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Kämmerer fürchten Kostenexplosion wegen UN-Konvention über Rechte Behinderter
36 Prozent in Bremen und 45 Prozent in
Schleswig-Holstein. Deutschland beschreitet mit seiner ausgeprägten Kultur
der Förder- und Sonderschulen einen Sonderweg. So besuchen in Italien, Norwegen
und Schweden etwa 95 Prozent der Schüler mit Förderbedarf die allgemeine Schule.

Von Friederike Wehnert

Die Unterzeichnung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem
Jahr 2006 hat Auswirkungen auf
das deutsche Schulsystem. Doch
nicht nur Pädagogen, auch Kämmerer sind gefordert. Denn das
Recht aller Kinder auf den Besuch
einer allgemeinen Schule zieht
Kosten nach sich – eröffnet aber
auch Einsparmöglichkeiten.

iStock4HINKSTOCK'ETTY )MAGES

Wer trägt die Kosten?

U

m 36 Prozent sind die Kosten für
die Eingliederungshilfe für Behinderte von 2001 bis 2009 in
Deutschland gestiegen. 4 Millionen Euro
gibt allein Wuppertals Kämmerer Dr. Johannes Slawig in diesem Jahr für Eingliederungshilfe im schulischen Bereich aus.
Der Großteil der Eingliederungshilfe wird
in NRW von Landschaftsverbänden gezahlt, die sich zu über 50 Prozent ebenfalls
aus kommunalen Umlagen finanzieren.
Nun befürchten Kämmerer eine weitere
Zunahme der Sozialausgaben. Das Stichwort lautet Inklusion. Städte im Nothaushalt wie Wuppertal trifft jede Ausgabensteigerung besonders hart: „Zusätzliche
Kosten sind in unserer Situation überhaupt
nicht finanzierbar“, stellt Dr. Slawig klar.
Die UN-Konvention über die Rechte
Behinderter, die seit 2009 in Deutschland
in Kraft ist, hatte primär zum Ziel, die Situation Behinderter in Schwellen- und

Im Jahr 2006 hat die UN-Generalversammlung in New York die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen veranschiedet. Deutschlands Kämmerer fürchten erhebliche Mehrausgaben.

Entwicklungsländern zu verbessern. Im
internationalen Vergleich steht Deutschland hinsichtlich der Lebensumstände Behinderter gut da. Doch auch hierzulande
fordert die UN-Konvention in einem
Punkt Umdenken und Umgestalten: als
Maßnahme für Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit ist ein inklusives Bildungssystem einzurichten. Das bedeutet,
dass behinderte Kinder sich zukünftig
nicht mehr an die Bedingungen der Regelschule anpassen müssen (Integration),
sondern die Rahmenbedingungen an den
Besonderheiten der Schüler auszurichten
sind (Inklusion).

Vom gemeinsamen Unterricht aller Kinder
an allgemeinen Schulen ist Deutschland
weit entfernt. Etwa sechs Prozent der deutschen Schülerinnen und Schüler haben
sonderpädagogischen
Förderbedarf
(Schuljahr 2008/2009). Von diesen gut
480.000 Schülerinnen und Schülern besuchen nicht einmal 20 Prozent eine Regelschule. Über 80 Prozent hingegen werden
in Förder- und Sonderschulen unterrichtet,
wobei zwischen den einzelnen Bundesländern deutliche Unterschiede bestehen. Die
Bandbreite reicht von sieben Prozent der
Schüler mit Förderbedarf, die in Niedersachsen eine Regelschule besuchen, bis zu

Die Bundesländer müssen die UN-Konvention umsetzen und haben die Regelungen in ihre Schulgesetze zu überführen sowie entsprechende Aktionspläne auszuarbeiten. Vorreiter werden Schwerpunktschulen sein, bis das inklusive Bildungssystem auf alle Schulen ausgeweitet wird.
Dabei sind die Herausforderungen in ländlichen Regionen andere als in Ballungszentren. Auf alle Fälle betroffen sind – als
Träger der Schulen – die Kommunen, die
mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen Bedenken anmelden. So betont Hans
Scheidinger, stellvertretender Vorsitzender
des Bayerischen Städtetags und Oberbürgermeister von Regensburg: „Die behindertengerechte Nachrüstung von Schulen,
Sanierung oder Erweiterung von Gebäuden und der barrierefreie Umbau von
Klassenzimmern darf nicht allein die finanzielle Aufgabe für Kommunen sein.
Die Kommunen wollen die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen, aber sie
brauchen dafür auch die notwendigen Mittel.“ Und weiter: „Das ist glasklar ein Fall
für die Konnexität. Wer Inklusion bestellt,
muss Inklusion auch bezahlen.“ Die mit
Fortsetzung auf Seite 4 >>

D

er mit Abstand größte Block im
Haushalt vieler deutscher Kommunen sind die Sozialausgaben –
ein Bereich mit rasanten Wachstumsraten,
auf dessen Höhe ein Kämmerer aber praktisch keinen Einfluss hat.
Im aktuellen Haushaltsentwurf der
Stadt Gelsenkirchen bleiben unter dem
Strich nur 9 Prozent für freiwillige Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung.
Das darf nicht sein und war nicht immer
so. Am Beispiel der Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen ist leicht zu erklären, wie hohe zweistellige Wachstumsraten im Sozialbereich zustande kommen.
Der medizinische Fortschritt und die mit
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention zunehmenden Leistungen ermöglichen Menschen mit Behinderung ein
längeres und besseres Leben. Dass das so
ist, ist gut, und natürlich ist es Aufgabe der
Gesellschaft, die durch die Inklusion entstehenden Mehrkosten zu tragen. Allerdings gilt es zu beachten: Während früher
die Ressourcen unendlich erschienen und
zu lasten der künftigen Generationen der
Sozialstaat und der Schuldenberg wuchsen
und wuchsen, werden wir künftig mit begrenzten Ressourcen arbeiten müssen. Das
Thema Konnexität muss damit endlich
ernstgenommen und der Bund als Besteller in die Pflicht genommen werden. Zugleich verbietet es sich, die aus der Mittelknappheit unweigerlich folgendenden Verteilungsdiskussionen stets mit der Moralkeule niederzuschlagen. Denn Leistungen
an einen gehen automatisch zu Lasten
eines anderen. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Neues von der Wasserschlacht
Kommunale Trinkwasserversorger leisten zähen Widerstand – Monopolkommission und Bundesnetzagentur fordern Regulierung
Von Matthias Elbers

Mit einer List haben kommunale
Trinkwasserversorger den Bestrebungen der Kartellbehörden, auf
breiter Front drastische Preissenkungen durchzusetzen, fürs Erste
Einhalt geboten. Um sicherzugehen, sollten die kommunalen Wasserversorger jetzt ihre Kostenrechnung modernisieren.

I

n die Auseinandersetzung zwischen
Kartellbehörden und Wasserwirtschaft
kommt wieder Bewegung. Zuletzt war
das langjährige Ringen um die Höhe der
Trinkwasserpreise in einen zermürbenden
Stellungskrieg übergegangen. Dabei hatte
es lange so ausgesehen, als ob sich die
Kartellwächter auf ganzer Linie durchsetzen könnten. Der kommunal geprägten
Wasserwirtschaft drohte ein einschneidender Strukturwandel, die Städte und Gemeinden mussten mit erheblichen finanziellen Belastungen rechnen.
Zur Erinnerung: Am 2. Februar 2010
hatte der Kartellsenat beim Bundesge-

richtshof die Preissenkungsverfügung der
hessischen Landeskartellbehörde gegen
den Wetzlarer Versorger Enwag bestätigt.
Das kommunale Unternehmen wurde dadurch gezwungen, seinen Wasserpreis für
die Jahre 2007 und 2008 nachträglich um
rund 30 Prozent zu senken. Für die Enwag
bedeutete dieses Urteil eine Ertragsschmälerung von rund 2 Millionen Euro pro Jahr
– 2 Millionen Euro, die nicht aus dem
Wassergeschäft stammten, denn dort
schrieb man nur eine schwarze Null, sondern aus dem Geschäft mit Strom und Gas.
Für Wetzlar als Hauptgesellschafter der
Enwag war das Urteil ein herber Schlag.
Die Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuern des Versorgungsunternehmens waren und sind ein wichtiger Posten im
Haushalt der mittelhessischen Stadt.
Das Karlsruher Urteil wies jedoch weit
über Wetzlar hinaus: Plötzlich hatten die
Kartellbehörden in allen Bundesländern
eine Blaupause für Preissenkungsverfügungen gegen Wasserunternehmen in der
Hand. Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass auch in anderen Bundesländern
die zuständigen Minister das Thema
Trinkwasserpreise in großem Stil anpacken würden, denn das Thema ist für Poli-

tiker sexy. Preissenkungsverfügungen gegen Monopolbetriebe der Versorgungswirtschaft garantieren ein starkes Medienecho und hohe Popularitätswerte. Doch es
kam anders. Der Großangriff auf die kommunal geprägte deutsche Wasserwirtschaft
blieb aus.

Die Städte und
Gemeinden mussten
mit erheblichen
finanziellen Belastungen
rechnen.

Verantwortlich dafür war ein Schachzug der Stadt Wetzlar. Nachdem die hessische Landeskartellbehörde eine weitere
Preissenkungsverfügung gegen die Enwag
erlassen hatte, nahm die Kommune die
Wasserversorgung Anfang 2011 wieder in
eigene Regie. Dazu gründete sie einen Eigenbetrieb, der mit der Enwag einen
Pacht- und Dienstleistungsvertrag abschloss. Die Enwag ist im Rahmen dieses
Arrangements als Dienstleister nach wie
vor für die technische Durchführung der

Wasserversorgung zuständig. Nach außen
hin aber ist der Eigenbetrieb verantwortlich. Für die Wetzlarer Bürger hat sich dadurch nichts geändert, außer dass sie anstelle des alten Wasserpreises nun Wassergebühren in selber Höhe an die Stadt entrichten. Aufsichtsrechtlich hat sich jedoch
eine Menge geändert: Durch den Wechsel
von Preisen zu Gebühren ist nun nicht
mehr die Landeskartellbehörde beim Wirtschaftsministerium im Rahmen der kartellrechtlichen Preisaufsicht zuständig,
sondern die Kommunalaufsicht im Innenministerium. Dort wendet man ganz andere Prüfvorschriften an und scheint auch
nicht gewillt zu sein, sich in Sachen Wasserbetriebe von den Kartellwächtern hineinreden zulassen.
Nachdem eine ganze Reihe weiterer
hessischer Kommunen damit gedroht hatte, Preissenkungsverfügungen auf dieselbe
Weise zu begegnen wie die Stadt Wetzlar,
ließ sich das Wirtschaftsministerium
schließlich auf Verhandlungen mit dem
hessischen Städtetag ein. Seitdem wird
hinter verschlossenen Türen nach einer
Lösung gesucht. Bisher ohne Ergebnis.
Auch der hessische Landesrechnungshof
wurde von kommunaler Seite gebeten, tä-

tig zu werden. Er soll unter anderem die
Prüfkriterien unter die Lupe nehmen, die
die Landeskartellbehörde bei ihren Preissenkungsverfügungen zugrunde legt. Die
Versorgungsunternehmen beklagen seit
langem, dass diese Kriterien zu völlig verzerrten Ergebnissen führen. Die Landeskartellbehörde verfährt bei ihrer Preisprüfung nach dem sogenannten Vergleichsmarktkonzept. Dabei versucht sie, Wasserunternehmen ähnlicher Struktur auszumachen und diese miteinander zu vergleichen, indem sie die Leitungslänge und die
durchgeleitete Wassermenge in Bezug zueinander setzt. Der so gebildete „Metermengenwert“ ist die ausschlaggebende
Kennziffer, um Vergleichsgruppen zu bilden und vermeintliche Verbesserungspotentiale zu identifizieren.
In der juristischen Auseinandersetzung
mit der Landeskartellbehörde hatte die Enwag ungeschickterweise darauf gepocht,
dass ein verlässlicher Vergleich mit anderen Versorgern prinzipiell unmöglich sei,
weil die topographischen, siedlungsgeographischen und hydrologischen Besonderheiten der jeweiligen VersorgungsgeFortsetzung auf Seite 12 >>
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Sozialausgaben erreichen neue Höchststände

Stadtkämmerer Dr. Georg Lunemann kritisiert den Stärkungspakt Stadtfinanzen
Neues von der Wasserschlacht
Von Vanessa Wilke

Dr. Georg Lunemann hat im Juni
2010 Lars-Martin Klieve abgelöst
und das Amt des Gelsenkirchener
Stadtkämmerers übernommen. Er
möchte die Situation Gelsenkirchens verändern und prangert ordnungspolitische Missstände an.

