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Bankenkrise trifft die Kommunen
Städte und Gemeinden geraten in den Subprime-Strudel
Die Subprime-Krise zieht weite Kreise.
Noch gibt es keine Einschätzungen
über die Höhe des Schadens. Sicher ist
aber, dass die Kommunen mehrfach
betroffen sind – nicht nur zinsseitig.
Von Vanessa Keppler, Nadine Jakobs
und Doris Hülsbömer

D

ie Krise im Bankensystem hat unlängst auch die deutschen Kommunen erreicht. Wer auf hohen
variabel verzinsten Krediten sitzt, als Referenzzins den Euribor gewählt und sich
nicht gegen Zinsschwankungen abgesichert hat, musste seit Juli 2007 die Subprime-Krise mit ausbaden. Nachdem die
beiden Bankhäuser IKB Deutsche Industriebank und SachsenLB ihre angekauften
Forderungen nicht mehr im Geldmarkt refinanzieren konnten und allgemeine Unruhe den Bankensektor wegen der Unsicherheiten über die Werthaltigkeit einiger verbriefter Anlagen erfasst hatte, stieg der Euribor von Juli bis Dezember 2007 auf ein
Zinsniveau, welches spürbar über den Refinanzierungssätzen der EZB lag. Der
Geldmarktzins überstieg bis zum Jahresende deutlich den Kapitalmarktzins.
Noch gibt es keine offiziellen Zahlen,
die den finanziellen Schaden der Kommunen beziffern. „Wir gehen davon aus, dass
25 Prozent des gesamten Kreditvolumens
deutscher Städte und Gemeinden variabel
verzinst und damit betroffen sind“, sagt
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied des Deutschen Städteund Gemeindebundes. Schon kleine Zinssatzerhöhungen würden sich daher relativ
stark und schnell auf die Zinsbelastung der
Kommunen durchschlagen. „Für die Jahre
2007 und 2008 gehen wir von Zuwachsraten der gesamten Zinsausgaben in den

Kommunalhaushalten von 4,7 und 5,5
Prozent aus“, so der Deutsche Städtetag in
seiner Veröffentlichung „Aktuelle Finanzlage der Städte“. Kommunen mit hohen
Kassenkrediten erwischt es am stärksten.
Immerhin konnten die Kommunen im dritten Quartal 2007 ihre Kassenkredite etwas
zurückfahren. Landsberg empfiehlt den
Kommunen ein aktives und professionelles Zins- und Schuldenmanagement. Zwar
bestehe bei Kassenkrediten keine Möglichkeit, auf einen Festsatzkredit zu wechseln, mit Caps ließen sich die Verluste aber
eingrenzen, und auch ein Wechsel des Referenzzinses zu Eonia oder Eurepo könne
sich im Einzelfall lohnen.
Inzwischen hat sich die Lage am Geldmarkt etwas entspannt. Nachdem die EZB
Ende 2007 die Kapitalmärkte „flutete“ und
den Banken zeitweilig über kurzfristige
Refinanzierungstender bis zu 258 Milliar-

den Euro zur Verfügung stellte, liegt der
Drei-Monats-Euribor jetzt fast wieder auf
dem Niveau vom Juli 2007. Entwarnung
kann es dennoch nicht geben, glaubt Konrad Beugel, Kämmerer der Stadt Erlangen.
Die Spitze der Krise sei noch nicht erreicht. „Die BayernLB etwa hat angekündigt, weitere Rückstellungen bilden zu
müssen. Solche Fälle werden den Markt
weiter beunruhigen und Potential dafür
bieten, dass die Zinsen steigen“, sagt er.

Landesbankenkrise strahlt aus
Die Krise trifft die Kommunen aber nicht
nur zinsseitig. Viele mussten Buchverluste
durch massive Aktienkurseinbrüche hinnehmen. Auch Geldanlagen in Anleihen
oder Genussscheine von Finanzinstituten
haben an Wert verloren. Zudem sind zahlreiche Städte und Gemeinden mit den Landesbanken verflochten. Wegen dieser Ver-
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bindungen drohen ihnen nun auch höhere
Ausgaben und Einnahmeverluste.
Wie etwa im Fall der WestLB. Die Landesbank ist durch Fehlspekulationen und
die Auswirkungen der Krise tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Anteilseigner
der Bank haben deshalb bereits eine Kapitalspritze zugesagt. Zwar sind die NRWKommunen keine unmittelbaren Anteilseigner – aber über die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe sind es
einige mittelbar. Der Kreis Recklinghausen hat überschlagen, was finanziell auf
ihn zukommen könnte. Ausgehend von einer angenommenen Kapitalspritze von 2
Milliarden Euro für die WestLB, müsste
sich der Landschaftsverband mit rund 120
Millionen Euro beteiligen. „Über die
Landschaftsumlage könnte dann auf den
Kreishaushalt Recklinghausen eine Belastung von 8 Millionen Euro zukommen“,
erklärt Landrat Jochen Welt. Daran wiederum könnte der Kreis auch die kreisangehörigen Kommunen beteiligen. Diese
wären sogar doppelt belastet. Die Sparkassenverbände und somit die örtlichen Sparkassen müssen bei den Landesbanken
ebenfalls Liquidität beisteuern. Dies belastet die Geschäftsergebnisse der Sparkassen
und wird Auswirkungen auf deren Gewerbesteuerzahlungen haben.
Mittelfristig könnte die Krise für die
Kommunen dagegen sogar Vorteile bringen. Viele Banken lecken derzeit die Wunden und überdenken ihre strategische Orientierung. Die Abkehr vom Risiko ist unübersehbar. Auch am Kapitalmarkt lässt
sich eine Flucht in die Sicherheit beobachten. Wer eine gute Bonität aufweist, könnte es am Kreditmarkt künftig noch leichter
haben als früher.
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Lemminge
Ursache der aktuellen Finanzkrise war
die Entkopplung von Finanzierungsund Anlageentscheidungen von den zugrunde liegenden Sicherheiten und Geschäftsmodellen. Wir könnten deshalb
das Glück haben, dass die aktuellen
Schwierigkeiten im Markt für Hypothekenverbriefungen und sonstige ABS
nicht sehr stark auf die Realwirtschaft
durchschlagen. Hinzu kommt, dass das
Mutterland der überzüchteten Finanzindustrie, die USA, den notleidenden
Banken mit drastischen Zinssenkungen
entgegenkommt. Das mag man pädagogisch für unsinnig halten. Denn
dann werden US-Haushalte nie lernen,
dass das Leben über die eigenen Verhältnisse nachhaltig nicht möglich ist.
Der Vorteil der Zinssenkungen ist aber
zweifellos der, dass der Absturz des Vertrauens in diese Volkswirtschaft einen
Zwischenstopp einlegt. Bezahlen wird
die Weltwirtschaft das abermalige Aufdrehen des großen Geldhahns mit weiteren „Blasen“. Wir werden die Inflation
bald wiederauferstehen sehen, und zwar
bei den Konsumenten-, noch stärker
aber bei den Rohstoff- und Assetpreisen.
Schon bald wird die Weltwirtschaft wieder in Liquidität baden. Das alte Spiel
der Bank-Lemminge beim Erschließen
neuer Geschäftsmöglichkeiten wird sich
dann ungeniert wiederholen.
Bleibt zu hoffen, dass sich wenigstens
das Risikobewusstsein im öffentlichen
Finanzsektor nachhaltig verbessert. Ob
SachsenLB, IKB, WestLB, LBBW und
BayernLB: Es sind Steuergroschen, die
hier versenkt wurden. Der Umgang mit
Staatsgeld gebietet besondere Vorsicht,
nicht Wagemut. Auch nicht den der Verzweiflung, wenn es im Kerngeschäft mit
dem Geldverdienen nicht so klappt.
a.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Quelle: Dexia Kommunalbank Deutschland
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Schreckgespenst Teilprivatisierung
Im Interview: Finanzbürgermeisterin Bettina Kudla zur gescheiterten Veräußerung von Anteilen der Leipziger Stadtwerke

Frau Kudla, welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Scheitern der Teilprivatisierung der Leipziger Stadtwerke für die
Finanzsituation der Stadt?
Eine unmittelbare Folge des Bürgerentscheides ist, dass wir unseren Haushalts-

plan, den wir eigentlich im
In ganz Deutschland gibt
Februar beschließen wollten,
es derzeit offenbar einen
überarbeiten müssen. GleiStimmungstrend gegen die
ches gilt für unser HaushaltsVeräußerung kommunalen
sicherungskonzept: EigentVermögens. Die Bürger erlelich wollten wir mit einem
ben die Kommune bzw. den
Teil des PrivatisierungserlöStaat als verlässlichen Partses Altschulden in Höhe von
ner und sehen bereits in einer
160 Millionen Euro begleiTeilprivatisierung von Unterchen. Weitere 160 Millionen
nehmen der Daseinsvorsorge
sollten in Investitionen bei
eine Gefahr. Dass TeilprivatiKitas, Schulen und Straßen Bettina Kudla ist Bürgersierungen in einem sich änfließen. Und mit den übrigen meisterin und Beigeordne- dernden Markt aber auch eine
200 Millionen Euro wollten te für Finanzen der Stadt
Chance sein können, weil ein
wir Darlehen der städtischen Leipzig.
privater Partner wertvolles
Holding tilgen. Unser Ziel
Know-how mitbringen und
war, die Schulden der Stadt Leipzig von ein Unternehmen effizienter gestalten
derzeit gut 900 Millionen Euro bis zum kann, wird dabei oft übersehen.
Jahr 2012 um ein Drittel zu senken. Das
werden wir nun kaum schaffen.
Wieso ist es in Leipzig der Politik und der
Verwaltung nicht gelungen, den Bürgern
Was war der Grund dafür, dass die Veräu- diese Vorteile einer Teilprivatisierung zu
ßerung der Anteile an den Stadtwerken bei vermitteln?
den Leipziger Bürgern auf so starken WiBereits die Grundsatzentscheidung für
derstand stieß?
die Teilprivatisierung fasste der Stadtrat
Foto: Stadt Leipzig

Am 27. Januar hat sich eine deutliche
Mehrheit der Leipziger in einem Bürgerentscheid gegen die Privatisierung
kommunaler Unternehmen ausgesprochen, die der Daseinsvorsorge dienen.
Das Abstimmungsergebnis ist für die
Stadtverwaltung drei Jahre lang bindend. Damit ist auch der Plan vom
Tisch, 49,9 Prozent der Geschäftsanteile an dem Energieversorger Stadtwerke
Leipzig GmbH für 520 Millionen Euro
an das französische Unternehmen Gaz
de France zu verkaufen. Bettina Kudla,
Finanzbürgermeisterin der Stadt Leipzig, spricht im Interview über die Folgen, die sich aus dem Bürgerentscheid
für die geplante Haushaltskonsolidierung ergeben.

nur mit knapper Mehrheit. Selbst die beiden großen Fraktionen SPD und CDU, die
dieses Vorhaben gemeinsam durchführen
wollten, haben nicht geschlossen abgestimmt. Das ganze Vorhaben der Teilprivatisierung konnte sich also auf keinen breiten Konsens innerhalb des Stadtrates stützen. Ich denke, dies erklärt zumindest teilweise, wieso es nicht gelang, die Bürger
für die Pläne zu gewinnen
Der Wind im Energiesektor weht zunehmend schärfer. Der auflebende Wettbewerb im Endkundengeschäft mit Gas und
Strom sowie sinkende Netzentgelte drücken aufs Ergebnis. Viele kommunale Unternehmen dieser Branche schauen sich
deshalb nach einem starken privaten Partner um. Dieser Weg ist den Stadtwerken
Leipzig aber für die nächsten drei Jahre
erst einmal verbaut. Welchen Plan fassen
Sie jetzt ins Auge?
Dazu kann ich gegenwärtig noch nichts
sagen. Wir müssen jetzt erst einmal vieles
neu überdenken. Sicher ist jedoch: Die

Stadtwerke müssen sich auf den schärfer
werdenden Wettbewerb einstellen. Unsere
Intention war es, mit der Teilprivatisierung
nicht nur den Haushalt zu sanieren, sondern auch einen strategischen Partner für
unsere Stadtwerke zu finden. Aufgrund
geänderter Rahmenbedingungen müssen
wir jetzt vorhandene Alternativen prüfen.
Eine Möglichkeit wären Kooperationen
mit anderen Stadtwerken. Eine andere
denkbare Option wäre ein Expansionskurs
aus eigener Kraft.
Im Jahr 1998 waren schon einmal 40 Prozent der Anteile an den Stadtwerken Leipzig an die Mitteldeutsche Energieversorgung Halle verkauft worden.
Das ist richtig. Im Jahr 2003 veranlasste der damalige Oberbürgermeister Herr
Tiefensee jedoch den Rückkauf dieser Anteile Der Auslöser für diese Entscheidung
waren strategische Differenzen mit dem
Partnerunternehmen.
F o r ts e t z u n g a u f S e i t e 1 3 E
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Bettina Kudla im Interview

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER
Seit 1991 ist Egbert Geier als Kämmerer
in den neuen Bundesländern tätig. Zunächst war er fünf Jahre Stadtkämmerer
in Meißen, Sachsen, bevor er 1996 nach
Weimar in Thüringen wechselte. Seit
Anfang 2006 ist der heute 42-Jährige
Beigeordneter für den Bereich Zentraler
Service und damit Stadtkämmerer der
Stadt Halle (Saale).

In den letzten Jahren ermahnte die Kommunalaufsicht, das Landesverwaltungsamt (LVA), die Stadt Halle immer wieder,
einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Können Sie der Forderung in 2008
entsprechen?
Die Haushaltssituation der Stadt Halle
ist auf dem Weg der Besserung. Die Stadt
hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie spätestens mit dem Jahr 2009 wieder einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt vorlegen kann. Im Jahr 2002 ist der städtische
Verwaltungshaushalt erstmals ins Minus
gerutscht, mit einem Fehlbedarf von etwa
34 Millionen Euro. Wir haben dann zeitnah Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen. Allerdings braucht es einige Zeit, bis
die Maßnahmen greifen. Das Defizit führen wir nun kontinuierlich bis zum Haushaltsjahr 2009 Richtung null zurück.

der Optimierung der städtischen Kredite
und strukturieren das Zinsmanagement
neu. Die Stadt Halle hat durch die Kumulation der aufgelaufenen Fehlbeträge Kassenkredite über derzeit 245 Millionen
Euro und Investitionskredite, die sich auf
280 Millionen Euro belaufen. Seit 2005
haben wir zwei Beschäftigte, die sich nur
um die Kredit- und Kassenkreditzinsen
kümmern. Außerdem haben wir bei einigen die Zuschüsse an Eigenbetrieben und
GmbHs neu berechnet und gekürzt. Die
größte Konsolidierung gelang uns aber im
Personalbereich.
Und wie ist Ihnen das gelungen?
Die Stadt Halle hat sogenannte Fachkonzepte für jedes Amt bzw. jeden Fachbereich erstellt. Dazu haben wir mit den
jeweiligen Beteiligten über die Aufgabenstellung, die Aufgabenmenge und teilweise auch demographische Gesichtspunkte
diskutiert. Daraus konnten wir einen bestimmten Personalbedarf ableiten, den wir
mit dem jetzigen Bestand abgeglichen haben. Für die Jahre 2002 bis Ende 2007 hat
die Stadt mit den Mitarbeitern einen Haustarifvertrag abgeschlossen. Dieser hat die
Wochenarbeitszeit pauschal auf 38 Stunden gesenkt. Dies entsprach im Jahr 2002
einem Überhang von rund 400 Vollzeitstellen.
Im Jahr 2007 haben wir uns auf die
Teilzeitoffensive verständigt. Die Teilzeitoffensive ist mehr oder weniger ein Solidarmodell innerhalb des jeweiligen Fachbereiches. Aufgrund der spezifischen Verhältnisse wurden auf freiwilliger Basis die
entsprechenden Personalüberhänge kompensiert. Bei Fachbereichen ohne Personalüberhang gelten die allgemeinen tariflichen Regelungen.
Wo gibt es weitere Einsparmöglichkeiten
im Haushalt?
Wir haben den gesamten Katalog der
kommunalen Aufgaben auf den Prüfstand
gestellt und beleuchten öffentliche Leistungen und Projekte auf ihre Machbarkeit
hin. Wir prüfen regelmäßig in Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften,
wo Kompensationen möglich sind und
welche Leistungen wir anbieten können.
Dies ist aber ein Prozess, der ständig in
Bewegung ist. Er ist wichtig, um auch unser Altdefizit abbauen zu können.

Das Landesverwaltungsamt hatte in diesem Zusammenhang gefordert, dass Sie
sich von kommunalen Vermögen trennen
und etwa die städtischen Wohnungsgesellschaften verkaufen sollten. Das Geld sollWie kam es zu diesem Fehlbetrag?
te Halle stattdessen in den Abbau von
Es gab verschiedene Faktoren wie etwa Schulden investieren. Sind Sie diesem Rat
die Frage der Personalausstattung, die Fra- gefolgt?
ge des Finanzausgleiches und auch diverse
Der Stadtrat hat im November 2007 ein
Steuerreformen im
KonsolidierungsBereich der kommuprogramm beschlos„Alle drei Ebenen, Bund,
nalen Steuern. In
sen, das ein ganzes
Länder und Gemeinden,
diesem Jahr fehlen
Paket von Maßnahmüssen die Maastrichtuns noch rund 14
men umfasst. Ein
Kriterien erfüllen.“
Millionen Euro im
Punkt ist die Frage
Verwaltungshausder Wohnungswirthalt.
schaft, die auch in
der Öffentlichkeit viel diskutiert wurde.
Wie sieht Ihr Plan zur Haushaltskonsoli- Hier haben wir ganz bewusst einen andedierung aus?
ren Weg gewählt als Dresden und wollen
Die Konsolidierung betrifft die gesam- uns nicht von allen Anteilen trennen. Die
te Verwaltung. Zum einen haben wir die beiden städtischen WohnungsunternehSachausgaben überprüft. Wir arbeiten an men sind aber beauftragt, ihren Teil zur

PPP IM ÖFFENTLICHEN HOCHBAU
PPP IN DER STRASSENVERKEHRSINFRASTRUKTUR
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Konsolidierung beizutragen. Das haben
wir mit den geschäftsführenden Aufsichtsräten abgestimmt. Wir können von ihnen
ja nicht etwas verlangen, was sie am Ende
gar nicht leisten können oder sie selbst in
Schwierigkeiten bringen würde.
Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf die
Wohnungswirtschaft? Immerhin haben die
Gesellschaften 2007 etwa 2 Millionen
Euro Gewinn an den städtischen Haushalt
abgeführt. Hat das Landesverwaltungsamt
mit seinen konkreten Forderungen hier die
Selbstverwaltung der Stadt eingeschränkt?
Die Frage stand im Raum: Wo hat die
Stadt Möglichkeiten, in der entsprechenden Größenordnung Dinge zu verkaufen?
Natürlich gibt eine Kommunalaufsicht immer auch Hinweise, lässt gleichzeitig den
Kommunen aber den Raum, sich selbst
Maßnahmen zu überlegen. Für die Kommunalaufsicht ist entscheidend, dass die
definierten Maßnahmen und wertmäßigen
Größenordnungen nachvollziehbar sind.
Mit dem jetzigen Konzept bringt uns die
Wohnungswirtschaft 214 Millionen ein.
Uns war es aber wichtig, ein schlüssiges
Konzept zu entwickeln, das auch Steuerungsmöglichkeiten der Stadt beibehält.

tent“ verfassst und vereinbart, künftig
noch enger zusammenarbeiten zu wollen
und uns frühzeitig zu informieren. Jetzt
muss eine gewisse Laufruhe in die Verwaltung zurückkommen, damit sich die Pläne
umsetzen lassen.
Wie bewerten Sie es, dass die Kommunalaufsicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen kann, wenn es keinen ausgeglichenen Haushalt gibt?
Die Gemeindeordnungen in Ostdeutschland sind in diesem Punkt sehr restriktiv. Es geht letztlich zurück auf diese
Formulierung, dass ein Haushalt in seinen
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen
sein muss. In anderen Gemeindeordnungen ist die Formulierung weicher: soll.
Das ist zwar nur marginal, kann aber große Auswirkungen haben. Die Eingriffsmöglichkeiten sind für die Kommunalaufsicht dann nicht ganz so massiv. Insgesamt
befürworte ich die Forderung, dass die
Kommunen maßvoll haushalten müssen.
Alle drei Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, haben die Maastricht-Kriterien
zu erfüllen, und jede Ebene hat dazu ihren
Beitrag zu leisten.
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Suche nach zukunftsfähigen Strategien

Welchen Einfluss haben die kommunalen
Wohnungsgesellschaften Ihrer Meinung
nach?
Das Thema Wohnungswirtschaft ist
sehr komplex. Daher ging es bei den Diskussionen seit dem Jahr 2006 nicht nur um
die Frage, wie viel Geld wir von der Wohnungswirtschaft in den Stadthaushalt umschichten. Wir mussten prüfen: Wie wirkt
sich so etwas steuerlich aus? Wie wirkt es
sich auf den Stadtumbau und den Wohnungsmarkt aus, und wie sind soziale Belange zu berücksichtigen?
Wie sieht das Abbaukonzept nun konkret
aus?
Das Abbaukonzept umfasst einen Zeitraum bis einschließlich 2012. Innerhalb
dieses Zeitraumes erbringt die Wohnungswirtschaft Gewinnausschüttungen von
rund zwei Dritteln, davon wird ein Anteil
zur strukturellen Einnahmenverbesserung
des Verwaltungshaushaltes verwendet.
Außerdem sieht das Konzept vermögenswirksame Transaktionen in Höhe von rund
einem Drittel vor, wie z.B. Portfolioverkäufe. Diese Maßnahmen werden durch
weitere Verkäufe und Umstrukturierungen
aus dem Bereich der städtischen Beteiligungen wie etwa Krankenhäuser, Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft ergänzt.
Medienberichten zufolge war die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der
Kommunalaufsicht gerade in den Jahren
um 2002 nicht immer einfach. Wie arbeiten Sie nun zusammen?
Mittlerweile hat sich eine Partnerschaft
entwickelt. Aus der schwierigen Haushaltslage heraus haben wir hier Wege gefunden, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Haushalt 2008 ist bereits genehmigt. Jeder verfolgt nun seinen roten Faden: der Rat, die Verwaltung und die Kommunalaufsicht. Die jeweiligen Parteien informieren sich gegenseitig und nehmen
sich in die Pflicht. Mit dem Landesverwaltungsamt haben wir einen „Letter of In-

8.

Träger oder Eigentümer?
Foto: Stadt Halle (Saale), Fachbereich Kommunikation und Datenverarbeitung

Die Gemeindeordnung in Sachsen-Anhalt ist strikter als in vielen westdeutschen Kommunen. Es gilt die Vorgabe:
Der Verwaltungshaushalt muss ausgeglichen sein. Die Kommunalaufsicht
achtet streng darauf, dass die Stadt
endlich diese Vorgabe erfüllt. In Spitzenzeiten fehlten dazu bis zu 60 Millionen Euro. Stadtkämmerer Egbert Geier spricht im Interview darüber, wie
Halle Eingriffe in die Selbstverwaltung
abwenden konnte und 2009 endlich keine roten Zahlen mehr schreiben will.
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Bürgers Georg Friedrich Händel steht auf dem
Marktplatz.

