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Wie in anderen Ländern auch findet in
Nordrhein-Westfalen die Kooperation
zwischen Kommunen durch den Ein-
satz von gemeinsamer IT noch zu we-
nig Beachtung. Dabei zeigt das Modell-
projekt „Vernetzte Verwaltung“: Gera-
de hier können Kommunen Skalenef-
fekte realisieren.

Von Dr. Ingo Wolf 

Europäisierung und Globalisierung
stellen nicht nur das  Land NRW,
sondern auch seine Kommunen vor

große Herausforderungen. Damit sie ihre
Aufgaben auch in Zukunft dauerhaft be-
wältigen können, nutzen die Kommunen
in vielen Ländern verstärkt die Effizienz-
und Gestaltungspotentiale kommunaler
Zusammenarbeit. Durch den Einsatz der
Informations- und Kommunikationstech-
nologie eröffnen sich hierbei vielfältige
Formen neuer Kooperationsmöglichkei-
ten, die allerdings in der Praxis noch zu
wenig angewandt werden. Das Innenmi-
nisterium NRW unterstützt daher die
Kommunen, die bereit sind, im Rahmen
von Modellprojekten Erfahrungen stell-
vertretend für alle Kommunen zu machen.
Aufgrund fehlender Erfahrung bestehen
vielfach noch Unsicherheiten und teilwei-
se diffuse Bedenken gegen diese Form der
kommunalen Leistungserstellung. 

Im Gegensatz zu den „traditionellen“
Formen interkommunaler Zusammenar-
beit wie z.B. in Form von Zweckverbän-
den im Bereich der Abfallwirtschaft eröff-
nen sich für die Kommunen nicht nur neue
Kooperationsformen, wenn sie die Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-

gie nutzen. Letztlich kann die interkom-
munale Zusammenarbeit auf die meis-
ten kommunalen Aufgaben ausgeweitet
werden. 

Moderne Informations- und Kommu-
nikationstechnologie birgt die Möglich-
keit neuer Prozessgestaltungen. So kön-
nen kommunale Dienstleistungen auf-
geteilt werden: Das Produkt selbst
wird in einem Backoffice erstellt, das
Frontoffice vertreibt das Produkt.
Kommunen können dadurch Kos-
ten- und Effizienzvorteile
realisieren, indem sie
Leistungen in zentralen
Bereichen gebündelt
erstellen.

Interne Dienstleistun-
gen in einem Backoffice
im Bereich der Kern-
verwaltung, z.B. im
Personalbereich oder im
Rechnungswesen, kön-
nen auf der Grundlage
von Dienstleistungsver-
einbarungen in Shared
Service Centern (SSC)
bereitgestellt wer-
den. Hier bietet sich
insbesondere die inter-
kommunale Koopera-
tion an: Mehrere Kommunen nutzen ein
gemeinschaftlich getragenes Backoffice.
Erst hierdurch wird für viele Kommunen
die Trennung in ein Back- und Frontoffice
sinnvoll. Nur so gibt es eine bestimmte
Größen und Mindestfallzahlen, und die
Kommunen können Effizienzvorteile
durch Skaleneffekte der SSC nutzen.
Durch die erzielte Effizienzsteigerung

werden kommunale Handlungsspiel-
räume für eine örtliche bürgernahe

Leistungserbringung erhalten. Dabei
geht es vor allem darum, dass der Bürger
die von ihm gewünschte Leistung vor
Ort erhält. Wo die Leistung wie etwa der
Bescheid tatsächlich generiert wird,

spielt hingegen keine Rolle.

Verantwortung bleibt
Die Trennung in ein Backoffice au-

ßerhalb der Kommune und ein
örtliches Frontoffice
führt dazu, dass ein

„Vorgang“ nicht mehr
in der Alleinverant-

wortung der Kommune
liegt. Es bildet sich eine
„vernetzte Verwal-
tung“, die als Ergebnis
eines gemeinsamen

Prozesses eine Leis-
tung erstellt. Gleich-
wohl muss die örtlich
zuständige Kommu-
ne auch weiterhin ih-
re Leistungserbrin-
gung – unabhängig
davon, von wem
diese erstellt wurde
– allein verantwor-

ten. Allein die standardisierten Unterstüt-
zungsprozesse werden zentral erbracht.
Hierdurch bleibt der kommunale Einfluss
auf die Leistung erhalten, die kommunalen
Vertreter müssen keine Steuerungs- oder
Kontrollverluste befürchten. Die örtlich
zuständige Behörde ist weiterhin An-
sprechpartner für den Leistungsempfänger
und muss ihm gegenüber das Gesamter-

gebnis verantworten. Auch im Rahmen ei-
ner rechtlichen Überprüfung einer arbeits-
teilig erstellten Leistung muss die zustän-
dige Kommune den Gesamtprozess ver-
antworten. Sie muss daher die arbeitsteili-
gen Strukturen im Innenverhältnis vertrag-
lich so ausgestalten, dass ihr Einfluss auf
die Leistungserstellung in ausreichendem
Maß gewahrt ist und sie die getroffenen
Entscheidungen nachvollziehbar vertreten
kann. Sie kann sich ihrer gesetzlich zuge-
wiesenen Verantwortung nicht entziehen. 

Das nordrhein-westfälische Innenmi-
nisterium unterstützt und begleitet zurzeit
einige Projekte, die die kommunale
Selbstverwaltung weiterentwickeln und
die in den Kommunen vor Ort erarbeitet
wurden. In einem über drei Jahre geplan-
ten Projekt wollen die Kommunen Hü-
ckeswagen, Marienheide, Radevormwald
und Wipperfürth modellhaft erproben,
welche ihrer Verwaltungsaufgaben in ei-
genständigen SSC zusammengefasst wer-
den können. 

Weitere Projekte stieß d-nrw im ver-
gangenen Jahr mit einem Interessenbekun-
dungsverfahren für das Projekt „Vernetzte
Verwaltung“ an, das sich an alle nord-
rhein-westfälischen Kommunen richtete.
Es sollten Erkenntnisse gewonnen werden,
ob und inwieweit die Kommunen bereit
sind, neue kooperative Formen kommuna-
ler Leistungserbringung in Formen ver-
netzter Verwaltung zu organisieren und zu
erproben. Dieses Verfahren sollte aber
auch Interesse für interkommunale Zu-
sammenarbeit in vernetzten Systemen we-
cken und bereits in den Kommunen be-
gonnene Entwicklungen unterstützen. Der
Aufruf stieß auf großes Interesse: 40 Kom-

munen beteiligten sich, vier Vorhaben
wurden als Teilprojekte ausgewählt. 

Gleiche Qualität, geringere Kosten
Ziel dieses aus vier Teilprojekten beste-
henden Projektes ist es, kommunale
Dienstleistungen bei mindestens gleicher
Qualität kostengünstiger anzubieten. Das
Teilprojekt „digitale Postbearbeitung“ will
eine organisatorische und technische Lö-
sung für eine gemeinsame kommunale Ab-
wicklung des Postein- und -ausgangs in di-
gitaler Form schaffen. Hieran sind Stadt
und Kreis Soest, der Märkische Kreis und
Lippstadt beteiligt. In einem weiteren Teil-
projekt errichten der Kreis Warendorf und
die Kommunen Sendenhorst und Ostbe-
vern eine gemeinsame „Servicestelle Per-
sonal“, die Standardfragen, wie z.B. zur
Vergütungsabrechnung beantwortet. Die
Gemeinden Nottuln und Havixbeck pla-
nen ein interkommunales Finanzcenter mit
einem papierlosen Buchungssystem als
Basis für das Kassengeschäft, die Vollstre-
ckung und den gemeinsamen Jahresab-
schluss. Mittelfristig wollen sie hieraus ei-
nen bürgerorientierten Haushalt erstellen.
In einem Teilprojekt wollen die Gemein-
den Barntrup, Dörentrup, Extertal und
Kalletal künftig gemeinsam rund 20 aus-
gewählte Verwaltungsaufgaben wirt-
schaftlicher erbringen. Durch eine wissen-
schaftliche Begleitforschung wird sicher-
gestellt, dass die gewonnenen Ergebnisse
für alle Kommunen verwendbar sind. 

Interkommunale Kooperationen bieten
insbesondere kleineren Kommunen die
Möglichkeit, das für ein aktives Zins-
und Schuldenmanagement erforderli-
che Know-how aufzubauen. Rechtliche
Schwierigkeiten mindern jedoch nicht
selten die Freude an einer solchen Zu-
sammenarbeit.