Die zweitgrößte Position im Haushalt
ist die Umlage an den Landschaftsverband, Lunemanns früheren Arbeitgeber.
Als Kämmerer überweist er dem LWL dieses Jahr voraussichtlich über 66 Millionen
Euro. Lunemann kennt beide Seiten und
sieht hier erheblichen Reformbedarf. Die
Konnexität sei nicht gegeben. Das Thema
müsse strukturell überdacht werden: „Un-

Vereins oberste Priorität haben musste,
denn die Mannschaft ist nicht nur prägend,
sondern der Stolz der Stadt.
Schalke verbindet die Menschen unterschiedlichster Herkunft. Auf die Identifikation der Bürger mit ihrer Heimat setzt
auch das Zukunftskonzept der Stadt. Im
neuen Imagefilm Gelsenkirchens werden
die Bürger als Reichtum und Stärke der

Stadt Gelsenkirchen
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Die Euro-Krise ist eine Zahlungbilanzkrise
Neuverschuldung wegen Schuldenbremse

E

r hat alles mitgebracht, was der
Posten verlangt: Seit seiner frühen
Kindheit ist er Schalke-Fan, und als
Kämmereileiter beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) war er fachlich
auf seine Verantwortungsbereiche bestens
vorbereitet. Dr. Georg Lunemann ist seit
Juni 2010 Gelsenkirchens neuer Stadtkämmerer. Seine jetzige Aufgabe sei groß und
nicht mit der beim LWL vergleichbar.
„Meine Aufgabe ist es, dazu beizutragen,
die Situation und das Image Gelsenkirchens zu verbessern, die Stadt lebenswert
zu erhalten und sie nicht kaputt zu sparen“,
sagt der gebürtige Olfener. Dabei lässt er
keinen Zweifel daran, dass er Spaß an seiner Tätigkeit hat. Ihm gefällt die kommunale Basisarbeit, der Kontakt zu den Bürgern, den er beim LWL kaum kannte. Dafür hat er gerne das beschauliche Lüdinghausen im Münsterland verlassen und ist
nach Gelsenkirchen gezogen. „Es ist wichtig, die Stadt zu begreifen. Würde ich hier
nicht wohnen, wäre ich nicht authentisch“,
sagt Lunemann.
Die finanzielle Lage der Stadt ist
schlecht, aber nach der Veräußerung von
Anteilen an lokalen Versorgungsunternehmen ist sie im Vergleich besser als die Situation vieler anderer Städte im Revier.
Das strukturelle Defizit liegt 2012 bei 95
Millionen Euro. Bis 2015 will Lunemann
es halbieren. 2011 hat Gelsenkirchen erstmals ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept nach den neuen gesetzlichen
Regelungen in NRW. „Deshalb fließen
aber nicht gleich Milch und Honig“, warnt
der Kämmerer vor Begehrlichkeiten. 2020
soll mit dem Haushaltssicherungskonzept
der Haushaltsausgleich möglich werden.
Gelsenkirchens Finanznot ist vor allem
auf den Strukturwandel des nördlichen
Ruhrgebiets zurückzuführen. Die Leistungen für Hartz-IV-Empfänger belasten den
Haushalt enorm. Die Arbeitslosigkeit liegt
bei 14 Prozent und damit doppelt so hoch
wie im bundesweiten Durchschnitt. Zu
schaffen machen der Stadt mit ihren
258.000 Einwohnern die vielen Langzeitarbeitslosen. Es gibt rund 22.000 Bedarfsgemeinschaften. Die Stadt zahlt 95,7 Millionen Euro für SGBII-Leistungen.

zu führen. Aber er kritisiert: Die finanzielle Unterstützung des Landes sei verschwindend gering. Strukturell fehlten den
NRW-Kommunen 2,9 Milliarden Euro,
und das Land zahle nur 350 Millionen
Euro jährlich. „Es müsste das Doppelte
bezahlen und hätte auch die Möglichkeiten
dazu“, sagt Lunemann. „Wir brauchen gerade in Anbetracht der Schuldenbremse ei-

Porträt

Kommunen unter Druck

Dr. Georg Lunemann ist seit Juni 2010 Stadtkämmerer der Stadt Gelsenkirchen. Neben
dem Referat Stadtkämmerei und Finanzen
verantwortet er die Referate Personal und Organisation und Feuerwehr. Bevor Lunemann
nach Gelsenkirchen ging, war er beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in
Münster in verschiedenen Funktionen tätig –
zuletzt als Leiter der Finanzabteilung. Während seiner Tätigkeit dort führte er das Neue
kommunale Finanzmanagement (NKF) sowie
ein internes Kontrollsystem ein. Lunemann
war zehn Jahre Berufssoldat und studierte
Betriebswirtschaftslehre an der
Bundeswehrhochschule in Hamburg. //
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sere aktuelle Situation ist im Kern auf eine
Gesetzgebung der sechziger Jahre zurückzuführen. Nur damals lagen diese Fallzahlen noch nicht vor. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung hat z.B.
jährliche Wachstumsraten von mehr als 5
Prozent.“ Lunemann plädiert für eine Kofinanzierung, die vom Bund über das Land
gezahlt werde – analog dem Bundesteilhabegeld. An der Organisationsstruktur würde er nichts ändern: „Das Ganze als kommunale Aufgabe über die Landschaftsverbände durchzuführen hat sich bewährt.“

Keine Leuchtturmprojekte
Gelsenkirchen ist keine Stadt, die durch
ihr Äußeres überzeugen kann. Die Bausubstanz ist wenig attraktiv, und der Fußgängerzone sieht man die mangelnde
Kaufkraft der Bevölkerung an. Anders als
in anderen hochverschuldeten Ruhrgebietsstädten leistet man sich hier auch keine Leuchtturmprojekte. Schon Lunemanns
Vorgänger Lars-Martin Klieve hat einen
straffen Konsolidierungskurs gefahren.
„Wir haben das Musiktheater im Revier,
die zoom-Erlebniswelt, ein Kultur- und
Freizeitangebot, an dem die jahrzehntelange Haushaltskonsolidierung ihre Spuren
hinterlassen hat, und natürlich Schalke“,
sagt Lunemann. Als Schalke finanziell ins
Schlingern geriet, sind die Stadtwerke mit
einer Beteiligung eingesprungen. Diese
wurde kreditiert, verzinst und stehe auf validen Füßen, erklärt Lunemann. Unabhängig davon ist klar, dass die Rettung des

Stadt bezeichnet. Die Herzlichkeit und
Geselligkeit der Püttler ist weithin bekannt
und macht selbst optisch triste Städte des
Ruhrgebiets lebenswert. Um langfristig
die Armutsspirale zu verlassen, setzt Gelsenkirchen den strategischen Schwerpunkt
des Haushalts auf die Bereiche Jugend,
Bildung und Betreuung. Ein hoher Migrantenanteil stellt die Stadt vor große Herausforderungen. „Sprache und Bildung ist
der Weg zum Ziel“, sagt Lunemann. Gelsenkirchen investiert daher stark in die
U3-Betreuung und verfolgt das Ziel, vor
allem Migrantenkinder und Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen in Kindertageseinrichtungen zu betreuen und damit
frühzeitig mit der Integration und Vorbereitung auf die Schule anzufangen. Das
führt zu skurrilen Zuständen: Berufstätige
Eltern haben hier zum Teil schlechtere
Chancen auf einen Kita-Platz als Arbeitslose. Denn um die Kinder Berufstätiger
muss die Stadt sich nicht so große Sorgen
machen. Bei der Frage nach Kita-Gebühren winkt Lunemann ab. Das niedrige
Durchschnittseinkommen der Bevölkerung wirkt sich auch hier aus. Aber das
nimmt man gerne hin: Prävention ist alles.
Finanzielle Mittel zur Zukunftssicherung könnte sich Gelsenkirchen aus dem
Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes
NRW erhoffen. Lunemann ist sich aber
noch gar nicht sicher, ob die Stadt sich bewerben soll. Grundsätzlich findet er es gut,
dass erstmals etwas unternommen wurde,
um die Kommunen aus der Überschuldung

INDIVIDUELLE KLASSE

ne Auffanglinie, die eine finanzielle Mindestausstattung der Kommunen garantiert
Eine Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, der absolut nicht auskömmlich ist, wäre auch eine sinnvolle
und notwendige Präventionsmaßnahme“,
fasst Lunemann zusammen.
Die zweite Stufe des Stärkungspaktes
basiere auf einem Hilfstopf, der rein kommunal finanziert sei – nach dem Motto:
arm hilft ärmer. Man müsse einfach mal
festhalten, dass nicht jeder, der gut dastehe, das selbst verursacht habe, und umgekehrt auch nicht, bemerkt Lunemann. Den
Streit zwischen dem ländlichen und dem
städtischen Raum hält er für unnötig und
kontraproduktiv. Die kommunale Familie
spalte sich weiter auf, dabei müsse man
gemeinsam auftreten. „Es bringt nichts,
ein ohnehin zu kleines Tischtuch von der
einen Ecke zur anderen zu ziehen. Da freut
sich nur das Land“, warnt der Kämmerer.
Lunemann ist Ausdauersportler und
wirkt nach 20 Monaten im Amt in keinster
Weise erschöpft oder demotiviert. Zwei
bis drei Mal die Woche läuft er am Berger
See im Stadtteil Buer, schaut bei der Feuerwehr vorbei, die ebenfalls in seinen Verantwortungsbereich fällt, und nutzt ab und
an auch deren Sportstätten. Auf seinem
Heimweg kommt er am Stadion vorbei,
und das gefällt ihm: „Ich hatte mal den Pokal in der Hand – fühlt sich gut an“, sagt
der Wahl-Gelsenkirchener. //
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P E.g oder als Gruppe für die Zukunft sorgen ist für manche Energieversorger die große Frage.
Für andere das große Plus.
Wie können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit zuverlässig sichern? Eine von vielen Fragen, die z. B. Reichenbach neu
beantwortet: Durch die Zusammenarbeit im starken Stadtwerke-Netz der Thüga-Gruppe schöpfen Unternehmen wie die
Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH Kraft, um die Energieversorgung nachhaltig zu sichern. Selbstständig, marktgerecht
und zukunftsorientiert – das große Plus für bereits 450 Städte mit über 8 Mio. Menschen. Mehr unter thuega.de
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Die wahren Gründe für das Euro-Desaster
Die Eurokrise ist im Kern eine Zahlungsbilanzkrise – der Gang in die Transfer- und Schuldenunion ist vorgezeichnet
Von Matthias Elbers

Die Euro-Krise ist mehr als eine
bloße Staatsschuldenkrise. Es handelt sich um eine umfassende
Strukturkrise der Gemeinschaftswährung. Die deutsche Politik blendet diese Tatsache beharrlich aus.
An der Währungsunion soll festgehalten werden – koste es, was es
wolle.

A

ls im Herbst 2011 Zehntausende
in Europas Metropolen gegen
„Bankster und Spekulanten“ auf
die Straße gingen, beteiligten sich Europas
Politiker rege an diesem Kesseltreiben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte
großes Verständnis für die Proteste. Die
Politiker haben ihre Gründe für solche
Manöver, denn in Wahrheit geht die EuroKrise vor allem auf ihre Kappe.
Neben dem Motiv, vom eigenen Versagen abzulenken, ist aber auch ein gerütteltes Maß an Realitätsverweigerung im
Spiel. Nach wie vor tun große Teile der
Politik so, als müsse nur die Schuldenaufnahmefähigkeit der Krisenstaaten wiederhergestellt werden, damit alles wieder ins
Lot kommt. Tatsächlich geht die Krise
aber viel tiefer. Im Kern handelt es sich um
eine Zahlungsbilanzkrise mehrerer europäischer Volkswirtschaften. Der Grund für
diese Zahlungsbilanzkrise sind hohe Leistungsbilanzdefizite. Erst in zweiter Linie
ist diese Zahlungsbilanzkrise auch eine
Staatsschuldenkrise. Das Brisante dabei:
Die Leistungsbilanzdefizite in den Krisenstaaten sind das unmittelbare Ergebnis des
politischen Projekts der Europäischen
Währungsunion. Der Euro selbst ist das
Problem – doch diese Wahrheit auszusprechen ist in Deutschland tabu.
Um das volle Ausmaß des Euro-Desasters zu verstehen, muss man bis in die Mitte der neunziger Jahre zurückgehen, als
Europas Politiker den Maastrichtvertrag
unterzeichneten. Eines der größten politischen Experimente der Geschichte nahm
damals seinen Lauf. Der Konvergenzprozess zur Schaffung des einheitlichen Währungsraums hatte zur Folge, dass sich die
Zinsniveaus in den verschiedenen Ländern
rasch anglichen. Noch 1995 hatten die
Renditen für zehnjährige Staatsanleihen
von Italien, Portugal, Spanien und Irland
deutlich über denen zehnjähriger Bundesanleihen gelegen. Aber schon 1998 waren
die Renditen jener Papiere praktisch auf
demselben Niveau angelangt wie die Rendite der Bundesanleihen. Ab 2001 galt das
auch für die zehnjährigen Staatsanleihen
Griechenlands (siehe Grafik). In dieser
Angleichung der Zinsniveaus wurzeln die
Probleme, die den europäischen Politikern
nun über den Kopf wachsen. Die Angleichung der Zinsniveaus war mehr als nur
ein einfacher technischer Vorgang. Es war
eine umfassende Gleichschaltung strukturell höchst unterschiedlicher Volkswirtschaften.
Die Weichwährungsländer des Südens
hatten bis dahin regelmäßig mit der Abwertung ihrer Währungen gegen das Leistungsbilanzdefizit angekämpft, das ihnen
aus ihren höheren Inflationsraten erwuchs.
Gläubiger waren aus diesem Grund nur
dann bereit, Kredite in Pesetas, Lire, Escudos, irischen Pfund oder Drachmen zu gewähren, wenn sie für die drohenden Wechselkursverluste eine Kompensation in
Form eines Zinsaufschlags erhielten. Mit
der Einführung des Euro war dies nicht
mehr notwendig. Die Konsequenz: Geld
war dort plötzlich billig wie nie zuvor –
und sowohl die Staaten als auch die Privaten griffen zu. Riesige Kapitalimporte lösten in den Peripherieländern einen Boom
aus. Das Lohn- und Preisniveau stieg binnen weniger Jahre dramatisch an: In Griechenland etwa von 1995 bis 2009 um 67
Prozent. Weil die Kapitalimporte aber in
erster Linie der Finanzierung von mehr
Konsum und nicht der Finanzierung von

