausgaben und Tilgungsverpflichtungen ergibt.  

 
Abbildung 27: Öffentliches Sparen und Freie Finanzspitze, vgl. Kommunalkredit Austria, 2005.  

 

Zu berücksichtigen bei der Interpretation dieser Zahlen ist, dass die Zahlen für die Jahre 
2000 und 2001 aufgrund außerordentlicher Ereignisse (bspw. Ausfall der Getränkesteuer 
2000 oder Einführung der Anspruchsverzinsung 2001) verzerrt sind. 

Die dargestellte Entwicklung ist insbesondere im Kontext der laufend diskutierten 
zusätzlichen Aufgaben zu sehen, die von den Kommunen übernommen werden sollen 
(bspw. die Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen zur Ganztagsbetreuung von 
SchülerInnen). Ohne zusätzliche Spielräume auf der Einnahmenseite würde das zu einer 
weiteren Einschränkung des Handlungsspielraums führen. 

Die Entwicklung des Finanzspielraums der letzten Jahre schlägt direkt auf die von 
österreichischen Gemeinden getätigten Investitionen durch. Diese sind allein von 2003 auf 
2004 um 6,8% (entspricht 152 Mio. Euro) auf einen Wert von 2,1 Mrd. Euro gefallen. 
Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der Investitionstätigkeit der Kommunen in Relation 
zur Freien Finanzspitze, so lassen sich ein eindeutiger Zusammenhang sowie eine zeitlich 
verzögerte Reaktion bei den Investitionen erkennen. Im Jahr 2000 bspw. waren die 
Einnahmen und damit die Freie Finanzspitze aufgrund des Wegfalls der Getränkesteuer 

                                                 
24 vgl. Kommunalkredit, 2005 
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besonders niedrig. Das hat zeitverzögert auch einen starken Rückgang bei der 
Investitionstätigkeit im Jahr 2001 bewirkt. Dieser Zusammenhang und der Rückgang der 
Freien Finanzspitze im Jahr 2004 lassen einen weiteren Rückgang der kommunalen 
Investitionstätigkeit für das Jahr 2005 vermuten. 

 
Abbildung 28: Investitionen der Gemeinden, vgl. Kommunalkredit Austria, 2005.  

 

 
Abbildung 29: Freie Finanzspitze und Bruttoinvestitionen, vgl. Kommunalkredit Austria, 2005. 

 

Obwohl die Summen, die von den Gemeinden investiert werden, rückgängig sind, sind die 
Gemeinden nach wie vor die führenden öffentlichen Investorinnen. So werden 50% der 
gesamten öffentlichen Investitionen von Gemeinden getätigt. Damit nehmen Gemeinden 
nicht nur für die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur, etc. eine wesentliche Rolle ein, 
sondern sind entscheidend für wichtige regionale wirtschaftliche Impulse.  
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10. Nachhaltige Investitionsentscheidungen in einer 
Gemeinde 

10.1. Allgemeines zur Investitionsrechnung 
Wie bereits ausgeführt fokussiert die Rolle des Finanzmanagements bei der 
Investitionsplanung einer Gemeinde auf die Bereitstellung der Kosten und jenes Teils an 
Erträgen, die monetär vorliegen (bspw. Benützungsentgelte). Der nicht monetär vorliegende 
Nutzen einer Investition für die Bevölkerung wird über die politischen 
EntscheidungsträgerInnen bewertet. Damit ergibt sich allerdings kaum eine Einschränkung 
für die Investitionsrechnung wie sie bereits für Unternehmen diskutiert wurde, d.h. die für das 
betriebliche Finanzmanagement dargestellten Instrumente können sinngemäß auch hier 
angewendet werden.  

Ein wesentlicher Unterschied liegt allerdings in der Systemgrenze (welche Kosten und 
Erträge werden berücksichtigt?): 

Da das Maximierungsproblem der Gemeinde nicht nur das Gemeindebudget betrifft, sondern 
den Nutzen der gesamten Bevölkerung umfasst, muss auch bei den betrachteten Kosten 
und Erträgen über den direkt budgetrelevanten Betrachtungsrahmen hinausgegangen 
werden. Somit sind vom kommunalen Finanzmanagement auch Kosten und monetäre 
Erträge zu erfassen, die nicht budgetrelevant sind, aber für Teile der Bevölkerung anfallen. 
Daraus ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zum betrieblichen Finanzmanagement, für 
welches diese Kosten und Erträge als externe Effekte nicht direkt relevant sind. 

10.2. Definition „Nachhaltige Investitionsentscheidung“ 
Die Kosten und monetären Erträge sind vom kommunalen Finanzmanagement als 
Grundlage für Investitionsentscheidungen einer Gemeinde aufzubereiten. Ein Nachhaltiges 
Finanzmanagement betrachtet dabei neben den „klassischen“ anfallenden Kosten und 
monetären Erträgen (Investitionskosten, Betriebskosten) auch ökologische und soziale 
Kosten, die für die Gemeinde oder Teile der Bevölkerung auf Grund von indirekten Effekten 
(Umwegrentabilitäten) anfallen. Damit wird die Logik und die Zielfunktion des klassischen 
kommunalen Finanzmanagements beibehalten. Allerdings wird der Betrachtungsrahmen um 
Kosten und monetäre Erträge aus ökologischen und sozialen Aspekten erweitert. Die 
Investitionsentscheidung erfordert darüber hinaus eine Abschätzung des Nutzens der 
Investitionsmöglichkeiten für die Bevölkerung – diese muss von den politischen 
EntscheidungsträgerInnen bewertet werden. 

