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Risikomanagement für Stadtwerke 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG) Ende der neunziger Jahre und der in dieselbe Zeit fallenden 
Privatisierung, begannen Stadtwerke im Vergleich zu anderen Industrieunter-
nehmen bereits sehr aktiv, ein Risikomanagement in ihrem Unternehmen zu 
etablieren. Ziel war in erster Linie die Erfüllung von Corporate Governance 
Anforderungen. Der nächste Schritt – das Risikomanagement mit den Unter-
nehmens- und Entscheidungsprozessen zu verknüpfen und somit dauerhaften 
Nutzen aus den Aktivitäten zu ziehen – ist oft nicht erfolgt.  

 
Stadtwerke stehen dauerhaft den Herausforderungen 
einer sich ändernden Risikolandschaft wie Markt- und 
Kreditrisiken sowie regulatorischen und operativen Risi-
ken gegenüber. Der hohe Kostendruck, unter dem sich 
die Stadtwerke befinden, bedeutet, dass unerwartete 
Planabweichungen so gut wie möglich zu antizipieren 
sind. Ein über alle Geschäftsaktivitäten hinweg be-
stehendes einheitliches Risikomanagement hilft dabei. 

Reifegradbestimmung des 
Risikomanagements 

Um Unternehmen bei der Identifikation, Bewertung 
und Steuerung ihrer wesentlichen Risiken zu 
unterstützen, hat Marsh Risk Consulting (MRC) das 
Analysewerkzeug „Fit4Risk“ entwickelt. Mit „Fit4Risk“ 
werden der Reifegrad und die Leistungsfähigkeit 
vorhandener Risikomanagementsysteme überprüft. 
Damit werden der Status quo des unternehmerischen 

Risikomanagements und der bestehende Handlungs-
bedarf aufgezeigt. 

Transparenz über die Risikosituation wird nur erzielt, 
wenn unterschiedliche Risiken verglichen und priori-
siert werden. Bei großen Organisationen wie Stadt-
werken besteht die Gefahr, dass viele Einzelaktivi-
täten isoliert laufen, ohne dass eine sinnvolle Gesamt-
betrachtung erfolgt. Die Herausforderung besteht 
darin, ein einheitliches Verständnis im Umgang mit 
den Risiken in der Organisation zu schaffen.  

Es müssen zum Beispiel die folgenden Punkte in 
Betracht gezogen werden: 
• Welche Chancen und bestandsgefährdende 

Bedrohungen bestehen? 
• Wie lassen sich identifizierte Risiken quantifizieren 

und priorisieren? 
• Wie lässt sich ein Compliance orientiertes 

Risikomanagement verstärkt in eine bestehende 
Organisation einbringen? 



  

 
 

• Wurden alle möglichen und nötigen Maßnahmen 
zur Risikosteuerung in Betracht gezogen? 

Viele Stadtwerke, die ihre Aktivitäten über die 
eigentlichen Stadtgrenzen ausweiteten, stehen in 
ihren Regionen im Wettbewerb mit auswärtigen 
Anbietern. Die zunehmend dezentrale Erzeugung 
führt zu vielen Produktionsstätten und Anbietern. 

Gemäß einer Marsh-Studie stellen neben Cyber der 
Ausfall wichtiger Kunden sowie der stark schwanken-
de Marktpreis besondere Risiken dar. Geschäftsfelder 
wie Contracting oder Erneuerbare Energien sind viel-
versprechende Investitionsmöglichkeiten, in denen 
zunächst Erfahrungen mit neuen Risiken gesammelt 
werden müssen. Hinsichtlich wirtschaftlicher Risiken 
aus einzelnen Geschäftsfeldern ist zu berücksichtigen, 
dass ein Versorgungsauftrag vorliegt, der einen ein-
fachen Wechsel oder die Aufgabe von Geschäfts-
feldern nicht erlaubt. 

Ableitung des optimalen 
Risikotransfers 

Bei großen Investitionen empfiehlt sich eine früh-
zeitige Risikoberatung. Hier geht es nicht um 
Versicherungen im Detail. Ziel ist die Erarbeitung 
einer Versicherungsrichtlinie. Je früher zum Beispiel 
der Brandschutz in die Planungen einbezogen wird, 
desto leichter lässt er sich später bei der Errichtung 
umsetzen und kann so helfen, die Investition zu 
günstigen Konditionen zu versichern. Das gilt für 
Bürogebäude wie für Kraftwerke. 

Liefer- und Leistungsverträge behandeln in vielen 
Fällen das Thema Versicherungen. Es wird jedoch  
nicht berücksichtigt, dass auch Themen wie Haftung, 
Abnahme, höhere Gewalt etc. direkte Auswirkungen auf 
Risiken und den Versicherungsschutz haben können. 

Ein Grundsatz bei der Optimierung des Risikotransfers 
ist es, Versicherungen nicht unter reinen Kostengesichts-
punkten zu betrachten. Sie sind vielmehr als dritte 
Kapitalquelle anzusehen, die neben dem Fremd- und 
Eigenkapital zur Verfügung steht. In diesem Kontext lässt 
sich der Nutzen von Transferlösungen quantifizieren. 

Ziel ist es, zu ausgewogenen und objektiven Entschei-
dungen in Bezug auf die Ausgestaltung von Transfer-
programmen zu gelangen und so die ökonomischen 
Gesamtrisikokosten (Total Cost of Economic Risk) 
dauerhaft zu senken. Damit wird es möglich, den 
optimalen Mix zwischen Transfer, Selbsttragung und 
weiteren Risikosteuerungsgsmaßnahmen zu finden. 

• Wie kann das Verhältnis von Risikotransfer und 
Selbsttragung optimiert werden? 

• Wie werden bessere Ergebnisse für Stadtwerke im 
Hinblick auf z. B. Deckung und Preis erzielt? 

• Basieren die Entscheidungen auf einer stabilen 
Informationsgrundlage? 

• Wie „passt” das Versicherungsmanagement zum 
unternehmensweiten Risikomanagement? 

Das Haftpflichtrisiko haben die meisten Stadtwerke nicht 
auf Versicherungen transferiert, sondern tragen es in 
gemeinsamen Pools. Es besteht zwar die Möglichkeit, 
dass ein großer Schaden bei einem Poolmitglied zu  

Nachschussverpflichtungen aller Mitglieder führt, dem 
stehen aber ein attraktiver Grundbeitrag und eine un-
begrenzte Deckungssumme der Haftpflichtversiche-
rung gegenüber. 

Ein branchenspezifisches Risikomanagement resul-
tiert in maßgeschneiderten Versicherungskonzepten. 
Bei für die jeweiligen verschiedenen Energieerzeu-
gungsarten speziell entwickelten Versicherungs-
bedingungen ist im Schadenfall die Aussicht auf eine 
angemessene Entschädigung größer als bei oftmals 
vereinbarten Standardverträgen. Die Bedingungen 
müssen nicht teurer sein, wenn sie auf die Garantie- 
und Wartungsverträge der Hersteller und Lieferanten 
sowie auf Instandhaltungsstrategien abgestimmt sind. 

Risikoberatung durch Marsh 
und Marsh Risk Consulting 

Die wirksame und zugleich rentable Steuerung von 
Chancen und Bedrohungen tragen maßgeblich zum 
Erfolg eines Stadtwerkes bei. Dabei kann die Fähig-
keit, auch unter Berücksichtigung von Unsicherheiten 
und Informationslücken, richtige Entscheidungen zu 
treffen und für das Unbekannte gerüstet zu sein, zu 
einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil führen. 
Sprechen Sie uns an! 
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