Investitionen im Produktivsektor dienten,
wurde die Konkurrenzfähigkeit der einstigen Weichwährungsländer auf dem Weltmarkt immer schlechter. In Griechenland
etwa wurde der einst große Textilsektor
binnen weniger Jahre ausradiert.
Doch woher kam das Geld für diese
Party? Es kam aus Deutschland. Die Zinskonvergenz hatte einen riesigen Kapitalabfluss aus Deutschland zur Folge. Allein
zwischen 2002 und 2010 flossen von den
1.626 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Gesamtersparnis 1.072 Milliarden
aus Deutschland ab und standen damit für
Investitionen im Inland nicht mehr zur
Verfügung. Nur rund 227 Milliarden dieser Kapitalexporte waren Direktinvestitionen deutscher Unternehmen. Der Rest
diente vorwiegend der Finanzierung des
Konsums auf Pump: in den USA, in Osteuropa, in Südeuropa.
Die großen Verlierer dieser Umlenkung
der Kapitalflüsse: die Unter- und die Mittelschicht in Deutschland. Der Kapitalabfluss wirkte wie eine massive Wachstumsbremse. Nach dem Platzen der Dot-ComBlase wurde Deutschland zum kranken
Mann Europas. Die Bundesrepublik hatte
mit hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Stagnation zu kämpfen. Im Zuge
dieser Krise mussten die Arbeitnehmer
empfindliche Reallohneinbußen hinnehmen. Deutschland rang sich unter der Regierung Schröder zu schmerzhaften Reformen in Gestalt der Agenda 2010 durch.
Die Gewerkschaften waren zu weitreichenden Zugeständnissen bereit und übten
Lohnzurückhaltung.
Das Mantra, Deutschland habe wie
kein anderes Land vom Euro profitiert, ist

Die Krise ist das unmittelbare
Ergebnis des politischen
Projekts Europäische
Währungsunion. Der Euro
selbst ist das Problem.

angesichts dieser Tatsachen eine groteske
Verdrehung der Realität. Doch auch in
Deutschland gab es Gewinner. Die Exportwirtschaft gewann durch die Rosskur erheblich an Wettbewerbsfähigkeit. Die
Stärke des Exportsektors bewahrte das
Land vor dem Abstieg. Aber dieser Teilerfolg ist teuer erkauft, denn die Mittelschicht blutet aus. Sie trägt die Hauptlast
des Euro-Desasters. Konsumverzicht und
Aufschub der Familiengründung sind ihre
Bewältigungsstrategie. Ihren Ausdruck
findet diese Entwicklung in der chronischen Schwäche der Binnenwirtschaft.
Problematisch sind aber vor allem die
langfristigen Folgen: Die soziodemographischen Effekte des „Modells Deutschland“ werden dieses Land in 20 Jahren
einholen.
Gegenwärtig scheint die Lage hierzulande jedoch keineswegs verfahren. Das
Land ist bisher gut durch die Krise gekommen. Aber nur, weil der Kapitalexport aus
Deutschland zurückgegangen ist, seitdem
die Kreditgeber die Schuldenorgie in Südeuropa seit 2007 skeptisch beurteilen. Seit
dem Lehman-Desaster traut sich das Kapital endgültig nicht mehr aus Deutschland
heraus. Deutschland strömt sogar Kapital
aus dem Ausland zu, die Bundesrepublik
gilt als sicherer Hafen. Das Ergebnis ist
ein kleiner Boom in der Krise, ablesbar
derzeit vor allem an der Dynamik der Immobilienpreise in den Ballungszentren.
Spiegelbildlich versiegten ab 2007 die
privaten Kapitalströme in die Peripheriestaaten. Kapital gab es dort nur noch zu erheblichen Risikoaufschlägen. Doch man
wusste sich zu helfen: In den PIGS-Staaten Portugal, Spanien, Griechenland und
Irland haben die nationalen Notenbanken
mit dem Segen der EZB still und heimlich
die Notenpresse angeworfen, um so die
Leistungsbilanzdefizite weiter zu finanzieren. Gegen Sicherheiten fragwürdiger
Qualität versorgen sie seitdem den Ge-

Zinskonvergenz und Zinsdivergenz im Euro-Raum: Renditen für zehnjährige Staatsanleihen
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schäftsbankensektor mit Geld. Mittlerweile haben das auch Italien und Frankreich
gemacht. Ifo-Chef Hans-Werner Sinn hat
auf diesen lange unbeachteten Tatbestand
aufmerksam gemacht. Das so geschöpfte
Geld strömt im Austausch für Waren nach
Deutschland und verdrängt dort das Geld,
das durch Refinanzierungskredite der
Bundesbank geschaffen wird. Mittlerweile
stammen rund 55 Prozent der Zentralbankgeldmenge im Euro-System aus den
schwächelnden Peripheriestaaten (ohne
Italien und Frankreich), obwohl auf diese
nur 18 Prozent der Wirtschaftsleistung entfallen. Als Ausgleich für die Verdrängung
des Geldes aus eigenen Refinanzierungskrediten durch kreditgeschöpftes Zentralbankgeld aus den Peripheriestaaten geht
die Bundesbank allerdings nicht leer aus.
Sie erhält im Rahmen des sogenannten
Target-2-Systems Forderungen zu einem
negativen Realzins gegen die EZB. Die
EZB wiederum hat entsprechende Forderungen gegen Zentralbanken der Peripherieländer angehäuft. Die Target-2-Schulden der PIGS-Staaten belaufen sich auf
rund 462 Milliarden Euro
Unwahrscheinlich, dass diese Target-2Schulden jemals zur Gänze beglichen werden. Auch die zur Staatsfinanzierung aufgelegten Hilfspakete und Rettungsfonds
dürften zu einer teuren Angelegenheit für

den deutschen Staat und damit für den
Steuerzahler werden. Besserung bringen
diese Maßnahmen ohnehin nicht, denn das
Hauptproblem sind und bleiben die Leistungsbilanzdefizite in den Peripherieländern. Die vernünftigste Lösung wäre,
Griechenland, Portugal, Spanien würden
den Euro verlassen. Die Bundesregierung
hat jedoch von Anfang an auf eine andere
Lösung gesetzt: Die Krisenstaaten sollten
ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Senkung ihres Lohn-und-Preisniveaus wiederherstellen, ohne aus dem Euro auszutreten.
Diese Strategie war und ist zum Scheitern
verurteilt. Eine reale Abwertung von Löhnen und Preisen in solchen Größenordnungen, wie sie Griechenland, Portugal und
Spanien zugemutet werden sollen, lässt
sich in Demokratien nicht durchsetzen. Eine derartige Politik führt die betroffenen
Länder stattdessen an den Rand des Bürgerkriegs. Das historische Paradebeispiel
lieferte Deutschland in der Endphase der
Weimarer Republik. Damals verfolgte die
Regierung Brüning im Zuge der Weltwirtschaftskrise eine Strategie der Deflation.
Die Folgen sind bekannt.
Letztendlich werden nur kontinuierliche Transfers an die Peripheriestaaten in
der Größenordnung von 150 Milliarden
Euro pro Jahr übrig bleiben, wenn die
Währungsunion in ihrer jetzigen Zusam-

mensetzung bestehen bleiben soll. In welcher Gestalt diese Transfers organisiert
werden – über die anhaltende Betätigung
der Notenpresse in den Peripheriestaaten
und einer wiederholten Abschreibung von
Target-2-Forderungen, über die Vergemeinschaftung von Schulden mittels Eurobonds oder über direkte Zahlungen aus

Das Mantra, Deutschland
habe wie kein anderes Land
vom Euro profitiert, ist eine
groteske Verdrehung der
Realität.

den Überschussländern, steht noch nicht
fest. Fest steht aber, dass das Gros dieser
Transfers von Deutschland aufgebracht
werden müsste und dass auch die Kommunen zu den Leidtragenden zählen dürften.
Der Gang in die Transfer- und Schuldenunion, womöglich unter der Regie einer
europäischen Wirtschaftsregierung, die erhebliche Teile des europäischen BIP umverteilt, und sehr wahrscheinlich begleitet
von Inflation – dieser Weg scheint
vorgezeichnet. //
matthias.elbers@finance-magazin.de
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Haushalt

Neuverschuldung wegen Schuldenbremse
Von Dr. Oliver Rottmann, Martina Kuntze
und Götz Rinn

Wenn die Länder 2020 strukturell
ausgeglichene Haushalte vorweisen müssen, werden sie sich auf
Kosten der Kommunen sanieren.
Das befürchtet die Mehrheit der
Teilnehmer einer Studie zu den
Auswirkungen der Schuldenbremse auf die kommunale Ebene.

K

ommunale Infrastruktur und attraktive Angebote für Bürger sind
aus Sicht der mittelständischen
Wirtschaft ein wichtiger Standortfaktor,
wenn es um den Wettbewerb um qualifizierte Beschäftigte geht. Sind die Kommunen auch künftig in der Lage, dies auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten? Vor dem
Hintergrund der hohen Schuldenlasten der
Kommunen und der Maßnahmen der Länder zur Schuldenbegrenzung wächst die
Gefahr eines Stillstandes oder gar der Reduzierung des infrastrukturellen Angebots.
Die Finanzkrise verschärfte schließlich die
finanzielle Haushaltssituation und führte
insbesondere auf Bundes- und Länderebene zu einem deutlichen Schuldenanstieg.
Aber auch die Kassenkreditvolumina der
Kommunen haben in den letzten Jahren
deutlich zugenommen. Im Zusammenhang mit den durch die Krise wegbrechenden Steuereinnahmen zeichnet sich in vielen Regionen ein dramatisches Bild der
kommunalen Haushaltssituation ab.

Mit der Ratifizierung der schuldenbegrenzenden Regelungen im Jahr 2009 versuchte der Gesetzgeber auf die exorbitante
Staatsverschuldung auf Bundes- und Länderebene zu reagieren. Zwar beziehen sich
die diesbezüglich wichtigen Grundgesetzartikel (Art. 109 GG und Art. 115 GG) nur
auf den Bund und die Länder. Es ist jedoch
zu erwarten, dass die Kommunen als verfassungsgemäßer Teil der Länder unmittelbare Auswirkungen durch diese Grundgesetzänderungen zu erwarten haben.
Denn mit dem Jahr 2020 müssen die Länder strukturell ausgeglichene Haushalte
vorweisen, was sie schon jetzt veranlasst,
finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen.
Aufgrund geringer Steuerautonomie reduzieren sich die Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung auf wenige Stellschrauben: die Ausgabenkürzung und Aufgabenkritik. Insbesondere der erste Punkt
wird in den kommunalen Haushalten spürbar werden. So ist zu erwarten, dass sich
durch das strikte Nullverschuldungsgebot
der Länder ab 2020 die kommunale Investitionsfinanzierung mit ihren internen Tilgungsraten wandeln wird. Zudem könnten
die Länder geneigt sein, die Aufgabenwahrnehmung in bestimmten Bereichen
entsprechend dem Konnexitätsprinzip auf
die Kommunen zu verlagern, um die Länderhaushalte von den damit einhergehenden Ausgabepositionen zu entlasten.
Auch der Deutsche Städtetag vermutet,
dass sich die Länder auf Kosten ihrer
Kommunen fiskalisch sanieren werden,
um die Schuldenbremse einzuhalten – z.B.
über die Kürzung der Städtebauförderung.

INSM

Verschuldungsverbot der Länder setzt Kommunen unter Druck – Kämmerer rechnen mit Aufgabenverlagerung auf die Kommunen

Anlässlich der Sitzung des Stabilitätsrates im Mai
2011 stellte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft eine Schuldenbremse auf, die von Kindern
gezogen wurde.

Ähnlich argumentiert der Bund der Steuerzahler. Dieser erwartet, dass die Kommunen stärker in Kassenkredite flüchten
könnten, da eine Aufgabenverlagerung
von Land zu Kommune im Zuge der
Schuldenbremse anzunehmen ist.
Die ersten Ergebnisse der deutschlandweiten Studie zu den Auswirkungen der
Schuldenbremse auf die kommunale Ebene, die das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge der
Universität Leipzig in Kooperation mit der
Commerzbank AG durchgeführt hat, bestätigen diese Probleme. Mehr als 230 Gemeinden über 20.000 Einwohner beteilig-

ten sich an der Untersuchung, die in Kürze
veröffentlicht wird. Die hohe Antwortbereitschaft der Gemeinden erlaubt nicht nur
repräsentative Aussagen, sondern verdeutlicht auch, dass die Problematik möglicher
Auswirkungen der Schuldenbremse auf
die Kommunen derzeit ein äußerst wichtiges Thema darstellt. So befürchtet die
überwiegende Mehrheit der Gemeinden,
dass im Zuge der Schuldenbremse Sparanstrengungen der Länder auf Kosten der
kommunalen Ebene realisiert werden. Die
Gemeinden rechnen zudem mit künftigen
Verhandlungen über die Ausgestaltung der
kommunalen Finanzausgleichssysteme.
Etwaige Aufgabenübertragungen von der
Länder- auf die Gemeindeebene, ohne
gleichzeitige Kompensation, bilden eine
weitere vorstellbare Option, welche mit
der Schuldenbremse korrespondiert.
Es stellt sich folglich die Frage, wie die
Kommunen bei eigenen angespannten
Haushalten mit der zunehmenden Ausgabenlast und geringeren laufenden Einnahmen umgehen werden. Kaum relevant erscheint die Möglichkeit der Einnahmensteigerung, da den Kommunen nur wenige
selbst bestimmbare Einnahmequellen zur
Verfügung stehen. Bleiben innerstaatliche
Ausgleiche unberücksichtigt, besteht ein
(erster) Ansatz in der stärkeren Beteiligung privater Unternehmen bei der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Insofern würden die Kommunen die Strategie der Aufgaben- und Ausgabenverlagerung um den
privaten Sektor erweitern. Ungeachtet dessen ist es den Kommunen durch die schuldenbegrenzenden Regelungen für Bund

