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Fahrlässig?
Deutschland ist das Land der PPP-Kon-
ferenzen und -Seminare. Seit vielen Jah-
ren wird das Thema landauf, landab in
zahllosen Veranstaltungen bearbeitet,
die große Zukunft und Bedeutung von
PPP regelrecht beschworen.
Doch da stehen die Pferde an der Trän-
ke und saufen nicht. Ist es die aktuelle
Finanzkrise, die jetzt zu Bremseffekten
bei den öffentlich-privaten Partner-
schaften führt? Oder gar das Konjunk-
turpaket II der Bundesregierung mit sei-
ner konkurrenzlos günstigen Unterstüt-
zung von Infrastrukturmaßnahmen der
Kommunen?
Ja und nein: Ja, weil tatsächlich bald 
jede Form der strukturierten Finanzie-
rung mit Kapitalmarktbezug unter der
Marktkontraktion leiden wird. Und noch
mal ja, weil der Bund – fahrlässig? – die
stets von PPP erhofften Wirtschaftlich-
keitsvorteile durch seine Subventionen
im Konjunkturpaket marginalisieren
wird.
Nein, weil die Entwicklung des PPP-
Marktes schon vorher geklemmt hat.
Die Beratungsgesellschaft „Partner-
schaften Deutschland“ war und ist 
keine Lobbyorganisation einer potenten,
willigen Unternehmerschaft, sondern 
bemühte Schützenhilfe des Staates.
Das stets zitierte Vorbild Großbritan-
nien hat hierzulande bis heute wenig
überzeugt, weder bei Privatisierungen
noch im Bereich PPP. Der britische
Zentralstaat ist anders organisiert, sein
Arbeits- und Dienstrecht anders ver-
fasst. Und, sprechen wir es einfach mal
offen aus, vielleicht ist seine öffentliche
Verwaltung auch schlicht nicht so 
leistungsfähig wie die deutsche?
PPP sieht in Deutschland harten Zeiten
entgegen.

a.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Die Kommunen erhalten im Rahmen
des Konjunkturpakets II rund 10 Mil-
liarden Euro für Investitionen in ihre
Infrastruktur. Die Bundesregierung
will damit die Konjunktur stützen.
Komplizierte Regelungen in einigen
Bundesländern stehen jedoch einer ra-
schen Umsetzung der Maßnahmen im
Wege.

Von Matthias Elbers

Die Kommunen sollen als Konjunktur-
lokomotive einspringen und den Zug

der deutschen Volkswirtschaft über den
Berg der Wirtschaftskrise ziehen. Die
Bundesregierung hat deshalb unter Feder-
führung des Bundeskanzleramts im Januar
das Konjunkturpaket II geschnürt. Mit die-
sem Maßnahmenbündel sollen die private
und die öffentliche Investitionstätigkeit
gestärkt werden. Der Bund nimmt dafür
insgesamt knapp 17 Milliarden Euro in die
Hand. Teil des Konjunkturpakets II ist das
Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG), mit

dem ein milliardenschweres kommunales
Investitionsprogramm umgesetzt werden
soll. Ob dieses Paket in der vom Bundes-
kabinett beschlossenen Fassung auch vom
Bundesrat verabschiedet werden würde,
stand zum Redaktionsschluss noch nicht
fest. Einige Länder hatten im Vorfeld
Nachbesserungen angemahnt. Strittig war
vor allem der steuerpolitische Teil. 

Das ZuInvG hat hingegen weithin Zu-
stimmung gefunden. Es sieht vor, dass ins-
gesamt 13,3 Milliarden Euro für Investi-
tionen bereitgestellt werden. Für 10 Mil-
liarden, das entspricht 75 Prozent, kommt
der Bund auf. Die restlichen 25 Prozent
sollen aus den Taschen der Länder und
Kommunen stammen. Die zum Gesetz ge-
hörige Verwaltungsvereinbarung regelt,
dass mindestens 70 Prozent der 13,3 Milli-
arden Euro für kommunal bezogene Inves-
titionen eingesetzt werden sollen. Den
Rest erhalten die Länder. Darüber hinaus
sieht das Zukunftsinvestitionsgesetz vor,
dass 65 Prozent der bereitgestellten Mittel
in den „Investitionsschwerpunkt Bil-

dungsinfrastruktur“ fließen müssen. 
Gemeint sind damit vor allem Kinderta-
gesstätten, Schulen, Hochschulen sowie
Weiterbildungs- und Forschungseinrich-
tungen. Der Fokus soll hier auf der energe-
tischen Gebäudesanierung liegen. Die 
übrigen 35 Prozent
der Mittel sind für
den „Investitions-
schwerpunkt Infra-
struktur“ vorgese-
hen. Das Gesetz er-
wähnt namentlich
Baumaßnahmen an
Krankenhäusern, Maßnahmen im Rahmen
des Städtebaus, den Ausbau der ländlichen
Infrastruktur, den Straßenbau im kommu-
nalen Bereich sowie den Ausbau von In-
formationstechnologie. Beim Straßenbau
dürfen die Mittel von den Kommunen je-
doch nur für Lärmschutzmaßnahmen ein-
gesetzt werden. Im Städtebau und beim
Ausbau der ländlichen Infrastruktur sind
Investitionen ins Abwassernetz und in den
ÖPNV untersagt.

Manchen Städten bereitet diese holz-
schnittartige Aufteilung der Mittel Kopf-
zerbrechen. Insbesondere Kommunen, die
über keine eigenen Krankenhäuser verfü-
gen, tun sich schwer, eine sinnvolle Ver-
wendung der Fördergelder beim „Investi-

tionsschwerpunkt
Infrastruktur“ zu
finden. Zwar gäbe
es genügend Schlag-
löcher auf kommu-
nalen Straßen aus-
zubessern, aber zu-
lässig im Bereich

Straßenbau sind nur Lärmschutzmaßnah-
men. Immerhin sieht das ZuInvG beim
„Investitionsschwerpunkt Infrastruktur“
auch noch „sonstige Infrastrukturinvesti-
tionen“ vor. Laut Thomas de Maizière,
Chef des Bundeskanzleramts, wird den
Ländern und Kommunen damit ein großer
Gestaltungsspielraum eingeräumt: „Wir
haben eine Öffnungsklausel verankert, da-
mit auch darüber hinaus Infrastrukturin-
vestitionen gefördert werden können. Aus-

geschlossen werden lediglich die Bereiche
Abwasser, ÖPNV sowie bestimmte Ein-
richtungen, die sich vollständig aus Ge-
bühren oder Beiträgen finanzieren. Die
Länder können somit in der Umsetzung
entsprechend den Erfordernissen vor Ort
eigene Schwerpunkte setzen.“ Denkbar 
erscheint demnach durchaus, dass eine
Kommune zusätzlich Mittel aus dem „In-
vestitionsschwerpunkt Infrastruktur“ für
Schulsanierungsprojekte einsetzen darf.

Komplizierte Regelungen in den
Ländern

Die Verwaltungsverordnung zum 
ZuInvG bildet die Basis für die Umset-
zung des Gesetzes in den einzelnen Län-
dern. Dort werden derzeit entsprechende
Richtlinien entwickelt. Insbesondere hin-
sichtlich des Eigenanteils der Kommunen
und des Durchführungweges bei der Mit-
telvergabe bestehen von Bundesland zu
Bundesland große Unterschiede. Im Land

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo
Bestimmungen zum Konjunkturpaket II bereiten Kommunen Kopfzerbrechen – umständliche Regularien verzögern Investitionen

„Eine rasche Umsetzung
wird mancherorts

durch zu viele
Kautelen verhindert.“

Finanzierung großer Projekte erschwert – Kommunen wegen Konjunkturpaket verunsichert

Trübe Aussichten für PPP
Die Finanzkrise hat den PPP-Markt er-
reicht. Hohe Transaktions- und Kredit-
kosten sowie Probleme bei der Syndi-
zierung von Krediten lassen die bishe-
rigen Vorteile dieser Partnerschaften
gegenüber der Alternative Eigenreali-
sierung schwinden. Große Hoffnung
setzten manche Marktteilnehmer auf
das Konjunkturpaket II. Doch das bie-
tet zwar neue Mittel für Infrastruktur-
projekte, jedoch kaum Aussicht auf
neue PPP-Ansätze, im Gegenteil.

Von Nadine Jakobs

Public-Private-Partnership-Modelle
haben an Zugkraft verloren, seitdem
die Finanzkrise vor allem langfristi-

ge Finanzierungen erschwert und große
Kreditinstitute ins Straucheln gebracht hat.
„Der PPP-Markt ist nicht tot, aber er hat
Schwierigkeiten“, sagt Dr. Heiko Stiepel-
mann vom Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie. Nach einem guten Start zu
Beginn des Jahres 2008 schlug die Finanz-
krise auf den PPP-Markt durch: Es gab 
lediglich 23 neue Projekte im Hochbau,
2007 waren es 33 Projekte. Das Investi-
tionsvolumen war 2008 rund 200 Millio-
nen Euro geringer als im Vorjahr und lag
bei 680 Millionen Euro (siehe Grafik). 

Besonders hart traf die Krise große
Projektfinanzierungen. Liquiditätseng-
pässe des Kreditmarktes und eine geringe-
re Anzahl von Kreditinstituten, die große
Projekte stemmen können oder wollen,
sind die Ursache. Die am Markt verbliebe-
nen Kreditgeber sind wesentlich vorsichti-
ger geworden, berichten Experten. Die Fi-
nanzierung hat sich in der Folge verteuert,
da Banken hohe Risikoaufschläge verlan-
gen und die Kosten für die Liquiditätsbe-
schaffung gestiegen sind. „Je nach Kredit-

institut, Laufzeit und Struktur können Auf-
schläge bis zu 300 Basispunkte fällig wer-
den“, sagt Christoph Wolff, Leiter Kom-
munale Kunden der WestLB. Das könne
auch ein derzeit relativ niedriger Basiszins
nicht gänzlich kompensieren. „Zudem hat
die bisher übliche Syndizierung ein Ende
gefunden“, sagt David Wright, Direktor
des Beratungsunternehmens PPP Solu-
tions in London. Bislang hat eine Bank die
Führung bei der Finanzierung großer Pro-
jekte übernommen und hinterher einen
„Club“ weiterer Kreditgeber zusammen-
gebracht, die sich beteiligen. „Nun finan-
zieren die Banken Projekte nur, wenn sie
sich vor Abschluss zusammenschließen
können“, sagt Wright. Es ist ihnen schlicht
zu riskant, hinterher alleine dazustehen.

Darüber hinaus erschwert die Forde-
rung der Banken an die privaten Partner,
bis zu 30 Prozent mehr Eigenkapital ein-
zubringen, eine Realisierung. „Bei den
großen Bauunternehmen steht genug Ei-

genkapital zur Verfügung, aber bei mittel-
ständischen dürfte sich die Eigenkapital-
problematik erschweren“, sagt Dr. Jörg
Hopfe, Direktor und Leiter der Kunden-
betreuung Öffentliche Kunden der
NRW.Bank. Der Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie fordert derweil schon,
große PPP-Projektfinanzierungen mit un-
ter den Risikoschirm der Bundesregierung
zu stellen und durch Bürgschaften die Fi-
nanzierung zu erleichtern.

Doch nicht alle PPP-Zukunft ist finster.
Bei Projekten über Forfaitierungen mit
Einredeverzicht, traditionell am häufigs-
ten in Deutschland genutzt, sieht die Situa-
tion etwas besser aus. „Banken veran-
schlagen hier zwischen 40 und 100 Basis-
punkte Aufschlag für erhöhte Liquiditäts-
kosten, Risikoaufschläge gibt es keine“,
sagt Berthold Böing von der Deka Kom-
munal Consult. „Solche Garantien können
ein Projekt unter den gegenwärtigen
Marktbedingungen erleichtern“, sagt Dr.

Jan Endler von Linklaters. „Aber gleich-
zeitig erhöhen sie die Risikopositionen der
öffentlichen Hand. Die Banken sind nicht
in der Pflicht, den Projekterfolg zu ge-
währleisten wie bei Projektfinanzierun-
gen.“ Gegenüber der klassischen Eigen-
realisierung verbleibt aber auch hier ein
Nachteil: Anders als bei herkömmlichen
Kommunalkrediten wird bei Forfaitierun-
gen oft eine Bankenmarge für zusätzlichen
Arbeitsaufwand erhoben. Je nach Marge
frisst auch das schnell den Wirtschaftlich-
keitsvorteil gegenüber Eigenrealisierung
auf – der ohnehin im Markt umstritten ist.

All dies führt zu einer großen Unsi-
cherheit bei den Kommunen, ob sie ihre
geplanten Projekte als PPP realisieren sol-
len. Keine guten Aussichten für die ÖPP
Deutschland AG, oder kurz „Partnerschaf-
ten Deutschland“. Die vom Bund gemein-
sam mit der Privatwirtschaft im November
gegründete Beratungsgesellschaft für PPP
soll(te) den Markt neu beleben und Grund-
lagenarbeit leisten. Noch im Sommer
nannte Steinbrück das Ziel, den Anteil von
PPP-Projekten bei der Realisierung von
Investitionen der öffentlichen Hand von
derzeit 4 und 5 Prozent auf 15 Prozent zu
erhöhen. Immerhin rechnet die Bundesre-
gierung bei PPP mit Einsparmöglichkeiten
von durchschnittlich 16 Prozent.

Projektpartner hoffen, dass der Markt
sich Ende des ersten Quartals erholen
wird. Aber viele Analysten bleiben skep-
tisch. „Die Banken werden nicht plötzlich
im neuen Jahr die Liquiditätshähne aufdre-
hen. Der Ausblick für die nächste Zeit
bleibt düster. Nur wenige Projekte dürften
abgeschlossen werden“, sagt Richard 
Abadie, Global Head of Infrastructure Fi-
nance bei PricewaterhouseCoopers.

Schwerpunkt: Kitas und 
Bildungseinrichtungen

Wie Sie Mittel aus dem Konjunk-
turpaket II gut investieren auf den 
Sonderseiten S-1 bis S-4.

Ausgabe 01, Februar 2009 7,50 Euro

„Alleine schaffen wir es nicht“

Oberhausens Stadtkämmerer 
Bernhard Elsemann
im Interview
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Gemeinsam mit der Kommunal-
aufsicht will Hagen dem
Nothaushaltsrecht entkommen
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„Kein Kind ohne Mahlzeit“

Recklinghausen steuert zentral
Mittagsverpflegung in
Ganztagsschulen und Kitas
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PPP im öffentlichen Hochbau: 
Weniger Projekte, rückläufiges Volumen seit der Finanzkrise
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Die Stadt Oberhausen ist überschuldet.
Ihr Eigenkapital weist einen Fehlbetrag
von fast 300 Millionen Euro auf. Die
Bezirksregierung in Düsseldorf hat des-
halb drastische Konsolidierungsschrit-
te verfügt. Oberhausens Stadtkämme-
rer Bernhard Elsemann verlangt indes-
sen von der Politik eine aufgabenange-
messene Finanzausstattung und Hilfe
bei der Entschuldung.

Herr Elsemann, Oberhausen hat über 1,6
Milliarden Euro Schulden. Bei rund
217.000 Einwohnern entspricht dies einer
Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 7.500
Euro. Das ist deutscher Negativrekord.
Das Eigenkapital ihrer Stadt ist überdies
im Minus: Bei einer Bilanzsumme von
2,319 Milliarden Euro besteht ein Fehlbe-
trag von gegenwärtig 282,4 Millionen
Euro. Macht Ihnen Ihr Amt unter diesen
Bedingungen überhaupt noch Spaß?

Die Situation, vor der wir stehen, ist
schwer. Aber ich komme meiner Aufgabe
nach wie vor gerne nach. Ich bin Oberhau-
sener, mein Herz hängt an dieser Stadt.
Seit nunmehr 46 Jahren bin ich in der Ver-
waltung Oberhausens tätig. Ich glaube,
dass diese Stadt eine Zukunft hat und dass
es sich lohnt, dafür zu kämpfen.

Oberhausens Haushaltsdefizit betrug im
Jahr 2008 rund 140 Millionen Euro. Die
Bezirksregierung in Düsseldorf hat Ober-
hausen daraufhin im Juli 2008 aufgefor-
dert, ein Haushaltssicherungskonzept vor-
zulegen, das bis 2012 einen ausgegliche-
nen Haushalt vorsieht. Dem ist die Stadt
nicht nachgekommen. Droht nun der Ver-
lust der kommunalen Selbstverwaltung?

Wir haben im Juni 2008 ein Haushalts-
sicherungskonzept aufgestellt, das jährlich
wachsende Konsolidierungsbeiträge vor-
sieht. 2012 wollten wir einen Konsolidie-
rungsbeitrag von 50,7 Millionen Euro er-
bringen. Die Bezirksregierung war damit
aber nicht einverstanden und verfügte,
dass wir ein grundlegend überarbeitetes
Haushaltssicherungskonzept aufstellen
sollen. Ziel dieses Konzepts sollte der
Haushaltsausgleich bis 2012 sein. Der
Bürgermeister und der Rat unserer Stadt
haben dies im September einstimmig als

Akt der objektiven Unmöglichkeit abge-
lehnt. Im November hat die Bezirksregie-
rung im Rahmen einer Anhörung dann ein
Maßnahmenpapier vorgelegt. Das sieht
vor, bereits beschlossene Konsolidie-
rungsmaßnahmen fortzuführen und Wirt-
schaftlichkeitsgutachten zu erstellen. Zu-
dem sollen uns umfangreiche Auskunfts-
und Berichtspflichten auferlegt werden.

Halten Sie diese Maßnahmen denn für
zielführend?

Wir sind nach wie vor an einer kon-
struktiven und sachorientierten Zusam-
menarbeit mit der Bezirksregierung inter-
essiert. Ich habe auch nichts dagegen, dass
diese Verwaltung von externen Gutachtern
untersucht wird. Aber ich sage auch:
Selbstverwaltung muss noch möglich sein;
und die Sparmaßnahmen dürfen Oberhau-
sen nicht kaputtmachen. Im Übrigen ha-
ben wir unsere Haushaltsplanung von der
Gemeindeprüfungsanstalt und einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft durchleuchten
lassen, mit dem Ergebnis, dass ein Konso-
lidierungsvolumen von maximal 62 Mil-
lionen Euro festgestellt wurde. Wir selbst
haben uns zunächst gut 50 Millionen Euro
zum Ziel gesetzt und entsprechende
Schritte eingeleitet.

Was haben sie konkret unternommen?
Wir haben den Gewerbesteuerhebesatz

von 470 auf 490 Prozent erhöht. Den
Grundsteuerhebesatz haben wir ebenfalls
auf 530 Prozent angehoben. Das alles sind
empfindliche Einschnitte für unsere Bür-
ger. Zudem habe ich eine Haushaltssperre
verfügt. Jede Ausgabe geht seit September
über meinen Tisch. Darüber hinaus prüfen
und evaluieren wir gegenwärtig sämtliche
Ausgaben, die nicht auf explizite Pflicht-
aufgaben entfallen. Wir haben dazu eigens
ein Raster entwickelt, das insbesondere
die mittelbaren und unmittelbaren Finanz-
folgen sämtlicher Aufgaben darstellt.

Welche konkreten Sparmaßnahmen will
Ihnen die Bezirksregierung darüber 
hinaus vorschreiben.

Es gab im Dezember eine Anhörung,
wo wir uns zu dem geplanten Maßnah-
menkatalog der Be-
zirksregierung äu-
ßern durften. Wir
warten nun auf die
Antwort der Behör-
de. Bis jetzt gibt es
aber keine konkre-
ten Anweisungen, bestimmte Aufgabe
nicht mehr wahrzunehmen. Es gibt nur die
allgemeine Auflage, den Haushalt bis
2012 auszugleichen. Daneben existieren
dann noch flankierende Regelungen: So
hat die Bezirksregierung verfügt, ihr jede
externe Stellenbesetzung zur Prüfung zu-
zuleiten. Außerdem ist für uns der Innen-
ministererlass aufgehoben worden, der
Nothaushaltskommunen bisher in einem
schmalen Korridor freiwillige Ausgaben
erlaubt hat. Diese Maßnahme trifft insbe-
sondere ehrenamtliche Institutionen ex-
trem hart.

Die Übernahme der Amtsgeschäfte der
Stadt Oberhausen durch einen Beauftrag-
ten der Bezirksregierung steht aber nicht
zur Debatte?

Mit einer solchen Maßnahme rechnen
wir nicht.

Müssen Sie sich nicht den Vorwurf gefal-
len lassen, dass Sie die Konsolidierungs-
maßnahmen, die Sie jetzt einleiten, viel
früher hätten ergreifen müssen?

Natürlich haben wir in den zurücklie-
genden 20 Jahren auch Fehler gemacht
Aber der Löwenanteil unserer Schulden
hat strukturelle Ursachen. Oberhausen hat
durch die Krise bei Eisen, Stahl und Kohle
rund 50.000 Arbeitsplätze verloren. Der
Strukturwandel begann bereits in den
sechziger Jahren, aber richtig getroffen hat
es uns in den achtziger und neunziger Jah-
ren. Den ersten nicht ausgeglichenen
Haushalt hatten wir 1986. Das führte da-
mals dazu, dass wir ein Haushaltssiche-
rungskonzept auflegten. Damit waren wir
auch erfolgreich: Zu Beginn der neunziger
Jahre konnten wir tatsächlich in zwei auf-
einanderfolgenden Jahren ausgeglichene
Haushalte vorweisen. Dann stiegen die
Fehlbeträge allerdings wieder an. Und
zwar vor allem aufgrund hoher Ausgaben
im Sozialetat, zu denen wir gesetzlich ver-
pflichtet gewesen sind. Wir stehen mit un-
serer desolaten Finanzsituation auch nicht
alleine da. Alle Ruhrgebietsstädte leiden
unter demselben Problem. Die Zahlen sind
auch andernorts katastrophal und erklären
sich schlicht und einfach dadurch, dass die
Ruhrgebietsstädte nicht die ausreichende
Finanzausstattung haben. Das muss sich
grundlegend ändern, sonst ist die kommu-
nale Selbstverwaltung in dieser Region
bald nur noch eine leere Worthülse.

Was muss sich Ihrer Ansicht nach konkret
ändern?

Im Dezember 2008 hat die Arbeitsge-
meinschaft der Städte des Ruhrgebiets und
des Bergischen Landes ein Memorandum
formuliert, das unsere Position widerspie-
gelt. Wir fordern vom Landesgesetzgeber
eine aufgabenangemessene Finanzausstat-
tung. Düsseldorf hat pro Einwohner dop-
pelt so hohe Einnahmen wie wir. Düssel-
dorf soll auch ruhig mehr bekommen, das
ist gar nicht das Problem – aber muss es so
viel sein? Ich meine, ein höheres Maß an
Solidarität innerhalb des nordrhein-west-
fälischen Kommunalfinanzausgleichs tut
not. Das Land hat dagegen beim ifo-Insti-

tut ein Gutachten in
Auftrag gegeben,
das eine Änderung
des Kommunalfi-
nanzausgleichs zu
Lasten der struktur-
schwachen Kom-

munen empfiehlt. Dieses ifo-Gutachten
muss vom Tisch!