Von Vanessa Keppler

Beim Thema interkommunale Zusam-
menarbeit sind der Phantasie an sich

keine Grenzen gesetzt. Lange bewährt ha-
ben sich Kooperationsmodelle in den Be-
reichen IT, Wirtschaftsförderung und Tou-
rismus. Zahlreiche Projekte zeigen, wie
kommunale Verwaltungseinheiten ge-
meinsam Kosten senken und gleichzeitig
ihre Leistungsfähigkeit steigern konnten.
Inzwischen denkt die kommunale Verwal-
tungsspitze intensiv über die Erschließung
weiterer Felder nach. Aber in vielen Fällen
sind der Zusammenarbeit juristische oder
auch politische Grenzen gesetzt.

Als besonders kritisch und gleichzeitig
vielversprechend gelten Kooperationen im
Schuldenmanagement. Die Redaktion
„Der Neue Kämmerer“ wollte sich ein
Bild von der derzeitigen Stimmung ma-
chen und befragte rund 3.000 Leser im
Rahmen einer online durchgeführten
Blitzumfrage. Insgesamt beantworteten
826 kommunale Finanzverantwortliche
die Frage: „Können Sie sich eine inter-
kommunale Zusammenarbeit im Schul-
denmanagement vorstellen?“ Eine breite
Mehrheit von 63 Prozent (521 Umfrage-
teilnehmer) stimmte mit „ja“, 35 Prozent
(287 Umfrageteilnehmer) stimmten mit
„nein“, und 2 Prozent (18 Umfrageteilneh-
mer) zeigten sich „unentschieden“. Die

Ergebnisse der Blitzumfrage diskutierten
die Teilnehmer des Roundtables „Kommu-
nales Zins- und Finanzmanagement“, den
die Zeitung „Der Neue Kämmerer“ ge-
meinsam mit der Deutschen Bank am 27.
November 2007 im Verlagshaus der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung in
Frankfurt veranstaltete.

Voneinander lernen
„Da es für interkommunale Zusammenar-
beit keine Grenzen geben sollte, kann die
Antwort nur ‚ja’ lauten. Gerade in den Be-
reichen der Finanzwirtschaft, zu welchen
das Schuldenmanagement gehört, ist es
unerlässlich, gemeinsame Lösungen zu
finden“, schreibt Thorsten Paulussen, Bür-
germeister der nordrhein-westfälischen
Gemeinde Schlangen, im Rahmen der
Blitzumfrage. Stefan Meisenberg, Käm-
merer der Gemeinde Engelskirchen,
schränkt ein: „Grundsätzlich ja. Die Um-
setzung ist allerdings schwer, da Kämme-
rer und Finanzverantwortliche sich hier
sehr zurückhaltend im gegenseitigen In-
formationsaustausch verhalten. In NRW
nehmen darüber hinaus auch die Auf-

sichtsbehörden eine sehr restriktive Hal-
tung ein.“

Eine Vielzahl der Umfrageteilnehmer
weist darauf hin, dass insbesondere für
kleinere und mittelgroße Städte und Ge-
meinden die inter-
kommunale Zusam-
menarbeit im Schul-
denmanagement ei-
ne wichtige Chance
darstellt, um das
notwendige Know-
how für ein aktives
Schuldenmanage-
ment aufzubauen. Kooperationen seien ei-
ne gute Möglichkeit, Erfahrungen auszu-
tauschen und von anderen zu lernen.

Verantwortung übernehmen oder
abgeben
Je nach Ausgestaltung der Zusammenar-
beit kann ein gemeinsames Schuldenma-
nagement jedoch auch rechtliche und
praktische Schwierigkeiten aufwerfen, be-
fürchten Umfrageteilnehmer. So gibt es
immer wieder vergaberechtliche Grauzo-
nen, und auch die Regeln des Datenschut-
zes schränken die Möglichkeiten ein.

Unabhängig von den gesetzlichen Rah-
menbedingungen sprechen vor allem poli-
tische Gründe gegen eine Zusammenarbeit
mit Nachbargemeinden. „Ich würde diese
Frage eher mit ‚nein’ beantworten. Ich
kann mir das in der Praxis schlecht vor-
stellen. Es gibt ja in jeder Kommune sehr
unterschiedliche Konstellationen, was die
Schulden betrifft“, schreibt die Kämmerin
einer kleinen Stadt in Brandenburg.

Mit einem klaren „Nein“ äußert sich
Andreas Schütze, Erster Bürgermeister der
Stadt Pforzheim: „Der kommunale Haus-
halt ist das wichtigste Planungsinstrument

einer jeden Gemeinde.“ Schuldenmanage-
ment sei ein wesentlicher Bestandteil des
Haushaltsvollzugs. Dabei seien Entschei-
dungen in die Zukunft hinein zu treffen.
Sie beruhten also – zumindest teilweise –

auf Einschätzungen
künftiger Entwick-
lungen. „Unter-
schiedliche Verant-
wortungsträger in
unterschiedlichen
Kommunen können
zu unterschiedli-
chen Ergebnissen

und Bewertungen kommen. Dafür tragen
sie auch die Verantwortung gegenüber Ge-
meinderat und Bevölkerung“, betont
Schütze. Daher müssten solche Entschei-
dungen von den lokalen, örtlich demokra-
tisch legitimierten Verantwortungsträgern
getroffen werden. Das Schuldenmanage-
ment eigne sich daher nicht dafür, an eine
„interkommunale Plattform“ delegiert zu
werden, fasst Pforzheims Erster Bürger-
meister zusammen.

Haftungsrechtliche Probleme
Zwar gibt es mit Projekten wie der Ge-
meinschaftskasse im Kreis Wetterau (vgl.
Schwerpunkt S. S-4) bereits erste weitrei-
chende Projekte. Die meiste Zustimmung
finden Kooperationen aber derzeit noch,
wenn sie allein auf Erfahrungsaustausch
beruhen. „Ich kann mir eine interkommu-
nale Zusammenarbeit im Schuldenmana-
gement nur sehr eingeschränkt vorstellen“,
schreibt Karin Czepul, Oberamtsrätin des
Kreises Schleswig-Flensburg. „Die Infor-
mationen über den Kreditmarkt können
durchaus an einer Stelle zusammengetra-
gen werden, aber die Aufnahme von Kre-
diten, die Art der Tilgung und Umschul-

dungen müssen bei den einzelnen Kom-
munen in jedem Einzelfall entschieden
werden“, so die Finanzverantwortliche.
Auch haftungsrechtliche Aspekte sprechen
nicht nur aus ihrer Sicht gegen eine inter-
kommunale Zusammenarbeit.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Kooperation statt Kirchturmspolitik: In der Praxis
arbeiten die Kommunen noch zu oft  allein. 
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Dr. Ingo Wolf ist Innenminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen.
poststelle@im.nrw.de.

Blitzumfrage zeigt: Mehrheit der Kämmerer kann sich interkommunale Zusammenarbeit im Schuldenmanagement vorstellen

„Für kleinere Kommunen sinnvoll“

DNK-Blitzumfrage: „Können Sie
sich eine interkommunale Zu-
sammenarbeit im Schulden-
management vorstellen?“

MM 63 Prozent 
(521 Umfrageteil-
nehmer): „ja“

MM 35 Prozent 
(287 Umfrageteil-
nehmer): „nein“

MM 2 Prozent 
(18 Umfrageteil-
nehmer): „unent-
schieden“

n=826 Umfrageteilnehmer

Quelle: Der Neue Kämmerer
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Für interkommunale Kooperationen
besteht derzeit ein hohes Maß an
Rechtsunsicherheit. Es ist unklar, wie
Leistungen, die im Rahmen interkom-
munalen Zusammenarbeit erbracht
werden, steuerlich zu behandeln sind.
Insbesondere privatrechtlich verein-
barte Beistandsleistungen drohen der
Umsatzsteuerpflicht anheimzufallen.
Um sich gegen unliebsame Überra-
schungen zu wappnen, sollten Städte
und Gemeinden ihre bestehenden inter-
kommunalen Kooperationen zügig
überprüfen.

Von Thomas Northoff und 
Alexander Vincenc

Interkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) ist für die öffentliche Hand ein
bewährtes Mittel, um Größenvorteile

realisieren und dadurch Leistungen effi-
zienter erbringen zu können. Insbesondere
auf den Gebieten der Datenverarbeitung,
der Hausmüllentsorgung und der Abwas-
serentsorgung ist die interkommunale Zu-
sammenarbeit schon heute gang und gäbe.
Die dabei erforderliche Abgrenzung der
steuerrechtlich relevanten Sphäre juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts
(jPdöR) bereitet jedoch noch immer große
Schwierigkeiten. Insbesondere ist nicht
geklärt, wann „hoheitliche Beistandsleis-
tungen“ vorliegen und wie diese umsatz-
steuerlich zu behandeln sind. 

