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Kodex schützt vor Torheit nicht
Derivate-Skandal bei Wasserwerken erschüttert Leipzig – möglicherweise auch andere Kommunen betroffen
In Leipzig haben sich Manager der
kommunalen Wasserwerke bei geheimen Derivate-Deals verzockt. Der
Schaden für die Stadt ist immens. Das
Strickmuster der Transaktionen lässt
vermuten, dass solche Bomben auch
noch in anderen Kommunen ticken.
Ein Verhaltenskodex für gute Unternehmensführung blieb im Leipziger
Fall vollkommen wirkungslos.

Foto: KWL

R

Foto: KWL

Von Matthias Elbers und Nadine Jakobs

ot-Meldung der KWL GmbH für
ein neu erfasstes Risiko / Zahlungsverpflichtung aus Kreditportfolio / Schadenshöhe: ca. 20 Mio. EUR –
mit dieser knappen Meldung der Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) an die
Stadtwerke-Holding LVV, die Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft,
vom 9. Dezember 2009 begann für die
Stadt Leipzig ein Albtraum. Auslöser des
Desasters waren spekulative Finanzgeschäfte von zwei Managern einer kommunalen Beteiligung: Bereits im November
2008 hatte die damalige Stadtkämmerin
Bettina Kudla (CDU) den Verdacht, dass
die beiden Geschäftsführer der KWL,
Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer, geheime Derivategeschäfte abgeschlossen haben könnten. Kudla (CDU)
ging der Sache mit immer neuen Anfragen
im Aufsichtsrat nach. Im September 2009
gab Oberbürgermeister Burkard Jung
(SPD) eine Sonderprüfung in Auftrag.
Doch mit Tricks und Lügen hielten die
beiden Geschäftsführer die Verwaltungsspitze hin – bis kurz vor Weihnachten die
Bombe platzte. Inzwischen zeichnet sich
ab, dass der Schaden noch viel größer sein
könnte als zunächst angenommen: Im
schlimmsten Fall muss die KWL für Risiken in Höhe von 290 Millionen Euro auf-

Cloud Computing, Smart City –
und was sich dahinter verbirgt auf
den Sonderseiten S-1 bis S-4.

Klaus Heininger und Dr. Andreas Schirmer erhielten 2008 einen Preis für vorbildliche Leistungen im
Bereich „Gesellschaftliche Verantwortung“. Jetzt ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen sie.

kommen. Allein für das erste Quartal 2010 bestehende Cross-Border-Lease-Geschäfrechnet die Stadt mit Forderungen in Höhe te (CBL) sowie ein English-Lease-Gevon rund 60 Millionen Euro. KWL und die schäft der KWL. Deren Ausfallrisiken
Holding LVV werden die Summen nicht wollten sie im Herbst 2006 mit Creditallein zahlen können. Die Stadt muss für Default-Swaps (CDS) absichern. Sicheden Schaden einstehen und verlangt von rungsgeber war die Schweizer Großbank
den an der KWL beteiligten Umlandkom- UBS. Die entsprechenden Zahlungen wamunen Unterstützung. Heininger und ren vergleichsweise gering. An TranspaSchirmer sind fristrenz war Heininger
los entlassen, der
und Schirmer bei
Generalstaatsanwalt
diesem Deal gleich„Mit den CDOs steht die KWL
ermittelt.
wohl nicht gelegen.
für Bankenrisiken als letztes
Was den KWLDen ersten hielten
Glied in der Kette ein.“
Skandal so brisant
sie geheim, beim
macht: Er ist möglizweiten wurde der
cherweise kein Einzelfall. Auch in anderen Aufsichtsrat mit einem knappen Hinweis
Kommunen könnten kommunale Unter- in einer Tischvorlage abgespeist. „Die Genehmen an ähnlichen hochriskanten schäftsführer haben immer wieder betont,
Transaktionen beteiligt sein. Das legt zu- dass die CBL-Verträge so abgesichert
mindest das Strickmuster der Geschäfte sind, dass daraus kein Risiko entsteht“,
bei der KWL nahe.
sagt Kudla, damals Aufsichtsratsmitglied.
Was die Manager verschwiegen: Die
CDS wurden mit Geld aus weiteren GeGeheime Geschäfte
Der Ausgangspunkt der Derivategeschäfte schäften mit der UBS finanziert. An den
von Heininger und Schirmer waren drei Aufsichtsräten, Prüfern und dem städti-

schen Gesellschafter vorbei wurden diese
Deals über geheime Konten in London abgewickelt. Als Arrangeure agierten Jürgen
Blatz und Berthold Senf, Geschäftsführer
des Finanzdienstleisters Value Partners Associates aus Glattbrugg im Kanton Zürich.
Die CDS-Transaktionen wurden jeweils an ein Geschäft gekoppelt, dessen
Gegenstand in den Verträgen als „Collateralized Debt Obligations (CDO)“ bezeichnet wird. Tatsächlich handelte es sich dabei aber um keine klassischen CDOs, sondern de facto um die Equity-Tranche aus
einem Gesamtportfolio von gebündelten
Kreditereignisrisiken – im Volumen von
insgesamt 290 Millionen Euro. Kurz: Auf
Geheiß ihrer ehemaligen Manager spielten
die Leipziger Wasserwerke seit 2006 den
Kreditversicherer: „Mit den CDOs steht
die KWL faktisch für Bankenrisiken als
letztes Glied in der Kette ein“, sagt André
Tegtmeier, Geschäftsführer der BBVL, die
sich als hundertprozentige Tochter der
Stadt um das Beteiligungsmanagement
Leipzigs kümmert.

Hohe Risiken
Die Laufzeit der vier sogenannten CDOGeschäfte reicht von 2014 bis 2017. Das
Risiko für die KWL ist sehr hoch. Schon
bei Eintritt einer sehr kleinen Zahl von
Kreditereignissen muss das kommunale
Unternehmen an die UBS hohe Zahlungen
leisten. Im Gegenzug erhielt die KWL von
der UBS fixe Beträge von insgesamt 52
Millionen Euro. Der Verbleib von 30 Millionen Euro ist immer noch unklar.
Der Leipziger Fall erinnert an den
BVG-Skandal in Berlin. Dort hatte die
Bank JP Morgan den Berliner Verkehrsbetrieben ein ganz ähnliches Geschäft untergejubelt. Gegenwärtig läuft dazu ein

KOMMENTAR

Ausmisten
Noch ermittelt in Leipzig der Generalstaatsanwalt. Aber schon jetzt ist klar,
dass die beiden ehemaligen Wasserwerke-Manager Heininger und Schirmer
mit ihren obskuren Geschäften gegen
Gesetze verstoßen und großen Schaden
angerichtet haben.
Beunruhigend sind aber nicht so sehr
die individuellen Verfehlungen dieser
beiden, sondern die strukturellen Begleitumstände des Falles. Sie lassen darauf schließen, dass es sich dabei nicht
um einen Einzelfall handelt: Kommunale Finanzentscheider, die die Risiken
von komplexen Derivaten nicht durchschauen und sich dennoch darauf einlassen, gibt es auch anderswo. Und
ineffektive Aufsichtsgremien sind auch
kein Leipziger Unikum.
Zugleich verdeutlicht der Fall, dass
ein Public Corporate Governance Kodex per se keinen Schutz gegen Missbrauch wirtschaftlicher Macht bietet.
Dies gilt vor allem dann, wenn die darin
formulierten Grundsätze für gute Unternehmensführung und Aufsichtstätigkeit
nur als Fassade benutzt werden. Entscheidend für den Erfolg eines solchen
Kodex ist, dass die entsprechenden
Grundsätze gelebt werden. Doch genau
daran hapert es – nicht nur in Leipzig.
In der Heldenstadt ist die Stadtspitze
trotz des jüngsten Skandals auf dem
richtigen Weg. OB Jung hat in den vergangenen Jahren einiges dafür getan,
um im Beteiligungsreich der Kommune
für mehr Transparenz zu sorgen. Doch
die Widerstände waren und sind groß.
Leipzig leidet nach wie vor unter dem
Filz, der sich dort in den neunziger Jahren breitgemacht hat. Der KWL-Skandal bietet immerhin die Chance, den
Augiasstall ein für allemal auszumisten.
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Kalte Dusche aus Karlsruhe
BGH erklärt Preissenkungsverfügung gegen Versorger Enwag für rechtens – kommunale Wasserwirtschaft steht bundesweit vor Strukturwandel
Die hessische Landeskartellbehörde
darf den Wetzlarer Versorger Enwag
zwingen, die Trinkwasserpreise um
30 Prozent zu senken. Das hat der BGH
entschieden. Das Urteil wird zu Kartellverfahren gegen Wasserversorger in
ganz Deutschland führen. Mittelfristig
droht der Branche die Regulierung
nach dem Vorbild von Strom und Gas.
Von Matthias Elbers

D

ie Anspannung wich nur langsam
aus dem Gesicht von Hermann
Daiber. Soeben hatte Klaus Tolksdorf, Vorsitzender Richter des Kartellsenats beim Bundesgerichtshof (BGH), das
Urteil im Rechtsstreit zwischen der hessischen Landeskartellbehörde und dem
kommunalen Wasserversorger Enwag aus
Wetzlar gesprochen. Der BGH bestätigte
darin am 2. Februar dieses Jahres den Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG)
Frankfurt vom November 2008, wonach
die Preissenkungsverfügung der Landes-

kartellbehörde aus dem Jahr 2007 rechtmäßig ist. Für Daiber, den Referatsleiter
aus dem hessischen Wirtschaftsministerium, hatte viel auf dem Spiel gestanden:
sein Lebenswerk. Über zehn Jahre lang
hatte er eine Reihe von Verfahren wegen
Preismissbrauchs gegen hessische Trinkwasserunternehmen vorangetrieben. Nun
war er am Ziel.
Als unmittelbare Folge des Karlsruher
Richterspruchs wird die Enwag die Wasserpreise um rund 30 Prozent senken müssen. Das Unternehmen befürchtet dadurch
beim Trinkwassergeschäft Verluste von 2
Millionen Euro jährlich. Eine weitere
Konsequenz des Urteils: Die Landeskartellbehörde geht nun gestärkt in die Auseinandersetzung mit acht weiteren hessischen Wasserversorgern, gegen die sie
ebenfalls Kartellverfahren eingeleitet hat.
Die Heckwellen des Urteils reichen
aber weit über Hessen hinaus. Der Versorgungslandschaft im gesamten Bundesgebiet steht eine Flurbereinigung großen
Ausmaßes bevor. Mit dem Gang nach

Karlsruhe hat die Enwag unfreiwillig da- kreis die Vorgehensweise des Bundeskarfür gesorgt, dass Kartellbehörden in allen tellamts bei der Kontrolle der Gaspreise.
anderen Bundesländern eine fertige Blau- An diesem Verfahren orientiert sich schon
pause für Preissenkungsverfahren zur Ver- jetzt das baden-württembergische Wirtfügung steht. Nun,
schaftsministerium.
da Rechtssicherheit
Die Stuttgarter Lan„Viele Wasserversorger
besteht, werden die
deskartellbehörde
wissen gar nicht, wo die
Wirtschaftsminister
hat im Herbst 2009
Kosten in ihrem
bundesweit nicht
ein Kartellverfahren
Unternehmen anfallen.“
gegen die Wassermehr zögern, das
sparte der Energie
Thema Wasserpreise
Calw GmbH eingeihrerseits anzupacken. Das Thema ist für Politiker sexy: leitet. Weitere Verfahren bereitet das MiPreissenkungsverfügungen gegen Mono- nisterium derzeit vor.
Viele Wasserversorger in der ganzen
polisten der Versorgungsbranche garantieRepublik dürften sich also schon bald geren hohe Popularitätswerte.
Gegenwärtig rollt bereits eine konzer- zwungen sehen, ihre Kosten gegenüber
tierte Aktion der Landeskartellbehörden den Landeskartellbehörden transparent zu
an. 2009 haben sie den Arbeitskreis „Was- machen, um damit ihre Monopolpreise zu
serkartellrecht“ gegründet. Den Vorsitz rechtfertigen. Doch gerade da hakt es bei
führen die kampferprobten Hessen. „Un- etlichen Stadtwerken. „Viele Wasserverser Ziel ist es, Preise und Kosten der Was- sorger wissen gar nicht, wo die Kosten in
serversorger über Ländergrenzen hinweg ihrem Unternehmen anfallen. Gelangen
zu prüfen“, sagt Wirtschaftsminister Die- sie in die Verlegenheit, sich rechtfertigen
ter Posch. Als Vorbild dient dem Arbeits- zu müssen, fehlen ihnen die erforderlichen

Daten“, sagt Dr. Thomas Reif von der
Kanzlei Gaßner, Groth, Siederer und Coll.,
der die hessische Landeskartellbehörde
vor dem BGH vertreten hat. „Bei vielen
Wasserversorgern beschränkt sich die
Kostenrechnung auf die Kostenartenrechnung. Notwendig aber ist zumindest eine
Kostenstellenrechnung oder noch besser:
eine Prozesskostenrechnung“, sagt er.
Auch die Enwag war vor Gericht nicht
in der Lage oder willens, aussagekräftige
Zahlen vorzulegen. Stattdessen versteifte
sich das Unternehmen auf das Argument,
der Preisvergleich, den die hessische Kartellbehörde zwischen der Enwag und einer
Gruppe strukturähnlicher Wasserversorger
vorgenommen und zur Grundlage ihrer
Preissenkungsverfügung gemacht hatte,
sei mangelhaft. Das Verfahren der hessischen Landeskartellbehörden, so die Enwag, sei den besonderen Bedingungen ihres Versorgungsgebietes nicht gerecht geworden. Wie schon beim OLG Frankfurt
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Der Neue Kämmerer

Haushaltsmanagement

Die Klieve-Kurve

INHALT
Kodex schützt vor Torheit nicht

Lars Martin Klieve, neuer Kämmerer von Essen, setzt auf kontrollierten Eigenkapitalverzehr gegen drohende Überschuldung