Zurück auf die Schiene
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Stadt Kiel prüft neues PPP-Projekt

Welche Eingriffsmöglichkeiten hat die
Kommunalaufsicht?
Die Frage ist, wie die Aufsichtsbehörde
den Einsatz ihrer Mittel definiert. Hier ist
das Feld weit und offen und wohl auch
einzelfallabhängig. Es gibt Situationen, da
ist es sicherlich nicht schlecht, einen Externen dazuzuholen. Es kommt aber auch
darauf an, ob er nur beratend zur Seite gestellt wird oder ob die Kommunalaufsicht
verfügt, dass jemand die Stadt beraten
muss – oder ob es ein Mix aus Staatskommissar und Berater ist. Hier gilt immer der
Grundsatz der Kommunalfreundlichkeit
und der Verhältnismäßigkeit. Daher dürfte
ein Staatskommissar wohl eher die Ausnahme sein.
Herr Geier, ich danke Ihnen für das
Gespräch.
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Routineaufgaben automatisieren
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Recht & Steuern
Weniger Staat, mehr Markt
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Digital vergeben
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Elektronische Vergabeverfahren stärken
Transparenz und Wettbewerb
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Gemeindewirtschaftsrecht und EU-Wettbewerbspolitik bedrohen Unternehmen

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.
Netzwerk
n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Betriebswirtschaftliches
Symposium-Bau

Weitere Informationen zum Programm, den Teilnahmegebühren und Anmeldungsmodalitäten erhalten Sie im Internet unter: www.symposium-bau.de
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Die Rechnung geht nicht auf
Neues öffentliches Rechnungswesen hält nicht, was es verspricht
Die Hoffnung, Verwaltungshandeln
mittels des Instruments der KostenLeistungs-Rechnung (KLR) effizienter
machen zu können, trügt. Es ist nicht
möglich, den Output der Verwaltung
sinnvoll in Gestalt mathematischer
Kennziffern abzubilden. Auch mit der
Doppik lässt sich dieses grundsätzliche
Problem nicht lösen. Um Haushalte erfolgreich zu konsolidieren, bedarf es
anderer Strategien und Techniken.

ein Zusammenhang zwischen Leistungen, ser Grundlage entwickelten Konzepte deln, sei es, dass sie sie privatisieren. ProMengen und Kosten allerdings selten zu mussten anschließend mit Personalräten dukte braucht man in diesen Fällen gar
erkennen. Selbst wenn Aufgaben und Zie- und Abgeordneten erörtert werden, um nicht erst zu erfinden. Sie ergeben sich unle einigermaßen beschrieben werden, sind letztendlich Tarifverträge und gesetzliche mittelbar aus dem Zweck der Einrichtundie daraus abgeleiteten Kennziffern selten Änderungen umsetzen zu können.
gen.
so präzise, dass sie Basis eines erfolgverBlickt man also auf zehn Jahre Erfahsprechenden öffentlichen Rechnungswe- Doppik keine Lösung
rung in Berlin mit KLR und ProdukthausSchließlich verweisen die Befürworter halt zurück, so muss man mit den Rechsens sein könnten.
Natürlich verfolgen die Institutionen von KLR und Produkthaushalten immer nungshöfen in der Tat feststellen, dass die
einer parlamentarischen Demokratie Zie- auf die Möglichkeit des Benchmarkings. großartig angekündigten Effizienzgewinle, aber diese lassen sich nicht wie gewinn- Diese Option sei der entscheidende Vor- ne durch ein neues Rechnungswesen nicht
bezogene Unternehmensziele als mathe- teil, der für diese Instrumente spreche. eingetreten sind. Die an sich richtige ErVon Dr. Thilo Sarrazin
Aber auch das ist weiterung der Kameralistik um das
matische Kennzifreine
Theorie. Kostendenken konnte sich nicht
fern im Haushalt abas Land Berlin war ein Vorreiter bilden. Im Bund und
„Effizienzgewinne durch
Staatliche Aufga- durchsetzen, weil sie mit der leidigen,
bei der Implementierung des Neu- in den Ländern setdas neue Rechnungswesen
ben und Program- unausgegorenen Produkttheorie versind bisher ausgeblieben.“
en Steuerungsmodells. Mitte der zen Parlamente die
me lassen sich nun knüpft wurde.
1990er Jahre führte die Verwaltung das In- politischen Ziele
einmal nicht so
Die fehlende Kompatibilität zwistrument der KLR flächendeckend ein. durch Fachgesetze.
präzise definieren, schen der Kameralistik und der KosBerlin wollte mit dieser Maßnahme den In den Kommunen legen Stadt- und Ge- dass man anhand von Produktdaten ein tenrechnung ist einer der Gründe daRessourcenverbrauch aufdecken, Kosten- meinderäte öffentlich-rechtliche Satzun- formelhaftes Benchmarking betreiben für, dass einige Bundesländer und
transparenz herstellen und das Verwal- gen fest. Sie formulieren die Ziele als ein- könnte. Ein aussagekräftiger Länderver- auch die Wissenschaft seit längerem
tungshandeln effizienter machen. Der Ber- klagbare Leistungsansprüche der Bürger, gleich würde hohe methodische Anforde- dafür plädieren, das staatliche Rechliner Rechnungshof kommt in einem Gut- als rechtsstaatliche Grenzen im Bereich rungen stellen und eine sorgfältige Durch- nungswesen auf die Doppik umzuachten vom Frühjahr 2006 jedoch zu dem der hoheitlichen Verwaltungen oder als leuchtung von Strukturen und Aufgaben stellen. Die doppelte kaufmännische
Schluss, dass die mit großem Buchungs- Organisationsentscheidungen. Letztlich sowie von Veranschlagungsunterschieden Buchführung hat unbestreitbar den Voraufwand erhobenen Daten aus der KLR dient also jede Verwaltung der Erfüllung voraussetzen.
teil, dass sie einen geschlossenen Buweder im Parlament noch in den Verwal- gesetzlicher bzw. gesetzesähnlicher VerSinnvoll ist eine KLR allenfalls für chungskreislauf abbildet und einen Vertungen als Entscheidungsgrundlagen ge- pflichtungen, selbst dort, wo etwa die Ver- Verwaltungseinheiten, die über eine hohe mögensvergleich nach Art einer Bilanz ernutzt werden. Auch haben sich die Kosten, gabe von Fördermitteln Ermessensspiel- betriebliche Autonomie verfügen oder in laubt. Dennoch gilt: Auch die doppelte
die durch die Einführung der KLR entstan- räume enthält. Dafür ist Personal vorzu- einem erheblichen Ausmaß marktgängige kaufmännische Buchführung ist nur eine
den sind, bisher nicht amortisiert.
halten. Aufgaben können nicht unter Hin- Leistungen erbringen. Bei Stadtstaaten Technik. Sie bildet nichts ab, was man
Der Hauptgrund für diesen Missstand weis auf ihre Kosten eingeschränkt wer- und Kommunen sind das z.B. Bäder, Büh- nicht auch in der Kameralistik darstellen
ist, dass die KLR keinen Bezug zur realen den. Eine frei gestaltende Verwaltung, die nen oder Kindertagesstätten. Allerdings könnte. Die Kameralistik reduziert ledigVerwaltung hat, sondern sich auf fiktive nach Kosten- und Ertragskriterien irgend- können die Entscheidungsträger solche lich die Buchungsvorgänge auf das, was
Ziele und imaginäre Produkte stützt. Aus welche Leistungen erbringen oder einstel- Einrichtungen auch gleich aus dem Haus- aus Verwaltungs- und Parlamentssicht weeiner Controller-Perspektive wurde die len könnte, gibt es im Rechtsstaat nicht.
halt ausgliedern. Sei es, dass sie sie zu Ei- sentlich ist. Die grundlegenden Probleme,
Verwaltung neu definiert. Mathematisch
genbetrieben, Sondervermögen oder An- die mit dem Einsatz der KLR im Bereich
zu bestimmende Produkte mussten her, da- Daten ungeeignet
stalten des öffentlichen Rechts umwan- der öffentlichen Verwaltung verbunden
mit es etwas zu „controllen“ gibt. Sämtli- Gleichzeitig decken sich weit mehr als 90
Prozent der Erträge und Aufwendungen,
die in der KLR auftauchen, mit den Einnahmen und Ausgaben des klassischen kameralen Haushalts und werden insofern
doppelt erfasst. Definitionsunterschiede
zwischen Ausgaben und Kosten sind marginal und können vernachlässigt werden.
Zwei Rechnungssysteme zum selben
Sachverhalt sind auf Dauer aber auch unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten nicht
zu verantworten, zumal bereits der kamerale Haushalt dem Parlament nach dessen
eigenem Verständnis alle benötigten Informationen liefert.
Dr. Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen des LanDie Verfechter der sogenannten neuen
des Berlin
Steuerungsinstrumente wenden an dieser
Stelle gerne ein, dass die produktbezogene
che Leistungen der Verwaltung wurden in KLR nicht dem Parlament, sondern nur
Tausende von Produkten zerlegt. Zu jedem der verwaltungsinternen, betriebswirtProdukt musste die Verwaltung strategi- schaftlichen Steuerung diene. Aber auch
sche und operative Ziele, Mengen, Quali- dieses Argument hält einer kritischen Prütäten und Preise auf der Grundlage der fung nicht stand.
Zwar wird viel gebucht und sortiert, um
KLR festlegen.
Aber der öffentliche Haushalt ist kein noch die letzte Pförtnerumlage und den
Vermögensvergleich in Gestalt einer Bi- letzten Euro periodengerecht und produktlanz, sondern er dokumentiert den Finanz- scharf zu erfassen und in einem aufwendibedarf für die politisch-parlamentarisch gen Berichtswesen abzubilden. Nur ist
getroffenen Entscheidungen. So kann bei- dann die Aussagekraft der Daten gleich
spielsweise die gesamte Hoheitsverwal- null. Es nutzt nichts, ungeheure Datentung nicht über Produkte gesteuert wer- mengen zu sammeln, wenn sie anschlieden. Dort sind Gesetze bzw. gesetzesähnli- ßend nicht als Entscheidungsgrundlage
eingesetzt werden
che Vorgaben nach
können. Und gegenau geregelten
„Die Produktbildung
nau dafür sind die
Qualitätskriterien
ist bisher nirgendwo
Daten nicht geeigzu erfüllen. Neue
gelungen.“
net. Meine ErfahSteuerungsinstrurungen mit dem
mente wie die KLR,
zentralen Immobiwelche die Belange
des Parlaments bzw. des Stadt- oder Ge- lienmanagement in Berlin belegen das.
meinderates missachten und mit der Glie- Anhand irgendwelcher Produktkennzifderung des Haushaltsplans nicht harmo- fern hätte sich eine Überausstattung mit
Räumen und Flächen niemals ermitteln
nieren, sind daher nutzlos.
lassen.
Unpräzise Kennziffern
Das Gleiche gilt für das PersonalstrukDie Produktbildung ist nirgendwo gelun- turkonzept. Aus Kostendaten der Vergangen. Das haben die Rechnungshöfe mehre- genheit oder irgendwelchen Produktkennrer Bundesländer festgestellt. Der Grund ziffern lassen sich Personalstrukturen
für diesen Mangel liegt in der Natur der nicht verändern. Dieses Ziel verlangt überSache selbst: In Produkten sollen der geordnete langfristige Perspektiven, AufTheorie nach die Leistungen der öffentli- gabenkritik und wirksame Instrumente.
chen Verwaltung und die dafür aufgewen- Das Berliner Stellenabbaukonzept ist nur
deten Kosten erfasst werden, um ein ange- deshalb erfolgreich, weil mit einer Vielmessenes Verhältnis zwischen Erfolgen zahl von Umfragen und Untersuchungen
und Ressourceneinsatz prüfen zu können. gearbeitet wurde, die immer situationsbe/ / / / / / www.commerzbank.de/oeffentlicher-sektor / / / / / / / / / / / / / / / / /
Bei den bisher definierten Produkten ist zogen und individuell waren. Die auf die-

sind, bleiben auch unter der Doppik bestehen.
Berlin hat in den letzten zehn Jahren
nachhaltige Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung erzielt, die es fast ausnahmslos
Das neue öffentliche Rechnungswesen erzeugt
Datenberge in den
Verwaltungen.

Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images

D

durch ein Absenken der Personalkosten
und der Sachkosten gewann. Möglich waren diese Kostensenkungen allerdings nur
durch organisationsrechtliche Strukturentscheidungen. Die KLR dagegen hat nichts
dazu beigetragen.
Dr. Thilo Sarrazin ist Senator für
Finanzen des Landes Berlin.
poststelle@senfin.berlin.de

Foto: Landesarchiv Berlin

‡ klares signal für den öffentlichen Sektor ‡
Das führt weiter: Innovationsstarke Lösungen für den spezifischen BEdarf
von Kommunen, Kommunalen Betrieben und öffentlichen Institutionen
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Über Nachhaltigkeit berichten

Erfurt baut um
Reorganisation der Kernverwaltung im Zuge von NKF

Mehr Transparenz soll ressourcenschonende Stadtentwicklung ermöglichen
erstattung zum Ziel gesetzt hat. Die dritte
Generation der GRI Richtlinien wurde Ende 2006 auf der Conference on Sustainability Reporting in Amsterdam vorgestellt.

Vorreiter Amsterdam

Der Veranstaltungsort war gut gewählt,
denn in Sachen Nachhaltigkeit und Transparenz ist die Stadt Amsterdam ein Vorreiter. 2006 hat sie den ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Amsterdam
versteht sich damit nicht nur als öffentliVon Annette Vu
che Einrichtung, sondern auch als ein Unternehmen, dass gegenüber rund 740.000
er Begriff der Nachhaltigkeit steht für Anteilseignern – den Bürgern der Stadt –
ein umfassendes Entwicklungskon- in Sachen Nachhaltigkeit Verantwortung
zept, das darauf abzielt, die Bedürfnisse übernimmt und demonstriert.
der Gegenwart zu befriedigen, ohne zuDie Themen, die der Nachhaltigkeitskünftige Generationen ihrer Möglichkei- bericht (www.amsterdam.nl/duurzaam)
ten zu berauben. Als Hauptadressaten der aufgreift, umfassen unter anderem effiForderung nach Nachhaltigkeit werden in ziente Raumnutzung, Recycling und Enerder öffentlichen Diskussion die Unterneh- gie, Mobilität, Bildung und nachhaltige
men angesehen. Gleichwohl ist auch der Beschaffung. Von dem Bericht profitiert
öffentliche Sektor gehalten, ein nachhalti- Amsterdam in vielerlei Hinsicht. Der Reges Wirtschaften anzustreben.
port verschafft der Stadtverwaltung einen
Dem Faktor Transparenz kommt hier- Überblick über die existierenden Projekte
bei eine Schlüsselund Initiativen und
rolle zu. Denn nur
ermöglicht gleich„Die Öffentlichkeit braucht
wenn der Öffentzeitig, diese zu
nachhaltigkeitsrelevante
lichkeit nachhaltigstrukturieren und
Informationen.“
keitsrelevante InforSchwachstellen zu
mationen zur Verfüidentifizieren. Der
gung gestellt werÖffentlichkeit gibt
den, können die gesellschaftlichen Akteu- der Bericht die Chance, sich über die Maßre fundierte Entscheidungen treffen. Mit nahmen und Initiativen für eine nachhaltider Global Reporting Initiative (GRI) gibt ge Entwicklung zu informieren und sich
es eine weltweit anerkannte, unabhängige eine Meinung zu bilden.
Organisation, die sich die Entwicklung
Die Erfahrungen mit den Nachhaltigvon anwendbaren und vergleichbaren keitsberichten sind bisher durchweg posiRichtlinien für die Nachhaltigkeitsbericht- tiv. Die Stadt Amsterdam will deshalb

D

auch weiterhin Nachhaltigkeitsreporte herausgeben.

Richtlinien verfügbar
Hilfestellung erhalten öffentliche Einrichtungen, die eine Nachhaltigkeitsberichterstattung anstreben, durch das 2005 veröffentlichte Public Agency Sector Supplement der GRI. Diese branchenspezifische
Ergänzung zu den allgemeinen Richtlinien
richtet sich speziell an die Bedürfnisse von
Stadtverwaltungen, Regierungen oder
transnationalen Organisationen. Darüber
hinaus hat die GRI in Zusammenarbeit mit
der internationalen Organisation Centre
for Public Agency Sustainability Reporting eine Arbeitsgruppe mit interessierten
Behörden und Anspruchsgruppen gebildet. Ziele dieser Plattform sind die Evaluierung der bisherigen Aktivitäten, Dialog
und Erfahrungsaustausch, die Mitgestaltung von Richtlinien und Standards und
nicht zuletzt eine gesteigerte Nachhaltigkeit der beteiligten Einrichtungen.
Noch steckt die Nachhaltigkeitsberichterstattung öffentlicher Einrichtungen
in den Kinderschuhen. Doch gerade der
öffentliche Sektor ist gefragt, hier Vorbild
zu sein. Angesichts der Tatsache, dass die
Debatte um größere Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit längst die politische
Bühne erreicht hat, sollten sich auch die
Kommunen mit dem Thema befassen.

Im Erfurter Rathaus bleibt derzeit kein
Stein auf dem anderen: Parallel zur
Einführung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements (NKF) reorganisiert die Verwaltungsspitze ihre Kernverwaltung. Zwei Projekte, die wie
Kettenglieder ineinander greifen.
Von Steffen Baumann

M

it der Doppik existiert erstmalig eine
Klammer, die die einzelnen Modernisierungsaspekte der öffentlichen Verwaltung zusammenhält. Aus dem „Cafeteriaprinzip“ der Anpassung und Evolution
der behördlichen Aufgabenerfüllung entsteht ein Konzept mit verpflichtendem
Charakter in sämtlichen Funktionen einer
Verwaltung. Das mächtigste daraus hervorgehende Prüfkriterium ist die Produktdefinition. Mit ihrer Hilfe können Verwaltungen sämtliche Aufgaben, Leistungen,
Prozesse – und eben auch die Struktur im
Sinne der Aufbauorganisation – hinterfragen. Liegen diese Daten vor, so ist die Verwaltung gezwungen, zu beschreiben und
kritisch zu hinterfragen, was sie tut, warum sie es tut, und ob sie es richtig tut.
Dieser Prüfung hat sich auch die thüringische Landeshauptstadt Erfurt im Rahmen der Doppikeinführung unterworfen.

k Reduktion der Komplexität der Aufgabenerfüllung
k Dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwortung
k Stärkung der zentralen strategischen
Steuerung
Folgende Merkmale der neuen Organisation sind besonders hervorstechend:
k Professionalisierung des Steuerungssystems
k Optimierung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
k Bündelung der externen Dienste im
„Aushängeschild“ Bürgerdienste
k Bündelung technischer Unterstützungsleistungen
k Konzentration der Kompetenzen im
Bereich Bildung
k Abbau von Doppelzuständigkeiten
Rein zahlenmäßig stellt die Reorganisation eine Verdichtung der Struktur dar.
Die Landeshauptstadt verringert die Anzahl der Ämter und Eigenbetriebe von
heute 34 auf 21 und perspektivisch (ab 1.
Juli 2009) sogar auf 19. Damit einher geht
eine Verschlankung der Organisation: Die
Anzahl der Dezernate von heute acht wird
auf höchstens sechs beschränkt. Dies wird
im Zuge der kommenden Kommunalwahl

Annette Vu ist Senior Assistant im
Bereich Corporate Social Responsibility
Services der Ernst & Young AG in
Stuttgart.
annette.vu@de.ey.com

Foto: iStock /Thinkstock/Getty Images

Der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ist auch im öffentlichen Sektor ein Thema. Ein Vorreiter
auf diesem Feld ist die Stadt Amsterdam. In Anlehnung an Vorbilder aus
der Unternehmenswelt veröffentlicht
die niederländische Metropole seit 2006
standardisierte Nachhaltigkeitsberichte. Die dadurch herbeigeführte Transparenz soll helfen, die Stadtentwicklung ressourcenschonend zu gestalten.

Die Unternehmer-Anwälte

Der Dom St. Marien auf dem Erfurter Domberg ist ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt.

Erfurts Dezernatsverteilung beinhaltet
zum Teil historisch gewachsene Dysfunktionen im Bereich der Doppelzuständigkeiten oder Fragmentierung der Kompetenzen. Der amtierende Oberbürgermeister
Andreas Bausewein hatte bei seinem
Amtsantritt im Mai 2006 bereits kleinere
unmittelbare Anpassungen vorgenommen,
sich aber ein Jahr der Beobachtung ausbedungen, bevor es nun zu sehr weitreichenden Anpassungen gekommen ist.

Nicht nur Ihr gutes
Recht im Kopf.
www.luther-lawfirm.com

Kreative Lösungen! Vorausschauende Planung! Langfristig tragfähige Konzepte! Das sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die
Optimierung des kommunalen Beteiligungsportfolios. Mögliche
Instrumente hierzu sind formelle und materielle (Teil-)Privatisierungen, Re-Kommunalisierungen, Aufbau und Restrukturierung
von Holdingstrukturen oder kommunale Joint Ventures. Dabei
begleitet Luther die öffentliche Hand bereits seit Jahren erfolgreich in der Umsetzung. Unsere Referenzen sprechen für sich.

Mehr als 260 Rechtsanwälte und Steuerberater arbeiten bei
Luther und haben sich auf die Beratung der öffentlichen Hand
spezialisiert.
Sprechen Sie mit uns und profitieren Sie von unseren Erfahrungen: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, z. Hd. Herrn
Thomas Köhler, Telefon +49 (6196) 592 27027, thomas.koehler@
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und des anstehenden Ausscheidens der ehrenamtlichen Dezernenten aus der fachlichen Verantwortung geschehen.