Ablauf einer Investitionsentscheidung  

Wie beim Unternehmen wird aus den möglichen Handlungsoptionen nach einem 
Entscheidungsbaum eine in Frage kommende Teilmenge identifiziert. Dabei werden vor der 
finanziellen Beurteilung der Investitionsoptionen folgende Ausschlusskriterien angelegt: 

• politische Machbarkeit 

• rechtliche Machbarkeit 

• Auftreten extremer, nicht abschätzbarer (sozialer und ökologischer) Risiken 
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Da die Kosten und monetären Erträge, die für ein Nachhaltiges Finanzmanagement relevant 
sind, auch jene Kosten umfassen, die von der Bevölkerung zu tragen sind, ergibt sich ein 
breiteres Spektrum an ökologischen und sozialen Kosten und Erträgen, die im Rahmen einer 
nachhaltigen Investitionsentscheidung zu berücksichtigen sind.  

Um die ökologischen und sozialen Kosten, die im Tätigkeitsbereich einer Gemeinde anfallen 
können, detaillierter darzustellen, wird im Folgenden auf einzelne Aktionsfelder der 
Gemeinde näher eingegangen. Angelehnt an Fallbeispiele aus dem Umweltcontrolling 
(Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt 2001) werden hier einige kommunale 
Funktionsbereiche und ihre möglichen ökologischen und sozialen Kosten detaillierter 
dargestellt. Obwohl der Fokus dieser Auflistung auf den Kosten liegt die von der Gemeinde 
zu tragen sind und sich im Budget niederschlagen (da diese leichter zu erfassen sind) zeigt 
sie eine Reihe möglicher Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement: 

Die Gemeinde als direkte Verbraucherin 

• Kosten für Energieverbrauch für Beheizung, Beleuchtung und Fuhrpark 

• Kosten aus Materialverbrauch (Wasser, Papier, etc.) – inkl. logistische Kosten aus 
Transport und Lagerung 

• Kosten aus Abfallaufkommen (Behandlungs- und Entsorgungskosten) 

• Kosten aus der Lagerung und dem Verbrauch von Gefahrenstoffen (bspw. 
Reinigungsmittel, Lösungsmittel) 

• Kosten für Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen oder 
Anlagen (Schutzbekleidung, Schutzinseln, etc.) 

• Kosten für Versicherungen (Feuerversicherung, etc.) 

• Kosten für Anlagen zur Abfall- oder Emissionsbehandlung (darunter fallen 
Anschaffungskosten und Betriebskosten, inkl. Personalkosten für diese Anlagen) 

• Rückstellungen für Umwelthaftungen und Altlastensanierungen 

• Kosten aus Baumaßnahmen (Kosten aus Flächenbeanspruchung) 

• Kosten aus Sonderabfällen (bspw. aus Krankenhäusern) 

• Kosten für Sicherheitsschulungen, besondere Vorsorgemaßnahmen, etc. 

• Kosten aus Gesundheitsfolgen (Entschädigungen, Kuraufenthalte, Schmerzensgeld, 
Krankenstände) 

Schule und Bildung 

• erhöhte Kosten aus Heizenergie durch schlechte Wärmedämmung, schlechte 
Heizungssteuerung oder falsches Lüftverhalten 

• erhöhte Wasserkosten für den Wasserverbrauch aufgrund fehlender Spartasten, 
undichter Ventile und Hähne 

• erhöhter Stromverbrauch aus ineffizienter Beleuchtung, Lüftung oder Kühlung 

• Kosten aus Abfallaufkommen (fehlende Sammelsysteme, hohes Aufkommen durch 
ineffizienten Einsatz von Rohstoffen) 
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• Kosten aus Papier und Materialverbrauch 

• Kosten in Zusammenhang mit dem Schulgelände (Flächenversiegelung, Folgen aus 
Dünge, Spritz- und Auftaumittel) 

• Kosten und Folgekosten aus der Ernährung (Pausenverpflegung, Schulküche) 

• Kosten und Folgekosten Strahlenschutz (notwendige Schutzmaßnahmen, Folgen von 
Elektrosmog oder Radonbelastung) 

• Kosten aus dem Verkehr (Kosten für notwendige Infrastruktur insbesondere sichere 
Übergänge und entsprechende verkehrsberuhigende Maßnahmen, induzierte 
Fahrtkilometer, Emissionen (Russpartikel, Schadstoffe, CO2)) 

• Kosten aus Schulveranstaltungen (Wandertage, Schulwochen, Sportfeste, etc.) und 
damit zusammenhängende Fahrwege, Abfallaufkommen, Materialverbrauch 

Freizeit- und Kultureinrichtungen 

• Kosten aus Lärmbelästigung durch Veranstaltungen 

• insbesondere Kosten durch Lärmbelästigung durch den Besucherverkehr 

• Kosten aus erhöhten Verkehrsaufkommen durch Veranstaltungen (bspw. 
Emissionen, Straßenschäden, zusätzliche Parkplätze) 

• Kosten aus hohen Restmüllaufkommen bei Veranstaltungen, insb. durch 
Verwendung von Einwegmaterialien und fehlenden Sammelsystemen 

• insbesondere Kosten aus Sonderabfällen bspw. Schadstoffe aus der Produktion so 
wie Schlämme aus der Töpferei, Farben etc. 