Foto: Stadt Essen

Jung, dynamisch und um
dem sich der neue Kämmerer nichts mehr. „Die Stadt würde dann – bildseine neue Aufgabe nicht
nun schnellstmöglich widmen lich gesprochen – nicht mehr den Bürgern
zu beneiden: Als neuer
muss. „Die Kassenkredite gehören, sondern den Kreditinstituten“,
Kämmerer von Essen
sind eine tickende Bombe“, sagt der Kämmerer. Im März vergangenen
muss Lars Martin Klieve
sagt er. Derzeit sind die Zin- Jahres hat das Innenministerium NRW eidafür sorgen, dass die
sen niedrig – aber wenn sie nen Leitfaden herausgeben, der definiert,
Stadt im Ranking um die
früher oder später wieder an- wie mit Städten umgegangen wird, die
höchste Verschuldung in
steigen, wird es noch enger.
überschuldet sind. Es ist das Ende der komNRW künftig keinen SpitKeine leichte Aufgabe für munalen Selbstverwaltung. „Dann führt
zenplatz mehr einnimmt.
den jungen Kämmerer. Aber uns das Innenministerium am Halsband“,
Eine Herkulesaufgabe bei
Bankausbildung, Studium der sagt Klieve. Keine Investitionen mehr, keiLars Martin Klieve ist seit
3 Milliarden Euro SchulRechtswissenschaften und ne Personalhoheit, runter mit den freiwilliOktober 2009 Kämmerer
den und einem jährlichen
langjährige Erfahrungen als gen Leistungen. Im schlimmsten Fall kann
der Stadt Essen.
Defizit von 400 Millionen
Kämmerer in anderen NRW- das Innenministerium die Stadtspitze entEuro. Steuert er jetzt nicht
Städten haben ihn auf seinen mündigen. Sein neues Amt wäre Klieve
gegen, ist das Eigenkapital bis 2013
neuen Job vorbereitet. Stetig haben sich dann de facto los – er wäre nur noch der Erweg – und Essen die kommunale
sein Aufgabenbereich und auch die Schul- füllungsgehilfe der Kommunalaufsicht.
Selbstverwaltung los.
den der von ihm zu managenden Städte
vergrößert. Seine Karriere als Kämmerer Beteiligungen einbinden
Von Nadine Jakobs
begann Klieve 2002 mit 31 Jahren in der Also muss die Stadtspitze nun die ganze
55.000-Einwohner zählenden NRW-Stadt Palette der Haushaltskonsolidierung
eine fünf Monate im Amt und Hürth. Vier Jahre später trat er als Konso- durchprüfen. „Wir wollen eigenkapitalverschon hat sich Lars Martin Klieve lidierer in Gelsenkirchen an. Fast aus- bessernde Maßnahmen durchsetzen und
weit über die Verwaltungsgrenzen sichtslos erschien ihm hier die Aufgabe, zum Beispiel Bewertungen verbessern“,
hinaus einen Namen als neuer Kämmerer den Haushalt der 270.000-Einwohner- erklärt der 39-Jährige. Auch das Prüfen
der Stadt Essen gemacht. Die Aufmerk- Stadt zu konsolidieren. „In Gelsenkirchen von Beteiligungen steht auf der Agenda.
samkeit der Öffentlichkeit hat er mit dem war alles ausgereizt“, sagt er. Aber hier „Aber für Verkäufe ist derzeit nicht die
Projekt einer „Sparkur“ auf sich gezogen, konnte er zum Ende seiner Amtszeit von richtige Marktsituation“, sagt er. StattdesDiese will er der Kulturhauptstadt verpas- den Folgen der starken Konjunktur profi- sen will er die Beteiligungen stärker in die
sen. Gerne illustriert er sein Konzept mit tieren und fast einen ausgeglichenen Haus- Konsolidierung einbinden. Ein ähnliches
Hilfe einer entsprechenden Grafik im A3- halt hinterlassen. Auf einen konjunkturel- Vorhaben hatte schon Amtsvorgänger NieGroßformat. Nicht ohne Stolz präsentiert len Aufschwung kann und will Klieve in land mit der Stadtsparkasse verfolgt, die er
er den Chart, der die Entwicklung des Es- Essen hingegen nicht warten. Er ist kein zur Ausschüttung an die Stadt zwingen
sener Haushaltes bis 2020 aufzeigt. Auf ei- Typ, der abwartet. Er will handeln. Dabei wollte – und war daran gescheitert. Diskunen Blick wird hier die Dringlichkeit des ist er nicht der erste Kämmerer, der sich tiert wird auch der Verkauf von Aktien wie
Handelns deutlich. Über 400 Millionen daran versucht, der Essener Verwaltung etwa der RWE-Anteile. Die will Klieve
Euro Defizit fährt die Stadt jährlich ein. das Sparen beizubringen. Amtsvorgänger aber lieber halten, statt damit Schulden zu
Steuert jetzt keiner gegen, ist das städti- Marius Nieland, voller Elan aus der Wirt- tilgen, weil die Dividendenrendite mit zursche Eigenkapital bis 2013 aufgebraucht. schaftsprüfung in die öffentliche Verwal- zeit rund 8 Prozent weit über der durchKlieve ist im Oktober vergangenen Jahres tung gewechselt, legte 2005 den Sieben- schnittlichen Verzinsung der Kredite mit
angetreten, um das Ruder rumzureißen. Er Punkte-Sparplan auf. Nach diesem Plan 2,5 Prozent liegt. Potential sieht er aber bei
hat sich ein Konzept ausgedacht, um die musste die Verwaltung jedes Jahr 100 Mil- der Zusammenarbeit mit anderen Kommudrohende Überschuldung abzuwenden:
durch kontrollierten Eigenkapitalverzehr.
Entwicklung des Eigenkapitals bei korrigierter Haushaltsanmeldung
„Den müssen wir auf 20 Prozent des je(in Millionen Euro)
weils verbleibenden Eigenkapitals be2.500
schränken. Um das zu schaffen, müssen
□ bis 2009 Daten Haushaltsplan
□ ab 2010 korrigierte Haushaltsanmeldung
wir auch das Defizit jährlich um 20 Pro□ ab 2014 unter der Annahme, dass der Fehlbetrag auf 20% des Eigenkapitals begrenzt wird
zent reduzieren“, erklärt Klieve. „Hierzu
2.000
müssen alle Leistungen und Ausgaben auf
den Prüfstand“, sagt er. „Klieve-Kurve“
Δ 7,5 Mio.
nennen sie den Chart in Essen schon, der
1.500
beschreibt, wie die Überschuldung dauerΔ 52,3 Mio.
haft abgewendet werden soll. Derzeit ist
Δ 83,8 Mio.
1.000
der neue Kämmerer damit beschäftigt,
sein Konzept der Verwaltung und dem Rat
Δ 84,3 Mio.
zu erklären. Bis das Eigenkapital gerettet
500
werden kann, ist es aber noch ein weiter
Weg, und er wird die Grafik noch oft mit
sich herumtragen müssen. Gut, dass er die
0
Jan 07 Dez 07 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 Dez 19 Dez 20
Kurve vorsichtshalber in Plastik hat ein0,0
96,6 275,9 225,1 301,1 287,1 271,6 234,6
74,7
59,7
47,8
38,2
30,6
24,5
19,6
Fehlbetrag
schweißen lassen.
78,3
Eigenkapital 2.041,4 1.955,6 1.692,9 1.467,8 1.166,7 879,6 608,0 373,4 298,7 239,0 191,2 153,0 122,4 97,9
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Tickende Bombe
Die Lage Essens ist ernst. Auch in guten
Zeiten, in denen die Steuereinnahmen
noch kräftig sprudelten, habe die Stadt
über ihre Verhältnisse gelebt, stellt Klieve
fest. „Derzeit geben wir jeden Tag über
1 Millionen Euro mehr aus, als wir einnehmen“, sagt er. „Wir müssen jetzt alles tun,
um das jährliche Defizit in Grenzen zu
halten.“ Denn sonst wachsen die Essener
Schuldenberge noch weiter in den Himmel. Schon jetzt sitzt die 600.000-Einwohner-Stadt auf über 3 Milliarden Euro
Schulden. 2 Milliarden Euro davon sind
allein Kassenkredite. „Das ist die höchste
absolute und wahrscheinlich auch die
höchste Pro-Kopf-Verschuldung in
NRW“, sagt er. Ein trauriger Rekordstand,

Quelle: Stadt Essen

lionen Euro einsparen. In diesem Jahr läuft
der Plan aus. Ein ausgeglichener Haushalt
ist nicht in Sicht. Klieve tritt nun selbstbewusst das Erbe Nielands, der im Jahr 2008
verstarb, an. Er glaubt, dass es weiteres
Sparpotential gibt. „Die Zitrone ist noch
nicht ausgequetscht“, sagt er energisch.
Dabei will er nicht „auf Teufel komm
raus“ sparen. Er will vielmehr dafür sorgen, dass die Stadt insgesamt wieder handlungsfähig wird. Derzeit unterliegt Essen
dem Nothaushaltsrecht. „Wir sind an der
kurzen Leine“, sagt er. Aber das ist noch
gar nichts, gemessen an dem, was bei einer
Überschuldung der Stadt droht. Ist das Eigenkapital erst einmal aufgezehrt, geht gar

nen. Hier kann er sich auch gemeinsame
Anstalten wie eine Katasterverwaltung
vorstellen. „Derzeit schließt das Gesetz
aber vieles aus“, sagt Klieve. „Je größer
der Druck auf die Kommunen wird, desto
höher wird auch die Bereitschaft sein, zusammenzuarbeiten – und dies auch gesetzlich zu untermauern.“ Zudem soll jede
zweite frei werdende Stelle beim Personal
eingespart werden – derzeit liegen die Personalkosten bei 340 Millionen Euro.
Den Hauptgrund der desolaten Lage
sieht Klieve aber in der Sozialstruktur der
Stadt und der hohen Arbeitslosigkeit. Wie
Amtsvorgänger Nieland fordert Klieve
denn auch, dass Essen aufgrund seiner

strukturellen Situation die Zahlungen an
den Solidarpakt aussetzen dürfe. „Wir bedürfen selbst der Hilfe“, sagt er. Immerhin
30 Millionen Euro könnte er so einsparen.
Weitere Stellschrauben sieht er bei der
Qualität der freiwilligen Leistungen und
der Infrastruktur. „Bei der Qualität können
wir uns mit Stuttgart und Frankfurt vergleichen – allerdings haben wir bei weitem
nicht die Finanzkraft und das Gewerbesteueraufkommen dieser Städte“, sagt
Klieve. Die Stadt lebe über ihre Verhältnisse. Ziele und Kennzahlen will er daher
nun einführen, um die Leistungen der
Stadt und die Effizienz der Aufgaben
sichtbar zu machen. „Was fehlt, ist eine
Kultur des Sparens. Möglicherweise wird
das ein Beitrag im Jahr der Kulturhauptstadt“, sagt er. Die Kampagne hat jedenfalls schon dazu beigetragen, das Image
der Metropole inmitten des Ruhrpotts zu
verbessern. „Reiseveranstalter haben die
Region entdeckt“, sagt Klieve. Er hofft,
dass dadurch die Kommunen auch in Zukunft im kulturellen Bereich zusammenarbeiten. „Durch ‚Ruhr.2010‘ gibt es mittlerweile ein kulturelles Miteinander von 53
Kommunen im Ruhrgebiet“, sagt der
Kämmerer. „Ich hoffe, dass sich daraus eine Qualitätsdebatte ergibt und geschaut
wird: Wer bietet künftig was an?“
Auch die Bürger will er in die Pflicht
nehmen. Unter dem Stichwort „bürgerorientierte Haushaltskonsolidierung“ will er
sie per Internet daran beteiligen, Konsolidierungsvorschläge zu bewerten. „Das ist
kein Wunschkonzert nach dem Motto:
Wofür soll die Stadt Geld ausgeben?”, sagt
er. Sie sollen vielmehr die Frage beantworten, wo man in zumutbarer Weise kürzen
kann. Das mache es für die politischen
Entscheidungsträger leichter, das Sparen
zu akzeptieren und umzusetzen. „Essen ist
eine großartige Stadt – wir müssen alles
daransetzen, sie zu erhalten“, sagt Klieve.
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diese Restriktion umgehen

Beteiligungsmanagement
Hoffnungsschimmer für

Essen begibt Anleihe

NRW-Stadtwerke

Um zu beweisen, wie lebenswert die Ruhrmetropole ist, hat Klieve auch gleich seinen Wohnsitz hierher verlegt. „Obwohl
mein Arbeitsweg von meinem alten Wohnort wahrscheinlich kürzer gewesen wäre“,
sagt er. „Aber ein Bekenntnis zur Stadt gehört für mich dazu“. Lokalpatriotismus hat
er schnell verinnerlicht. Mit Stolz zeigt er
aus seinem Konferenzzimmer im 16.
Stock des Rathauses über die Stadt. Genau
hier hat er auch schon seinen nächsten
Coup geplant, mit dem er Essen ins Gespräch bringen will. Die Klieve-Kurve
wird nicht das Einzige bleiben, mit dem er
sich in Essen und über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen machen wird. Am 22.
Februar 2010 folgt Kämmerer Klieve seinem Hannoveraner Amtskollegen aufs
Börsenparkett. Auch die Stadt Essen hat
die WL Bank mit der Arrangierung einer
Anleihe beauftragt. Volumen hier: 200
Millionen Euro, Laufzeit fünf Jahre. Bislang hat die Stadt zwar noch nie Probleme
gehabt, sich zu refinanzieren, auch wenn
sie enorme Schulden vor sich her schiebt.
Die implizite Annahme, dass im Notfall
das Bundesland oder der Bund für die
Kommune einspringt, wirkt auch noch bei
Rekordschuldnern wie Essen. Trotzdem ist
es gut, seine Finanzierung auf viele Schultern zu verteilen. „Außerdem ist das ein
Imagegewinn für die Stadt“, sagt Klieve.
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Haushaltsmanagement

Notoperation für Problemkommunen
Städte und Gemeinden müssen für Haushaltskonsolidierung an der Steuerschraube drehen – Sparmaßnahmen auch bei Pflichtaufgaben erforderlich
Große Unterschiede bestehen nämlich
auch zwischen Kommunen, die ähnlichen
sozioökonomischen Rahmenbedingungen
unterliegen und demselben Bundesland
angehören. Das zeigt gerade der Blick
nach Nordrhein-Westfalen. Als Erklärung
hierfür kommt nur ein unterlassenes Gegensteuern der kommunalen Entscheidungsträger in manchen Städten und Gemeinden in Betracht.

Foto: iStock7KLQNVWRFN*HWW\,PDJHV

Einer zunehmenden Zahl von Städten
und Gemeinden droht die Überschuldung. Um den finanziellen Kollaps zu
verhindern, dürfen diese Kommunen
drastische Maßnahmen nicht länger
aufschieben. Es gilt, Leistungen zu reduzieren und neue Kommunalsteuern
einzuführen. Außerdem müssen künftig
Haushaltsfehlbeträge zuverlässig vermieden werden. Ein automatischer
Haushaltsausgleich über die Grundsteuer bietet sich an.

Neue Kommunalsteuern

Um aus dem Teufelskreis der Verschuldung zu gelangen, müssen sich die betroffenen Städte und Gemeinden auf ihre eigeie aktuelle Entwicklung der Kom- nen Möglichkeiten besinnen. Von den
munalfinanzen gibt vielen Beob- Ländern können die Kommunen ohnehin
achtern Anlass zur Sorge. Die La- nicht allzu viel Hilfe erwarten, weil jene
ge ist aber in den meisten Fällen nicht so kaum über disponible Steuereinnahmen
aussichtslos, wie es auf den ersten Blick verfügen. Zudem werden die Länder ebenscheinen mag. Dass in einer solchen Ex- so wie der Bund aufgrund des Inkrafttretremsituation wie der gegenwärtigen Fi- tens der Schuldenbremse in den nächsten
nanz- und Wirtschaftskrise auch die Steu- Jahren keine milden Gaben an die Städte
ereinnahmen der Kommunen einbrechen, und Gemeinden verteilen.
ist selbstverständlich. Ebenso selbstverDie Problemkommunen kommen folgständlich ist es, dass diese unerwarteten lich um schmerzhafte KonsolidierungsAusfälle in den Haushalten nicht sofort schritte nicht herum. Dazu gehört beiaufgefangen werden können. Die Fehlbe- spielsweise, den Bürgern klarzumachen,
träge müssen also steigen. Doch Besse- dass die nötigen Einsparungen nicht einrung ist vielerorts in Sicht, denn als Reak- fach durch Produktivitätssteigerungen
tion auf die Krise werden derzeit überall beim Verwaltungshandeln erzielt werden
im Land Konsolidierungsmaßnahmen er- können. So wichtig Kostendisziplin bleibt,
griffen. Zusammen mit der sich abzeich- dürfte es doch kaum eine Kommune genenden Wiederbelebung der Wirtschaft ben, die Rationalisierungspotentiale im erwird es deshalb in den kommenden Jahren forderlichen Umfang auch nur ansatzweivielen Kommunen gelingen, die erlittenen se mobilisieren kann. Einsparungen beEinbußen wieder auszugleichen.
deuten deshalb LeistungseinschränkunGleichwohl muss man sich um eine gen. Sie können keineswegs nur bei freigrößer werdende Fraktion der deutschen willigen Leistungen, sondern auch bei
Städte und Gemeinden tatsächlich ernst- Pflichtaufgaben vorgenommen werden.
hafte Sorgen machen. Insbesondere in Was freiwillig ist, hängt im Übrigen
Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rhein- durchaus von landespolitischen Zufällen
land-Pfalz und dem Saarland weisen zahl- ab und kann auch deshalb nicht allein
reiche Kommunen eine strukturelle Haus- maßgeblich sein.
haltsschieflage auf. Selbst in Boomjahren
Die Finanzen der Problemkommunen
können diese Städte und Gemeinden keine werden sich jedoch nicht allein über Einausgeglichenen
schnitte auf der AusEtats
vorweisen.
gabenseite sanieren
„Städte und Kommunen
Stattdessen stopfen
lassen. Auch einnahmüssen sich auf ihre
sie ihre Haushaltslömenseitig
sind
eigenen Möglichkeiten
cher mit immer neuschmerzhafte Maßbesinnen.“
en
kurzfristigen
nahmen notwendig.
Kassen- bzw. LiquiDie Möglichkeiten
ditätskrediten. Auf diese Weise haben sich dazu sind durchaus vorhanden, werden
mancherorts seit Anfang der neunziger aber oft nicht ausgeschöpft. Die Städte und
Jahre riesige Schuldenberge angehäuft. Gemeinden können beispielsweise SteuDie aufgelaufenen Beträge sind zum Teil ern anheben oder neu einführen. Die Klazehnstellig. Mittlerweile droht einer gan- gen der Kommunen über die mit dem
zen Reihe von Städten und Gemeinden die Steuerentlastungsgesetz verbundenen EinÜberschuldung. Eine im historischen Ver- bußen sind berechtigt. Nichts hindert die
gleich auch nur mäßige Erhöhung der Zin- Städte und Gemeinden jedoch, ihre Steusen hätte dramatische Konsequenzen und ern um den Ausfallbetrag zu erhöhen und
könnte überdies das kreditwirtschaftliche damit diesen Teil der Entlastung wieder
System in Mitleidenschaft ziehen.
abzuschöpfen. Die Notwendigkeit dieses
Schrittes ließe sich den Bürgern durchaus
Hausgemachte Probleme
vermitteln. Zugleich ginge damit ein unDie Ursachen für die überbordenden Kas- überhörbares politisches Signal nach
senkreditschulden der betroffenen Kom- Berlin.
munen sind vielfältig. Sozioökonomische
Rahmenbedingungen spielen als Faktoren Erhöhung der Grundsteuer
eine maßgebliche Rolle: Strukturproble- Die Problemkommunen werden sich allerme, Bevölkerungsrückgang, zusätzliche dings nicht an den eigenen Haaren aus
Belastungen durch die Gesetzgebung von dem Sumpf ziehen können. Sie brauchen
Bund und Ländern, die disfunktionale Hilfe. Hier sind die Ministerpräsidenten
Ausgestaltung der Gewerbesteuer als gefordert, das ihnen Mögliche zu tun. Die
wichtige Steuerquelle und periodische Länder sind schon deshalb in der Pflicht,
Konjunktureinbrüche haben einen großen weil sie gegenüber dem kommunalen
Anteil an der schwierigen Situation vieler Schuldenwildwuchs so lange untätig geStädte und Gemeinden. Richtig ist aber blieben sind. Realistischerweise werden
auch, dass die finanzielle Situation von zu den nötigen Hilfen aber auch die andeKommunen mit gleichem oder ähnlichem ren Kommunen solidarisch beitragen müssozioökonomischem Hintergrund sehr un- sen. Sinnvoll sind solche Hilfen aber nur,
terschiedlich ausfallen kann. Unterschiede wenn die Mittel nicht in ein Fass ohne Bodieser Art lassen sich insbesondere bei ei- den fließen.
Deshalb bedarf es eines tragfähigen innem Vergleich der Bundesländer ausmachen. In Bayern oder Sachsen entspricht stitutionellen Rahmens, der das Entstehen
die Anzahl der Problemkommunen nur ei- struktureller Defizite in Zukunft verlässnem Bruchteil derer aus Rheinland-Pfalz lich verhindert. Genau daran hapert es jeoder Nordrhein-Westfalen. Als Erklärung doch zurzeit. In den Gemeindeordnungen
hierfür kommen Unterschiede der gesetz- steht zwar unmissverständlich, dass der
lichen Vorgaben und der Praxis der Kom- Haushalt in Plan und Rechnung auszugleimunalaufsicht in Betracht. Doch für die chen ist, aber nicht wie. Wir brauchen eine
Schwierigkeiten der betroffenen Kommu- Regel, die immer dann greift, wenn andere
nen können nicht nur externe Ursachen Wege des Haushaltsausgleichs nicht beverantwortlich gemacht werden. Die Pro- schritten werden. Dafür kommt wohl nur
bleme sind zu einem Teil hausgemacht. die Grundsteuer in Betracht: Den GemeinVon Prof. Dr. Janbernd Oebbecke