Maßnahmen greifen ineinander

Im Sinne des Projektmanagements und der
Analyse komplexer Veränderungsprozesse
ist ein gleichzeitiger Blick auf die beiden –
parallel stattfindenden – strategischen Projekte der Stadt Erfurt äußerst spannend.
Gleichzeitig und mit demselben Zeitziel,
dem 31. Dezember 2009, wird nun erstens
Autonomie und Verantwortung
das NKF in der Verwaltung eingeführt und
In Erfurt ist die Anpassung der Aufbauor- zweitens die größte Reorganisation der
ganisation gerade im Zusammenhang mit vergangenen 17 Jahre durchgeführt. Die
der Doppikeinführung relevant, da es ver- Projekte bedingen einander. So ist die Probindliche Leitlinien im Zusammenhang duktdefinition im NKF-Projekt der Gemit der künftigen
genstand der Arbeit
Budgetierung gibt.
im Reorganisations„Das mächtigste
Das
umfassende
projekt, das wiederPrüfkriterium ist die
Einführungskonzept
um die Zuordnung
Produktdefinition.“
beinhaltet eine Reider Zuständigkeit
he von Grundanforfür einzelne Produkderungen an die
te zu OrganisationsDoppik. Unter anderem – und in diesem einheiten zum Gegenstand hat. Umgekehrt
Kontext besonders relevant – hat die Lan- liefert die (neue) Aufbauorganisation ein
deshauptstadt für sich beschlossen, dass zentrales Datum für die Organisation der
sich eine Budgetierung des Haushalts an doppischen Haushaltsaufstellung. Sie deder Aufbauorganisation zu orientieren hat. terminiert die Budgetierung und die ZuDas heißt, dass auf Ämterebene Teilhaus- sammensetzung der Teilhaushalte.
halte und Budgets gebildet werden, die
Die beiden Projekte sind füreinander
dann mit voller Autonomie des oder der somit sowohl Ausgangs- als auch EndBudgetverantwortlichen bewirtschaftet punkt. Jedes Projekt ist auf die Ergebnisse
werden. Auch vor diesem Hintergrund ist des anderen angewiesen und liefert gleichdie Leistung der Verschlankung der Auf- zeitig ganz wesentliche Weichenstellunbauorganisation zu bewerten.
gen für die Entwicklung des anderen Projekts. Nirgendwo sonst wird daher die BeFolgende Zielsetzungen der Reorgani- deutung der Doppik-Einführung so deutsation wurden vorab formuliert:
lich wie anhand dieses Beispiels aus der
k Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Landeshauptstadt Erfurt.
Aufgabenerfüllung
k Steigerung der Kundenfreundlichkeit
Steffen Baumann ist Teamleiter bei Rödl
der Aufgabenerfüllung
& Partner in Köln.
k Reduktion der Transaktionskosten der
steffen.baumann@roedl.com
Aufgabenerfüllung
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Der NRW.BANK.Ideenwettbewerb für innovative Kommunen geht in
die zweite Runde. Ab dem 14. Februar erhalten die Kreise, Städte und
Gemeinden Nordrhein-Westfalens wieder die Gelegenheit, ihre Beiträge
zur Zukunft unseres Landes zu präsentieren. 110 Beiträge aus dem
Ideenwettbewerb 2006 haben gezeigt, wie groß das Potenzial der
Kommunen ist. Auch 2008 wird die NRW.BANK sich wieder dafür einsetzen, dass gute Ideen aus den Kommunen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und als gutes Beispiel Schule machen.
www.ideenwettbewerb2008.de
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Karten offenlegen
Im Interview: Konrad Beugel empfiehlt, Entscheidungsgründe im Kredit- und Zinsgeschäft zu dokumentieren
Die aktuelle Bankenkrise
hat das Schuldenmanagement der Kommunen weiter erschwert und das Vertrauen der Kämmerer in
Instrumente wie Anbieter
verunsichert. Eine eigene
Zinsmeinung zu bilden ist
schwerer und zugleich
wichtiger denn je. Im Interview spricht Konrad
Beugel, Kämmerer der
Stadt Erlangen, über das
notwendige Rüstzeug.

Foto: Stadt Erlangen

war der kommunale Einsatz
von Derivaten nicht sehr gebräuchlich. Ich legte dem Rat
einen Entwurf für einen neuen
Beschluss vor und informierte
ihn darüber, wie künftig Derivate als Zinsinstrument vermehrt eingesetzt werden
könnten. Für viele Ratsmitglieder sind diese Instrumente
Neuland, und sie reagieren
Konrad Beugel ist Kämmemit ungläubigem Staunen,
rer der Stadt Erlangen.
wenn wir ihnen die komplexen Strukturen erklären. Es
ist für jeden Kämmerer wichtig, den StadtAuf welcher Grundlage setzen Sie Deriva- rat in die Grundzüge eines modernen Zinste in der Stadt Erlangen ein?
und Kreditmanagements einzubinden.
Im Sommer 2003 wurde ich Kämmerer
der Stadt Erlangen, zuvor war ich bei einer Worin unterscheidet sich der neue GrundBank im Kreditgeschäft tätig. Bei meinem satzbeschluss von dem alten?
Amtsantritt habe ich einen GrundsatzbeGemeinsam mit dem Rat haben wir in
schluss des Stadtrates aus dem Jahr 2001 2005 Spielräume definiert, innerhalb derer
vorgefunden, der die Verwaltung ermäch- die Kämmerei agieren darf. Mit dieser
tigte, allgemein Derivate einzusetzen. Der neuen Richtlinie strukturieren wir seitdem
Grundsatzbeschluss stützte sich auf den unser Schulden- und Finanzmanagement.
Derivateerlass des Bayerischen Innenmi- Zuvor gab es nur feste Kredite und wenige
nisteriums von 1995. In den folgenden Derivatgeschäfte. Wir gehen nun auch vazwei Jahren machte die Stadt erste Geh- riable Kredite ein. Insgesamt darf der Anversuche mit Derivaten. Durch meine Be- teil an variablen Krediten, also Geldmarktrufserfahrung geprägt, wollte ich das Fi- kredite, höchstens 20 Prozent betragen.
nanz- und Zinsmanagement weiter aus- Mindestens 80 Prozent muss die Kämmebauen. Das notwendige Rüstzeug für die- rei zu festen Konditionen am Kapitalmarkt
sen Ausbau gaben aber der Erlass und der abschließen. Eine Kreditaufnahme erfolgstädtische Grundsatzbeschluss nicht her.
te zuvor nur punktgenau auf den Liquiditätsbedarf hin ausgerichtet – auch wenn
Was fehlt dem bayerischen Erlass?
dies schlechtere Zinskonditionen bedeuten
Der bayerische Erlass ist über zehn konnte.
Jahre alt und muss dringend fortgeschrieben werden. Als er geschrieben wurde, Welche Instrumente haben Sie vereinbart?

Wir unterscheiden die Zinsinstrumente
nach Optimierungs- und Sicherungsprodukten. Mit den Instrumenten zur Sicherung, den klassischen Payer Swaps, wandele ich variable Zinsen in einen Festzinssatz um. Bei den Zinsoptimierern tausche
ich feste in variable Zinsen und nutze Receiver Swaps. Instrumente zur Optimierung setzen wir nur begrenzt ein: Mit dem
Rat haben wir ein Limit von 15 Prozent
des gesamten Kreditportfolios vereinbart.
Inwiefern erleichtert Ihnen der Beschluss
den Umgang mit Derivaten?
Mit dem Beschluss haben wir erreicht,
dass sich der Rat mit dem Thema auseinandersetzt. Er weiß jetzt, was ich tue, und
sagt mir, in welchen Korridoren ich es tun
darf. Ladder Swaps, die in der Vergangenheit in die Kritik geraten sind, hätte ich
demnach zwar auch abschließen können,
aber nur in einer geringen Höhe. Verluste
der Größenordnung, wie sie etwa die Eigenbetriebe der Stadt Würzburg hinnehmen mussten, kann es also bei uns nicht
geben. Wir haben diese Geschäfte seinerzeit aber bewusst nicht abgeschlossen,
weil ich sie für zu riskant hielt.
Worauf basieren Ihre Entscheidungen?
Als Kämmerer muss mir immer bewusst sein: Ich setze nicht eigenes, sondern das Geld der Steuerzahler ein und
muss dafür die Verantwortung tragen. Die
Instrumente darf ich daher nur äußerst risikobewusst einsetzen. Grundsätzlich müssen wir als Kämmerer uns meiner Ansicht
nach an drei Richtlinien halten: Zum einen
muss ich die Zinsprodukte kennen und

verstehen,. Wenn ich mich bei einer Entscheidung unwohl fühle und die Produktmechanismen nicht überblicke, nehme ich
lieber davon Abstand.
Umstritten ist, ob Kämmerer sich selbst eine eigene Zinsmeinung bilden sollten oder
ob sie sich auf externe Expertise verlassen
sollten. Was halten Sie davon?
Natürlich muss ich zweitens die Kapitalmärkte beobachten. Dazu gilt es, einschlägige Artikel aus überregionalen Tageszeitungen und den volkswirtschaftlichen Abteilungen der Banken zu lesen. Ich
kann mich nicht nur auf die Expertise der
Banken verlassen – diese können auch
nicht wissen, wie sich der Markt entwickelt. Daraus folgt der dritte Punkt: die eigene Zinsmeinung. Ich muss mir selbst eine Meinung darüber bilden, welche künftige Zinsentwicklung ich erwarte. Diese
sollte der Verantwortliche dann auch in
den Akten dokumentieren.
Viele Stadträte sind aufgrund der jüngsten
Fälle von Fehlspekulationen alarmiert.
Sollten die Kämmerer dann lieber keine
Derivatgeschäfte eingehen?
Entweder überlässt der Rat der Verwaltung das Geschäft ganz, oder er verhindert
aus Sorge, die Geschäfte nicht überblicken
zu können, jegliches strukturiertes Schuldenmanagement. Jede dieser extremen Positionen des Rates ist bedenklich. Wenn
die Kämmerer die drei Voraussetzungen
erfüllen, sollen und dürfen sie Zinsderivate einsetzen. Alle müssen sich bewusst
sein: jedes Kredit- und Zinsgeschäft enthält Risiken – auch der langfristige Kreditzins. Früher glaubte man: Schließe ich
Kredite und Zinsvereinbarungen für zehn
Jahre fest ab, dann gibt es kein Risiko.
Viele verfolgen auch heute noch die Strategie. Aber dieser Glaube ist nicht richtig –
ich habe dann zwar stetige Zinszahlungen
und nicht das Risiko, dass sich meine Zahlungen verändern. Die Chance, dass sich
Zinsen verringern, wenn die Zinsen am
Markt sinken, habe ich dann allerdings
auch nicht.
Bilden Sie auch Rücklagen für Derivatgeschäfte?
Die Erträge aus den Zinsoptimierungsgeschäften haben wir in eine Sonderrücklage eingestellt. Wir wollen mit den Zinsoptimierungsgeschäften den Haushalt

nicht belasten und dem Rat offen zeigen,
wie sie sich entwickeln. In der Sonderrücklage verrechnen wir jedes Geschäft.
Sollte es mal schlecht laufen, würden wir
die Kosten hieraus begleichen. Das war
bisher zum Glück noch nicht notwendig.
Derzeit belaufen sich die Erträge auf über
670.000 Euro. Die Größenordnung zeigt,
dass wir diese Geschäfte nur gezielt und in
geringem Maße einsetzen.
Die Subprime-Krise verunsichert die
Kommunen und hat auch Auswirkungen
auf die Zinsentwicklung. Welche Instrumente setzen Sie derzeit ein?
Momentan setzen wir keine Geschäfte
zur Zinsoptimierung ein. Der Markt ist dafür einfach nicht gegeben: die Zinskurve
ist zurzeit zu flach, teilweise sogar invers.
Die kurzfristigen Zinsen liegen höher als
die langfristigen. In der jetzigen Situation
sind Zinssicherungen sehr empfehlenswert. Tiefer als jetzt werden die Zinssätze
meiner Ansicht nach wohl nicht gehen.
Die EZB hat auch in der Vergangenheit
eher die Inflationsängste mit ihrer Zinspolitik bekämpft, als dass sie die Konjunktur
mit niedrigen Zinsen ankurbeln wollte.
Die Zinsen werden nach meiner Erwartung eher wieder steigen als noch weiter
sinken – und daher lohnt es sich jetzt, Payer Swaps wie klassische Forward Swaps
abzuschließen.
Was sollten Kämmerer tun, die mit einem
Geschäft danebenlagen?
Das Problem ist immer, dass in unserer
Wirtschaft mit dem heutigen Wissen die
Entscheidungen der Vergangenheit beurteilt werden. Also hat derjenige schlechte
Karten, der nicht dokumentieren kann, wie
die Situation damals war und wie er die
Risiken bewertet hat. Wenn das Kind in
den Brunnen gefallen ist, dann muss die
Verwaltung alle Karten offenlegen. Ich
kann nur empfehlen, ganz offen mit dem
Rat und dem Rechnungsprüfungsamt zu
kommunizieren. Der Kämmerer muss
transparent machen, wie die Ausgangslage
bei Geschäftsabschluss war und warum es
sich anders als erwartet entwickelt hat.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Die Fragen stellte Nadine Jakobs.
n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Berlin

Berlin schließt seit 1996 im
Rahmen des Schuldenmanagements Zinsderivatgeschäfte ab,
um die Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken zu steuern
und günstigere Kreditkonditionen zu erzielen. Grundlage
hierzu ist die haushaltsrechtliche Ermächtigung im jeweiligen Haushaltsgesetz. Die einzelnen Bezirke des Stadtstaates schließen keine eigenen Derivatgeschäfte ab. Die Senatsverwaltung für Finanzen übernimmt die
Kreditgeschäfte und somit auch das
Schuldenmanagement mit dem Einsatz
von Derivaten.
Für den Handel mit Derivaten gelten
das Spekulationsverbot und das Prinzip
der Konnexität. Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes von Berlin
für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 ermächtigt den Senat für Finanzen, Derivate einzusetzen, aber nur bis zu einer
Obergrenze. „Die Grenze liegt bei 20
Prozent des Gesamtschuldenstandes zum
Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres. Für 2008 entspricht dies 11,5 Millionen Euro“, sagt Kristina Tschenett,
Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen. Die im Schuldenmanagement eingesetzten Zinsderivate sind
vor allem Instrumente zum Tausch von

Zinszahlungen (Payer- und Receiver-Swaps), Zinsoptionen
(Swaptions) sowie Forward
Rate Agreements. Sofern die
Kreditaufnahme
mittels
Fremdwährungsdarlehen erfolgt, wird das damit verbundene Wechselkursrisiko durch
den Abschluss eines Zins- und
Währungsswaps komplett ausgeschlossen.
Den Umgang mit dem aus der Gläubigerposition bei derivativen Geschäften
entstehenden Bonitätsrisiko für das Land
regeln die internen Richtlinien zum Derivateinsatz und der Dienstanweisung Derivate. Danach werden die Risiken des
derivativen Geschäfts in einem Limitsystem begrenzt, welches sich am Rating des
jeweiligen Geschäftspartners orientiert.
Die Geschäftspartner, mit denen die bestehenden Derivatverträge vereinbart
wurden, genügen den Anforderungen des
Limitsystems. „Einmal jährlich prüft der
Rechnungshof die abgeschlossenen Derivatgeschäfte. Auch das Abgeordnetenhaus wird einmal jährlich über das Ergebnis des Derivateinsatzes unterrichtet“,
sagt die Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen.
n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer
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Beteiligungsmanagement

Standortfaktor Transparenz
Kommunen können Kodex zur guten Unternehmensführung beim Standortrating nutzen
Boomerangeffekt: Kommunen gliederten Verwaltungsteile aus,
um den Haushalt zu sanieren. Aber zu wenig
Gesamtsteuerung
„im Konzern“
machte gerade
Wu r d e
dies unmögzum Boolich.
merang: Fehlende Transparenz gaukelte ein
trügerisches Bild der
tatsächlichen wirtschaftlichen und finanziellen Situation vor, und erschwerte eine Sanierung im Sinne nachhaltiger und generationengerechter Entwicklung des Standorts.
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Die Kommunen gliederten in der Vergangenheit zunehmend Personal, Vermögen und Schulden aus, um die Haushalte zu entlasten.
Der „Übersteuerung“ durch die Politik
folgte die „Untersteuerung“ im Wirtschaftsunternehmen. Gesamtsteuerung
im „Konzern Kommune“ bietet Chancen für den Standort – wenn die Ziele
klar sind.
Von Gabriele C. Klug

I

nfolge der Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes wurde die
Daseinsvorsorge in den letzten Jahren
zunehmend vermarktlicht. Dies und die
Krise der öffentlichen Haushalte haben in
der Folge eine – verwirrende – Vielfalt von
Organisation, Rechtsform und Beteiligungsstruktur rund um die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen geschaffen.
Dies wirkte sich auch auf Qualität und
Preis der Dienstleistung aus.
Häufig erwiesen sich Intransparenz bei
den finanziellen Verhältnissen und fehlende klare Verantwortungsstruktur, vor allem
zwischen den Einflusssphären von Politik
und Unternehmensführung, als hinderlich.
Kritik an der Qualität der Leistungen, am
Management, an der Kostenstruktur und
an der Kompetenz der gesellschaftsrechtlichen Führungsorgane wurde laut. Gleichzeitig mehrten sich die Vorbehalte beim
kommunalen Eigentümer, den Bürgern.
Sie zweifelten daran, dass die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Aufgaben erhalten
bleiben würde, wenn die Kommune diese
in Mischunternehmen ausgliederte oder
auf private Dienstleister übertrug. Die
Flucht in das Wirtschaftsunternehmen

Kennziffern – Rating – Standort
Die kommunale Finanzlage ressourcenorientiert nach Vermögen und Liquidität darzustellen ist Hauptziel für die Reform des
kommunalen Rechnungswesens in allen
Bundesländern. Neben der doppischen
Buchführung enthält sie Vorgaben zur
kommunalen Bilanzerstellung und führte
vor allem den konsolidierten Gesamtabschluss im „Konzern Kommune“ ein.
Der Systemwechsel wird begleitet von
der Entwicklung verschiedener Kennziffern-„Sets“ zur Vermögenssituation, Ertrags- und Finanzlage der Kommune, die
für Zwecke der überörtlichen Rechnungsprüfung, der Haushaltsgenehmigung, aber
auch für Benchmarking-Prozesse zur Effizienzsteigerung der Leistungen der Kommune und der Beteiligungsunternehmen
notwendig sind. Als schwierig erweist sich
die föderale Struktur in der Bundesrepublik: die erhobenen Daten und konkreten
Kennziffern sind so verschieden, dass die
Finanzlage und die Leistungsfähigkeit nur
schwer vergleichbar sind. Die Reform des

Rechnungswesens wird von einer Anpas- Standort wird heute darüber hinaus im
sung der kommunalwirtschaftlichen Rege- Vorfeld von Investitionen und Wirtschaftslungen an die europäische Rechtslage be- ansiedelungen geprüft und bewertet. Die
gleitet, die mehr Markt und Wettbewerb kommunalen Unternehmen dürften meist
und damit private Konkurrenz bringt.
nach ihren Müttern eingestuft werden, so
Zu diesen Entwicklungen tritt schließ- dass die Standardisierung der Kennzahlenlich die noch wenig beachtete Liberalisie- sets über Ländergrenzen hinweg durchaus
rung des Finanzmarktes in der Europäi- von Interesse ist. Vereinzelt wenden Komschen Union hinzu. Seit dem Inkrafttreten munen bereits ein „Eigenrating“ an.
der Eigenkapitalrichtline „Basel II“ für die
Geschäftsbanken werden Kommunen „ge- Strukturen und Führung
ratet“ und stellen sich darauf ein. Es ist Die Organisation kommunaler Dienstleiskurzfristig nicht zu erwarten, dass sich die tungen, ihre Wirtschaftlichkeit und ihre
deutschen Kommunen einem Bonitätsra- Qualität sind wichtige Rahmenfaktoren
ting unterziehen müssen, um ihre Kredit- für die Entwicklung des Standorts Komwürdigkeit unter Beweis zu stellen oder mune. Große Bedeutung kommt daher den
Instrumenten zu, die die komplexen komihre Einstufung zu verteidigen.
Allerdings ist davon auszugehen, dass munalen Aufgaben in einer komplexen
ein bankinternes Rating heute für alle Netzwerkstruktur am Standort angemesKommunen stattfindet, das seine Wirkung sen steuern können. Der Public-Corporatehinsichtlich der gewährten Kredithöhe und Governance-Kodex (PCGK) für öffentli-dauer entfaltet. Aus Bankkreisen ist zu che Unternehmen ist ein Instrument mit
hören, dass die bankinternen Städteratings dessen Hilfe Effizienz, Verantwortung und
derzeit zwischen AA+ und CC– liegen. Unternehmenskultur im komplexen KonDer Finanzmarkt bietet immer neue Instru- zern Kommune geregelt werden. Die „gumente zur Finanzierung öffentlicher Auf- te Unternehmensführung“ des öffentlichen
gaben, für die eine Risikobewertung statt- Eigentümers Bürgerschaft ist typischerfindet. Jüngst sei auf die Risikoeinstufung weise durch einen Mix aus sozialen, ökonomischen und strader Kommunen im
tegischen Interessen
Rahmen des Umset„Der Kodex ist ein Indikator
geleitet. Entsprezungsgesetzes zur
für Qualität und Verlässlichchend dient die EntMiFID hingewiekeit des Standorts. “
wicklung
eines
sen. Das Rating von
PCGK der SteueGebietskörperschafrung durch Zielverten ist nichts Neues,
und die Kriterien der Rating-Agenturen einbarung und schafft Transparenz hinsichtlich der für die Gesamtsteuerung im
sind nicht geheim.
In das Standortrating fließen eben auch Konzern entscheidenden strategischen FiMerkmale wie Effizienz der Verwaltung, nanz- und Leistungsziele. Er ist daher ein
der Erbringung der Infrastruktur und wei- wichtiger Indikator für Qualität, Verlässterer Daseinsvorsorgeleistungen, Wirt- lichkeit und Finanzierung kommunaler
schaftsstruktur, Bildungsangebote, demo- Wirtschaftstätigkeit am Standort. Geregelt
graphische und Arbeitsmarktdaten ein. Die werden strategische und operative UnterLeistungsfähigkeit der Kommune als nehmensziele, Verantwortlichkeit, Anfor-

derungen an die fachliche Qualifikation
von Führungspersonal und Mitgliedern
der Aufsichtsgremien sowie deren Bezahlung, Kompetenzen und Zuständigkeiten.
Der Kodex gibt auch Auskunft über die
Unternehmenskultur im Konzern Stadt
und enthält Vorgaben für Transparenz und
Integrität. Schließlich enthält er Regelungen über ein effizientes Beteiligungscontrolling, einschließlich der Berichterstattung an Gremien und die Bürgerschaft als
Eigentümer. Dies stützt sich auf verabredete Kennziffern. Der Kodex gewährleistet Verbindlichkeit und Flexibilität durch
Selbstregulierung auch in den Bereichen,
in denen ausdrückliche gesetzliche Regelungen nicht vorgesehen sind, aber statuarisch und vertraglich Recht gesetzt werden
kann. Damit sind die Kommune und die
ihr verbundenen Unternehmen für die Öffentlichkeit in hohem Maße wirtschaftlich
und finanziell kalkulierbar.

Triple-T-Rating
Ein Public-Corporate-Governance-Kodex
kann zum Merkmal der Standortqualität
werden. Mehr noch: Er kann als Ausdruck
einer neuen Unternehmenskultur der strategischen Gesamtsteuerung einen Impuls
zur Fortentwicklung der Standortbewertung geben. Das setzt voraus, dass die strategischen Unternehmensziele in eine (politische) Leitbildentwicklung der Kommune eingebunden sind. Dann kann ein neues
„Rating“ funktionieren: vom Triple A der
Rating-Agenturen zum Triple T des USÖkonomen Richard Florida: Technologie,
Talent und Toleranz – eine Chance für den
Standort Kommune.
Gabriele C. Klug, RA, ist Beigeordnete
und Kämmerin der Stad Wesel.
gabriele.c.klug@wesel.de

Gelebte Unternehmenskultur
Der Public-Corporate-Governance-Kodex ist mehr als alter Wein in neuen Schläuchen
Die Grundsätze guter Unternehmensführung und -kontrolle sind eine von
vier Säulen, auf denen ein erfolgreicher
„Konzern Stadt“ steht. Wie in der Privatwirtschaft sorgt ein Corporate-Governance-Kodex für angemessene
Transparenz in der Öffentlichkeit und
sensibilisiert die Entscheidungsträger
für ein effizientes und effektives Zusammenwirken.
Von Torsten Hauptmann,
Daniela Mattheus und Dr. Andreas Ries

D

er erfolgreich gesteuerte „Konzern Stadt“ steht auf vier Säulen,
die miteinander verzahnt sind:
erstens einem einheitlichen konzernübergreifenden Regelwerk, das die Grundsätze
guter Unternehmensführung kodifiziert;
zweitens einem Zielsystem, das auf einer
ausgewogenen Strategie für den Konzern
fußt; drittens einem Beteiligungsmanagement mit einem kennzahlenbasierten Controlling und schließlich viertens auf einer
modernen Rechnungslegung mit Berichtswesen. Ersteres ist dabei mehr als nur eine
Säule, sondern bildet zugleich den Rahmen, der alle Bausteine eines modernen
kommunalen Beteiligungsmanagements
unter einem Dach zusammenfasst.