• hohe Kosten für Energie- und Ressourcenverbrauch für aufwändige technische 
Ausstattungen der Anlagen 

• hohe Kosten aus Wasserverbrauch und Behandlung der Abwassermengen 

• hohe Kosten erhöhte Kosten für Heizenergie durch schlechte Wärmedämmung oder 
schlechte Heizungssteuerung  

• hohe Kosten Energiekosten für Beleuchtung 

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe, Bauhof 

• Kosten aus Energieverbrauch und Emissionen durch Raumwärme und 
betriebsbedingten Stromverbrauch, Netzverluste 

• Kosten für die Verbräuche der Fahrzeugflotte 

• Kosten aus dem Verbrauch, der Behandlung und Entsorgung von Betriebsmitteln und 
Gefahrenstoffen (bspw. Schmierstoffe, Motor- und Getriebeöle, Kaltreiniger, sonstige 
Reinigungsmittel, Lacke, Pestizide, Streusalz, etc.) 

• Kosten aus hohem Wasserverbrauch für Reinigung, öffentliche Sanitäranlagen etc. 

• Kosten aus der Behandlung und Entsorgung von Abfällen wie Altöl, Batterien, 
Schlammfanginhalt, Benzin- bzw. Ölabscheiderinhalt, Schlämme aus Tankreinigung, 
etc.) 
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• Kosten aus der Lärmbelastung der Fahrzeugflotte 

• Folgekosten aus Abwasserbelastung (z.B. durch ölige Abwässer aus der 
Fahrzeugreinigung) 

• Kosten durch Erschütterungen (stark befahrene Straßen, Straßen ohne 
Tonnebeschränkung, etc.) 

• Folgekosten durch Elektrosmog (Ortsnetzstationen, Umspannanlagen, etc.) 

• Rückstellungen für Altlasten 

• Kosten aus Lärmbelastung (Fuhrpark, Werkstatt, Straßenreinigung, Ladetätigkeiten, 
etc.) 

• indirekte Umweltkosten durch die Auswahl verschiedener Energieträger (bspw. 
Strom, Gas, Fernwärme).  

10.2.1. Identifikation relevanter Anlagen und Kostenstellen 

Auch bei Gemeinden kann zwischen Neuinvestitionen und Ersatz- bzw. 
Verbesserungsinvestitionen unterschieden werden. So sind bspw. Ersatzinvestitionen 
möglich, durch die bestehende Anlagen ausgetauscht werden, um die Nachhaltigkeit zu 
erhöhen. Oft werden aus Gründen knapper Budgets solche Investitionen aber nicht 
umgesetzt, da sie bei einer ausschließlichen Betrachtung der Investitions- und 
Betriebskosten nicht wirtschaftlich erscheinen.  

Durch eine Erweiterung der betrachteten Kosten und monetäre Erträge um ökologische und 
soziale Aspekte im Rahmen einer nachhaltigen Investitionsrechnung kann sich nun die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ändern und sich herausstellen, dass nachhaltige Maßnahmen 
bei umfassender Betrachtung sehr wohl wirtschaftlich sind. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn es sich um Anlagen oder Kostenstellen handelt, bei denen hohe soziale oder 
ökologische Kosten anfallen. Aus diesem Grund empfiehlt sich in einem ersten Schritt ein 
Screening der Anlagen und Kostenstellen einer Gemeinde auf hohe soziale und ökologische 
Kosten. Anschließend können verbessernde Investitionsoptionen mit Hilfe der nachhaltigen 
Investitionsrechnung gegenüber gestellt werden. Dieser pragmatische Zugang ermöglicht 
eine Vorauswahl jener Bereiche, in denen eine Erweiterung der Investitionsrechnung um 
ökologische und soziale Aspekte tatsächlich die Entscheidung verändern kann. 

Im Falle von Neuinvestitionen sollten die ökologischen und sozialen Kosten auf jeden Fall mit 
erhoben werden, da keine Erfahrungswerte über deren Höhe (und damit Relevanz für die 
Investitionsentscheidung vorliegen). 