und Länder (zweitens) nicht verwehrt worden, sich weiterhin zu verschulden. Mit
Blick auf die dadurch steigenden Zinsbelastungen und zugespitzten Haushaltsengpässe erscheint diese Option wenig sinnvoll. Dennoch stellt sich die Frage, ob die
Kommunen auf diese Finanzierungsmöglichkeit verzichten können. Tatsächlich
verifizieren die ersten Studienergebnisse
diesen Aspekt. Die Mehrzahl der Gemeinden gab an, dass eine Intensivierung der
kommunalen Verschuldung nicht zu vermeiden sei. Selbst wenn die Städte und
Gemeinden auf eine zunehmende Verschuldung über ordentliche Kredite oder
Kassenkredite verzichten würden, steht ihnen (drittens) die Möglichkeit offen, die
Kreditaufnahme auf ausgelagerte öffentliche Institutionen zu schieben. Dieser Ansatz findet in der Studie jedoch keine Bestätigung. Die Gemeinden planen folglich
nicht, zusätzliche Belastungen im großen
Stil über ein sogenanntes „Off-budget-borrowing“ an Nebenhaushalte (öffentliche
Unternehmen) auszulagern. //
Dr. Oliver Rottmann ist Geschäftsführer
des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge
der Universität Leipzig, Martina Kuntze ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Öffentliche Finanzen und Public Management der Universität Leipzig, Götz
Rinn ist Segmentmanager Öffentlicher
Sektor der Commerzbank AG.
rottmann@wifa.uni-leipzig.de,
Goetz.Rinn@Commerzbank.com
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der Inklusion verbundenen Investitionen
in die Gebäude sind Sache der Schulträger,
also der Kommunen. Die Personalkosten
hingegen fallen in den Landeshaushalten
an. Diskutiert wird allerdings darüber, inwieweit es sich bei dem erforderlichen
Personal um pädagogisches – vom Land
zu finanzierendes – Personal handelt und
inwieweit eine Aufstockung der sogenannten Integrationshelfer notwendig ist, die
unter die kommunale Eingliederungshilfe
fallen. „Um gemeinsame Bildung für Behinderte und nichtbehinderte Menschen
erfolgreich zu praktizieren, sind beispielsweise zusätzliche Integrationshelfer, Therapeuten und Sozialpädagogen, aber auch
eine intensive Fortbildung der Lehrer an
den allgemeinen Schulen unersetzlich. Die
Rahmenbedingungen müssen stimmen,
sonst gerät die Inklusion zum Lippenbekenntnis“, gibt Petra Roth, Vizepräsidentin
des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, zu
bedenken.
Die Kommunen heben die Verantwortung der Länder hervor – sowohl zur Finanzierung des erforderlichen Personals
als auch zur Erstattung der den Kommunen entstehenden Kosten – und melden
Klärungsbedarf an. „Sollten sich hier keine tragfähigen Lösungen abzeichnen,
bleibt den Städten nur der Weg, die erforderliche Finanzierung für die Inklusion
vor dem Verfassungsgericht zu erstreiten“,
gibt sich Dr. Ulrich Maly, Vorsitzender des
Bayerischen Städtetags und Oberbürgermeister von Nürnberg, kampfentschlossen.

Einsparpotentiale erkennbar
Die Höhe der Kosten ist bislang unklar,
doch wird jegliche Mehrbelastung einige
kommunale Haushalte vor gravierende
Probleme stellen. In die Betrachtung sollte
allerdings auch einfließen, dass etwa aufgrund abnehmender Schülerzahlen ohnehin Veränderungen im Schulsektor anstehen. Mittelfristig können aus der Umstellung auf inklusive Bildung durchaus auch

Einsparungspotentiale entstehen. So führt
der Expertenkreis „Inklusive Bildung“ der
Deutschen UNESCO-Kommission neben
der pädagogischen und sozialen auch eine
ökonomische Begründung für Inklusion
an: „Es ist weniger kostenintensiv, Schulen einzuführen, die alle Kinder gemeinsam unterrichten, als ein komplexes System unterschiedlicher Schultypen zu erhalten, die jeweils auf verschiedene Gruppen spezialisiert sind.“
Es stellt sich insbesondere die Frage,
ob das deutsche Förderschulsystem in seiner jetzigen Form noch Zukunft hat.
„Denn wenn über drei Viertel der Schüler
die Förderschulen ohne Hauptschulabschluss verlassen, dann ist das keinesfalls
zufriedenstellend. Es muss daher dringend
über Alternativen zu diesem Schultyp
nachgedacht werden“, schlussfolgert Bildungsexperte Rüdiger Knipp vom Deutschen Institut für Urbanistik. Rüttelt man
am etablierten System der Förder- und
Sonderschulen, kann die Rechnung tatsächlich anders aussehen. Eine Gesamtbetrachtung berücksichtigt, dass beim pädagogischen Personal eine Verlagerung von
der Sonder- zur Regelschule stattfindet,
der Mehraufwand im Wesentlichen also
bei der Fortbildung entsteht. Den Investitionen des Schulträgers stehen Einsparpotentiale durch die Schließung von Förderschulen gegenüber. So hat Prof. Dr. Ulf
Preuss-Lausitz vom Institut für Erziehungswissenschaft der TU Berlin dem
Land Bremen in einem Gutachten die
Schließung der Förderschulen für Lernen,
Verhalten und Sprache empfohlen, bei
gleichzeitiger Verlagerung der sonderpädagogischen Stellen in die allgemeinen
Schulen. Die Immobilien wurden anderweitig genutzt oder verkauft. „Der Träger
spart in diesem Fall nicht nur die Betriebskosten sowie Personalkosten für Schulsekretariat und Hausmeister, sondern ordnet
zudem auch noch sein Immobilienportfolio neu“, erläutert Preuss-Lausitz. //
redaktion@derneuekaemmerer.de
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„Der Erfolg gibt uns recht“

Kurz notiert
Kommunales Finanzmarktforum
mit optimistischem Ausblick

Im Interview: Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler über innovative Stadtentwicklungspolitik
Die Fragen stellte Matthias Elbers.

Bottrop unterliegt dem Nothaushaltsrecht. Dennoch verfolgt die
Ruhrgebietskommune ambitionierte Stadtentwicklungsziele. Oberbürgermeister Tischler über seine
Strategie, Bottrop trotz leerer Kassen fit für die Zukunft zu machen.
Herr Oberbürgermeister Tischler, die
Stadt Bottrop verfolgt mit dem Projekt
„Zukunftsstandort Bottrop“ ein ambitioniertes Konzept der Stadtentwicklung. Ziel ist es, den Strukturwandel

Stadt Bottrop

(elb) Die Kämmerer können zuversichtlich in die Zukunft blicken. „Das konjunkturelle Umfeld ist stabil und damit auch
die Einnahmesituation der Kommunen“
sagte Professor Roland Dörn vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung am 19. Januar auf dem
6. Kommunalen Finanzmarktforum der
NRW.Bank in Düsseldorf. Vor rund 150
Teilnehmern fügte Dörn allerdings einschränkend hinzu, dass viel vom weiteren
Verlauf der Eurokrise abhänge. NordrheinWestfalens Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger, zog eine positive
Zwischenbilanz für den Kurs der Landesregierung. Mit Stärkungspakt und neuem
Gemeindefinanzierungsgesetz seien die
ersten Schritte für eine Gesundung der
Kommunalfinanzen in NRW getan. //

Bernd Tischler ist
Oberbürgermeister der
Stadt Bottrop

weg vom Bergbau hin zur wissensbasierten Wertschöpfung zu forcieren.
Was sind die Grundzüge des Konzepts?
Die Stadt Bottrop ist immer noch vom
Bergbau geprägt. Gegenwärtig arbeiten
noch 6.000 Leute in der Steinkohlenwirt-

schaft. Doch 2018 wird dieses Kapitel Industriegeschichte gemäß den kohlepolitischen Beschlüssen zu Ende gehen. Vor
diesem Hintergrund haben wir uns seit
2007 verstärkt Gedanken über die künftige
Stadtentwicklung gemacht. Wir haben
dann drei Handlungsfelder festgelegt, auf
die wir hier in Bottrop künftig setzen wollen: Energie, Freizeitwirtschaft und Gesundheitswirtschaft
Anhand welcher Kriterien haben Sie
diese Handlungsfelder definiert?
Wir haben 2009 beim Prognos-Institut eine Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie
war als Stärken-Schwächen-Analyse angelegt. Nach dem Motto „Stärke deine
Stärken“ haben wir dann die drei Handlungsfelder identifiziert. Beim Handlungsfeld Energie hatten wir beispielsweise
schon vor 2007 Akzente setzen können.
Etwa durch Ansiedlung von Unternehmen
aus dem Zukunftssektor Wasserstofftechnik. Auch bei der Freizeitwirtschaft mussten wir nicht bei Null anfangen. Wir hatten
hier bereits einen Filmpark und ein Indoor-Skicenter erfolgreich angesiedelt.
Seit November 2010 ist Bottrop auch die
„InnovationCity Ruhr“. Die Stadt soll
zu einer Musterkommune in Sachen
Energieeffizienz werden.
Das Projekt „InnovationCity Ruhr“ zielt
darauf ab, den gesamten Energieverbrauch
der Stadt Bottrop bis 2020 um 50 Prozent
zu reduzieren – bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensqualität. Das Vorhaben ist
als Pilotprojekt angelegt. Ziel ist es, Musterlösungen zu entwickeln, mit denen sich
die umfassende energetische Sanierung industriell geprägter Städte umsetzen lässt.
Wir entwickeln hier in Bottrop also die
Blaupause für den klimagerechten und
energieeffizienten Stadtumbau in ganz
Europa.
Woher schöpfen Sie die Ressourcen für
die Umsetzung solcher innovativen Projekte? Immerhin ist Bottrop doch Nothaushaltskommune.
„InnovationCity Ruhr“ ist ein Projekt des
Initiativkreises Ruhr, in dem rund 70 große Wirtschaftsunternehmen zusammengeschlossen sind. Der Initiativkreis hatte das
Projekt im Frühjahr 2010 ausgeschrieben.
Bottrop ist aus dem Bewerbungsverfahren
als Sieger hervorgegangen. Dass wir mit
unserem Stadtentwicklungskonzept „Zukunftsstandort Bottrop“ über ein Leitbild
verfügten, das dem Handlungsfeld Energie
eine zentrale Bedeutung zumaß, hat uns
dabei sehr geholfen.

Greenwich Associates hat Allianz Global
Investors in Deutschland als Quality
Leader 2011* ausgezeichnet. Ein Beleg
für das Vertrauen unserer Kunden, zu
denen wir auch den Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft e. V. zählen
dürfen. Und das bereits seit 1972.

Was versprechen Sie sich von dem Projekt „InnovationCity Ruhr“ mit Blick
auf Ihre stadtentwicklungspolitischen
Ziele?
Sehr viel: Wir werden im Zuge von „InnovationCity Ruhr“ neue Arbeitsplätze
schaffen und neue Technologien in die
Stadt holen. Und wir machen das, was ich
als Prozessinnovation bezeichne: Wir
schaffen neue Formen der Kooperation
zwischen Bürgern und Betrieben vor Ort,
öffentlicher Hand und der Industrie.

Für unsere Kunden entwickeln wir mit
entscheidenden Einblicken vorausschauende Anlagestrategien und
individuelle Lösungen – natürlich auch
in Zukunft.
allianzgi.de/institutionelle

Können Sie ein Beispiel nennen?
Wir haben beispielsweise eine Energieberatung organisiert. 20 Leute beraten die
Bürger beim Thema energetische Sanierung ihrer Privathäuser. Sie errechnen die
wirtschaftlich optimalen Einsparpotentiale, entwerfen konkrete Pläne für Umbaumaßnahmen, vermitteln den Kontakt zu
Handwerksbetrieben und schauen auch,
welche Fördermittel verfügbar sind. Diese
20 Leute werden von der Industrie finanziert. Die könnte ich aufgrund der schwierigen Finanzsituation Bottrops nie bezahlen.

Peter Anders, Mitglied der Geschäftsleitung
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.,
Geschäftsführer Deutsches Stiftungszentrum

*Quelle: Greenwich Associates Report on German Investment
Management 2011. Im Jahr 2011 wurden die Auszeichnungen von
Greenwich Associates auf der Grundlage der Aussagen von 227
institutionellen Investoren vergeben, die an der Analyse teilgenommen
haben. Ein Ranking, ein Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator
für die zukünftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe
der Zeit. Hierbei handelt es sich um Werbung. Herausgegeben von
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Mainzer Landstraße 11 –13, 60329 Frankfurt am Main.