D

Mit dem Skalpell gegen das Krebsgeschwür wuchernder Schulden. Problemkommunen müssen sich
zu scharfen Einschnitten durchringen.

den muss verbindlich eine Erhöhung der
Grundsteuer vorgegeben werden, wenn
sonst der Haushaltsausgleich nicht gelingt.
Bisher sieht sich jeder, der einen Einsparvorschlag macht, der lautstarken Kritik der
Betroffenen ausgesetzt und kann auf Unterstützung nicht hoffen, weil scheinbar ja
niemand profitiert. Mit einer solchen Vorschrift kehrt sich diese Gefechtslage um,
und zwar spätestens dann, wenn die Erhöhungen der Grundsteuer die Spürbarkeitsgrenze überschreiten. Bisher wissen viele
Menschen nicht, wie hoch die Belastung

für sie ist, weil dieser Posten im Vergleich
zu vielen anderen Staaten sehr gering ist
und neben den Gebühren für Abwasserund Abfallbeseitigung meistens nicht ins
Gewicht fällt.
Die Grundsteuer hat drei große Vorteile: Weil ihre Höhe stark mit dem Einkommen korreliert, ist die Belastung erstens
sozial recht ausgewogen. Derjenige, dem
es besser geht, wohnt eben meistens auch
besser. Ihr Aufkommen ist zweitens sehr
zuverlässig und gut prognostizierbar. Dass
es Düsseldorf besser geht als anderen

Großstädten liegt auch daran, dass die
Bürger dort pro Kopf deutlich mehr
Grundsteuern zahlen als andernorts.
Schließlich trifft sie drittens die allermeisten Bürger. Ihre Erhöhung ist deshalb geeignet, den Zusammenhang zwischen
kommunalen Leistungen und ihren Kosten
ins Bewusstsein zu rücken und eine breite
Diskussion darüber in Gang zu setzen, was
man sich in der Kommune leisten will und
was verzichtbar ist.

Die Zeit drängt
Als Fazit lässt sich festhalten, dass diejenigen Städte und Gemeinden, die unter dem
Übel wuchernder Kassenkreditschulden
leiden, radikale Maßnahmen ergreifen
müssen. Sie müssen sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite
ansetzen, um den finanziellen Kollaps zu
verhindern. Die Länder sind in der Verantwortung, diesen Prozess in Gang zu setzen
und zu überwachen. Dafür müssen sie ihre
Kommunalaufsichtsbehörden mit den nötigen juristischen und vor allem auch personellen Mitteln ausstatten. Um der Gefahr künftiger Schuldenberge zu begegnen, bedarf es überdies der gesetzlichen
Vorschrift, dass Haushaltsfehlbeträge
zwingend über die Erhöhung der Grundsteuer im Folgejahr auszugleichen sind.
Die Zeit drängt: Jeder Monat Verzögerung
macht die Aufgabe schwerer und erhöht
die künftigen Lasten für die Bürger.

Professor Dr. Janbernd Oebbecke ist
Ordinarius am Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Münster.
oebbecke@uni-muenster.de
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Finanzmanagement

Fastfood oder 5-Gänge-Menü
Kommunen stehen bei der Erstellung der Gesamtbilanz vor der Wahl: preiswert aus der Konserve oder nachhaltig und individuell
Der Nutzen des Gesamtabschlusses für
Kommunen ist derzeit beschränkt. Ein
zusätzlicher Nutzen, etwa für Steuerungszwecke, wäre an eine Integration
mit dem Planungswesen geknüpft. Dafür gibt es im Moment keine Vorgaben
– aber der Appetit kommt beim Essen.
Von Gunnar Wüstehube

D

ie Ausgangssituation der Kommunen, die einen Gesamtabschluss
angehen wollen, erscheint auf den
ersten Blick recht komfortabel. Neben den
in dem NKF-Modellprojekt (Neues Kommunales Finanzmanagement) in NRW entwickelten Empfehlungen können Kommunen auf die bereits gesammelten Erfahrungen einiger Modellkommunen zurückgreifen. Im privatwirtschaftlichen Umfeld gibt
es darüber hinaus ein überaus großes Maß
an inhaltlichen und praktischen Erfahrungen im Bereich des Konzernrechnungswesens sowie geeignete Softwaretools diverser Anbieter, um die Abschluss- und Reportingprozesse effizient zu unterstützen.
Diese Quellen sind jedoch nicht öffentlich
und nur bedingt zugänglich.
Vielfach wird von IT-Dienstleistern
und Softwareanbietern der Eindruck erweckt, mit der Implementierung einer
Software sei das Problem gelöst. Eine
funktionierende Konsolidierungslösung
zu implementieren bedeutet jedoch erfahrungsgemäß mehr, als einfach eine neue
Software zu installieren. Bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Lösungsansatzes sind neben den Systemen auch die anderen drei Organisationsdimensionen Inhalte, Prozesse und Mitarbeiter zu berück-

sichtigen. Die Auswahl einer angemessenen Softwarelösung muss sich dabei an
den Anforderungen der Kommune orientieren und nicht umgekehrt. Die Tool-Frage ist gerade durch die damit meist verbundenen Lizenzkosten ohne Zweifel eine
wichtige Frage, aber sie sollte nicht die
zentrale und schon gar nicht die als erste
zu beantwortende Frage sein.
Mit Hilfe der ersten in der Privatwirtschaft eingesetzten Standardsoftwarelösungen für die Konsolidierung in den achtziger Jahren wurde häufig versucht, ein
möglichst großes Detail an Buchungsstoff
aus den Finanzbuchhaltungssystemen der
Beteiligungen zu verarbeiten. Im Laufe
der Jahre hat man jedoch erkennen müssen, dass damit zwar ein großes Datenvolumen zu verarbeiten war – aber aus Konzernsicht konnte dies leider keinen zusätzlichen Informationsgehalt liefern.
Reportingsysteme – und dazu gehört
auch eine Konsolidierungssoftwarelösung
– sind idealerweise outputorientiert zu
konzipieren und umzusetzen, d.h., die verwendeten Strukturen sollten sich an den
Anforderungen der Berichtsadressaten orientieren. Alle über diese Anforderungen
hinaus vorhandenen Daten erfüllen keinen
Informationszweck, binden aber personelle und technische Ressourcen.
Die Verwendung von Standards z.B.
bei Kontenrahmen ist eine gute Basis für
die Konzeption einer Konsolidierungslösung. Mittlerweile werden für fast alle
Konsolidierungstools sogenannte Templates oder BluePrints auch für den kommunalen Bereich angeboten, die mehr oder
weniger umfangreich die NKF-Empfehlungen für Kontenrahmen, Kennzahlen

Abbildung: Organisationsdimensionen der Gesamtbilanz
Inhalte
Definition einheitlicher
왏 Berichtsinhalte
왏 Konzernstrukturen
왏 Konsolidierungsmethoden
왏 Berichtsanforderungen

Prozesse
Definition neuer effizienter Zielprozesse
zur qualitätsorientierten und standardisierten Datenmeldung und Datenverarbeitung

Systeme

왏
왏
왏

Konzerneinheitliche DV-Strategie
Moderne Konsolidierungslösung mit
einem hohen Automatisierungsgrad
Abbildung rechtlicher Anforderungen
bei der Verarbeitung (z.B. IKS)

Mitarbeiter

왏
왏
왏

Einbindung der Mitarbeiter bereits in
der Konzeptionsphase
Entwicklung intensiver Testszenarien
zum Know-how-Aufbau
Sicherstellung der erforderlichen
Qualifikationen

Die Gesamtabschlusserstellung erfordert eine Betrachtung aller Organisationsdimensionen.
Quelle: Avantum

und Berichte beinhalten. Ob ein vorgefertigtes Template die kompletten Anforderungen abbilden kann, sollte hinterfragt
werden. An dieser Stelle muss eine Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen einer
zusätzlichen Ausprägung kommunaler Besonderheiten in den Berichtsstrukturen erfolgen. Beinhaltet z.B. eine Konsolidierungslösung bereits ein Template mit den
Empfehlungen zum NKF-Kontenrahmen,
ist damit noch nicht die Frage beantwortet,
auf welcher Basis die Einzelabschlüsse
bzw. vorkonsolidierten Abschlüsse einer
Beteiligung in diesem Konsolidierungssystem dargestellt werden. Mögliche Lösungsansätze reichen hier von der Bereitstellung des bereits übergeleiteten Einzelabschlusses durch das Beteiligungsunternehmen selbst bis hin zur Übernahme der
originären Einzelabschlüsse und entsprechender NKF-Überleitung im Konsolidie-

rungssystem durch die Kämmerei. Eine
häufige, den externen Anforderungen und
Rahmenbedingungen Rechnung tragende
Lösung ist die Verwendung von Excel-basierten Reportingpackages für die Datenmeldung. Grundsätzlich zu klären ist, in
welchem Umfang und in welcher Transparenz die Abschlüsse der Beteiligungen in
die Konsolidierungslösung der Kommune
einfließen sollen, bei welchen Mitarbeitern entsprechendes Know-how für die
Überleitungen erforderlich ist und wer für
welche Aufgaben im Abschlussprozess
verantwortlich sein soll. Während in einem privatwirtschaftlichen Konzern häufig einheitliche Konsolidierungsstrukturen
zentral vorgegeben werden, wird dies im
kommunalen Umfeld wohl nicht immer
durchsetzbar sein. Kommunale Beteiligungen, die z.B. selbst der Aufstellungspflicht eines Konzernabschlusses unterlie-

gen, haben bereits eigene Reportingstrukturen und -systeme etabliert, lange bevor
die Verpflichtung für den Gesamtabschluss verabschiedet wurde. Der Gesamtabschluss wird wohl keine befreiende Wirkung für einen Teilkonzernabschluss einer
kommunalen Beteiligung haben. Dieser ist
auch künftig zu erstellen.
In der Privatwirtschaft setzt sich immer
häufiger ein monatlicher Abschlussrhythmus durch, der eine gewisse Prozessroutine im Rechnungswesen zur Folge hat.
Dies wird sich im kommunalen Bereich
wohl nicht etablieren – hier muss durch
die auf die jährliche Abschlusserstellung
ausgerichteten Anforderungen besonders
auf eine vollständige und praxisbezogene
Dokumentation und Prozessbeschreibung
geachtet werden. Dies könnten konkret ein
Leitfaden zu den Arbeitsschritten der Gesamtabschlusserstellung oder aussagekräftige Schulungsunterlagen mit realitätsnahen Geschäftsvorfällen sein.
Der Nutzen des Gesamtabschlusses für
die Kommunen ist derzeit beschränkt. Sie
erfüllen bislang damit lediglich eine gesetzliche Anforderung. Ein zusätzlicher
Nutzen, wie z.B. die Verwendung eines
Gesamtabschlusses für Steuerungszwecke, wäre an eine Integration mit dem Planungswesen sowie an eine schnellere und
unterjährige Abschlusserstellung geknüpft. Dafür existieren derzeit keine verpflichtenden Anforderungen, aber der Appetit kommt bekanntlich beim Essen.
Gunnar Wüstehube ist Partner in der
avantum consult AG.
gunnar.wuestehube@avantum.de
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Kodex schützt vor Torheit nicht
Derivate-Skandal bei Wasserwerken erschüttert Leipzig –
möglicherweise auch andere Kommunen betroffen

Was sind Ideale ohne Taten?
Wie viel Unterstützung brauchen Unterstützer?
In einer Gemeinschaft gibt man seine
Energie an andere.

Prozess vor einem Londoner Gericht. Im
Gegensatz zu den Ereignissen in Leipzig
war das Berliner Derivategeschäft dem
BVG-Aufsichtsrat aber bekannt und wurde von diesem auch abgesegnet – allerdings auf Grundlage einer irrigen Annahme über den genauen Vertragsinhalt.
Im Fall der KWL war das nicht so, Heininger und Schirmer wickelten das Geschäft ganz auf eigene Faust ab. Sie sahen
sich darin offenbar durch ein Gutachten
der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer aus dem Jahr 2006 bestärkt. Dessen Inhalt interpretierten sie auf ihre eigene Weise und schlossen daraus, dass sie das CDSCDO-Geschäft auch ohne Genehmigung
durch den Aufsichtsrat abwickeln durften.
Dieser Gedanke findet sich zwar in dem
Gutachten, doch war er unter anderem an
die Bedingung geknüpft, dass die CDSCDO-Konstruktion das Risiko der KWL
aus den bereits existierenden Cross-Border-Lease-Geschäften insgesamt vermindert hätte. Davon konnte aber keine Rede
sein. Vielmehr erhöhte sich das Gesamtrisiko der KWL drastisch.