Nach dem Körperschaftsteuerrecht,
dem das Umsatzsteuerrecht folgt, ist die
jPdöR nur insoweit Unternehmer, als sie
im Rahmen eines Betriebs gewerblicher

Art (BgA) tätig wird. Nicht zu den BgA
gehören die Hoheitsbetriebe, so dass nach
nationalem Umsatzsteuerrecht Tätigkei-
ten, die eine wirtschaftliche Funktion be-
sitzen, aber von Hoheitsbetrieben erbracht
werden, als „nichtwirtschaftlich“ gelten
und damit nicht der Umsatzsteuerpflicht
unterliegen.

Mehr oder weniger stillschweigend
geht jedoch der Bundesfinanzhof in seiner
Rechtsprechung zur Umsatzbesteuerung
öffentlicher Einrichtungen unmittelbar
von den Bestimmungen der 6. EG-Richtli-
nie aus, wonach die jPdöR dann umsatz-
steuerpflichtig tätig wird, wenn die Nicht-
besteuerung der fraglichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit zu größeren Wettbewerbs-
verzerrungen führen würde.

Auffassung der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung behandelt die Bei-
standsleistungen als steuerlich irrelevante
hoheitliche Tätigkeiten, wenn eine jPdöR
einer anderen jPdöR bei der Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben Beistand
leistet. Dies gilt insbesondere in jenen Fäl-
len, bei denen die Ausführung der hoheitli-
chen Aufgaben aufgrund öffentlich-recht-
licher Verpflichtung (z.B. Amtshilfe) er-
folgt bzw. öffentlich-rechtlich vereinbart
wird (z.B. in einem Staatsvertrag oder in
einer Zweckverbandsatzung). Auch die Fi-
nanzverwaltung folgt also in diesem Fall
der im deutschen Staatsrecht üblichen trä-
gerschaftlichen Sichtweise, gemäß der Tä-
tigkeiten von Hoheitsbetrieben eo ipso
„nichtwirtschaftlicher“ Art sind. Die Fi-
nanzverwaltung sieht darüber hinaus Tä-
tigkeiten auch dann als steuerlich irrele-

vant an, wenn sich eine Beistandsleistung
nur auf Teilaufgaben oder Hilfsgeschäfte
einer Hoheitsleistung bezieht. Eine um-
satzsteuerpflichtige Tätigkeit liegt nach
Ansicht der Finanzverwaltung somit nur
vor, wenn die hoheitliche Beistandsleis-
tung einer Tätigkeit zukommt, die nicht-
hoheitlicher Art ist und damit auch nach
der trägerschaftlichen Sichtweise als
„wirtschaftlich“ gilt.

Der Bundesrechnungshof hat 2004 die-
ses Muster der Umsatzbesteuerung der öf-
fentlichen Hand scharf kritisiert. Er hat
festgestellt, dass der wirtschaftliche Tätig-
keitsbereich einer jPdöR unter konsequen-
ter Einbeziehung des Wettbewerbsgedan-
kens zu bestimmen ist. Die Nichtbesteue-
rung wettbewerbsrelevanter Leistungen
sei mit dem geltenden EU-Recht nicht ver-
einbar.

Nachdem der Europäische Gerichtshof
– und ihm folgend der Bundesfinanzhof –
im Jahr 2006 einen Anspruch eines priva-
ten Unternehmers auf Auskunft über die
steuerliche Behandlung des öffentlich-
rechtlichen Konkurrenten bejaht hat, liegt
es nicht mehr allein in der Hand der Fi-
nanzverwaltung festzulegen, unter wel-
chen Voraussetzungen die Beistandsleis-
tung der Umsatzsteuer nicht unterliegt.
Solange allerdings das nationale Recht
nicht an die 6. EG Richtlinie angepasst
wird, sind die Ergebnisse im Einzelfall
nicht vorhersehbar. Denn die Finanzämter
oder die Finanzgerichte entscheiden, ob
im Einzelfall ein „schädlicher“ Wettbe-
werb vorliegt oder nicht. 

Neuregelung überfällig
Nicht zuletzt wegen möglicher Konkur-
rentenklagen und der bestehenden Rechts-
unsicherheit aufgrund des unbestimmten
Rechtsbegriffs des „schädlichen Wettbe-
werbs“ ist eine gesetzliche Neuregelung
überfällig. Bereits im Entwurf des Jahres-
steuergesetzes 1996 war ursprünglich eine
steuerliche Gleichstellung von privaten
und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsbe-
trieben vorgesehen. Aktuell berät hierüber
wieder eine Arbeitsgruppe des Bundes und
der Länder. 

Die jPdöR haben sich darauf einzustel-
len, dass die Finanzämter künftig deren
steuerliche Belange genauer prüfen wer-
den. Sie sollten daher spätestens jetzt ihre
wettbewerbsrelevanten Tätigkeiten analy-
sieren und prüfen, ob diesbezüglich Risi-
ken bestehen. Hilfreich hierfür ist es, wenn
die jPdöR bereits auf die kaufmännische

Buchführung umgestellt hat, aus der sich
die erforderlichen Informationen ohne
großen Aufwand herausfiltern lassen.

Soweit umsatzsteuerpflichtige Leistun-
gen nicht gewünscht sein sollten, emp-
fiehlt es sich, die bestehenden interkom-
munalen Beziehungen zu prüfen und – so-
weit nicht gegeben – in öffentlich-rechtli-
che Rechtsbeziehungen überzuleiten. Dies
kann neben der erwähnten Amtshilfe bzw.
der Zweckverbandssatzung oder einem
Staatsvertrag auch in Form von Zweckver-
einbarungen nach dem jeweiligen Gesetz
über die kommunale Zusammenarbeit er-
folgen. Auch öffentlich-rechtliche Hilfe-
leistungen sui generis erscheinen möglich,
um zumindest bis zur Gesetzesänderung
die Nichtsteuerbarkeit argumentativ ver-
treten zu können.

Zu beachten ist allerdings, dass mit der
Umsatzsteuerpflicht auch das Recht auf
den Vorsteuerabzug der Eingangsumsätze
verbunden ist, die insbesondere bei der
Herstellung von Gebäuden erheblich sein
können. Insoweit kann die Umsatzsteuer-
pflicht sogar vorteilhaft und damit aus-
drücklich gewünscht sein. In diesen Fällen
sollten die jPdöR privatrechtliche Verträge
über ihre Beistandsleistungen schließen
und ihre Dienstleistungen – soweit kom-
munalrechtlich zulässig – sogar allgemein
dem Markt anbieten.
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Interkommunaler Zusammenarbeit droht Umsatzsteuerpflicht – Rechtspraxis widersprüchlich

Thomas Northoff ist geschäftsführender
Partner, Alexander Vincenc ist Senior
Manager bei Deloitte in München.
tnorthoff@deloitte.de,
avincenc@deloitte.de

Hessische Pioniere

Am 1. März 2008 wollen Usingen und
Neu-Anspach ihre Kämmereien zusam-
menlegen. Im vergangenen Jahr haben
die beiden Städte bereits ihre Ord-
nungsämter sowie Kassen- und Steuer-
ämter fusioniert. Im November werden
die Standesämter zusammengeführt.

Von Vanessa Keppler

Interkommunale Kooperationen können
unterschiedliche Gesichter haben. In

den meisten Fällen nähern sich Städte und
Gemeinden einander an, um Erfahrungen
auszutauschen oder um Skaleneffekte zu
generieren und damit Kosten zu senken.
Die Stadtverwaltungen der zwei hessi-
schen Kommunen Neu-Anspach und
Usingen sind einen konsequenten Weg ge-
gangen und haben gleich mehrere Ämter
fusioniert. Seit Januar 2006 hatten die Pro-
jektleiter beider
Städte über die Aus-
gestaltung der ge-
meindlichen Zu-
sammenarbeit nach-
gedacht. Im April
2007 setzten die
Bürgermeister, Matthias Drexelius (Usin-
gen) und Klaus Hoffmann (Neu-Anspach)
ihre Unterschriften unter das Vertragswerk
und begannen mit dem Zusammenschluss
ihrer Ordnungsämter ein Abkommen, das
in dieser Form für hessische Kommunen
bislang einmalig war. Seitdem erledigt die
neu geschaffene Einheit die Aufgaben bei-
der Kommunen.