 - 102 - 



10.3. Voraussetzung für eine nachhaltige Investitionsrechnung  

10.3.1. Notwendige Datenbasis 

Da sich die nachhaltige Investitionsrechnung auch in Gemeinden im Wesentlichen von der 
klassischen Investitionsrechnung dadurch unterscheidet, dass zusätzliche monetäre Erträge 
und vor allem Kosten, die aus ökologischen und sozialen Aspekten resultieren, 
berücksichtigt werden, muss auch hier die entsprechende Datenbasis bereitgestellt werden. 
Darin liegt in der praktischen Umsetzung einer nachhaltigen Investitionsrechnung eine der 
größten Herausforderungen. Auch im Bereich der Erfassung kommunaler Umweltkosten gibt 
es verschiedene Ansätze, durch die systematisch die Datengrundlage für eine nachhaltige 
Investitionsentscheidung verbessert werden kann. Einen solchen Ansatz bietet das 
Umweltcontrolling für die öffentliche Hand. Eine kurze Zusammenfassung dieses Ansatzes 
liefert das nächste Kapitel. Bei der Datenbasis ist generell zu berücksichtigen, dass über die 
Kostenrechnung der Gemeinde, die Dokumentation von Ausgaben und Einnahmen und den 
Jahresabschluss nur jene Daten erfasst sind, welche die Gemeinde direkt betreffen. Die 
externen sozialen und ökologischen Effekte, die für eine Gemeinde in ihrer 
Investitionsentscheidung sehr wohl auch relevant sind, können dadurch nicht erhoben 
werden und bedürfen neuer zusätzlicher Strukturen. 

10.3.2. Erweitertes Risikomanagement 

Das Ziel einer nachhaltigen Investitionsrechnung ist es auch hier, den einzelnen 
Zahlungsströmen (Kosten und monetäre Erträge) Risiken bzw. Wahrscheinlichkeiten 
zuzuordnen. Dafür wäre die Implementierung eines Risikomanagements eine 
Voraussetzung, welches auch die sozialen und ökologischen Kosten und Erträge umfasst. 
Prinzipiell gelten auch hier die Aussagen, die bereits für das betriebliche Risikomanagement 
dargestellt wurden, weshalb das Risikomanagement für Gemeinden nicht mehr gesondert 
behandelt wird. 

10.4. Umweltkostenrechnung in einer Gemeinde  
Die folgenden Ausführungen folgen Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt 
(Hrsg.) (2001).  

Umweltschutzmaßnahmen in Gebietskörperschaften richten sich nicht nur nach außen (z.B. 
ordnungspolitische Maßnahmen), sondern auch nach innen. Als Informations-, Planungs-, 
Steuerungs- und Kontrollinstrument ermöglicht ein systematisches Umweltcontrolling die 
Festlegung konkreter Umweltziele sowie fundierte Entscheidungen zu umweltrelevanten 
Fragestellungen und bildet somit Ansatzpunkt zu kontinuierlichen Verbesserungen im 
Umweltschutz. 

Umweltcontrolling kann demnach folgendermaßen definiert werden: 

„Umweltcontrolling ist ein bereichsübergreifendes Führungskonzept innerhalb des 
Umweltmanagements mit Informations-, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollfunktion. Es ist 
auf die Erfassung der Stoff- und Energiedaten, ihrer ökologischen  Einwirkungen und deren 
rechtliche und gesellschaftliche Bewertung sowie auf die damit zusammenhängenden 
Kosten und Erlöse ausgerichtet. Umweltcontrolling gestaltet das Umweltinformationssystem, 
bereitet Umweltinformationen entscheidungsorientiert auf und ermöglicht so die 
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Beschlussfassung zu umweltrelevanten Themen und die Festlegung von Umweltzielen durch 
das Umweltmanagement.“ (Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt 2001, S.9).  

Wie bereits erwähnt lassen sich die folgenden vier Funktionsbereiche des Umweltcontrolling 
unterscheiden: 

1. Die Informationsfunktion 

Aktuelle Informationen und Daten sind für die Erhebung der Ist-Situation und für eine 
fundierte Planung unerlässlich. Umweltcontrolling muss Informationen liefern über: 

• Stoff- und Energieströme, die mit dem Behördenbetrieb verbunden sind  

• Sämtliche ökologische Wirkungen, die von den Aktivitäten der Organisation ausgehen 

• Den Zustand der Umwelt  

• Den ökologischen Lebenszyklus der Produkte und Dienstleistungen  

• Die Stoff- und Energiekosten sowie die mit den Umweltschutzmaßnahmen 
verbundenen Kosten.  

Mit Hilfe des Umweltcontrollings sollte es den Verantwortlichen in der Verwaltung möglich 
sein, die ökologische Ist-Situation zu erkennen und zu beurteilen. Aus der Analyse und 
Auswertung der Daten und Informationen sind in der Folge Entscheidungen über die 
notwendigen Handlungen abzuleiten.  

2. Die Planungsfunktion 

Die Planung hat die Aufgabe, gemeinsam mit allen an der Umsetzung beteiligten Personen 
periodisch Umweltziele und Umweltprogramme zu formulieren. Das Umweltcontrolling stellt 
Informationen zur Verfügung, mit denen es möglich ist, aus der Analyse des Ist-Zustands 
den Handlungsbedarf und die Verbesserungspotenziale abzuleiten.  

3. Die Steuerungsfunktion 

Ziel des Steuerungssystems ist es, ökologische Fragestellungen in die alltäglichen 
Entscheidungen und Abläufe, allerdings ohne alle ökologisch relevanten Parameter per 
Anweisung von oben festzulegen, zu integrieren.  