Weitere Fälle möglich
An solchen Details scheinen sich die UBS
und Value Partners Associates, die den
Leipziger Fall nicht kommentieren wollen,
nicht gestört zu haben. Damit scheinen sie
im Übrigen nicht allein zu sein: Aus informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass seit
2004 Banken und Finanzdienstleister systematisch Jagd auf Kommunen und kommunale Unternehmen machten, die in
CBL-Geschäften involviert waren, um diesen die brisanten CDS-CDO-Konstruktionen anzudrehen. Offenbar wurden die damit verbundenen Risiken systematisch verschwiegen. Gut möglich, dass auch andernorts kommunale Unternehmen solche
Geschäfte eingegangen sind.
In Leipzig kehrt die Stadtspitze derweil
die Trümmer zusammen und fragt sich,
wie ein solches Desaster künftig verhin-

Alle Partner des Thüga-Netzwerks engagieren sich in
ihrer Region für eine zuverlässige Versorgung mit Strom,
Gas, Wasser oder Wärme. Doch die 19.200 Mitarbeiter
leisten noch mehr: Viele von ihnen investieren ihre persönliche Energie in ein soziales Projekt in den Städten und
Gemeinden, in denen sie leben. Das unterstützen wir mit
der Initiative „EFA – Energie für andere“. Interessiert?
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.thuega.de
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dert werden kann. Die Stadt plant seit längerem, einen Public Corporate Governance Kodex für die Stadt und alle Beteiligungen einzuführen. Durch den aktuellen
Fall ist dieses Vorhaben auf der Agenda
des Oberbürgermeisters ganz nach oben
gerückt. Zunächst geht es aber darum, den
Schaden zu begrenzen.
Allerdings: Einen Verhaltenskodex für
Geschäftsführer und leitende Angestellte
gab es bei der LVV schon seit 2007. Die
interne Leitlinie gilt für die ganze Holding
und enthält Compliance-Vorgaben –
Richtlinien zur guten Geschäftsführung
und Vermeidung von Korruption. Die
KWL orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Unternehmen wurde dafür sogar ausgezeichnet: Es
erhielt als bestes deutsches Unternehmen
für seine vorbildlichen Leistungen im Bereich der „gesellschaftlichen Verantwortung“ am 20. Juni 2008 das Europäische
Gütesiegel. Das Siegel initiierten der Europäische Zentralverband der Öffentlichen
Wirtschaft (CEEP) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU).
„Im Hinblick auf gute Unternehmensführung war die KWL ein Vorzeigeunternehmen – auf dem Papier“, sagt Tegtmeier.
„Auch ein Kodex kann nicht verhindern,
dass sich einzelne Geschäftsführer über
bestehende Regeln und das Recht bewusst
hinwegsetzen. Solche Fälle können Sie
durch keine Organisationsform ausschließen.“
Kritiker bemängeln in dem Zusammenhang auch immer wieder die fehlende
Qualifikation von Aufsichtsräten. Stadtverwaltungen tun gut daran, ihre Aufsichtsräte weiter zu qualifizieren – auch im
eigenen Interesse der Mandatsträger:
„Beispiele für Missstände gibt es zuhauf,
und demnächst sicherlich auch harsche
Urteile. Der Bayern LB sei Dank!“, sagt
Aufsichtsratsexperte Marcus Labbé.
redaktion@derneuekaemmerer.de
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Schwimmen als kommunale Aufgabe
Kelsterbach will mit neuem Schwimmbad Defizite halbieren – Pilotprojekt im Bereich Energieüberwachung
Frierende Schwimmer,
verschlossene Schwimmbadtüren – angesichts enger Finanzlage fahren
Kommunen ihre freiwilligen Leistungen herunter
oder schließen ihre Bäder.
Nicht so die Stadt Kelsterbach: Inmitten der Krise
eröffnet sie ein neues
Schwimmbad. Wie sie mit
einem straffen Finanzcontrolling die bisherigen Verluste halbieren will, erklären Bürgermeister Manfred Ockel und Thomas
Eichhorn von der mit der
Betriebsführung beauftragten Firma GMF im
Interview.

wollen wir die Verluste des Bades senken. Den Entwurf eines
Planungsbüros haben wir europaweit als PPP ausgeschrieben. Das gleiche Vorgehen haben wir auch bei der Betriebsführung gewählt.

Foto: Stadt Kelsterbach

Foto: GMF

Wie sieht das neue Bad aus?
Ockel: Das Bad ist ein
Hallenbad mit einem gegenThomas Eichhorn ist Beüber dem alten Bad reduzierreichsleiter Süd der GMF.
ten Außenbereich. Das Besondere: Im Sommer können wir
ein Drittel des Dachs zurückfahren – das hat Freibadcharakter. Außerdem gibt es einen großen Saunabereich mit
angegliederter Gastronomie.
Das ist enorm wichtig, denn
hier liegt der Profitbereich der
Herr Ockel, warum bauen
Freizeitbäder. Den Zuschlag
Sie mitten in der Finanzkrise
für den Bau als PPP hat die
ein neues Schwimmbad?
Firma Züblin erhalten, die BeOckel: Das ehemalige Manfred Ockel ist Bürgertriebsführung obliegt der FirBad der Stadt war eine riesi- meister von Kelsterbach.
ma GMF aus Neuried, die
ge Freibadanlage mit einer
sich in einem EU-Wettbewerb
Wasserfläche von 2.500 Quadratmetern für diese Aufgabe qualifizierte.
und einem kleinen Hallenbad. Es wurde vor
27 Jahren gebaut, nach 25 Jahren war die Warum haben Sie das Projekt nicht insgeTechnik überholt. Die jährlichen Verluste samt als PPP angelegt?
für die Stadt waren enorm, auch weil die
Ockel: Die Instandhaltung ist einer der
Sommer in Deutschland nicht besonders Beweggründe, das Projekt nicht insgesamt
lang sind: bei 1,9 Millionen Euro lag das als klassische PPP zu realisieren. Bei eiDefizit. Für die Stadtverordneten stand aber nem Lebenszyklus-PPP betreibt der privafest: Schwimmen ist nicht nur ein Hobby, te Partner das Schwimmbad zehn bis 15
sondern eine wichtige kommunale Aufgabe Jahre und überführt es dann oftmals als
– gerade unter dem Aspekt der Gesund- Bauruine zurück an die Stadt. Das wollten
heitsvorsorge, daher wollen wir auch künf- wir vermeiden. Außerdem hätten wir bei
tig ein eigenes Bad haben. Mit dem Neubau einer PPP keinen Einfluss auf für uns

wichtige Faktoren wie etwa die Eintrittspreise gehabt. Wir wollen sozialverträgliche Preise, auch wenn wir dadurch mit
dem neuen Bad von vorneherein nicht
wirtschaftlich arbeiten können. Der Betriebsführer ist wichtig, weil er das Ohr am
Markt hat. Kundenströme, Kundenwünsche aus dem städtischen Betrieb heraus
zu erkennen ist schwierig.
Warum rechnen Sie so fest damit, wieder
Verluste einzufahren?
Eichhorn: Bäder dieser Art generell,
aber auch die sozialverträglichen Zielsetzungen und Nutzungsziele ermöglichen
keine Gewinnerzielung. Dies sind objektive, im Markt anerkannte Fakten!
Ockel: Wir wollten bewusst keinen
Freizeittempel schaffen, sondern ein
Schwimmbad für Kelsterbach und das Umland, das auch Vereine und Schulen nutzen
können. Das ist auch ein Grund, warum wir
Verluste einplanen müssen: In der Zeit, in
der Vereine und Schulen das Bad nutzen,
können wir keine Einnahmen generieren.
Wie hoch ist der geplante Verlust?
Ockel: Wir hoffen, dass wir die Verluste halbieren können, und planen jetzt mit
einem jährlichen Defizit von etwa 850.000
Euro. 1,2 Millionen Euro „sparen“ wir damit quasi in jedem Jahr ein. Die Investitionskosten von 15 Millionen Euro haben
sich nach unserer Rechnung also schon
nach zehn Jahren amortisiert. Kelsterbach
ist weitgehend schuldenfrei, das Bad konnten wir aus Rücklagen finanzieren. Wenn
eine Kommune die 15 Millionen Euro als
zusätzlichen Kredit aufnehmen muss, sind
die Voraussetzungen natürlich andere.

Wie wollen Sie das Defizit senken?
Ockel: Zunächst einmal sparen wir hohe Energiekosten ein, weil wir im Außenbereich nur noch eine kleine Wasserfläche
haben. Außerdem haben wir uns im Vorfeld einige Bäder angesehen und im Gespräch mit den Kommunen festgestellt,
dass Theorie und Praxis bei den Unterhaltskosten weit auseinanderlaufen. Damit
die Unterhaltskosten von vorneherein realistisch geplant und dann auch eingehalten
werden, haben wir die GMF schon im Vorfeld bei der Bauplanung einbezogen.
Worauf lag Ihr Augenmerk bei der Planung?
Eichhorn: Wir haben insbesondere auf
die Funktionalität des neuen Bades geachtet. Es gibt zum Beispiel drei Essensausgaben, also drei Profitcenter – in der Sauna,
im Bad selbst und im Eingangsbereich.
Aber alle Essensausgaben werden aus einer Küche heraus bedient – der Aufwand
ist geringer, Wege werden eingespart und
damit Personal. Gleiches gilt beim Thema
Energie. Kosten lassen sich zum Beispiel
einsparen, wenn man eine Putzbeleuchtung einrichtet, damit dann nicht das ganze
Bad beleuchtet werden muss.
Ockel: Im energetischen Bereich haben wir viel investiert und die neueste
Technik verwendet. Auch im laufenden
Betrieb wollen wir unseren Energieverbrauch beobachten und bei Bedarf nachjustieren. Die TU Darmstadt wird uns dabei in den nächsten drei Jahren wissenschaftlich unterstützen und etwa die
Raumtemperatur regelmäßig messen. Für
dieses Pilotprojekt haben wir vom Bund
Fördergelder bekommen. Sollte das Team

Abweichungen feststellen, gibt es die Informationen an den Betriebsführer und die
Firma Züblin weiter.
Was können Sie im laufenden Betrieb noch
verändern?
Ockel: Die städtischen Schwimmbadbediensteten wurden an die GMF ausgeliehen, natürlich zu gleichem Gehalt. Das
Personal kann nun aber wesentlich flexibler eingeplant werden. Außerdem hat der
Betriebsführer ein umfassendes Finanzcontrolling eingeführt, das die städtische
Verwaltung in der Form nicht leisten
kann.
Wie sieht Ihr Finanzcontrolling aus?
Eichhorn: Wir stellen für jedes Bad einen eigenen Wirtschaftsplan auf. Planziel
in Kelsterbach ist ein maximaler Zuschuss
von rund 700.00 Euro im Jahr. Das PlanIst-Ergebnis wird ständig für das Bad und
im Vergleich mit den Bädern des GMFBäderverbundes überwacht, und bei Abweichungen werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
Gibt es Bonus-Malus-Regelungen, wenn
die Kosten aus dem Ruder laufen?
Eichhorn: Das grundsätzliche Betriebsrisiko trägt die Stadt als Betreiber
und Investor. Der Betriebsführungsvertrag
mit der GMF sieht einen variablen Teil der
Vergütung vor.
Herr Ockel, Herr Eichhorn, ich danke
Ihnen für das Gespräch.
Die Fragen stellte Nadine Jakobs.
n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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BGH erklärt Preissenkungsverfügung gegen Versorger Enwag für rechtens – kommunale Wasserwirtschaft steht bundesweit vor Strukturwandel
drangen die Wetzlarer auch beim BGH mit
dieser Auffassung nicht durch.
Für die kommunalen Eigentümer der
Wasserversorger in privater Rechtsform
stellt sich angesichts des Karlsruher Urteils die Frage nach dem weiteren Vorgehen. Einige Kommunen überlegen schon,
ob sie ihr Wasserunternehmen in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführen
sollen. Auf diese Weise könnten die Wasserwerke Gebühren anstelle von Preisen
verlangen. Damit entkämen sie der Aufsicht durch die Landeskartellbehörden.
Stattdessen wären dann die Kommunalaufsichtsbehörden für die Genehmigung
der Gebühren zuständig. In vielen Fällen
wären mit einem solchen Wechsel von der
privaten zur öffentlichen Rechtsform jedoch höhere Kosten verbunden. Aufgrund
des Wirtschaftlichkeitsgebotes wäre dieses
Vorgehen äußerst fragwürdig und auch politisch nur schwer durchsetzbar.

Regulierung droht
Die Flucht in das Gebührenmodell könnte
sich außerdem schon bald als Sackgasse
entpuppen. Das Thema Trinkwasserentgelte ist durch die Berichterstattung der
Medien in jüngster Zeit in den Fokus der
Öffentlichkeit geraten. Dabei wird die vermeintlich laxe Prüfpraxis der Kommunalaufsichtsbehörden zunehmend kritisiert.
Der Ruf nach einer einheitlichen Entgeltkontrolle wird immer lauter.
Am Horizont zeichnet sich deshalb
schon jetzt die umfassende Regulierung
der ganzen Branche nach dem Vorbild der
Energieversorgung als Möglichkeit ab.
Justus Haucap, Vorsitzender der Monopolkommission, wird nicht müde, die Bundesnetzagentur als Regulierer ins Spiel zu
bringen. Befördert werden solche Pläne
auch durch das ungeschickte Verhalten der
Verbände aus der Versorgungsbranche.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BdEW) spricht angesichts
des BGH-Urteils von Rechtsunsicherheit

und sieht die Politik in der Pflicht. Auch
Hans-Joachim Reck, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), verlangt vom Gesetzgeber,
den Rechtsrahmen im Sinne der Wasserwirtschaft anzupassen. Auf diese Weise
ebnen die Verbände den Befürwortern einer umfassenden Regulierung nach dem
Vorbild bei Strom und Gas unfreiwillig
den Weg.

www.gelsenwasser.de
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Enormer Rationalisierungsdruck
Wenn es zu einer solchen Regulierung
kommen sollte, würde sich diese auch auf
die Betriebe mit öffentlicher Rechtsform
erstrecken. Insbesondere bei den vielen
tausend Regie- und Eigenbetrieben in kleinen Gemeinden entstünde dann ein enormer Rationalisierungsdruck. Langfristig
würde außerdem ein generelles Absinken
der Erlöse aus dem Wassergeschäft drohen. Gut für die Verbraucher, aber schlecht
für die Haushaltssituation der Kommunen.
Anstatt schlafende Hunde zu wecken
sollte die kommunale Wasserbranche besser jetzt Modernisierungsmaßnahmen ergreifen. Ein adäquates Rechnungswesen
ist Pflicht. Viele kleine Betriebe werden
das nicht aus eigener Kraft stemmen können. Konzentrationsprozesse in der Branche sind daher nicht zu vermeiden. Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperationen mit starken Partnern bieten sich
als Auswege an. Vielleicht lässt sich so eine Regulierung sogar abwenden. Mit Hermann Daiber hätten die Wasserversorger
in diesem Punkt jedenfalls einen Verbündeten. Er fürchtet angesichts der anhebenden Regulierungsdebatte um den Bestand
seines Lebenswerks und weiß sich dabei
mit Wirtschaftsminister Posch einig: „Aus
unserer Sicht verdient nach wie vor die
kartellrechtliche Kontrolle Vorrang. Sie ist
sehr effizient und lässt sich mit einem kleinen Mitarbeiterstab bewerkstelligen.“
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Fair. Mittelständisch. Kommunal: Als erfahrener Dienstleister bieten wir kommunalen Unternehmen ein breites Spektrum an Kooperationsformen. Und passen jedes Modell Ihrer konkreten
Situation ﬂexibel an. Mit Efﬁzienz und partnerschaftlichem Engagement. Nutzen Sie unsere
Stärken zu Ihrem Vorteil: unter loesung@gelsenwasser.de oder Telefon 0209 708 - 1935.
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SERIE FORDERUNGSMANAGEMENT: MECKLENBURG-VORPOMMERN

Gegenwind an der Küste
Landesdatenschutz beanstandet Zusammenarbeit mit Inkassounternehmen in Mecklenburg-Vorpommern

Von Friederike Wehnert

Z

urück ins Jahr 2001: Im Landkreis
Ostvorpommern stapeln sich die
Akten über offene öffentlich-rechtliche Forderungen. Die Mitarbeiter kommen nicht mehr hinterher. Es gibt kein zusätzliches Personal, um den Rückstau aufzulösen. Auch erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen führt der Kreis nur eingeschränkt durch. Die Außenstände liegen
mittlerweile bei 6,5 Millionen Euro. Dabei
ist der Anteil der faktisch zahlungsunfähigen Schuldner relativ hoch – die Arbeitslosenquote liegt in Ostvorpommern bei 17,7
Prozent, gut 2 Prozentpunkte über dem
Landesdurchschnitt.
Angesichts leerer Kassen brauchen die
Kommunen jeden Euro. Das weiß auch die
Landesregierung und hält die Landkreise
zu effizienter Arbeit an. Sie erlaubt den
Kommunen auch die Zusammenarbeit mit
Privaten: In einem Rundschreiben an alle

Landräte vom Juli 2003 erklärt das Innenministerium es für rechtlich zulässig, in
bestimmten Bereichen des Forderungsmanagements mit privaten Unternehmen als
Verwaltungshelfern zusammenzuarbeiten.
Demnach können Kassengeschäfte und
damit auch die Mahnungen, die eigentlich
der Kreiskasse obliegen, ganz oder teilweise ausgelagert werden. Es besteht allerdings eine Anzeigepflicht bei der
Rechtsaufsichtsbehörde.