Die neuen öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen beider Kommunen, zu denen
auch sogenannte Gestellungsverträge ge-
hören, ermöglichen, dass die vier Hilfs-
polizisten rechtlich abgesichert „Knöll-
chen“ in Neu-Anspach und Usingen
schreiben dürfen. Die Zusammenführung
der Ämter soll Kapazität für mehr Ver-
kehrsüberwachungen und Streifengänge
schaffen und Geld im Verwaltungsbereich
sparen. Für die pionierhafte interkommu-

nale Zusammenarbeit haben die beiden
Städte im Taunus Fördermittel des Landes
in Höhe von 75.000 Euro erhalten.

Nach einer erfolgreichen Fusion der
Ordnungsämter legten die Kommunen im
Mai vergangenen Jahres ihre Kassen- und
Steuerämter zusammen. Am 1. März die-
ses Jahres wollen sie die Kämmerei Usin-
gen mit der entsprechenden Finanzabtei-
lung der Stadt Neu-Anspach fusionieren.

Trotz positiver Erfahrungen der ersten
Projekte im Frühjahr 2007 war die Zusam-
menlegung der Kämmereien politisch
schwer durchsetzbar. Die Finanzpolitik sei
eng mit den in der Kämmerei tätigen Per-
sonen verbunden und müsse im direkten
Zugriff des Bürgermeisters liegen, äußer-
ten sich die Kritiker. Der erwartete Kos-
tenvorteil im EDV- und Personalbereich
überzeugte aber schließlich die Politiker:
Beide Städte haben im vergangenen Jahr

bereits gemeinsam
die für die Einfüh-
rung der Doppik be-
nötigte EDV ausge-
sucht. Zudem könn-
te eine Stelle in der
Kämmerei einge-

spart werden. Derzeit beschäftigen die
Städte noch je zwei Mitarbeiter in ihren
Kämmereien. Ein Mitarbeiter will aber in
diesem Jahr in Altersteilzeit gehen. Die
frei werdende Stelle soll dann nicht mehr
besetzt werden – vorausgesetzt der mit der
Doppik-Einführung verbundene Arbeits-
aufwand lässt dies zu.

Nachdem die Städte ihr gemeinsames
Kassen- und Steueramt in Usingen ange-
siedelt haben, soll sich die Kämmerei am
gleichen Standort befinden. „Mit der Dop-
pik-Einführung werden Aufgaben von der
Kämmerei in den Bereich Kasse/Steuern
verschoben und umgekehrt“, erklärt Mi-
chael Guth, Haupt- und Personalamtslei-
ter. Das gemeinsame Standesamt wird ab
November hingegen in Neu-Anspach sein.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Die Fusion der Ämter
soll zusätzliche

Kapazität schaffen.“
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Für die Kommunen kein Lustschloss: der Bun-
desfinanzhof in München

Neu-Anspach und Usingen fusionieren Ämter
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Interkommunale Zusammenarbeit im Kassen- und Rechnungswesen
Gründen kleinere Gemeinden eine Ge-
meinschaftskasse, so können sie ihre
Verwaltungsleistungen verbessern, Pro-
zesse optimieren und Kosten sparen,
ohne das Angebot  für die Bürger ein-
zuschränken. Fünf hessische Kommu-
nen im Wetteraukreis sind diesen ge-
meinsamen Weg gegangen. 

Von Sönke Duhm und Lieselotte Steup

Interkommunale Kooperation zielt da-
rauf ab, dass mehrere Kommunen ihre
Aufgaben gemeinsam wahrnehmen,

um die Effizienz und die Effektivität der
Verwaltungsleistungen nachhaltig zu ver-
bessern. Für kleinere Kommunen gewinnt
vor dem Hintergrund knapper Kassen und
neuer Aufgaben die Zusammenarbeit im
Bereich des Rechnungswesens zuneh-
mend an Bedeutung. So haben beispiels-
weise im Wetteraukreis in Hessen fünf
kleinere Kommunen im Jahr 2007 den ge-
samten Zahlungsverkehr sowie die Perso-
nalabrechnung zusammengeführt und zu
diesem Zweck die „Gemeinschaftskasse
Wetterau“ gegründet. Diese soll künftig
auch im Rahmen des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements (NKF) notwendige
Aufgaben wie die Anlagenbuchhaltung
gebündelt wahrnehmen.

Vor der Gründung einer Gemein-
schaftskasse werden alle Geschäfte bei der
jeweiligen Kommune erledigt. Zu den
Kassengeschäften gehören:
k die Annahme von Einnahmen und die

Leistung von Ausgaben
k die Verwaltung der Kassenmittel
k die Verwahrung von Wertgegenständen

k die Buchführung einschließlich der
Sammlung der Belege
Darüber hinaus ist die Kasse in der Re-

gel für Mahnungen und Vollstreckungen
zuständig.

In jeder Gemeinde ist es notwendig, in
der Kasse Mitarbeiter zu beschäftigen, die
über ein umfangreiches Spezialwissen für
die Kassengeschäfte verfügen und regel-
mäßig in diesem Bereich geschult werden.
Insbesondere in kleineren Gemeinden sind
die in der Kasse bearbeiteten Fallzahlen
aber so gering, dass das Personal der Kas-
se auch andere Aufgaben wahrnehmen
muss, um ausgelastet zu sein. Die Mitar-
beiter haben nicht die Möglichkeit, sich
auf einzelne Tätig-
keitsbereiche zu
spezialisieren, so
dass für die Kassen-
geschäfte ein erhöh-
ter Aufwand not-
wendig ist. Auf-
grund der geringen
Mitarbeiterzahl in der Kasse ist es häufig
auch problematisch, Urlaubs- und Krank-
heitsvertretungen zu organisieren.

Masse bringt Klasse
Nehmen jedoch mehrere kleinere Gemein-
den die Aufgaben ihrer Kassen gemeinsam
wahr, wird die Zahl der zu bearbeitenden
Geschäftsvorfälle deutlich erhöht. Auf die-
se Weise können sich die Beschäftigten
der Gemeinschaftskasse auf einzelne Auf-
gabenbereiche spezialisieren, so dass die
Aufgaben effizienter wahrgenommen wer-
den. Weiter verbessert wird die Wirtschaft-
lichkeit der Aufgabenwahrnehmung in den

einzelnen Gemeinden, wenn die Gemein-
schaftskasse als Kompetenzzentrum für
Finanzen zusätzliche Aufgaben über-
nimmt. So kann sie beispielsweise für alle
beteiligten Gemeinden zentral die Perso-
nalabrechnung durchführen. Vorteilhaft ist
es auch, neue Aufgaben des Neuen Kom-
munalen Finanzmanagements – wie bei-
spielsweise die Anlagenbuchhaltung – der
Gemeinschaftskasse zu übertragen, so
dass die Kompetenz für diese Tätigkeits-
bereiche nicht in jeder einzelnen Kommu-
ne vorgehalten werden muss.

Ein wesentlicher Vorteil der Gemein-
schaftskasse ist, dass die Strukturen für
den Zahlungsverkehr sowie für weitere

übertragene Aufga-
benbereiche nicht in
jeder beteiligten Ge-
meinde vorhanden
sein müssen. Daher
ist es möglich, diese
Aufgaben im Rah-
men der Zusammen-

arbeit deutlich wirtschaftlicher zu erledi-
gen und Kosten zu senken. Beispielsweise
wurde in einem Gutachten für die Grün-
dung der Gemeinschaftskasse Wetterau
ein Einsparpotential in Höhe von 22 Pro-
zent ermittelt, das durch die Zusammenar-
beit im Kassen- und Rechnungswesen rea-
lisiert werden kann. Möglich ist dies unter
anderem, da Wiederbesetzungen von Stel-
len aufgrund des geringeren Personalbe-
darfs für die Aufgaben der Gemeinschafts-
kasse unterbleiben können.

Darüber hinaus führt die Gründung ei-
ner Gemeinschaftskasse in der Praxis da-
zu, dass die einzelnen Arbeitsprozesse im

Kassenwesen weiter optimiert werden. So
vergleichen die beteiligten Kommunen bei
der Gründung der Gemeinschaftskasse ih-
re jeweiligen Arbeitsprozesse in den bishe-
rigen Kassen. Für die Gemeinschaftskasse
übernehmen sie die Prozesse, die sich in
der bisherigen Praxis als die effizientesten
erwiesen haben. 