Was fordern Sie noch von der Politik?
Die Förderung strukturschwacher Re-

gionen allein nach der Himmelsrichtung
im Rahmen des Solidarpakts II muss ein
Ende haben. Sie muss ersetzt werden
durch eine bedarfsorientierte Förderung.
Und schließlich brauchen wir eine Lösung
der Altschuldenproblematik. Wir werden
gegenwärtig von den Altschulden schlicht
aufgefressen. Sämtliche Sparmaßnahmen
verpuffen dadurch wirkungslos. Fachleute
nennen das die Vergeblichkeitsfalle. Hier
muss uns das Land Hilfe zur Selbsthilfe
leisten. Ich könnte mir beispielsweise vor-
stellen, dass die Nothaushaltskommunen
fünf Jahre lang von Zins- und Tilgungslas-
ten freigestellt werden, um in dieser Zeit
Ihre Haushalte konsolidieren zu können.
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Haushaltsmanagement

„Alleine schaffen wir es nicht“
Im Interview: Bernhard Elsemann, Stadtkämmerer der Stadt Oberhausen 

Bernhard Elsemann steht seit 1963 im
Dienst der Stadt Oberhausen. Lange
Zeit war er im Bereich Personal und Or-
ganisation tätig. Dort beschäftigte er
sich seit 1986 mit dem Thema Haus-
haltskonsolidierung. Im Jahr 1996 wur-
de er zum Beigeordneten des Bereichs
Organisation und Personal ernannt. Das
Amt des Kämmerers trat er 1998 an.
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gestalten elektronisches Vergabeportal

Public Private Partnership
Kein Wettbewerbsnachteil S. 13
BMVBS: Fördermittel aus 
Konjunkturpaket auch für PPP einsetzbar

Recht & Steuern
Abschied von den Säulen des 
Herrn Litfaß S. 14
Moderne Werbeträger lösen traditionelle ab 

Gleiches Recht für alle S. 15
Europäischer Rechtsrahmen für kommunale
Unternehmen soll Wettbewerb stärken

Netzwerk
Sesselwechsel S. 16

Sollten sie erfolgreich sein, könnte den be-
troffenen Städten anschließend die Hälfte
der Altschulden durch das Land abgenom-
men werden. Fakt ist jedenfalls, dass
Kommunen wie Oberhausen es allein
nicht mehr schaffen können, aus der
Schuldenspirale herauszukommen. 

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung will auch die Nothaushaltskommu-
nen am Konjunkturpaket II teilhaben las-
sen. Haben Sie bereits fertige Pläne in der
Schublade liegen?

Ja, als Nothaushaltskommune harren
bei uns viele Investitionen ihrer Umset-
zung. Insgesamt erhalten wir 25,4 Millio-
nen Euro. Der Schwerpunkt unserer Maß-
nahmen wird auch bei uns auf der energe-
tischen Sanierung von Schulgebäuden lie-
gen. Wir warten jetzt die endgültige Aus-
gestaltung des rechtlichen Rahmens ab.

Sie sprachen vorhin das Problem des
Strukturwandels an. Welche Strategie ver-
folgt Oberhausen bei der Stadtentwick-
lung. Gibt es ein Konzept, das der Stadt ei-
ne Zukunftsperspektive bietet?

Wir verfolgen seit den neunziger Jah-
ren die Strategie, im Tertiärsektor Arbeits-
plätze zu schaffen. Das ist uns mit der An-
siedlung des „Centro“, eines großen Ein-
kaufs- und Freizeitzentrums am Stadtrand,

und vielen anderen Ansiedlungen im Um-
feld auch gelungen. Dort sind insgesamt
10.000 Arbeitsplätze entstanden. Das
„Centro“ ist ein Touristenmagnet. Jährlich
kommen 24 Millionen Besucher nach
Oberhausen. Die Stadt profitiert von der
Wirtschaftsförderungspolitik erheblich:
Unsere Gewerbesteuererträge, die lange
bei 40 bis 50 Millionen Euro pro Jahr la-
gen, konnten wir im letzten Jahr auf 100
Millionen Euro steigern. Was uns auch
Mut macht, ist die Tatsache, dass Oberhau-
sen zwar wie alle Städte in der Region
vom demographischen Wandel erheblich
betroffen ist und eine ausgeprägte Alte-
rung der Bevölkerung aufweist, dass wir
aber zugleich durch Zuzug ein Bevölke-
rungswachstum aufweisen. Schließlich sei
noch erwähnt, dass wir versuchen, eine
Fachhochschule für Gesundheitsberufe in
unserer Stadt anzusiedeln. Bisher ist Ober-
hausen die einwohnerreichste Stadt
Deutschlands ohne Hochschule gewesen.
Das soll sich ändern. Wir wollen Oberhau-
sen zum Bildungsstandort machen.

Herr Elsemann, vielen Dank für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„Wir werden von 
den Altschulden

schlicht aufgefressen.“
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Symbol der Deindustrialisierung. Das 117 Meter
hohe Gasometer ist das Wahrzeichen Oberhau-
sens. Es dient heute als Kultureinrichtung.
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Haushaltsmanagement

ebenfalls mit Hilfe eines externen Partners
ein großes Konsolidierungsprogramm rea-
lisiert. Wir haben dort Gespräche mit der
Kämmerin und den weiteren Projektbetei-
ligten über deren Erfahrungen geführt. Da-
durch haben die Politiker einen Eindruck
erhalten, wie ein erfolgreiches Konsolidie-
rungsprojekt ablaufen kann.

Nach welchen Kriterien haben Sie dann
Ihren Berater ausgewählt?

Wir haben ein Vergabeverfahren durch-
geführt. Die fünf Bewerber haben sich
dem Hauptausschuss vorgestellt, und die
Politik hat entschieden, wer den Zuschlag
erhalten sollte. Entscheidend waren die
Präsentation und das Auftreten des Bera-
ters, die Erfahrungen, der fachliche Hin-
tergrund und die Kommunikationsfähig-
keit. Die Wahl fiel im März 2008 fast ein-
stimmig auf Rödl & Partner. Im April war
der Projektstart, und im Juli haben wir das
Projekt abgeschlossen. Das war ein straf-
fer Prozess. Wir haben pausenlos gegen
die Uhr gearbeitet. Zusammen mit dem
Haushaltsentwurf haben wir den Katalog
mit den Konsolidierungsmaßnahmen vor-
gelegt, dann gab es politische Beratungen,
und Ende August war der Haushalt be-
schlossen. Derzeit warten wir auf die Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde.

Wie viel mussten Sie einsparen, um der
Kommunalaufsicht einen ausgeglichenen
Haushalt in Aussicht stellen zu können?

Das Projektteam hat 104 Konsolidie-
rungsvorschläge gemacht mit einem Volu-
men von 11 Millionen Euro. Davon
brauchten wir für den perspektivischen

Haushaltsausgleich nur 4,5 Millionen
Euro. Dieses Verhältnis hatten wir mit dem
Berater so festgelegt, um der Politik eine
Auswahl der Maßnahmen zu ermöglichen.
Am Ende hat der Rat 84 Maßnahmen be-
schlossen, um 7,8 Millionen Euro zu er-
wirtschaften. Das entspricht 4,2 Prozent
unseres Gesamthaushalts. Besonders ge-
freut hat mich, dass vier von fünf Fraktio-
nen den Konsolidierungsprozess unter-
stützt haben – ein Jahr vor einer Kommu-
nalwahl ein bemerkenswertes Ergebnis.

Welche Rolle hat die Kommunalaufsicht
im Konsolidierungsprozess gespielt?

Noch Anfang 2008 war die Kommunal-
aufsicht nicht bereit, mit uns inhaltlich
über mögliche Ansätze für die Konsolidie-
rung unseres Haushalts zu sprechen. Im
Juni hat die Aufsichtsbehörde uns und an-
deren Kommunen dann überraschend ihre
Beratung angeboten – ein Signal für ein
partnerschaftliches Miteinander, das wir
sehr wertgeschätzt haben. Zu diesem Zeit-
punkt war unser Konsolidierungsprojekt
aber schon so weit fortgeschritten, dass
wir nicht auf das Angebot zurückgegriffen
haben.

Hätten Sie sich eine weitere Unterstützung
durch die Aufsichtsbehörde gewünscht?

Alle Beteiligten müssen sich immer
wieder klarmachen, dass Haushaltskonso-
lidierung in der Praxis und vor Ort vor al-
lem ein politisch-psychologischer Prozess
ist und kein rein juristischer Vorgang.
Auch wenn es im Ergebnis natürlich um
eine rechtmäßige Haushaltswirtschaft
geht, besteht die zentrale Herausforderung

darin, die politische Mehrheit eines Rates
zum Sparen zu motivieren. 

Für die politischen Kräfte in den Räten,
die ein finanzpolitisches Verantwortungs-
gefühl haben, stellt die Verabschiedung ei-
nes Sparpaketes eine immense Kraftan-
strengung dar. Rechtlicher Druck der Auf-
sicht kann helfen, einen Rat dazu zu moti-
vieren, sich dieser Herausforderung zu
stellen, ist aber allein häufig nicht ausrei-
chend. Viel wichtiger ist es, der Politik zu
signalisieren, dass sich das Sparen auch
politisch lohnen kann, weil sich damit vor-
zeigbare Erfolge wie z.B. mehr finanzielle
Entscheidungsfreiheit oder eine Verläss-
lichkeit bei freiwilligen Leistungen an
Vereine erreichen lassen. Solche Erfolgs-
erlebnisse hat die Politik aber nur dann,
wenn die Aufsichtsbehörde die Haushalts-
prüfung bei Kommunen, die umfassende
Sparkonzepte vorlegen, so gestaltet, dass
zum einen die Ratsmitglieder zeitnah ein
öffentliches und eindeutiges Signal der
Anerkennung erhalten und es zum anderen
auch tatsächlich zu einer deutlichen Redu-
zierung aufsichtsbehördlicher Auflagen
kommt. Wenn sich die Haushaltsprüfung
trotz großer Sparanstrengungen im for-
maljuristischen Kleinklein verliert oder
das Genehmigungsverfahren mehrere Mo-
nate dauert, führt dies zu einer Enttäu-
schung bei der Politik, die die Sparmotiva-
tion nachhaltig beschädigen kann.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Der Leidensdruck in Dü-
ren war groß. Nach sechs
Jahren Nothaushalt hatte
die Kommunalaufsicht die
93.000-Einwohner-Stadt 
im Regierungsbezirk Köln
unter Druck gesetzt. Stadt-
kämmerer Harald Sievers
beschreibt im Interview,
wie er bis 2012 4,2 Prozent
des Gesamthaushalts ein-
sparen will.

Herr Sievers, die Stadt Düren
stand sechs Jahre unter vor-
läufiger Haushaltsführung. Jetzt haben Sie
den Schritt zum Haushaltssicherungskon-
zept geschafft. Wie ist Düren in diese kata-
strophale finanzielle Situation geraten?

Die Finanzprobleme haben sich in der
zweiten Hälfte der neunziger Jahre massiv
zugespitzt, wobei sich die Stadt bereits in
den Jahren davor im Wesentlichen nur
noch durch das Ausschöpfen sämtlicher 
finanzkosmetischen Gestaltungsmöglich-
keiten haushaltsrechtlich über Wasser ge-
halten hat.

Die Ursache für die katastrophale Fi-
nanzlage war in erster Linie ein strukturell
zu hohes Ausgabenniveau, das sich über
mehrere Jahrzehnte aufgebaut hatte. Zu
den Kostentreibern gehörten z.B. stetig
steigende Sozial- und Jugendhilfekosten,
aber auch die immer stärker drückende Fi-
nanzierungslast für eine teilweise aus-
ufernde öffentliche Infrastruktur. Gleich-
zeitig führte die allgemeine konjunkturelle
Entwicklung zu rückläufigen Einnahmen,
so dass den steigenden Ausgaben sinkende

Einnahmen gegenüberstan-
den. Eine sich öffnende fi-
nanzpolitische Schere.

Wie haben Sie diesen Trend
gestoppt?

Seit 2000 hat der Rat vier
von der Verwaltung erarbei-
tete Konsolidierungspakete
beschlossen. Diese reichten
aber im Ergebnis nicht aus.
Erst 2006 hat sich die Lage
auch bedingt durch die Hoch-
konjunktur etwas entspannt.

Aus dieser Situation her-
aus haben wir im vergangenen Jahr das ak-
tuelle Konsolidierungsprogramm erarbei-
tet, das uns schließlich aus dem Nothaus-
haltsrecht geführt hat. Dabei haben wir uns
bewusst dafür entschieden, mit einem ex-
ternen Partner zusammenzuarbeiten, der
mit Kenntnissen aus anderen Kommunen
auch aufzeigen würde, wo Düren im inter-
kommunalen Vergleich noch Optimie-
rungspotential hat.

Wie stand die Politik zu Ihren Plänen – ein
Jahr vor den Kommunalwahlen?

Bei den meisten Ratsmitgliedern be-
stand trotz der nahenden Wahl ein klares
Problembewusstsein. Die Restriktionen
des Nothaushaltsrechts hatten zudem ei-
nen gewissen „Leidensdruck“ geschaffen.
Die Bereitschaft zu weiteren Sparmaßnah-
men war da.

Um aufzuzeigen, wie wir vorgehen
könnten, habe ich die Vorsitzenden der
beiden größten Fraktionen mit nach Müns-
ter genommen. Die Stadt Münster hat

Im Interview: Harald Sievers über Dürens radikalen Weg der Haushaltskonsolidierung

Hand in Hand aus dem Nothaushalt

Die Stadt Hagen hat eine Deckungs-
lücke von rund 129 Millionen Euro im
jährlichen Haushalt, und das Eigenka-
pital wird im Jahr 2009 bereits aufge-
zehrt. Erstmals in NRW will die Kom-
munalaufsicht nun gemeinsam mit der
Stadt einen Plan erarbeiten, um 2011
ein genehmigungsfähiges Haushalts-
konzept aufzustellen und 2014 den
Haushaltsausgleich zu schaffen.

Von Nadine Jakobs

Seit Februar 2009 kümmert sich eine
Kommission aus Stadtspitze und Be-

zirksregierung Arnsberg um die Zukunft
der Finanzen der Stadt Hagen. „Das ist
einzigartig in NRW, dass eine Kommunal-
aufsicht sich in dieser Form aktiv beteiligt
und Verantwortung für ein gemeinsames
Konzept übernimmt“, sagt Christoph Ge-
bersmann, Kämmerer der Stadt Hagen.
Anlass ist die dramatische Haushaltslage
der Stadt. „Hagen befindet sich seit 2002
fast durchgängig im Nothaushaltsrecht“,
sagt Ferdinand Aßhoff, Hauptdezernent
der Kommunalaufsicht der Bezirksregie-
rung Arnsberg. Anfang 2008 hatte die
NRW-Stadt mit 200.000 Einwohnern ein
Haushaltsdefizit von rund 125 Millionen
Euro. Doch es kommt noch schlimmer.
„Wir gehören mit zu den ersten Kommu-
nen in NRW, die nach NKF überschuldet
sind. Das Eigenkapital wird im Jahr 2009
vollständig aufgezehrt“, sagt Kämmerer
Gerbersmann. 

„Seit Jahren versucht die Stadt zu spa-
ren, aber der Haushaltsausgleich gelingt
ihr nicht“, sagt Aßhoff. Nun wollen Stadt
und Aufsicht gemeinsam ein Konzept erar-
beiten, damit Hagen 2014 eine strukturell
ausgeglichene Ergebnisrechnung schafft.
Das Zwischenziel ist, 2011 ein genehmi-
gungsfähiges Haushaltskonzept vorzule-
gen. Um die Stadt wieder auf Kurs zu brin-
gen, wurde bereits Anfang 2008 ein Men-
tor in Hagen eingeführt. Prof. Dr. Stefan

Bajohr sollte Sparvorschläge erarbeiten,
um die jährliche Deckunglücke zu schlie-
ßen. „Der Blick von außen auf eine Stadt
ist in einer solchen Situation wichtig“, be-
schreibt Aßhoff den Nutzen eines Men-
tors. Zwei Maßnahmenpakete hat Bajohr
mittlerweile vorgelegt. Seine Vorschläge
sollen nun als Basis für die Beratungen der
Kommission dienen. 

Wahre Kosten aufdecken
Mentor Bajohr sieht Hagen unter einem
enormen Handlungsdruck. Das Problem
sei nicht nur, eine entsprechend große
Menge an Vorschlägen zu unterbreiten, da-
mit die Finanzierungslücke geschlossen
werden kann. „Das Problem ist die Zeit.
Geht man zu langsam vor, könnte das den
gesamten Erfolg zunichtemachen: Die
Stadt muss dann immer neue Kredite auf-
nehmen, für die sie wiederum einen wach-
senden Schuldendienst leisten muss“, sagt
Bajohr. 1 Milliarde Euro betragen die Alt-
schulden bereits, davon 800 Millionen
Euro als Kassenkredite. Der jährliche
Schuldendienst liegt bei fast 48 Millionen
Euro. „Die wahren Kosten des öffentli-
chen Sektors müssen offengelegt und fi-
nanziert werden. Die Zeit der Finanz-
illusion muss beendet werden“, sagt er. 

Das erste Sparpaket hat Bajohr im
April 2008 vorgelegt. Es umfasste 109
Maßnahmen über insgesamt 34 Millionen
Euro, die einerseits Mehreinnahmen, an-
dererseits Minderausgaben vorsehen. Das
zweite Paket legte er Ende 2008 vor. Dies
hat einen Umfang von 101 Millionen
Euro. Alle Bereiche müssten sich an der
Sanierung beteiligen, thematische
Schwerpunkte liegen aber bei Vermögens-
veräußerungen, Personalabbau und einer
Neuordnung der Gebäudewirtschaft. „Die
Solidarität, gemeinsam diese Last zu tra-
gen, ist mir wichtig“, sagt Bajohr. Die
Konsensfindung innerhalb der Stadt be-
züglich der Maßnahmenpakete war aller-
dings schwierig. So löste etwa sein jüngs-

ter Vorschlag, den Grundsteuersatz B auf
den höchsten Satz in Deutschland anzuhe-
ben, eine heftige Debatte aus. Aber dass
die Verhandlungen um Einsparpotentiale
hart und einen Konsens zu finden schwer
werden würde, zeichnete sich bereits Ende
des vergangenen Jahres ab. Damals eska-
lierte der Streit zwischen Kommunalauf-
sicht, Oberbürgermeister und Stadtrat um
den Streit über die Schließung von Schu-
len und landete vor dem Oberverwaltungs-
gericht Münster. 

Die Kommunalaufsicht sah schließlich
die Notwendigkeit, künftig gemeinsam
mit der Stadt an einem Konzept zu arbei-
ten. Der Regierungspräsident und der
Oberbürgermeister vereinbarten im Janu-
ar, sich fortan regelmäßig an einen Tisch
zu setzen und anhand der Maßnahmenpa-
kete des Mentors ein Gesamtkonzept zu
erarbeiten. „Das ist ein großer Fortschritt
gegenüber den letzten Monaten, wo man
sich nur über Anwälte geschrieben hat“,
sagt Gerbersmann.

Kommission ohne Mentor
Bajohr sollte eigentlich einen Platz in der
Kommission haben, aber Ende Januar er-
klärte er überraschend seinen Rücktritt.
Seine Entscheidung habe er aber nicht we-
gen der Diskussionen um manche seiner
Vorschläge getroffen. „Ich habe meine
Aufgabe, zwei Sparpakete vorzulegen, er-
füllt“, sagt Bajohr. Die Bezirksregierung
habe das Modell Mentor durch ein anderes
ersetzt, seine Rolle in der Kommission sei
schwer zu definieren gewesen.

Zum ersten Mal setzten sich jeweils
fünf Vertreter von Stadt und Aufsicht am 
4. Februar zusammen. Sechs Themenfel-
der habe die Kommission ausgemacht,
sagt Aßhoff: „Die Gebäudewirtschaft, Per-
sonal, Beteiligungen, interkommunale Zu-
sammenarbeit, Recht und Steuern sowie
Organisation. Hierbei sind auch der Abbau
von Standards und die Reduzierung von
Leistungen gemeint.“

Der Plan ist zunächst, die finanzielle
Entwicklung der vergangenen Jahre nach-
zuvollziehen – dies forderte vor allem die
Politik. Mentor Bajohr habe eine gründli-
che Analyse der jetzigen Situation erstellt,
nun wolle die Kommission der Frage
nachgehen, wie die Stadt in die jetzige Si-
tuation gekommen sei, sagt Gerbersmann.
Zudem soll der Vergleich mit anderen
Städten Erkenntnisse für ein künftiges Pa-
ket bringen.

Die Kommission will eine Zielmarke
definieren, um herauszufinden, wie hoch
die Zahl an Einsparungen, Einnahmestei-
gerungen und Ausgabensenkungen sein
muss, damit ein Haushaltsausgleich in
2014 möglich ist. Kostensteigerungen und
die Zinseffekte müssen dabei so berechnet
werden, dass der Haushaltsausgleich den-
noch möglich ist. „Es ist enorm wichtig,
diese Zielzahl zu finden. Ob wir es schaf-
fen, diese Zahl zu erreichen, weiß ich
nicht. Aber es ist wichtig, dass wir unsere
Situation exakt vor Augen haben“, sagt
Gerbersmann. 

Einsparpotentiale sieht Aßhoff von der
Kommunalaufsicht vor allem durch eine
verstärkte interkommunale Zusammenar-
beit gegeben. „Nicht jede Gemeinde muss
alles machen – sei es bei der Personalver-
waltung oder nun im Bereich der NKF-
Buchhaltung. Hier muss man auch an Be-
reiche denken, bei denen man eine Zusam-
menarbeit für absolut unmöglich gehalten
hat.“ Wichtig sei, all diese Leistungen mit
ehrlichen Kosten zu berechnen. „Vor al-
lem müssen wir einen Appell an die Politik
richten. Es wird Zeit, die Steigerungen bei
den ohnehin schon exorbitanten Kassen-
krediten zu stoppen“, sagt Aßhoff. „Das
wird sicher nicht ganz schmerzfrei ablau-
fen.“

Am 30. April will die Kommission ihre
Sparvorschläge dem Rat vorlegen. Noch
vor der Kommunalwahl im Juni soll da-
rüber beraten und im Konsens entschieden
werden. 