Positive Zwischenbilanz …
Da der Landkreis Ostvorpommern das
Forderungsmanagement alleine nicht
mehr bewältigen kann, nimmt er die Gespräche mit einem Inkassounternehmen
auf. 2005 ist die Zusammenarbeit besiegelt. Das Unternehmen wird als Verwaltungshelfer tätig und für Mahnungen bei
öffentlich-rechtlichen Forderungen eingesetzt. Es übernimmt etwa die Adressrecherche, den Versand der schriftlichen
Zahlungsaufforderung und überprüft die
Schuldner auf Zahlungsfähigkeit. Die an
das Mahnverfahren anschließenden
Zwangsmaßnahmen verbleiben nach wie
vor bei der Verwaltung.
Die Initiatorin dieser Zusammenarbeit
bekam zunächst Gegenwind zu spüren,
auch aus dem eigenen Hause: „Die Kollegen hatten anfangs Berührungsängste und
machten sich nachvollziehbare Sorgen um
ihre Arbeitsplätze“, erinnert sich Ilka Freese, Leiterin Finanzen und Controlling im

Landkreis Ostvorpommern. „Mit der Zeit sind
die anfänglichen Vorbehalte unserer Mitarbeiter
mehr und mehr der Erkenntnis gewichen, dass
der interne Arbeits- und
Ve r w a l t u n g s a u f w a n d
durch die externe Unterstützung wesentlich reduziert wird.“ Die Kämmerin fügt
hinzu: „Das wichtigste Ergebnis der
bisherigen Zusammenarbeit ist die Steigerung unserer Prozesseffizienz, wodurch
die Abarbeitungsquote gestiegen ist. Bei
Forderungen im nichtsozialen Bereich beträgt die Rücklaufquote bis zu 30 Prozent,
im sozialen Bereich immerhin 16 bis 20
Prozent.“ Ihre Zwischenbilanz ist durchweg positiv, auch weil Mitarbeiter und
Bürger das Vorgehen akzeptieren.

… aber Datenschutz hat Einwände
Aber dann flatterte plötzlich ein Brief des
Datenschutzes ins Haus: „Die datenschutzrechtlichen Bedenken und Mängel
wiegen so schwer, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Creditreform zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden
kann“, urteilt Karsten Neumann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, am 24. Juli 2009. Er
fügt hinzu: „Selbst bei rechtlicher Zulässigkeit der Beauftragung einer nichtöffentlichen Stelle mit dem Mahnwesen kann

Creditreform nicht als ein
geeignetes Unternehmen
für die Beauftragung als
Auftragsdatenverarbeiter
angesehen werden.“
Beim
Landkreis
herrscht Ratlosigkeit. Bislang hatte sich niemand
über den Einsatz des privaten Unternehmens beschwert. Auch hatten die Verantwortlichen die Aufgabenübertragung ordnungsgemäß ihrer Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Das Innenministerium hat das Vorgehen des Landkreises
geprüft und hält die Rechtsgrundlagen für
ausreichend. „Wir haben – wenn auch die
datenschutzrechtlichen Belange vor Ort
berücksichtigt werden – keine rechtlichen
Bedenken“, betont Dr. Joachim Czwalinna, Leiter Referat Kommunales Haushaltsrecht im Innenministerium MecklenburgVorpommern. „Bei der Übertragung geht
es nur um das Mahnverfahren, nicht um
die Vollstreckung an sich.“ Auf Landesebene hat man nicht zuletzt deswegen großes Interesse am effizienten Forderungsmanagement in Ostvorpommern, weil der
Landkreis – wie auch der Nachbarkreis
Uecker-Randow – besonders große finanzielle Probleme hat. Als Rechtsaufsicht hat
das Innenministerium dessen gesetzlich
festgelegten Handlungsspielraum zu erhalten und befürwortet in diesem Sinne
auch die Auslagerung von Teilbereichen
Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images

Seit 2005 arbeitet der Landkreis Ostvorpommern im Bereich Mahnungen
bei öffentlich-rechtlichen Forderungen
mit einem privaten Inkassounternehmen zusammen. Eine solche Kooperation ist zwar in Deutschland noch die
Ausnahme, aber keineswegs spektakulär. Was aber Aufsehen erregt: Der
Landesdatenschutz hat diesen Auftrag
des Landkreises mit klaren Worten beanstandet.

des Forderungsmanagements. Gleichzeitig
liegt ihm selbstverständlich daran, dass
dem Datenschutz Genüge getan wird –
auch wenn dessen Beanstandung zunächst
keine rechtlichen Konsequenzen für das
Projekt in Ostvorpommern hat.
Um die Wogen zu glätten, bedarf es
wohl weiterer Gespräche zwischen den
Beteiligten, die vielleicht auch alternative
Wege der Effizienzsteigerung im Forderungsmanagement aufzeigen können. Ein
ganzes Bündel an Maßnahmen ist gefragt.
„Vielleicht ist auch die Karte der kommunalen Zusammenarbeit noch nicht ausgespielt“, meint Dr. Joachim Czwalinna,
auch im Hinblick auf die geplante Landkreisstrukturreform.
Bemerkenswert an der Situation ist,
dass bislang die Kritik des Landesdatenschutzes nicht nur das „Wie“ der Aufgabenübertragung, sondern eben auch das
„Ob“ betrifft. Es geht anscheinend nicht
nur darum, dass der Landkreis in einem
wasserdichten Vertrag mit einem seriösen
Unternehmen genaue Regeln für die Verarbeitung und Nutzung von Daten festlegt
und entsprechende technische Vorkehrungen zu deren Einhaltung trifft. Vielmehr
wird vor allem ein strukturelles Problem
gesehen. Der Landesdatenschutz Mecklenburg-Vorpommern hält die Auslagerung von Tätigkeitsbereichen an Dritte an
sich für fragwürdig.
f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Finanzierungsalternativen für Kommunen
Kreditwesengesetz untersagt Kommunen direkte Kreditaufnahme bei Bürgern – mit Inhaberschuldverschreibungen lässt sich diese Restriktion umgehen
Immer mehr Städte und Gemeinden sehen sich nach neuen Kreditquellen um.
Ein mögliches Reservoir sind die eigenen Bürger. Die Aufnahme von Bürgergeldern mittels Darlehensverträgen ist
aber rechtlich problematisch. Einen
Durchführungsweg eröffnen Inhaberund Orderschuldverschreibungen. Einige Stadtwerke wenden diese Instrumente bereits erfolgreich an.
Von Dr. Ines Zenke und
Dr. Christian Dessau

D

eutschlands Städte und Gemeinden sind auf der Suche nach neuen
Kreditquellen. Die Zeit, in der
sich die Kämmerer allein auf den klassischen Kommunalkredit stützten, scheint
vorbei zu sein. Das eindrucksvollste Beispiel für diese Entwicklung lieferte jüngst
Hannover. Die niedersächsische Landeshauptstadt begab im November 2009 eine
zehnjährige Anleihe im Umfang von 105
Millionen Euro. Einige Monate zuvor hatte die Kleinstadt Quickborn mit einer alternativen Finanzierungsform für Aufsehen gesorgt. Angesichts schlechter Zinskonditionen für Kassenkredite im Frühjahr
2009 reifte in der schleswig-holsteinischen Kommune die Idee, dass die Stadt
Geld gegen einen Zins von 3 Prozent direkt von den Bürgern leihen könnte. Dieser Vorschlag fand großen Anklang, und
innerhalb kürzester Zeit gewährten 80

Bürger der Kommune Kredite in einer Gesamthöhe von 4 Millionen Euro.
Doch Quickborn hatte einen Faktor
nicht berücksichtigt: die Bankaufsicht.
Nachdem die Gelder bereits auf die Konten der Stadt eingezahlt worden waren,
stellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest, dass diese
Art der Geldleihe nach dem Kreditwesengesetz (KWG) aufsichtspflichtig ist. Die
Stadt Quickborn habe dadurch, dass sie
das Geld der Bürger als Kredit annahm
und den Bürgern versprach, die entsprechenden Beträge plus Zins wieder zurückzuzahlen, ein klassisches Bankgeschäft,
nämlich ein Einlagengeschäft im Sinne
von § 1 Abs. 1 Nr. 1 KWG getätigt. Einlagengeschäfte dürfen jedoch nur mit entsprechender Erlaubnis der BaFin betrieben
werden. Eine solche hatte Quickborn aber
nicht und hätte diese auch gar nicht erlangen können, denn Kommunen ist es regelmäßig schon durch ihre Gemeindeordnung
untersagt, Bankgeschäfte zu betreiben.

Teufel im Detail
Die gute und bestechend einfache Idee der
Quickborner ist damit jedoch noch lange
nicht vom Tisch. Sie lässt sich, wenngleich
in etwas anderer Form, auch ohne Bankerlaubnis und mit überschaubarem Aufwand
verwirklichen. Verschiedene Stadtwerke
haben es vorgemacht.
Viele Stadtwerke haben derzeit einen
erheblichen Finanzbedarf, weil sie zu-

kunftsweisende Projekte realisieren wollen. Im Zuge der Finanzmarktkrise haben
sich die Kreditkonditionen aber zum Teil
erheblich verschlechtert. In ähnlicher Weise wie die Stadt Quickborn an ihre Bürger
sind daher einige kommunale Versorger an
ihre Kunden herangetreten, um von diesen
Geld zu leihen. In der Regel sollen diese
Mittel für Investitionen in regenerative
Energien und in umweltschonende KraftWärme-Kopplung eingesetzt werden.
Mancherorts wollen die Stadtwerke auch
die Rekommunalisierung der Netze auf
diese Weise finanzieren. Aber wie ist das
ohne eine BaFin-Erlaubnis möglich? Beide Fälle scheinen doch identisch?
Wie so häufig liegt der Teufel auch hier
im Detail. Zwar geht es in beiden Formen
um das Einsammeln und Investieren von
Bürgergeldern, die Stadtwerke wählten allerdings eine nach dem KWG unproblematische Anlageform, nämlich die Ausgabe von Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen. Diese beiden Wertpapiere
sind nach dem KWG explizit von den Bestimmungen für Einlagengeschäfte ausgenommen. Die Ausgabe von Inhaber- oder
Orderschuldverschreibungen funktioniert
in der Praxis vereinfacht gesagt so: Jeder
Kunde oder Bürger, der sein Geld bei den
Stadtwerken anlegen will, erhält eine Urkunde: die Schuldverschreibung. Diese hat
eine vertraglich vereinbarte Laufzeit mit
einem festen jährlichen Zinssatz. Spätestens am Ende der Laufzeit erhält der Anle-

ger sein Geld unter Vorlage der Urkunde
zurück. Er kann das Wertpapier aber auch
schon vorzeitig zurückgeben und sein
Geld wiederbekommen. Oder er kann die
Urkunde weiterverkaufen, und dem neuen
Eigentümer stehen die gleichen Rechte zu.
Es ist nämlich gerade die Natur der Inhaberschuldverschreibung, dass der Inhaber
der Urkunde die Auszahlung des ihm zustehenden Geldbetrages verlangen kann.

Keine Bankerlaubnis vonnöten
Wenngleich die BaFin in diesen Fällen
keine Bankerlaubnis fordern darf, ist doch
ihre Mitwirkung vonnöten: Das Stadtwerk
muss einen Wertpapierprospekt für seine
Inhaberschuldverschreibungen erstellen,
der seinerseits von der BaFin geprüft und
aufbewahrt wird. Darüber hinaus gilt es,
noch weitere rechtliche Parameter bei der
Ausgabe der Inhaberschuldverschreibung
zu beachten. Insgesamt klingt die Umsetzung dieser Auflagen jedoch komplexer,
als sie tatsächlich ist.
Die meisten Stadtwerke ziehen denn
auch eine positive Bilanz ihrer Aufnahme
von Bürgergeld mittels Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen. Der Aufwand
wird regelmäßig als lohnend empfunden,
und das bereits bei niedrigen einstelligen
Millionenbeträgen. Der Bürger weiß, was
mit seinem Geld geschieht. Es bleibt in
seiner Heimat, wird in sinnvolle Projekte
investiert und stärkt die Verbundenheit mit
der örtlichen Gemeinschaft.

Diese Argumente lassen sich auf die
Kreditaufnahme durch Kommunen übertragen. In einer Zeit, in der sich die Darlehenskonditionen selbst für die so verlässlichen kommunalen Kreditnehmer verschlechtern und gleichzeitig viele Anleger
mit ihren Assets unzufrieden sind, sollten
die Kommunen unkonventionelle Finanzierungsmöglichkeiten verfolgen. Die
Vorteile der kommunalen Kreditaufnahme
bei Bürgern mittels Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sind vielfältig: Die
Kommunen erhalten günstige Kredite und
die Bürger angemessene Zinsen für ihre
Geldanlage bei einem Minimum an Risiko. Außerdem wird das kommunale Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Natürlich
müssen die Kommunen gewisse rechtliche
Vorgaben beachten. Insbesondere müssen
sie einen Wertpapierprospekt erstellen.
Zudem ist eine enge Abstimmung mit der
Kommunalaufsicht ratsam, um Reibungspunkte schon im Vorfeld auszuräumen.
Kommen die Kommunen dem jedoch mit
der gebotenen Gründlichkeit nach, können
Inhaber- und Orderschuldverschreibungen
eine tragende Rolle bei der Finanzierung
ihrer Vorhaben einnehmen.
Dr. Ines Zenke ist Rechtsanwältin und
Partnerin, Dr. Christian Dessau ist
Rechtsanwalt bei der Sozietät Becker
Büttner Held, Berlin.
ines.zenke@bbh-online.de

zeitgleich mit:

Fachmesse für kommunale Lösungen,
Dienstleistungen & Beschaffung
18.–19. Mai 2010 Messe Stuttgart