Die an der Gemeinschaftskasse betei-
ligten Gemeinden können die im Rahmen
der Zusammenarbeit realisierten Wirt-
schaftlichkeitsreserven nutzen, um die
kommunalen Leistungen weiter zu verbes-
sern und ihre Haushalte zu entlasten. Auch
der Aufwand für die Einführung des NKF
verringert sich, wenn die Gemeinschafts-
kasse Aufgaben des Rechnungswesens
übernimmt. Weiterhin ist es aufgrund des
größeren Personalpools der Gemein-
schaftskasse einfacher möglich, Urlaubs-
und Krankheitsvertretungen zu organisie-
ren und Arbeitsspitzen zu bewältigen. Fer-
ner können Kommunen auch Sachmittel
wie beispielsweise Büroräume oder DV-
Lizenzen wirtschaftlicher nutzen, wenn
die Gemeinschaftskasse diese Aufgaben
zentral wahrnimmt.

Für die Sache begeistern
Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Grün-
dung einer Gemeinschaftskasse ist die Ak-
zeptanz des Vorhabens bei den kommuna-
len Beschäftigten. Daher sollte eine Kom-
mune ihre Mitarbeiter frühzeitig in die
Überlegungen zur Gründung einer Ge-
meinschaftskasse einbinden. Auf diese
Weise werden auch ihre umfangreichen
Kenntnisse für die Konzeption der Ge-
meinschaftskasse genutzt. Wichtig für die

erfolgreiche Arbeit der Gemeinschaftskas-
se ist es auch, qualifizierte Mitarbeiter aus
den einzelnen Kommunen für die Arbeit in
der Gemeinschaftskasse zu gewinnen und
diese an die neuen Aufgaben heranzufüh-
ren. Zudem setzt die Zusammenarbeit in
der Kasse und im Rechnungswesen vor-
aus, dass alle Kommunen dasselbe DV-
System verwenden, da ansonsten in der
Gemeinschaftskasse ständig zwischen ver-
schiedenen DV-Systemen gewechselt wer-
den müsste und es zu erheblichen Ineffi-
zienzen käme. Begünstigt wird die Koope-
ration auch durch die räumliche Nähe der
beteiligten Kommunen. Dies erleichtert
die Kommunikation zwischen den Kom-
munen und begrenzt die Transportwege
für Belege und sonstige Akten, die nicht
elektronisch übermittelt werden.

Inwieweit es sinnvoll ist, eine Gemein-
schaftskasse zu gründen und dieser neben
den üblichen Kassenaufgaben weitere
Aufgaben im Rechnungswesen zu übertra-
gen, hängt von den Strukturen und Prozes-
sen in den einzelnen Kommunen ab. Daher
sollten Kommunen vor der Gründung ei-
ner Gemeinschaftskasse untersuchen, ob
und in welchem Umfang sie durch die Zu-
sammenarbeit im Kassen- und Rech-
nungswesen Aufgaben wirtschaftlicher
und besser wahrnehmen können.

© 2008 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Neues Jahr, neues Glück! Das Bundes-
wirtschaftsministerium hat für das
Frühjahr 2008 den lang erwarteten 
Referentenentwurf zur Modernisierung
des Vergaberechts angekündigt.

Von Ulf-Dieter Pape und 
Dr. Henning Holz

Wesentliche Inhalte des vom
Bundeswirtschaftsministerium
angekündigten Referentenent-

wurfs zur Modernisierung des Vergabe-
rechts sind bereits vorab bekannt gewor-
den. Die Bestrebungen, das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und
die Vergabeverordnung (VgV) zu erneu-
ern, gelten maßgeblich der Vereinfachung
des Vergaberechts. Dazu will das Bundes-
ministerium die ver-
gaberechtlichen Re-
gelungen in Zahl
und Umfang redu-
zieren. Zudem will
es bürokratische
Hürden für Bieter
abbauen, um verfahrensrechtliche Verbes-
serungen zu erzielen.

Gleichzeitig soll aller Voraussicht nach
die Aufnahme eines zusätzlichen Absatzes
in § 97 GWB ermöglichen, bei der Auf-
tragsvergabe auch vergabefremde Krite-
rien (insbesondere „Sozialkriterien“) zu
berücksichtigen. Hierüber haben in den
letzten Monaten die beteiligten Ressorts
gestritten: die Berücksichtigung vergabe-
fremder Kriterien könne den Leistungs-
wettbewerb beeinträchtigen. Sie generiere
höhere Kosten im Rahmen des Vergabe-

verfahrens und passe daher nicht zu den
Bestrebungen, das Vergaberecht funda-
mental zu vereinfachen, so die Kritik.

Die in § 13 VgV normierte Pflicht des
öffentlichen Auftraggebers, unterlegene
Bieter darüber zu informieren, dass ihr An-
gebot keine Berücksichtigung finden soll,
bleibt erhalten. Der Vertrag darf erst ge-
schlossen werden, wenn der Auftraggeber
diese Informationspflicht erfüllt hat und
eine Frist von 14 Tagen vergangen ist. Ver-
säumt er, darüber zu informieren, bleibt
der Vertrag schwebend unwirksam. Wenn
die Unwirksamkeit allerdings nicht inner-
halb einer bestimmten Frist im Nachprü-
fungsverfahren festgestellt wird, gilt der
Vertrag – im Interesse der Rechtssicherheit
– von Anfang an als wirksam. Der Bieter
ist verpflichtet, Verstöße gegen die Infor-

mationspflicht frist-
gemäß im Nachprü-
fungsverfahren gel-
tend zu machen. Der
Referentenentwurf
wird darüber hinaus
eine Regelung der

Inhouse-Vergabe beinhalten; ungeregelt
bleibt hingegen die interkommunale Zu-
sammenarbeit, weil einer solchen Bundes-
regelung die Gesetzgebungskompetenz
der Bundesländer und das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht entgegenstehen.
Schließlich ist für das Nachprüfungsver-
fahren auch eine Neuregelung zur Kosten-
tragung im Falle der Antragsrücknahme
durch einen Bieter vorgesehen. Mit dem
Referentenentwurf zur Novellierung des
GWB und der VgV gehen Überarbeitun-
gen der Verdingungsordnungen VOB/A

und VOL/A einher. Die Neufassungen
werden ebenfalls für 2008 erwartet.

Neue EU-Schwellenwerte
Die EU-Kommission hat im Amtsblatt
vom 5.12.2007 die Schwellenwerte für die
Jahre 2008 und 2009 bekanntgemacht, die
für die Anwendbarkeit des Vergaberechts
entscheidend sind. Sie betragen für 
k Liefer- und Dienstleistungsvergaben

von Bundesbehörden 133.000 Euro
(bisher 137.000 Euro), im Übrigen
206.000 Euro (bisher 211.000 Euro);

k Liefer- und Dienstleistungsvergaben
durch Sektoren-Auftraggeber (Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung so-
wie Postdienste) 412.000 Euro (bisher
422.000 Euro);

k Bauvergaben in allen Fällen 5.150.000
Euro (bisher 5.278.000 Euro).

Die neuen Schwellenwerte gelten auf-
grund einer EU-Verordnung (Nr.
1422/2007), sind also in den Mitgliedstaa-
ten von den öffentlichen Auftraggebern
auch ohne nationale Umsetzung unmittel-
bar seit dem 1. Januar 2008 verbindlich
anzuwenden. Zur Klarstellung werden die
neuen EU-Schwellenwerte ferner in die
Vergabeverordnung übernommen, deren
Änderung bis Februar 2008 im Bundesge-
setzblatt bekanntgemacht werden sollte.

Abbau bürokratischer Hemmnisse
Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes
zum Abbau bürokratischer Hemmnisse
insbesondere in der mittelständischen
Wirtschaft am 14. September 2007 hat die
Bundesregierung eine Neuregelung zur

Vergaberecht auf dem Prüfstand
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Neuer Referentenentwurf verspricht vereinfachte Gesetze
Einholung von Gewerbezentralregister-
auszügen in Vergabeverfahren eingeführt.
Mit den Artikeln 4a und 21a werden § 21
Abs. 1 des Schwarzarbeiterbekämpfungs-
gesetzes bzw. § 6 des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes geändert. Bislang mussten
Unternehmen bei allen Vergabeverfahren
für öffentliche Bauaufträge einen Auszug
aus dem Gewerbezentralregister, der nicht
älter als drei Monate sein durfte, vorlegen,
um dem Auftraggeber ihre Zuverlässigkeit
nachweisen zu können. Der mit der Bean-
tragung und Vorlage verbundene Aufwand
für die Unternehmen soll deutlich verrin-
gert werden. Die Neuregelung sieht vor,
dass Gewerbezentralregisterauszüge nach
§ 150a der Gewerbeordnung ab sofort
durch eine Eigenerklärung der Bewerber
oder Bieter ersetzt werden können

oder/und der öffentliche Auftraggeber for-
dert selbst die Auskünfte aus dem Gewer-
bezentralregister an. Aus Sicht der öffent-
lichen Auftraggeber ergibt sich daraus für
die rechtskonforme Gestaltung von Verga-
beverfahren, dass die Forderung eines Ge-
werbezentralregisterauszugs in der Verga-
bebekanntmachung unzulässig ist. Auf das
Fehlen des geforderten Auszugs darf ein
Ausschluss eines Bewerbers künftig nicht
mehr gestützt werden.