4. Die Kontrollfunktion 

Die Bereitstellung von Informationen und die Festlegung von Zielen und Maßnahmen 
garantieren noch nicht, dass der gewünschte Erfolg auch tatsächlich eintritt. Eine 
kontinuierliche Gegenüberstellung der Soll- und Ist-Werte ermöglicht es festzustellen, ob und 
welche Ziele erreicht werden konnten. Ziel der Kontrollfunktion ist es daher insbesondere, 
die Erreichung der geplanten Ziele sicherzustellen. Die Kontrollfunktion umfasst folgende 
Aufgaben: 

• die Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs in Bezug auf die geplanten Ziele und 
Maßnahmen 

• das frühzeitige Erkennen von Umsetzungsproblemen 

• die Entwicklung von Korrekturmaßnahmen, falls es erforderlich ist.  
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Die Ermittlung umweltrelevanter Daten ist eine wesentliche Grundlage für die Einführung von 
Umweltcontrollingsystemen in Gebietskörperschaften. In erster Linie sollen die ökologische 
Ausgangssituation erfasst und Schwachstellen aufgedeckt werden. Die Datenerhebung ist 
oft die erste Gelegenheit, sich genauer mit Art und Menge der verwendeten Materialien und 
Stoffe zu befassen. Die Verknüpfung des Mengenverbrauchs mit den Kosten ermöglicht es, 
ökonomische Einsparpotenziale offen zu legen. Die Erhebung und Fortschreibung der 
Umweltdaten lässt insbesondere den Vergleich mit den vergangenen Jahren zu und 
ermöglicht so, Erfolge oder Rückschritte erkennbar und gleichzeitig auch messbar zu 
machen. Die Umweltdaten sind zunächst ein internes Controllinginstrument, mit dem 
geeignete Kennzahlen gebildet werden können. Gleichzeitig dienen sie als Grundlage für die 
Umweltberichterstattung.  

Der Prozess der Datenerhebung ist ein wesentliches aber schwieriges Unterfangen: die 
zuständigen Personen müssen entscheiden, welche Daten und in welcher Detailtiefe diese 
vorliegen müssen, um sie in der Folge adäquat aufbereiten zu können. Gleichzeitig ist es 
unerlässlich, die verschiedenen Abteilungen einzubinden, um zu den erforderlichen Daten zu 
gelangen. Beispielsweise werden Daten zum Stoff- und Energieverbrauch im 
Finanzcontrolling oft nur monetär regelmäßig ausgewertet. Die Umweltdaten müssen 
zusätzlich aus Abrechnungen, Bestellunterlagen oder EDV-Programmen zusammengetragen 
werden.  

10.4.1. Umweltkostenrechnung 

In der Wirtschaft ist die Kostenrechnung ein probates und vielfach genütztes 
Controllinginstrument. Mit der Kostenrechnung entsteht eine wesentliche Informationsquelle, 
für die Steuerung interner Prozesse, die auch für ein Umweltcontrolling genützt werden kann. 
Für eine Gebietskörperschaft geht es nicht darum, neben einer konventionellen 
Kostenrechnung eine Umweltkostenrechnung zusätzlich zu entwickeln, sondern vielmehr 
sollte es gelingen, von Beginn an die Umweltkosten zu erfassen und eine 
Umweltkostenrechnung einzuführen. In der Wirtschaft hat diese in den vergangenen Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. In den Gebietskörperschaften ist man noch weiter 
entfernt: hier herrscht – wie bereits beschrieben – nach wie vor die Kameralistik als 
Rechnungsstil vor. Daher sind Informationen über die Umweltkosten nicht ohne Weiteres 
verfügbar. Die notwendigen Daten können auch nicht direkt aus der Finanzbuchhaltung 
abgeleitet werden. Hingegen beinhaltet die Doppik, die kaufmännische Buchführung, 
zugleich auch die Kostenrechnung. Das macht deutlich, dass die Einführung einer 
Umweltkostenrechung in Gebietskörperschaften kein einfaches Unterfangen darstellt.  

Begriff der Umweltkosten in Gebietskörperschaften 

Während in der Wirtschaft als Umweltkosten „der bewertete Verbrauch von Umweltgütern“ 
(z.B. Verbrauch nicht nachwachsender Rohstoffe) und „bewertete Umweltschäden“ (z.B. 
Gesundheitsschäden) gelten, beziehen sich Umweltkosten in Gebietskörperschaften 
insbesondere auf den Verbrauch von Umweltgütern und auf den Aufwand für öffentliche 
Umweltschutzmaßnahmen.  

Im Unterschied zu den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (z. B. Amortisationsrechnungen) 
bezieht sich die Kostenrechnung nicht nur auf einzelne Maßnahmen, sondern bildet die 
Wertschöpfungsprozesse in Verwaltungsbereichen über ein Haushaltsjahr hinweg ab. 
Folgende Ziele sind aus umweltpolitischen Überlegungen insbesondere zu nennen: 
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• Offenlegung der Kosten des Verbrauchs und der Entsorgung von Unweltgütern (z.B. 
Energie, Material, Wasser) 

• Verursachergerechte Darstellung und Anlastung dieser Kosten in den Budgets der 
jeweiligen Verantwortungsbereiche  

• Aufdecken von Möglichkeiten zur Einsparung beim Ressourcenverbrauch durch den 
Kostenvergleich  

• Ausweisung der Kosten für öffentliche Umweltschutzmaßnahmen.  