Benefiz-Fussballtunier

Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünstigen
und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen Aufgaben und einem
Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie
uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland) oder 0251 91741-4600
(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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Hoffnungsschimmer für NRW-Stadtwerke
Gutachten plädiert für Sonderregelung im Energiesektor – Abkehr vom Örtlichkeitsprinzip empfohlen

ia

Aufhebung von Vorteilen
Als Änderung schlägt Burgi vor, weniger
belastende Sonderbestimmungen für die
kommunale Energiewirtschaft einzuführen, womit das Gutachten an die bereits in
§ 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO aufgeführte
Kategorie der „Energieversorgung“ anknüpft. Die Abgrenzungskriterien sollen
dabei so weit gefasst werden, dass lediglich Dienstleistungen, die völlig isoliert
von den eigentlichen Energiedienstleistungen erfolgen, nicht subsumiert werden
können. Kern der Erleichterungen wäre
die Abschaffung des Örtlichkeitsprinzips
für die Sonderkategorie Energieversorgung. Burgi begründet dies überzeugend

imed

D

ie nordrhein-westfälischen Stadtwerke befinden sich seit der Reform des Kommunalwirtschaftsrechts durch die schwarz-gelbe Landesregierung im Jahr 2007 in einer schwierigen
Lage: Vor allem im Bereich der Energieversorgung werden sie durch die verschärften Anforderungen der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) im Wettbewerb benachteiligt.
Insbesondere das strikte Örtlichkeitsprinzip schränkt den Handlungsspielraum der
Kommunalversorger aus NRW ein (siehe
hierzu „Stadtwerke in der Zwickmühle“,
Der Neue Kämmerer 1/2008, S.15). Auch
die Landesregierung hat dies mittlerweile
erkannt und bei dem Bochumer Wirtschaftsverwaltungsrechtler Professor Martin Burgi einen gutachterlichen Reformvorschlag speziell für die „energiewirtschaftliche Betätigung“ der kommunalen
Unternehmen in Auftrag gegeben, der seit
Jahresende vorliegt.
Bei seiner Analyse kommt Burgi zu der
Erkenntnis, dass das geltende Kommunalwirtschaftsrecht die kommunalen Energieunternehmen in mehrere Dilemmata

damit, dass bei der Feststellung des „drin- das Vergaberecht bei Geschäften mit der
genden öffentlichen Interesses“ für eine eigenen „Mutter“ selbst dann gelten, wenn
überörtliche Betätigung nicht nur auf das die strengen Kriterien des Europäischen
öffentliche Interesse der jeweiligen Ge- Gerichtshofes ein vergaberechtsfreies Inbietskörperschaft abgestellt werden darf, house-Geschäft erlauben würden.
sondern auf das öffentliche Interesse insEine Bewertung des Vorschlags sollte
gesamt, d.h. auf ganz Deutschland. Dieses bei diesem letztgenannten Bestandteil anöffentliche Interesse macht sich nach dem setzen, da dieser die meisten Zweifel
Energiewirtschaftsgesetz aber gerade an weckt: Zum einen wäre hier die gesetzlieinem funktionierenden Wettbewerb im che Formulierung abzuwarten und deren
Energiesektor fest, und dafür bedarf es Vereinbarkeit mit Bundes- und Europaüberörtlich tätiger Stadtwerke. Zudem recht zu untersuchen. Zum anderen weist
würde Burgi auch die Betätigung im Aus- Burgi selbst darauf hin, dass ein überörtland erleichtern, die nicht mehr genehmi- lich tätiges Unternehmen mit den Anfordegungs-, sondern nur noch anzeigepflichtig rungen der Inhouse-Rechtsprechung ohnewäre. Generell sollen für energiewirt- hin Probleme haben wird, da diese eine
schaftliche Betätigungen der Gemeinden Tätigkeit erfordert, die überwiegend für
das Vorliegen eines öffentlichen Zwecks den betreffenden Auftraggeber durchgevermutet und die Pflicht zur
führt wird. Allerdings wären diese KritikMarktanalyse modifiziert werpunkte aus Sicht der kommunalen Unden.
ternehmen sicher kein Grund, die
Im Gegenzug schlägt das
Neuregelung abzulehnen, zuGutachten die Aufhebung solmal Burgi eine Opt-outcher Vorteile für
Klausel vorsieht. Insbekommunale Unsondere die Opt-outternehmen vor,
Klausel
entkräftet
die private Konauch Vorbehalte gekurrenten nicht ergen die anderen behalten. So soll die
lastenden Teile des
kommunale EnergieVorschlags: Die Nutzung
wirtschaft künftig keiöffentlich-rechtlicher
ne öffentlich-rechtlichen
Rechtsformen ist bei
Rechtsformen nutzen dürden Unternehmen,
fen und keine Bürgschafdie überörtlich tätig
ten oder Kredite der Gewerden könnten, ohbietskörperschaft ernehin gering. Im Aushalten. Zudem soll
nahmefall müsste die
für die Unterneh- Wie Prometheus: Die Stadtwerke in NRW hof- betroffene Kommune
fen auf einen Herakles, der sie von den Fesmen, die unter das
dann zwischen einer
seln des Kommunalwirtschaftsrechts erlöst.
Sonderrecht fallen,
Rechtsformänderung
: wik

Von Frank Gensler

stürzt. Neben dem verschärften Örtlichkeitsprinzip, das der realen Entörtlichung
und Internationalisierung auf dem Energiemarkt diametral entgegensteht, ist es
vor allem die europarechtliche Perspektive, die Burgi an der Sinnhaftigkeit der
Vorschriften der GO NRW zweifeln lässt.
Ausgehend vom Grundsatz der Neutralität
und Gestaltungsfreiheit, der die Haltung
der EU gegenüber öffentlichen Unternehmen prägt, verweist Burgi auf die Vorschriften des Beihilfe- und Vergaberechts.
Diesen liegt als Regelungskonzept gerade
die weitestgehende Aufhebung von Marktzutrittsbarrieren zugrunde, womit diese
Vorschriften konträr zur GO NRW stehen.
Zwar geht Burgi nicht so weit wie sein
Kölner Kollege Professor Ulrich Ehricke,
der die Europarechtswidrigkeit der einschlägigen Normen festgestellt hat (siehe
hierzu „Die gefesselte Braut“, Der Neue
Kämmerer 2/2009, S.14), dringenden Änderungsbedarf sieht aber auch er.

Foto

Ein vom Düsseldorfer Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten spricht sich für Erleichterungen
beim nordrhein-westfälischen Gemeindewirtschaftsrecht aus. Kommunale
Energieversorger sollen demnach vom
strikten Örtlichkeitsprinzip ausgenommen werden. Doch das Reformpapier
fordert von den Stadtwerken auch Verzicht auf einige Privilegien.

und dem Opt-out wählen. Ebenfalls hinnehmbar wären die Einschränkungen bei
der Finanzierung. Durch die bestehenden
Regelungen des Gemeinderechts und des
europäischen Beihilferechts existiert hier
ohnehin nur noch ein geringer Spielraum.
Diesen vertretbaren Nachteilen stehen
Verbesserungen gegenüber, die nicht nur
eine rechtssichere und betriebswirtschaftlich sinnvolle Teilnahme am Wettbewerb
für kommunale Unternehmen ermöglichen, sondern auch den Wettbewerb selbst
positiv beeinflussen sowie die Chance für
einen verstärkten Einsatz dezentraler, erneuerbarer Energieerzeugung erhöhen.
Konsequenterweise hat sich der VKU –
ungeachtet der angesprochenen offenen
Fragen – der positiven Aufnahme des Gutachtens durch die NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben (CDU) angeschlossen. Der nordrhein-westfälische VKUVorsitzende Dr. Hermann Janning forderte
daher eine zügige Umsetzung der GO-Novellierung und eine entsprechende bundesweite Harmonisierung. Allerdings provozierte er damit vehementen Widerspruch
des Bundeswirtschaftsministers. Sicher
ist: Vor der Landtagswahl in NRW wird
keine gesetzliche Neuregelung mehr erfolgen. Für die Zeit danach jedoch sollte, unabhängig von den dann bestehenden
Mehrheiten, weiter an dem Vorschlag gearbeitet werden. Ziel muss ein beschlussfähiger Gesetzentwurf sein.
Frank Gensler ist Stadtkämmerer der
Stadt Neuss und Mitglied im Landesvorstand des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) Nordrhein-Westfalen.
frank.gensler@stadt.neuss.de

Dresden kauft Versorger
Zustimmung des Rates steht noch aus – Schuldenfreiheit unberührt
Die Technischen Werke Dresden übernehmen den sächsischen Versorger Geso von der EnBW. Der Deal stehe aber
nicht im bundesweiten Trend zur Rekommunalisierung, sondern mache lediglich die faktische Zwangsprivatisierung im Zuge der Wende rückgängig,
sagt der Dresdner Finanzbürgermeister
Hartmut Vorjohann.
Von Nadine Jakobs

D

Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.
Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Denn wir kennen
die wachsenden Herausforderungen für die Öffentliche Hand und deren
Unternehmen. Dank unseres hoch spezialisierten, in einem eigenen Geschäftsbereich konzentrierten Know-hows. Ob Haushaltsentlastung, Finanzierung
oder Anlage von Geldmitteln: Mit tiefem Verständnis für die Aufgaben und
Anforderungen der Öffentlichen Hand entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen
nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen Ihnen finanziellen Spielraum.
Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0800 0003213)
oder besuchen Sie uns auf
www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Spark assen

ie Technischen Werke Dresden
(TWD) werden Eigentümer der sächsischen Stadtwerke-Holding Geso. TWD,
hundertprozentige Tochter der Stadt, und
der bisherige Eigentümer EnBW haben
den Kaufvertrag für den Energieversorger
am 11. Februar 2009 unterzeichnet. Die
Höhe der Transaktion wird von vertrauten
Kreisen mit rund 900 Millionen Euro beziffert. Bevor der Kauf wirksam werden
kann, muss am 18. März zunächst der
Dresdner Stadtrat und danach die Rechtsaufsicht zustimmen.
EnBW verpflichtete sich zum Verkauf
der Geso, nachdem das Kartellamt den
Verkauf der Geso oder von Anteilen an der
VNG zur Bedingung für eine Beteiligung
des Konzerns am Oldenburger Regionalversorger EWE gemacht hatte.
Zur Geso gehören zwei wichtige Säulen: die Dresdner Stadtwerke Drewag sowie der regionale Strom- und Gasversorger Enso. Die erste Säule stand besonders
im Visier der Stadt: An der Drewag hält die
Stadt derzeit 55 Prozent, das Konsortialverhältnis läuft im Jahr 2012 aus. Dresden
plante, die restlichen Anteile dann komplett zu übernehmen. An der zweiten Säule, dem Versorger Enso, ist die Geso bereits zu 51 Prozent beteiligt, 26 Prozent
sind im Besitz der Umlandkommunen sowie der Stadt Dresden. „Die Frage war:
Wollen wir nur die Stadtwerke kaufen,
oder bemühen wir uns um das ganze Paket?“, sagt der Dresdner Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann. Die Stadt entschied sich für das ganze Paket. „Wir wol-

len die Energieversorgung mittelfristig
wieder in kommunaler Hand sehen“, sagt
der CDU-Politiker. „Außerdem war es einfach ein gutes Geschäft.“ 2008 hatte die
Holding einen Umsatz von 900 Millionen
Euro erzielt und knapp 60 Millionen Euro
Gewinn an die Mutter abgeführt. „Im Moment sind die TWD und die Geso zwei getrennt voneinander agierende Unternehmen“, sagt Vorjohann. „Aber perspektivisch wollen wir Synergien nutzen.“
Ihre Schuldenfreiheit gibt die Stadt damit nicht auf, da der Kauf über die städtische Tochter TWD abgewickelt wird.

Stunde null
Mit dem Kauf der Geso verfolgt die Stadt
keine ordnungspolitische Strategie der Rekommunalisierung, sagt Vorjohann. Auch
wenn man so vermeiden wollte, dass
„Heuschrecken“ die Anteile übernehmen,
sagt der Finanzbürgermeister. Mit der
vollständigen Übernahme verfolge die
Stadt vielmehr eine strategisch-taktische
Entscheidung: „So wird lediglich der Status quo von vor der Wende wiederhergestellt und eine der elementarsten Todsünden der achtziger Jahre bereinigt“, stellt er
klar. Aus Angst davor, dass nach der Wende die Energieversorgung im Osten
Deutschlands nicht mehr gewährleistet sei,
habe die damalige DDR-Regierung die gesamte Stromversorgung den großen Konzernen im Westen zugeschoben. Eine Verfassungsklage der Kommunen brachte daraufhin einen Vergleich: die Kommunen
erhielten ein Recht zur Gründung eigener
Stadtwerke, mussten aber private Konzernbeteiligungen hinnehmen. „Zwar profitierten die Kommunen von dem Knowhow-Transfer – aber sie erhielten niemals
ein Eintrittsgeld von den großen Konzernen. Wir wurden faktisch zwangsprivatisiert“, sagt Vorjohann. Nun sei die Stunde
null gekommen, ab der die Stadt schauen
könnte wie sie künftig mit ihren Versorgern verfahren wolle.
n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Öffentliche Unternehmen führen & steuern
DIE BRANCHENWERKSTATT DER ÖFFENTLICHEN HAND
13. UND 14. APRIL 2010 – GÜRZENICH KÖLN

Das Branchentreffen des öffentlichen Sektors rund um die Themen:
Energie, Liegenschaften, ÖPNV, Ver- und Entsorgung, Krankenhäuser und Infrastruktur
Thüga-Vorstand Ewald Woste ist „Steuermann des Jahres“
Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung am 13. April verleiht „Der Neue Kämmerer“ Ewald Woste
den Preis „Steuermann des Jahres“. Die Redaktion würdigt damit seinen Beitrag zur Rekommunalisierung
und strategischen Neuausrichtung der Thüga AG.
Ewald Woste,
Vorsitzender des Vorstands,
Thüga AG

Konzernbilanz

Turnaround

Interkommunale
e Zusammenarbeit

Die Sprecher u.a.

Sven Becker,
Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbH

Rainer Christian Beutel,
Vorstand, Kommunale
Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)

Werner Gatzer,
Staatssekretär,
Bundesministerium der
Finanzen

Willi Hoppenstedt,
stellvertretender
Vorstandsvorsitzender,
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg

Dr. Kristian
Kassebohm,
Bereichsleiter Unternehmensentwicklung,
Mainova AG

Peter Kühnle,
Partner, Star Capital
Partners Ltd.

Edgar Mathe,
Geschäftsführer,
WBG-Unternehmensgruppe Augsburg

Guntram Pehlke,
Vorsitzender des Vorstands, Dortmunder
Stadtwerke DSW21

André Tegtmeier,
Geschäftsführer,
Beratungsgesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH (bbvl)

Dr. Norbert WalterBorjans,
Kämmerer, Stadt Köln

MITVERANSTALTER

THEMENPARTNER

STRATEGISCHER KOOPERATIONSPARTNER

WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
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Facility
Manager

ÖffentlicheKarriere.de
Die Stellenbörse für Finanzkarrieren
im öffentlichen Dienst

www.facility-manager.de

Anmeldung und weitere Informationen unter:

www.branchenwerkstatt.de
Sandra Kombolcha, Projektmanagerin Events,
FINANCIAL GATES GmbH, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: 0 60 31 / 73 86 - 26, Telefax: 0 60 31 / 73 86 - 29, E-Mail: s.kombolcha@derneuekaemmerer.de
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Wirtschaftsstandort statt Schlafstadt
Nach Zusammenlegung von vier Gemeinden entstand Neu-Anspach – Flächenentwicklung macht Ansiedelung von 8.000 Neubürgern möglich

Fotos: Nassauische Heimstätte/Wohnstadt

Aktive Stadtentwicklung zahlt sich aus,
wie das Beispiel Neu-Anspach zeigt. In
drei Jahrzehnten hat sich die Einwohnerzahl der Stadt im Taunus verdoppelt, die Planungen entwickelten sich
flexibel mit. Kommunalen Investitionen
von rund 92 Millionen Euro stehen
Einnahmen von 98 Millionen Euro gegenüber. Die Attraktivität der Kommune zieht zudem junge Familien an.
Von Monika Fontaine-Kretschmer und
Dierk Mielke

N

ach dem Zusammenschluss der
vier Gemeinden Anspach, Hausen-Arnsbach, Rod am Berg und
Westerfeld übernahm die Nassauische
Heimstätte 1974 als treuhänderischer Entwicklungsträger und Projektmanager die
Flächenentwicklung weiter Teile des Siedlungsgebietes der neu gegründeten Kommune Neu-Anspach. Ziel war, eine „neue
Stadt“ mit zusätzlichen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für mehrere tausend
Menschen zu schaffen.
Für über 8.000 Neubürger entstanden
im Lauf der Jahre über 2.000 attraktive
Wohneinheiten in überwiegend zwei- bis
dreigeschossigen, maximal viergeschossigen Gebäuden. Entsprechend der dynamischen Bevölkerungsentwicklung hat NeuAnspach seine Infrastruktur kräftig ausgebaut. So realisierte die Kommune neun Jugendeinrichtungen, darunter Kindertagesstätten, Schulsporteinrichtungen, Bolzplätze, Kinder- und Jugendhäuser. Sie investierte in Feuerwehren und kommunale
Einrichtungen wie Sportplätze, Friedhöfe,
eine Stadtbücherei, einen Bauhof und ein
Bürgerhaus.
Die Zahl neu gebauter inner- wie überörtlicher Straßen- und Verkehrswege ist

Neu-Anspach vor (Bild links) und nach (Bild rechts) der Entwicklungsmaßnahme. In den markierten

Euro. Mit der Entwicklung dreier Gewerbegebiete konnten 120 neue Gewerbebetriebe nach Neu-Anspach gezogen werden. Die Gewerbesteuereinnahmen haben
sich auch als Folge der Neuansiedlungen
in einem Zeitraum von zehn Jahren fast
verdoppelt. Heute gehören 28 dieser neu
angesiedelten Firmen zu den 150 besten
Gewerbesteuerzahlern von Neu-Anspach
und machen alleine über 30 Prozent der
Einnahmen aus Gewerbesteuern aus. Der
Verkauf von rund 124 Hektar Bau- und
Gewerbeland im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme hat natürlich maßgeblich
dazu beigetragen, dass sich die Einnahmen
aus der Grundsteuer B seit Anfang der
achtziger Jahre nahezu verfünffacht haben
auf heute über 1,3 Millionen Euro.

gaben in Höhe von rund 92 Millionen
Euro entgegenstehen. Somit steht derzeit
noch ein Finanzvolumen von rund 6 Millionen Euro für weitere investive Maßnahmen zur Verfügung. Ende 2012 soll die
Entwicklungsmaßnahme dann abgeschlossen sein.
Zwei Projekte werden aktuell durch die
Entwicklungsträgerin Nassauische Heimstätte vorbereitet. Sie koordiniert derzeit
einen europaweit ausgeschriebenen Realisierungswettbewerb für den Bau eines
neuen Verwaltungszentrums, Maßnahmenbeginn voraussichtlich im nächsten
Jahr. Ein weiteres großes Vorhaben ist der
gerade begonnene Bau eines Regenüberlaufs mit rund 1,4 Millionen Euro Investitionskosten. Hiermit soll Oberflächenwasser so gesammelt werden, dass Überschwemmungsrisiken für Teile des Stadtgebietes minimiert werden.
Neu-Anspach ist mit seiner Entwicklungsmaßnahme somit ein Erfolgsmodell
in Hessen. Als 2007 die Stadtrechte verliehen wurden, war bereits abzusehen, dass
zukünftig aus der Entwicklungsmaßnahme
keine finanziellen Risiken aus Zins- und
Tilgungsleistungen offener Kredite auf
den kommunalen Haushalt zukommen
werden. Der Zuzug vieler junger Familien
hat in den vergangenen Jahren zudem das
demographische Gefüge der Stadt positiv
beeinflusst.