Ultima Ratio
Die Gründung der Kommission ist ein
Versuch, das Instrument des Staatskom-
missars in Hagen abzuwenden. Der Staats-
kommissar, der in NRW noch nie einge-
setzt wurde, würde ein Organ der Gemein-
de ersetzen – entweder den Rat oder den
Oberbürgermeister. „Die Einsetzung eines
Staatskommissars stellt einen tiefen Ein-
griff in die kommunale Selbstverwaltung
dar, weil die Kommune dann nicht mehr
autonom ist“, sagt Aßhoff. Die Bezirksre-
gierung sieht den Staatskommissar des-
halb ausdrücklich als Ultima Ratio. Die
Kommission könnte als Vorbild für andere
Städte dienen, die sich in einer ähnlichen
Situation wie Hagen befinden. Der Bedarf
werde bald sehr hoch sein, schätzt der Ha-
gener Kämmerer: „Es ist damit zu rech-
nen, dass die meisten Kommunen im
Ruhrgebiet ebenfalls bald ein negatives
Eigenkapital haben werden.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Das Ende der Finanzillusion 
Stadt Hagen gründet gemeinsame Kommission mit Kommunalaufsicht – Mentor Bajohr tritt zurück
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Harald Sievers ist Erster
Beigeordneter der Stadt
Düren. 

Mentor vs. Staats-
kommissar in NRW
Mentor/„Sparberater“:  

k von Kommunalaufsicht mit Einverständnis der

Kommune entsandter Berater 

k begleitende, vermittelnde und mahnende Funktion 

k Anhörungsrecht im Rat 

k Entscheidungsbefugnis bleibt bei Stadtspitze  

Staatskommissar/„Sparkommissar“:  

(nach Paragraph 124 Gemeindeordnung NRW)

k vom Innenminister bestellter Beauftragter,  

ersetzt ein Organ der Stadt: entweder Rat oder

Oberbürgermeister

k setzt voraus, dass die Stadt die allgemeine  

Rücklage nach NKF aufgebraucht hat und damit

vergleichbar einem Unternehmen „insolvent“ ist  

k tiefer Eingriff in kommunale Selbstverwaltung,

Kommune verliert Autonomie
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haberpfandbriefen. Der Pfandbrief hat sich
als sicheres Instrument in der Krise sehr
gut bewährt. Im Zeitraum von Juli 2007
bis zum Tag der Lehman-Insolvenz im
September 2008 gab es einen guten Ab-
satz. Im ersten Halbjahr 2008 lagen wir im
Vergleich zum Vorjahr bei einer Steige-
rung von 25 Prozent. Nach der Lehman-
Pleite brach der Markt allerdings zunächst
ein. Inzwischen werden traditionelle Inha-
berpfandbriefe, Namenspfandbriefe und
sogar auch Jumbo-Pfandbriefe wieder
platziert. Tot ist der Pfandbriefmarkt also
keinesfalls. Die Absatzzahlen haben sich
allerdings im vierten Quartal 2008 redu-
ziert. Seit Januar kehren aber institutionel-
le Investoren wie z.B. Versicherer ver-
mehrt an den Markt zurück. Das zeigt, der
Pfandbrief lebt, man kann sich darüber re-
finanzieren, aber die Bedingungen sind
nicht mehr so wie noch im Sommer 2008.

In welcher Pfandbriefart steckt am meis-
ten Zukunftsmusik?

Der Hypothekenpfandbrief wird künf-
tig wohl die größte Bedeutung haben. Der
Absatz hat sich von 2007 auf 2008 mehr
als verdoppelt. Anders als im Bereich der
Staatsfinanzierung können wir die gestie-
genen Refinanzierungskosten im Bereich
der Immobilienfinanzierung an die Kun-
den weitergeben.

Inwiefern unterscheidet sich der deutsche
Pfandbrief von ähnlichen Produkten unse-
rer europäischen Nachbarländer?

Der deutsche Pfandbrief wurde viel-
fach kopiert und bleibt bis heute dennoch
unerreicht. Die Unterschiede zu anderen

Produkten sind vielfältig. Das deutsche
Pfandbriefsystem zeichnet sich durch sein
umfassendes gesetzliches Sicherheitsnetz
und eine enge, erfahrene Bankaufsicht aus.
Beim Hypothekenpfandbrief gilt zum Bei-
spiel die Grundregel, dass der Beleihungs-
wert nur die langfristigen, nachhaltigen
Merkmale einer Immobilie berücksichtigt
und den Marktwert nicht überschreiten
darf. Nur maximal 60 Prozent dieses Be-
leihungswertes eines Objektes dürfen zur
Deckung verwendet werden.

Eine weitere Besonderheit des deut-
schen Pfandbriefs ist die Bestellung eines
Sachwalters im Insolvenzfall bzw. bereits
im Vorfeld einer Insolvenz. Der Sachwal-
ter hat die Verwaltungs- und Verfügungs-
gewalt über die Deckungsmassen und
agiert unabhängig von der Bank. Der
Sachwalter vertritt also ausschließlich die
Interessen der Pfandbrief-Gläubiger.

Wir haben europaweit die strengsten
Regeln und werden daran nichts ändern.
Wir arbeiten sogar daran, sie noch weiter
zu verbessern. Um die Qualität des deut-
schen Pfandbriefs weiter zu erhöhen, soll
eine Liquiditätsreserve von 180 Tagen in
den Deckungsmassen eingeführt werden.
Das ist natürlich teuer, aber die Sicherheit
ist es uns wert. Der vdp geht davon aus,
dass die Novelle des Pfandbriefgesetzes
bereits im Mai dieses Jahres in Kraft tritt.

Herr Rasche, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Die Pfandbriefbanken wa-
ren echte Schwergewichte
im Bereich der Staatsfinan-
zierung – bis die Krise an
den globalen Kapitalmärk-
ten die Refinanzierung
über Pfandbriefe er-
schwerte und verteuerte.
Henning Rasche, Präsident
des Verbandes deutscher
Pfandbriefbanken (vdp)
und früheres Vorstands-
mitglied der Eurohypo AG
spricht über den Rückzug
der Spezialfinanzierer aus
dem Kommunalkreditge-
schäft und die Bedingungen für einen
möglichen Wiedereinstieg.

Herr Rasche, die aktuelle Finanzkrise hat
globale Ausmaße und betrifft die gesamte
Bankenwelt. Auf dem deutschen Markt ist
aber auffällig, dass gerade die Pfandbrief-
banken in erhebliche Schieflage geraten
sind. Ist das bisherige Geschäftsmodell
der Spezialfinanzierer gescheitert?

Die aktuelle Finanzkrise ist außerge-
wöhnlich und deshalb kein geeigneter
Maßstab für die Beurteilung von Ge-
schäftsmodellen. Institute, die sich über
den Kapitalmarkt refinanzieren, haben es
momentan schwer, die notwendige Liqui-
dität am Markt aufzunehmen. In der aktu-
ellen Situation sind solche Häuser, die Re-
tailgeschäft mit Spar- und Sichteinlagen
haben, in einer vergleichsweise besseren
Situation. Pfandbriefbanken, die in einen
Konzern eingebettet sind, haben es eben-
falls leichter.

Grundsätzlich werden
aber Spezialisten immer ge-
braucht werden, weil sie die
Bedürfnisse ihrer Kunden
und ihrer Märkte besser ken-
nen. Das Modell ist deshalb
nicht tot. Das rein kapital-
marktorientierte Modell wird
allerdings abgelöst werden
von einem mehr kundenori-
entierten, das heißt margen-
orientierten Modell. Die Er-
zielung von Erträgen durch
Fristentransformation, das
heißt zum Beispiel die Verga-
be langfristiger Kredite, die

kurzfristig refinanziert werden, funktio-
niert in der aktuellen Situation nicht mehr.
Bei abweichendem Fälligkeitsprofil der
Zahlungsströme der Aktiv- und Passivsei-
te ergibt sich ein erhebliches Liquiditätsri-
siko, das aus Sicht der Pfandbriefsicher-
heit nicht akzeptabel ist.

Die Pfandbriefbanken hatten im Bereich
der Kommunalkreditfinanzierung einen
Marktanteil von rund 50 Prozent und ha-
ben ihre Kreditvergabe jetzt erheblich run-
tergefahren. Wollen sich die ehemaligen
Staatsfinanzierer langfristig von dem Ge-
schäft mit öffentlichen Kunden trennen?

Wir erleben in der heutigen Situation
eine massive Erhöhung der Pfandbrief-Re-
finanzierungskosten um 60 bis 70 Basis-
punkte. Diese Kosten müssen wir an unse-
re Kunden weitergeben, aber keine Kom-
mune ist bereit, einen solchen Preis zu
zahlen. Derzeit übernehmen deshalb die
staatlichen Förderbanken das Geschäft –

allen voran die KfW. Sie sind die einzigen,
die Kommunalkredite zu den alten Bedin-
gungen anbieten können. Der Staat greift
damit in den Markt ein und verdrängt die
bisherigen Kommunalfinanzierer.

Den Pfandbriefbanken bleibt nur, dar-
auf zu vertrauen, dass bald wieder die nor-
malen Marktkräfte walten. Es ist ord-
nungspolitisch bedenklich und kann auch
nicht im Sinne der Kommunen sein, dass
es nur noch einige wenige Anbieter für sie
gibt. Sie werden sich eine gewisse Ange-
botspluralität wünschen. Sicher ist, dass
der Markt aber insgesamt enger wird. Es
wird weniger Spieler geben, und die Mar-
gen müssen weiter werden.

Was steht bei den Sitzungen des Verbandes
deutscher Pfandbriefbanken derzeit oben
auf der Agenda?

Im Moment treibt alle die Sorge, dass
die Krise sich verschlimmern könnte und
die Häuser sich nicht mehr refinanzieren
können. Deshalb haben wir in den vergan-
genen Wochen an einem Frühwarnsystem
gearbeitet. Nun geht es weiter darum, Stra-
tegien zu entwickeln, mit denen wir den
Pfandbriefabsatz beleben können.

Welche Bedeutung hat der deutsche
Pfandbrief heute?

Pfandbriefe sind für die Refinanzierung
des Kommunalkredits, der Immobilien-
und Schiffsfinanzierungen von großer Be-
deutung. Der Pfandbriefmarkt umfasst
heute ein Volumen von gut 800 Milliarden
Euro. Der Markt besteht zu je etwa einem
Drittel aus Namenspfandbriefen, traditio-
nellen Inhaberpfandbriefen und Jumbo-In-

„Der Pfandbrief lebt“

Auch die aktuelle Finanz- und Wirt-
schaftskrise wird irgendwann einmal
vorbei sein. Aber wie sieht die Banken-
welt danach aus? Verschiedene Szena-
rien sind vorstellbar.

Von Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt

Beim Gedanken an eine Bankenwelt
nach der Krise gibt es Grund für Opti-

mismus: Die Krise könnte zu Einsichten
und Maßnahmen führen, die die nationa-
len und internationalen Bankensysteme
stabiler machen, ohne ihre Leistungsfähig-
keit und Innovationskraft einzuschränken.
Aber die Krise kann, wie abschließend er-
läutert, auch zu ganz anderen und sehr ne-
gativen Entwicklungen im Bankwesen
führen. 

Wie es zu der Krise gekommen ist und
wie sie sich ausgebreitet und verschärft
hat, soll hier nicht vertieft werden, obwohl
es interessant wäre, denn nur wenn man
Fehler versteht, kann man hoffen, sie in
der Zukunft zu vermeiden. Deshalb hier
wenigstens drei Sätze dazu: Die Wurzeln
der Krise sind falsche Anreize der Akteure
und ein unverantwortlicher Umgang mit
unverstandenen Finanzinnovationen. Die
Subprime-Krise in den USA ist entstan-
den, weil man dort ein System der Kredit-
vergabe geschaffen hatte, das alle Mög-
lichkeiten und Anreize beseitigt hat, für ei-
ne wirtschaftlich vertretbare Kreditverga-
be zu sorgen. Und die amerikanische Ban-
kenkrise konnte sich nur deshalb zu einer
allgemeinen und verheerenden Finanzkri-
se entwickeln, weil man neue Instrumente
der Verbriefung missbraucht und die mit
ihrem Einsatz verbundenen Risiken nicht
gesehen hat oder nicht sehen wollte. 

Die Bank der Zukunft
Es wird vermutlich zu einer allgemeinen
Rückbesinnung auf das traditionelle, ver-
meintlich veraltete Geschäftsmodell des
Banking kommen. Traditionell sind Ban-

ken Intermediäre. Sie sammeln Einlagen,
vergeben Kredite und behalten diese Kre-
dite in ihren Büchern; sie überwachen die
Rückzahlung der Kredite und tragen auch
die entsprechenden Risiken. Das neuere,
aus den angelsächsischen Ländern über-
nommene Geschäftsmodell sieht Banken
hingegen eher als Fremdenführer, die so-
wohl Anlegern als auch kapitalsuchenden
Unternehmen den Weg zu den immer
komplexer werdenden Kapitalmärkten
weisen und ebnen. 

Für das neue Geschäftsmodell schien
zu sprechen, dass es für Banken weniger
Risiko mit sich brächte, weil sie mit den
Krediten zugleich auch die Risiken weiter-
geben könnten, dass es deshalb weniger
Eigenkapital erforderte und dass damit hö-
here Eigenkapitalrenditen möglich wür-
den. Diese Einschätzung hat sich als falsch
erwiesen. Auch die Rolle der Türöffner
und Wegweiser kann sehr gefährlich sein,
und allein dies lässt die traditionelle Rolle
der Intermediäre attraktiver erscheinen,
auch wenn sie keine hohen Renditen er-
warten lässt. 

Daraus folgt nicht, dass es nach der
Krise kein Investmentbanking mehr geben
wird. Investmentbanking als Geschäfts-
zweig von Universalbanken einschließlich
der Verbriefungen und Derivate wird es
weiter geben, weil diese Produkte weiter-
hin gebraucht werden. Nur wird es in Zu-
kunft weniger komplex und damit auch
weniger schwer zu überblicken sein. Auch
von der Vorstellung, man brauche dafür
weniger Eigenkapital als Risikopuffer,
wird man sich verabschieden müssen. Es
ist damit zu rechnen, dass Banken versu-
chen, sich in den nächsten Jahren verstärkt
auf vertrautem Terrain zu bewegen. Das
bedeutet einen tendenziellen Rückzug aus
dem internationalen Geschäft. Alles in al-
lem wird die Krise zu einer gewissen –
hoffentlich aber nicht totalen – Rückkehr
zu älteren und weniger riskanten Struktu-
ren und Praktiken des Bankwesens führen. 

In Deutschland werden wir auch nach
der Krise ein System mit drei Säulen ha-
ben: Wie die Genossenschaftsbanken wer-
den die Sparkassen mit ihrem eher biede-
ren Geschäft die Krise voraussichtlich gut
überstehen, und der politische Wind – vor
allem aus Brüssel – wird ihnen allein des-
halb nicht mehr so stark entgegenwehen
wie bisher. Hingegen wird die Krise end-
lich zu der längst überfälligen Umstruktu-
rierung bei den Landesbanken führen. 

Trotz oder sogar wegen der Krise wird
sich auch an der Bankenstruktur in Europa
wenig ändern. Die nationalen Systeme
bleiben sehr unterschiedlich. Die 
Finanzintegration in Europa wird an Tem-
po verlieren. Wir werden weniger grenz-
überschreitende Fusionen erleben, weil die
Banken durch die Krise das damit verbun-
dene Risiko kennengelernt haben und es
für längere Zeit nicht werden tragen 
können und wollen. Dass die Banken eher
ihre Auslandsaktivitäten zurückfahren 
als die inländischen, ist bereits jetzt beob-
achtbar.

Die zukünftige Rolle des Staates
In den vergangenen 20 Jahren war die
Bankenpolitik weltweit durch Deregulie-
rung und Privatisierung geprägt. Die noch
verbliebenen Reste staatlichen Einflusses
standen politisch unter enormem Druck. 

Finanzregulierung – in Europa schon
längst eine Aufgabe der EU – war vor al-
lem auf die Stärkung des Wettbewerbs
ausgerichtet. Das ursprüngliche Regel-
werk von Basel II ist unter politischem
Druck so stark verwässert worden, dass es
heute kaum mehr ist als ein Programm zur
Reduzierung der Eigenkapitalanforderun-
gen – und das trotz der zunehmenden in-
ternationalen Verflechtungen, die das Ko-
varianz- und Ansteckungsrisiko steigern
und eigentlich die Kapitalanforderungen
erhöhen müssten. 

Die Krise hat die Schwächen dieser Po-
litik sehr deutlich werden lassen. Was wird

sich hinsichtlich der Rolle des Staates bzw.
der Staaten ändern? Die Rolle von Regie-
rungen und Staaten im Finanzsystem wird
wichtiger, als sie in letzter Zeit gesehen
worden ist, und sie wird auch wieder als
sinnvoll anerkannt. Wir brauchen und wir
bekommen mehr und bessere Regulierung
und Aufsicht und dabei hoffentlich auch
mehr internationale Kooperation. Aber die
Aufsicht und damit die Umsetzung der Re-
gulierung bleiben in nationaler Verantwor-
tung, weil es die Einzelstaaten sind, die die
Folgen von Finanzkrisen zu tragen haben.

Bedrohliche Alternativen
Man stelle sich vor, die Politiker der be-
troffenen Länder hätten – zu Recht – er-
kannt, dass Banken, Versicherungen und
Kapitalmärkte auch weiterhin in einer mo-
dernen Wirtschaft gebraucht werden und
dass es massiver, letztlich von den Steuer-
zahlern zu tragender staatlicher Hilfen be-
darf, um diese Institutionen am Leben zu
erhalten. Von hier aus kann es auf zwei
Wegen weitergehen – beide sind ähnlich
bedrohlich. 

Der eine Weg führt direkt zurück zum
Ausgangspunkt der Krise und hinein in die

nächste Krise. Hat der Staat erst einmal die
Schäden beseitigt und zieht er sich – wie
angekündigt – zurück, werden wieder
Fachleute gebraucht, die die Banken in ihr
neues, von Altlasten befreites Leben füh-
ren, und es werden wieder private Eigentü-
mer gebraucht. 

Wer könnte das besser als diejenigen,
deren Beruf es ist, Banken zu leiten, und
die alten Eigentümer? Und sind diese „al-
ten Kader“ wieder in ihre Position einge-
rückt, werden sie nicht lange zögern, das
alte Spiel der riskanten und schwer über-
schaubaren Finanzgeschäfte erneut zu be-
ginnen. Das wäre eine fatale Entwicklung,
aber einiges deutet darauf hin, dass es so
kommen könnte. Als Beispiel seien nur die
aktuelle Diskussion über eine „Bad Bank“
und die Pläne von tief in die Krise ver-
strickten Banken in den USA, Großbritan-
nien und der Schweiz genannt, trotz der
Krise und der offenbar gemachten Fehler
an ihre Führungskräfte exorbitante Boni
auszuzahlen. 

Aber auch die entgegengesetzte Ent-
wicklung ist denkbar. Wenn der Staat die
eingetretenen Verluste übernimmt, könn-
ten Politiker den Anspruch erheben, dauer-
haft das Geschehen in den Banken zu be-
stimmen, und sie werden immer – mit Ver-
weis auf die gerade überstandene Krise –
Gründe finden, warum es zu früh wäre, zu
einem liberalen Bankensystem zurückzu-
kehren. Dies würde uns direkt zu einem
staatlich gelenkten, radikal konservativen
und überbürokratisierten und damit höchst
ineffizienten Finanzsystem führen, wie es
viele Länder bis in die achtziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts hatten.

Die Bankenstruktur nach der Finanzkrise
Rückzug aus dem internationalen Geschäft – Sparkassen gehen gestärkt aus der Krise hervor

Interview: Henning Rasche über die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Pfandbriefmarkt und die Pfandbriefbanken

Fo
to

: v
dp

 

Henning Rasche ist 
Präsident des Verbandes
deutscher Pfandbrief-
banken (vdp).

Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt ist Inhaber
des Lehrstuhls für Internationales 
Bank- und Finanzwesen an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main.
schmidt@finance.uni-frankfurt.de
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Die Bank als Marionette der Politik? Hält der
Staat Anteile, könnten Politiker beanspruchen,
Einfluss auf das Geschäft zu nehmen.
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Finanzmanagement

Exchange Traded Funds (ETFs) 
erleben trotz der schwierigen Kapital-
marktphase einen Aufschwung. Die
Kostenvorteile dieser Fonds verstellen
aber oft den Blick auf andere wichtige
Faktoren in der Vermögensverwaltung.

Von Achim Gilbert

Auch wenn die konjunkturelle Lage
schwierig geworden ist: Der
Haushalt vieler Kommunen sieht

gesünder aus als noch vor einigen Jahren.
Auch buchhalterisch verändert sich der
Blick auf die Kommunalfinanzen: Die
Doppik lenkt die Aufmerksamkeit z.B. auf
Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflich-
tungen. Den Rechtsrahmen für die Bil-
dung von Pensionsrückstellungen stecken
die einschlägigen Gesetze und Verordnun-
gen auf Länderebene ab. Auch wenn die
Regelungen sehr länderspezifisch sind, so
kann man doch eine Tendenz erkennen: Je
langfristiger der Anlagezweck, desto enger
lehnen sich die kommunalen Regularien
an die für Pensionskassen verbindlichen
Vorgaben des Versicherungsaufsichtsge-
setzes an. Wo die Gesetze explizit Invest-
mentfonds erwähnen, konstatieren sie eine
„Durchschaupflicht“ hinsichtlich der Zu-
lässigkeit der in einem Investmentfonds
enthaltenen Vermögensgegenstände.

Hohe Nachfrage nach ETFs
Seit dem Jahr 2000 steigt die Nachfrage
nach ETFs in Deutschland stetig an. Mitt-
lerweile werden im entsprechenden Seg-
ment der Deutschen Börse über 70 Milliar-
den Euro Anlagevolumen verwaltet. Auch

das Interesse der Kommunen wächst.
ETFs könnten ein geeignetes Anlagein-
strument zur Absicherung kommunaler
Pensionsrückstellungen sein.

Für Kommunen kein entscheidendes
Argument, für andere Anleger aber beson-
ders reizvoll an ETFs ist, dass sie inner-
halb eines Börsentags kaufen und wieder
verkaufen können. Bei anderen Fonds do-
miniert dagegen die Ausgabe und Rück-
nahme von Fondsanteilen zum täglichen
von der Fondsgesellschaft bzw. der Depot-
bank berechneten Anteilspreis. Doch auch
Nicht-ETF-Fonds werden mittlerweile an
Börsen gehandelt.