 

    

Bottrop zählt zu den Kommunen des
Krisengürtels nördliches Ruhrgebiet.
Eine niedrige Akademikerquote, ein hoher Anteil an Niedrigqualifizierten, ein
hoher Anteil von Schulabgängern ohne
 

Abschluss und eine niedrige Frauenerwerbsquote sind für das Arbeitskräftepotential dieser Region charakteristisch. Hinzu kommen die Effekte des demographischen Wandels. Wie wollen
Sie junge, gut ausgebildete Menschen in
die Stadt locken?
Unsere Arbeitslosenquote rangiert mit 8,2
Prozent auf Höhe des Landesdurchschnitts. Im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen in der Region stehen wir
sogar ganz gut da. Wir sind also kein Krisenherd. In Sachen Qualifikationsniveau
gibt es aber in der Tat Nachholbedarf. Da
arbeiten wir auch dran. Wir konnten beispielsweise vergangenes Jahr eine Hochschule bei uns ansiedeln. Es gibt jetzt eine
Hochschule Ruhr West mit zwei Standorten: einen in Mülheim an der Ruhr und einen hier bei uns in Bottrop. Dort werden
z.B. solche Fächer wie Energiesysteme
und Energiewirtschaft gelehrt.
Die Ansiedlung einer Hochschule ist das
Ziel vieler mittelgroßer Kommunen.
Was waren die Faktoren, die für Ihren
Erfolg ausschlaggebend waren?
Ausgangspunkt war das Ziel der Landesregierung, neue Hochschulstandorte ins Leben zu rufen. Der Schwerpunkt sollte dabei auf den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern liegen. Dazu hat die
Landesregierung einen Wettbewerb initiiert. Bei unserer Bewerbung hat uns die
Kooperation mit Mülheim an der Ruhr geholfen. Wir haben uns mit unseren Strukturen sehr gut ergänzt. Außerdem haben
wir eine sehr professionelle Bewerbung
abgegeben.
Bottrop ist Nothaushaltskommune. Inwieweit lassen sich unter diesen Umständen überhaupt ambitionierte stadtentwicklungspolitische Projekte verfolgen?
Es ist sehr mühsam für uns, die fehlenden
Eigenanteile aufzubringen, und es ist auf
Dauer auch sehr aufreibend, jedes Mal mit
den Aufsichtsbehörden um Lösungen zu
ringen. Aber es gibt ein Licht am Ende des
Tunnels – nämlich den Stärkungspakt
Stadtfinanzen. Bei uns sind die Weichen so
gestellt, dass der Rat sehr wahrscheinlich
beschließen wird, dass Bottrop an der
zweiten Stufe des Stärkungspakts teilnehmen soll – wohl wissend, dass das sehr
starke Einschnitte mit sich bringen wird.
Aber nur so kann Bottrop langfristig wieder Handlungsspielraum gewinnen.
Aber zunächst werden sich Ihre Handlungsoptionen dadurch doch weiter verringern.
Wir werden Ausgaben reduzieren und
Standards senken müssen. Außerdem werden wir über eine Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer nachdenken.
Aber es lohnt sich, diesen steinigen Weg
zu gehen. Unser oberstes Ziel muss es
sein, Bottrop durch einen strikten Konsolidierungskurs finanziell wieder handlungsfähig zu machen, damit die Stadt gerade
bei wichtigen stadtentwicklungspolitischen Projekten nicht mehr von Entscheidungen Dritter aus der Kommunalaufsicht
abhängig ist.
Sie planen höhere Hebesätze bei der Gewerbe- und Grundsteuer. Ist das nicht
Gift für den Wirtschaftsstandort Bottrop – gerade Start-up-Unternehmen
könnten abwandern bzw. sich erst gar
nicht ansiedeln?
Ich glaube, dass unsere Stärken den Nachteil höherer Steuersätze überkompensieren: Gute Wohnqualität, gute Verkehrsanbindung, niedrige Grundstückspreise – das
alles spricht für uns. Da muss Bottrop keinen Vergleich mit anderen Standorten
scheuen. Und der Erfolg gibt uns da auch
ein Stück weit recht. Bottrop ist im Aufwind. In der ganzen Stadt ist eine neue Dynamik spürbar. Auch in der Außenwahrnehmung hat Bottrop enorm gewonnen.//
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Finanzmanagement

Auf der sicheren Seite

Gefahr bei toxischen Swaps
Umstrukturierungen erhöhen Verlustrisiken

Kommunen können sich mit Bausparverträgen niedrige Zinsen sichern

Viele Kommunen wollen sich die
aktuell historisch niedrigen Zinsen
langfristig sichern. Dabei kann
kommunales Bausparen eine interessante Finanzierungsalternative
sein, wenn es um Neubau und Modernisierung von Schulen, Rathäusern oder auch Kliniken geht.

A

ngesichts erheblicher Zinsänderungsrisiken kommen auch Kommunen an einem systematischen
Finanzmanagement nicht vorbei. Die teils
angespannte Haushaltslage der Kommunen erfordert es, Belastungen durch Zinsund Tilgungsleistungen für Kredite auf
mehrere Jahre hinaus möglichst genau zu
planen. Neben den verbreiteten Instrumenten wie Forwarddarlehen oder Derivaten
lässt sich dazu auch das kommunale Bausparen einsetzen. Zudem können sich Gemeinden, Landkreise und kommunale Unternehmen auf diesem Weg die gegenwärtig äußerst niedrigen Zinsen langfristig sichern – und dennoch flexibel bleiben,
wenn sie Neubauten und Modernisierungen von Schulen, Rathäusern oder Kliniken finanzieren müssen.

Zinssicherheit und Flexibilität
Die Zinsen sind derzeit historisch niedrig
– doch wie lange noch? Diese Frage stellt
sich nicht nur privaten Bauherren und Immobilienfinanzierern, sondern auch Kom-

munen. Angesichts des permanenten Investitionsbedarfs ist es gerade für Städte,
Gemeinden und Landkreise unerlässlich,
sich – je nach Zinseinschätzung – zu positionieren. Eine Alternative gibt es ohnehin
nicht. Denn auch wer keine Maßnahmen
trifft, agiert am Kapitalmarkt: Er setzt auf
anhaltend niedrige oder sogar fallende
Zinsen. Wenn man aber – wie viele Experten – davon ausgeht, dass die Zinsen in der
Zukunft steigen werden, ist es sinnvoll,
das derzeit günstige Zinsniveau langfristig
zu sichern. Immer mehr Kommunen entdecken dafür das Bausparen als passendes
Instrument.
In Bayern hat das kommunale Bausparen Tradition und fungiert vielerorts bereits als ein zentrales Instrument zur Finanzierung und Zinssicherung. Die LBS
Bayern betreut derzeit eine Bausparsumme von einer Milliarde Euro für Kommunen und kommunalnahe Unternehmen im
Freistaat. Seit Jahren nimmt das Interesse
zu. Für die Kommunen ist insbesondere
die feste Kalkulationsbasis, die das Bausparen gewährt, ein wichtiges Argument.
So lässt sich Zinssicherheit für die gesamte Laufzeit einer Finanzierung bis zur
Dauer von 32 Jahren herstellen. Und das
mit einem einfachen Produkt, das keiner
komplexen Strukturen bedarf. Gleichzeitig
bleibt Flexibilität gewahrt: Sondertilgungen sind bei Bauspardarlehen kostenfrei
und uneingeschränkt jederzeit möglich. So
kann zum Beispiel auch auf sinkende Zinsen reagiert werden. Zudem lässt sich das
Bausparen mit anderen Zinssicherungsinstrumenten – etwa Derivaten –, klassi-

schen Kommunaldarlehen oder KfW-Krediten kombinieren.
Vor dem Hintergrund der Energiewende spielt das Bausparen für kommunale
Unternehmen eine besondere Rolle. Denn
die Erlöse aus dem Betrieb von Wind- und
Solarparks unterliegen – je nach Wetterbedingungen – erheblichen Schwankungen.
Die Finanzierung solcher Projekte mit Hilfe eines kommunalen Bausparvertrags ermöglicht es, darauf flexibel zu reagieren.
Das kommunale Bausparen eignet sich
für eine Vielzahl von Vorhaben. So kann
die Erschließung von Wohngebieten ebenso finanziert werden wie die Modernisierung von öffentlichen Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern und Altenheimen.
Die Vorteile lassen sich nicht nur nutzen,
wenn eine Finanzierung für ein Projekt unmittelbar ansteht. Auch für zukünftige Investitionen, die im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung vorgesehen sind,
kann per Bausparvertrag der kapitalmarktunabhängige Zins gesichert werden. Kein
anderes Finanzierungsinstrument bietet
diesen Vorteil. Mit Blick auf das aktuelle
Zinsniveau ist der Zinsnachteil während
der Ansparphase gegenüber alternativen
Geldanlagen besonders gering. Zugleich
erscheint es hochattraktiv, das historisch
niedrige Zinsniveau möglichst lange in die
Zukunft fortzuschreiben. //
Hermann Litz ist Leiter der Regionaldirektion Kommunen bei der Bayerischen Landesbausparkasse, München
hermann.litz@lbs-bayern.de

Die Unternehmer-Anwälte

Werden die Risiken toxischer
Zinsswaps in Form negativer
Marktwerte offensichtlich, gibt es
zwei typische Reaktionen der Banken: Herunterspielen der Bedeutung des Marktwertes oder Vorschläge zur Umstrukturierung der
Swaps. Beidem sollten Kommunen
mit äußerster Vorsicht begegnen.

B

anken haben in den letzten Jahren
mit hohem Aufwand komplex
strukturierte Swaps an Kommunen
vertrieben. Dabei stellten sie gezielt auf
kommunale Besonderheiten ab. Angesichts leerer kommunaler Kassen versprachen sie vor allem unter dem Stichwort
„Zinsoptimierung“ neue Spielräume beim
Haushaltsmanagement und Einsparungen
bei Kommunalkrediten. Die Banken stützen sich dabei auf die Eigenschaft von
Swaps, ohne Änderung am zugrundeliegenden Kreditvertrag den Zahlungsstrom
eines Kredits komplett umgestalten zu
können. Zudem wurde auch „Zinssicherung“ als Verkaufsargument ins Feld geführt.
Im Gegensatz zu Standardzinsswaps,
die durchaus sinnvoll im kommunalen Finanzmanagement eingesetzt werden können, bergen komplex strukturierte Zinsund Währungsswaps jedoch zahlreiche
Probleme für die Kommune. Vor allem ist
ihre Wirkungsweise schwer zu durchschauen, so dass bei Abschluss ihre Risiken kaum zu erkennen sind. Vielfach haben Banken Swaps absichtlich kompliziert
konstruiert, um Risiken zu verschleiern.
So legen toxische Swaps für den Anfang
ihrer Laufzeit häufig garantierte Ausschüttungen für die Kommune fest – oft über
ein bis zwei Jahre –, was treffend als
„Lockzinsperiode“ umschrieben werden
kann. Ferner ist bei diesen komplex strukturierten Swaps die Konnexität oft nur
vordergründig. Der geforderte inhaltliche
Bezug zu den Grundgeschäften verliert
sich hingegen im Gestrüpp der Regelungen. Und schließlich ist für solch undurchsichtige Produkte die Preisermittlung der
Bank kaum nachzuvollziehen.

Bedeutung des Marktwertes

Unverwechselbar.
Öffentliche Unternehmen stehen vor einer Vielzahl von
Herausforderungen. Als Unternehmer-Anwälte begleiten
wir die öffentliche Hand dort, wo sie auch als Unternehmer
tätig wird. Wir entwickeln neue Strukturen in Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und öffentlichen Unternehmen und setzen diese gemeinsam mit Ihnen um.

Wir bringen öffentliche und private Partner auf Augenhöhe
zusammen. Unsere Referenzen sprechen für sich.
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dr. Thomas
Gohrke, Grimmaische Straße 25, 04109 Leipzig, Telefon
+49 341 5299 0, thomas.gohrke@luther-lawﬁrm.com.

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart | Brüssel, Budapest,
Luxemburg, Shanghai, Singapur
www.luther-lawﬁrm.com

Durch die Lockzinsperiode sind Kommunen mit einem toxischen Swap häufig in
den ersten Monaten nach Geschäftsabschluss hochzufrieden, ist es doch scheinbar tatsächlich gelungen, den Zinssatz des
Kommunalkredits durch die anfänglich
garantierten Ausschüttungen des Swaps zu
optimieren. Dass dieser Zustand in aller
Regel nicht lange anhält, zeigen jedoch die
gemeldeten Marktwerte des Swaps, die für
die Risiken nach Ablauf der Lockzinsperiode stehen.
Bereits während der Lockzinsperiode
erhebliche negative Marktwerte des
Swaps berichtet zu bekommen mag einer
Kommune paradox erscheinen – schließlich hat sie bisher mit dem Swap Geld verdient bzw. Zinsen eingespart. Konfrontiert
die Kommune ihre Bank mit ihrer Unsicherheit wegen des negativen Marktwertes, spielt die Bank dessen Bedeutung typischerweise herunter. Dieser habe angeblich keine Relevanz, solange man das Geschäft bis zum Ende fortführen wolle.
Schließlich handele es sich nur um den
Preis für die vorzeitige Auflösung des
Swaps.
Dies ist jedoch mitnichten so! Der
Marktwert ist vielmehr der Gegenwartswert aller zukünftigen Zahlungen. Aus
Sicht der Kommune ist dies die Differenz
aus den Beträgen, die sie von der Bank erhalten wird, und jenen, die sie an die Bank
zu zahlen hat – und zwar auf heute diskontiert. Bei einem Swap ist heute aber noch
nicht die Höhe aller Zahlungen bekannt,
was die Banken gern zur Relativierung des
Marktwertes nutzen. Schließlich wisse
niemand, wie sich die Zinsen entwickeln
werden. Allerdings gehen in den Markt-

wert die Erwartungswerte dieser unbekannten variablen Zinsen ein, die sich auf
Basis aller verfügbaren Marktdaten ergeben. Aus heutiger Sicht sagt somit der
Marktwert, mit welchen finanziellen Folgen wahrscheinlich zu rechnen ist.