Flächen sind ein Wohngebiet, ein Gewerbegebiet und die „Neue Mitte“ Neu-Anspachs entstanden.

sehr groß, das dafür eingesetzte Investitionsvolumen beträgt derzeit über 48 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Mittel in Millionenhöhe, die die Stadt aus anderen Investitions- und Konjunkturprogrammen direkt erhalten hat und die zur
Realisierung der Entwicklungsziele eingesetzt werden konnten. Trotz seiner Nähe
zu Frankfurt am Main und der guten Verkehrsanbindung wollte Neu-Anspach keine typische „Schlafstadt“, sondern auch
ein attraktiver Wirtschaftsstandort werden.
Die Entwicklung dreier Gewerbegebiete
führte zur Ansiedlung von rund 120 kleinen und mittelständischen Unternehmen
mit über 1.000 Arbeitsplätzen.

Kommunalfinanzen profitieren
Die Entwicklungsmaßnahme hat bleibende Vermögenswerte geschaffen, ohne den
städtischen Haushalt zu belasten. Im Zeitalter der Doppik fließen diese Werte als
Anlagevermögen in die städtische Bilanz

ein. Die im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme neu geschaffenen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen verursachen natürlich Folgekosten, die aus den
allgemeinen Finanzwirtschaftseinnahmen
einer Kommune gedeckt werden müssen.
Jedoch haben sich auch die städtischen
Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich – der Einkommenssteuer, der
Grundsteuer B und auch der Gewerbesteuer – infolge der Entwicklungsmaßnahme
positiv entwickelt.
Der starke Einwohnerzuwachs hat sich
im regionalen Vergleich gleich mehrfach
positiv auf der Einnahmenseite bemerkbar
gemacht. Bei der Schlüsselzuweisung im
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat Neu-Anspach in den letzten 15
Jahren rund 18,5 Millionen Euro Mehreinnahmen aus dieser Quelle verzeichnet.
Aus den anteiligen Einnahmen der Einkommenssteuer ergab sich in den letzten
sechs Jahren ein Plus von fast 8 Millionen

Abschluss der Entwicklungsmaßnahme 2012
Die Rechtsgrundlage zur Förderung der
Entwicklung mit öffentlichen Mitteln war
in den siebziger Jahren das Städtebauförderungsgesetz, der Vorläufer des heutigen
Baugesetzbuches. Rechts- und Förderinstrument war eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die die Schaffung von
Bauland auf fast 130 Hektar Fläche vorsah. Durch eine sehr sensible Vorgehensweise beim Ankauf von Flächen für die
Ausweisung neuer Baugebiete konnte eine
unwirtschaftliche Grundstücksvorhaltung,
die mit erheblichen Vor- bzw. Zwischenfinanzierungskosten verbunden gewesen
wäre, vermieden werden. Die in den Anfangsjahren benötigten Kredite für den
Ankauf der Grundstücke sind bis auf den
letzten Cent an Bund und Land sowie die
Banken zurückgezahlt worden. Dem Wirtschaftsplan ist zu entnehmen, dass bis zum
31. Dezember 2008 Gesamteinnahmen in
Höhe von 98 Millionen Euro Gesamtaus-

Monika Fontaine-Kretschmer ist Leiterin
des Fachbereiches Stadtentwicklung der
NH ProjektStadt (Nassauische Heimstätte). monika.fontaine-kretschmer@
nh-projektstadt.de
Dierk Mielke ist Kämmereileiter der Stadt
Neu-Anspach und Sonderbeauftragter für
die Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme. mielke@usingen.de

Relative Marktstärke entscheidend
Analyse zeigt: Jetzige Marktpreise für Wohnimmobilien sagen wenig über künftige Standortattraktivität

Von Holger Busch

E

in attraktiver Immobilienstandort
lässt sich an überdurchschnittlich
hohen Preisen für Wohnimmobilien
erkennen. Das ist eine Binse. Ein aktuell
hohes Preisniveau muss aber nicht automatisch für die Zukunft gelten. Wer sich
bei der Ermittlung des Marktwerts allein
auf die Preise beschränkt, lässt wesentliche Faktoren zur Beurteilung künftiger
Chancen und Risiken außer Acht. Das
Konzept der relativen Marktstärke hilft
weiter. TÜV SÜD ImmoWert hat die
Wohnimmobilienmärkte aller 428 Landkreise und kreisfreie Städte Deutschlands
auf einer Basis von über vier Millionen
Objektdaten ausgewertet. Die quantitativen und qualitativen Analysen finden Eingang in die Marktreports, die auch Informationen über das makroökonomische
Bild auf einen Blick liefern. Für das Konzept der relativen Marktstärke wurden für
jeden Kreis neben dem Preisniveau erstmals auch die konjunkturellen und demographischen Faktoren berücksichtigt: Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Einwohnerentwicklung, Bevölkerungsprognose, die
Altersstruktur und die Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte werden ausgewertet und in
Relation zu allen Kreisen gesetzt. Unabhängige Wertgutachter der Regionalbüros
berechnen und gewichten diese Faktoren,

ohne dass dabei persönliche Wunschvorstellungen Einfluss nehmen. Die Herausforderung liegt darin, mit Hilfe der relativen Marktstärke attraktive Immobilienstandorte zu identifizieren, die sich nicht
auf die üblichen Topstandorte beschränken. Darüber hinaus lassen sich durch den
differenzierten Vergleich Standorte mit
Bewertungsreserven aufdecken. Der Unterschied zwischen aktuellem Preisniveau
und künftiger Marktstärke kann besonders
markant ausfallen. So steht München, gemessen am Immobilienpreisniveau, zwar
weit oben auf Platz 2. Doch mit Blick auf
die relative Marktstärke befindet sich
München als bestplatzierte Großstadt lediglich auf Platz 20 des Rankings.
Oft begünstigt eine Ansiedelung zukunftsweisender Branchen oder eine umfangreiche Investitionstätigkeit in eher
ländlichen Regionen bei vergleichsweise
gemäßigten Immobilienpreisen eine hohe
relative Marktstärke. Denselben Effekt hat
eine steigende Nachfrage nach Immobilien bei grundsätzlich geringer Neubautätigkeit. Dies hat in den vergangenen zehn
Jahren nicht nur in wirtschaftlich starken
westdeutschen Städten zu überdurchschnittlich starken Preisschüben geführt.
Ähnliches ist mittlerweile auch in den neuen Bundesländern zu beobachten. Dies
zeigt das Beispiel Potsdam.

Beispiel Potsdam
Brandenburgs Landeshauptstadt gehört zu
den ostdeutschen Städten, die ökonomisch
am deutlichsten vom Aufschwung der vergangenen Jahre profitiert haben. Potsdam
bildet neben Berlin den Kern der rund 4,5
Millionen Einwohner zählenden Metropolregion Berlin-Brandenburg. Die Stadt
an der Havel hat sich u.a. als attraktiver
Wirtschaftsstandort für Technologieunternehmen und als Standort mit hohem Frei-

Das strategische Dreieck
Potsdam (73)

Bonn (67)

München (20)
Mannheim (110)
Wiesbaden (41)
Nürnberg (113)
Heidelberg (37)

Magdeburg (320)
Dortmund (170)
Dresden (182)
Hannover (184)
Leipzig (250)
Bremen (208)

Erfurt (223)

Die Analyse der relativen Marktstärke zeigt: Das Marktniveau Potsdams liegt im Vergleich mit allen
428 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten auf Platz 73.

zeit- und Wohnwert etabliert. Die Analyse
der relativen Marktstärke zeigt, dass das
Marktniveau Potsdams, verglichen mit allen 428 deutschen Landkreisen, derzeit auf
Platz 73 liegt, vor westdeutschen Städten
wie Mannheim (Platz 110) oder Hannover
(Platz 184). Als Folge übersteigt die Kaltmiete mit bis zu 11 Euro bereits jetzt deutlich den regionalen Durchschnitt. Doch
trotz der positiven Bevölkerungsentwicklung, der guten Wirtschaftsinfrastruktur
und der steigenden Haushaltszahlen ist die
Quote bei Neubauten in Potsdam rückläufig. Dies führt zu einer kritischen Wohnraumverengung insbesondere bei günstigeren Wohnungen. Erschwerend kommt
hinzu, dass in Potsdam Wohngebäude
rückgebaut werden, da sie den baulichen
Sicherheitsansprüchen nicht mehr entsprechen. So wurden seit 2003 alleine im
Stadtteil Hohenstücken 2.870 Wohnungen
rückgebaut.

Die unzureichenden Neubaumaßnahmen können den realen Wohnraumbedarf
kaum noch decken, weshalb in Potsdam
künftig von einem Wohnraummangel und
weiteren Preissteigerungen auszugehen
ist. Steigende Immobilienpreise auf Basis
einer Wohnraumverknappung haben jedoch eine Kehrseite: Sie stehen einem
weiteren Bevölkerungszuzug im Wege.
Ohne eine bedarfsgerechte Neubautätigkeit würde sich die Werthaltigkeit des
Standorts eher auf die bisherigen Bestlagen konzentrieren. Die mittleren und einfachen Lagen würden von der Preisentwicklung weniger profitieren. In solch einem Szenario würde auch der Anreiz für
potentielle Bauherren sinken, in Neubauobjekte außerhalb der Toplagen zu investieren. Dies könnte sich künftig negativ
auf die Wirtschaft auswirken, da der Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte durch die
hohen Immobilienpreise gebremst wird.

Quelle: TÜV Süd

Eine verlässliche Einschätzung für die
Attraktivität und langfristige Entwicklung von Wohnimmobilienmärkten liefert das Konzept der relativen Marktstärke. Es bewertet nicht nur die vorhandenen Gebäude, sondern berücksichtigt mikro- und makroökonomische
Standortfaktoren. Es zeigt zudem, wovon die langfristige Preisentwicklung
im Immobilienmarkt abhängt.

Ein plötzlicher Auftrieb am Immobilienmarkt wie im Fall Potsdam ist sicherlich
nicht die Regel. Meist kündigen sich steigende Einwohnerzahlen und erhöhter
Wohnraumbedarf eher langfristig an.
Problematisch ist, wenn der Preisauftrieb – wie in vielen westdeutschen Städten beobachtbar – auf eine geringe Neubauquote zurückzuführen ist. Preisabschläge drohen mittel- bis langfristig,
wenn die wirtschaftliche und demographische Entwicklung nicht mitzieht. In diesem Szenario würden hohe Preise ein verfälschtes Signal für die Zukunft liefern
und wären auch für Investoren keine geeignete Kalkulationsgrundlage. Mikround makroökonomische Standortfaktoren
wie die relative Marktstärke müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Bewertung darf sich daher nicht auf die Gebäude allein beschränken.
Darüber hinaus signalisieren Immobilienpreise Maßnahmen für die Stadtentwicklung. Die Auswertungen der Marktreports legen das strategische Dreieck aus
Einwohnerentwicklung, Kaufkraft und
Immobilienpreisen offen. Neubauprojekte
mit attraktiven Flächen sind ein Impuls für
die Einwohnerentwicklung mit entsprechend positiven Effekten auf die Kaufkraft
und die Versorgungsbereiche. Damit
schließt sich der Kreis: Eine gute Bevölkerungsprognose und Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte, die von einer bedarfsorientierten Neubautätigkeit begleitet wird,
stärkt nicht nur sozial stabile Stadtquartiere, sondern auch die langfristige Preisentwicklung im Immobilienmarkt.
Holger Busch ist Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD ImmoWert GmbH.
holger.busch@tuev-sued.de
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Recht & Steuern

„Nicht besser, sondern anders“
Bundesarbeitsgericht erleichtert Privatisierung öffentlicher Betriebe
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem
Grundsatzverfahren zur Privatisierung
der Unikliniken Gießen und Marburg
klargestellt, dass die Verfassung keinen
grundsätzlichen Schutz vor Privatisierungen gewährt. Beim Vorliegen sachlicher Gründe ist deshalb die gesetzliche
Überleitung von Arbeitsverhältnissen
zulässig. Obwohl sich das Urteil nicht
auf die Kommunen bezieht, sind einige
wesentliche Aussagen auch für kommunale Privatisierungsvorhaben von
Bedeutung.

mehrheitlich von einem privaten Klinikbetreiber gehalten werden, wehrten sich gegen die gesetzliche Überleitung ihrer Arbeitsverhältnisse. Sie legten „Widerspruch“ ein mit dem Ziel, Arbeitnehmer
des Landes Hessen zu bleiben. Sie machten geltend, die Verfassung gebiete es,
dass niemand, der seine Tätigkeit im „öffentlichen Dienst“ beginne, am Ende für
eine privatisierte GmbH tätig werden
muss.