Wichtig ist auch: ETFs sind eine Form
des passiven Managements. Aktive Fonds-
manager streben danach, einen Vergleichs-
maßstab (z.B. einen Börsenindex) hin-
sichtlich der Wertentwicklung zu übertref-
fen. Zu diesem Zweck weichen sie aktiv

Exchange Traded Funds im kommunalen Asset Management: Einsatz von Swaps birgt Risiken

ETF-Welle schwappt auf Kommunen über
von der Zusammensetzung und Gewich-
tung des Vergleichsmaßstabs ab. 

Nicht so der passive Manager: Er ver-
folgt das Ziel, die Wertentwicklung des
Vergleichsmaßstabs so genau wie möglich
abzubilden. Hierzu kann er die Aktien oder
Anleihen in gleicher Gewichtung erwer-
ben, wie sie im Index enthalten sind. Alter-
nativ kann er Derivate einsetzen, wie z.B.
Swaps oder Futures. Diese sind vergleich-
bar mit den Derivaten oder strukturierten
Produkten, die im kommunalen Schulden-
management eingesetzt werden, mit dem
Unterschied, dass Basisgröße und Struktur
ein (anderer) Index sind.

Ausfallrisiko beim Swap-Einsatz
Für den ETF-Fondsmanager ist der Ein-
satz von Swaps aus zwei Gründen reizvoll:
Zum einen kann er die Anzahl seiner Posi-
tionen im Fondsvermögen reduzieren,
zum anderen vermeidet er aufwendige und
steuerlich unattraktive Dividendenzahlun-
gen, die beim Direkterwerb der Wertpapie-
re entstehen. Dies führt tendenziell zu ge-
ringeren Kosten bzw. zu einer besseren
Wertentwicklung des ETF-Fonds. Beim
Einsatz von Swaps in ETFs ist wichtig,
dass die Gegenpartei des Fonds eine hohe
Bonität hat, da der Ausfall eines Swap-
Partners ein Risiko darstellt. Nicht zuletzt
die Insolvenz der US-Investmentbank
Lehman hat vielen Marktteilnehmern die-
ses Risiko vor Augen geführt. Während
den meisten Privatanlegern die ETF-
Swap-Problematik nicht bewusst ist,
schauen viele institutionelle Kunden hier
genau hin und favorisieren ETFs, die ohne
Swaps auskommen.

Anders als dem aktiven bleiben dem
passiven Manager dann nur wenige Stell-
hebel, um Einfluss auf die Wertentwick-
lung zu nehmen. Er darf nicht tun, was den
aktiven Manager auszeichnet – mittels ei-
gener Prognosen die Wertentwicklung
steigern. Wobei auch dem  aktiven Mana-
ger Grenzen gesetzt sind: Sein Ergebnis
wird durch nicht unerhebliche Verwal-
tungs- und Transaktionskosten geschmä-
lert. Die Chancen für eine bessere Wert-
entwicklung liegen deshalb bei bestenfalls
50 Prozent. Der Vergleichsmaßstab bzw.
Index beinhaltet hingegen keine Kosten.

Viele Anleger interessieren sich daher
für das passive Investieren. Als Anleger
kann man einen Index aber nicht einfach
erwerben, da er zunächst lediglich ein ma-
thematisches Konstrukt ist. Investierbar
wird er erst beispielsweise in Form eines
ETFs, mit dem sich die Anleger vom Ziel
des dauerhaften und regelmäßigen Über-
treffens des Vergleichsmaßstabes verab-
schieden. Dafür müssen sie aber auch 
keine signifikant schlechtere Wertentwick-
lung als beim Index befürchten.

Kein Produkt für alle Fälle
All diese Aspekte rund um ETFs sind für
Kommunen bei der Prüfung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses verschiedener Anla-
gemöglichkeiten ohne Zweifel wichtig.
Generell weisen ETFs ein niedrigeres
Kostenniveau auf. Andererseits halten 
einige spezialisierte Vermögensverwalter
gute aktive Fonds als institutionelles An-
gebot mit ebenfalls günstiger Kostenstruk-
tur bereit. Bei der Auswahl eines Anlage-
produktes sollte der Kämmerer sich aber

nicht allein auf Basis der Kosten entschei-
den. Denn dieser Faktor verstellt leicht den
Blick auf andere wichtige Fragen:
k Ist der Anlagebedarf kurz-, mittel- oder

langfristig?
k Wie kann man das Anlageziel hinsicht-

lich Mindestsicherheit, Mindestliquidi-
tät und angestrebter Rendite formulie-
ren?

k Wie hoch ist der Rechnungszins für die
Pensionsverpflichtungen?

k Welche Priorität hat der absolute Kapi-
talzuwachs gegenüber einer Wertent-
wicklung, die relativ besser als ein 
Index ist?

k Welche Anlageklassen wähle ich aus?
k Wie teile ich das Vermögen auf die 

Anlageklassen auf?
k Nach welchen Kriterien wählt man

Fonds/Vermögensverwalter aus?

Wissenschaftliche Untersuchungen
zeigen, dass etwa 90 Prozent der Rendite
eines Vermögens durch die Aufteilung auf
verschiedene Anlageklassen wie Anleihen,
Aktien und Geldmarkt bestimmt werden.
Eine optimal auf den kommunalen Anle-
ger angepasste Vermögensaufteilung, bei
der die wesentlichen Fragen individuell
beantwortet werden, sollte aber gerade in
dieser aktuell schwierigen Kapitalmarkt-
phase oberste Priorität haben. Erst dann
sollte sich die Kämmerei den Kosten-
aspekten widmen.

Achim Gilbert ist Niederlassungsleiter der
Dexia Asset Management in Frankfurt.
achim.gilbert@dexia.com

Beim Aufbau von Pensionsvermögen
müssen die Finanzentscheider der öf-
fentlichen Hand selbst definieren, wel-
ches Verhältnis von Risiko und Rendi-
techancen sie für vertretbar erachten.
Die Verwerfungen im Zuge der Finanz-
marktkrise machen die Risikoanalyse
gleichwohl zu einem schwierigen Un-
terfangen. Ein systematisches Vorgehen
ist daher unumgänglich.

Von Florian Korallus

Die Alterung der Gesellschaft wird in
den kommenden Jahrzehnten dafür

sorgen, dass sich das Verhältnis von Ren-
tenempfängern zu Rentenbeitragszahlern
zunehmend ungünstiger gestaltet. Von die-
ser demographischen Entwicklung wird
auch die öffentliche Hand in ihrer Rolle als
Dienstherr und Arbeitgeber betroffen sein.
Besonders groß wird die Belastung zwi-
schen 2015 und 2030 ausfallen. Dann
kommen diejenigen Jahrgänge ins Pensi-
onsalter, die einen hohen Anteil am Ge-
samtpersonalbestand der öffentlichen
Hand ausmachen. Um diesen „Belastungs-
buckel“ abzufedern, hat auch die öffentli-
che Hand, von den Kommunen über die
Länder bis zu Sozialversicherungsträgern,
begonnen, Pensionsvermögen anzusparen.

Primat der Risikominimierung
Die regelmäßigen, oft in Einmalbeträgen

erfolgenden Rückstellungen orientieren
sich naturgemäß am politisch und wirt-
schaftlich Möglichen. Zugleich lassen sich
aber schon heute die zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen versicherungs-
mathematisch errechnen und erzeugen so
auf Seiten der politisch Verantwortlichen
einen entsprechenden Handlungsdruck,
ausreichende Mittel für Pensionszahlun-
gen zu erwirtschaften und abzusichern.
Dies ist – gerade in Anbetracht der gegen-
wärtigen Marktsituation – eine ausgespro-
chen anspruchsvolle Aufgabe.

Kapitalmarkttheorie und Erfahrung
lehren, dass der erwartete Ertrag einer An-
lage im direkten Verhältnis zum erwarte-
ten Risiko steht. Das Pensionsmanage-
ment der öffentlichen Hand gehorcht für
gewöhnlich dem Primat der Risikomini-
mierung. Auf den ersten Blick scheinen
deshalb nur die Staatsanleihen großer In-
dustrienationen als Anlageklasse in Frage
zu kommen. Sie versprachen bisher eine
weitgehend risikolose, aber magere Rendi-
te. Dadurch war der Anleger gezwungen,
beispielsweise durch den Kauf von Aktien
zusätzliche Risiken einzugehen, um die
Rendite zu erhöhen. Andererseits kann es
für die öffentliche Hand aber gerade rat-
sam sein, ihren Pensionsfonds Aktien bei-
zumischen, um Risiken zu minimieren. In
Hochkonjunkturphasen sorgen nämlich
steigende Zinsen für Kursverluste bei An-
leihen, während die meisten Aktienkurse
in Boomphasen Zugewinne verzeichnen.

Einen Königsweg gibt es nicht
Schon diese wenigen Überlegungen zei-
gen, dass die Risikoproblematik für Anle-
ger ein kompliziertes Thema ist. Einen
Königsweg gibt es nicht. Stattdessen sind
auch die Finanzentscheider der öffentli-
chen Hand gezwungen, sich eine eigene
Meinung über die mit einer bestimmten
Anlageform verbundenen Chancen und
Risiken zu bilden. Folgende Risiken gilt es
dabei im Auge zu behalten:
k Kontrahentenrisiko – es umschreibt die

Wahrscheinlichkeit, dass der Vertrags-
partner ausfällt. Dabei geht es nicht nur
um den jeweiligen Schuldner, sondern
auch um Gegenparteien bei Siche-
rungsgeschäften wie Swaps und um die
Funktionsfähigkeit einer Depotbank.

k Volatilitätsrisiko – Volatilität ist die
Wertveränderung von Vermögensge-
genständen im Zeitverlauf. Dies ist ein
Risiko, das Anleger mit langen Anlage-
horizonten in der Erwartung eingehen,
vorübergehende Wertminderungen

„aufholen“ zu können und das Risiko
über eine dauerhafte Renditeerhöhung
zu kompensieren.

k Inflationsrisiko – Inflation ist aus der
Sicht des Pensionsmanagers ebenfalls
ein Risikofaktor, weil dadurch der er-
forderliche Kapitalstock erhöht werden
muss, um die künftigen Pensionsver-
pflichtungen abdecken zu können.
Zu den Kriterien, die der Anleger ver-

wendet, um die Bonität des Kontrahenten
zu beurteilen, zählt das Rating. Im Zuge
der Finanzmarktkrise sind jedoch erhebli-
che Zweifel an der Aussagekraft dieser
Gutachten aufgekommen. Ein anderer Ri-
sikoindikator, an dem sich Pensionsmana-
ger deshalb zunehmend orientieren, sind
die Preise der am Markt gehandelten Kon-
trahenten-Versicherungskontrakte (Credit
Default Swaps).

Dem langfristig anlegenden Pensions-
manager bietet sich die Möglichkeit, ein
höheres Volatilitätsrisiko einzugehen. Ty-
pischerweise spiegelt sich dies in einer hö-

heren Aktienquote wider. Mit zunehmen-
der Anlagedauer muss der Anleger das Vo-
latilitätsrisiko dann aber kontinuierlich ab-
bauen, um nicht Gefahr zu laufen, mit Be-
ginn des Auszahlungszeitraums einen dau-
erhaften Vermögensverlust festschreiben
zu müssen. Es ist also auch bei passiv ge-
managten Fonds erforderlich, im Zeitver-
lauf aktiv wertsichernd einzugreifen. Für
derartig zeitlich befristete Pensionsvermö-
gen eignen sich natürlich auch maßge-
schneiderte Anlageprodukte, die auf
Grundlage eines ausfallsicheren Wertpa-
piers eine aktienmarktbezogene  Rendite
bieten. Hier lassen sich erreichte Renditen
festschreiben, Ausstiegszeitpunkte und Ri-
sikoparameter vereinbaren.

Renditekiller Kosten
Das Risiko der Inflation ist in den vergan-
genen Jahren aus dem Blickwinkel der An-
leger geraten. Heute erwartet der Markt
auf sehr lange Sicht nur eine jährliche In-
flationsrate von 2,15%. Anleger, die auf-

grund der volkswirtschaftlichen Entwick-
lung und der Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank in den kommenden Jahren mit
höheren Inflationsraten rechnen, oder gar
mit Stagflation wie in der siebziger Jahren,
sollten sich mit inflationsgekoppelten 
Anlagen befassen.

Ein wenig beachteter „Renditekiller“
auf dem Weg zu einem adäquaten Pensi-
onsvermögen sind die Kosten. Jährliche
Gebühren von einem halben Prozent für
einen Vermögensverwalter können das
Vermögen bei entsprechend langer Anla-
gezeit um mehr als 10 Prozent schmälern.
Hier gilt es, vorab die erwarteten Leistun-
gen zu den Kosten in Relation zu setzen,
die Dienstleistungen zu vergleichen und
nur bei Bedarf zu nutzen: Der Service ei-
nes Verwalters, dem Wunsch des Anlegers
nach Diversifikation, nach Investments in
intransparenten Märkten oder nach nach-
haltigen Investments (SRI) nachzukom-
men, kann zusätzliche Gebühren rechtfer-
tigen. Das Versprechen, höhere Renditen
zu erzielen, jedoch nicht. Nur selten ist der
Versuch, einen Index zu schlagen, von Er-
folg geprägt.

Gefahren sind stark gestiegen
Die Gefahren für den Aufbau eines ange-
messenen Pensionsvermögens sind durch
die gegenwärtigen Marktentwicklungen
stark gestiegen. Aber auch in einem
schwierigen Kapitalmarktumfeld gibt es
Handlungsalternativen und Anlagepro-
dukte, die sich auf die individuellen Be-
dürfnisse von Anlegern der öffentlichen
Hand maßschneidern lassen. Allerdings
muss der Anleger mehr denn je selbst defi-
nieren, welche Risiken er für vertretbar
hält, um seine Renditeziele zu erreichen.

Risiko und Rendite in Zeiten der Krise
Aufbau von Pensionsvermögen zwingt zu umfassender Risikoanalyse

Florian Korallus ist Leiter Kundenbetreu-
ung Öffentlicher Sektor bei BNP Paribas
S.A. in Frankfurt.
florian.korallus@bnpparibas.com

Was sind ETFs?
ETFs sind eine Unterkategorie von 
Investmentfonds. Wie alle regulierten
Investmentfonds sind sie ein Sonderver-
mögen, das der Vermögensverwalter 
getrennt und damit insolvenzgeschützt
von der eigenen Rechnungslegung ver-
waltet. Die Depotbank des Fonds erfüllt
wesentliche Kontrollpflichten. Fonds,
Fondsgesellschaft und Depotbank müs-
sen deutschem bzw. europäischem In-
vestmentrecht genügen. Investment-
fonds gehören zu den am besten regu-
lierten und überwachten Anlageformen.

Altersstruktur der Beamtenschaft nach Geburtsjahrgängen – die starken
Jahrgänge erreichen in den nächsten Jahren das Pensionsalter

Grafik: Der Neue Kämmerer Datengrundlage: Statistisches Bundesamt
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Beteiligungsmanagement

Sie haben einen maßgeschneiderten Ent-
wurf eines Public Corporate Governance
Kodex erarbeitet und den Fraktionen vor-
gelegt. Der Kodex soll das „Public Corpo-
rate Governance System der Unternehmen
in privater Rechtsform, an denen die Lan-
deshauptstadt unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, transparent und nachvollzieh-
bar machen“. Zudem soll er das Vertrauen
in die Leitung und Überwachung städti-
scher Unternehmen in privater Rechtsform
fördern und mehr Professionalisierung in
Kontrolle und Führung der städtischen
Unternehmen bringen.

Der Kodex beinhaltet u.a. Regelungen
zu folgenden Punkten:
k Besetzung der Aufsichtsräte durch

sachkundige Dritte
k Jährliche Schulung der Aufsichtsrats-

mitglieder über aktuelle Rechtsände-
rungen

k Besetzung der Vorstands- und Ge-
schäftsführerpositionen nach struktu-
rierten Verfahren

k Reduzierung der Laufzeit von Vor-
stands- und Geschäftsführerverträgen
auf drei Jahre

k Stärkere Koppelung der Vorstands- und
Geschäftsführergehälter an den Unter-
nehmenserfolg

Die 20-seitige Entwurfsfassung liegt
seit April 2008 den Fraktionen vor. Aber
die Saarbrücker SPD wollte über dieses
Thema 2008 nicht mehr beraten, so Stadt-
kämmerer Oran. „Im Juli 2009 haben wir
Kommunalwahlen. Der Stadtrat wird sich
neu zusammensetzen.“ Der Finanzbeirat
kann die Zurückhaltung nicht nachvollzie-

hen, denn grundsätzlich werde das Kon-
trollproblem von den Politikern nicht be-
stritten. Zudem sei der Entwurf ein Ge-
schenk, das an Wert verliere, wenn Aktua-
lisierungen erforderlich werden. Außer-
dem nehme der Marketingwert für die
Stadt ab, ärgert sich Oran. „Der Public
Corporate Governance Kodex bietet die
Möglichkeit, sich als professionelle Ver-
waltung und positiven, dienstleistungsori-
entierten Standort zu positionieren“, be-
tont Beiratsmitglied Dirk Beenken, Leiter
Business Uni Medien des Saarbrücker
Software- und Beratungshauses IDS
Scheer. Die damit zu erreichende mediale
Aufmerksamkeit gehe verloren. Denn
nachdem die Landeshauptstadt Stuttgart
als erste deutsche Kommune schon im
Februar 2006 ihren Public Corporate Go-
vernance Kodex vorstellte, arbeiten inzwi-
schen diverse andere Städte auch schon an
diesem Thema. „Es wird die Zeit kommen,
in der es ein Makel ist, keinen Kodex zu
haben“, ist sich Rechtsanwalt Stopp sicher.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema
sei stilbildend und disziplinierend. Wenn
es Planabweichungen gäbe, müssten diese
begründet werden. Eine solche heilende
Wirkung würde sich der Finanzbeirat auch
für seine Stadt wünschen. Aber Stadtkäm-
merer Frank Oran wird sich nicht erneut
zur Wahl stellen und plant Ende des Jahres
zurück in die Privatwirtschaft zu wech-
seln. Wie die Zukunft des Finanzbeirats
aussieht und ob die Arbeit der vergange-
nen Jahre in den nächsten Monaten noch
Früchte trägt, ist ungewiss.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Guter Rat ist gewöhnlich teuer. Saar-
brückens Stadtkämmerer Frank Oran
setzt hingegen seit sieben Jahren auf
das ehrenamtliche Engagement von
Fachleuten aus den Bereichen Wirt-
schaft und Finanzen.

Von Vanessa Wilke

Dem Ehrenamt kommt in der Ge-
sellschaft ein besonderer Stellen-
wert zu: Es wird als Rückgrat,

Herz oder auch Kernelement einer zivilen
Gesellschaft bezeichnet. Während das
deutsche Sozialsystem ohne das ehrenamt-
liche Engagement der Bürger zusammen-
brechen würde und auch die Kommunal-
politik darauf basiert, hat es in der Kern-
verwaltung einer Kommune bislang keine
Tradition.

Saarbrückens Stadtkämmerer Frank
Oran hat dafür kein Verständnis. Als er vor
sieben Jahren sein Amt als Beigeordneter
und Dezernent für Finanzen und Beteili-
gungen angenommen hatte, lud er einen
Kreis von fünf Saarbrücker Fachleuten aus
den Bereichen Wirtschaft und Finanzen in
die Kämmerei ein und gründete einen Fi-
nanzbeirat. Dieses Gremium tagt seitdem
rund dreimal jährlich und gibt Oran Impul-
se von außen. Ziel der ehrenamtlich enga-
gierten Beiratsmitglieder ist es, die Leis-
tungsfähigkeit der finanziell stark ange-
schlagenen Landeshauptstadt langfristig
zu sichern. In diesem Zusammenhang le-
gen der Bankdirektor, die Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie
der Medienfachmann Wert auf ihre Unab-
hängigkeit. Sie stehen in keinerlei Ge-

schäftsbeziehung zur Stadt, und auch
wenn sie teilweise ein Parteibuch haben,
betonen sie, dass sie sich in ihrer Funktion
als Finanzbeiräte allein mit wirtschaftli-
chen und nicht mit politischen Themen be-
schäftigen.

Systemblockade im Aufsichtsrat
Schwerpunktthema des Saarbrücker
Schattenrats ist schon seit dem Jahr 2004
die Forderung nach mehr Sachkundigen in
den städtischen Aufsichtsräten. „Unsere
Sorge ist, dass in diesen Kontrollgremien
die notwendige Kompetenz für Führung,
Aufsicht und Management fehlt“, sagt Fi-
nanzbeirat Dr. Paul Gottschalk. Der
Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer bemängelt, dass Aufsichts-

ratsposten politische Manövriermasse sind
und eher eine Alibifunktion haben. Das
systembedingte Problem liege darin, dass
ein Stadtverordneter bei einem kommuna-
len Unternehmen zugleich Gesellschafter
und Aufsichtsrat sei. In Aufsichtsräten
werde also Politik gemacht. Die Unterneh-
men seien damit nicht mehr veränderungs-
fähig. Betriebswirtschaftlich notwendige
Schritte, die politisch schwierig seien,
blieben aus. „Es gibt eine Systemblocka-
de“, fasst Gottschalk zusammen.

Der Finanzbeirat rät der Stadt daher
dringend zu grundlegenden Änderungen
im Beteiligungsmanagement. „Man darf
sich nicht vom Parteiproporz bestimmen
lassen“, warnt Rechtsanwalt Ulrich Stopp.
Der Finanzbeirat hält das Ausgliedern von
kommunalen Tätigkeiten ohne Gewinner-
zielung in privatrechtlichen Organisatio-
nen für problematisch. „Fördermaßnah-
men haben in GmbHs nichts verloren. Die
gehören in den Stadtrat“, sagt Gottschalk.
Als Beispiel führen die Experten einen
Fall des städtischen Wasserversorgers an.
Dort sei es betriebswirtschaftlich notwen-
dig gewesen, die Wasserpreise anzuheben.
Da aber die Kommunalwahlen kurz bevor-
standen sei diese unbequeme Entschei-
dung kurzfristig von der Agenda des Auf-
sichtsrats gestrichen worden – obwohl sie
laut Geschäftsordnung in seinen Verant-
wortungsbereich fiel.

Ein ungeliebtes Geschenk
Um diese strukturellen Missstände zu hei-
len, haben Oran und seine fünf Saarbrü-
cker Wirtschaftsweisen der Landeshaupt-
stadt ein besonderes Geschenk gemacht:

Finanzbeirat des Saarbrücker Stadtkämmerers setzt sich für Public Corporate Governance ein

Schattenrat als Impulsgeber

Das Bundeskartellamt geht gegen Gas-
netzbetreiber vor, die von Drittanbie-
tern eine vermeintlich zu hohe Konzes-
sionsabgabe verlangen. Leidtragende
sind die Kommunen, deren Haushalte
dadurch Einnahmeverluste verzeich-
nen. Die Politik ist gefordert, für faire
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen
und die Konzessionsabgabe als wichti-
ge Einnahmequelle der Städte und 
Gemeinden zu erhalten.