Ausweg Umstrukturierung?
Wenn es der Bank nicht gelingt, die Kommune mit Relativierung des Marktwerts zu
besänftigen, wird typischerweise angeboten, den Swap umzustrukturieren. Manchmal werden hierbei nur einige Vertragsparameter angepasst, manchmal ganz neue
Konstruktionen offeriert. Fast immer soll
jedoch eine neue Lockzinsperiode der Beruhigung dienen, wofür im Gegenzug die
Vertragslaufzeit steigt.
Im Ergebnis erhält die Kommune eine
„Atempause“ sowie eine geringe Chance
auf Verbesserung der Situation. Dies wird
aber über eine Erhöhung des Risikos erkauft, schließlich ist der aktuelle Marktwert der Ausgangspunkt für das Umstrukturierungsangebot der Bank. Das neue Ge-

Stadt Pforzheim

Von Jan Hartlieb
Von Hermann Litz

Im Rathaus der Stadt Pforzheim weiß man ein Lied
von der Gefahr zu singen, die von Umstrukturierungen ausgeht: Die Ablösung eines toxischen
Spread-Ladder-Swaps brachte dort zusätzliche
Verluste mit sich. Derzeit streitet sich die Stadt mit
der Bank J.P.Morgan vor Gericht um Schadenersatz. Der Streitwert: 57 Millionen Euro.

schäft wird dabei mindestens einen so negativen Marktwert aufweisen wie das alte
– schließlich wird die Bank kein Geld verschenken. Oft verschlechtert sich der
Marktwert aber sogar deutlich, da die
Bank weitere Margen einstrukturiert. Wie
oben diskutiert, ist der Marktwert in etwa
der Gegenwartswert aller zu erwartenden
Zahlungen. Die neue Lockzinsperiode
wird also durch ungewisse Zahlungen in
der Zukunft finanziert. Besteht eine nennenswerte Chance, dass diese zukünftigen
Zahlungen aus Sicht der Kommune gering
sind, mithin das Neugeschäft vorteilhaft,
so folgt im Umkehrschluss, dass mit nicht
zu vernachlässigender Wahrscheinlichkeit
auch sehr hohe Zahlungen auf die Kommune zukommen können. Und tatsächlich
zeigt oft bereits eine einfache Grenzfallbetrachtung von Alt- und Neugeschäft, dass
mit dem Neugeschäft der maximale Gewinn der Kommune kaum steigt, während
sich im ungünstigsten Fall der Schaden erheblich ausweitet.
Abgesehen davon verschlechtert eine
solche Umstrukturierung die Rechtsposition der Kommune. Zum einen können sich
die Kommunen aufgrund der öffentlichen
Diskussion über toxische Swaps sowie der
Urteile des BGH und diverser OLG dann
kaum noch auf Unwissenheit oder Täuschung berufen. Zum anderen passen auch
die Banken ihre Risikoaufklärung der
Rechtsprechung sukzessive an.
Geraten toxische Swaps in Schieflage,
hilft also weder das Prinzip Hoffnung
(Ignorieren negativer Marktwerte) noch
eine Umstrukturierung. Mit dem negativen
Marktwert ist der Schaden bereits eingetreten, auch wenn er bei einem Swap nicht
sofort zu begleichen ist. Es ist daher zwingend erforderlich, die wirtschaftlichen und
juristischen Optionen genau zu prüfen und
darauf aufbauend zu handeln. //
Jan Hartlieb ist Geschäftsführer der SAM
Sachsen Asset Management, Leipzig
hartlieb@sachsen-am.de
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Schwerpunkt: Compliance

Wider die Compliance-Ausreden
Von Katharina Schlüter

Einst Abstellgleis für leistungsschwache Banker, heute oft direkt
im Vorstand angesiedelt: Das Thema Compliance durchzieht inzwischen die gesamte deutsche Industrie. Bei Kommunen besteht
vielerorts noch Nachholbedarf.

F

ür mich ist Compliance reine Heuchelei. Natürlich habe ich schon
Schmiergelder gezahlt.“ Mit diesen
zwei Sätzen brachte Rohrleitungsbauer
Eginhard Vietz im Sommer 2010 die Compliance-Community auf die Palme. Bequem hatte man sich eingerichtet in der
schönen, neuen Compliance-Welt: Praktisch alle Großunternehmen hatten inzwischen Compliance-Abteilungen aufgebaut. Berater verdienten gutes Geld. Sogar
der einstige Korruptionssündenbock Siemens hatte sich zum Compliance-Musterknaben entwickelt; Umsatzeinbußen habe
man kaum in Kauf nehmen müssen, seitdem man die Bestechung sein lasse, posaunte der Münchener Industriekonzern
stolz hinaus. In diese heitere Gutmenschenstimmung platzte Vietz mit seinem
Korruptionsbekenntnis. Schon möglich,
dass Siemens auch ohne Bestechung an
Aufträge komme. Für ihn als Mittelständler sei das nicht in allen Ländern möglich.
Das Thema Compliance hat in den letzten Jahren eine rasante Karriere hingelegt.
So war Compliance in der Prä-SiemensÄra ein reines Bankenthema. Dort feilte
man schon seit rund 20 Jahren an Systemen, die Verstöße gegen bankenspezifische Regulierungen, z.B. das deutsche

Wertpapierhandelsgesetz, verhindern sollten – wie die Finanzkrise zeigen sollte, allerdings mit wenig Erfolg. Im Nachhinein
überrascht dies nicht, denn die Compliance-Abteilungen waren in erster Linie ein
Abstellgleis für leistungsschwache Banker, die ihren erfolgshungrigen Kollegen
nur sehr wenig entgegensetzen konnten.
Mit Siemens schwappte das Thema
Compliance 2006 in die deutsche Realwirtschaft. Dass es für den Industriekonzern derart schmerzhaft werden sollte, lag
aber nicht an der bei Siemens ermittelnden
Münchener Staatsanwaltschaft, sondern an
der US-amerikanischen Börsenaufsicht
SEC. Offensichtlich wollten die Amerikaner an Siemens ein Exempel statuieren,
denn deutsche Unternehmen schmierten
im Ausland freizügig und unbescholten –
bis 1999 waren Schmiergelder hierzulande
sogar von der Steuer absetzbar – und beraubten US-Unternehmen damit so manch
eines Geschäfts. Seit 2011 haben nun auch
die Briten mit dem UK Bribery Act ein
Antikorruptionsgesetz, das die Verfolgung
von ausländischen Unternehmen ermöglicht. Die Korruptionsbekämpfung hat sich
damit in den letzten Jahren internationalisiert: Ein deutsches Unternehmen zittert
nicht mehr nur vor der deutschen Staatsanwaltschaft, sondern zunehmend auch vor
deren Pendants in anderen Ländern.

Viel Geld und Nerven
Um Haftungsrisiken zu minimieren und
im Fall der Fälle eine ausreichende Kontrollorganisation vorweisen zu können, haben deutsche Unternehmen in den letzten
Jahren viel Geld und noch mehr Nerven in
den Aufbau von Compliance-Systemen investiert. Laut der Studie „Wirtschaftskriminalität 2011“ von PricewaterhouseCoo-

picture alliance

Das Thema Compliance hat in den letzten Jahren eine rasante Karriere hingelegt

Normalerweise macht die Berliner Stadtreinigung sauber, jetzt wird aber erstmal in den eigenen Reihen
gekehrt: Nach mutmaßlichen Compliance-Verstößen muss Finanzchef Lothar Kramm gehen.

pers (PwC) verfügen inzwischen über 50
Prozent der deutschen Unternehmen über
ein Compliance-System. Dabei wächst
auch der Druck auf den Mittelstand, da
Konzerne im Rahmen der LieferkettenCompliance ein überprüfbares Compliance-System als Vertragsbasis fordern.
Kommunen und kommunale Unternehmen fürchten bei Compliance-Verstößen
weniger die Verfolgung aus dem Ausland
als vielmehr eine Hetzjagd der lokalen
Presse. Denn in der Post-Siemens-Ära
sind die Compliance-Erwartungen in
Deutschland insgesamt gestiegen, kleine
und große Freundschaftsgeschenke werden von der Öffentlichkeit deutlich weniger toleriert als noch vor einem Jahrzehnt.
Dabei geht das Thema Compliance aber
weit über Korruption hinaus, denn im
Endeffekt bedeutet das neudeutsche Wort
schließlich nur die Einhaltung aller Gesetze – von A wie Antikorruptionsrecht über
G wie Gleichstellungsverordnung bis Z
wie Zollrecht. Was für wen relevant ist,

muss jede Organisation für sich entscheiden. Gleichzeitig gibt es aber auch übergreifende Compliance-Themen: „Im kommunalen Bereich ist derzeit das Kartellrecht von größter Bedeutung. Dann folgt
das Thema Datenschutz und an dritter
Stelle kommt die Korruptionsprävention“,
sagt Dr. Sven-Joachim Otto, Partner der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.
Wie auch in der Industrie unterscheidet
sich das Compliance-Niveau zwischen unterschiedlichen Organisationen im kommunalen Bereich massiv. So gilt die Mainova mit dem anerkannten ComplianceExperten Constantin Alsheimer an der
Spitze als Vorreiter in Sachen Compliance.
Anders sieht es oft in den kleineren Kämmereien und deren Vergabestellen aus.
Selbst einfache und günstige ComplianceInstrumente wie die Rotation oder die
Vier-Augen-Kontrolle lassen sich hier nur
begrenzt umsetzen. Otto von PwC rät kleineren Organisationen zu Kooperationen:
„Wenn man sich z.B. in der Vergabe von

Straßenbau- und Erhaltungsaufträgen in
einem Zweckverband zusammentut, lassen sich die Kosten für Compliance-Maßnahmen auf mehrere Schultern verteilen.“
Dass es bisher nicht viel mehr derartige
Zusammenschlüsse gibt, liegt an dem
Kirchturmdenken der lokalen Entscheider:
„Eine Kooperation bedeutet immer, dass
man Macht abgibt. Dabei tun sich manche
Kommunen schwer“, sagt Otto.
Auch externe Zwänge schränken die
Compliance-Bemühungen vieler Kernverwaltungen ein. Während in der Industrie
ein Vollzeit-Compliance-Officer inzwischen zumindest ab dem größeren Mittelstand Standard ist, ist es Städten und Kommunen, die unter Haushaltssicherung arbeiten, überhaupt nicht möglich, eine neue
Compliance-Stelle einzurichten. Aber
auch bei kommunalen Unternehmen gibt
es nur wenige Vollzeit-Compliance-Officer. So schätzt Otto, dass die Quote im
öffentlichen Bereich bei ca. 10 Prozent
liegt. Nicht selten liegt dies daran, dass der
kommunale Bereich mit aktuellen Themen
wie der Energiewende personell am Limit
arbeitet. Steuerungsthemen treten dabei in
den Hintergrund, und Organisationen entwickeln sich nicht mit. Mit Compliance
beschäftigen sich viele erst, wenn das
Kind im Brunnen liegt. Otto findet das
menschlich: „Ich habe auch erst angefangen, Sport zu machen, als es mir gesundheitlich nicht gut ging.“ Empfehlenswert
ist dies aber natürlich nicht. Anstatt sich
immer neue Compliance-Ausreden auszudenken, sollten sich kommunale Entscheidungsträger im Rahmen ihrer Möglichkeiten proaktiv mit dem Thema auseinandersetzen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Mehr Transparenz in NRW
Mit dem Transparenzgesetz müssen die Bezüge von Organen öffentlicher Unternehmen veröffentlicht werden
Von Dr. Bernd Schneider

NRW-Bürger können sich detaillierte Informationen über die Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge
öffentlicher Unternehmen besorgen. Rechtliche Bedenken sollen
durch Regelungstechniken aus
dem Weg geräumt werden.

M

it dem am 16.12.2009 beschlossenen Transparenzgesetz müssen die Jahresbezüge von Organen öffentlicher Unternehmen des Landes
Nordrhein-Westfalen (NRW) und der
Kommunen einschließlich der Sparkassen
und Sparkassenverbände im Jahresabschluss namentlich aufgeführt werden.
Zu veröffentlichen sind die individuellen Gesamtbezüge, d.h. die Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte und

sonstige aktienbasierte Vergütungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen.
Unter Namensnennung müssen die Bezüge jedes Mitglieds der genannten Personengruppen gegliedert in die Komponenten erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Vergütungen und Vergütungen mit
langfristiger Anreizwirkung veröffentlicht
werden. Des Weiteren fallen unter die Veröffentlichungspflicht Leistungen für den
Fall der vorzeitigen sowie der regulären
Beendigung der Tätigkeit, Änderungen
dieser Zusagen während des Geschäftsjahres und Leistungen an frühere Mitglieder,
die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet haben und im Laufe des
Geschäftsjahres gewährt wurden.
Vor Inkrafttreten des Gesetzes waren
rechtliche Bedenken gegen eine Gesetzgebungskompetenz des Landes für konkrete
Veröffentlichungspflichten von Organmitgliedern laut geworden. Diese bezogen

sich auf ein Urteil des OLG Köln aus dem
Sommer 2009, welches sich mit der Veröffentlichungspflicht von Sparkassenorganbezügen auseinandersetze. Um diese
rechtlichen Hürden aus dem Weg zu räumen, führte NRW mit dem Transparenzgesetz bestimmte Regelungstechniken ein:
쮿 Für Unternehmen und Einrichtungen in
einer Rechtsform des privaten Rechts
greifen die Veröffentlichungspflichten
generell nur bei Mehrheitsbeteiligungen der Gemeinde.
쮿 Wird ein Unternehmen oder eine Einrichtung neu gegründet oder wird eine
Beteiligung erworben, ist die Gewährleistung der Veröffentlichungspflichten
eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Bei
Beteiligungen an bestehenden Gesellschaften muss die erstmalige individualisierte Ausweisung im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung spätestens für
das 2. Geschäftsjahr nach Erwerb der
Beteiligung festgelegt sein.