Die Ausführungen zur Umweltkostenrechung, wie sie für Unternehmen dargestellt wurden, 
gelten für Gebietskörperschaften sinngemäß. Auch die Überlegungen und theoretischen 
Ansätze zur Weiterentwicklung der Umweltkostenrechung zur 
Nachhaltigkeitskostenrechnung können prinzipiell übernommen werden, jedoch existieren 
hierzu noch keine praktischen Anwendungsbeispiele oder Pilotprojekte. Daher wird auf die 
Nachhaltigkeitskostenrechnung in Gebietskörperschaften nicht weiter eingegangen.  
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11. Weiterer Forschungsbedarf 
In dieser Studie wurden die Tätigkeitsbereiche und möglichen Ansatzpunkte für ein 
Nachhaltiges Finanzmanagement in Unternehmen und Gebietskörperschaften sehr 
umfangreich aufgelistet. Allerdings konnten aufgrund des Umfangs der Studie nur die 
wichtigsten Bereiche, im Wesentlichen die Investitionsrechnung und damit 
zusammenhängende Methoden wie die Nachhaltigkeitskostenrechnung und ein erweitertes 
Risikomanagement im Detail diskutiert werden.  

Natürlich sind auch viele andere Bereiche für Unternehmen und Gebietskörperschaften 
relevant, um das Finanzmanagement für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit zu nutzen. 
Diese Ansatzpunkte wurden teilweise in den jeweiligen Kapiteln bereits angesprochen und 
sollen hier nochmals übersichtlich als weiterer Forschungsbedarf festgehalten werden.  

11.1. Unternehmen 

11.1.1. Nachhaltige Finanzanlagen 

„Grünes Geld", „ökologische Geldanlagen", „ethisches Investment, „nachhaltige 
Geldanlagen“ etc. sind unterschiedliche Begriffe für Veranlagungen, bei denen ethische, 
ökologische und soziale Komponenten bei der Auswahl, Beibehaltung und Realisierung des 
Investments sowie der verantwortungsvolle Gebrauch von Mitspracherechten, die mit 
Anteilspapieren verbunden sind, berücksichtigt werden. Es wird also in Unternehmen 
investiert, die in ihrer Geschäftspolitik ökologische und soziale Grundsätze verfolgen und 
deren Produkte und Dienstleistungen einen ökonomischen, ökologischen und damit 
gesellschaftlichen Nutzen erzeugen.  

Die Veranlagung als zentraler Bestandteil des Finanzmanagements bietet somit einen 
wesentlichen Ansatzpunkt für die Integration des Konzepts der Nachhaltigkeit und bildet 
einen wichtigen Teil eines Nachhaltigen Finanzmanagements ab.  

11.1.2. Umfassendes Risikomanagement 

Wie in der Studie beschrieben ist eine Erweiterung des Risikomanagements auf soziale und 
ökologische Kosten eine wesentliche Grundlage für eine nachhaltige Investitionsrechnung. 
Darüber hinaus bieten zukünftige Zustände, die mit Unsicherheiten verbunden sind 
(veränderte Gesetzeslagen, Schadensfälle, Marktentwicklungen, Technologiesprünge, etc.) 
viele weitere Ansatzpunkte für ein Nachhaltiges Finanzmanagement, da diese in der Regel 
mit wesentlichen Kosten verbunden sind. Damit stellt ein systematisches und umfassendes 
Risikomanagement eine wesentliche Grundlage nicht nur für die nachhaltige 
Unternehmensführung, sondern insbesondere auch für das Finanzmanagement dar. 
Insbesondere die Fragen, wie zukünftige Zustände mit verbundenen (sozialen und 
ökologischen) Kosten/Erträgen bewertet werden können, wie diese mit entsprechenden 
Eintrittswahrscheinlichkeiten zu gewichten sind müssen in diesem Zusammenhang 
beantwortet werden. Besonders wichtig ist die systematische Erfassung von Risiken und 
damit verbundenen Kosten/Erträgen und eine enge strukturelle Einbindung des 
Risikomanagements in die gesamte Unternehmensführung. Für eine detailliertere Diskussion 
der Herausforderungen eines systematischen Risikomanagements siehe bspw. Haller 
(2004). 
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11.1.3. Finanzberichterstattung  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden 
Thema in der Nachhaltigkeitsdebatte entwickelt. Mittlerweile gehört es fast schon zum guten 
Ton für ein großes Unternehmen, neben den reinen ökonomischen Belangen auch über 
ökologische und soziale Fragestellungen im Unternehmen zu berichten. 
Nachhaltigkeitsberichte werden zwar oftmals als reine Marketinginstrumente eingesetzt, so 
darf doch ihre Wirkung – sowohl intern als auch extern - nicht unterschätzt werden.  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein freiwilliges Instrument und wird es in den 
nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch bleiben. Es könnte jedoch auch zweckmäßig 
sein, einige wesentliche soziale und ökologische Aspekte des Unternehmens in die 
konventionelle Finanzberichterstattung zu integrieren. Mit diesem Schritt sollte auch das 
Finanzmanagement dazu angehalten werden, sich mit der Themenstellung „Nachhaltigkeit“ 
auseinander zu setzen und mit dem „Nachhaltigkeitsbeauftragten“ einen Dialog zu beginnen.  