Funktionen des PCGK
Ein solches Rahmenwerk ist der PublicCorporate-Governance-Kodex (PCGK).
Der Kodex soll die innerhalb des „Konzerns Stadt“ geltenden Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensführung und
-kontrolle gegenüber der Öffentlichkeit
kommunizieren und damit für entsprechende Transparenz sorgen. Zu diesem
Zwecke haben schon heute einige Kom-

munen eigene PCGK verabschiedet, so et- Berichtspflichten, -adressaten und -empwa Stuttgart, Potsdam, Bremen und Leip- fänger zu definieren und andere Handzig und mit ihren Hinweisen für Beteili- lungsempfehlungen auszusprechen. Augungen auch das Land Berlin. Ebenso ar- ßerdem müssen sie dadurch Abläufe, insbeitet das Bundesfinanzministerium an ei- besondere die strategische Zielsetzung,
nem entsprechenden Kodex für Unterneh- vorab festlegen und sind an diese für eine
men mit Bundesbeteiligung.
gewisse Zeit gebunden. Damit kann der
Die Besonderheit eines PCGK im Ver- Kodex zumindest mittelbar helfen, Zielhältnis zu dem in der Privatwirtschaft be- konflikte zu minimieren. All dies indes nur
kannten Deutschen Corporate-Governan- im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorce-Kodex (DCGK) besteht im Wesentli- gaben einerseits und der gesellschaftschen darin, diesen sowohl an die Organe rechtlichen Regelungen andererseits. Und
der Gesellschaften als auch an die kommu- nicht zuletzt kann damit das Verhalten
nalen Gremien zu adressieren. Dies gilt al- aller Beteiligten durch konkrete Richtlinilem voran für die strategischen Ziele des en gesteuert und dieses für die jeweiligen
„Konzerns Stadt“ einerseits als auch für Verantwortungsbereiche sensibilisiert
die darin implizierte Ausrichtung der Ein- werden.
zelunternehmen andererseits. Denn hier
dominieren nicht nur die Finanzziele des Leitlinien und Inhalte
einzelnen Unternehmens bzw. der Kom- In einer Präambel sind zunächst Ziele und
mune. Die mit öffentlichen Unternehmen Aufgaben des Kodex zu formulieren.
verfolgten Ziele sind wesentlich vielfälti- Hierzu zählen etwa die Gewährleistung eiger und haben sich auch am Gemeinwohl ner guten und verantwortungsvollen Unstatt ausschließlich an der Rendite zu ori- ternehmensführung und -überwachung,
Transparenz und Kontrolle über die wirtentieren.
Allein in jener Kommunikationsfunkti- schaftliche Betätigung der Kommune, das
effiziente und effekon nach außen ertive Zusammenwirschöpft sich der Ko„Eine gute Unternehmensken der Beteiligten.
dex freilich nicht. Er
führung bestimmt
Allem ist übergeschafft auch einen
nicht nur die Feder
ordnet, dass die Unrechtlichen und fakdes Gesetzgebers.“
ternehmen auch am
tischen OrdnungsGemeinwohl orienrahmen, mit dem die
tiert sind und das
Verantwortlichen
das Unternehmen leiten und überwachen Vertrauen in die wirtschaftliche Betätikönnen. Der Kodex dokumentiert und gung der Kommune (zurück)gewinnen
kommuniziert diesen gegenüber den Ent- wollen.
Der Kodex sollte darüber hinaus die an
scheidungsträgern auf Verwaltungs- bzw.
Unternehmensseite und definiert deren der Steuerung und Überwachung der öfZuständigkeiten. Damit werden die Kom- fentlichen Unternehmen Beteiligten bemunen gezwungen, Zuständigkeiten inner- nennen und deren Aufgaben, Rechte und
und außerhalb der Verwaltung festzulegen, Pflichten beschreiben. Dazu gehören nicht

nur die gesellschaftsrechtlichen Organe
der städtischen Unternehmen wie die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und der
Gesellschafter, sondern auch die Beteiligten der Stadt selbst, insbesondere das Beteiligungsmanagement. Darüber hinaus
sollten auch Empfehlungen und Anregungen wesentlicher Standards guter und verantwortungsvoller Führung und Überwachung öffentlich finanzierter Unternehmen enthalten sein. Insoweit lehnen sich
die schon existierenden Kodizes eng an
den DCGK an.
Daneben sollten konkrete Maßnahmen
beschrieben und geeignete Instrumente
vorgestellt werden, um die notwendige
Transparenz und Kontrolle im Zusammenspiel von Beteiligungsunternehmen und
Gesellschafter praktisch, effizient und
nachhaltig zu ermöglichen. Dies meint neben der externen Rechnungslegung auch
die „konzerninterne“ Berichterstattung sowie das Beteiligungscontrolling.

Anwenden oder erklären
Etliche jener hier genannten Details lassen
sich häufig schon in vorhandenen Regelwerken vieler Gebietskörperschaften finden, etwa in Beteiligungs- und Konzernrichtlinien, Satzungen und Gesellschaftsverträgen für die öffentlichen Unternehmen sowie in Geschäftsordnungen für deren Leitungsorgane. Es kann deshalb nicht
alleinige Aufgabe eines Kodex sein, die
vorhandenen Regelungen und Dokumente
zusammenzufassen. Vielmehr bietet ein
PCGK die Chance, jene häufig historisch
gewachsenen Dokumente zu aktualisieren,
modernisieren und entsprechend ihrem
Adressatenkreis neu zu justieren, aufeinander abzustimmen und um weitere Vorgaben aus allgemein anerkannten Grundsät-

zen, wie z.B. dem DCGK, zu ergänzen.
Dabei sollte ein Kodex die dort enthaltenen Regelungen nicht einfach wiederholen
und sich damit in Details verlieren. Ein
PCGK sollte allein Grundsätze der Unternehmensführung und -überwachung sowie
der Steuerung des „Konzern Stadt“ formulieren und die Einzelheiten durch Begleitdokumente ausfüllen. Mit alledem geht
auch eine Standardisierung, namentlich
von Zuständigkeiten und Berichtspflichten
wie Adressaten, Fristen, Formaten, einher.
Besonders Letzteres ermöglicht der „Konzernspitze“ eine effiziente Kontrolle und
zeigt, wie entscheidend die integrative
Funktion des Kodex mit Blick auf die anderen Steuerungselemente für den „Konzern Stadt“ ist.
Der Public-Corporate-Governance-Kodex basiert auf dem bekannten „Complyor-Explain“-Prinzip (wende an oder erkläre). Damit er gelten und wirken kann,
müssen die Beteiligten ihn nicht nur rechtlich anerkennen und befolgen. Jenen in der
Privatwirtschaft anerkannten Gedanken
gilt es auch hier fruchtbar zu machen: Gute Corporate Governance kann weder aus
der Feder eines Gesetzgebers geschrieben
noch einseitig vorgegeben werden. Sie
hängt entscheidend von den beteiligten
Personen und der von ihnen gelebten Verwaltungs- und Unternehmenskultur ab.
Torsten Hauptmann ist Partner, Sectorhead Audit Public Sector, Daniela Mattheus ist Senior Manager und Leiterin
von KPMG’s Audit Committee Institute,
Dr. Andreas Ries ist Director, Advisory,
KPMG in Frankfurt am Main.
thauptmann@kpmg.com,
dmattheus@kpmg.com,
andreasries@kpmg.com
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Beteiligungsmanagement

Stadtwerke unter Strom

Träger oder
Eigentümer?
Anmerkungen zur Novellierung
des Sparkassengesetzes

Kommunale Energieversorger auf der Suche nach zukunftsfähigen Strategien

D

er Vorstandsvorsitzende des börsengehandelten
Mannheimer
Energieversorgungsunternehmens
MVV Energie AG, Dr. Rudolf Schulten,
lässt gegenwärtig keine Gelegenheit aus,
um über die Presse seine Sicht der Dinge
darzulegen. Der deutsche Strommarkt,
derzeit noch geprägt durch die Existenz
von rund 600 Stadtwerken, werde schon
bald ein ganz anderes Erscheinungsbild
aufweisen. Das Lokalprinzip sei dem Untergang geweiht. Den meisten kommunalen Versorgern blühe dasselbe Schicksal
wie einst den Tanta-Emma-Läden. „Der
Markt konsolidiert sich. Von den vielen
Stadtwerken werden in einigen Jahren
vielleicht noch 50 übrig bleiben“, lässt Dr.
Schulten die Öffentlichkeit wissen.
Tatsächlich droht vielen Stadtwerken
Ungemach: Aufgrund der Kostenregulierung und der bevorstehenden Anreizregulierung durch die Bundesnetzagentur sehen sich die Unternehmen mit sinkenden
Entgelten für den Netzbetrieb konfrontiert.
Der auflebende Wettbewerb im Energiehandel tut ein Übriges. Die schärfer werdende Konkurrenz sorgt für sinkende Margen im Vertrieb. Betroffen von dieser Entwicklung sind vor allem kleinere Energieversorgungsunternehmen, die keine eigenen Kraftwerke betreiben, sondern den
Strom vollständig von Vorlieferanten beziehen. Für diese Unternehmen besteht
keine Möglichkeit, von den derzeit hohen
Erzeugerpreisen zu profitieren.
Angesichts des wachsenden Rentabilitätsdrucks bleibt den Stadtwerken nur die
Flucht hin zu größeren Strukturen, denn
sowohl auf der Wertschöpfungsebene des
Vertriebs als auch auf der Wertschöpfungsebene des Netzbetriebs führt der
Weg zu höherer Rentabilität in erster Linie
über die Generierung von Skaleneffekten.

Kooperation als Chance
Um Skaleneffekte zu erzielen, bieten sich
den Stadtwerken verschiedene Möglichkeiten. Einige große, mehrheitlich in kommunalem Besitz befindliche Unternehmen
verfolgen beispielweise einen Expansionskurs. Zu diesen Versorgern zählt Dr.
Schultens MVV. Das Mannheimer Unternehmen versucht sich derzeit mittels Übernahmen und Beteiligungen an anderen
Stadtwerken aus dem Stand heraus als
deutschlandweit agierender Anbieter von
Öko-Strom zu etablieren. Ein Kurs, der
nicht ohne Risiko ist, denn um dieses Ziel
zu erreichen, muss ein großes Kundeninteresse an der Marke geweckt werden. „Ein
hoher Bekanntheitsgrad lässt sich mit einem bundesweiten Marketing herstellen,
aber dies ist ein kostenträchtiges Unterfangen“, sagt der Finanzvorstand der Mainova AG, Dr. Constantin Alsheimer. Die Mainova, mehrheitlich im Besitz der Stadt
Frankfurt am Main, verfolgt deshalb eine

die Netzentgelte auf ein extrem niedriges
Niveau abzusenken. Darüber hinaus würden alternative Methoden der Energieerzeugung bei steigenden Preisen für fossile
Energieträger gegenüber der Stromproduktion in Großkraftwerken zusätzliches
Gewicht gewinnen. Diese alternativen
Methoden eignen sich aufgrund ihres dezentralen Charakters aber viel besser für
Unternehmen, die sich einen Blick für die
regionalen Besonderheiten und örtlichen
Details bewahren. Zu den Unternehmensstrukturen der Großversorger wollen diese
alternativen Methoden hingegen oft nicht
so recht passen. Zudem drängt sich bei alternativen Verfahren wie etwa der KraftWärme-Kopplung mittels Blockheizkraftwerken ein Festhalten am Verbund von
Stromerzeugung und Betrieb des Elektrizitäts- und des Fernwärmenetzes auf. Ähnliches gilt, falls es im Zuge der Klimaschutzpolitik zu einer zunehmenden Regu-

Wem gehören die Sparkassen? Verschiedene Bundesländer haben bereits
die Eigentümerstellung der Kommunen
gesetzlich verankert. Aber inwiefern
die Trägerkommunen ihre Kreditinstitute künftig in der Bilanz als veräußerbare Aktiva behandeln können, bleibt
ungewiss. Die nordrhein-westfälischen
Städte und Gemeinden warten gespannt auf die Novellierung des Sparkassengesetzes NRW.
Von Prof. Dr. Cornelia Scott

Kein Ausverkauf
Tendenziell wird die Zahl der Anbieter auf
dem deutschen Strommarkt zurückgehen,
weil auf der Ebene des Vertriebs eine Konsolidierung wahrscheinlich ist. Allerdings
ist ein Massensterben der Stadtwerke unrealistisch. Zwar hat der Tante-Emma-Laden auch in der Strombranche keine Zukunft. Unter den Bedingungen steigender
Rohstoffpreise und intensivierter ökologi-

V

or knapp einem Jahr, am 8. Mai 2007,
hat Dr. Helmut Linssen, Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, erstmals den Referentenentwurf zum neuen
Sparkassengesetz (SpkG NRW) im Landtag vorgestellt. Eine Novellierung sei notwendig, weil sich durch den Wegfall von
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung das
Sparkassengeschäft fundamental verändert habe. Das neue Gesetz solle modern,
zukunfts- und EU-fest sein und sich an
drei einfachen Prinzipien orientieren:
u Was sich bewährt hat, muss für die
Zukunft gesichert werden.
v Was nutzlos geworden ist, muss gestrichen werden.
w Notwendige Neuerungen müssen
eingeführt werden.

Partner gesucht
Eine weitere Form der Kooperation stellt
die von vielen Kommunen geübte Praxis
dar, großen Energieversorgungsunternehmen Beteiligungen an Stadtwerken einzuräumen. Neben dem Motiv, Verkaufserlöse
zu erzielen, spielt der Wunsch nach einem
starken Partner hierbei eine zentrale Rolle.
Dies gilt auch für die Stadt Saarbrücken,
die gerade ein entsprechendes Markterkundungsverfahren durchführt. Geplant
ist, bis zu 49 Prozent des Grundkapitals
der Stadtwerke Saarbrücken AG (SWS) zu
veräußern. „Wir suchen einen strategischen Partner mit einem passenden Konzept, der sein Know-how in unser Unternehmen einbringt“, sagt Frank Oran, Dezernent für Finanzen und Beteiligungen
der Stadt Saarbrücken. Dass derartige Vorhaben nicht immer leicht umzusetzen sind,
verdeutlicht indessen der Fall Leipzig, wo
ein ähnlicher Plan der Stadtverwaltung
durch einen Bürgerentscheid zu Fall kam.
Den Stadtwerken stehen also eine ganze Reihe von Möglichkeiten offen, um auf
den wachsenden Rentabilitätsdruck zu
reagieren. Langfristig wird es aber nicht
nur darum gehen, mit den Folgen der Anreizregulierung im Netzbereich und des
auflebenden Wettbewerbs im Vertriebswesen zurechtzukommen. Vielmehr wird es
für den Erfolg der kommunalen Versorgungsunternehmen entscheidend sein, ob
sie die richtige Zukunftsstrategie wählen
und ob sie sich den dafür geeigneten Zuschnitt verpassen. In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung,
welche Einflussfaktoren den Energiemarkt
der Zukunft prägen werden.
Sollte es beispielsweise zu einem erheblichen Anstieg der Rohstoffpreise
kommen, scheint die klassische Querverbundsstruktur effizienter zu sein als die
Konzentration auf eine Wertschöpfungsstufe allein. Der Grund: Bei einem weiteren Anstieg der Rohstoffpreise könnte der
damit einhergehende Anstieg der Strompreise den öffentlichen Druck auf die Politik und die Regulierungsbehörde erhöhen,

Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Auf die Stadtwerke kommen große Herausforderungen zu.
Um diese zu meistern, müssen die Kommunen tragfähige Konzepte entwickeln.

lierung des Energiesektors unter ökologischen Vorzeichen kommen sollte. Die in
Deutschland zur Verfügung stehenden regenerativen Energiequellen verlangen oftmals eine dezentrale Stromerzeugung mittels kleiner Einheiten. Zudem würde eine
zunehmende ökologische Regulierung lokal und regional tätigen Stadtwerken die
Möglichkeit geben, ihre Angebotspalette
um verschiedene Energiedienstleistungen
zu erweitern. Auch in diesem Fall brächte
der Verbund sämtlicher Wertschöpfungsstufen Vorteile, und kleinen Anbietern böten sich vielfältige Marktnischen.
Sollte es hingegen zu einem Abbau regulatorischer Schutzmechanismen für
kleine Unternehmen und einem eigentumsrechtlichen Unbundling der verschiedenen Wertschöpfungsstufen kommen,
würde das zu einem raschen Verschwinden
vieler kleiner Anbieter führen. Diese Versorger wären aufgrund ihrer ungünstigen
Kostenstruktur gegenüber Großunternehmen im Bereich von Erzeugung und Vertrieb nicht mehr konkurrenzfähig. Den
meisten Stadtwerken bliebe nur die Möglichkeit, sich im Rahmen von Kooperationen auf den Bau, Betrieb und auf Dienste
rund um die lokale Infrastruktur zu beschränken. Immerhin würde unter diesen
Bedingungen die Möglichkeit zur Spartenintegration von Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung und
Kommunikation eine Möglichkeit bieten,
Synergiepotentiale zu heben.

Das kommunale Gipfeltreffen

6.-7. Mai 2008
Landesmesse Stuttgart |Halle 9
ZK08_285x52_4c.indd 1

Gegenwärtig lässt sich nicht absehen,
welcher der genannten Einflussfaktoren
dem Energiemarkt der Zukunft seinen
Stempel aufdrücken wird. Für die kommunalen Versorger gilt es deshalb, die anstehenden Entscheidungen mit Bedacht zu
treffen. Die Maßnahmen zur Linderung
des Rentabilitätsdrucks aufgrund geringerer Netzentgelte und sinkender Margen im
Vertrieb sollten so getroffen werden, dass
alle Handlungsoptionen offen bleiben.
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Von Matthias Elbers

andere Strategie. Auch sie will expandieren, aber dies soll durch organisches
Wachstum aus dem Kerngebiet des Unternehmens heraus geschehen.
Für das Gros der kommunalen Versorger ist eine Expansionsstrategie mangels
eigener Masse jedoch kein gangbarer Weg.
Stattdessen setzen viele dieser Unternehmen auf Kooperationen mit anderen Stadtwerken. Organisiert sind diese derzeit
meist noch in der Form von Joint Ventures
auf den einzelnen Wertschöpfungsebenen.
Vor allem im Bereich der Energiebeschaffung sind Kooperationen weit verbreitet.
Zahlreiche Stadtwerke sind bereits Mitglieder von Stromeinkaufsgemeinschaften. Darüber hinaus beteiligen sich kommunale Versorger häufig an Gemeinschaftskraftwerken.
Neben dieser Zusammenarbeit auf einzelnen Wertschöpfungsebenen existieren
auch Kooperationen auf Gesamtunternehmensebene. Solche Zusammenschlüsse
können über eine Fusion oder die Bildung
einer gemeinsamen Holding organisiert
sein. Vor allem Zusammenschlüsse regional benachbarter Unternehmen gelten als
sehr zukunftsträchtig. Gegenwärtig ist ihre
Zahl zwar noch recht gering, aber das
dürfte sich bald ändern.

scher Regulierung müssen es aber nicht
die großen überregional agierenden Billigstrom-Discounter und auch nicht die ÖkoSupermärkte sein, die das Rennen um die
Kunden gewinnen. Stattdessen bieten sich
Stadtwerken gute Marktchancen, wenn sie
die Potentiale von Kooperationen zu nutzen wissen. Als Fachgeschäfte für Energie
und Energiedienstleistungen, die ein breites Portfolio an Produkten führen und dieses auf die örtlichen Gegebenheiten anzuwenden vermögen, hätten sie entscheidende Trümpfe in der Hand.
Selbst für den Fall eines eigentumsrechtlichen Unbundlings und des Abbaus
regulatorischer Schutzmechanismen ist
nicht damit zu rechnen, dass die Stadtwerke gänzlich verschwinden werden. Vielmehr dürften sich die kommunalen Versorger dann im Rahmen von Kooperationen
auf die Kernrolle von Infrastrukturdienstleistern zurückziehen. Ein Ausverkauf der
Stadtwerke ist auch unter der Bedingung
niedriger Netzentgelte unwahrscheinlich.
„Solange der Betrieb nicht dauerdefizitär
ist, werden wir uns von unseren Stadtwerken niemals trennen.“ So oder ähnlich hört
man hinter vorgehaltener Hand viele Bürgermeister reden. Ihnen ist ihr Stadtwerk
vor allem als Instrument kommunaler
Wirtschaftsförderung wichtig. Renditezielen kommt demgegenüber nur eine nachrangige Bedeutung zu.
m.elbers@derneuekaemmerer.de

Zukunft
Kommune
6. Fachmesse für kommunale Lösungen,
Dienstleistungen & Beschaffung

Bislang hat die Landesregierung NRW
kein Gesetz verabschiedet. Sicherlich ist
sie bestrebt, im Zuge der gesetzlichen
Neuregelungen der Sparkassenlandschaft
zunächst eine Lösung der offenen Fragestellungen zur Zukunft der WestLB zu finden. Mit dem ehemaligen NRW-Europaminister Michael Breuer als neuen Präsidenten des Rheinischen Sparkassen- und
Giroverbandes ist im Januar eine politisch
agierende Persönlichkeit in die Diskussion
eingetreten. Breuer wird eigene Akzente
setzen. Fachkreise gehen aber davon aus,
dass es erst im Jahr 2009 zu einer Verabschiedung des SpkG NRW im Landtag
kommen wird. Ein Zeitraum, der die
Chance bietet, notwendige und sinnvolle
Anpassungen zum vorliegenden Referentenentwurf einzubringen. Dazu gehören
im Wesentlichen drei Elemente:
k Bilanzierung der Sparkassenbeteiligungen in den kommunalen Haushalten
k Prinzip der maximalen gesetzlichen
Ausschüttung der Sparkassenerträge an
die Gewährträger
k Behandlung der Sparkassenbeteiligungen als veräußerbare Aktiva in der Bilanz (ggf. auch nur an andere öffentlich-rechtliche Institute und Landesbanken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft veräußerbar)
Darüber hinaus ist eine vertikale Integration von Landesbanken und Sparkassen
zu landeseigenen starken Vollbanken anzustreben. Davon würden die finanzschwachen Kommunen, die Landesbanken und die Sparkassen gleichermaßen
profitieren – eine „Triple Win“-Situation.
Prof. Dr. Cornelia Scott, Professorin für
International Management and Finance,
Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
scott@wi.hs-anhalt.de

Vertiefung des Themas „Novellierung des
Sparkassengesetzes“ in Ausgabe 02/08
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Der deutsche Strommarkt befindet sich
im Umbruch. Sinkende Netzentgelte
und der auflebende Wettbewerb zwingen die Stadtwerke, rentabler zu werden. Zugleich müssen sich die kommunalen Versorger grundlegende Gedanken um ihre strategische Ausrichtung
machen. Dabei gilt es einige Faktoren
zu beachten, die das Gesicht der Energiemärkte in Zukunft prägen werden.
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Immobilienmanagement

Stadtrendite bleibt aus
Das Halten von kommunalen Wohnungsbeständen widerspricht der
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung, wonach der Staat keine Tätigkeiten an sich ziehen soll, die von privaten
Unternehmen geleistet werden können.
Private haben mehr Anreize, wirtschaftlich zu agieren. Fehlverhalten der
kommunalen Unternehmen kann auf
die Steuerzahler abgewälzt werden.
Von Prof. Dr. Johann Eekhoff

S

eitdem 1990 das Gesetz über die
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen aufgehoben wurde, haben Kommunen mit gemeinnützigen Wohnungsunternehmen mehr Handlungsspielraum,
aber gleichzeitig mehr Verantwortung. Die
kommunalen Gesellschaften sind nicht
mehr an die Kostenmiete gebunden – soweit die Bindungen aus der Förderung im
sozialen Wohnungsbau ausgelaufen sind.
Und sie sind in ihrer Geschäftstätigkeit
nicht mehr auf den Wohnungsbau und die
-vermietung begrenzt, sondern sie können
auch andere Aufgaben übernehmen.
So sind die ehemals gemeinnützigen
kommunalen Gesellschaften von der Kosten- auf die Marktmiete übergegangen.
Das war notwendig und sinnvoll. Notwendig in den Fällen, in denen die Kosten der
laufenden Bewirtschaftung und des Kapitaldienstes nicht getragen werden konnten.
Sinnvoll war es aus sozialpolitischer und
gesamtgesellschaftlicher Sicht. Ein Großteil der Mieter kann nicht als bedürftig angesehen werden, so dass es keinen Grund
gibt, ihm günstigere Mieten zu bieten. So-

weit die Mieter bedürftig sind, sollte die
Unterstützung für sie generell von den
Trägern der öffentlichen Hilfe geleistet
werden, etwa indem sie Wohn- und Heizkosten im Rahmen von Arbeitslosengeld II
übernehmen oder Wohngeld zahlen.
Eine zweite Veränderung, die mit der
Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit verbunden war, ist erst in den letzten
Jahren in vollem Umfang sichtbar geworden: Das in den ehemals gemeinnützigen
kommunalen Unternehmen gebundene
Kapital hat den Charakter des gesellschaftlichen Sozialkapitals verloren. Die Kommunen sind vielmehr selbst verantwortlich
für die sinnvolle Nutzung dieses Kapitals.
Sie müssen entscheiden, ob es in den Wohnungsunternehmen am besten eingesetzt
ist oder ob sie es für andere Zwecke verwenden wollen.