쮿 Bei bestehenden Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen haben
die Gemeinden eine „Hinwirkungspflicht“ auf eine entsprechende Änderung von Gesellschaftsverträgen und
Satzungen. Bestehende Verträge, insbesondere mit Geschäftsführern werden
von den Neuregelungen zwar nicht erfasst, wobei in der Gesetzesbegründung ausdrücklich darauf hingewiesen
wird, dass bei Zustimmung der Organe
auch bei bestehenden Verträgen die
Veröffentlichung der individualisierten
Bezüge erfolgen kann. In nachfolgenden Verträgen mit Geschäftsführern
und Aufsichtsräten muss die Zulässigkeit der Veröffentlichung einer individualisierten Ausweisung der Bezüge
und Leistungszusagen verankert sein.
Im Übrigen kann sich die Hinwirkungspflicht bei bereits bestehenden
Beteiligungen faktisch zu einer Anpassungspflicht verdichten, wenn die Ge-

meinde 100 Prozent der Anteile an dem
Unternehmen hält, da es dann – so die
Gesetzesbegründung – keine Widerstände privater Anteilseigner geben
kann.
쮿 Für die AöR und für Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gilt
die Verpflichtung unmittelbar.
쮿 Auch hinsichtlich der Veröffentlichungspflicht bei Organmitgliedern der
Sparkassen sieht der Entwurf eine
„Hinwirkungspflicht“ des Trägers vor.
Damit dürfte sich das Land im Rahmen
seiner Gesetzgebungskompetenz für das
Kommunalverfassungs- bzw. Sparkassenrecht bewegen. //
Dr. Bernd Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes
NRW.
info@kommunen-in-nrw.de

PPP im Öffentlichen Hochbau
PPP in der Verkehrsinfrastruktur
Nachhaltiges, transparentes und
CDÄXGCLRCQ'LDP?QRPSIRSPK?L?ECKCLRl
bei Bedarfsbestimmung,
%CLCFKGESLE $GL?LXGCPSLESLB3KQCRXSLE
LKCJBSLESLBUCGRCPC'LDMPK?RGMLCLSLRCP
www.symposium-bau.de
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„Wir optimieren Prozesse und schaffen Synergien“
Die Fragen stellte Matthias Elbers

Beim kommunalen Energiedienstleister Mainova AG stellt eine eigene Abteilung sicher, dass sich das
Unternehmen und seine Organe im
Einklang mit dem geltenden Recht,
den Verhaltensmaßregeln und
Richtlinien bewegen. Im Interview:
die beiden Compliance-Beauftragten des Unternehmens.
Frau Reutler, Frau Völlmecke, worin
genau besteht Ihre Aufgabe als Compliance-Beauftragte?

An welchen Vorbildern orientiert sich
das Compliance-Management der Mainova AG?

Dieser ist die Grundlage für die Compliance-Aktivitäten des Unternehmens. Als wir
das Thema 2008 ins Unternehmen einführten, holten wir natürlich auch den Rat von
erfahrenen Wirtschaftsprüfern ein. Wir haben alle wesentlichen Compliance-Elemente implementiert, die für die Energiebranche relevant sind. So haben wir einen
hohen Compliance-Standard erreicht. Dies
haben wir uns durch Wirtschaftsprüfer
vollumfänglich gemäß IDW PS 980 bestätigen lassen.

Susanne Reutler: Da wir kein öffentliches Unternehmen sind, ist für uns als Aktiengesellschaft der Deutsche Corporate
Governance Kodex (DCGK) maßgeblich.

Welche Compliance-Elemente sehen Sie
als wesentlich an, und welche sind spezifisch für kommunal beherrschte Unternehmen der Energiebranche?

Julia Völlmecke: Zu den Aufgaben unserer Abteilung gehört es vor allem, einheitliche und wirksame Compliance-Standards im Unternehmen zu setzen, die dazu
dienen, Haftungsrisiken zu vermeiden.
Dazu zählen unter anderem die Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und deren periodische Überprüfung..

Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?
…bei uns erfahren Sie, wer Sie bei den
anstehenden Projekten rechtlich gut beraten kann.
Finden Sie mit dem JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2011/2012
Anwälte, die sich auf Ihre spezifischen wirtschaftsrechtlichen
Fragestellungen spezialisiert haben.

JUVE Handbuch

2011 2012

Wirtschafts

Kanzleien
Rechtsanwälte für Unternehmen

Verlag für juristische Information

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden
jedes Jahr aufs Neue die führenden Kanzleien mit Knowhow in der Beratung des Öffentlichen Sektors und in
Regulierungsfragen mit ihren Schwerpunkten vorgestellt.
Das aktuelle JUVE Handbuch 2011/2012 ist erhältlich
unter handbuch@juve.de (Ð59 inkl. Versand) oder online
durchsuchbar unter www.juve.de/handbuch.

Mainova AG

Die Compliance-Beauftragten Susanne Reutler und Julia Völlmecke über ihre Tätigkeit bei der Frankfurter Mainova AG

Die Juristin Susanne Reutler (links) und die Rechtsanwältin Julia Völlmecke sind Compliance-Beauftragte
bei dem kommunalen Energiedienstleister Mainova AG.

Susanne Reutler: Elementar für die Compliance-Arbeit ist die kontinuierliche Berichterstattung über Compliance-Risiken
an unseren Vorstand und den Aufsichtsrat.
Nur so können diese Gremien ihrer Organisationspflicht und Überwachungsfunktion auf diesem Gebiet nachkommen. Zu
unserem Aufgabengebiet gehört vor allem
die Risikoanalyse, um Haftungsrisiken zu
erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Dadurch kann die
Mainova das Risikopotential folgerichtig
verringern und präventiv für die Zukunft
vermeiden. Außerdem schulen wir die
Mitarbeiter im Konzern und beantworten
die Fragen der Kollegen rund um das Thema Compliance.
Julia Völlmecke: Grundsätzlich gilt: Das
Unternehmen ist bei der Ausgestaltung der
Compliance-Struktur inhaltlich nicht gebunden. Maßstab für uns als Aktiengesellschaft ist grundsätzlich § 76 und 91 Abs. 2
AktG, wonach der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Verantwortung leitet
und zur frühzeitigen Erkennung gefährdender Entwicklungen ein Überwachungssystem einrichtet. Insoweit gibt es für die
Ausgestaltung der Legalitätspflicht des
Vorstandes keine spezifischen Compliance-Elemente für kommunal beherrschte
Unternehmen der Energiebranche. Prägend für solche Unternehmen sind aber
mit Sicherheit Compliance-Risiken, die
die Bereiche Korruption, Wettbewerbsrecht, Datenschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und vor allem das Regulierungsmanagement betreffen.
Verstöße gegen Gesetze und Richtlinien
in Unternehmen sind oft Dunkelfelddelikte. Wie gelingt es Ihnen trotzdem, die
Wirksamkeit Ihres Compliance-Managements zu überprüfen?
Julia Völlmecke: Dunkelfelddelikte lassen sich nirgends vollständig ausschließen. Gegen vorsätzliche Verstöße sind wir
niemals vollumfänglich gefeit. Deshalb legen wir den Schwerpunkt unserer Arbeit
darauf, Systemfehler zu vermeiden, die
mögliche Compliance-Risiken beinhalten.
In diesem Sinne haben wir die Compliance-Risiken in unser Risikomanagement
eingebettet, um sie laufend überwachen zu
können. Damit sind wir in der Lage, kontinuierlich Gegenmaßnahmen zu entwickeln und Risiken wirksam entgegentreten
zu können.
Susanne Reutler: Zudem setzen wir konsequent auf regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen. Damit gewährleisten wir die notwendige Aufmerksamkeit und Sensibilität aller Mitarbeiter, die für eine gelebte Compliance-Kultur unumgänglich sind. Prävention ist meiner Ansicht nach die beste
Strategie.
Stichwort Compliance-Kultur: Wie
pflegen Sie bei der Mainova AG diese
Kultur?
Julia Völlmecke: Wir pflegen einen sehr
offenen Umgang mit dem Thema Compliance. Dazu hat sich auch der Vorstand bei
der Einführung des Compliance-Management-Systems klar bekannt. Wichtig ist,
die Sensibiltät der Mitarbeiter für Compliance-Fragen durch einen kontinuierlichen

Informationsfluss auf einem hohen Niveau
zu halten. Um dies zu gewährleisten, nutzen wir sämtliche Kanäle unserer internen
Kommunikation und sind für unsere Kollegen jederzeit ansprechbar. Alle Mitarbeiter haben einen Verhaltenskodex in gedruckter Form erhalten. Jeder neue Mitarbeiter wird zudem in den Compliance-Regeln geschult.
Gibt es bei der Mainova Kontaktpersonen für sogenannte Whistleblower, also
für Mitarbeiter, die Regelverstöße diskret melden möchten?
Susanne Reutler: Ja, die gibt es. Ein externer Rechtsanwalt fungiert als Ombudsmann für das Unternehmen. Mitteilungen
an den Ombudsmann erfolgen in der Regel
anonym. Die Anliegen der Mitarbeiter, die
sich direkt an die Compliance-Abteilung
wenden, werden selbstverständlich ebenfalls vertraulich behandelt.
Compliance-Managment soll letztlich
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Lassen sich solche Effekte
des Compliance-Managements tatsächlich nachweisen und auch an Zahlen
festmachen?
Julia Völlmecke: Absolut. Unser Compliance-Management als Bündelungsstelle
für sämtliche compliance-relevanten Vorgänge im Unternehmen schafft die notwendige Transparenz für den Vorstand.
Wir optimieren bereichsübergreifende
Prozesse und schaffen Synergien zwischen
den einzelnen Fachbereichen. Das wirkt
sich auf alle Wertschöpfungsketten aus.
Durch die Einbettung ins Risikomanagement besteht zudem die notwendige Transparenz hinsichtlich der möglichen finanziellen Auswirkungen.
Gibt es neue Trends im ComplianceManagement, die insbesondere für
kommunale Unternehmen von Relevanz sind?
Susanne Reutler: Seit der berühmten WMTicket-Affäre haben Staatsanwaltschaften
ein besonderes Augenmerk auf Fälle möglicher Vorteilsgewährungen durch Unternehmen an Amtsträger, etwa wenn es um
Einladungen und Zuwendungen geht. Diesen Fragen werden wir in Zukunft verstärkt unsere Aufmerksamkeit widmen. //
m.elbers@derneuekaemmerer.de

Prüfungsstandard IDW PS 980
Die Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems lässt sich durch eine nach dem Prüfungsstandard IDW
PS 980 durchgeführte Prüfung beurteilen. Es handelt sich dabei um eine
durch Wirtschaftsprüfer durchgeführte
Prüfung nach den Grundsätzen, die
das Institut für Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V. (IDW) im Prüfungsstandard IDW PS 980 festgelegt hat.
Die Prüfung nach IDW PS 980 dient
dazu festzustellen, ob die im Unternehmen angewandten Compliance-Grundsätze angemessen und wirksam
implementiert sind. //
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Sicherheitslücken in der IT

Eine Frage der Haftung
Regelverstöße und ihre Folgen

Informationssicherheit reduziert Haftungsrisiken für öffentliche Verwaltungen
Genau wie die Kollegen in der Privatwirtschaft, müssen Vorstände,
Geschäftsführer und Aufsichtsorgane von öffentlichen Unternehmen bei Verstößen gegen Compliance-Anforderungen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Außerdem können das kommunale
Unternehmen sowie die verantwortliche Gemeinde haftbar gemacht werden.

G

eschäftsführung und Unternehmensleitung können persönlich
gegenüber Dritten (Außenhaftung) und der Gesellschaft (Innenhaftung)
haften. Die persönliche Außenhaftung von
Geschäftsführern oder anderen Aufsichtsorganen für eigenes Verschulden ergibt
sich häufig aus dem Deliktsrecht, der Geschäftsführer ist Garant für Eigentum,
Leib, Leben und Gesundheit von Kunden,
Mitarbeitern und sonstigen Dritten, die mit
den in seinem Verantwortungsbereich liegenden Gefahrenquellen in Berührung
kommen. Insofern muss er seine Mitarbeiter auf Risiken aufmerksam machen und
sollte dies zur eigenen Absicherung nachvollziehbar dokumentieren. Dagegen haftet der Geschäftsführer grundsätzlich nicht
persönlich für unerlaubte Handlungen seiner Mitarbeiter, wohl aber für fehlerhafte
Aufsicht und Organisation bei Handeln
Dritter im Rahmen der Geschäftsherrenhaftung.
Das Schleswig-Holsteinische OLG
konkretisierte in einem Beschluss vom 29.
Juni 2011 (3 U 89/10 in DStG 2011, S.
2161) das persönliche Haftungsregime für
ein Organisationsverschulden der Geschäftsführung. Hierbei vertrat das Gericht
die Rechtsauffassung, dass die Verletzung
von Organisations- und Überwachungspflichten des Geschäftsführers einer

Die Relevanz und
Tragweite von Compliance
ist facettenreich.

GmbH grundsätzlich zu einer Haftung der
Gesellschaft und nur in Ausnahmefällen
zu einer persönlichen Haftung des Geschäftsführers führe. Die zentrale Frage
bestehe allerdings in jedem Haftungsfall
darin zu klären, ob die Pflichten, die die
GmbH treffen, ausnahmsweise auch solche sind, die den Geschäftsführer im Außenverhältnis persönlich treffen. Die persönliche Haftung des Geschäftsführers
komme, so das OLG, nur bei Verletzungen
der geschützten Rechtsgüter wie z.B. das
Leben, die körperliche Integrität oder das
Eigentum in Betracht und bedürfe besonderer Rechtfertigung. Dazu müsse eine ihn
treffende zusätzliche Garantenstellung begründet werden. Beispielsweise wenn er
den Geschäftsbetrieb derart organisiert,
dass beispielsweise Eigentums- oder Körperverletzungen zu Lasten Dritter unweigerlich auftreten müssen bzw. nur durch
gezielte Anweisungen seinerseits vermieden werden könnten.