11.1.4. Nachhaltigkeit und Unternehmensperformance 

In den letzten Jahren hat das Interesse am Zusammenhang zwischen Umwelt- und 
Sozialperformance einerseits und der wirtschaftlichen Performance eines Unternehmens 
andererseits deutlich zugenommen. Der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und 
wirtschaftlichem Erfolg eines Unternehmens ist sowohl für das Management als auch für die 
AktionärInnen und InvestorInnen von besonderem Interesse: Erwirtschaften Anlageprodukte, 
die neben den ökonomischen auch ökologische und soziale Kriterien in der Veranlagung 
berücksichtigen, eine geringere Rendite als konventionell veranlagte Produkte?  

Damit ist diese Fragestellung für ein Nachhaltiges Finanzmanagement in zweierlei Hinsicht 
relevant: im Bezug auf die Wertsteigerung des eigenen Unternehmens durch nachhaltige 
Ausrichtung und bezüglich der Performance nachhaltiger Finanzanlagen. 

Das zunehmende Interesse an dieser Fragestellung spiegelt sich auch in der Literatur wider. 
Dabei sind neben Fondsanalysen und Eventstudien insbesondere Untersuchungen anhand 
ökonometrischer Modelle interessant. 

Bspw. analysieren Schröder, Rennings und Ziegler (2002) den Zusammenhang der Umwelt- 
und Sozialperformance auf die ökonomische Performance anhand eines ökonometrischen 
Modells. Um die ökonomische (finanzielle) Performance der untersuchten Unternehmen zu 
messen, verwenden sie das Konzept des Stakeholder Value, da sich dieses Konzept bei der 
Zieldefinition in vielen Unternehmen etabliert hat. Operationalisiert wurde der Stakeholder 
Value über die durchschnittlichen monatlichen Aktienrenditen europäischer Unternehmen im 
Betrachtungszeitraum 1996 bis 2001. Die notwendigen Daten zur Umwelt- und 
Sozialperformance wurden von der Bank Sarasin & Cie übernommen, da sich deren Sozial- 
und Umweltbewertung an internationale Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
anlehnt. Dabei wird von Sarasin & Cie bei der Bewertung folgendes untersucht: 

• die Performance der gesamten Branche, in der das Unternehmen tätig ist und 

• die Performance des einzelnen Unternehmens relativ zu den anderen Unternehmen 
der Branche.  
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Für die Analyse des Zusammenhangs zwischen Umwelt- und Sozialperformance und dem 
Stakeholder Value wurde ein ökonometrisches Modell verwendet, das auch neue 
finanzökonomische Erkenntnisse berücksichtigt. Auf diesem Modell aufbauend wurden in 
dieser Studie zwei jeweils zweistufige ökonometrische Ansätze entwickelt, um die Parameter 
möglichst unverzerrt zu schätzen.  

Die wesentlichsten Ergebnisse sind: 

• Ein signifikant positiver Effekt einer guten Umweltperformance der Branche, in der 
das Unternehmen tätig ist, auf die durchschnittliche monatliche Aktienrendite des 
Unternehmens im Beobachtungszeitraum. 

• Ein weniger signifikanter negativer Effekt einer guten Sozialperformance der 
Branche, in der das Unternehmen tätig ist, auf die durchschnittliche monatliche 
Aktienrendite des Unternehmens. 

• Ein positiver, schwach signifikanter Zusammenhang zwischen einzelnen Variablen 
einer (zusammengefassten) Nachhaltigkeit der Branche auf die durchschnittliche 
monatliche Aktienrendite des einzelnen Unternehmens. 

• Kein signifikanter Effekt der Umwelt- oder Sozialperformance eines einzelnen 
Unternehmens (relativ zu den anderen Unternehmen der Branche) auf die eigene 
durchschnittliche monatliche Aktienrendite.  

Das letzte Ergebnis zeigt, dass die einzelnen Unternehmen profitieren, wenn sie in einer 
Branche mit niedrigen Umweltrisiken tätig sind, unabhängig von ihrer eigenen 
Umweltperformance (Problem des kooperativen Verhaltens: Stichwort Gefangenen-
Dilemma). 

Grundsätzlich ist allerdings festzuhalten, dass die vorliegenden Studien zu diesem Thema oft 
zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen und die bestehende Literatur keine 
eindeutige Aussage über diesen Zusammenhang zulässt. 

11.1.5. Lebenszykluskosten-Analyse  

Die Lebenszykluskosten-Analyse ist eine Kostenmanagement-Methode, die die Entwicklung 
eines Produktes von der Produktidee bis zur Rücknahme vom Markt und somit den 
gesamten Produktlebenszyklus betrachtet. Dabei sind nur die negativen Zahlungsströme 
(Ausgaben) von Interesse, die Erlöse (Einnahmen) werden vernachlässigt. Dieses Verfahren 
erhebt den Anspruch der Ganzheitlichkeit und korreliert somit stark mit dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit.  