Kein Widerspruchsrecht

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies in
seinem Urteil vom 18. Dezember 2008
Von Dr. Kathrin Pietras und
(Az. 8 AZR 660/07) die Klagen der ArbeitDr. Thomas Gohrke
nehmer jedoch ab. Es entschied, dass den
as Bundesland Hessen hat zum Arbeitnehmern kein Widerspruchsrecht
Jahreswechsel 2005/2006 das zusteht. Das Land Hessen habe vielmehr
Universitätsklinikum (UK) Gie- rechtmäßig und ohne Verstoß gegen
ßen und Marburg als erstes und bisher ein- Europa- oder Verfassungsrecht und Paraziges UK in Deutschland teilprivatisiert. graph 613a BGB von seiner RegelungsDabei wurden zunächst die beiden beste- kompetenz Gebrauch gemacht. Paragraph
henden Anstalten des öffentlichen Rechts 613a BGB begründet kein Widerspruchs„Uniklinikum Gießen“ und „Uniklinikum recht, weil er nur rechtsgeschäftliche,
Marburg“ durch Landesgesetz zu einer ge- nicht aber gesetzliche Betriebsübergänge
meinsamen Anstalt des öffentlichen erfasst. Für eine analoge Anwendung manRechts mit dem Namen „Uniklinikum gelt es an einer Regelungslücke. Auch die
Gießen und Marburg“ zusammengelegt. europäische Betriebsübergangsrichtlinie
Durch dasselbe Landesgesetz wurden die verlangt kein Widerspruchsrecht für den
Arbeitsverhältnisse der nichtwissenschaft- Arbeitnehmer. Diesem verbleibe ja das
lichen Arbeitnehmer (die wissenschaftli- Recht, sein Arbeitsverhältnis aus wichtichen Arbeitnehmer verblieben beim Land) gem Grund gemäß Paragraph 626 BGB zu
auf das neu fusionierte Uniklinikum Gie- kündigen.
Während das Arbeitsgericht Marburg
ßen und Marburg übergeleitet. Während
noch der Ansicht
ein Teil dieser Arwar, dass insbesonbeitnehmer bereits
dere das Verlassenvorher bei einer der
„Die Verfassung beinhaltet
müssen des öffentlibeiden Unikliniken
kein allgemeines
chen Dienstes gegen
angestellt war und
Privatisierungsverbot.“
die Grundrechte der
so auf die fusionierArbeitnehmer verte Anstalt überging,
war ein großer Teil der Mitarbeiter zuvor stoße, waren das Landesarbeitsgericht
noch beim Land Hessen angestellt – eine Hessen und das Bundesarbeitsgericht der
bei Unikliniken oft anzutreffende Situati- Auffassung, dass es keinen allgemeinen
on. Ende 2005 wurde dann die fusionierte Erfahrungssatz gibt, wonach die ArbeitsAnstalt des öffentlichen Rechts in eine bedingungen im öffentlichen Dienst in ihGmbH umgewandelt. Anfang 2006 ver- rer Summe besser sind – sie sind nur ankaufte schließlich das Land Hessen 95 ders. Die Verfassung beinhaltet kein allgeProzent der Geschäftsanteile an der „Uni- meines Privatisierungsverbot. Obwohl
versitätsklinikum Gießen und Marburg sich das Urteil auf ein Bundesland bezieht,
GmbH“ an die Rhön Klinikum AG, blieb sind diese Aussagen auch für die Kommujedoch selbst mit 5 Prozent Minderheitsge- nen von Bedeutung, die damit der These
sellschafter und behielt sich umfangreiche entgegentreten können, nach einer PrivatiSicherungs- und Mitspracherechte im Ge- sierung werde für die Mitarbeiter alles
schlechter.
sellschaftsvertrag vor.
Liegen sachliche Gründe vor, kann der
Arbeitnehmer, die zuvor beim Land
Hessen angestellt waren und nun bei einer Landesgesetzgeber Arbeitsverhältnisse,
GmbH beschäftigt sind, deren Anteile die inhaltlich unverändert bleiben, vom
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Land auf einen anderen Rechtsträger übertragen. Im vorliegenden Fall diente die
Teilprivatisierung unter Einschluss der gesetzlichen Personalüberleitung sowohl
dem Erhalt der beiden Universitätskliniken und der funktionsfähigen, ortsnahen
medizinischen Versorgung der Bevölkerung als auch der Sicherstellung von medizinischer Forschung und Lehre in beiden
beteiligten Universitäten. Der Schutz dieser wichtigen Gemeinschaftsgüter und die
gleichzeitig zu beachtende weite Gestaltungs- und Prognosefreiheit des Landesgesetzgebers rechtfertigen nach Ansicht des
Bundesarbeitsgerichts den Eingriff in die
Berufsausübungsfreiheit der gesetzlich
übergeleiteten Arbeitnehmer.
Diesen sachlichen Gründen stehen zugleich keine unzumutbaren Nachteile für

die Arbeitnehmer gegenüber, deren Arbeitsverträge unverändert auf den neuen
Arbeitgeber übergehen. Das umfangreiche
Sicherungskonzept, das das Land Hessen
mit dem privaten Mitgesellschafter vereinbart hat, bewertet das Bundesarbeitsgericht als ausreichend, so dass es unerheblich ist, dass die neue Arbeitgeberin in
Form einer GmbH insolvenzfähig ist. Das
Land Hessen kann geeignete Maßnahmen
ergreifen, um bei drohender Insolvenz den
Klinikbetrieb abzusichern. Mit einer entsprechenden „GmbH“ ist keine unzumutbare Belastung der Arbeitnehmer verbunden. Auch eine persönliche Bindung der
Arbeitnehmer an den öffentlichen Dienstherrn wird es regelmäßig nicht geben.
Schon früher hatte das Bundesarbeitsgericht ausgeführt, auch die Tarifverträge des

öffentlichen Dienstes seien nicht mehr sakrosankt (Urteil vom 2. März 2006, Az. 8
AZR 124/05).

Verfassungsbeschwerde läuft
Gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Das letzte Wort wird nun das
Bundesverfassungsgericht haben, das Ende 2005 diese Fälle zunächst an die Arbeitsgerichtsbarkeit verwiesen hatte.
Dr. Kathrin Pietras ist Partnerin der
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft in
Frankfurt am Main, Dr. Thomas Gohrke
ist Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft in Leipzig.
kathrin.pietras@luther-lawfirm.com
thomas.gohrke@luther-lawfirm.com
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OBERBÜRGERMEISTER

Mainz: Beck neuer Bürgermeister und Finanzdezernent

Ibbenbüren: Burlage neuer
Kämmerer

Günter Beck ist
neuer Bürgermeister und Dezernent
für Finanzen, Liegenschaften und
Sport der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt
Mainz. Der 53-jährige Grünen-Politiker und langjährige
Fraktionssprecher der Grünen in Mainz
setzte sich bei der Stadtratswahl Anfang
Februar gegen Wolfgang Reichel, Grünund Umweltdezernent sowie Kreisvorsitzender der CDU durch. Das Amt war seit
November 2009 vakant, nachdem Norbert
Schüler (CDU) altersbedingt ausgeschieden war. Der studierte Pädagoge Beck war
mit einer Unterbrechung von drei Jahren
seit 1984 Mitglied des Stadtrates.

Nun wird er doch
Kämmerer von Ibbenbüren (NRW):
Am 27. Januar
wählte der Stadtrat
Martin
Burlage
zum neuen Finanzchef. Schon einmal
hatte der Rat über
die vakante Position entschieden: Im November vergangenen Jahres war Burlage
gegen Ralf Günther zur Wahl um das
Kämmereramt angetreten. Damals siegte
Günther – zog seine Zusage aber wieder
zurück. Der 39-jährige Burlage ist derzeit
Kämmerer in Drensteinfurt. Sein neues
Amt tritt er am 1. März an und folgt damit
auf Walter Wernsmann, der sich 2009 nach
13 Jahren als Kämmerer der Stadt in den
Ruhestand verabschiedete.

Köln ist wieder auf der Suche
nach neuem Kämmerer

Weiden: Taubmann wird neue
Stadtkämmerin

Köln (NRW) ist wieder auf der Suche nach
einem neuen Kämmerer: Der designierte
Stadtkämmerer Jörg Frank gab am 7. Januar bekannt, dass er auf seine Ernennung
verzichten werde. Zuvor hatte Regierungspräsident Hans Peter Lindlar die Wahl
Franks wegen mangelnder Qualifikation
für das Amt beanstandet. Frank erklärte
bei seinem Rückzug, er sehe die Gefahr,
dass sich ein langer Rechtsstreit zu Auslegungsfragen seiner Eignung für das Amt
„wie eine Folie“ über die Etatverhandlungen gelegt hätte. „Das hätte der politische
Gegner zum Dauerthema machen können“, sagte Frank. Bis auf weiteres bleibt
nun Dr. Norbert Walter-Borjans Interimskämmerer.

Cornelia Taubmann wird neue Stadtkämmerin der Stadt Weiden (Bayern). Die
SPD-Stadt- und Kreisrätin von Kulmbach
leitet künftig das Finanzdezernat der Stadt
in der Oberpfalz. Sie wird ihren Dienst voraussichtlich am 1. März antreten.

Keller neuer Kämmerer von
Tuttlingen
Uwe Keller wird neuer Kämmerer der
Stadt Tuttlingen (Baden-Württemberg).
Keller löst im Frühsommer Bernd Beyerbach ab, der sich im August in den Ruhestand verabschieden wird. Der 40-jährige
Keller ist derzeit Leiter der Stabsstelle
Controlling bei der Stadt Radolfzell.

Dortmund: OB Sierau legt
Amt nieder – Wahlwiederholung im Mai
Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Ullrich Sierau (SPD), hat am 19. Januar sein Amt niedergelegt und die Amtsgeschäfte an Stadtdirektor Siegfried Pogadl übergeben. Grund dafür ist die Wiederholung der Kommunalwahl in Dortmund im Mai 2010 wegen gravierender
Zweifel an der Legitimität und Legalität
des Urnengangs vom 30. August 2009.
Nur einen Tag nach der NRW-Kommunalwahl hatte der damalige Oberbürgermeister Gerhard Langemeyer (SPD) gemeinsam mit Kämmerin Christiane Uthemann
ein Finanzloch in dreistelliger Millionenhöhe eingeräumt und eine Haushaltssperre
verhängt. Die Opposition warf der städtischen SPD-Führung daraufhin Wahlbetrug
vor.

Neue Fachbeirätin
Prof. Dr. Gisela
Färber ist neue
Fachbeirätin dieser Zeitung. Färber bekleidet den
Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaften
mit den Schwerpunkten allgemeine Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Darüber hinaus ist
sie Leiterin der Sektion „Staat und Verwaltung in der Mehrebenenpolitik“ im
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.
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Landkreistag: Präsident
Duppré im Amt bestätigt
Hans Jörg Duppré,
Landrat des Landkreises Südwestpfalz, bleibt Präsident des Deutschen
Landkreistages
(DLT). Im Januar
bestätigten ihn die
Delegierten
für
weitere zwei Jahre. Sie wählten ebenso
Landrat Bernhard Reuter (Osterode am
Harz) zu einem von vier Vizepräsidenten.
Er folgt damit auf Alfred Jakoubek (Darmstadt-Dieburg), der seit 2003 diese Funkti-

EU

Almunia ist neuer
EU-Wettbewerbskommissar
Neuer spanischer Kommissar gilt als Mann des Ausgleichs
Wachstum killen, sind mir ein
Graus“, sagte er 2006.
Vor einem Haufen Scherben
steht der designierte Wettbewerbskommissar heute nicht:
Die Brüsseler Wettbewerbspolitik wird ernst genommen.
Vielleicht sogar zu ernst. Und
Von Katharina Schlüter
vielleicht hat genau aus diesem
Grund Kommissionspräsident
esonders heiß dürfManuel Barroso nun den Konte es Joaquín Almu- Joaquín Almunia
sens-Kommissar auf den Posnia beim „Grilling“
ten gehievt. Denn Kroes hat
– der Prüfung, ob er denn für das Amt des mit eiserner Hand regiert: Extrem effektiv
Wettbewerbskommissars geeignet ist – verhinderte sie in Krisenzeiten Subventidurch die EU-Parlamentarier am 12. Janu- onswettläufe, bei den staatlich unterstützar nicht geworden sein. Fachlich versiert ten Banken legte sie die Axt an. Doch dies
arbeitete sich der 61-Jährige – mal auf tat sie nicht mit diplomatischen Worten.
Spanisch, mal auf Englisch, mal auf Fran- Im Gegenteil. Wo möglich, haute sie
zösisch – durch die dreistündige Befra- drauf. Aus einer deutschen Bank heißt es:
gung. Ein Heimspiel: Der Sozialist ist „Mit Kroes hatten wir es nicht leicht.
dem Europäischen Parlament seit 2004 als Nicht nur wegen der von ihr verfolgten poWirtschafts- und Währungskommissar litischen Linie, sondern vor allem, weil sie
wohlvertraut. Doch wer ist dieser freundli- in der Öffentlichkeit immer noch eine
che, rundliche Spanier, der seit Februar Schippe draufgelegt hat.“
mit der Verantwortung für das WettbeDas ist von Almunia nicht zu erwarten.
werbsressort erneut einer der wichtigsten Sein erklärtes Hauptziel: die Stärkung der
Männer in Brüssel ist? Müssen Unterneh- europäischen Wirtschaft. „Ich werde wettmen und Kommunen ihn ebenso fürchten bewerbspolitische Instrumente nutzen, um
wie seine streitbare Vorgängerin Neelie den Mitgliedsstaaten bei der RestrukturieKroes? Fest steht: Almunia ist ein Mann rung des Bankensektors und der Realwirtdes Ausgleichs. Provokante Rhetorik liegt schaft zu helfen.“ Das klingt anders als bei
ihm – anders als seiner Vorgängerin – der Konzernjägerin Kroes. „Aber“,
nicht. Wenn er es allen recht machen kann, schränkt er ein, „ich werde nicht zögern,
dann tut er es. Dies mag an der Bedeutung Subventionswettläufe und Marktverzerliegen, die der EU-Posten für ihn hat, denn rungen zu verhindern.“ Damit scheint klar:
nach Brüssel kam er als Verlierer des spa- Eine radikale Kehrtwende wird es mit Alnischen Ministerpräsidentschaftswahl- munia nicht geben. Dafür hätte er in diekampfs. Dabei war sein erster Auftrag dort sem Ressort auch gar nicht den Spielraum:
heikel: Scherben zusammenkehren. Pedro „Er wird zunächst die Linie von Kroes
Solbes, sein Vorgänger als Wirtschafts- weiterverfolgen, dass er Entscheidungen
und Währungskommissar, stand dank ei- zurückdreht, ist nicht zu erwarten“, sagt
ner strikten Auslegung des EU-Stabilitäts- Alec Burnside von Linklaters in Brüssel.
pakts mit den Nationalregierungen auf Und trotzdem: Mit Almunia hat nun jeKriegsfuß. Der Konsens-Kommissar Al- mand die Oberhand, der aus stark makromunia tat, was von ihm erwartet wurde: ökonomischer Perspektive auf die WettbeMehrfach setzte er den Stabilitätspakt aus, werbspolitik blickt.
auch der Defizitsünder Deutschland profitierte davon. „Fiskalische Regeln, die das katharina.schlueter@finance-magazin.de

Der neue Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia wird zwar keine
Kehrtwende hinlegen, im
Vergleich zu Neelie Kroes
aber doch einen Gang zurückschalten.
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Veranstalter

on innehatte. Die Mitglieder bestätigten
die Vizepräsidenten Karl-Heinz Schröter
(Oberhavel), Theo Zellner (Cham) und Dr.
Michael Ermrich (Harz) in ihrer Position.
Duppré ist seit 1979 Landrat und zählt
damit zu den dienstältesten Landräten in
Deutschland. Er übt das Amt des Präsidenten des DLT seit 2002 aus und war zuvor
bereits sechs Jahre Vizepräsident des Verbandes. Vizepräsident Reuter ist seit 1999
Landrat und seit 2009 Vorsitzender des
Niedersächsischen Landkreistages, nachdem er zuvor bereits von 2004 bis 2007
dieses Amt innehatte. Schröter amtiert bereits seit 13 Jahren als DLT-Vizepräsident.
Zellner ist seit 2003, Dr. Ermrich seit 2005
im Amt.
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Veranstaltungskalender
Termin

Titel

Veranstaltungsort

Informationen im Web

02.–06.03.2010

CeBIT/Public Sector Parc

Hannover

cebit.de

09.–11.03.2010

Facility Management

Frankfurt

mesago.de

17.–19.03.2010

10. Betriebswirtschaftliches
Symposium Bau

Weimar

symposium-bau.de

23.–24.03.2010

KOMCOM NRW

Essen

13.–14.04.2010

Öffentliche Unternehmen führen &
Köln
steuern 2010 – Die BranchenWerkstatt
der öffentlichen Hand

branchenwerkstatt.de

27.–29.04.2010

ESRI 2010, 16. deutschsprachige
Anwenderkonferenz

Darmstadt

esri2010.esri.de

28.–29.04.2010

Trends und Werte für die Kommune
von morgen

Berlin

kgst.de

04.05.2010

9. Jahrestagung PPP

Frankfurt

convent.de

04.–05.05.2010

KOMCOM Süd

Karlsruhe

komcom.de

06.–07.05. 2010

17. Handelsblatt-Jahrestagung
Immobilienwirtschaft

Berlin

immobilien-forum.com

18.–19.05.2010

Zukunft Kommune

Stuttgart

zukunft-kommune.de

18.–19.05.2010

public 10

Stuttgart

public10.de

14.06.2010

2. BAG-KOMM-Bundeskongress

Potsdam

kaemmererfachverband.de

29.06.–01.07.2010

BDEW Kongress 2010

Berlin

bdew.de

30.06.–01.07.2010

MEMO – Methoden und Werkzeuge
zur Verwaltungsmodernisierung

Münster

memo-tagung.de

29.–30.09.2010
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Berlin

derneuekaemmerer.de

komcom.de