Emotionale Kontroversen
Bei der jüngsten emotional geführten Kontroverse um den Verkauf kommunaler
Wohnungsbestände standen die Kommunen vor solchen Abwägungsproblemen.
Einige Kämmerer haben den Versuch gemacht, diese Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu halten, indem sie folgende
Bedingung formulierten: Wenn die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften eine
Eigenkapitalrendite erwirtschaften, die
hoch genug ist, die Zinsen auf den Teil der
kommunalen Verschuldung zu tragen, der
durch einen Verkauf der Wohnungsbestände abgelöst würde, dann besteht keine Veranlassung, die Wohnungen zu verkaufen.
Mit dieser defensiven Forderung werden
die kommunalen Gesellschaften herausge-

Interesse an LEG
Viele Investoren bieten für Landesentwicklungsgesellschaft NRW
Die Subprime-Krise wirkt sich auch
auf öffentliche Liegenschaften aus. Kritiker bemängeln, dass derzeit am
Markt keine guten Preise zu erzielen
seien. NRW plant dennoch den Verkauf
seiner Wohnungsbaugesellschaft. Private Unternehmen zeigen Alternativen
zum vollständigen Anteilsverkauf.

eingeplant. Noch im Juli hätten Angebote
deutlich darüber gelegen, berichtete Weimar. Wegen der Krise auf dem Immobilienmarkt sei nun kein akzeptabler Preis zu
erzielen, sagte der Finanzminister.
Zum anderen bleiben Mieter und Angestellte der Wohnungsunternehmen weiterhin skeptisch gegenüber den potentiellen
Käufern. Nachdem im vergangenen Jahr
Von Nadine Jakobs
in Schwerin und Freiburg der Verkauf aufgrund des öffentlichen Widerstandes gem Bieterverfahren um die Landesent- scheitert ist, sind derzeit Alternativen in
wicklungsgesellschaft (LEG) NRW der Diskussion. So bieten Unternehmen
zeichnet sich eine große Nachfrage der In- wie der Wohnungsprivatisierer Mondura
vestoren ab. Eine Sprecherin des nord- Liegenschaften AG Kooperationsmodelle
rhein-westfälischen Finanzministeriums für Kommunen an, die ihren Bestand
erklärte auf Anfrage von Der Neue Käm- schrittweise an die darin lebenden Mieter
merer, dass bis Ende Januar eine zweistel- veräußern wollen. Häufig fehlen der öflige Anzahl von Infentlichen Hand die
vestoren unverbindInvestitionsmittel
„Hessen hat seine
liche Angebote für
für vorab notwendiVerkaufspläne für Landesdie LEG mit rund
ge Modernisierunimmobilien auf Eis gelegt.“
96.000 Wohnungen
gen. Das Kooperatiabgegeben hätte. Im
onsmodell sieht daFrühjahr solle der
her eine ZweckgeVerkaufsprozess ageschlossen sein. Dar- sellschaft aus privatem Unternehmen und
über hinaus berichtete die Westdeutsche Kommune vor. In diese Gesellschaft
Allgemeine Zeitung (WAZ) unter Beru- bringt die Kommune das privatisierungsfung auf informierte Kreise in den Regie- fähige Wohnungsunternehmen oder den
rungsfraktionen, dass eines der Angebote Teilbestand ein. Die Kommune hält 51
in der Größenordnung von rund 3,4 Milli- Prozent an dieser Gesellschaft, das private
arden Euro liege.
Unternehmen 49 Prozent. Der Private verDer Verkauf von öffentlichen Woh- pflichtet sich, die Kosten für die Renovienungsgesellschaften bleibt aber weiterhin rung und die Instandsetzung zu übernehpolitisch umstritten. So reißen auch in men, und trägt die Kosten für die VermarkNRW die Diskussionen um die Vor- und tung der Wohnungen an private Käufer.
Nachteile einer Veräußerung aller öffentli- Die Mieten und Privatisierungserlöse falchen Anteile nicht ab. Zum einen kritisie- len Kommune und Unternehmen zu. Die
ren Experten, dass auch der deutsche Im- Differenz zwischen dem Marktpreis der
mobilienmarkt durch die Hypothekenkrise kommunalen Wohnung vor und nach der
nicht unberührt sei und daher derzeit die Renovierung abzüglich aller AufwendunAngebote zu gering seien. Das Land Hes- gen entspricht dem Gewinn, den sich
sen hat aus diesem Grund im Herbst letz- Kommune und Partner teilen. Wohnungen,
ten Jahres seine Verkaufspläne für Landes- die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
immobilien vorerst auf Eis gelegt. Für den nicht verkauft sind, übernimmt das private
Verkauf von 34 Landesimmobilien hatte Wohnungsunternehmen.
der hessische Finanzminister Karlheinz
Weimar im Jahr 2007 400 Millionen Euro n.jakobs@derneuekaemmerer.de

fordert, nach Kostensenkungsmöglichkeiten zu suchen, Marktmieten zu verlangen
und sich intensiv um die Wünsche der
Mieter zu kümmern. Damit ist die Frage
noch nicht beantwortet, ob das Kapital
nicht an anderer Stelle in der Kommune
dringender gebraucht wird. Die in letzter
Zeit ins Spiel gebrachte „Stadtrendite“ als
eine Art Zusatzrendite hat ebenfalls einen
defensiven Charakter. Positiv formuliert
wird mit der „Stadtrendite“ zunächst zur
Vorsicht gemahnt. Die Kommunen sollen
genau prüfen, ob es weitere Vorteile durch
das Halten kommunaler Wohnungsunternehmen gibt, die bisher nicht beachtet
wurden. Zu diskutieren bleibt, warum eine
Kommune in größerem Umfang eigene
Wohnungsbestände halten sollte.

Markt vor Staat
In einer Gesellschaft mit einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung gilt der
Grundsatz, dass der Staat keine Tätigkeiten an sich ziehen soll, die von privaten
Haushalten und Unternehmen geleistet
werden können. Der Wohnungsbau und
die Wohnungsvermietung gehören daher
zum privatwirtschaftlichen Sektor, zumindest soweit es um das normale Bau- und
Vermietungsgeschäft geht. Für diese Forderung, dass der Staat sich zurückhalten
soll, gibt es verschiedene Gründe. Der
Hauptgrund liegt darin, dass der staatliche
Bereich letztlich dem Wettbewerb nicht in
seiner vollen Härte ausgesetzt ist. Öffentliche Betriebe haften nicht mit privatem Kapital, sondern mit dem Geld der Steuerzahler. Unwirtschaftliches Verhalten aufgrund
der kommunalen Einflussnahme oder auf-
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Einfluss kommunaler Wohnungsgesellschaften wird überbewertet

Die Kommunen müssen Bedürftigen Wohnraum
bereitstellen.

grund von Managementfehlern kann zwar
zu verringerten Gewinnen und bis hin zum
vollen Verlust des Eigenkapitals führen,
aber diese Verluste lassen sich vergleichsweise leicht auf die Steuerzahler überwälzen. Der Druck, die Fehler zu korrigieren
und die Unternehmensstrategie zu ändern
oder das Unternehmen zu schließen, ist
viel geringer als in privaten Unternehmen.
Die Versuchung, kommunale Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Mittel zu
bevorzugen, ist groß. Darüber hinaus bieten öffentliche Unternehmen gewisse
Spielmöglichkeiten bei der Besetzung etwa von Managementpositionen.
Die ordnungspolitische Analyse muss
aber auch die spezifischen kommunalen
Aufgaben mit in Erwägung ziehen. Dazu
gehört die soziale Absicherung, insbesondere durch die Übernahme der Kosten für
die Unterbringung der Empfänger von So-

zialhilfe und von Arbeitslosengeld II.
Letztlich muss die Kommune dafür sorgen, dass Menschen, die in Not geraten,
ein Dach über dem Kopf haben. Auch hier
ist zu fragen, ob und inwieweit Kommunen für diese Aufgaben eigene Wohnungsbestände benötigen und diese bessere Unterstützung bieten als private Vermieter.
Es ist unumstritten, dass Kommunen in
einem gewissen Umfang Zugangs- oder
Belegungsrechte brauchen, um Menschen
unterbringen zu können, die Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Kommunale Wohnungsbestände können für diesen
Zweck aber nur teilweise genutzt werden,
wenn eine Konzentration dieser Mieterstruktur vermieden werden soll. Sinnvoller
ist es daher, dass die Kommune bei einem
Verkauf der Wohnungsbestände Belegungsrechte vereinbart und dauerhaft
grundbuchrechtlich sichert. Ob mit kommunalen Wohnungsbeständen städtebauliche Maßnahmen unterstützt werden können, ist eher zweifelhaft, weil diese Bestände nur zufällig an Standorten vorhanden sind, an denen städtebauliche Änderungen vorgesehen sind. Außerdem lassen
sich diese Grundstücke meist nicht leicht
für andere Zwecke einsetzen. Bisher fehlen also überzeugende Beispiele für die
„Stadtrendite“.

Prof. Dr. Johann Eekhoff, Staatssekretär
a.D., ist u.a. geschäftsführender Direktor
des Instituts für Wohnungsrecht und
Wohnungswirtschaft an der Universität
zu Köln.
J.Eekhoff@uni-koeln.de

7OHNUNGSKAUF
IST 6ERTRAUENSSACHE
$IE $EUTSCHE !NNINGTON )MMOBILIEN
'RUPPE GEHyRT ZU DEN F~HRENDEN
7OHNUNGSUNTERNEHMEN IN $EUTSCH
LAND 7IR BEWIRTSCHAFTEN IN ~BER 
3TiDTEN UND 'EMEINDEN RUND 
7OHNUNGEN DAVON  IM !UFTRAG
ANDERER %IGENT~MER EIN 6ERTRAUENS
BEWEIS F~R UNSERE ,EISTUNGSFiHIGKEIT
UND :UVERLiSSIGKEIT

I

+RAFT ZUR )NTEGRATION
Wir wollen auch in Zukunft weiter wachsen und kaufen deshalb geeignete
Wohnungsbestände an, um sie langfristig in unserem Eigentum zu halten.
In der Vergangenheit haben wir erfolgreich Portfolios aller Größenklassen in
unsere Gruppe integriert. Dabei wurden unterschiedlichste Schutzrechte für
Mieter, soziale Verpflichtungen und Investitionszusagen verlässlich eingehalten.

0ARTNER DER +OMMUNEN
Soziales Management hat bei uns eine lange Tradition. Bei der Entwicklung
von Stadtquartieren arbeiten wir vertrauensvoll mit den Kommunen zusammen. Ein Schwerpunkt unserer sozialen Aktivitäten liegt auf der Förderung
des sozialen Miteinanders sowie der Kinder- und Jugendförderung.
)HR +ONTAKT
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"EREICH !KQUISITION
0HILIPPSTRAE  À  "OCHUM
4EL  ¯
WOHNUNGSANKAUF DEUTSCHE ANNINGTONCOM

Seite 10, Ausgabe 01, Februar 2008

Der Neue Kämmerer

Public Private Partnership
SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN RHEINLAND-PFALZ

Im Sport ganz vorne dabei
Südbad Trier: PPP-Aushängeschild des Landes
Drei kommunale Pilotprojekte
sind angelaufen. Die Rheinland-Pfälzer attestieren
sich damit im PPP-Landesvergleich einen Platz
im Mittelfeld. Können
wir dem zustimmen?

sind zwei Projekte auf der Wunschliste:
Die Stadt möchte eine neue Feuerwache
bauen sowie das Schloss Herrnsheim mit
privaten Partnern sanieren und alternativ
nutzen.

land-Pfalz ein eigenes
Sportfördergesetz vorweisen. Und nicht zuletzt:
„Wir sind ein sportbegeistertes Land.“

Know-how aufbauen

Keine Verkehrsprojekte in Sicht

Ein erstes Expertengespräch unter andeVon Doris Hülsbömer
rem mit Sportbünden habe den Themenkomplex abgesteckt. PPP bei Sportstätten
n Rheinland-Pfalz findet PPP unter ist noch nicht sehr verbreitet, hier können
dem Dach der landeseigenen Projekt- der Bund und die Länder Know-how aufentwicklungsgesellschaft PER statt. bauen. Der Bedarf an Aufklärung, SortieMit deren Geschäftsführerin Ise Thomas rung und Systematisierung ist groß, wie
wird dieses Thema nun seit rund acht Mo- ein erstes Grundsatzgespräch auf Einlanaten stetig vorangetrieben, aber trotz ih- dung der PER ergab. Einheitliche Förderrer vielfältigen Aktivitäten lässt sich nicht bedingungen gibt es in den verschiedenen
übersehen, dass es PPP-Projekte in Rhein- Bundesländern dazu nicht. Ungeklärt ist
land-Pfalz vor 2005 noch gar nicht gab – auch die Frage, ob und wie die Sportbünde
im Ländervergleich ist dies ein mageres bei den PPP-Projekten als Partner auftreErgebnis. „Von den Erfahrungen der ande- ten können.
ren Bundesländer profitieren wir“, folgert
In den nächsten Monaten ist eine Thejedoch Ise Thomas im Umkehrschluss.
men- und Faktensammlung zu den TheDazu dient unter anderem die Mitglied- men Schwimmbäder, Sport- und Multischaft im Föderalen PPP-Kompetenznetz- funktionshallen sowie Sportplätze und werk, in dem sich
stadien vorgesehen.
die Bundesländer
Entsprechend
ist
„Wir profitieren von
und die Bundes Task
auch das Aushängeden Erfahrungen
Force zweimal jährschild des Landes
der anderen Länder.“
lich treffen. Aus dieRheinland-Pfalz
sem Netzwerk heund das als PPPraus werden ArProjekt am weitesbeitsgruppen (AGs) und Ausschüsse gebil- ten fortgeschrittene Projekt das in die Jahdet, in vier Arbeitsgruppen (Mittelstand, re gekommene Südbad in Trier. Die Stadt
Sport, Architektur sowie Schulen) ist das Trier hat die Planung, Generalsanierung,
Land Mitglied.
Wartung, Instandhaltung und Reinigung
Sportstätten sind eine Zielgruppe für über 25 Jahre als PPP-Projekt ausgeschriePPP in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ben. Das Projekt wird offiziell von Bund
hat die Geschäftsführung für die AG Sport und Land begleitet.
übernommen. „Dieser Bereich war vaNoch vor der offiziellen Ausschreibung
kant“, erklärt Christian Schreider, Projekt- gab es eine intensive Abstimmung zwileiter der PER. Außerdem könne Rhein- schen der Stadt Trier, der Handwerkskam-
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Nicht nur die Badenden der ältesten Stadt Deutschlands sind mittlerweile in die Jahre gekommen –
Schwimmen und Planschen im Südbad Trier im Jahr 1962.

mer und den beiden Kompetenzzentren
auf Bundes- und Landesebene. Ergebnis
war unter anderem eine Informationsveranstaltung für interessierte Unternehmen,
um die Inhalte des PPP-Verfahrens darzulegen und die Unternehmen für die Teilnahme an der Ausschreibung zu motivieren. Der Zuschlag soll im zweiten Quartal
dieses Jahres erfolgen. Derzeit läuft die
Angebotsphase.

Schulprojekt in Kaiserslautern
Das zweite der drei Pilotprojekte ist
gleichfalls ein Sportstättenprojekt, die Jacob-Frey-Sportanlage in Heidesheim. Dieses Projekt steckt noch in den Anfängen.
Derzeit läuft der Frühphasencheck, der dazu dient, eine grundsätzliche Entscheidung
für oder gegen PPP vorzubereiten. Das
dritte rheinland-pfälzische Pilotprojekt ist

ein Schulprojekt in Kaiserslautern: Berufsbildende Schulen II. Der Stadtvorstand
hat sich hier für eine PPP-Realisierung
ausgesprochen. Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist ein Wirtschaftlichkeitsvorteil in Höhe von 4,4 Prozent
im Vergleich zur konventionellen Realisierung.
„Mit drei Pilotprojekten auf der kommunalen Ebene steht Rheinland-Pfalz im
Ländervergleich im Mittelfeld“, zieht Ise
Thomas den Vergleich zu den PPP-Aktivitäten der anderen Bundesländer. Eine Reihe von weiteren Interessenbekundungen
von den rheinland-pfälzischen Kommunen
gingen bei der PER bereits ein. Die Stadt
Koblenz will ein Hallenbad als PPP-Projekt neu bauen. In Haßloch soll ein neuer
Badepark in Zusammenarbeit mit dem
Holidaypark entstehen. Und in Worms

Zukünftig sollen auch geeignete Landesprojekte identifiziert werden. Kommunale
Projekte unterstützt die Landesregierung
insbesondere im Hochbau, und zwar auch
in Form von Zuschüssen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Bei Schulen
und Krankenhäusern besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in RheinlandPfalz. „Bei den Schulen sind die Kommunen noch etwas zögerlich, weil Änderungen in der Trägerstruktur durch die bevorstehende Kommunal- und Verwaltungsreform erwartet werden“, sagt die Geschäftsführerin der PER.
Im Krankenhausbereich belief sich der
Investitionsstau nach Angaben einer Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung bereits vor einigen Jahren auf 2,1 Milliarden Euro. Eine
Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hatte
Mitte letzten Jahres ergeben, dass die
Krankenhausfördermittel im Jahr 2006 um
rund 11 Prozent unter dem Betrag lagen,
der noch im Jahr 1991 zur Verfügung gestanden hatte. Dennoch ist PPP im Krankenhaussektor in Rheinland-Pfalz noch
kein Thema, das Gleiche gilt für den Verkehrssektor: „Im Bereich des Straßenbaus
gibt es derzeit keine Überlegungen, auf
PPP-Realisierungen zurückzugreifen“,
heißt es von offizieller Seite. Da dürfte für
den Platz im Mittelfeld noch einiges zu tun
bleiben.
d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Kein Strohfeuer
Kommunen und Bund kooperieren mit Privaten auch bei Verkehrsprojekten
Die öffentliche Hand plant größere Investitionen im Verkehrswesen. Bis zum
Herbst prüft das Bundesministerium
für Verkehr und Bau gemeinsam mit
der Auftragsverwaltung der Länder,
welche Verkehrsprojekte sich als PPPProjekte eignen.
Von Doris Hülsbömer

s wird neue Projekte geben“, war eine
nicht mehr so bald erwartete Nachricht auf der Public Infrastructure in Hannover Ende Januar. Ministerialrat Stefan
Strick kündigte im Rahmen des Kongresses an, dass das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) zwei weitere PPP-Verkehrsprojekte starten wolle. Mit diesen wenigen
Worten ließ sich der Unmut der Bauindustrie, der sich zum Jahreswechsel aufgebaut
hatte, glätten. Denn noch zu Jahresanfang
hieß es, dass das BMVBS für das Jahr
2008 keine neuen PPP-Projekte im Verkehrsbereich ausschreiben werde. Auch
die Prüfung der PPP-Finanzierungen im
Verkehrswesen schreitet voran. In Kürze
soll das BMVBS nach Auskunft der Deutschen Bauindustrie seine Evaluierung der
A-Modelle als Zwischenbericht dem
Deutschen Bundestag, den Straßenbauverwaltungen und auch der Privatwirtschaft
zur Stellungnahme zuleiten.