Für viele Unternehmen sind Lebenszyklusanalysen bereits heute bedeutsame Instrumente 
für den produktbezogenen Umweltschutz. Es geht dabei nicht allein um die einseitige und 
isolierte Betrachtung von Umweltschutzaspekten, sondern um die ganzheitliche Analyse von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten auch innerhalb der gesamten 
Lieferantenkette („supply chain responsibility“). Da die Betrachtung und Vermeidung 
potenzieller Umweltbelastungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus für ein 
Unternehmen oft aus betriebswirtschaftlicher Sicht vorteilhaft ist (Vermeidung von 
Demontage-, Rücknahmekosten oder Kosten durch Kundenbeschwerden), bietet die 
Lebenszyklusmethode ein Instrumentarium, das für ein Nachhaltiges Finanzmanagement 
eine gute Argumentationsbasis liefern kann.  
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11.1.6. Stakeholder Value 

Das Stakeholder Value Konzept besagt, dass eine Organisation die Bedürfnisse aller 
Anspruchsgruppen in Einklang bringen soll. So sollen Werte für KundInnen, LieferantInnen, 
MitarbeiterInnen, KapitalgeberInnen, Staat, usw. geschaffen werden. Dieser Ansatz steht im 
Kontrast zum Shareholder Value Ansatz, einem Bewertungsverfahren, bei dem es im 
Wesentlichen darum geht, den Unternehmenswert aus der Sicht der EigentümerInnen 
festzustellen und möglichst hoch zu halten. Der Shareholder Value setzt sich aus dem 
Barwert der Mittel zusammen, die den EigentümerInnen zukünftig zur Verfügung stehen. Zur 
Feststellung des Shareholder Value werden generell Methoden der dynamischen 
Investitionsrechnung verwendet. 

Figge und Schaltegger haben ein Konzept entwickelt, welches sich mit der Bewertung und 
Monetarisierung des Stakeholder Value Added befasst. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass sich durch die Beziehung zwischen einer Organisation und ihren Stakeholdern ein 
Nutzenüberschuss für beide Seiten ergibt. Der Nutzenüberschuss wird (wie auch beim 
Shareholder Value Ansatz) durch die Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten unter 
Mitberücksichtigung des erwarteten Risikos ermittelt. Aus Sicht eines Nachhaltigen 
Finanzmanagements sind vor allem Überlegungen interessant, die sich mit der Einbeziehung 
von Kosten und Nutzen beschäftigen, die sich für das Unternehmen aus der 
Stakeholderbeziehung ergeben (vgl. F. Figge, S. Schaltegger 2000).  

11.2. Gemeinden 
Insbesondere in einer Gemeinde sind die Ansatzpunkte aufgrund des breiten Spektrums an 
Tätigkeiten sehr vielfältig. Dementsprechend sollen hier einige Punkte diskutiert werden, die 
sich nicht direkt aus den in Kapitel 7.4 dargestellten Aufgaben oder aus den 
Kostenpositionen im Gemeindebudget ableiten lassen. 

11.2.1. Ausschreibungen  

Gebietskörperschaften lagern vielfältige Tätigkeiten wie bspw. die Straßenbeleuchtung oder 
Instandhaltungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden aus. Bei der Ausschreibung solcher 
Tätigkeiten und der Gestaltung von entsprechenden Verträgen bietet die Berücksichtigung 
von ökologischen und sozialen Kriterien eine geeignete Möglichkeit, im Sinne eines 
Nachhaltigen Finanzmanagements Anreize zu schaffen. 

11.2.2. Raumplanung 

Die Raumplanung ist eine zentrale Aufgabe von Gebietskörperschaften und drückt sich 
insbesondere in der Flächenwidmung und in Investitionen für Infrastruktur aus. Dabei zieht 
die Raumplanung enorme Folgekosten nach sich (Kosten für Bau und Instandhaltung von 
Straßen, Lärm, Emissionen etc. aus Straßenverkehr, usw.), die aufgrund der strukturellen 
Verankerung solcher Entscheidungen langfristig wirken und kaum rückgängig gemacht 
werden können. Umso wichtiger ist eine systematische Analyse und Berücksichtigung dieser 
Folgekosten aus der Raumplanung für ein Nachhaltiges Finanzmanagement. 
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11.2.3. Die Gemeinde als Unternehmerin  

Die Gemeinde ist Eigentümerin von Unternehmen, hält Beteiligungen mit den damit 
verbundenen Mitspracherechten und führt Unternehmen mit marktbestimmter Tätigkeit. 
Dabei hat die Gemeinde neben ihrer Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung auch die 
Rolle der Unternehmerin wahrzunehmen. In dieser Funktion gelten prinzipiell die oben für 
Unternehmen dargestellten Möglichkeiten eines Nachhaltigen Finanzmanagements – 
allerdings bieten sich aufgrund des unterschiedlichen Optimierungsverhaltens einer 
Gemeinde weitere Argumentationsmöglichkeiten, die näher untersucht werden sollten. 

11.2.4. Förderungen und Subventionen 

Gebietskörperschaften vergeben an verschiedene Einrichtungen und Organisationen 
Förderungen und Subventionen. Dabei ist der Nutzen dieser Förderungen entsprechend der 
sozialen Wohlfahrtsfunktion von den politischen Gremien zu definieren und entzieht sich 
damit dem Finanzmanagement. Eine Analyse und Berücksichtigung der Folgekosten bzw. 
der positiven Auswirkungen solcher Förderungen bzgl. der Nachhaltigkeit wäre aber ein 
klassischer Ansatzpunkt für ein Nachhaltiges Finanzmanagement.  
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