„Die Bundesregierung will
die vergaberechtlichen

Regelungen reduzieren.“

Das Vergaberecht im Wandel der Zeit 
Das Vergaberecht hat bereits in den vergangenen Jahren durch das im September 2005
in Kraft getretene sog. ÖPP-Beschleunigungsgesetz u.a. mit der Einführung der neuen
Verfahrensart des Wettbewerblichen Dialogs sowie durch die Dritte Verordnung zur
Änderung der Vergabeverordnung vom 23. Oktober 2006 und die Neuausgabe der Ver-
dingungsordnungen 2006 punktuelle Änderungen erfahren, die in erster Linie der er-
forderlichen Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien aus dem Jahr 2004 geschuldet wa-
ren. Diese Änderungen haben jedoch nicht zu einer Vereinfachung des Vergaberechts
geführt, sondern eher die ohnehin schon kritisierte Komplexität und Unübersichtlich-
keit des bestehenden Kaskadensystems aus GWB, Vergabeverordnung und den drei
Verdingungsordnungen VOL, VOB und VOF verstärkt. Die nunmehr anstehende Re-
form soll zu einer grundlegenden Vereinfachung des Vergaberechts führen. Ob dies ge-
lingt, bleibt abzuwarten. Zweifel bestehen, weil sich die Bundesregierung – anders als
geplant – gegen eine Reduzierung des Kaskadensystems durch Vereinheitlichung der
drei Verdingungsordnungen in einer Vergabeverfahrensverordnung entschieden hat.
Die Reform erfolgt somit innerhalb des bestehenden dreistufigen Systems.

Kreativität gefragt

Stadtentwicklung, Wohnen und wirt-
schaftsnahe Infrastruktur – NRW-
Kommunen, die in diesen Bereichen
außergewöhnliche Konzepte entwickelt
haben, können diese beim 2. Ideenwett-
bewerb bis zum 30. April einreichen.

Von Nadine Jakobs

Unter dem Motto „Vielfalt fördern und
bekannter machen“ werden in Nord-

rhein-Westfalen die kreativsten kommuna-
len Verwaltungen gesucht. Schirmherr des
2. Ideenwettbewerbs der NRW.Bank ist
wie im Jahr 2006 der Innenminister des
Landes, Dr. Ingo Wolf. Innenminister Wolf
sieht darin „eine Plattform, auf der die
Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre
Ideen präsentieren und vergleichen kön-
nen“. Eine Plattform, die dringend benö-
tigt werde: „Unsere Kommunen haben tol-
le Ideen, die sie weitergeben sollten“, sagt
der Minister. 

Neue Wege der kommunalen Service-
leistung“ geht die Stadt Gelsenkirchen und
war mit diesem Konzept einer der 16
Preisträger beim 1. Ideenwettbewerb der
NRW.Bank im Jahr 2006. 12 Angestellte
aus acht Fachbereichen der Gelsenkirche-
ner Stadtverwaltung arbeiten in einem Ser-
vicenetzwerk zusammen und beraten den
Mittelstand. Mit diesem neuen Netzwerk
reagierte die Stadt auf die in Umfragen er-
kannte Zurückhaltung mittelständischer
Unternehmer, bei Problemen Kontakt zur
Verwaltung aufzunehmen. Insgesamt stell-
ten sich knapp 70 Kommunen dem Wett-
bewerb und reichten über 100 innovative
Ideen und Konzepte rund um das kommu-
nale Haushalts- und Finanzmanagement
ein. Die Konzepte der 16 Preisträger sollen
als Vorbilder für ihre Nachbarn dienen.

Kreise, Städte und Gemeinden sowie
deren Gesellschaften in NRW können in
diesem Jahr in vier Kategorien ihre inno-
vativen Projekte einreichen. So sollen
Kommunen in der Kategorie „Strukturen
verbessern“ Konzepte und Projekte zur

nachhaltigen Verbesserung der Stadtent-
wicklung, des Wohnens und der wirt-
schaftsnahen Infrastruktur einreichen. In-
novative Konzepte zum Stadtmarketing
werden in der Kategorie „Profil zeigen“
als Wettbewerbsbeiträge erwartet. Projek-
te, bei denen kommunale Prozesse und
Aufgaben neu geordnet werden oder Mög-
lichkeiten interkommunaler Zusammenar-
beit vorgestellt werden, sind im Themen-

feld „Service leben“ gefragt. Die Organi-
sation und die Koordination von Netzwer-
ken zum Wissenstransfer und -manage-
ment bilden für den wirtschaftlichen Er-
folg einer Kommune einen wichtigen Rah-
men. In der Kategorie „Wissen stärken“
können die Teilnehmer ihre Strategien prä-
sentieren, wie sie Wissen in der Verwal-
tung fördern. 

Die Teilnahmeunterlagen finden sich
unter www.ideenwettbewerb2008.de. Bis
zum 30. April können NRW-Kommunen
ihre Vorschläge für den Ideenwettbewerb
einreichen. Eine Jury mit Mitgliedern aus
Politik, Verwaltung und Wirtschaft wird
dann die besten Ideen prämieren. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Ulf-Dieter Pape und Dr. Henning Holz,
LL.M., sind Rechtsanwälte bei der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in 
Hannover.
ulf-dieter.pape@luther-lawfirm.com,
henning.holz@luther-lawfirm.com

In NRW werden Kommunen mit innovativen Ideen prämiert
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Die besten Konzepte der nordrhein-westfäli-
schen Kommunen wurden 2006 auf dem Ideen-
schiff prämiert.
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Vergaberechtsfreie Formen interkommunaler Zusammenarbeit
Kommunen müssen bei der Wahl eines
Kooperationspartners die vergabe-
rechtlichen Ausschreibungspflichten
beachten. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) gibt aber Gestaltungsspielräu-
me, die eine Zusammenarbeit auch oh-
ne vorherige Ausschreibung ermögli-
chen: den Inhouse-Auftrag sowie eine
vollständige Aufgabenübertragung.

Von Dr. Jan Endler und Dr. Ron Lipka

Im Januar 2005 stellte der EuGH klar,
dass für Kooperationen zwischen öf-
fentlichen Verwaltungsträgern das

Vergaberecht gilt. Bedingung ist, dass ein
entgeltlicher Vertrag und unterschiedliche
Rechtspersönlichkeiten zugrunde liegen.
Kooperationsvereinbarungen zwischen
Kommunen, die einen Kostenausgleich
beinhalten, können daher entgeltliche öf-
fentliche Aufträge darstellen. Die Konse-
quenz: Der Kooperationspartner muss im
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
ermittelt werden. Dennoch ist eine Zusam-
menarbeit zwischen Kommunen auch oh-
ne Vergabeverfahren zulässig. Im Wesent-
lichen gibt es zwei Möglichkeiten.

Inhouse-Auftrag
Ein Auftrag unterfällt nach der Rechtspre-
chung zu sog. „Inhouse-Vergaben“ nicht
dem Vergaberecht, wenn der Staat seinen
Leistungsbedarf nicht am Markt, sondern
mit eigenen Mitteln deckt. Bereits im „Te-
ckal“-Urteil von 1999 hat der EuGH die
Grundvoraussetzungen definiert: Eine
Kommune kann ein Unternehmen direkt
beauftragen, wenn sie es wie eine eigene

Dienststelle kontrolliert und es im Wesent-
lichen nur für seine Anteilseigner – zu de-
nen die Kommune gehören muss – tätig
wird. In seiner neueren Rechtsprechung
hat der EuGH bestätigt, dass die Kontrolle
auch mit anderen öffentlichen Stellen ge-
teilt werden kann. Der Auftraggeber kann
also auch Minderheitsgesellschafter sein.
Hiernach können mehrere Kommunen ein
Unternehmen gründen, um es anschlie-
ßend ohne Ausschreibung zu beauftragen
– und zwar mit den Aufgaben, die sie zu-
künftig kooperativ lösen wollen.