Von Timm Fuchs

Der Schutz des Wettbewerbs ist die
zentrale ordnungspolitische Aufgabe

in einer Marktwirtschaft. In Deutschland
ist das Bundeskartellamt, zusammen mit
den Landeskartellbehörden, für den
Schutz des Wettbewerbs zuständig. Doch
wer schützt den Wettbewerb eigentlich vor
dem Bundeskartellamt? Dies fragen sich
derzeit vermutlich vier kommunale Gas-
versorger und die dahinterstehenden Ei-
gentümerkommunen angesichts der Ver-
fahren, die das Bundeskartellamt gegen sie
eingeleitet hat. Dessen Präsident, Dr.
Bernhard Heitzer, hat laut dem Internet-
portal energate angekündigt, dass seine
Behörde gegen angeblich überhöhte Kon-
zessionsabgaben für neue Gasanbieter
vorgehen wird. Das Bundeskartellamt ha-
be deshalb bereits vier Verfahren wegen
des Verdachts auf Behinderungsmiss-
brauch eingeleitet.

In diesem Kontext wird Dr. Heitzer mit
einer Äußerung zitiert, wonach das Bun-
deskartellamt die Rechtsauffassung ver-
tritt, dass nach der Konzessionsabgaben-
verordnung grundsätzlich nur die niedri-
gere Konzessionsabgabe für Sonderver-
tragskunden gezahlt werden muss, wenn
Mitanbieter Gas an Endkunden im Versor-
gungsgebiet durch das Netz des örtlichen
Versorgungsunternehmens liefern. Diesel-
be Rechtsauffassung liegt Beschlüssen zu-
grunde, die das Bundeskartellamt Anfang

Dezember 2008 in Verfahren gegen meh-
rere Gasversorger wegen des Verdachts
des Missbrauchs einer marktbeherrschen-
den Stellung erlassen hat.

Es geht also um die Konzessionsabga-
be Gas und konkret um die Frage, in wel-
cher Höhe sie den Kommunen zusteht.
Allgemein dient die Konzessionsabgabe
als Ausgleich für die Inanspruchnahme des
öffentlichen Straßenraumes durch Ener-
gieleitungen in den Gemeinden. Sie ist
von den Netzbetreibern zu zahlen. Die Ab-
gabenhöhe ist nicht frei verhandelbar, sie
wird vielmehr durch gesetzliche Vorgaben
beschränkt. Wie viel zu zahlen ist, hängt
wesentlich davon ab, ob der belieferte
Kunde konzessionsabgabenrechtlich als
sogenannter Tarif- oder Sondervertrags-
kunde angesehen wird. Der Unterschied
zwischen der höheren Tarifkunden- und
der niedrigeren Sondervertragskundenab-
gabe kann im Gasbereich bis zu 0,9 Cent
pro Kilowattstunde betragen. Die Frage,
ob ein Tarifkunden- oder Sondervertrags-
verhältnis vorliegt, ist daher für die Ge-
meinden von herausragender Bedeutung.

Durchleitungsfälle
Die Pflicht zur Zahlung von Konzessions-
abgaben gilt auch für Drittanbieter. Diese
müssen für die Durchleitung ihrer Energie
durch das örtliche Netz immer nur so viel
Konzessionsabgabe zahlen, wie der Ener-
gienetzbetreiber in vergleichbaren Fällen
an die Gemeinden selbst zu zahlen hat.
Das Bundeskartellamt stellt sich aber of-
fenbar auf den Standpunkt, dass für Liefe-
rungen von Drittanbietern unterschiedslos
immer nur die niedrigere Konzessionsab-
gabe für Sondervertragskunden zu zahlen
ist. Viele kommunale Netzbetreiber ver-
langen von den durchleitenden Unterneh-
men im Interesse ihrer Eigentümerkom-
munen dagegen bislang für diese Drittlie-
ferungen die höhere Konzessionsabgabe
für Tarifkunden. Dies ist nach dem recht-
lich komplizierten Regelungsgeflecht der

Konzessionsabgabenverordnung gerecht-
fertigt. Bemerkenswert ist, dass dies vom
Gesetzgeber bei der Novellierung der
Konzessionsabgabenverordnung im Jahr
1999 auch explizit gewollt war. Der Ge-
setzgeber wollte im Verhältnis zwischen
dem örtlichen Versorgungsunternehmen
und dritten Wettbewerbern eine wettbe-
werbsneutrale Wirkung der Konzessions-
abgabe erreichen. Das wurde auch bereits
gerichtlich bestätigt. Das Landgericht
Darmstadt kommt in einem Beschluss aus
dem April 2008 zu dem Ergebnis, dass
ausschlaggebend sei, ob der Netzbetreiber
im Einzelfall einen Tarifkundenvertrag
oder einen Sonderkundenvertrag abge-
schlossen haben würde. Würde der Dritt-
lieferant grundsätzlich für alle seine Kun-
den nur die niedrigere Sonderkundenabga-
be zu zahlen haben, so würde ihm dadurch
ein nicht rechtfertigbarer Wettbewerbsvor-
teil erwachsen. Angesichts dessen stellt
sich die Frage, warum gerade das Bundes-
kartellamt offenbar einzelne Wettbewerber
bevorzugen will.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass
die Behörde nicht so sehr ihre eigentliche
Aufgabe, den Schutz des Wettbewerbs,
sondern vielmehr den Verbraucherschutz
im Blick hat. Motiv dürfte das Problem

hoher Energiepreise sein, das Bürger, Un-
ternehmen und in besonders hohem Maß
auch die Kommunen als Bezieher großer
Energiemengen gleichermaßen trifft. So
wünschenswert eine Reduzierung der
Energiepreise ist, so falsch wäre es, diese
auf Kosten der Städte und Gemeinden
durchzusetzen. Die von den Energiever-
sorgungsunternehmen zu zahlende Kon-
zessionsabgabe ist für die Kommunen von
erheblicher finanzieller Bedeutung. Ein
Rückgang der Einnahmen aus der Konzes-
sionsabgabe führt zu einer Verschlechte-
rung der Investitionsfähigkeit der Kom-
munen mit negativen Auswirkungen auf
kommunale Infrastruktur, Arbeitsplätze
vor Ort, aber auch die gesamte Konjunk-
tur. Das Vorgehen des Bundeskartellamts
gegen die kommunalen Versorgungsunter-
nehmen hinsichtlich der Konzessionsab-
gabe steht im Übrigen im Widerspruch zu
dem soeben im Konjunkturpaket II erar-
beiteten Konsens, die Konjunktur mittels
kommunaler Investitionen zu beleben.

Initiativen der kommunalen 
Spitzenverbände
Deshalb hat sich der Deutsche Städte- und
Gemeindebund zusammen mit den ande-
ren kommunalen Spitzenverbänden an den

Bundeswirtschaftsminister gewandt und
auf die rechtsfehlerhafte Sichtweise des
Bundeskartellamts und ihre Auswirkungen
hingewiesen. Um das Konzessionsabga-
benaufkommen im Gasbereich langfristig
zu sichern, wird man allerdings nicht ohne
eine Änderung der Konzessionsabgaben-
verordnung auskommen. Aufgrund des zu-
nehmenden Wettbewerbs im Endkunden-
geschäft auf dem Gasmarkt wird es zu-
künftig immer mehr Kunden geben, die
sich für einen Sondervertrag mit dem örtli-
chen Versorger oder einem Drittanbieter
entscheiden. Folge wird sein, dass es im-
mer weniger Tarifkunden gibt, für die die
Städte und Gemeinden die höhere Konzes-
sionsabgabe erhalten.

Zur Lösung des Problems haben die
kommunalen Spitzenverbände dem Bun-
deswirtschaftsminister bereits im Jahr
2007 einen Ergänzungsvorschlag für die
Konzessionsabgabenverordnung unter-
breitet. Würde der Vorschlag umgesetzt,
könnte dies das Niveau der Konzessions-
abgabe Gas im Interesse der Kommunen
sichern und dabei im Durchschnitt nur ei-
ne geringe Belastungswirkung für den
Endverbraucher hervorrufen. Trotzdem ist
diese Lösung von der Politik unter ande-
rem mit dem Hinweis auf die hohen Ener-
giepreise bislang nicht aufgegriffen wor-
den. Aus kommunaler Sicht ist es fatal, so
lange abzuwarten, bis sich Einnahmeein-
bußen in den kommunalen Haushalten ein-
stellen. Deshalb ist die Politik allenthalben
gefordert. Zunächst muss allerdings das ri-
gorose Vorgehen des Kartellamts ein Ende
haben. Ansonsten werden die kommuna-
len Versorger nur noch die niedrigere Kon-
zessionsabgabe für Sondervertragskunden
an die Städte und Gemeinden zahlen.

Politik muss Kartellamt bremsen
Zahlung der Konzessionsabgabe ist kein Behinderungsmissbrauch 

Timm Fuchs ist Referatsleiter beim 
Deutschen Städte- und Gemeindebund,
Berlin.
timm.fuchs@dstgb.de
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Im Turmzimmer des Saarbrücker Rathauses 
tagte der ehrenamtliche Finanzbeirat erstmals
im Mai 2002. 
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Das Bundeskartellamt in Bonn. Den Kommunen drohen durch das Vorgehen der Behörde in Sachen
Konzessionsabgabe erhebliche Einnahmeeinbußen.
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Energie- und Regulierungsrecht an der
Freien Universität Berlin hält das
Vorgehen der Enwag für wenig
aussichtsreich: „Die Entscheidung
des OLG Frankfurt folgt voll und
ganz der Rechtsprechung des BGH-
Kartellsenats zu den Gaspreisen in den zu-
rückliegenden Jahren. Es ist kaum damit
zu rechnen, dass nun ausgerechnet dieser
Senat von seiner eigenen Linie abrücken
wird.“

Über den Gang der Enwag nach
Karlsruhe kann die Trink-
wasserbranche nicht
glücklich sein. Sollte
der BGH tatsächlich
die Rechtmäßigkeit
der Preissenkungs-
verfügung bestäti-
gen, gewänne näm-
lich das Vorgehen
der Wiesbadener
Behörde eine poli-
tische Qualität, die
weit über Hessen hinausrei-
chen würde. Für Preissen-
kungsverfügungen in ganz Deutschland
läge dann eine fertige Blaupause vor. Am-
bitionierte Politiker in anderen Bundeslän-
dern könnten sich daraufhin veranlasst se-
hen, unter Einsatz derselben rechtlichen
Instrumentarien eine strenge Kartellauf-
sicht über die Wasserversorger auszuüben,
wie dies in Hessen der Fall ist. Das gilt
umso mehr, als der scheidende hessische
Wirtschaftsminister Alois Riehl (CDU)
mit seiner Kartellpolitik hohe Populari-
tätswerte in der Bevölkerung erzielen
konnte.

Wetzlar plant Gebührenmodell
In Wetzlar arbeiten die Stadtspitze und die
Enwag-Geschäftsführung für den Fall ei-
ner Niederlage vor dem BGH indessen
schon an einer Alternativstrategie: „Wir
erwägen, die Wasserversorgung wieder in
die Hände der Stadt zu legen. Aus Wasser-
preisen werden dann Wassergebühren, de-
ren Höhe die kommunalen Gremien fest-
setzen“, sagt Enwag-Geschäftsführer
Schuch. Auf diese Weise will das Versor-
gungsunternehmen
der Preisaufsicht
durch die Landes-
kartellbehörde ent-
kommen. „Die Prü-
fungsmaßstäbe der
Kommunalaufsicht
für die Gebührener-
hebung sind andere als bei der Preiskon-
trolle nach Kartellrecht.“

Auch Wetzlars Oberbürgermeister
Wolfram Dette (FDP) sieht im Falle des
Scheiterns vor dem BGH in der Gebühren-
erhebung die einzige Möglichkeit, um die
Wasserversorgung für Wetzlar auch wei-
terhin kostendeckend organisieren zu kön-
nen: „Sollte die Preissenkungsverfügung
Rechtskraft erlangen, drohen der Enwag
Verluste im Wassergeschäft von 2 Millio-
nen Euro jährlich. Das können wir uns
nicht leisten.“ Schon jetzt leidet der Wetz-
larer Haushalt unter dem Rechtsstreit:
Während das Ergebnis der Enwag, das
sich im Wesentlichen aus Gewinnen im
Strom- und Gasgeschäft speist, 2006 noch
einen Jahresüberschuss von 3,7 Millionen
Euro auswies, musste das Unternehmen

mittlerweile Auf-
wendungen in Höhe
von 3,5 Millionen für
Rückstellungen, Anwalts- und Gutachter-
kosten verbuchen. Die Ausschüttungen
und Gewerbesteuerzahlungen der Enwag
an die Stadt sind mittlerweile zu einem
dünnen Rinnsal verkümmert.

Grundsätzlich kommen für die Stadt
Wetzlar zwei Modelle in Frage, um Was-
sergebühren erheben zu können. Bei der
ersten Variante übernimmt ein kommuna-
ler Eigenbetrieb die Wasserversorgung in
Eigenregie. Bei der zweiten Variante be-
auftragt der Eigenbetrieb ein Wasserver-
sorgungsunternehmen. Für Oberbürger-
meister Dette kommt nur die Beauftragung
in Frage: „Die Durchführung der Trink-
wasserversorgung durch einen Eigenbe-
trieb in Eigenregie ist mit großen Umstel-
lungskosten verbunden. Wir erwägen statt-
dessen eine Beauftragung der Enwag. Da-
durch blieben auch Synergieeffekte erhal-
ten, die aus dem Verbund mit dem Strom-
und Gasgeschäft resultieren.“

Das Vertragswerk für eine solche Lö-
sung ist aber kompliziert. Zudem müssten
die vergaberechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden. Vermutlich dürfte das
öffentlich-rechtliche Modell dadurch auch
höhere Kosten verursachen als die jetzige

privatrechtliche Lö-
sung. Genau des-
halb glaubt denn
auch Referatsleiter
Daiber, dass die
Kommunalaufsicht
dieses Modell be-
sonders streng kon-

trollieren würde. „Die Stadt Wetzlar ist
rechtlich gehalten, die Aufgabe der Trink-
wasserversorgung so kostengünstig wie
möglich zu erbringen.“ In Juristenkreisen
wird sogar die Ansicht vertreten, dass sich
die Wetzlarer dem Verdacht des Rechts-
missbrauchs aussetzen würden, sollten sie
ihre Pläne tatsächlich in die Tat umsetzen.

Weitere juristische Scharmützel schei-
nen in der Auseinandersetzung zwischen
hessischer Landesregierung und der En-
wag also vorprogrammiert. Mit einem Ur-
teil des BGH ist frühestens zum Jahresen-
de 2009 zu rechnen. Die deutschen Trink-
wasserversorger sollten diese Zeit nutzen,
um ihre Hausaufgaben in Sachen Rech-
nungswesen zu erledigen.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

OLG Frankfurt bestätigt Preissenkungsverfügung gegen Trinkwasserversorger Enwag 

Land unter in Wetzlar
Das OLG Frankfurt hat die Beschwer-
de des Versorgungsunternehmens 
Enwag gegen die Verfügung der hessi-
schen Landeskartellbehörde, die Trink-
wasserpreise um 30 Prozent zu senken,
zurückgewiesen. Die Stadt Wetzlar als
Mehrheitseigner erwägt nun, die Trink-
wassersparte des Unternehmens in eine
öffentlich-rechtliche Organisations-
form zu überführen, um sie der Preis-
aufsicht zu entziehen. Zugleich hat die
Enwag Revision beim BGH eingelegt.
Dadurch gewinnt die Angelegenheit
bundesweite Brisanz.

Von Matthias Elbers

Am Abend des 18. Novembers
ploppten in Wiesbaden die Kron-
korken. Hermann Daiber, Leiter

der Landeskartellbehörde für Energie und
Wasser im hessischen Wirtschaftsministe-
rium, und seine Mitarbeiter stießen mit
Apollinaris auf ein Urteil an, das für die
Versorgungslandschaft in der deutschen
Trinkwasserbranche wie ein Dammbruch
wirken könnte. Wenige Stunden zuvor hat-
te der 1. Kartellsenat des Oberlandesge-
richts Frankfurt am Main festgestellt, dass
die Preissenkungsverfügung, welche die
Landeskartellbehörde am 9. Mai 2007 ge-
gen den Wetzlarer Wasserversorger Enwag
erlassen hatte, rechtmäßig war.

Die Landeskartellbehörde hatte der En-
wag damals nach einem Vergleich mit an-
deren Wasserversorgern Preismissbrauch
vorgeworfen und eine Senkung der Was-
serpreise um 30 Prozent rückwirkend bis
zum 1. Juli 2005 angeordnet. Die Wetzla-
rer klagten daraufhin gegen die Verfü-

gung. Nach Ihrer Ansicht wurde der Preis-
vergleich mit anderen deutschen Wasser-
versorgern, auf den die Landeskartellbe-
hörde ihre Verfügung gründete, den beson-
deren Bedingungen ihres Versorgungsge-
biets nicht gerecht. Eine Gleichartigkeit
und damit eine Vergleichbarkeit der En-
wag mit anderen Unternehmen sei nicht
gegeben. Auch der Versuch von Referats-
leiter Daiber, mittels eines komplizierten
Messinstruments diese Vergleichbarkeit
herzustellen, war nach Auffassung der En-
wag nicht geeignet,
ihr einen Preismiss-
brauch nachzuwei-
sen. Mit dieser Ar-
gumentation drang
das Unternehmen,
das zu 50,1 Prozent
der Stadt Wetzlar
und zu 49,9 Prozent der Eon-Tochter Thü-
ga gehört, aber nicht durch: Zwar hob das
OLG die Rückwirkung der Preissenkungs-
verfügung auf, bestätigte aber ansonsten
deren rechtliche Zulässigkeit.

Intransparentes Rechnungswesen 
Zu dieser Auffassung kam das Gericht, in-
dem es die Rechtssprechung des BGH zur
Energieversorgung auf den Wasserbereich
übertrug. Danach habe das Tatbestands-
merkmal der Gleichartigkeit bei Preisver-
gleichen nur die Funktion, unter den in Be-
tracht kommenden Unternehmen eine gro-
be Sichtung vornehmen zu können. Die
Anforderungen an das Kriterium der
Gleichartigkeit der für den Preisvergleich
heranzuziehenden Unternehmen ist nach
Ansicht des OLG dabei nicht übermäßig
hoch anzusetzen.

Dagegen hätte die Enwag gemäß § 103
Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkung nachweisen
müssen, dass ihre höheren Preise auf Um-
ständen beruhen, die ihr nicht zuzurechnen
sind. Dies aber konnte das Wetzlarer Ver-
sorgungsunternehmen nicht leisten. Den
Rechtsanwalt und promovierten Betriebs-
wirt Dr. Thomas Reif von der Kanzlei
Sonntag & Partner, der die Landeskartell-
behörde bei der Verhandlung vertrat, über-
rascht dies nicht: Er spricht sogar von ei-

ner „kostenrechneri-
schen Bankrotter-
klärung“, die für die
Branche nicht selten
sei: „Viele Wasser-
versorger insbeson-
dere in den alten
Bundesländern wis-

sen gar nicht, wo die Kosten in ihrem Un-
ternehmen anfallen bzw. welche Prozesse
im Unternehmen welche Kosten verursa-
chen. Gelangen sie in die Verlegenheit,
sich rechtfertigen zu müssen, fehlen die er-
forderlichen Daten.“ Bei vielen Wasser-
versorgern beschränke sich die Kosten-
rechnung auf die Kostenartenrechnung.
Notwendig aber sei eine Kostenstellen-
und Prozesskostenrechnung, sagt Reif.

In Wetzlar sieht man Dinge naturgemäß
etwas anders: „Das Gericht hat unsere
Zahlen einfach nicht gewürdigt“, sagt En-
wag-Geschäftsführer Wolfgang Schuch.
Schuch hat inzwischen Rechtsbeschwerde
gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof
(BGH) eingelegt. Experten wie Dr. Kurt
Markert schätzen die Chancen des Unter-
nehmens auf einen Sieg in Karlsruhe je-
doch als gering ein. Der Professor für

Starke Partner haben 
einen Blick für das 

Wesentliche.

„Viele Wasserversorger
wissen gar nicht,

wo die Kosten in ihrem
Unternehmen anfallen.“

„Wir erwägen, die 
Wasserversorgung wieder

in die Hände der
Stadt zu legen.“

Die  
hessische

Landeskar-
tellbehörde dreht der 

Enwag in Wetzlar den Hahn
ab. Während die Gewinne

des mehrheitlich
kommunalen Unter-
nehmens vorher nur
so sprudelten, klagt
die Stadt jetzt über 

tröpfelnde Einnahmen.
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Die Wasserversorgung Deutschlands
Die Versorgungslandschaft in der Trinkwasserbranche erinnert an die territoriale Zer-
splitterung Deutschlands nach dem Westfälischen Frieden. Rund 6.400 Wasserversor-
gungsbetriebe betreiben Leitungsnetze mit einer Gesamtlänge von etwa 500.000 Kilo-
metern und decken damit den täglichen Trinkwasserbedarf von 100 Millionen Hekto-
litern. Unter diesen 6.400 Betrieben sind über 5.000 kleine Wasserwerke – meist Ei-
gen- und Regiebetriebe –, über die keine näheren statistischen Angaben verfügbar sind
und die zusammen etwa 21 Prozent des deutschen Trinkwasserbedarfs decken. Rund
die Hälfte des Wasseraufkommens wird  von den 98 großen Unternehmen gestellt, die
die Versorgung in den Ballungsräumen organisieren. Nach einer Studie, die der
BDEW im Jahr 2005 unter 1.300 Wasserversorgern durchführte, die für 79 Prozent des
Wasseraufkommens sorgen, weisen 58 Prozent der Unternehmen eine öffentlich-
rechtliche und  42 Prozent  eine privatrechtliche Organisationsform auf.