Folgemodelle auf dem Prüfstand
Im Herbst würden die neuen Projekte genannt werden, weitere würden in Absprache mit der Auftragsverwaltung der Länder geprüft, teilte das BMVBS auf Anfrage mit. Im Jahr 2007 waren fünf Pilotprojekte ausgewählt worden. Am weitesten
vorangekommen ist dabei das erste deut-
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Bald könnte dieses Schild auf neue PPP-Verkehrsprojekte hinweisen: Der Bund will bis
Herbst bekanntgeben, wo gebaut werden soll.

sche Pilotprojekt an der A8. Am 1. Mai
2007 begann die Konzession für das bundesweit erste A-Modell.
Bei einem A-Modell geht es in der Regel um Autobahnstrecken, die von vier auf
sechs Fahrspuren ausgebaut werden sollen. Der Privatinvestor baut, finanziert und
betreibt den Streckenabschnitt. Dieses
Modell wurde 2005 im Zuge der Einführung der streckenbezogenen Maut ins Leben gerufen. Der private Investor erhält
die Lkw-Mauteinnahmen der von ihm betriebenen Strecke. Mindestens 20 bis 30
Kilometer sollten zusammenhängend bewirtschaftet werden, damit sich für den
Privaten die Investition auszahlt. Die Konzessionsstrecke an der A8 ist 52 Kilometer
lang. Konzessionsträger ist das deutschniederländisch-französische Konsortium
Autobahnplus über 30 Jahre.
Als zweites Projekt ging die A4 zwischen Gotha und Eisenach an den Start.
Seit Oktober 2007 werden von der Via Solutions Thüringen GmbH & Co. KG 45
Kilometer der A4 aus- beziehungsweise

neu gebaut und betrieben. Finanzierungspartner ist die Dexia Kommunalbank
Deutschland, ein auf Kommunalfinanzierung spezialisiertes Geldinstitut. „Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 265,5
Millionen Euro“, erklärt Frank P. Hahn,
Projektleiter bei der Dexia Kommunalbank.
Hahn kann sich eine Ausweitung von
PPP im Verkehrswesen nach internationalem Vorbild auch in Deutschland gut vorstellen. Während bisher der Straßenverkehr im Blickpunkt stehe, ließen sich PPPFinanzierungen auch vermehrt für Häfen,
Wasserwege, Schienen oder Flugplätze
vorstellen. International hat die Kommunalbank in diesen Bereichen bereits eine
Reihe von Finanzierungen durchgeführt.
Drittes und viertes Verkehrsprojekt des
Bundes sind die Pilotprojekte A5 (Malsch
– Offenburg) und A1 (AK Bremer Kreuz –
AD Buchholz). Sie befinden sich im Vergabeverfahren. Lediglich das Projekt
A4/A1 Anschluss Düren kommt nicht voran. Allerdings sind die Verzögerungen
nicht dem Projektstatus als PPP anzulasten, vielmehr gibt es eine Auseinandersetzung um die Streckenführung.
„Aus unserer Sicht bewegt sich PPP im
Schneckentempo“, lautet eine immer wieder gehörte Kritik aus Bankensicht. Darauf schallt es von öffentlicher Seite zurück, die Banken sähen oftmals nur die Finanzseite der Projekte. Um solche Gräben
zu überwinden, gibt es eine öffentliche Institution, getauft auf das Wortmonstrum
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG). Diese Gesellschaft verteilt
zum einen das Gebührenaufkommen aus
Lkw-Maut und Schifffahrtsabgaben zur
Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Bundes in den Bereichen

Kreis Lippe, der als erste deutsche Gebietskörperschaft den Ausbau und die Instandhaltung seines gesamten Straßennetzes auf einen privaten Partner übertragen
will. Die geschätzten Einsparungen liegen
zwischen 15 und 25 Prozent. Die bisherige
Komplexe Systeme
Praxis der Einzelausschreibung würde ent„Als Kompetenzzentrum des Bundes für fallen. Zuvor gab es im Kreis Lippe etwa
PPP im Verkehrssektor wollen wir mithel- allein im Jahr 2006 Ausschreibungen für
fen, das gegenseitige Verständnis für die 60 verschiedene Straßenbauprojekte.
jeweiligen Interessen der Marktpartner zu
Ein weiteres Beispiel ist der Neubau
verbessern“, meint Torsten Böger, einer der Osttangente der Stadt Harsewinkel in
der beiden Geschäftsführer der VIFG. Ge- NRW über eine Strecke von 1,3 Kilomerade im Bereich der Bundesfernstraßen ha- tern. Es ist das erste Beispiel seiner Art im
be der Bund die Auswirkungen von PPP- Bereich der Kommunalstraßen in der BunModellen auf das gesamte Netz und auf desrepublik. Neben dem Bau ist der privaden Haushalt für die übrige konventionelle te Investor für alle Maßnahmen des lauRealisierung eingehend zu prüfen. „Ver- fenden Betriebs wie Reinigung, Grünkehrsnetze
sind
pflege, Winterdienst
komplexe Systeme,
und die bauliche
„PPP bewegt
bei der oftmals auch
Unterhaltung versich im
mehrere föderale
antwortlich. Im NoSchneckentempo.“
Ebenen
beteiligt
vember 2007 gab
sind“, sagt Böger.
der private Partner
Vorerst gelte es, die
die Strecke für den
Pilotprojekte auszuwerten. „Die Industrie Verkehr frei. Auch in Brandenburg wurde
kann darauf vertrauen, dass die PPP-An- kürzlich ein Straßenprojekt ausgeschriefänge kein Strohfeuer sind. Unser Ziel ist ben. Über eine Länge von 31,2 Kilometern
es, stabile Fundamente für einen kontinu- soll der private Partner über 15 bis 25 Jahierlichen Projektfluss mitzubauen“, stellt re die Erhaltung sowie Leistungen des BeBöger heraus.
triebs und der Finanzierung übernehmen.
Dafür erhält er periodische Zahlungen aus
Netzwerkpartnerschaft für
dem städtischen Haushalt.
Kommunen
Insgesamt ist die PPP-Quote mit 3 bis 4
Ein Fundament ist das Forum Netzwerk- Prozent der öffentlichen Investitionen im
partnerschaft „PPP für kommunale Stra- Straßeninfrastrukturbereich noch relativ
ßen“ der VIFG. Hier können Kommunen, gering. Doch die Zielmarke ist gesetzt,
die PPP-Projekte in Straßenbau und Stra- und Torsten Böger ist zuversichtlich:
ßenerhaltung vorbereiten oder bereits um- „Manche Wege sind weit, aber es lohnt
setzen, ihre Erfahrungen austauschen. Auf sich, sie trotzdem zu gehen.“
kommunaler Ebene hat sich bereits einiges
getan. Vorreiter in Sachen Mut ist der d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de
Straße, Schiene und Wasserstraßen. Zum
anderen soll die VIFG Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung,
Durchführung und Abwicklung von PPPProjekten übernehmen.
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Modernisierungsstau auflösen
Hoher Investitionsbedarf bei Lichtsignalanlagen – PPP ein möglicher Ausweg?

Von Prof. Jörg von Mörner,
Andreas Leupold und Andreas Vesper

B

ei der Verkehrsinfrastruktur vieler
deutscher Städte herrscht schon
seit Jahren ein erheblicher Investitionsstau. Dies zeigen auch erste Ergebnisse eines gemeinsamen Forschungsvorhabens der Fachhochschule Erfurt und der
Bauhaus-Universität Weimar zu Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von PPP im
Bereich der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung. Die beiden Hochschulen führten im Rahmen dieses Forschungsvorhabens Ende 2007 eine Umfrage durch, an
der sich 22 Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen ca. 100.000 und 300.000
beteiligten. Die Auswertung der Fragebögen zeigte, dass ein Großteil der Lichtsignalanlagen in diesen Städten den von der
Forschungsgesellschaft für Straßen und
Verkehrswesen (FGSV) empfohlenen Abschreibungszeitraum von zehn Jahren
deutlich überschritten hat. Dies gilt insbesondere für die alten Bundesländer: Hier
sind mehr als die Hälfte der städtischen
Anlagen älter als zehn Jahre. In den neuen
Bundesländern stellt sich die Situation
aufgrund umfangreicher Investitionen
nach der Wiedervereinigung hingegen et-

Auf der anderen Seite sind Investitionen in neue, moderne Anlagen nicht nur
wegen deren geringerer Störungsanfälligkeit interessant. Vielmehr lassen sich
durch den Einsatz moderner LED-Technik
auch die Kosten für Wartung und Energie
erheblich senken. Allerdings ist die Beschaffung dieser modernen Technik oft mit
einem erheblichen finanziellen Aufwand
verbunden.
Für solche umfangreichen Investitionen fehlen den Kommunen häufig die notwendigen Mittel. Hier könnten Public Private Partnerships einen möglichen Ausweg bieten. Im Bereich des öffentlichen
Investitionen erforderlich
Straßenbaus und vor allem des öffentliViele Städte werden also ihre Lichtsignal- chen Hochbaus ist PPP inzwischen weit
anlagen in den kommenden Jahren erneu- verbreitet. Bei den meisten PPP-Projekten,
ern müssen. Dies ist sowohl aus ökonomi- die bislang im Verkehrswesen realisiert
schen als auch aus ökologischen Gründen wurden, standen die Erneuerung oder der
erforderlich. Andernfalls kommen auf die Ausbau von Straßen im Vordergrund. Nur
Verkehrsteilnehmer und Anwohner Quali- vereinzelt umfassten diese Projekte auch
tätseinbußen beim Verkehrsablauf und der Ausstattungselemente wie LichtsignalanVerkehrssicherheit sowie eine stärkere lagen.
Umwelt- und Umfeldbelastung durch hö- Innerhalb bestehender innerstädtischer
here Lärm- und Abgasemissionen zu. Der Straßennetze kann aber gerade das System
Grund: Veraltete Anlageninfrastruktur ist der Lichtsignalanlagen ein interessantes
oft sehr anfällig.
PPP-Projekt sui geDemzufolge kommt
neris darstellen. Ers„Viele Lichtsignalanlagen
es häufiger zu Bete derartige Vorhamüssen erneuert werden.“
triebsstörungen oder
ben brachten die
gar zu TotalausfälStädte
Braunlen. Zudem sind in
schweig und Berlin
einer Vielzahl der Städte neben der Anla- bereits auf den Weg. Die PPP-Projekte begeninfrastruktur auch die in Betrieb be- schränken sich dabei keineswegs nur auf
findlichen Signalprogramme veraltet. Vor- die Phase der Planung, Finanzierung und
handene Verkehrssteuerungen können den Bau neuer Anlagen. Vielmehr beziedem veränderten Verkehrsaufkommen oft hen derartige PPP-Vorhaben auch die danur bedingt gerecht werden.
rauffolgende Phase des Betriebs mit ein.
was entspannter dar. Allerdings kann genau dieser Umstand für die Städte in den
neuen Bundesländern in den kommenden
Jahren zu einer großen Herausforderung
werden. Während in den alten Bundesländern die Altersstruktur eine relativ gleichmäßige Verteilung aufweist und Investitionen in neuere Anlagen sukzessive erfolgen
können, sind in den neuen Bundesländern
mehr als 70 Prozent der Anlagen im Zeitraum zwischen 1992 und 2001 neu errichtet worden. Hier können in Zukunft größere Investitionen in kürzeren Zeiträumen
erforderlich werden.

Zurück auf die Schiene

Wie die Umfrage unter den
22 Großstädten zeigt, werden
bereits heute in fast der Hälfte der befragten Städte Wartungs- und Instandhaltungsleistungen von privaten Firmen – zumeist sind dies die
Signalbaufirmen selbst –
durchgeführt. Während städtische Mitarbeiter tendenziell
eher einfache Wartungsarbeiten verrichten, erbringen Spezialisten der Herstellerfirmen
eher komplexe anlagenspezifische Serviceleistungen.
Hierfür, das zeigen die Ergebnisse der Umfrage, werden oftmals mehrjährige Verträge mit
den Signalbaufirmen oder anderen privaten Unternehmen abgeschlossen.

Kostentransparenz schaffen
Betreibt die Stadt die Lichtsignalanlagen
in Eigenregie, birgt dies jedoch die Gefahr,
dass Anlagen zwar günstig durch die Hersteller geliefert werden, anschließend aber
teuer zu unterhalten sind. Ziel einer PPPStruktur sollte es daher sein, Kostentransparenz für die Bewirtschaftung von Lichtsignalanlagen zu schaffen und die Risiken
aus Bau, Betrieb, Wartung und Instandhaltung effizient auf beide Vertragspartner zu
verteilen. Für die öffentlichen Haushalte
kann auf diese Weise auch eine bessere
Planungssicherheit erreicht werden.
Gegen PPP-Modelle führen Kritiker
häufig an, dass Städte hierdurch zwangsläufig in eine langfristige Abhängigkeit

geraten – diese Abhängigkeiten
existieren aber bereits heute. Die
Umfrage zeigte, dass in nahezu
zwei Drittel der Städte bereits
heute nur Lichtsignalanlagen eines einzigen Herstellers zum Einsatz kommen. Als Grund hierfür
wurden von den Städten meist
die geringeren Kosten bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung angeführt. Für die häufige
Anwendung eines einzigen Systems dürfte aber auch die Geschäftspolitik der Signalanlagenhersteller verantwortlich sein.
Diese haben in der Vergangenheit ihre Anlagen für die Systeme anderer Hersteller nahezu
unzugänglich gemacht und so
eine Verknüpfung ihrer Anlagenkomponenten mit denen anderer Hersteller
erschwert. Mit der Einführung eines gemeinsamen Standards (OCIT) wird jedoch
derzeit versucht, dem entgegenzuwirken.
Das dreijährige Forschungsvorhaben
soll Ende 2009 abgeschlossen sein. Außer
mit den Einsatzkriterien von PPP beschäftigt sich das Projekt mit funktionalen Leistungsbeschreibungen und der Definition
von Qualitätsanforderungen für innerstädtische Lichtsignalanlagen.
iStock/Thinkstock/Getty Images

Ein Großteil der Lichtsignalanlagen in
deutschen Großstädten ist veraltet. Investitionen in neue, moderne Anlagen
erscheinen in vielen Städten aus ökonomischen und ökologischen Gründen
geboten. Als eine alternative Beschaffungsvariante könnten sich Public
Private Partnerships (PPP) anbieten.

Jörg von Mörner ist Professor, Andreas
Leupold und Andreas Vesper sind
wissenschaftliche Mitarbeiter an der
Fachhochschule Erfurt.
von.moerner@fh-erfurt.de,
leupold@fh-erfurt.de,
vesper@fh-erfurt.de

short term has no future

Stadt Kiel prüft PPP-Modell im Personennahverkehr
Die letzte Straßenbahn in Kiel fuhr
1985. Nach dem Ende dieser Ära lag
der Schwerpunkt auf dem Ausbau der
Straßeninfrastruktur. Der ÖPNV verlor an Attraktivität, die Fahrgastzahlen
stagnierten, einige SPNV-Strecken wurden stillgelegt, die Lärm- und Luftbelastung stieg. Der schienengebundene
Personennahverkehr könnte aber bald
eine Renaissance erfahren.

keitsuntersuchung vergleicht die gesamten
(Lebenszyklus-)Kosten der Planung, Errichtung, Finanzierung und der Bewirtschaftung der SRB für einen Zeitraum von
36 Jahren durch eine konventionelle Beschaffung mit einem PPP-Modell.

Stadt behält Erlösrisiko

Die Untersuchung stellt die beiden Modelle anhand des Barwertgleiches einander
gegenüber. Herzstück des PPP-Konzeptes
Von Nadine Jakobs
bildet die spezifische Risikoverteilung und
-optimierung, d.h. die Entwicklung marktie Stadt Kiel prüft derzeit ein Stadt- fähiger Finanzierungs- und RisikostruktuRegional-Bahnsystem, das auch das ren im Rahmen eines sogenannten BetreiUmland an die Innenstadt anbinden soll. bermodells. Neben den Leistungspaketen
Dem vorangegangen ist eine Machbar- Bau, Bewirtschaftung und Finanzierung
keitsstudie, die Ende der neunziger Jahre der Infrastruktur bezog das GesamtkonStadt, Umlandgemeinden und das Land in zept auch Bewirtschaftungs- und
Auftrag gaben. Das vorläufige Ergebnis Finanzierungsaspekte für die Schienenliegt nun vor. Kern des Konzeptes bilden fahrzeuge mit ein. Das Auslastungs- und
Daten zur Trassenplanung, Investitions- Erlösrisikos dieses ÖPNV-Projektes soll
und Folgekosten sowie eine Kosten-Nut- nicht auf den privaten Partner übertragen
zen-Analyse. Ergänzt wurde diese Unter- werden. Er erhält für seine investiven und
suchung durch eine
betrieblichen LeisWirtschaftlichkeitstungen ein soge„Die Prognose: Der wirtuntersuchung des
nanntes Verfügbarschaftliche Vorteil des PPPÖPP-Kompetenzkeitsentgelt. Seine
Modells beträgt 15 Prozent.“
zentrums des LanLeistung wird nach
des Schleswig-Holeinem vertraglich
stein in der Investivereinbarten Bewertionsbank Schleswig-Holsteins.
tungsmechanismus (Bonus/Malus-KataDie Grundidee eines Stadt-Regional- log) vergütet.
Bahnsystems (SRB) ist die umsteigefreie
Der barwertige Gesamtkostenvergleich
Anbindung der Umlandregionen an die über 36 Jahre inklusive Bau- und BetriebsKieler Innenstadt. Das Konzept berück- phase prognostiziert einen relativen Vorsichtigt auch die alten Trassenverläufe der teil der PPP-Variante von 15,5 Prozent.
Straßenbahn. Zusätzlich sind Ausbau- Auch das Gesamtdefizit wurde untersucht,
strecken in angrenzende Umlandgemein- d.h., neben der Kosten- wurde auch die Erden vorgesehen. Das System könnte ab lösseite betrachtet. Laut Studie führt eine
2011 auf den ersten Abschnitten in Betrieb vollständige SRB-Systemeinführung als
gehen. Bis 2016 soll das Netz dann auf PPP gegenüber einem verbesserten konfünf Linien insgesamt 21 Kilometer inner- ventionellen SPNV/ÖPNV ohne SRB zu
städtisches Netz sowie 115 Kilometer keinem zusätzlichen Anstieg des GesamtTrassenführung im Umland umfassen.
defizits im Haushalt. Und das trotz hoher
Insgesamt beläuft sich die Investitions- Anfangsinvestitionen.
summe inklusive neuer Fahrzeuge auf
353,4 Millionen Euro. Die Wirtschaftlich- n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Dexia, the public finance bank
Ihr kompetenter Finanzdienstleister für:
– Kommunaldarlehen und Kassenkredite
– Zinsoptimierung für Neukredite und bestehende Darlehen
– PPP-Lösungen und Projektfinanzierungen
Dexia Kommunalbank Deutschland AG - Zweigstelle Frankfurt – Stresemannallee 30 – 60596 Frankfurt
Ihr Ansprechpartner für Kommunalfinanzierungen:
Markus Ratz, Tel. 0 69-5 09 52 76 13, Fax 0 69-5 09 52 76 66

Ihr Ansprechpartner für PPP/Projektfinanzierungen:
Frank Hahn, Tel. 0 69-5 09 52 76 60, Fax. 0 69-5 09 52 76 67
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E-Government

Geduldsprobe
EU-Dienstleistungsrichtlinie: Für Kommunen bleibt noch viel zu tun – föderaler Kompetenzdschungel als Hindernis
Bis Ende 2009 sollen gemäß der EUDienstleistungsrichtlinie europaweit
sämtliche Verwaltungsdienstleistungen
digital per Mausklick verfügbar sein.
Doch aufgrund ungeklärter Standards
zwischen den föderalen Ebenen hat
jede dritte Kommune bislang keine
Schritte zur Umsetzung unternommen.
Von Peter Krolle

F

ür die öffentliche Verwaltung
kommt das Vorhaben einem Kraftakt gleich. So müssen die Kommunen im Zuge der EU-Dienstleistungsrichtlinie sowohl einen einheitlichen Ansprechpartner für Bürger und Unternehmen bereitstellen als auch das elektronische Verwaltungsangebot ausweiten. In der Studie
„Branchenkompass Public Services 2007“
hat Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut eine Bestandsaufnahme der bisherigen Fortschritte der Kommunen vorgenommen. Dazu
befragten sie 2007 100 Topentscheider
deutscher Groß- und Mittelstädte zu Maßnahmen und Strategien ihrer Verwaltungen
in Bezug auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie. Zusätzlich wurden Verantwortliche
in den Landesregierungen mehrerer Länder interviewt. Jede dritte Gemeinde hat
bislang keine Schritte zum Ausbau der
elektronischen Verfahrensabwicklung unternommen, jede vierte hat die Vorgaben
zumindest teilweise umsetzen können. Die
deutschen Großstädte sind hier am weitesten. Immerhin 38 Prozent der Städte mit
mehr als 100.000 Einwohnern haben die
Vorgaben teilweise erfüllt.

Grundsätzlich stehen die Entscheider Prozent der Befragten fordern von Bund
des öffentlichen Sektors hinter den Brüs- und Ländern klare und einheitliche Richtseler Plänen und sehen sie als Ergänzung linien dafür, welche Zuständigkeiten und
ihrer eigenen E-Government-Bemühun- Kompetenzen im Zuge der Umsetzung
gen: Fast acht von zehn Entscheidern be- gelten sollen (siehe Schaubild). Das Wargrüßen die Richtlinie zur elektronischen ten auf die Beschlüsse von Bund und LänVerfahrensabwicklung. Die Unterstützung dern stellt vor allem für die bereits mit der
ist insbesondere in den großen Kommunen Umsetzung befassten Kommunen eine
stark ausgeprägt. So bewertet jeder vierte wahre Geduldsprobe dar.
der Befragten der
Die zweite komGroßstädte die elekmunale Forderung
„Acht von zehn Entscheitronische Verfahbetrifft die finandern befürworten die EUrensabwicklung als
zielle Hilfe. Diese
Dienstleistungsrichtlinie.“
„sehr sinnvoll“, von
wird aber selten artiden Mittelstädten
kuliert: 28 Prozent
mit 20.000 bis
wollen Bund und
100.000 Einwohnern befürwortet dies fast Länder an den Kosten beteiligt wissen.
jeder Fünfte.
Dies zeigt, dass sich die Städte nur wenig
Die Schwierigkeiten in der Umsetzung Hoffnung machen, Hilfe von außen zu beder EU-Dienstleistungsrichtlinie sind kommen. Die meisten richten sich darauf
demnach nicht einer mangelnden Bereit- ein, die Kosten überwiegend selbst zu traschaft in den Kommunen anzulasten. Viel- gen. Am ehesten erheben diese Forderung
mehr sind die verteilten Zuständigkeiten Städte, die noch keine Maßnahmen ergrifzwischen Bund, Ländern und Kommunen fen haben. Aber auch Großstädte erwarten
das Problem. Die fehlende Abgrenzung in überdurchschnittlich oft Finanzhilfen.
den Kompetenzen bringt die Verwaltungsmaschinerie gewaltig ins Stottern. So kön- Technologische Einheit fehlt
nen derzeit nur 2 Prozent der Stadtverwal- Ein Viertel der Kommunen fordert Enttungen berichten, dass die Brüsseler Pläne scheidungen darüber, welche Technolozum größten Teil umgesetzt sind. Bei den gien und Vernetzungen künftig einzusetmeisten interviewten Ländern stellt sich zen sind. Vor dem Hintergrund einer zuwiederum das Problem, dass ihnen noch nehmenden Vernetzung mit Kooperationsein aufwendiges Normen-Screening be- partnern aus dem In- und Ausland ist die
vorsteht. So ist etwa im Planungs- und Einheitlichkeit von entscheidender BedeuBaurecht vielfach nicht abschließend ge- tung. Bislang ist aber noch völlig offen, an
klärt, welche öffentlich-rechtlichen Nor- welchen Modellen sich Bund und Länder
men von der Richtlinie betroffen sind. Die bei der technischen Realisierung des OnMeinung der Kommunen zu diesem Kom- lineportals und des einheitlichen Anpetenzwirrwarr ist eindeutig: Knapp 70 sprechpartners orientieren werden. Derzeit

gibt es eine große Bandbreite an E-Government-Modellen, doch nur eine Handvoll der Initiativen ist den Kommunen bekannt. Die größte Popularität genießen die
Initiativen BundOnline (88 Prozent) und
DeutschlandOnline (79 Prozent). Diese
beiden Modelle nennen Entscheider so
auch als wahrscheinlichste Vorbilder für
ein mögliches einheitliches Portal. Allerdings kennen 11 Prozent nicht einmal diese, geschweige denn vergleichbare Strategien. Hier zeigt sich ein Kompetenzgefälle
zwischen den Ländern und den Mittelstädten. So zeigen sich die Erstgenannten über
die Marktangebote gut informiert, während Entscheider aus Mittelstädten ohne
Realisierungspläne nur über unterdurchschnittliches Wissen verfügen.
Bereits jetzt ist klar, dass die Elektronisierung der behördlichen Dienstleistungen
erhebliche Anpassungen in der Organisation zur Folge haben wird. Dies betrifft in
erster Linie die Informationstechnik in den
Um die EU-Dienstleistungsrichtlinie umsetzen zu können, fordern
die Kommunen*:
Klare und einheitliche
Richtlinien für Zuständigkeiten und Kompetenzen

69%

Finanzhilfe

28%

Einheitliche Technologie
und Vernetzung

25%

* in Prozent aller Befragten, Mehrfachnennungen
möglich
Quelle: Steria Mummert Consulting

Kommunen. Acht von zehn Befragten sehen großen bis sehr großen Änderungsbedarf in der eigenen IT, um diese an die neu
zu definierenden Prozesse anzupassen.
Bevor die Kommunen die IT entsprechend
anpassen können, müssen sie vielerorts
zunächst die Prozessorganisation überprüfen. Für 71 Prozent der Befragten besteht
in der Revision der internen Abläufe und
ihrer Neuorganisation die Hauptaufgabe.