Rechtssicher ist eine solche Form der
interkommunalen Zusammenarbeit aber
nur, wenn sie die Grenzen der Rechtspre-
chung berücksichtigt: Für die Kontrolle
genügt nicht, dass die Gesellschaftsanteile
vollständig gehalten werden. Entschei-
dend ist die tatsächliche Möglichkeit, auf
einzelne Entscheidungen ausschlaggeben-
den Einfluss nehmen zu können. Daher
dürfte eine Inhouse-Vergabe an eine Ak-
tiengesellschaft zweifelhaft sein. Denn die
in § 76 Abs. 1 AktG gesetzlich garantierte
Unabhängigkeit des Vorstands dürfte einer
solchen Kontrolle regelmäßig entgegen-
stehen. Allenfalls ein Beherrschungsver-
trag könnte einen entsprechenden Einfluss
sicherstellen. Problematisch ist auch jede
Beteiligung Privater. Eine Kontrolle wie
über eine Dienststelle ist nämlich nach
dem Urteil „Stadt Halle“ des EuGH ausge-
schlossen, sobald Private Anteile an der
Zweckgesellschaft halten – unabhängig
von der Höhe der Anteile. Bereits eine ab-
sehbare Öffnung der Gesellschaft für pri-
vates Kapital kann eine Inhouse-Vergabe
vereiteln.

Schließlich sollte eine Zweckgesell-
schaft in der Satzung bzw. dem Gesell-
schaftsvertrag ihre Geschäftstätigkeit auf
die Anteilseigner begrenzen. Denn jede
auch nur vorsichtige Öffnung für eine Tä-
tigkeit am Markt birgt vergaberechtliche
Risiken: Noch immer ist unklar, wann eine
nur unwesentliche Tätigkeit für Dritte vor-
liegt. Dieses Kriterium wird aber zuneh-
mend restriktiv verstanden und eine „na-
hezu ausschließliche“ Tätigkeit für den
Auftraggeber gefordert. So hielt das Ober-
landesgericht (OLG) Celle zuletzt 7,5 Pro-
zent des Umsatzes mit Dritten für nicht
mehr unwesentlich.

Aufgabenübertragung
Ist eine Kommune bereit, auf einen Teil ih-
rer kommunalen Eigenständigkeit zu ver-
zichten, gibt es noch eine zweite Möglich-
keit der Zusammenarbeit: Die Europäi-
sche Kommission hatte im Fall der „Ge-
meinde Hinte“ anerkannt, dass eine voll-
ständige Aufgabenübertragung nicht ver-
gabepflichtig ist. Die übertragene Aufgabe
muss dabei eigenverantwortlich von der
Zweckgesellschaft ausgeführt werden. Die
Kommune kann selbst entscheiden, wel-
che Einzelaufgaben oder Aufgabenteile sie
weiterhin selbst ausführen und welche sie
übertragen will. Nicht erforderlich ist, dass
ein ganzer Aufgabenbereich übertragen
wird. Auch eine Befristung oder ein Wi-
derrufsvorbehalt ist möglich; denn da-
durch kann allenfalls mittelbar auf Ent-
scheidungen des neuen Aufgabenträgers
eingewirkt werden.

Diese Möglichkeit nutzten bereits vier
Gemeinden in NRW: Sie schlossen sich

zum Zweckverband RegioEntsorgung zu-
sammen und übertrugen diesem die Auf-
gabe der Abfallentsorgung. Das OLG Düs-
seldorf bestätigte 2006, dass dies als Akt
der Verwaltungsorganisation nicht dem
Vergaberecht unterfällt. Inzwischen sind
zwei weitere Gemeinden beigetreten, drei
weitere folgen im Laufe des Jahres.

Allerdings gibt es für die Möglichkeit
einer Aufgabenübertragung derzeit keine
Rechtssicherheit, da die Auffassung des
OLG Düsseldorf nicht von allen Oberlan-
desgerichten geteilt wird. So erkennt das
OLG Naumburg die Vergaberechtsfreiheit
der Gemeinden nicht an. Es hatte wenige
Monate zuvor in einer Entscheidung ohne
weitere Begründung ausgeführt, dass es
nicht darauf ankomme, ob eine vollständi-

ge oder nur teilweise Aufgabenübertra-
gung vorliege. Daher bleibt abzuwarten,
welche Auffassung sich langfristig durch-
setzen kann.

Aktuelle Entwicklung
Weitere Möglichkeiten zu einer vergabe-
rechtsfreien interkommunalen Zusam-
menarbeit dürften sich letztlich auch nicht
aus dem jüngsten Urteil „Asemfo/Tragsa“
des EuGH vom April 2007 ergeben. Da-
nach ist das Vergaberecht zwar mangels ei-
ner Vertragsbeziehung nicht anwendbar,
wenn die beauftragte Stelle weder bei der
Ausführung eines von den Behörden er-
teilten Auftrags noch bei den gezahlten
Gebühren über irgendeinen Spielraum ver-
fügt. Dennoch dürften dann verminderte
Pflichten (eine Art „Vergaberecht light“)
direkt aus den europäischen Grundfreihei-
ten abzuleiten und anzuwenden sein. Die
Entscheidung des EuGH betraf das spani-
sche Staatsunternehmen Tragsa, das recht-
lich dazu verpflichtet ist, Aufträge zu vor-
gegebenen Konditionen auszuführen. Die
ihm erteilten Aufträge sollen daher – man-
gels jeder Willensfreiheit der Tragsa –
schon keine Verträge sein. Ein vergleich-
bares Unternehmen in Deutschland zu
gründen und zu beauftragen ist daher wohl
nur möglich, wenn zugleich die Vorausset-
zungen einer Inhouse-Vergabe vorliegen.

Dr. Jan Endler ist Partner im Berliner Bü-
ro von Linklaters LLP, Dr. Ron Lipka ar-
beitet als Rechtsanwalt in seinem Team.
jan.endler@linklaters.com, 
ron.lipka@linklaters.com

Hürden gemeinsam meistern.
Zinslasten senken –   

Marktchancen nutzen

Machen Sie Ihr Finanzmanagement zum Chancenmanagement:

Die erfahrenen Spezialisten der Deutschen Bank bieten moderne Finanz-

instrumente an, die zielgenau und praxisorientiert auf Kommunen, 

kommunale Betriebe und Unternehmen zugeschnitten sind. Ihre Chancen:

Zinsaufwand senken, Verpflichtungen schneller abbauen und neue Spiel-

räume für Investitionen schaffen. 

Mehr dazu erfahren Sie im Internet oder direkt von Ihrem Ansprechpartner:

Dr. Alexander Winkler, Tel.: 0 69-910-3 9018

E-Mail: alexander.winkler@db.com 

www.deutsche-bank.de/oeffentlicher-sektor

Leistung aus Leidenschaft.
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Bei interkommunalen Kooperationen gibt es 
Wege, das Labyrinth des Vergaberechts zu 
umgehen. 
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Kooperation bringt Fördermittel und Effizienzgewinne ein 
Fünf hessische Kommunen haben ihre
Eigenständigkeit aufgegeben und sich
zu einem Zweckverband zusammenge-
schlossen. Von Tourismusmarketing bis
hin zur Finanzverwaltung erledigen sie
nun Aufgaben gemeinsam. 

Von Bernd Heßler und Sigrid Wetterau

Der ländliche Raum in Nordhessen
hat mit Strukturproblemen zu
kämpfen. Die Arbeitsplätze sind

knapp, die Bevölkerung schrumpft und
wird älter. Seit dem Jahr 2002 suchen die
Stadt Borken und die Gemeinden Bad
Zwesten, Jesberg, Neuental und Wabern
gemeinsam nach neuen Leitbildern für ih-
re Region. Impulsgeber sind dabei die
Bürgermeister dieser Region, der Region
Schwalm-Eder-West. Gemeinsam wollen
sie die Region als attraktiven Wohn- und
Arbeitsstandort erhalten, das Niveau der
Infrastrukturangebote sichern und an die
strukturellen Entwicklungen des ländlich
geprägten Wirtschaftsraumes anpassen. 

Im Forschungsprojekt „Stadt 2030“ des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung bot sich für die Entscheidungsträ-
ger die Möglichkeit, gemeinsam ein regio-
nales Leitbild zu entwickeln. Im Zuge des-
sen erarbeiteten die fünf Kommunen ein
interkommunales Entwicklungskonzept,
die „Vision 2030 Schwalm-Eder-West“.
Schwerpunkte liegen in den Sektoren
Wohnen und Arbeiten, Tourismus, Land-
wirtschaft sowie Kulturentwicklung. 