(mae)
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zugezogen. Dieser Experte erstellte uns
die Energiegutachten, die wir für den An-
trag benötigten.“

Hohe Energieersparnis
Schwierigkeiten bereitete laut Büroleiter
Nißl anfangs auch die schiere Größe des
Gesamtprojekts: „Der Umfang der Sanie-
rungsvorhaben hat die Kapazitäten der ört-
lichen Bauwirtschaft in hohem Maße ge-
bunden. Das hatte zur Folge, dass in der
Region die Preise innerhalb dieser Bran-
che deutlich stiegen. Das ging sogar so
weit, dass wir für eine Schule bei den Aus-
schreibungen nur überteuerte Angebote er-
hielten.“ Ein weiteres Manko sieht Nißl
darin, dass beim Programm „Energieeffi-
zient Sanieren – Kommunen“ der geför-
derte Finanzierungsanteil von maximal 70
Prozent bzw. die geförderte Finanzie-
rungssumme von maximal 350 Euro pro
Quadratmeter immer noch zu niedrig be-
messen ist. Dieser Punkt relativiert sich
aber insofern, als eine Kombination dieses
KfW-Darlehens mit anderen Fördermitteln

zulässig ist, sofern die Summe aus Kredi-
ten und Zuschüssen die Summe der Auf-
wendungen nicht übersteigt. So konnte
denn auch Ingolstadt zusätzlich auf FAG-
Mittel und auf Fördergelder aus dem CO2-
Minderungsprogramm  des Freistaats Bay-
ern zurückgreifen.

Der Erfolg des Ingolstädter Sanie-
rungsprojekts kann sich unter Energiespar-
gesichtpunkten sehen lassen: Allein die
Maßnahmen an sieben Schulen im Jahr
2007 bewirkten dort eine Energieersparnis
von durchschnittlich 43 Prozent. Bei der
Volksschule Mailing reduzierte sich der
Verbrauch sogar um fast 60 Prozent oder
19.259 Euro gegenüber dem Jahr 2006.
Ein Blick auf die dafür eingesetzten Inves-
titionskosten in Höhe von 1,26 Millionen
Euro zeigt aber auch, dass eine energeti-
sche Sanierung zumindest zu den gegen-
wärtigen Energiepreisen selten rentabel
ist, wenn man nur auf die Kostenersparnis
abstellt. Büroleiter Nißl betont jedoch,
dass sich der Ertrag der Sanierungsmaß-
nahmen auch in der höheren Qualität der
ohnehin sanierungsbedürftigen Gebäude
niederschlägt und darüber hinaus der Bei-
trag für den Klimaschutz in Rechnung zu
stellen ist. In Ingolstadt wollen die Stadt-
väter das Projekt denn auch fortführen. In
diesem Jahr sollen noch ein Schwimmbad
und eine Sporthalle energetisch saniert
werden. Darüber hinaus lädt das Konjunk-
turpaket II zu weiteren Projekten ein. An
entsprechenden Gebäuden ist in der Stadt
kein Mangel. Die Kommune betreibt 38
Schulen und 30 Kindertagesstätten.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Das Thema energetische Sanierung von
Schulen besitzt durch das Konjunktur-
paket II eine hohe Relevanz. Das baye-
rische Ingolstadt bietet für derlei Pro-
jekte Anschauungsunterricht. Bereits
2007 hat die Kommune ein entspre-
chendes Großprojekt angeschoben. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen.

Von Matthias Elbers

Die öffentlichen Bauvorhaben In-
golstadts waren über viele Jahr-
hunderte hinweg vorwiegend mi-

litärischer Art. Im Jahr 1537 ließ Herzog
Wilhelm IV. die Stadt an der Donau zur
bayerischen Landesfestung ausbauen. In
den darauffolgenden Jahrhunderten kamen
immer neue Bastionen, Wälle, Gräben und
Schanzwerke hinzu. Zahlreiche feindliche
Feldherren versuchten Ingolstadt zu er-
obern, doch erst Napoleon konnte den Fall
der Stadt erzwingen. 

Heute dienen die öffentlichen Bauvor-
haben der 120.000-Einwohner-Kommune
nicht mehr der Abwehr feindlicher Heere.
Vielmehr haben sich die Stadtväter dem
Kampf gegen die Energieverschwendung
verschrieben: Im März 2007 beschloss der
Rat ein großangelegtes Programm zur
energetischen Gebäudesanierung. Binnen
dreier Jahre wollte Ingolstadt 14 Schulge-
bäude und eine Sporthalle auf Vordermann
bringen. Gegenwärtig sind die Sanierungs-
maßnahmen an sieben Schulen abge-
schlossen. Dächer und Fassaden wurden
mit Wärmedämmplatten versehen, neue
Fenster eingebaut und Heizungsanlagen
sowie Beleuchtungsinstallationen erneu-

ert. Bei den übrigen Gebäuden sollen die
Arbeiten im Verlauf dieses Jahres ihrer
Vollendung entgegengehen. Die Kosten
des Gesamtprojekts belaufen sich auf 18,4
Millionen Euro. Finanziert hat die Stadt
das Projekt über Mittel aus dem Programm
„Energieeffizient Sanieren – Kommunen“
der KfW-Förderbank. 

Beim Ingolstädter Sanierungsprojekt
besticht vor allem die Schnelligkeit, mit
der die Entscheidungsträger das Vorhaben
umgesetzt haben: Nachdem im November
2006 ein Kommunalrundschreiben der
KfW auf die entsprechenden Förderkredi-
te aufmerksam gemacht hatte, überprüfte
das Hoch- und Tiefbaureferat im Januar
2007, inwieweit die städtischen Schulen
für förderfähige Energiesparmaßnahmen
in Frage kommen, und formulierte auf die-
ser Datengrundlage schließlich ein Sanie-
rungsprogramm, das der Stadtrat im März
2007 genehmigte. Unmittelbar danach er-
stellte die Stadt die erforderlichen Pla-
nungs- und Ausschreibungsunterlagen, um
bereits im April 2007 den entsprechenden
Kredit bei der KfW zu beantragen. Am 25.
Juni erfolgte dann die Kreditzusage durch
die Bank, und noch am selben Tag vergab
die Stadt die ersten Aufträge für Fenster-
bauarbeiten. Der Einbau der ersten Fens-
terelemente erfolgte Anfang August 2007.
Die erste Kreditrate rief die Stadt am 24.
August ab.

Hohes Tempo
Das hohe Tempo hatte allerdings auch sei-
nen Preis: „Wir hatten sehr wenig Vorlauf
für unsere Maßnahmen im Jahr 2007. Da-
durch fielen die Ausschreibungen in eine

ungünstige Zeit, mit der Folge, dass das
Preisniveau der eingereichten Angebote
zum Teil recht hoch war“, sagt Gabriel
Nißl, Büroleiter des Hoch- und Tiefbaure-
ferats Ingolstadts. Probleme bereitete der
geringe Vorlauf auch für den Erhalt von
Fördergeldern für Generalinstandsetzun-
gen aus dem Topf für den kommunalen Fi-
nanzausgleich (FAG-Mittel), da diese Gel-
der bereits im Dezember des Vorjahres
hätten beantragt werden müssen. Nach ei-
nigem Hin und Her zeigte sich der Frei-
staat Bayern aber kulant und gewährte den
entsprechenden Zuschuss in Höhe von 34
Prozent der anrechenbaren Kosten.

Für die Mitarbeiter des Hochbauamts
bedeutete der kurze Vorlauf eine hohe Ar-
beitsbelastung: „Wir hatten einen Perso-
nalengpass. Das Arbeitsaufkommen war
mit acht Leuten kaum zu bewältigen, ob-
wohl wir rund 75 Prozent der planerischen
Tätigkeiten vergeben hatten“, sagt Büro-
leiter Nißl. Die Abwicklung des Kreditan-
trags beschreibt er dagegen als unkompli-
ziert: „Wir haben einen Bauphysiker hin-

Ingolstadt saniert 14 Schulen auf einen Streich – Finanzierung mit Förderkrediten

Zinsgünstig Energie sparen
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Die öffentlichen Verwaltungen stellen sich neu auf!
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Die Volksschule Mailing strahlt im neuen Kleid: Die Sanierung der Fassade und des Dachs sowie die
Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage bewirken eine Energieersparnis von 60 Prozent. 
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E-Government

Servicecentern zu erreichen. Die Initiato-
ren gehen davon aus, dass 80 Prozent der
Anfragen im kommunalen Bereich liegen
werden und jeweils 10 Prozent die Zustän-
digkeiten der Landes- und Bundesverwal-
tungen betreffen.

Die Finanzierung der Kosten für die
D115-Netzinfrastruktur erfolgt über einen
geringen Aufschlag pro Gesprächsminute
auf die marktgängigen Preise in den Teil-
nehmernetzen. Für den Pilotbetrieb wird
der erforderliche Aufschlag 0,03 Euro pro
Gesprächsminute betragen. 

Die angefragten Informationen zu Leis-
tungen der öffentlichen Verwaltung wer-
den einheitlich und verbundübergreifend
zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass
Anrufer, die sich nicht in ihrer eigenen
Kommune befinden, trotzdem Antworten
auf ihre persönlichen Anfragen erhalten –
vorausgesetzt, es handelt sich um Teilneh-
mer im D115-Verbund.

Investition in den Standort
D115 soll durch Prozessoptimierungen in
den teilnehmenden Verwaltungen zu nach-
haltigen Entlastungen führen. Dabei wird
aber nicht jede kleine Kommune oder jede
Landes- oder Bundesbehörde über ein ei-
genes Servicecenter verfügen können.
Musterberechnungen ergeben, dass die
Einrichtung und der Betrieb von Service-
centern erst ab einer Größenordnung von
ca. 200.000 Einwohnern wirtschaftlich
sind. Das bedeutet, dass sich viele kleine
Kommunen und Kreise für die Bildung ei-
nes Servicecenters zusammenschließen
sollten. Sie können entweder ein gemein-
sames zentrales Servicecenter gründen

oder alternativ Arbeitsplätze virtuell ver-
netzen. Gleiches gilt für die Bundes- und
Landesverwaltungen. Die Zeiten, in denen
nicht über die Grenzen der eigenen Ver-
waltung hinaus gedacht wurde, gehören
spätestens mit der Umsetzung der Euro-
päischen Dienstleistungsrichtlinie zum 29.
Dezember 2009 der Vergangenheit an.
D115 ist ein Projekt, das diesen verwal-
tungsübergreifenden kooperativen Prozess
unterstützt und die damit verbundenen 
positiven Effekte verstärkt.

Verläuft der Pilotbetrieb der Behörden-
rufnummer erfolgreich, so stehen bereits
erste Planungen an, Bürger und Wirtschaft
in Zukunft nicht nur über das Telefon zu
bedienen, sondern öffentliche Leistungen
auch über einen Multikanalzugang per 
E-Mail, Fax oder SMS anzubieten.

Der Pilotbetrieb stellt die Projektbetei-
ligten vor eine Reihe von Herausforderun-
gen: Komplexe Wissensdatenbanken müs-
sen aufgebaut werden, unterschiedlichste
IT-Systeme sind zu vernetzen. Daten-
schutz, Qualitätsanforderungen, Kosten-
restriktionen etc. schränken die Hand-
lungsmöglichkeiten ein. Der Mehrwert,
der durch eine erfolgreiche Einführung der
Behördenrufnummer geschaffen werden
kann, ist aber erheblich. Ein echter Stand-
ortvorteil für Deutschland.

Im Frühjahr beginnt die Pilotphase für
die Behördenrufnummer 115. Dezen-
trale Serviceeinheiten von Kommunen,
Ländern und Bund sollen intelligent
vernetzt werden, so dass Bürger und
Unternehmen Informationen schnell
und unkompliziert abrufen können.

Von Prof. Dr. Cornelia Scott

Die Idee einer einheitlichen Behör-
denrufnummer wurde von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel im

Dezember 2006 auf einem IT-Gipfel vor-
gestellt. Sie basiert auf dem Vorbild des
New Yorker Bürgerservice mit der Tele-
fonnummer 311. Ziel des Projektes D115
ist die Erprobung einer einheitlichen 
Behördenrufnummer bei Kommunen,
Landes- und Bundesbehörden. Über die
einheitliche Servicenummer 115 sollen
Bürger und Wirtschaft Auskunft über alle
Leistungen der öffentlichen Verwaltungen
erhalten. Ein möglichst großer Teil der An-
fragen soll bereits im Erstkontakt fallab-
schließend beantwortet werden. Nur in
Ausnahmefällen soll eine telefonische
Weiterleitung an den zuständigen Sachbe-
arbeiter erfolgen. Langfristig betrachtet,
könnte eine solche Servicecenter-Leistung
täglich rund um die Uhr und in verschiede-
nen Sprachen erbracht werden.

Es gibt eine Vielzahl von Vorteilen, die
für eine Einführung einer einheitlichen
Behördenrufnummer sprechen:
k Unabhängig von lokalen Zuständigkei-

ten erhalten die Bürger durch eine
leicht zu merkende Rufnummer schnell
und unkompliziert eine Auskunft.

k Einfache Recherche von Zuständigkei-
ten und Telefonnummern

k Unnötige Behördengänge werden
durch gezielte Information vermieden.

k Ein „Wir sind nicht dafür zuständig“
gibt es bei D115 nicht mehr.

k Die Verwaltung ist zu einheitlichen
Servicezeiten zuverlässig erreichbar.

k Die Anliegen können überwiegend di-
rekt beim ersten Anruf geklärt werden. 

k D115 versteht sich als lernende Organi-
sation: Über die Erfahrungen wird das
Serviceangebot stetig optimiert.

Eine Vielzahl von Vorteilen ergibt sich
auch für die Verwaltung und Politik:
k D115 schafft Bürgernähe.
k Es entlastet die Verwaltung und ermög-

licht Effizienzsteigerungen und Kos-
teneinsparungen.

k Prozesse werden transparenter und Op-
timierungs- und Innovationsmöglich-
keiten deutlicher aufgezeigt. Die 
Modernisierung der Strukturen kann
vorangetrieben werden.

k D115 optimiert das Angebot der telefo-
nischen Servicecenter.

k Es versteht sich als neue Dienstleis-
tung, eine Marke, die für Qualität
bürgt.

k D115 wird als Sensor der Bürgerbe-
dürfnisse eingesetzt. Aus den gewonne-
nen Ergebnissen können gezielte Cus-
tomer-Relationship-Maßnahmen her-
geleitet werden.

k D115 stärkt die ebenenübergreifende
Zusammenarbeit der Behörden und för-
dert den Erfahrungsaustausch.

k D115 unterstützt die Umsetzung der
EG-Dienstleistungsrichtlinie.

Pilotbetrieb vor dem Start
Bereits im Frühjahr 2007 definierten das
Bundesministerium des Innern und das
Land Hessen die Realisierung des Vor-
schlags von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Im folgenden Herbst legten die Minis-
terien ein Grobkonzept vor. Im August
2008 wurde das Feinkonzept in Abstim-
mung mit Pilotteilnehmern verabschiedet
und anschließend stufenweise umgesetzt.
Das Projekt fand schnell breite Unterstüt-
zung, und der Kreis der Projektteilnehmer
erweitete sich kontinuierlich. Er umfasst
zurzeit die Länder Berlin, Hamburg, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-
Anhalt, jeweils sowohl als Landesverwal-
tung als auch mit ausgewählten Kommu-
nen, sowie die Bundesverwaltung. 

Im Frühjahr soll in den Modellregionen
Berlin, Hamburg, großen Teilen Nord-
rhein-Westfalens sowie in einzelnen Kom-
munen in Hessen und Niedersachsen ein
zweijähriger Pilotbetrieb starten und suk-
zessiv auf andere Regionen ausgeweitet
werden. Das Projekt D115 soll dabei als
neue Dienstleistung bzw. als Produkter-
weiterung oder -verbesserung für Bürger
und Wirtschaft verstanden werden. D115
gilt als ein Instrument des Customer-Rela-
tionship-Managements und ist an ein Ba-
sis-Serviceversprechen gebunden, das be-
reits im Pilotbetrieb klar definiert ist.

Die Servicezeiten sind im Pilotbetrieb
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Ziel
ist es, langfristig 80 Prozent aller Anrufe
innerhalb von 20 Sekunden anzunehmen
und eine Beantwortungsquote von 75 Pro-
zent im Erstkontakt in den kommunalen

Einheitliche Behördenrufnummer für sämtliche Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen

Das Projekt D115

Prof. Dr. Cornelia Scott hat an der Hoch-
schule Anhalt (FH) den Lehrstuhl Interna-
tional Management and International 
Finance inne und ist derzeit Gastwissen-
schaftlerin am RWI Essen. 
scott@wi.hs-anhalt.de
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E-Government

Der Countdown zur Umsetzung des 
E-Government-Aktionsplans i2010 der
EU läuft – die Mitgliedsstaaten müssen
u.a. bis zum Jahr 2010 für einen flä-
chendeckenden Einsatz von elektroni-
schen Vergabelösungen  sorgen. In Ost-
westfalen-Lippe schreiben seit 2008
mittlerweile 14 Kommunen über ein
gemeinsames Vergabeportal aus. Sie
schaffen damit effizientere Abläufe und
kommen gleichzeitig dem Grundsatz
der regionalen und mittelständischen
Wirtschaftsförderung nach. 

Von David Schahinian

Mit den Kreisen Höxter, Pader-
born, Gütersloh, Herford, 
Lippe, Minden-Lübbecke, der

kreisfreien Stadt Bielefeld sowie der kreis-
angehörigen Stadt Paderborn gingen An-
fang September 2008 zunächst acht Part-
ner an den Start, um ihre Ausschreibungen
zentral und elektronisch abzuwickeln. Zu
den Beweggründen für die interkommuna-
le Kooperation unter dem Namen „OWL-
Vergabeportal“ sagt Christian Klein-
schnittger von der Zentralen Vergabestelle
der Stadt Paderborn: „Als aufgrund der
Entwicklungen im Vergaberecht die Ein-
führung eines elektronischen Vergabever-
fahrens realisiert werden sollte, wurde
schnell klar, dass eine isolierte Lösung für
die Stadt Paderborn wenig Sinn macht –
die Akzeptanz auf Seiten der Bieter wäre
nicht sehr hoch gewesen.“ 

Besonders kleine und mittelständische
Unternehmen profitieren von der Zusam-
menarbeit. Sie haben in der Regel nur in

begrenztem Rahmen Zeit und Geld zur
Verfügung, um die einzelnen Ausschrei-
bungsblätter für ihre Region systematisch
nach für sie interessanten Ausschreibun-
gen zu durchsuchen. Das OWL-Vergabe-
portal erleichtert diesen Unternehmen die
Recherche und die Abgabe von Angeboten
erheblich, etwa durch die Möglichkeit, in-
dividuelle Suchprofile zu hinterlegen.
Wird eine dem Profil entsprechende Aus-
schreibung auf der Plattform publiziert, er-
halten sie automatisch eine Benachrichti-
gung per E-Mail zugeschickt. Das Portal
kommt damit dem gesamten Wirtschafts-
standort Ostwestfalen-Lippe zugute.

Bei der technischen Umsetzung legten
die Beteiligten großen Wert darauf, die
Einstiegshürden so niedrig wie möglich zu
halten. Von Anfang an wollten sie somit
möglichen Berührungsängsten sowohl auf
Seiten der Vergabestellen als auch auf Sei-
ten der potentiellen Bieter entgegensteu-
ern. Voraussetzungen für die Nutzung der
Plattform, deren technische Umsetzung
mit dem hessischen Softwaredienstleister
Healy Hudson realisiert wurde, sind ledig-
lich ein Standard-PC sowie ein Internet-
browser. Dies sahen die Beteiligten als Ba-
sis für eine hohe Bieterakzeptanz und da-
mit eine breite Abgabe von Angeboten an.

Virtueller Assistent hilft
Während der Angebotsabgabe begleitet
ein virtueller Assistent die Unternehmen
und meldet unmittelbar fehlerhafte Anga-
ben. Dadurch wird eine hohe Quote von
formal korrekten, rechtskonformen und
fristgerecht abgegebenen Angeboten er-
reicht. Die Recherche in den verfügbaren

14 Kommunen in Ostwestfalen-Lippe gestalten elektronisches Vergabeportal – Standortvorteil für regionale Wirtschaft 

Gemeinsam im Netz auf Partnersuche
Ausschreibungen ist für potentielle Bieter
kostenfrei, erst bei der Nutzung des Assis-
tenten wird eine geringe Transaktionsge-
bühr fällig. 

Die Erfahrungen der ersten Monate zei-
gen, dass der eingeschlagene Weg in die
richtige Richtung geht: „Im Hause wird
die Plattform sehr gut angenommen – sie
wird als Mehrwert für die Firmen angese-
hen“, sagt Marcus Helmsorig vom Fach-
bereich Organisation und Personal der
Stadt Gütersloh. „Die Zusammen-
arbeit mit den anderen be-
teiligten Kommunen
funktioniert im Allge-
meinen gut, es gibt Syner-
gieeffekte.“ Um diese noch
besser nutzen zu können,
bindet die Vergabe-
gemeinschaf t
weitere Kom-
munen aus dem
Kreis an das Pro-
jekt an – insge-
samt sollen es über
60 Beteiligte werden.
Aktuell beteiligen sich
bereits 14 Partner.

Neben der effizienteren
und wirtschaftlicheren Verga-
be von öffentlichen Aufträgen
fallen zwei weitere Punkte ins Ge-
wicht, die in Zukunft weiter an Relevanz
gewinnen dürften: die Korruptionsvorbeu-
gung und der Umweltschutz. Elektroni-
sche Vergabeverfahren dienen durch die
festgelegten Verfahrensabläufe der Kor-
ruptionsprävention. Das System über-
nimmt sämtliche Aktivitäten automatisch

in die Vergabeakte. Somit bleiben sie je-
derzeit, auch nachträglich, nachvollzieh-
bar. Die kommunalen Mitarbeiter können
dadurch etwaige Unregelmäßigkeiten in-
nerhalb kürzester Zeit und mit wenig Auf-
wand prüfen. „Ebenso entfällt das gesamte
Nachrechnen der online eingereichten An-
gebote, da dies bereits vom System erle-
digt wird“, ergänzt Kleinschnittger.

Insbesondere der Umweltgedanke wird
seit geraumer Zeit unter dem Schlagwort
„Green IT“ intensiv diskutiert. Auf den

ersten Blick scheint dieser Aspekt
bei Vergabeverfahren eine mehr
oder weniger zu vernachlässigende

Größe zu sein. Doch ein einfaches
Rechenbeispiel führt das Einspar-
potential der elektronischen Vergabe

vor Augen. Ausschreibungsunterla-
gen sind oftmals, auch aufgrund
der rechtlichen Vorschriften, sehr

umfangreich. Geht man von ei-
nem Umfang von 30 Seiten

aus, die von 100 Bietern angefor-
dert werden, müssen bereits 3.000 Seiten
Papier bedruckt und versendet werden.
Das Einreichen der Bieterangebote verur-
sacht einen ähnlich hohen Aufwand. Man
kann sich leicht vorstellen, wie viel Papier,
Druck- und Transportkosten die öffentli-
che Hand und die Privatwirtschaft jährlich 

vermeiden können, wenn der komplette
Ausschreibungs- und Vergabeprozess auf
elektronischem Wege und ohne Medien-
brüche abgewickelt wird.