Führungskräfte einbinden
Fast ebenso viele Städte setzen auf Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, um sie auf die
Herausforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorzubereiten. Diese Maßnahme kann jedoch nicht verhindern, dass
es, wie in jeder Organisation, die sich mit
Neuerungen auseinandersetzen muss, zu
Widerständen in der Belegschaft kommen
kann. Daher ist es von großer Bedeutung,
dass die umzusetzenden Pläne von den
Führungskräften „top-down“ durchgesetzt
werden. Das Problem ist, dass 60 Prozent
der Befragten meinen, die verantwortlich
Handelnden selbst müssten noch verstärkt
überzeugt werden, bevor sie Veränderungen auf den Weg bringen. Um dies zu erreichen, sind die Kommunen auf die Unterstützung der Kooperationspartner in
den Landesbehörden, Verbänden und
Kammern angewiesen. Erst dann können
die Kommunen der neuen Richtlinie den
Weg in die Amtsstuben ebnen.
Peter Krolle ist Senior Executive Manager bei Steria Mummert Consulting.
Peter.Krolle@steria-mummert.de
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Prozessmanagement

Routineaufgaben automatisieren

Von Heike Lischewski

B

raunschweig ist eine prosperierende Stadt. Von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt, hat sich
die mit rund 240.000 Einwohnern zweitgrößte Kommune Niedersachsens als ein
Standort weltweiter Spitzenforschung
etabliert. Zu den knapp 15 Top-Forschungseinrichtungen, die hier tätig sind,
gehört etwa das Institut für E-Business der
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, das zu den bundesweiten Kompetenzzentren für das Thema E-Government
zählt.
Auch die Stadtverwaltung nimmt auf
diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein. „Ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zum E-Government ist unsere Wissensdatenbank im
Internet“, sagt Dr. Jürgen Willner, Leiter
Informations- und Kommunikationstechnologie bei der Stadt Braunschweig.
Unter der Webadresse www.braunschweig.de/waswowie werden in rund 650
Einträgen die Dienstleistungen der Verwaltung und ihre Organisationseinheiten
vorgestellt. Jeder Eintrag versammelt dabei alle wichtigen Informationen zu einem
Serviceangebot, etwa die für einen Antrag
benötigten Unterlagen, Kosten, Antrags-

fristen, die Öffnungszeiten der zuständigen Abteilung und die zuständigen Ansprechpartner.
Ziel ist es, den Bürgern schnell, umfassend und rund um die Uhr die wichtigsten
Informationen online zur Verfügung zu
stellen, um ihnen unnötige Behördengänge
ersparen zu können. Damit der „Wegweiser durch den Behördendschungel“ stets
topaktuell ist, werden sämtliche Informationen zu Mitarbeitern, Telefonnummern,
E-Mail-Adressen oder Anschriften von
Ämtern nicht mit der Hand eingepflegt,
sondern automatisch aus verschiedenen
Datenbanken übernommen. Als zentrale
Drehscheibe dient dabei ein sogenanntes
Meta Directory, über das die Daten aus unterschiedlichen Quellen – z.B. Personaldatenbank, Nutzerverwaltung von Telefonanlage und PC-Netzwerk oder Gebäudemanagementsystem – gesammelt, konsolidiert und in Echtzeit jeder angeschlossenen Anwendung wieder zur Verfügung gestellt werden.

Einheitliches Verzeichnis
„Änderungen sind so nur noch einmal in
der zuständigen Datenbank zu erfassen
und werden automatisch in allen angeschlossenen Verzeichnissen nachgezogen“, erläutert Sven Rethmann, Leiter der
IT-Hotline der Stadt Braunschweig und
Administrator der Meta-Directory-Lösung. Die einzelnen Abteilungen brauchen
sich so nicht mehr länger um die Verfügbarkeit unternehmensweit relevanter Informationen zu kümmern, sondern nur
noch um solche, die sie selbst betreffen.
Dabei lässt das Meta Directory die Daten
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Ob Atomuhr oder Bürgerinformationssystem – in
Braunschweig geht man mit der Zeit.

dort, wo sie entstehen und hingehören. Mit
Hilfe von Synchronisations- und Replikationswerkzeugen entsteht gleichzeitig ein
logisch einheitliches, global verfügbares
Verzeichnis.
Verlässt heute ein Mitarbeiter die Stadtverwaltung, und eine andere Person nimmt
diese Position ein, ändert sich mit den entsprechenden Einträgen in der Personaldatenbank innerhalb kürzester Zeit auch die
Information im Internetportal der Stadt, im
elektronischen Telefonbuch oder in der
Benutzerverwaltung für die Arbeitsplatzcomputer. Bei rund 3.800 Mitarbeitern,
2.600 vernetzten PCs und 70 Servern sowie rund 300 Liegenschaften kommt täglich einiges an Änderungen zusammen.
„750 bis 1.000 Aufträge im Monat“,
schätzt Rethmanns Stellvertreter Ralf Romaker. Wenn die Vergabe von Benutzer-

rechten, die Einrichtung neuer Telefonnummern oder die Korrektur von Adressen
nach einem Umzug manuell durchgeführt
werden müssten, würde das recht lange
dauern und erhebliche Personalkapazitäten binden.
Deshalb wurde bereits im Jahr 2003 damit begonnen, eine Lösung für eine weitgehende Automatisierung dieser Prozesse
zu finden. „Dabei spielten eine Reihe von
Kriterien eine Rolle für unsere Auswahl“,
erinnert sich Romaker. So sollte der Abfragestandard LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) ebenso unterstützt werden wie der Directory-Server-Standard
X.500.
Nach einer genauen Bewertung der einzelnen Produkte fiel schließlich die Wahl
auf die Einstiegslösung DirX Compact
von Siemens Enterprise Communications.
Über mehrere Stufen wurden immer mehr
Anwendungen an das Meta Directory angebunden und die Software auf den aktuellsten Stand gebracht. Mit der neuesten
Version 7.0 vollzieht die Stadtverwaltung
Braunschweig nun den Sprung vom einfachen Directory Service hin zum Identity
Management. Dieser Begriff umfasst die
Erzeugung und Pflege von Identitäten, die
Berechtigungs- und Richtlinienverwaltung, das Benutzer- und Zugriffsmanagement sowie die Zugriffskontrolle. Die Basis hierfür sind festgelegte Zuständigkeiten, Regeln, Policies und Rollen in der Organisation. Darauf aufbauend werden den
Benutzern globale Rechte bzw. Bündel
von Rechten für die Nutzung von Applikationen und Diensten übertragen. Das Identity Management sorgt dafür, dass diese

Rechte dynamisch bewilligt, verweigert,
entzogen und überwacht werden.

Erhöhte Datenqualität
„Wenn wir die anfallenden Aufgaben mit
der gleichen Anzahl von Mitarbeitern bewältigen wollen, wozu wir wegen der angespannten Haushaltslage keine Alternative haben, müssen wir die Routineprozesse
weitestgehend automatisieren“, sagt Dr.
Jürgen Willner. Darum sollen in Braunschweig auch in Zukunft die Möglichkeiten von DirX Identity verstärkt genutzt
werden. Wurden bisher Berechtigungen
für den Netzwerkzugang oder eine neue
Telefonnummer schriftlich beantragt und
vom Vorgesetzten per Hand abgezeichnet,
soll dieser Prozess zukünftig elektronisch
abgewickelt werden.
„Das verringert nicht nur unseren Aufwand und verkürzt die Wartezeit für den
Mitarbeiter, sondern lässt sich auch lückenlos dokumentieren“, zählt Sven Rethmann einige Vorteile des Verfahrens auf.
Dies ist zum Beispiel dann wichtig, wenn
es um den Zugriff auf sensible Informationen geht. Die erhöhte Datenqualität lässt
sich nur schwer in Euro und Cent bewerten. Doch am Beispiel der Stadtverwaltung Braunschweig zeigt sich, dass die ITAbteilung der Kommune heute mit der
gleichen Anzahl von Mitarbeitern wesentlich mehr und komplexere Aufgaben in
kürzerer Zeit bewältigen kann.
Heike Lischewski ist freie Journalistin
aus Berlin.
HeikeLischewski@aol.com
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Um ihr Bürgerinformationssystem im
Web immer auf dem aktuellen Stand zu
halten, setzt die Stadtverwaltung
Braunschweig ein “Meta Directory”
ein. Mit der neuesten Version dieser
Lösung schafft die Stadt gleichzeitig
mehr Sicherheit für sensible Informationen und eine bessere Datenqualität.

Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Braunschweig steigert Effizienz von Verwaltungsprozessen – Informationstechnologie hilft
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Schreckgespenst Teilprivatisierung
Im Interview: Finanzbürgermeisterin Bettina Kudla zur gescheiterten
Teilprivatisierung der Leipziger Stadtwerke
Nun sollten erneut Anteile der Stadtwerke zur Beschlussfassung anstand, und das,
veräußert werden. Ein internationales was im Bürgerentscheid zur Abstimmung
Ausschreibungsverfahren nahm seinen kam, war nicht deckungsgleich. Das PrivaLauf. Übrig blieb Gaz de France. Doch tisierungsverbot des Bürgerentscheids erein Bürgerentscheid fegt jetzt alles vom streckt sich nicht nur auf den EnergieverTisch. Fürchten Sie angesichts dieses dau- sorger Leipziger Stadtwerke, sondern auch
ernden Hin und Hers nicht um den Ruf auf die anderen sechs großen UnternehLeipzigs als seriöser Geschäftspartner?
men der Stadt: die Leipziger VerkehrsbeNatürlich ist das Ergebnis des Bürger- triebe, die Wasserwerke, den Eigenbetrieb
entscheids für die Investoren angesichts Stadtreinigung, das Klinikum St. Georg,
einer sicherlich aufwendigen Teilnahme die Leipziger Wohnungs- und Baugesellam Bieterverfahren nicht erfreulich. Aller- schaft, sowie auf die Holding Leipziger
dings wusste jeder Bieter um die knappen Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft.
MehrheitsverhältDamit nimmt uns
nisse im Stadtrat.
das Ergebnis natür„Das Ergebnis des BürgerDie schwierige Auslich entsprechende
entscheids nimmt uns
gangslage war also
Handlungsoptionen.
Handlungsoptionen.“
bekannt. Außerdem
Aber die Bürger haist der Wirtschaftsben nun einmal so
standort Leipzig geentschieden. Diese
prägt durch erfolgreiche Ansiedlungen Entscheidung gilt es zu respektieren und
von Unternehmen, die durch eine verläss- mit der neuen Situation umzugehen.
liche und schnell reagierende Verwaltung
mit ermöglicht wurden. Die Bürger haben Können Sie dem ganzen Geschehen auch
nun eine Entscheidung getroffen, die so- eine positive Seite abgewinnen?
wohl die Verwaltung als auch die potenEin positiver Aspekt ist sicher, dass die
tiellen Investoren akzeptieren müssen. Ich ausgeschütteten Gewinne der Stadtwerke–
gehe davon aus, dass bei den Geschäfts- im letzten Jahr waren es über 50 Millionen
partnern dafür Verständnis vorhanden ist Euro – weiterhin allein der Stadt zufallen.
und der Ruf Leipzigs als Geschäftspartner Darüber hinaus müssen wir den Konsolinicht gelitten hat.
dierungskurs zur Entschuldung des Haushaltes fortsetzen. Gemäß dem Willen der
Der Bürgerentscheid untersagt nicht nur Bürger steht uns das Instrument der Privadie Teilprivatisierung der Stadtwerke, son- tisierung für absehbare Zeit nicht zur Verdern generell die Veräußerung von Antei- fügung. Ein neues Haushaltssicherungslen an kommunalen Unternehmen, die der konzept muss nun schnellstmöglich erDaseinsvorsorge dienen. Die großen stellt werden. U.a. sind in jedem Fall auch
Fraktionen im Stadtrat haben also durch die Ausgabepositionen auf den Prüfstand
ihr Vorgehen in Sachen Stadtwerke eine zu stellen. Schließlich bleiben uns kaum
Lage heraufbeschworen, in der auch in andere Alternativen.
Bereichen wie dem ÖPNV nun eine ganze
Reihe von Handlungsmöglichkeiten gar Frau Kudla, ich danke Ihnen für das
nicht mehr zur Verfügung steht. Geschick- Gespräch.
te Politik sieht anders aus – oder?
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Es Die Fragen stellte Matthias Elbers.
steht mir nicht zu, den Stadtrat zu kritisieren. Richtig aber ist: Das, was im Stadtrat m.elbers@derneuekaemmerer.de

Die Auktion.
Der bessere Weg.
Wir bieten Ihnen viermal im Jahr ca. 70.000 Kataloge mit
ca. 250.000 Lesern bundes- und europaweit sowie
die Erfahrung und Kompetenz aus über 300 Auktionen.
Wir sind bundesweit z.Zt. für 326 Städte, Landkreise
und Gemeinden bei der objektiven und transparenten
Verwertung von Immobilien tätig.
Nach einhelliger Rechtsauffassung (z.B. LG Berlin)
stellen die auf unseren Auktionen ermittelten
Zuschlagspreise Verkehrswerte dar.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin, Telefon 030/8 84 68 80, Telefax 030/8 84 68 888
www.immobilien-auktionen.de, kontakt@dga-ag.de
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG · Sächsische Grundstücksauktionen AG · Brecht Immobilien GmbH
Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Seite 14, Ausgabe 01, Februar 2008

Der Neue Kämmerer

Recht & Steuern

Weniger Staat, mehr Markt
Reform der Beihilfepraxis – individuelle risikoorientierte Werte ersetzen ab Juli pauschale Referenzzinssätze
Staatlich gewährte Beihilfen verzerren
den Wettbewerb. Daher prüft die EUKommission streng, unter welchen
Voraussetzungen staatliche Hilfe dennoch möglich ist. Gerade Bürgschaften
ziehen nun lange Verfahren nach sich.
Von Dr. Tobias Traupel

B

isher hat das Recht der staatlichen
Beihilfen, gerade im Vergleich
zum verwandten Thema des europäischen Kartellrechts, nur geringe Aufmerksamkeit erfahren. Seit einigen Jahren
aber gewinnt dieses Thema in der politischen und wettbewerbsrechtlichen Diskussion zunehmend an Gewicht. Grund
hierfür ist maßgeblich das geschärfte Bewusstsein der Europäischen Kommission
für die wettbewerbsverzerrenden Wirkungen staatlicher Interventionen in den Wirtschaftskreislauf. Nach dem EG-Vertrag
(Artikel 87) sind staatliche Beihilfen
grundsätzlich verboten. Beihilfen sind hier
definiert als aus staatlichen Mitteln gewährte Begünstigungen bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige, die den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen.
Mit dem Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“ hat die Europäische Kommission
am 7. Juni 2005 ihre Absicht bekundet, das
Recht der staatlichen Beihilfen sowohl in
materieller als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht umfassend zu überarbeiten
und weiterzuentwickeln. Auf dieser
Grundlage hat die Kommission die „Altmark-Trans“-Entscheidung des Europäi-

Im Dezember 2007 hat die Kommission eine neue Methode zur Festsetzung der
Referenz- und Abzinsungssätze verabschiedet. Diese Methode müssen die Mitgliedsstaaten ab dem 1. Juli 2008 anwenden. Sie wird die bisher verwendeten pauschalen Referenzzinsen durch individuelle
risikoorientierte Werte ersetzen. Der Referenzzins gilt dann als Maßstab, um den
Beihilfewert eines zinsgünstigen Darlehens zu ermitteln. Dieser Methodenwechsel ist vor allem für die kommunale Praxis
von großer Bedeutung. Die Kommunen
müssen in Zukunft das individuelle Rating
eines Darlehensnehmers berücksichtigen.
Dies können sie und ihre AufsichtsbehörDe-minimis-Beihilfen beschränkt
den nicht ohne zusätzlichen VerwaltungsUm Notifizierungsverfahren zu vermei- aufwand meistern.
den, hat die Kommission im Oktober 2006
Besonders wichtig für die kommunale
eine neue Freistellungsverordnung für Re- Praxis ist die Absicht der Generaldirektion
gionalbeihilferegelungen erlassen. Im De- Wettbewerb, die beihilferechtliche Beurzember 2006 hat sie die Freistellungsver- teilung von staatlichen Garantien und
ordnung von Bagatellbeihilfen („De-mini- Bürgschaften neu zu regeln. Der Beihilfemis“) novelliert und dabei den Anwen- wert von Bürgschaften soll danach künftig
dungsbereich empaufgrund eines nach
findlich beschränkt.
Risikoklassen ge„Die Kommission will nicht
Besonders
von
staffelten Vergleichs
weniger, aber dafür zielgeNachteil ist vor almit marktüblichen
richtete Beihilfen zulassen.“
lem für die KommuBürgschaftsprämien
nen, dass die Komermittelt werden.
mission das bisher
Ein erster Entwurf
zur Eigenkapitalstärkung kommunaler der Kommission ist den Bedürfnissen der
Unternehmen vielfach eingesetzte Instru- Praxis noch nicht voll gerecht geworden.
ment der Bürgschaft mit einem erheblich Die europäischen Beihilfevorschriften
höheren Beihilfewert versehen hat. So müssen so ausgestaltet werden, dass sie
kann es nur noch in wenigen Fällen ver- den Spielraum zum Einsatz von Bürgwendet werden, ohne langwierige und schaften als Förderinstrument nicht unzukomplizierte Genehmigungsverfahren mutbar einengen. Beihilfefreie Bürgschafnach sich zu ziehen.
ten werden auf der Grundlage des neuen
schen Gerichtshofs fortentwickelt. Dies
umfasst eine beihilferechtliche Entscheidung und einen Gemeinschaftsrahmen zur
beihilferechtlichen Bewertung von Ausgleichsleistungen für Daseinsvorsorgeaktivitäten der Mitgliedsstaaten in Bezug auf
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Außerdem hat sie
die Leitlinien für Risikokapitalbeihilfen
neu gefasst. Den bisherigen Gemeinschaftsrahmen für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen ersetzte sie zudem
durch einen neuen Gemeinschaftsrahmen
für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen.
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Konsequente Umsetzung
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der
neue Entwurf von Umweltschutzrichtlinien mit einer großen Zahl erlaubter Fördermaßnahmen es den Kommunen ermöglicht, umweltpolitische Ziele wettbewerbskonform durchzusetzen. So behält
der neue Entwurf sowohl die bisherigen
Fallgruppen wie etwa Investitionsbeihilfen oder Umweltsteuern als auch die Berechnungsmethodik im Wesentlichen bei.
Er sieht aber vor, die Beihilfewerte leicht
zu erhöhen.
Mit einem Fragebogen hat die Kommission den Prozess zur Überarbeitung der
Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen eröffnet. Ziel ist, Informationen der Mitgliedsstaaten zu sammeln,
die einen Rückschluss auf die Effizienz
von Rettungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen auf der Basis der bisherigen
Leitlinien zulassen. Darüber hinaus erwägt
die Kommission, Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen mit nationalen Insolvenzverfahren stärker zu verknüpfen. Im

begonnenen Diskussionsprozess wird es
darauf ankommen, Möglichkeiten zum Erhalt wettbewerbsfähiger Unternehmen zu
sichern.
Mit dem Entwurf einer allgemeinen
Freistellungsverordnung beabsichtigt die
Kommission, die bestehenden Freistellungsverordnungen für staatliche Beihilfen wie etwa für Ausbildung, Beschäftigung, De-minimis- sowie Regionalbeihilfen zusammenzufassen und weitere bisher
nicht von Freistellungsverordnungen erfasste horizontale Beihilfen wie Forschung/Entwicklung/Innovation oder Risikokapital einzubeziehen. Der Entwurf
versucht, für jede Kategorie Standardfälle
zu entwickeln, die ohne vorherige Anmeldung bei der Kommission freigestellt werden können.
Zusammengefasst lassen die zahlreichen Aktivitäten der Kommission erkennen, dass die mit dem Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“ beabsichtigte Zielsetzung,
weniger, dafür aber stärker zielgerichtete
Beihilfen zuzulassen, konsequent umgesetzt wird. Zur Vermeidung eines wettbewerbsschädlichen Subventionswettlaufs
ist das durchaus zu begrüßen. Den sich
hieraus ergebenden Anpassungsprozessen
müssen sich in einem immer stärker wettbewerblich geprägten Umfeld auch die
Kommunen und ihre Unternehmen stellen.
Dr. Tobias Traupel ist leitender Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Tobias.Traupel@mwme.nrw.de
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Entwurfs einer Bürgschaftsmitteilung
wirtschaftlich in vielen Fällen uninteressant, da die dort geforderten Bürgschaftsprämien zu unattraktiven Fremdfinanzierungskonditionen führen. Hier gilt es, substantielle Verbesserungen zu erzielen. Insoweit ist zu begrüßen, dass die Kommission die Bereitschaft erkennen lässt, den
Entwurf noch einmal zu überarbeiten. In
jedem Fall dürften die beihilferechtlichen
Spielräume der Kommunen zur Finanzierung eigener Betriebe und Gesellschaften
in Zukunft enger werden.
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Elektronische Vergabeverfahren stärken Transparenz und Wettbewerb
Die Landesverwaltung Baden-Württemberg bereitet mit dem Projekt eVergabe den Übergang in ein papierloses
Vergabezeitalter vor. In Kürze soll es
möglich sein, alle Schritte eines Vergabeverfahrens elektronisch abzuwickeln.
In wenigen Jahren soll die Papierform
beim Land endgültig passé sein.
Von Andrea Akhmouch