Ein Zweckverband und ein Förderver-
ein bilden die Grundlage der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. Politik, Verwal-

tung und Bürgerschaft setzen dabei ge-
meinsam neue Ziele für die Region um.
Der Förderverein entstand auf der Basis
des aktiven bürgerschaftlichen Engage-
ments in der Region. Der Zweckverband
Schwalm-Eder-West besteht seit Herbst
2003 und ist als Planungsverband organi-
siert, mit Verbandsvorstand und -ver-
sammlung. Im Vorstand sind die Bürger-
meister der Kommunen, der Landrat des
Landkreises und der Vorstand des Förder-
vereins vertreten. Die Verbandsversamm-
lung setzt sich aus Vertretern der Kommu-
nalparlamente sowie des Fördervereins
und des Landkreises zusammen. 

Kosten teilen
Die fünf Kommunen kooperieren nun bei
verschiedenen Aufgabenfeldern, sowohl
im Bereich der Verwaltungszusammenar-
beit als auch in der Wirtschafts- und Re-
gionalentwicklung. Zusammenarbeit heißt
auch, das Serviceangebot vor Ort zu erhal-
ten und die Kosten zu verteilen. Um die
Aufgaben zu finanzieren, entwickelte der
Verband einen Kostenverteilungsschlüs-
sel, der sich nach den Einwohnerzahlen
der Mitgliedskommunen richtet.

Im Bereich der Kommunalverwaltun-
gen organisieren sie zusammen Aufgaben
wie die Personalverwaltung und einen re-
gionalen Bürgerservice. Außerdem haben
die fünf ein einheitliches IT-Konzept und
steuern die EDV gemeinsam. Das Intranet
ist ebenfalls interkommunal, die einzelnen
Internetauftritte werden zentral betreut.
Auch die Finanzverwaltung haben sie zu-
sammengelegt – inklusive des Kassenwe-
sens, der Vollstreckungsstelle und der Ein-

führung der Doppik. Zunächst fehlten da-
für die gesetzlichen Grundlagen, und es
gab Probleme beim Datenschutz. Diese
Fragen konnten gelöst werden. Gemein-
sam mit den kommunalen Spitzenverbän-
den erbat der Verband bei der hessischen
Landesregierung Gesetzesänderungen, die
zwischenzeitlich bereits erfolgt sind oder
unmittelbar vor der Umsetzung stehen. 

Im Rahmen der gewerblichen Entwick-
lung will der Verband ein interkommuna-
les Gewerbegebiet und ein Gründerzen-
trum errichten. Auch beim Tourismus und
in der Regionalentwicklung setzt der Ver-
band auf Zusammenarbeit und baut derzeit
eine touristische Arbeitsgemeinschaft auf.

Region als Modellstandort
Die Region Schwalm-Eder-West war von
2004 bis 2007 Modellstandort im For-
schungsvorhaben „Stadtumbau West“ des
Bundesministeriums für Verkehr, Bauen
und Wohnen und des Bundesamtes für
Raumordnung. Ziel war der Aufbau ge-
meinsamer Handlungsfelder im Umgang
mit dem Strukturwandel. Schwerpunkte
liegen nun in den Bereichen Boden- und
Immobilienmanagement sowie Infrastruk-
tur. Die Region plant, leerstehende Gebäu-
de und Flächen zu revitalisieren und sie
mittels Internet und einer interkommuna-
len Datenbank zu vermarkten. Die Infra-
struktur will der Zweckverband an die ver-
änderte Nachfrage unter kommunalen
Kosten- und Nutzungsaspekten anpassen.
Schwerpunkte hierbei sind u.a. öffentliche
Einrichtungen wie Kindergärten und Bür-
gerhäuser. Ein weiteres Handlungsfeld ist
der öffentliche Personennahverkehr.

Seit Beginn der Kooperation haben
sich für die Kommunen zahlreiche Chan-
cen ergeben. Neben der Förderung durch
das Programm Stadtumbau West erhielt
der Verband europäische Fördermittel für
die Wirtschafts- und Regionalentwick-
lung. Die Zusammenarbeit in der Region
Schwalm-Eder-West ist langfristig ange-
legt und stellt ein Vorbild kommunaler Ko-
operation in Zeiten angespannter Haus-
haltslage dar. Über die regionalen Grenzen
hinaus nehmen Kommunen in Hessen und
im gesamten Bundesgebiet den Zweckver-
band als Modell wahr und diskutieren des-
sen Chancen sowie Risiken. Das Hessi-
sche Wirtschaftsministerium hat die inter-
kommunale Kooperation als ein Aufnah-
mekriterium in Landesförderprogramme
wie „Stadtumbau in Hessen“ integriert.

Im Detail sind für eine Zusammenar-
beit kontinuierliche Arbeitsschritte not-

wendig, die der Verbandsvorstand leitend
organisiert. Die Aufgaben der Zusam-

menarbeit müssen die Entschei-
dungsträger regelmäßig an die He-
rausforderungen der Politik und

der regionalen Entwicklung an-
passen. Um eine breite Akzep-
tanz sicherzustellen, bindet der

Verband die Bevölkerung des
Raumes ebenso wie die kommuna-

len Mandatsträger frühzeitig und umfas-
send in die Entscheidungsfindungs- und
Umsetzungsprozesse ein. 

Das Fazit der beteiligten Kommunen
fällt nach mehrjähriger Kooperation auf
den verschiedenen Arbeitsebenen positiv
aus. Die Effizienzgewinne durch die Ko-
operation sind inzwischen auch bei den
Alltagsgeschäften der einzelnen Verwal-
tungen messbar. Die personellen und orga-
nisatorischen Verwaltungsabläufe sind op-
timiert. Das Einsparpotential für die lau-
fende Verwaltung im Jahresmittel beträgt
mittlerweile zwischen 30.000 und 50.000
Euro für alle fünf Kommunen. Es ist nur
noch eine Frage der Zeit, wann diese Zahl
sechsstellig wird. Großes Ziel dabei ist,
gemeinsam bis hin zum Jahr 2030 die Re-
gion Schwalm-Eder-West erfolgreich zu
entwickeln und lebenswert zu gestalten. 

2. Deutscher Kongress Kommunale Liegenschaften
Innovative Gebäudewirtschaft und modernes Finanzmanagement

für Liegenschaften in kommunaler Hand 

9. April 2008 in Düsseldorf

Frank Bielka,
Mitglied des Vorstan-
des der DEGEWO-
Gruppe 

Prof. Dr. Johann 
Eekhoff,
Geschäftsführender
Direktor des Instituts
für Wohnungsrecht
und Wohnungswirt-
schaft an der Universi-
tät zu Köln

Boris Palmer,
Oberbürgermeister
der Stadt Tübingen 

Oliver Wittke,
Minister für Bauen
und Verkehr des 
Landes Nordrhein-
Westfalen 

Programmauszug
� Nachhaltige Stadtentwicklung – kommunale Zukunftsfähigkeit sichern � Stadtrendite versus Liquidität: kommunale Wohnungen halten, verkaufen oder zukaufen? 
� Kommunale Liegenschaften im Bestand optimieren � Land der Greise

Veranstalter Gastgeber Mitveranstalter

Die Referenten u. a.

Diskutieren Sie mit Politikern, Experten von Seiten der Privatwirtschaft und vor allem mit Kollegen aus anderen Kommunen über Themen wie die 
Bewertung kommunaler Liegenschaften, Privatisierung, Energieausweis für Gebäude, moderne Finanzierungsformen bei Instandhaltung oder Neubau. 

Geschlossene

Veranstaltung

für Finanzentschei-

der des öffentlichen

Sektors und 

Investoren

Medienpartner

Melden Sie sich jetzt an!
Ihre Ansprechpartnerin: Wenke Reim, Senior-Projektmanagerin Kongress Kommunale Liegenschaften, E-Mail: w.reim@derneuekaemmerer.de 
FINANCIAL GATES GmbH, Der Neue Kämmerer, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg, Telefon: 0 60 31 / 73 86 - 22, Telefax: 0 60 31 / 73 86 - 29

Prof. Dr. Dr. hc.
Hans-Werner Sinn,
Präsident des 
ifo-Instituts
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Gemeinsam gegen den Strukturwandel

Bernd Heßler ist Bürgermeister der Stadt
Borken und Vorsitzender des Zweckver-
bandes Interkommunale Zusammenar-
beit Schwalm-Eder-West, Sigrid Wetter-
au ist Fachbereichsleiterin Interkommu-
nale Kooperationen und Regionalent-
wicklung bei der Stadtverwaltung Borken.
kontakt@schwalm-eder-west.de
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Fünf hessische Kommunen arbeiten im Team,
um ihre Region für die Zukunft fit zu machen.