Individualität im Kollektiv 
Trotz der Kooperation innerhalb des Por-
tals haben die Kommunen ihre Eigenstän-
digkeit hinsichtlich der Organisation ihrer
Arbeitsabläufe behalten und können diese
weiterhin individuell gestalten. Dies
macht es auch künftigen Partnerkommu-
nen einfacher, sich an dem Projekt zu be-
teiligen, da sie ihre internen Strukturen
nicht innerhalb eines befristeten Zeitrah-
mens an eine einheitliche Vorgabe anpas-
sen müssen. Die notwendige Koordination
der kooperierenden Kommunen gewähr-
leistet ein Gremium, das sich aus Vertre-
tern der einzelnen beteiligten Abteilungen
zusammensetzt. 

Der Bürgerservice habe sich durch die
Zusammenarbeit verbessert, berichten die
Kommunen. Die bewusst offen gehaltene
Struktur sehen die Kommunen als großen
Vorteil an: „Das OWL-Vergabeportal ist
aus meiner Sicht ‚zukunftssicher‘. Sinn-
volle Erweiterungen des Systems sowie ei-
ne zunehmende Nutzerzahl, sowohl auf
kommunaler Seite als auch auf Unterneh-
mensseite, werden den Bekanntheits- und
Nutzungsgrad weiter steigern“, sagt Helm-
sorig von der Stadt Gütersloh.

David Schahinian ist Mitglied im Projekt-
team Deutsche eVergabe der Healy 
Hudson GmbH.
david.schahinian@healy-hudson.com

Sechs Kreise sowie die 
Städte Bielefeld und Pader-
born setzten im Herbst 2008 
gemeinsam den Aktionsplan

i2010 um und schufen ein 
elektronisches Vergabeportal.

Quelle: Healy Hudson 
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Niedersachsen etwa ist die Mittelvergabe
recht kompliziert gestaltet. 600 Millionen
Euro werden nach einem Schlüssel pau-
schal unter den Städten und Gemeinden
verteilt. Um auch finanzschwachen Kom-
munen Investitionen zu ermöglichen, soll
sich der Eigenanteil der Kommunen je
nach Steuerkraft auf 5 bis 25 Prozent be-
laufen. Außerdem ist die Kommunalauf-
sicht nach Auskunft des Innenministeri-
ums gehalten, Kredite, die zur Gegenfi-
nanzierung des Eigenanteils aufgenom-
men werden, grundsätzlich zu genehmi-
gen. Zusammen kommen die niedersächsi-
schen Städte und Gemeinden für 120 Mil-
lionen Euro des gemeinsamen Anteils von
Land und Kommunen an der dafür vorge-
sehenen Fördersumme auf. Das Land
übernimmt nur 30 Millionen Euro der ge-
meinsamen Kosten. Neben der pauschalen
Vergabe existiert in Niedersachsen darüber
hinaus noch der Durchführungsweg über
Einzelanträge. Es existiert ein Katalog mit
200 Förderschwerpunkten. Die Vergabe
der dafür vorgehaltenen 364 Millionen
Euro liegt in der Hand verschiedener Mi-
nisterien. Die Eigenanteile sind dabei von
Projekt zu Projekt unterschiedlich hoch.

Zu viele Kautelen
In Bayern soll der Eigenanteil der Kom-
munen je nach Finanzkraft zwischen 10
und 13 Prozent schwanken. Finanzschwa-
che Kommunen sollen auch dann auf Mit-
tel des Konjunkturpakets Zugriff haben,
wenn sie sich in der Haushaltssicherung
befinden und eigentlich keine Kredite auf-
nehmen dürften. Nach Angaben der
Staatskanzlei sollen die Bezirksregierun-
gen entsprechende Kredite für klamme
Kommunen genehmigen. Die Vergabe der
Mittel erfolgt in Bayern aber ausschließ-
lich über ein Antragsverfahren. „Wir ver-
teilen das Geld nicht nach dem Gießkan-
nenprinzip“, erklärt dazu ein Sprecher der
Staatskanzlei. Für die Bewilligung der

Fördergelder sollen ebenfalls die Bezirks-
regierungen zuständig sein. Geplant ist ei-
ne Antragsfrist bis zum 31. März 2009. Bis
Ende April müssen dann die Bezirksregie-
rungen darüber entscheiden, welche Pro-
jekte gefördert werden.

Professor Rudolf Hickel vom Bremer
Institut Arbeit und Wirtschaft hält solche
Verwaltungsprozeduren in der gegenwärti-
gen Situation für verfehlt: „Das Konjunk-
turpaket ist im Prinzip richtig. Allerdings
ist eine rasche Umsetzung notwendig, und
die wird mancherorts leider durch zu viele
Kautelen verhindert.“ Sympathisch ist Hi-
ckel dagegen die Vorgehensweise in Nord-
rhein-Westfalen. Dort will es die Landes-
regierung den Kommunen einfach ma-
chen. Geplant ist eine pauschale Vergabe
der Finanzmittel über einen Verteilungs-
schlüssel. Der Eigenanteil der Städte und
Gemeinden soll dort nur 12,5 Prozent be-
tragen. Damit auch die große Zahl der
nordrhein-westfälischen Nothaushalts-
kommunen Investitionen vornehmen
kann, soll der Eigenanteil der Städte zu-
nächst über einen Sonderfonds vorfinan-
ziert und dann erst im Zuge der Abfinan-
zierung dieses Fonds ab 2012 aufgebracht
werden. Alle Städte können damit ihre In-
vestitionsvorhaben rasch beginnen.

Ob damit die deutsche Volkswirtschaft
über den Berg zu bringen ist, darf jedoch
bezweifelt werden. Schätzungen besagen,
dass das Konjunkturpaket II bestenfalls
0,6 Wachstumspunkte mit sich bringen
wird. Sollte die Wirtschaftsleistung tat-
sächlich wie prognostiziert um bis zu drei
Prozent schrumpfen, käme das Konjunk-
turpaket II eher einem zu schwach ausge-
legten Prellbock denn einer zugkräftigen
Lokomotive gleich. Professor Hickel for-
dert deshalb eine deutliche Ausweitung
der öffentlichen Investitionen: „17 Milliar-
den Euro sind zu wenig.“

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo 
Bestimmungen zum Konjunkturpaket II bereiten Kommunen 
Kopfzerbrechen – umständliche Regularien verzögern Investitionen

FF  Fortsetzung von Seite 1
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Public Private Partnership

Kein Wettbewerbsnachteil 

Die Partnerschaften Deutschland star-
ten in einem schwierigen Marktumfeld.
Dennoch sieht die Sprecherin des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS), Vera
Moosmayer, eine Chance für einen
Marktaufschwung, auch aufgrund des
Konjunkturpakets II. 

Mit der Gesellschaft „Partnerschaften
Deutschland” (PD) wollte die Bundesre-
gierung dazu beitragen, den Marktanteil
von PPP in Deutschland zu erhöhen. Aber
auch die PD hat die Auswirkungen der Fi-
nanzkrise zu spüren bekommen. Statt der
erhofften Einnahmen von 10 Millionen
Euro privatem Kapital durch Ausschrei-
bung von Losen  konnte sie nur 6,9 Millio-
nen Euro einsammeln. Wie kann sie die Fi-
nanzierungslücke ausgleichen?

Das durch die Finanzkrise bedingte ge-
ringere Ausschreibungsergebnis führt fi-
nanztechnisch zu keiner Finanzierungslü-
cke im Businessplan der Gesellschaft, son-
dern zu einem geringeren Eigenkapital,
das trotz der geringeren Gebote immer
noch auskömmlich ist. In diesem Zusam-
menhang ist auch zu berücksichtigen, dass
ausnahmslos alle privaten Gesellschafter
ihre unentgeltliche Mitarbeit an der
Grundlagenarbeit der Gesellschaft ange-
boten haben. Dieses Angebot stellt einen
erheblichen wirtschaftlichen Wert für die
PD dar und wird zur Verbesserung der
ÖPP-Grundlagenarbeit führen.

Wie geht es mit der PD nun weiter? 
Das Vergabeverfahren wurde erfolg-

reich abgeschlossen und die Gesellschafts-
anteile wurden an die privaten Bieter nota-
riell übertragen; in Kürze wird es zur ers-

ten öffentlich-privaten Hauptversamm-
lung und zur Benennung der Aufsichtsräte
kommen.

Inwiefern können die Konjunkturmaßnah-
men des Bundes mittels PPP umgesetzt
werden? 

Die Fördermittel des Konjunkturpakets
II (ZuInvG) können auch im Rahmen von
PPP-Verfahren verwendet werden – vor-
ausgesetzt, die Fristen werden eingehal-
ten. Förderfähig sind Investitionen, die
zwischen dem 27. Januar 2009 und dem
31. Dezember 2010 begonnen und bis zum
31. Dezember 2011 zumindest in abgrenz-
baren Teilabschnitten abgeschlossen wer-
den. Außerdem muss es sich um eine zu-
sätzliche Maßnahme handeln, sie darf also
noch nicht vollständig im Haushalt veran-
schlagt sein. 

Experten fürchten einen Wettbewerbs-
nachteil für PPP-Projekte, da sie eine lan-
ge Vorlaufzeit haben. Kommunen könnten
zögern, ihre Projekte als PPP umzusetzen. 

Die Vorbehalte gegen lange Vorlaufzei-
ten bei PPP teilen wir nicht. Bei den 41 un-
tersuchten PPP-Schulprojekten liegen die
Ausschreibungszeiten bis zum Vertrags-
schluss durchschnittlich bei dreizehn Mo-
naten; bei Projekten unter 10 Millionen
Euro Investitionsvolumen bei neun Mona-
ten; zwölf Monate sind es bei Projekten
zwischen 10 und 25 Millionen Euro. Da-
mit sind PPP-Verfahren durchaus geeig-
net, auch im Rahmen des Konjunktur-
pakets zur Anwendung zu kommen. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Große Erwartungen hatten einige
Marktteilnehmer daher an das Konjunk-
turpaket II der Bundesregierung. Insge-
samt 13,3 Milliarden Euro wollen Bund,
Länder und Kommunen gemeinsam in
kommunale Infrastruktur investieren. Gro-
ßes Potential für PPP – dachten viele.
Denn: „80 Prozent der bislang realisierten
116 Projekte sind kommunale Projekte, sie
sind damit das Fundament der bisherigen
deutschen PPP-Initiative“, sagt Vera
Moosmayer, Sprecherin des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung. Doch kein Wort von PPP im
Konjunkturpaket. Das heißt aber nicht,
dass PPPs von den Konjunkturmaßnah-
men ausgeschlossen seien, versichert das
BMVBS auf Anfrage dieser Zeitung: „Die
Fördermittel des Konjunkturpakets II (Zu-
InvG) können auch im Rahmen von PPP-
Verfahren verwendet werden – vorausge-
setzt, die Fristen werden eingehalten”, sagt
Moosmayer. Förderfähig sind Investitio-
nen, die zwischen dem 27. Januar 2009
und dem 31. Dezember 2010 begonnen
und bis zum 31. Dezember 2011 zumin-
dest in abgrenzbaren Teilabschnitten abge-
schlossen werden.

Kommunen legen Projekte auf Eis
Doch statt PPP zu nützen, wird das Paket
nach Ansicht vieler Experten dem PPP-
Markt eher schaden. Sie fürchten, dass bei
den Konjunkturmaßnahmen PPPs durch
ihre langen Vorlaufzeiten als alternative
Beschaffungsvarianten an Attraktivität
verlieren. „PPP ist nicht gerade das ideale
Steuerungselement für konjunkturelle
Maßnahmen. Es dauert relativ lange, bis

PPPs über die Rampe kommen“, sagt Stie-
pelmann vom Verband der Bauindustrie.
Das habe auch damit zu tun, dass nach wie
vor großes Misstrauen gegenüber PPP in
Deutschland herrsche und solche Projekte
daher vorab umfangreich geprüft würden. 

Rückmeldungen der Kommunen beim
Schulevaluierungsprogramm zeigen, dass
große Unsicherheit herrscht, ob sie PPP in
das Konjunkturpaket einbinden können.
„Einige Projekte wurden bereits zurückge-
stellt“, berichtet Dr. Jörg Christen von der
Bundes-Task-Force PPP dieser Zeitung.
„Vieles deutet darauf hin, dass es Tenden-
zen zurück zu konventionellen Beschaf-
fungsmethoden gibt.“

Derzeit suchen Experten nach Lösun-
gen, die Bundesmittel aus dem Konjunk-
turpaket für PPPs leichter nutzbar zu ma-
chen und so Verfahren zu beschleunigen.
Hier wird auch eine
Veränderung der
klassischen Form
der PPP-Modelle
diskutiert. Waren
bislang die Aspekte
Planen, Bauen, Be-
treiben und Finanzieren über den gesam-
ten Lebenszyklus Bestandteil der Projekte,
sollen die Kommunen nun pragmatisch
vorgehen: „Wenn die Finanzierung zu teu-
er oder nicht möglich ist, dann sollten sie
eigenständig finanzieren und von dem her-
kömmlichen Weg abweichen“, sagt Dr.
Michael Fritzsche, Partner der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft. „Erhalten die
Kommunen Fördermittel aus dem Kon-
junkturprogramm, so können sie diese nut-
zen, um die Investitionsleistung sofort zu

zahlen. Die restliche Tilgung können sie
wie gehabt später vornehmen“, sagt er. 

Experten aus Regierungskreisen sehen
dies kritisch. Oft nähmen die Banken eine
Mediatorenrolle zwischen Betreibern und
Kommunen ein. Falls es Probleme gebe,
trügen sie oft dazu bei, diese auszuräumen
und die Partnerschaft zusammenzuhalten.
Tilgt die öffentliche Hand vorab bereits
große Anteile des Projektes, gebe es kaum
mehr Möglichkeiten, durch finanzielle An-
reize die Leistung des Privaten entspre-
chend zu steuern. „Wie will man dann
noch Druck auf dem Kessel halten?“, fragt
Hopfe von der NRW-Förderbank. 

Aus der Krise eine Chance für PPP zu
gewinnen wird schwierig. Aber Marktteil-
nehmer sind sich sicher, dass die klassi-
schen PPP-Projekte bald an Attraktivität
gewinnen werden, wenn der Markt insge-

samt wieder liquider
ist und die Kredit-
konditionen günsti-
ger werden. „Klassi-
sche, gute PPP-Pro-
jekte mit überschau-
barem Risiko sind

nach wie vor interessant, vor allem die
Schulprojekte der öffentlichen Hand“, sagt
Fritzsche. Die öffentliche Hand wird sich
bald wieder auf PPP besinnen, ist sich
Hopfe sicher: „Nach der großen Belastung
der öffentlichen Kassen im Zuge der Fi-
nanzmarktkrise wird innerhalb kürzester
Zeit wieder über PPP als alternatives Fi-
nanzierungs- und Beschaffungsinstrument
nachgedacht werden.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

FF  Fortsetzung von Seite 1

BMVBS im Interview: Mittel aus Konjunkturpaket II für PPP einsetzbarTrübe Aussichten für PPP
Finanzierung großer Projekte erschwert – Kommunen wegen Konjunkturpaket verunsichert

„Es dauert lange,
bis PPPs über die
Rampe kommen.“
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Recht & Steuern

Die Stadt Hamburg konnte im Jahr
2007 ihre Einnahmen bei der Neuver-
gabe ihrer Außenwerberechte auf spek-
takuläre Weise steigern: Statt 30 Millio-
nen Euro erhält sie nun 508 Millionen
Euro für 15 Jahre Werberechte. Viele
Kommunen fragen sich nun, ob und
wie sie ihre Entgelte steigern können.

Von Joachim Wöge

Über Jahrzehnte haben viele Kom-
munen die Rechte für die Außen-
werbung auf öffentlichen Flächen

an die Deutsche Städte Medien GmbH
(DSM) vergeben. Nachdem die DSM En-
de 2003 an die Ströer-Gruppe verkauft
wurde, laufen nun viele dieser Verträge

aus. Wie Hamburg stehen die Kommunen
nun vor der Frage, ob sie diese Verträge
verlängern oder Kündigungsmöglichkei-
ten nutzen und neu ausschreiben sollen.
Unsicherheit besteht dabei, inwiefern sie
Einnahmen steigern können und darüber
hinaus die rechtlichen Vereinbarungen an-
passen müssen. 

Entgelte auf Marktniveau anheben
Die Antwort auf die vorgenannten Fragen
fällt natürlich in jedem Fall anders aus.
Häufig besteht für die öffentliche Hand
durchaus eine gute Chance, die Entgelte
für Werberechte bei Neuvergaben zu stei-
gern. Dies kann in erster Linie dadurch 
gelingen, dass Städte und Gemeinden 
moderne Werbeträger installieren lassen,

mit denen pro Standort mehr Umsatz 
erwirtschaftet werden kann und womit die
Kommunen ein höheres Entgelt verlangen
können. Hierzu zählen heute die hinter-
leuchteten Werbe-
träger wie etwa 
City-Light-Boards
(CLB), City-Light-
Säulen (CLS) oder
City-Light-Poster
(CLP). Werbeanla-
gen dieses Typs
werden in der Regel
zehn oder mehr Jahre genutzt. Ein substan-
tieller Bestandsausbau erfolgt daher meist
bei einer Neuvergabe der Rechte, wenn ei-
ne Nutzung über einen solchen Zeitraum
hin gesichert ist.

Moderne Werbeträger lösen traditionelle ab – Kommunen steigern Entgelte bei Neuverhandlung von Werberechten

Abschied von den Säulen des Herrn Litfaß 
Verbesserungen sind teilweise auch da-

durch möglich, dass für bestehende und
neu aufzubauende Werbeträger Entgelte
auf Marktniveau angehoben werden. Dies

gilt besonders für
hinterleuchtete Wer-
beträger. Diese wur-
den in den vergan-
genen Jahren oft oh-
ne Ausschreibung
im Rahmen von
Nachträgen zu ex-
klusiv vergebenen

Stadtverträgen aufgebaut. Dabei festgeleg-
te Entgelte sind häufig nicht mehr markt-
gerecht und können bei einer Neuvergabe
angehoben werden. 

Klassische Werbeträger 
ausgereizt
Hamburg ist sicher das prominenteste Bei-
spiel für den Ausbau hochwertiger Werbe-
träger: Hier wird die Zahl der vermarkte-
ten CLB-Flächen auf Staatsgrund verdrei-
facht. 900 traditionelle Litfaßsäulen wer-
den durch hinterleuchtete Säulen ersetzt.
Auch in Münster steigt nach der im ver-
gangenen Jahr erfolgten Ausschreibung
der Werberechte die Anzahl moderner
Werbeträger: Seit diesem Jahr stehen etwa
50 Prozent mehr CLP-Werbeflächen auf
kommunalem Grund für Werbung zur Ver-
fügung. Münster konnte ebenfalls die Ent-
gelte deutlich steigern. Die Stadt Münster
veröffentlichte zwar nicht das genaue Maß
der Steigerung. Das Amt für Immobilien-
management spricht von einer erheblichen
Steigerung auf 1,15 Millionen Euro. 

Das Entgeltpotential traditioneller Wer-
beträger mit geklebter Plakatwerbung wie
der klassischen Litfaßsäulen ist dagegen
in der Regel ausgereizt. Bei ei-
ner Neuvergabe werden sich
die Zahl dieser Werbeträger
wie auch die Entgelte dafür
reduzieren.

Als Grundlage für die Ent-
scheidung über eine Neuver-
gabe sollten die Kommunen
die Ausgangslage sorgfältig
analysieren und ein Werbe-
konzept für die Zukunft erstel-
len. Hierin müssen sie auch
Entgeltsteigerungspotentiale
in Form von Szenariorechnun-
gen abschätzen. Die Basis bil-
den die zu erwartenden Ein-
nahmen je Werbeträger. Diese
variieren von Stadt zu Stadt
erheblich und können unter
Berücksichtigung der lokalen
Markt- und Wettbewerbsver-
hältnisse im Rahmen einer
solchen Analyse abgeschätzt
werden. 

Künftiges Stadtbild 
bedenken
Der Rechtegeber muss im
Rahmen des Zukunftskon-
zepts mögliche Mehreinnah-
men gegenüber Beeinträchti-
gungen des Stadtbildes durch
zusätzliche Großwerbeträger
abwägen. Er sollte im Vorfeld
einer Neuvergabe die maxi-
male Anzahl solcher Groß-
werbeträger festlegen, damit
das Stadtbild nicht zu sehr
gestört wird. Offene Aus-
schreibungen, die rein auf Maximierung
der Einnahmen ausgelegt sind, können
sonst langfristig unerwünschte Nebenwir-
kungen nach sich ziehen. Ob z.B. Ham-
burg mit der Entscheidung, 900 hinter-
leuchtete Säulen im Innenstadtbereich zu
akzeptieren, aus gestalterischer Sicht dau-
erhaft glücklich wird, bleibt abzuwarten.
Zum Vergleich: Im viel größeren Berlin
stehen insgesamt nur ca. 320 dieser Säu-
len, und die Stadt ist damit optisch gut „be-
setzt“.  

Im Vorfeld einer potentiellen Neuver-
gabe müssen die Verantwortlichen auch
nichtmonetäre Vergabeziele der Stadt wie

etwa hinsichtlich Eigenwerbung, neuer
Werbeträger/Stadtmöbel überprüfen und
Anforderungen definieren. Sie müssen au-
ßerdem abschätzen, inwiefern sich diese
Anforderungen auf das zukünftige ver-
tragliche Entgelt auswirken, und diese
priorisieren. Auch in diesem Bereich gibt
es meist vertraglichen Anpassungsbedarf.
Hier bietet sich z.B. die Chance, das The-
ma „preiswerte Werbung für Kulturschaf-
fende“ in Verbindung mit einem Konzept
gegen Wildwerbung neu zu ordnen und so-
mit für Verbesserungen des Stadtbildes zu
sorgen. Dafür ist eine Neuvergabe der
Rechte eine gute Gelegenheit.

Bezogen auf das heutige Marktumfeld,
ist bei den alten Außenwerbeverträgen re-
gelmäßig eine Reihe inhaltlicher Bestim-
mungen nicht mehr zeitgemäß und für die
Interessen der Rechtegeber nicht mehr
ausreichend. Typische Schwachpunkte 
bestehender Verträge sind:
k eine zu weit gefasste Exklusivität der

Werberechte, die den künftigen Hand-
lungsspielraum häufig zu sehr einengt, 

k Regelungen für umsatzbezogene 
Entgelte, die den Unternehmen Mög-
lichkeiten bieten, sie zu umgehen,

k unzureichende Berichtspflichten,
k unpräzise Bestimmungen für das 

Vertragsende, 
k Vorpachtrechte.