I

nternetbasiert und ohne Papierberge öffentliche Beschaffungen auszuschreiben
und zu vergeben ist das Ziel der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung, der Straßenbauverwaltung sowie des
Logistikzentrums des Landes BadenWürttemberg. Gemeinsam stellen die Behörden ihre gesamten Ausschreibungen
auf medienbruchfreie, vollelektronische
Verfahren um. Das Projekt eVergabe ist
Teil der eGovernment-Initiative des Landes. Der Ausbau moderner Informationsund Kommunikationsstrukturen ist für die
Landesverwaltung von großer Bedeutung.
Die papierlose Ausschreibung ist keine
neue Idee. Schon seit acht Jahren publiziert die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung öffentliche Ausschreibungen online und stellt Vergabeunterlagen
für Interessenten digital zur Verfügung.
Zukünftig wollen die beteiligten Behörden
Baden-Württembergs alle Schritte bei der
Vergabe öffentlicher Ausschreibungen digital abwickeln. Die Richtlinien für die
Umstellung auf elektronische Vergabeverfahren sind bereits von der Europäischen
Kommission vorgegeben. „Bis 2010 sollen jetzt aber sämtliche Angebotsabgaben
der Bieter und die Eröffnung der Angebote, die sogenannte Submission, elektronisch durchgeführt werden“, sagt Thomas
Abele, Vertreter des Finanzministeriums
aus der Abteilung Vermögen und Hochbau
Baden-Württemberg. Die Experten im Finanzministerium gehen davon aus, dass
sich Bauwirtschaft und Handwerk bis spätestens 2013 auf die neuen Möglichkeiten

eingestellt haben und dass dann alle Angebote elektronisch eingereicht werden.
Auch die Angebotswertung, also die rechnerische Prüfung der Angebote und das
Erstellen des Preisspiegels, soll zukünftig
automatisiert erfolgen.
Zurzeit wickeln die 21 Ämter der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg pro Jahr rund
4.000 Vergabeverfahren für Bau-, Lieferund Dienstleistungen ab. Das Gesamtvolumen beträgt etwa 450 Millionen Euro. Dazu kommen etwa 300 Verfahren für freiberufliche Leistungen mit einem Auftragswert von rund 26 Millionen Euro. Volumina in einer ähnlichen Größenordnung fallen bei den 21 Straßenbauämtern und beim
Logistikzentrum
Baden-Württemberg
(LZBW) an, das sich um jene Beschaffungen kümmert, die keine Bauleistungen
sind. Angesichts dieser Größenordnung
wird verständlich, welche Bedeutung eine
vollständig elektronische Abwicklung des
gesamten Vergabeprozesses von der Veröffentlichung bis zur Zuschlagserteilung
besitzt.
Nicht nur die Verwaltung, auch die
Wirtschaft kann von dem neuen Verfahren
profitieren. Bieter können über das Portal
Vergabe24 schnell und treffsicher passende Ausschreibungen recherchieren, die
Vergabeunterlagen ohne lange Postlaufzeiten herunterladen, bearbeiten und digital abgeben.
Für den öffentlichen Auftraggeber entsteht der Vorteil, dass er mit der OnlineAusschreibung eine größere Zahl von
Interessenten erreicht, so dass das Verfahren beschleunigt wird. Das fördert den
Wettbewerb und führt zu wirtschaftlicheren Angeboten.
Andrea Akhmouch ist Ansprechpartnerin
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei der ausschreibungs-abc-GmbH in
Stuttgart.
andrea.akhmouch@vergabe24.de
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Stadtwerke in der Zwickmühle
Gemeindewirtschaftsrecht und EU-Wettbewerbspolitik bedrohen Existenz kommunaler Unternehmen

Von Frank Gensler

D

– auf alle wettbewerbsrelevanten Felder
staatlicher Tätigkeit ausgedehnt wird.
Demgegenüber wird die trägerschaftliche Sicht des deutschen
Gemeindewirtschaftsrechts
durch den im Europarecht anerkannten Grundsatz der
Gleichbehandlung öffentlicher und privater Unternehmen (Art. 295 EGVertrag) in gewisser Weise sogar konterkariert.
Auch das im deutschen
Recht hochgehaltene Örtlichkeitsprinzip findet im
Europarecht keine Entsprechung. Der Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit, materialisiert im Begriff des
Unternehmens, ist im Europarecht wesentlich weiter
gefasst und bezieht insbesondere die vom Kommunalrecht
per definitionem ausgeschlossenen Bereiche ein. Als nichtwirtschaftlich erkennt
der Gerichtshof im Ergebnis nur klassische hoheitliche Aufgaben wie Landesverteidigung und Justiz an.

ie kommunalen Unternehmen in
Deutschland laufen Gefahr, zwischen den Mühlsteinen von Kommunalwirtschaftsrecht und EU-Wettbewerbspolitik zerrieben zu werden. Am
deutlichsten zeigt sich dies derzeit in
Nordrhein-Westfalen. Dort gilt seit der Reform der Gemeindeordnung ein besonders
restriktives Kommunalwirtschaftsrecht.
Der laute Protest der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden konnte die
Landesregierung nicht umstimmen. Stattdessen wies diese darauf hin, dass die
Neufassung im Grundsatz nur altbekannte
Dringender Handlungsbedarf
Vorschriften enthalte.
Tatsächlich baut die Neuregelung des Nun kann überhaupt nicht bestritten werKommunalwirtschaftsrechts in Nordrhein- den, dass die Kommunen und ihre UnterWestfalen auf der bekannten Schrankentri- nehmen jahrzehntelang mit dem Gedanas des Gemeindewirtschaftsrechts auf: kengebäude aus Daseinsvorsorge und ihdem Erfordernis eines öffentlichen ren kommunalrechtlichen Grenzen – erZwecks, dem Angemessenheitserfordernis gänzt durch teilweise günstige steuerrechtund dem Grundsatz der Subsidiarität ge- liche Regelungen – gut gefahren sind.
meindlicher Wirtschaftstätigkeit, ergänzt Selbst die nordrhein-westfälische Neuredurch das Örtlichkeitsprinzip. Diese gelung wäre trotz ihrer beispiellosen KomGrundsätze stammen aus der Deutschen munalunfreundlichkeit für sich allein wohl
Gemeindeordnung von 1935 (DGO). Als noch nicht bestandsgefährdend. Das Zugedanklicher Hintergrund der DGO muss sammenspiel von trägerschaftlich-gegeninsbesondere der Forsthoffsche Begriff der ständlich orientierten Restriktionen durch
das Kommunalrecht
Daseinsvorsorge geund funktionalen
sehen werden. Un„Von Chancengleichheit
Vorgaben von der
abhängig von der
für kommunale
europäischen Ebene
Frage, ob dieser BeUnternehmen kann
jedoch potenziert
griff in der heutigen
keine Rede sein.“
die jeweils einzelZeit überhaupt noch
nen
Wirkungen.
einen ErkenntnisWährend das Gewert hat, kann festgehalten werden, dass dem Konzept der meindewirtschaftsrecht einzelne BetätiDaseinsvorsorge jedenfalls ursprünglich gungsfelder für die Kommunen sperrt,
keine ökonomische Theorie zugrunde lag. verbietet Brüssel in den verbleibenden
Vielmehr handelte es sich beim Begriff der Marktsegmenten bestimmte Formen der
Daseinsvorsorge um eine juristisch-sozio- Tätigkeit. Während die kommunalen Unlogische Schöpfung, deren ökonomische ternehmen sich nach Brüsseler Lesart dem
Dimension bis heute weitgehend ungeklärt Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft
geblieben ist. Dementsprechend setzen die stellen sollen, müssen sie diesen nach dem
Begriffsbildungen des Gemeindewirt- Willen des Landesgesetzgebers gerade
schaftsrechts bei der juristischen Katego- vermeiden. Von Chancengleichheit für
rie der Rechtsträgerschaft eines Unterneh- kommunale Unternehmen kann deshalb
mens an. Auch die Vorstellung, bestimmte keine Rede mehr sein.
Unabhängig von interessanten juristiTätigkeiten kraft Definition als „nicht
wirtschaftlich“ einzustufen, wäre nur schen Fragestellungen, die sich aus dieser
schwer mit einer wirtschaftswissenschaft- Konfliktlage ergeben, stellt sich dem Verantwortlichen in der Kommune bzw. im
lichen Fundierung vereinbar.
kommunalen Unternehmen die Frage nach
Sichtweise der EU
dem weiteren Vorgehen. Dabei ist zu unGanz im Gegensatz dazu sind die Wettbe- terscheiden zwischen unternehmerischen
werbspolitik der EU und insbesondere und politischen Reaktionsmöglichkeiten
auch die europäische Diskussion über sowie innerhalb der letzteren nochmals
„Dienstleistungen von allgemeinem wirt- zwischen der nationalen und der europäischaftlichem Interesse“ geprägt durch ei- schen Ebene.
nen expliziten ökonomischen Bezug. Wie
Die Unternehmen sind sich des Ernstes
die EU-Kommission in ihren verschiede- der Lage inzwischen bewusst. Insbesondenen Publikationen und der Gerichtshof in re die in der Energiewirtschaft engagierten
seinen Urteilen methodisch übereinstim- Stadtwerke versuchen, die Restriktionen
mend ausgeführt haben, reicht eine öffent- des Kommunalwirtschaftsrechts abzulich-rechtliche oder gemeinnützige Trä- schütteln. Vor dem Hintergrund des schärgerschaft keineswegs aus, um eine nicht fer werdenden Wettbewerbs und sinkender
mit den Grundprinzipien des gemeinsa- Netzentgelte gehen sie Kooperationen unmen Marktes vereinbare Tätigkeit zu tereinander oder mit den großen Verbundrechtfertigen. Vielmehr stellt die funktio- unternehmen ein. Die Energiewirtschaft
nelle Sichtweise der europäischen Institu- wird aber nicht die einzige betroffene
tionen darauf ab, ob und in welchem Um- Branche bleiben. Vom Bereich der Wasserfang ein festzustellendes Marktversagen versorgung über die Entwässerung bis
durch öffentliches Tätigwerden ausgegli- zum Nahverkehr reichen die beihilfe- und
chen werden muss.
vergaberechtlichen Aktivitäten auf euroVon überragender Bedeutung ist dabei päischer Ebene. In Kombination mit den
die Transparenz aller Maßnahmen, die kei- nationalen und europäischen Angriffen auf
neswegs nur für die explizit geregelten Be- das Prinzip des Querverbundes baut sich
reiche (Vergaberecht, Beihilferecht) gilt, weiterer Handlungsbedarf auf. Gefragt
sondern insbesondere von der Rechtspre- sind nicht allein die Unternehmensleitunchung – wenn auch in abgemilderter Form gen, sondern auch die Verantwortlichen in
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Die Wechselwirkung zwischen dem
deutschen Gemeindewirtschaftsrecht
und der EU-Wettbewerbspolitik gefährdet die kommunalen Unternehmen
in ihrem Bestand. Durch die prinzipiellen Unterschiede in den zugrundeliegenden Rechtskonzepten ergibt sich eine unheilvolle Verschränkung gesetzlicher Restriktionen. Für die Kommunen
gilt es daher, sich sowohl in unternehmerischer wie auch in politischer Hinsicht strategisch neu auszurichten.

munale Unternehmen:
EU- und Landesvorgaben erzeugen ein störendes rechtliches Hintergrundrauschen.

den Kommunen, die unter
den Bedingungen kaufmännisch ausgerichteter Haushaltswirtschaft hierauf reagieren müssen.

se aufgeben. Erfolgversprechender erscheint
es daher, den Landesgesetzgebern die
sich aus ihrem Beharren auf einem veralteten Ansatz resultierenden Folgen aufzuzeiStrategische Neuausrichtung
gen. Wenn schon nicht die Folgen für die
Aber auch politisch ist es höchste Zeit für Kommunalfinanzen, so sollten jedenfalls
eine strategische Neuausrichtung der kom- die Folgen für den Standort, die sich aus
munalen Verantwortungsträger. Ange- der ungehinderten Konkurrenz von öffentsichts des dargestellten fundamentalen lichen Unternehmen aus anderen EU-StaaUnterschiedes schon im Ansatz dürfte die ten ergeben, zum Nachdenken anregen. In
bislang verfolgte Linie, nämlich die deut- besonderem Maße gilt dies natürlich für
sche Sicht der Daseinsvorsorge als Reser- diejenigen Bundesländer, in denen ein bevat auf die europäische Ebene ausdehnen sonders rigides Kommunalwirtschaftszu wollen, nicht durchsetzbar sein. Denn recht existiert. Dort sind die heimischen
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entierten Mechanismen zumindest teilwei- Bundesländern ausgesetzt, in denen ein

weniger restriktives Kommunalwirtschaftsrecht gilt. Vor diesem Hintergrund
sollte die Argumentation der Landesregierungen, die eigentlichen Übeltäter säßen in Brüssel, keinen Kommunalvertreter mehr beeindrucken.
Schwieriger gestaltet sich der
Umgang mit der europäischen
Ebene. Einerseits enthält der Verfassungsvertrag hinsichtlich der
kommunalen Selbstverwaltung
und der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gewisse Verbesserungen. Andererseits scheint er
die seit Jahren anhaltende Diskussion über eine europäische Rahmenrichtlinie zu den Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse eher noch
anzuheizen. Einer solchen Richtlinie
sehen die Entscheidungsträger in den
deutschen Kommunen zu Recht mit
großem Misstrauen entgegen, da derartige Regelungen immer die Gefahr einer
Angleichung auf niedrigem Durchschnittsniveau mit sich bringen. Angesichts der zahlreichen Befürworter einer
solchen Richtlinie in den europäischen
Gremien dürfte eine Fundamentalopposition künftig gleichwohl kaum noch erfolgversprechend sein.
Frank Gensler ist Stadtkämmerer der
Stadt Neuss, Geschäftsführer der
Stadtwerke Neuss sowie Mitglied im
Landesvorstand des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) NordrheinWestfalen.
frank.gensler@stadt.neuss.de

1. BAG-Bundeskongress
„Neues Rechnungswesen der Kommunen“
Schirmherr: Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten (BAG),
gegründet 8. Juli 1961 in Frankfurt am Main

19. Juni 2008, Auditorium der
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
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Diskutieren Sie mit namhaften Entscheidungsträgern aus den Bundesländern sowie mit Experten u.a. über
das aktuelle Thema: „Ein HGB, aber 16 kommunale Rechnungswesen – ist das der richtige Weg?“

Weitere Informationen:
Gerne übersenden wir Ihnen ab dem 14. April 2008 die Programmbroschüre und nehmen bereits jetzt
Ihre Anmeldungen entgegen. Der Kongress ist eine geschlossene Veranstaltung für alle Kämmerer sowie
die Mitglieder u.a. der Landesverbände bzw. Fachverbände der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Saarland und Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist
kostenfrei, allerdings auf 200 Personen begrenzt. Es gilt der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung.
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Veranstalter

Medienpartner

Fachverband der
Kämmerer in NordrheinWestfalen e.V.

Gastgeber

Partner

Aussteller

Seite 16, Ausgabe 01, Februar 2008

Der Neue Kämmerer

Netzwerk
SESSELWECHSEL

Kämmerer von Wolfsburg tritt
zurück

Helmut Gels, neuer Dezernent für Finanzen in Wolfsburg (Niedersachsen), verlässt
die Verwaltung wieder. Der 56-Jährige
kündigte nach nur drei Monaten an, dass er
am 30. April sein Amt aufgeben wird. Gels
kehrt zum Deutschen Schaustellerbund
zurück und wird dort Geschäftsführer.

Salewski bleibt Kämmerer von
Mettmann
Reinhold Salewski,
Kämmerer und Beigeordneter
der
Stadt
Mettmann
(Nordrhein-Westfalen), bleibt für weitere acht Jahre im
Amt. Der Stadtrat
wählte ihn mit großer Mehrheit am 11. Dezember 2007.

bisherige Baudezernent und CDUKandidat gegen seine beiden Herausforderer am 13. Januar durch. Die
SPD-Bundestagsabgeordnete und
Parlamentarische
Staatssekretärin im Umweltministerium
Astrid Klug erzielte 41,3 Prozent der Stimmen. Der FDP-Kandidat Georg Weisweiler kam auf 7,2 Prozent. Das Amt des
Oberbürgermeisters war neu zu besetzen,
weil der bisherige Amtsinhaber Joachim
Rippel als Wirtschafts- und Wissenschaftsminister in das Kabinett von Ministerpräsident Peter Müller berufen wurde.

Gebhardt neuer Bürgermeister
von Langen
Bei der Bürgermeister-Stichwahl am 10.
Februar im südhessischen Langen gewann
Frieder Gebhardt (SPD) mit knapp 64 Prozent gegen Berthold Matyschok (CDU)
mit 36 Prozent. Rund 40 Prozent der Wahlberechtigten machten Gebrauch von ihrem
Wahlrecht. Der frühere Bürgermeister
Dieter Pitthan scheidet aus Altersgründen
nach 18 Jahren aus dem Amt.

Zoubek bleibt Bürgermeister in
Haiger

Gerhard Zoubek (SPD), Bürgermeister im
mittelhessischen Haiger, bleibt für weitere
Schöner neuer Oberbürgersechs Jahre im Amt. Zoubek wurde 1990
meister von Homburg (Saar)
zum ersten Mal zum Bürgermeister von
Karlheinz Schöner ist neuer Oberbürger- Haiger gewählt. Der 61-Jährige erhielt bei
meister
der Stadt Homburg (Saarland). Mit der 14.02.2008
Wahl im Januar14:53
knapp 55
Prozent
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51,5 Prozent der Stimmen setzte sich der Stimmen und ließ damit den CDU-Kandi-

daten und schärfsten Konkurrenten Andreas Schneider (31,8 Prozent) hinter sich.
Die anderen drei Mitbewerber kamen über
einstellige Prozentzahlen nicht hinaus.

Munck bleibt Bürgermeisterin
von Hochheim
Bei der Bürgermeisterwahl in Hochheim
(Hessen) Ende Januar hat sich Amtsinhaberin Angelika Munck (Freie Wählergemeinschaft) mit 50,7 Prozent der Stimmen
gegen ihre beiden Herausforderer durchgesetzt. Ihre Gegenkandidaten Gerhard
van der Beck (parteilos) und Adam Bösz
(CDU) erhielten 26,6 Prozent bzw. 22,7
Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent.

Wagner bleibt Bürgermeister in
Homberg (Efze)
Martin Wagner bleibt trotz Verlusten Bürgermeister im nordhessischen Homberg
(Efze). Der CDU-Politiker kam bei der
Bürgermeisterwahl am 27. Januar auf 54
Prozent der Stimmen. SPD-Kandidatin
Marianne Hühn erreichte 46 Prozent. Die
Wahlbeteiligung lag bei 71 Prozent.

Vollmöller bleibt Bürgermeister in Lauterbach
Rainer-Hans Vollmöller bleibt Bürgermeister in Lauterbach (Hessen). Der
CDU-Amtsinhaber setzte sich mit bei der
Wahl Ende Januar mit 60,3 Prozent der
Stimmen gegen die SPD-Kandidatin Claudia Blum durch. Die Wahlbeteiligung lag
bei rund 69 Prozent. Vollmöller regiert die
Vogelsberger Kreisstadt seit 1996.

Strauch bleibt Bürgermeister
von Steinau an der Straße
Walter Strauch kann als Bürgermeister von
Steinau an der Straße (Hessen) seine zweite Amtszeit antreten. Der 56- jährige SPDPolitiker setzte sich Ende Januar gegen
den erst 25 Jahre alten Herausforderer Tobias Betz durch. Strauch vereinigte 61,3
Prozent der Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,3 Prozent.

Waldbröl: Bürgermeister gibt
Amt vorzeitig auf
Christoph Waffenschmidt ist am 1. Februar von seinem Amt als Bürgermeister von
Waldbröl (NRW) vorzeitig zurückgetreten. 1999 wurde der damals 29-Jährige in
das Amt gewählt, als jüngster Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen. Waffenschmidt wird Geschäftsführer des Hilfswerks World Vision Deutschland. Waldbröls Beigeordnete Sylke Dickmann übernimmt das Amt des Bürgermeisters vorerst
kommissarisch.

Arnold neuer Landrat im
Wetteraukreis
Mit knappem Vorsprung gewann Joachim
Arnold die Landrats-Stichwahl im Wetteraukreis (Hessen). Der SPD-Politiker bekam 50,5 Prozent der Stimmen. VizeLandrat Oswin Veith (CDU) erhielt 49,5
Prozent. Beim ersten Durchgang am 27.
Januar hatte Veith noch vor Arnold gelegen. Der 48-jährige Arnold ist seit 14 Jahren Bürgermeister der Wetterau-Gemeinde
Wölfersheim. Der bisherige Landrat des

Wetteraukreises, Rolf Gnadl (SPD), war
auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem
Amt geschieden. Der 54-Jährige wechselte
zum 1. Januar 2008 in den Vorstand der
Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG
(OVAG).

Breuer neuer Aufsichtsratschef
der WestLB AG
Michael Breuer ist neuer Aufsichtsratschef
bei der Düsseldorfer WestLB AG. Die
nordrhein-westfälische Landesbank berief
den Präsidenten des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes einstimmig in sein
neues Amt. Er folgt auf Dr. Rolf Gerlach,
der den Posten auf eigenen Wunsch zum
31. Dezember 2007 niedergelegt hatte.
Gerlach hatte damals seinen vorzeitigen
Rücktritt als Aufsichtsratschef mit den
fortwährenden Debatten über die Zukunft
der Bank im Eignerkreis begründet. Der
42-jährige Breuer ist seit Januar 2008 Präsident des Rheinischen Sparkassen- und
Giroverbandes

De Meo neuer Vorstand der
Fresenius SE
Dr. Francesco De Meo ist neuer Vorstand
des Gesundheitskonzerns Fresenius SE.
Im Zuge der Neuorganisation ist er seit
dem 1. Januar 2008 verantwortlich für den
Unternehmensbereich Fresenius Helios.
Der 44-Jährige ist Nachfolger von Ralf
Michels als Hauptgeschäftsführer der Helios Kliniken GmbH. Michels wechselte in
den Aufsichtsrat der Helios Kliniken
GmbH. De Meo ist im Jhr 2000 in die Helios Kliniken GmbH eingetreten.

Veranstaltungskalender
Termin

Veranstaltungsort

Informationen im Web

3. Deutsches Krankenhaus-Finanzforum

06.–09.03.08 CeBIT 2008/Public Sector Parc

Hannover

cebit.de

06.03.08

2. Zukunftswerkstatt Öffentlicher
Einkauf/CeBIT

Hannover

wegweiser.de

09.04.08

2. Deutscher Kongress Kommunale
Liegenschaften

Düsseldorf

derneuekaemmerer.de

Restrukturierung, Sanierung und Finanzierung

10.04.08

PPP-Vertragsgestaltung im öffentlichen
Hochbau

Düsseldorf

ppp-events.de

11.04.08

„Verwaltungskooperation. Public Private
Partnerships und Public Public Partnerships”

Potsdam

uni-potsdam.de

12.–14.03.08 8. Betriebswirtschaftliches Symposium-Bau

Weimar

symposium-bau.de

15.04.08

Frankfurt am Main

convent.de

16.–18.04.08 8. Europa-Forum Speyer: Verwaltung in der
Europäischen Union

Speyer

dhv-speyer.de

21.–22.04.08 „Regionen im Dialog“

Bad Emstal

dstgb.de
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– Bundesweites Jahrestreffen der Finanzentscheider des öffentlichen
Gesundheitswesens –

Titel

7. Jahrestagung PPP

22.–23.04.08 11. Deutscher Verwaltungskongress
Berlin
Effizienter Staat „Sicherheit bei der digitalen
Kommunikation – Vertrauen, Identität, Signatur"

effizienter-staat.de

06.–07.05.08 Zukunft Kommune

Stuttgart

zukunft-kommune.de

08.05.08

München

derneuekaemmerer.de

Bremen

kgst.de

Krankenhaus-Finanzforum 2008

28.–30.05.08 KGSt FORUM 2008

8. Mai 2008 im HVB-Forum in München
Diskutieren Sie mit Krankenhausmanagern, Experten aus der Privatwirtschaft und vor allem mit Kollegen über innovatives
Management, moderne Finanzierungsformen des Gesundheitswesens, über Privatisierungen, Kooperationen und Fusionen!
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