Die Aufzählung ließe sich noch deut-
lich erweitern. Diese Punkte sollten die
Kommunen entweder im Rahmen einer
Neuvergabe anpassen oder bei einer 
Verlängerung nachverhandeln. 

In Einzelfällen lassen sich die vorge-
nannten Ziele auch im Rahmen von 

Verhandlungen zur Ver-
tragsverlängerung

d u r c h s e t z e n .
Wesentliche ver-
tragliche Anpas-
sungen werden
aber in der Regel
ohne Neuverga-
be – bzw. deren
Möglichkeit im
Falle des Schei-
terns der Ver-
handlungen –
nur schwer zu
erreichen sein. 

Schließlich
muss sich eine
Analyse mit der
Frage der inhalt-
lichen Struktu-
rierung einer
Neuvergabe be-
schäftigen. Hier
sollten Kommu-
nen eine für
möglichst viele
Anbieter interes-
sante Angebots-
struktur wählen
und entspre-
chende Lose bil-
den. 

Insgesamt
bietet der Auslauf von Werbeverträgen

in der Regel die Chance, die Verträge in-
haltlich zu verbessern, die Entgelte oder
Sachleistungen zu steigern und die Außen-
werbung in der Stadt neu zu ordnen bzw.
zu modernisieren. Diese Chance sollten
Kommunen ergreifen und dabei Konzepte
entwickeln, die das aktuelle Markt- und
Wettbewerbsumfeld in der Außenwerbung
berücksichtigen.

Joachim Wöge ist selbständiger 
Unternehmensberater in Essen.
joachim.woege@woege-consulting.de
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Dienstag, 28. April 2009

KARLSRUHER INNOVATIONSFORUM

KOOPERATIONSPARTNER
der KOMCOM SÜD 2009:

VERANSTALTER:

in Kooperation mit

Gerhard Stratthaus, MdL, Finanzminister a.D., Mitglied des Leitungsausschusses Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin), Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg

Podiumsdiskussion zum Thema „Strategien zur Bewältigung der Finanzkrise“
09:30 Uhr im Anschluss an die Eröffnung:

Mittwoch, 29. April 2009:

>  Messe    >  Workshops    >  Praxisforen    >  Kongress

28.– 29. April 2009
Messe Karlsruhe I dm-Arena

11:00 - 12:30 Uhr Forum I : Reform des kommunalen Haushaltsrechts

11:00 - 12:30 Uhr Forum I I : E-Government
13:00 - 14:30 Uhr Forum I I I : Nachhaltige Innovationsprozesse
13:00 - 14:30 Uhr Forum IV :  Gesundheitsmanagement

PPP-Konferenz des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg
09:00 - 11:00 Uhr

Internetdorf 2009 – Preisverleihung durch Minister Peter Hauk
11:00 - 13:30 Uhr

„Um das Stadtbild nicht zu
sehr zu stören, muss die
Kommune die maximale

Zahl von Großwerbeträgern
im Vorfeld festlegen.“

Bei den neuen City-
Light-Säulen ist die
Werbefläche be-
leuchtet.
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Recht & Steuern

Die deutsche Unterscheidung von 
öffentlichen und privaten Unterneh-
men nach trägerschaftlichen Gesichts-
punkten ist dem EU-Recht fremd. 
Europäische Kommission und Europäi-
scher Gerichtshof (EuGH) wenden im
Falle von kommunalen Unternehmen,
die Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse erbringen,
dieselben Rechtsgrundsätze an, die
auch für Privatunternehmen gelten.

Von Dr. Jens Baganz

Das Europäische Primärrecht weist
den Organen der Europäischen
Union keine spezifischen Rege-

lungsbefugnisse für öffentliche oder gar
kommunale Unternehmen zu. Es fehlt ins-
besondere an einer dem deutschen Ge-
meindewirtschaftsrecht entsprechenden
Begrenzung wirtschaftlicher Aktivitäten.
Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzu-
führen, dass die Europäische Union gemäß
Art. 295 EGV die Eigentumsordnung in
den Mitgliedsstaaten unberührt lässt, wo-
raus abgeleitet wird, dass wirtschaftliche
Tätigkeiten des Staates und öffentlicher
Unternehmen mit dem Europäischen
Recht grundsätzlich vereinbar sind. Diese
Aussage gilt unverändert auch für den Ver-
trag von Lissabon. Allerdings stärkt dieser
Reformvertrag, sollte er die letzten Hür-
den der mitgliedsstaatlichen Ratifikation
nehmen, die Aufgaben der Daseinsvorsor-
ge durch eine Protokollerklärung „über
Dienste von allgemeinem Interesse“. Sie
stellt klar, dass sich Regelungsbefugnisse
der EU allenfalls auf Dienste von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse bezie-
hen, so dass der wichtige Teilbereich so-
zialer und kultureller Dienstleistungen oh-
ne wirtschaftlichen Charakter im Verant-
wortungsbereich der Mitgliedsstaaten ver-
bleibt. Die Grenzziehung zwischen wirt-
schaftlichen und nichtwirtschaftlichen
Dienstleistungen von allgemeinem Inter-
esse ist jedoch nicht immer einfach.

Kompetenzrechtlich sind Befugnisse
der europäischen Organe darauf be-
schränkt, für grenzüberschreitende Sach-
verhalte Diskriminierungen (Art. 12 EGV)
und Wettbewerbsverzerrungen (Art. 68
EGV) zu vermeiden. Auch insoweit erhält
der Vertrag von Lissabon keine Änder-
ungen.

Kurs der EU-Kommission
Die Europäische Kommission befasst sich
auf der Grundlage des Art. 86 EGV in ei-
nem dynamischen Prozess seit mehreren
Jahren mit den Auswirkungen vor allem
des europäischen Wettbewerbsrechts auf
Organisation und Durchführung von öf-
fentlichen und damit auch kommunalen
Daseinsvorsorgeleistungen.

Die Kernaussage der Kommission zu
diesem Komplex befindet sich bereits in
der Mitteilung „Leistungen der Daseins-
vorsorge in Europa“ vom 20. September
2000. Danach vertritt die Kommission die
Auffassung, dass die Gewährleistung
hochwertiger Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse mit der Entwicklung ei-
nes offenen wettbewerbsfähigen Binnen-
marktes grundsätzlich vereinbar ist. Dies
erfordert Regelsetzungen, die eine mög-
lichst gleichmäßige Berücksichtigung der
beiden europäischen Ziele – Freiheit von
wirtschaftlicher Diskriminierung und
Wettbewerbsverzerrungen – im Einzelfall
ermöglichen. Solche Vorschriften legt die
Kommission seit mehreren Jahren vor al-
lem im Beihilfe- und Vergaberecht vor:
k Im Beihilferecht hat sie sich – ausge-

löst durch Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofs („Ferring“, „Alt-
mark Trans“) – vor allem mit der Zuläs-
sigkeit staatlicher Ausgleichszahlungen
zugunsten von Unternehmen, die mit
einem öffentlichen Auftrag betraut
sind, befasst. 

k Im Bereich des Vergaberechts hat sie
die Vergabekoordinierungsrichtlinien
und sektorspezifisch die Wettbewerbs-

öffnung für öffentliche Personenver-
kehrsdienste initiiert. In beiden Fällen
wird eine durch Ausschreibungsver-
pflichtung begründete Marktöffnung
bewirkt, die auch die Beziehung kom-
munaler Unternehmen zu öffentlichen
Auftraggebern betrifft, soweit sie sich
nicht auf eine erlaubte Direktvergabe
und das – von der Rechtsprechung des
EuGH sehr eng gefasste – „In-house“-
Privileg berufen können.

Impulse des EuGH
Neben der Kommission ist der Euro-
päische Gerichtshof in Luxemburg die
maßgebliche Instanz für die gemein-
schaftsrechtliche Beurteilung der Tätigkeit
öffentlicher Unternehmen. Unter Inan-
spruchnahme des Auslegungsgrundsatzes
der größtmöglichen Wirksamkeit europäi-
scher Vorschriften („effet utile“) setzt er
den wettbewerblichen Aktivitäten von Un-
ternehmen der öffentlichen Hand in zahl-
reichen Entscheidungen deutliche Gren-
zen. Die Rechtsprechung des EuGH ist da-
bei in hohem Maße rechtsschöpferisch und
von einem wettbewerbsfördenden Geist
beseelt.

Die Entscheidungen des EuGH haben
im Wesentlichen die Auslegung der Abwä-
gungskriterien des Art. 86 Abs. 2 EGV (öf-
fentliche Unternehmen und Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichem In-
teresse) zum Gegenstand. Darüber hinaus
betreffen sie die Anwendung der beihilfe-
rechtlichen Vorschriften der Art. 87 ff.
EGV auf Leistungen zugunsten kommuna-
ler Unternehmen und die sich aus den
Grundfreiheiten der Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit ergebenden verga-
berechtlichen Anforderungen an die Be-
auftragung öffentlicher Unternehmen
durch ihre Träger. Für kommunale Unter-
nehmen hat dies u.a. zur Folge, dass sie
auch dann als Unternehmen anzusehen
sind, wenn sie in öffentlich-rechtlicher
Form organisiert sind oder – wie Regie-
bzw. Eigenbetriebe – keine Rechtsfähig-
keit besitzen, und dass es nicht darauf an-
kommt, ob die Tätigkeit etwa mit Gewinn-
erzielungsabsicht oder aus Gemeinwohl-
motiven erfolgt.

Der EuGH hat den Mitgliedsstaaten
auch untersagt, den Wettbewerb für profi-
table Bereiche (etwa im Bereich von Ge-
schäftspost und Paketdiensten) vollständig
auszuschließen, um weniger profitable Tä-
tigkeiten (etwa die allgemeine Briefzustel-
lung) querzusubventionieren. Zudem hat
er deutlich gemacht, dass die Finanzierung
eines Unternehmens durch seine kommu-
nale Mutter eine wettbewerbswidrige Bei-
hilfe darstellen kann, wenn sie zu günsti-
geren Bedingungen als den am Markt übli-
chen Finanzierungskonditionen erfolgt.
Dies bedeutet im Umkehrschluss aller-
dings auch, dass ein Engagement der Mut-
terkommune unbedenklich ist, wenn die
Finanzierungsentscheidung von ökonomi-
schen Kriterien, die auch ein privater An-
teilseigner in vergleichbarer Lage treffen
würde, gekennzeichnet ist.

Von herausragender Bedeutung für die
wettbewerbskonforme Ausgestaltung
staatlicher Ausgleichsleistungen für öf-
fentliche Unternehmen ist die Entschei-
dung C-280/00 „Altmark Trans“. In dieser
Entscheidung hat der EuGH vier Kriterien
aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit
der Staat (oder eine Kommune) ein Unter-
nehmen für die Wahrnehmung von Da-
seinsvorsorgeaufgaben (etwa im Bereich
des öffentlichen Personennahverkehrs) fi-
nanziell unterstützen kann, ohne dass die-
se Unterstützung eine rechtswidrige staat-
liche Beihilfe darstellt:
k Das begünstigte Unternehmen muss

tatsächlich mit der Erfüllung klar defi-
nierter gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen betraut sein.

k Die Parameter für die Ausgleichsbe-
rechnung müssen vorab objektiv und
transparent festgelegt werden.

k Der Ausgleich darf nicht zu einer Über-
kompensation von Kosten führen.

Europäischer Rechtsrahmen für kommunale Unternehmen soll Wettbewerb stärken

Gleiches Recht für alle

k Das mit gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen betraute Unternehmen
muss entweder in einem offenen diskri-
minierungsfreien Vergabeverfahren be-
stimmt worden sein, oder es muss an-
derweitig nachgewiesen werden, dass
es sich um ein durchschnittlich gutes
Unternehmen handelt, das die ihm
übertragenen Aufgaben zu angemesse-
nen Kosten wahrnimmt.
Die „Altmark Trans“-Entscheidung hat

sich zur zentralen Grundlage für die Er-
mittlung der Zulässigkeit von Zuschüssen
an kommunale Unternehmen entwickelt,
soweit diese im Wettbewerb tätig sind. Sie
ist zwischenzeitlich durch das „Monti-Pa-
ket“ der Europäischen Kommission (Frei-
stellungsentscheidung, Gemeinschaftsrah-
men und Transparenzrichtlinie) präzisiert
worden. Das Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie des Landes Nord-

rhein-Westfalen hat gemeinsam mit dem
Städtetag NRW einen „Leitfaden EG-bei-
hilferechtskonforme Finanzierung von
kommunalen Leistungen der Daseinsvor-
sorge“ auf der Grundlage dieser Doku-
mente entwickelt und veröffentlicht.

Im Vergaberecht hat der EuGH in stetig
weiter entwickelter Rechtsprechung Krite-
rien formuliert, die Kommunen dazu ver-
pflichten können, Leistungen, die bisher
von kommunalen Unternehmen im Wege
der Direktvergabe wahrgenommen wer-
den, künftig auszuschreiben. Dabei gilt,
dass kommunale Unternehmen nur noch
dann, wenn sie zu 100 Prozent von Trä-
gern der öffentlichen Hand kontrolliert
werden, unmittelbar und exklusiv für ihre
Eigner tätig werden können. Im Kompe-
tenzgefüge der Bundesrepublik Deutsch-
land sind von diesen Entwicklungen im
Wesentlichen die Länder sowie die Kom-
munen und Gemeindeverbände betroffen.

Position der Bundesländer
Die Länder haben in einem Bundesratsbe-
schluss vom 15. Februar 2008 und einem
Beschluss der Europaministerkonferenz
vom 6. November 2008 eine Positionsbe-
stimmung vorgenommen und betont, dass
k die Mitgliedsstaaten und ihre Regionen

das ungehinderte Recht haben müssen,
Art, Umfang, Organisation und Finan-
zierung der Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse zu bestimmen,

k kein Bedürfnis für unabhängige euro-
päische Regulierungsbehörden besteht, 

k der Ermessensspielraum der Mitglieds-
staaten zur Bestimmung von Daseins-
vorsorgeaufgaben von der Kommission

im Vergabe- und Beihilferecht stärker
zu berücksichtigen ist,

k neue verbindliche Rechtsakte der EU
im Feld der Sozialdienstleistungen ab-
gelehnt werden,

k interkommunale Kooperationen vom
europäischen Vergaberecht zu respek-
tieren sind und

k europaweite Regelungen für öffentlich-
private Partnerschaften und die 
Vergabe von Konzessionen abgelehnt
werden.
Der kurze Überblick über die gemein-

schaftsrechtlichen Vorgaben für öffentli-
che Unternehmen zeigt, dass Kommission
und EuGH grundsätzlich zu Recht darauf
achten, dass öffentliche Unternehmen, die
sich in einem Markt bewegen, der privat-
wirtschaftlichen Unternehmen zugänglich
ist, keine illegitimen Wettbewerbsvorteile
ausnutzen können. Bund und Länder se-
hen es als ihre Aufgabe an, innerhalb des
Wettbewerbsrahmens der EU Spielräume
für eine wirkungsvolle Daseinsvorsorge zu
erhalten. Zugleich bleiben die Länder auf-
gerufen, unabhängig vom Europarecht den
Aktionsradius kommunaler Unternehmen
durch ein mittelstandsfreundliches Ge-
meindewirtschaftsrecht zu begrenzen.
NRW ist dem durch die Reform der Vor-
schriften zur wirtschaftlichen Betätigung
in der Gemeindeordnung nachgekommen.

Dr. Jens Baganz ist Staatssekretär im 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand
und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen.
staatssekretaer@mwme.nrw.de
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Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg setzt
den wettbewerblichen Aktivitäten öffentlicher 
Unternehmen mit seinen Urteilen klare Grenzen.



SESSELWECHSEL

Weimar bleibt Finanzminister
in Hessen

Karlheinz Weimar bleibt Finanzminister
des Landes Hessen. Die neue Landesregie-
rung unter Ministerpräsident Roland Koch
wurde am 5. Februar vereidigt. Innenmi-
nister Volker Bouffier bleibt ebenfalls im
Amt. Der bisherige Wirtschaftsminister
des Landes, Alois Rhiel, hatte nach der
Landtagswahl in Hessen im Januar dieses
Jahres seinen Rückzug aus der Politik er-
klärt. Seinen Posten übernimmt der 64-
jährige Dieter Posch. Posch leitete dieses
Amt bereits während der letzten schwarz-
gelben Koalition von 1999 bis 2003.

Saarbrücken: Kämmerer Oran
wechselt in Privatwirtschaft

Frank Oran, Beige-
ordneter und Dezer-
nent für Finanzen
und Beteiligungen
der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken,
wird sich in diesem
Jahr nicht erneut
zur Wahl stellen. Er

kündigte an, Ende des Jahres in die Privat-
wirtschaft wechseln zu wollen. Der 44-

Jährige ist seit 2002 Beigeordneter und
Dezernent der Landeshauptstadt. Als Mit-
glied des Fachbeirats unterstützt er diese
Zeitung seit August 2005. 

Feurle neuer Kämmerer im
Landkreis Lindau
Erwin Feurle ist neuer Kämmerer des
Landkreises Lindau (Bayern). Der bisheri-
ge Hauptamtsleiter der Marktgemeinde
Weiler-Simmerberg ist Nachfolger von 
Josef Nuffer, der 23 Jahre lang als Kreis-
kämmerer gewirkt hat. Er geht im kom-
menden Jahr in die Freistellungsphase der
Altersteilzeit. Feurle trat sein neues Amt
im Februar an.

Schmidt wird neuer Landrat im
Kreis Kassel
Uwe Schmidt wird neuer Landrat im Kreis
Kassel (Hessen). Mit 64,5 Prozent der
Stimmen wurde der 54-jährige SPD-Poli-
tiker und jetzige Vizelandrat am 25. Januar
2009 an die Spitze des Landkreises 
gewählt. Auf die Kandidatin der CDU, 
die Lohfeldener Unternehmensberaterin 
Birgit Kaiser-Wirz, entfielen 35,5 Prozent.
Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40 Pro-
zent. Schmidt tritt zum 1. Juli die Nach-
folge von Landrat Dr. Udo Schlitzberger
auf dem Chefsessel des Kreishauses an.
Schlitzberger (62) geht nach 18 Amtsjah-
ren in den Ruhestand. 

Fiedler neuer Oberbürger-
meister von Metzingen
Dr. Ulrich Fiedler ist neuer Oberbürger-
meister von Metzingen. Fiedler erreichte

bei der Wahl am 8. Februar 93 Prozent der
Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei
40,9 Prozent. Der 36-jährige Hochschul-
Kanzler war der einzige Bewerber. Beim
ersten Wahldurchgang zwei Wochen zuvor
fehlten Fiedler nur 151 Stimmen zur abso-
luten Mehrheit. Seine beiden Mitbewerber
Nico Lauxmann und Friedemann Salzer 
zogen ihre Kandidatur für den zweiten
Wahlgang zurück.

Führungstrio des Soffin wieder
komplett

Der Soffin hat eine
neue Führungsspit-
ze: Dr. Hannes
Rehm, ehemaliger
Vorstandschef der
NordLB, wird Lei-
ter des Bankenret-
tungsfonds. Dies
teilte das Bundesfi-

nanzministerium am 26. Januar mit. Ne-
ben ihm wird Dr. Christopher Pleister, der
frühere Präsident des Bundesverbands der
Volksbanken und Raiffeisenbanken, in das
dreiköpfige Führungsgremium berufen.
Der bisherige Leiter des Rettungsfonds Dr.
Günther Merl hatte am 22. Januar seinen
Rücktritt bekanntgegeben. Medienberich-
ten zufolge gab es unterschiedliche Auf-
fassungen über die Führung des Banken-
rettungsfonds. Soffin-Führungsmitglied
Karlheinz Bentele war bereits im Dezem-
ber zurückgetreten.

Staatssekretär Nawrath wird
neuer KfW-Vorstand
Axel Nawrath, Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium, wird neuer Vorstand
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der KfW. Die Bundesregierung entsendet
Nawrath zum 1. April in die staatliche
KfW-Bankengruppe. Der 54-Jährige wird
dort für das Fördergeschäft zuständig sein.
Der Posten bei der KfW ist vakant, seit Pe-
ter Fleischer als einer der Verantwortli-
chen für das Lehman-Debakel gehen
musste. Zwei Stunden vor deren Kollaps
hatte die KfW Lehman 350 Millionen
Euro überwiesen. Insgesamt soll der Bank
in weiteren Geschäften mit der US-Invest-
mentbank ein Schaden von mehr als 530
Millionen Euro entstanden sein. Die Nach-
folge Nawraths im Bundesfinanzministe-
rium ist noch ungeklärt.

BayernLB: Vorstandsmitglied
Hanisch geht in Ruhestand 
Dr. Rudolf Hanisch, Vorstand der 
BayernLB, geht zum 1. Mai in den Ruhe-
stand. Hanisch zeichnete bei der Landes-
bank für die Geschäftsfelder Immobilien,
Finanzinstitutionen und Öffentliche Hand
sowie für die BayernLabo verantwortlich.
Der 62-Jährige gehört dem Vorstand der
Bank seit 1999 an und ist seit 2005 Stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender. Seine
Vertragsbeendigung ist Bestandteil der
Verjüngung und Neuausrichtung des Vor-
standes im Zusammenhang mit der Re-
strukturierung der Landesbank. Sein
Nachfolger steht noch nicht fest. 

Auflösung der PPP Task Force
des Bundes
Die PPP Task Force im Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) wurde durch Leitungsbeschluss
zum 1. Januar 2009 aufgelöst. Die Aufga-
ben der PPP Task Force werden durch die
neugegründete PPP-Beratungsgesellschaft
ÖPP Deutschland AG übernommen. Der-

zeit ist im Gespräch, die Mitarbeiter der
PPP Task Force, die beim BMVBS be-
schäftigt sind, in die neue Beratungsge-
sellschaft zu übernehmen.

Lars-Martin Klie-
ve, Kämmerer der
Stadt Gelsenkir-
chen, ist neuer
Fachbeirat der
Zeitung Der Neue
Kämmerer. Klie-
ve studierte nach
seiner Bankaus-

bildung Rechtswissenschaften in Müns-
ter und Bonn. 2001 wurde er zum Ersten
Beigeordneten, Rechtsdezernenten und
Kämmerer der Stadt Hürth gewählt. Seit
2005 verantwortet er als Kämmerer u.a.
die Finanzen, die Abfallwirtschaft und
die Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen.

Klieve neuer Fachbeirat der
Zeitung Der Neue Kämmerer 

www.oeffentliche
karriere.de

Die Stellenbörse für Finanzkarrieren
im öffentlichen Dienst

Oe-Karriere-Tombstone-OeF-2008-53.8x70