Innenhaftung
Die Geschäftsführung bzw. das Aufsichtsorgan haften gegenüber der Gesellschaft
für jeden Verstoß gegen die Sorgfalt eines
ordentlichen Geschäftsmannes, d.h.
Pflichten, die sich aus gesetzlichen Vorgaben, dem Gesellschaftsvertrag bzw. dem
öffentlichen Interesse an der Gesellschaft
ergeben. Dabei müssen die Unternehmensverantwortlichen dafür sorgen, dass
die Gesellschaft im Außenverhältnis ihre
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllt und sich rechtstreu und nach
den anerkannten Grundsätzen der Geschäftsmoral verhält.

Nach aktueller Rechtsprechung gelten
für kommunale Unternehmen der Daseinsvorsorge ferner die Gebote der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Landgericht Münster hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass der Geschäftsführer einer kommunalen Stadtwerke-GmbH
seiner Gesellschaft für den ihr entstandenen Schaden haftet, wenn die GmbH ihren
Verpflichtungen zur vergaberechtskonformen Ausschreibung nicht nachkommt.
Auch ist der Geschäftsführer von kommunalen Unternehmen für die ordnungsmäßige Buchführung verantwortlich und kann
bei entsprechenden Verstößen zur Verantwortung gezogen werden. Aufschlussreich
ist auch ein Beschluss des OLG Jena vom
12.1.2011 (1 Ws 352/10) der dank zahlreicher Verweise ein Lehrstück für die Geschäftsführung eines kommunalen Unternehmens darstellt. Im konkreten Fall hat
ein Alleingeschäftsführer einer 100%-prozentigen Eigengesellschaft einer Kommune im Einvernehmen mit deren Oberbürgermeister eine Haftungsübernahme zugunsten einer anderen finanziell notleidenden GmbH, an der die Kommune ebenfalls
beteiligt ist, erklärt. Der Fall bringt nicht
nur Licht in den strafrechtlichen Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB) bei kommunalen Unternehmen, sondern normiert
auch Voraussetzungen der Haftung eines
Geschäftsführers, insbesondere die ihm
obliegende Pflicht zur Wahrung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsmannes und erhellt den Gegenstand des Einverständnisses durch den
Bürgermeister bzw. den Gemeinderat. So
liegt ein pflichtwidriges Geschäft auch bei
wirtschaftlicher Nachteiligkeit nicht vor,
wenn das Geschäft, das ursprünglich nicht
vom Gesellschaftzweck umfasst war, von
dem Gesellschafter (Kommune) wirksam
gebilligt wurde. Selbst wenn der Geschäftsführer mit Einverständnis der Gesellschafterin, aber ohne die Zustimmung
des (fakultativen) Aufsichtsrats handelt,
verletzt er lediglich Satzungsvorschriften,
handelt jedoch nicht pflichtwidrig. Bei
Gesellschaften, deren alleiniger Gesellschafter eine Kommune ist, ist der
(Ober-)Bürgermeister alleiniger organschaftlicher Vertreter der Stadt und repräsentiert diese nach außen. Das Fehlen einer Zustimmung des Rates wäre in den
Fällen unbeachtlich, in denen der (Ober)Bürgermeister die Angelegenheiten der
laufenden Verwaltung selbständig regeln
dürfe, so das OLG Jena. Was sich hierbei
als Angelegenheit der laufenden Verwaltung erweist, ist aus Sicht der Kommune
und nicht aus Sicht der Gesellschaft zu bestimmen.
Ferner sei an dieser Stelle noch auf das
Problem der Datenschutz-Compliance
hingewiesen, das in der Beratungspraxis
auch aus aktuellen Anlässen stark an Bedeutung gewinnt, im fachlichen Diskurs
jedoch stiefmütterlich behandelt wird.
Dieser Bereich nimmt nicht selten einen
nachgeordneten Rang ein – die Schäden,
die hierdurch entstehen können, sind aber
oft von immenser Tragweite. Um Mitarbeiter- und Kundendaten zu schützen, sollten auch kommunale Unternehmen sollten
daher Datenschutzorganisationsabläufe
und Datenschutzbeauftragte implementieren.
Die Relevanz und Tragweite von Compliance ist facettenreich und erschöpft sich
damit nicht nur in der Minimierung von
Haftungsrisiken. Immer stärker stehen
kommunale Unternehmen im oft kritischen Licht der Öffentlichkeit, die Pflege
des Unternehmensimage ist damit inzwischen auch für Unternehmen jenseits der
Privatwirtschaft von großer Bedeutung.
Weil Compliance eine umfassende Prozesssteuerung und Prozessanalyse voraussetzt, können zudem bisher unerkannte
Einsparungspotentiale in den Unternehmensbereichen aufgespürt werden und
Kosten für Gerichtsverfahren vermindert
werden //
sven-joachim.otto@de.pwc.com

Von Christian Stärker und Peter Schindzielorz

Mit der Digitalisierung von Prozessen sollten der Datenschutz und
ein wirksames Informationssicherheitsmanagement im Fokus der
Kommunen stehen. Tatsächlich
gibt es aber gefährliche Defizite.

D

atenschutz und Informationssicherheitsmanagement (ISM) sind
zwei Bereiche, die thematisch nah
beieinander liegen und doch sehr unterschiedlich angegangen werden. Das liegt
u.a. daran, dass die Anforderungen des Gesetzgebers sich vor allem auf den Datenschutz beziehen und konkrete Vorgaben
für das ISM fehlen. Die wenigsten Verantwortlichen wissen daher genau, wo in ihrem Umfeld IT-Risiken, Compliance-Verstöße und daraus resultierende Haftungsrisiken schlummern. Die Betrachtung der
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken zeigt, dass finanzielle und immaterielle Schäden durch Sicherheitslücken wesentlich höher ausfallen können, als vermutet. Der Aufwand,
um ein funktionierendes, angemessenes
ISM aufzubauen, erscheint hingegen vergleichsweise überschaubar.
Nicht nur für Wirtschaftsunternehmen
sondern auch für die öffentliche Verwaltung ergeben sich Risiken in Verbindung
mit dem Einsatz von IT. Gerade die Erfassung, Bearbeitung und Speicherung großer

Photocase

Von Dr. Sven-Joachim Otto

Hacker verschaffen sich über das Internet unbemerkt Zugang zu sensiblen Verwaltungsdaten.

Mengen personenbezogener Daten erfordert eine besondere Beachtung dieser
Themen. Häufig mangelt es vor allem an
grundlegender Absicherung. So sind Viren- und Spamschutz, Datensicherung,
Schutz des Netzwerkes, Diebstahl- und
Einbruchsschutz oder der sichere Umgang
mit Passwörtern nicht selbstverständlich.
Darum fordern Vertreter der öffentlichen
Hand zunehmend Sicherheitsstandards.
Der IT-Planungsrat, der die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in IT-Fragen
koordiniert, hat im Frühjahr 2011 eine Kooperationsgruppe beauftragt, um den Geltungsbereich und die Inhalte einer Leitlinie für Informationssicherheit bei der Gestaltung von IT-Verfahren der öffentlichen
Verwaltung zu erarbeiten. Des Weiteren
sollte eine Liste der Mindeststandards festgelegt und mit dem Aufbau eines bundesweiten Warn- und Informationsdienstes
(CERT) begonnen werden.
Das sächsische Kabinett hat als ersten
Schritt zur Erhöhung der Informationssi-

cherheit die Leitlinie zur Gewährleistung
der Informationssicherheit in der Landesverwaltung beschlossen. Dabei geht es um
eine Strategie für den Aufbau eines übergreifenden ISM. Hierin sind u.a. die Orientierung an den Sicherheitsstandards des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie die Einrichtung
einer Sicherheitsorganisation in allen
Fachressorts festgelegt. Sehr wahrscheinlich werden sich die erarbeiteten Leitlinien
mittelfristig auch auf die kommunale Verwaltung auswirken. Kommunalverwaltungen sollten sich daher bei der Auswahl von
Sicherheitsmaßnahmen an den Standards
des BSI orientieren und schnellstmöglich
mit der Umsetzung beginnen. //
Christian Stärker ist Consultant Informationssicherheit, Peter Schindzielorz ist Leiter Geschäftsbereich Consulting der ITM
Gesellschaft für IT-Management mbH.
christian.staerker@itm-dl.de
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Beteiligungen

Kommunalrecht darf Energiewende nicht gefährden
Umbau der Energieversorgung bedarf fairer Rahmenbedingungen – bundeseinheitliche Mindeststandards notwendig
Von Hans-Joachim Reck

Die restriktive Handhabung des
Gemeindewirtschaftsrechts in einigen Bundesländern gefährdet die
Energiewende. Während manche
Bundesländer ihre Stadtwerke aktiv
unterstützen, unterbinden Länder
wie Hessen Investitionen von kommunalen Unternehmen. Die Bundesinnenministerkonferenz sollte
für fairen Wettbewerb sorgen.

D

ie neuen energiepolitischen Ziele
Deutschlands verlangen eine tiefgreifende Umgestaltung der Versorgungslandschaft. Dies stellt eine immense Herausforderung für die gesamte
Branche dar. Die kommunalen Energieversorgungsunternehmen wollen diese
Herausforderung annehmen und ihren
Beitrag zu einer verlässlichen, bezahlbaren und umweltverträglichen Strom- und
Wärmeversorgung leisten. Stadtwerke
können sich aber nur bei entsprechenden
landesrechtlichen Rahmenbedingungen
optimal dafür einsetzen, dass neue Investitionen zügig, effizient und unbürokratisch
geplant und umgesetzt werden. Sie können
nur dann dafür sorgen, dass die Wertschöpfung aus neuen wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung tatsächlich auf lokaler Ebene stattfindet und dass neue Investitionen der Region
zugutekommen, wenn sie nicht durch

überkommene ordnungspolitische Hürden behindert werden.
Die Rahmenbedingungen in den Gemeindeordnungen sind jedoch von
Bundesland zu Bundesland
höchst unterschiedlich. Einige Länder, wie z.B. Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern, haben die
Rahmenbedingungen für
die kommunalen Energieversorgungsunternehmen in den letzten Jahren bereits optimiert. Andere
Bundesländer, kurioserweise auch solche,
die sich ausdrücklich zu den obengenannten energiepolitischen Zielen bekennen,
verweigern den kommunalen Unternehmen dagegen faire Rahmenbedingungen
und verhindern somit, dass die Stadtwerke
in der Energieversorgung die notwendigen
Investitionen treffen können. Hier ist insbesondere das Land Hessen zu nennen, das
zwar auf einem Energiegipfel hehre Ziele
aufgestellt hat, aber nahezu zeitgleich die
Anforderungen des Gemeindewirtschaftsrechts noch restriktiver gestaltet hat, als es
schon bisher der Fall gewesen ist.
Grundsätzlich haben Kommunen das
Recht, sich wirtschaftlich zu betätigen. Sie
dürfen Unternehmen gründen, übernehmen und erweitern. Traditionell betätigen
sich die Kommunen durch Eigenbetriebe
und -gesellschaften in der Daseinsvorsorge, wie z.B. in der Energie- und Wasserversorgung, in der Abfall- und Abwasser-

entsorgung oder im öffentlichen
Personennahverkehr.
Das
Recht der Kommune, sich unmittelbar oder durch eigene
Unternehmen wirtschaftlich
zu betätigen, ist Bestandteil
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, die durch
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes gewährleistet
wird. Die konkreten Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung regeln die
Gemeindeordnungen der einis
Du
cha
zelnen Bundesländer, die regelSas
mäßig drei Grundvoraussetzungen
für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde nennen:
쮿 einen öffentlichen Zweck, der die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt
쮿 ein angemessenes Verhältnis der Betätigung zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde (teilweise auch zum voraussichtlichen Bedarf)
쮿 eine im Vergleich zu privaten Dritten
mindestens ebenso gute und wirtschaftliche Durchführung der Betätigung
(Subsidiaritätsklausel)
Ob eine wirtschaftliche Betätigung durch
einen „öffentlichen Zweck“ gerechtfertigt
ist, wird aufgrund der unterschiedlichen
Ausführungen in den Gemeindeordnungen
von den Aufsichtsbehörden nicht einheitlich interpretiert. Gerade in den Fällen, in
denen sich kommunale Unternehmen auch
überörtlich betätigen wollten, hat es in der

Vergangenheit immer wieder unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, ob
ein öffentlicher Zweck vorliegt. In der Folge konnten etliche Vorhaben kommunaler
Unternehmen – insbesondere im Energiebereich – nicht realisiert werden. Dass
aber über die Durchführung von Investitionen im Energiebereich, der als liberalisierter Sektor voll dem Wettbewerb ausgesetzt ist und in dem Investitionen anhand
der Vorgaben des Marktes getätigt werden,
nach historischen ordnungspolitischen
Vorstellungen von Aufsichtsbehörden entschieden wird, ist nicht nachvollziehbar,
erst recht nicht, wenn diese Entscheidungen energiepolitische Grundsatzentscheidungen konterkarieren. Insofern ist es
konsequent und absolut zu begrüßen, dass
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und
Mecklenburg-Vorpommern bei wirtschaftlichen Betätigungen im Bereich der Energieversorgung stets einen öffentlichen
Zweck annehmen und so für Rechts- und
Investitionssicherheit sorgen.
Für große Probleme sorgt auch die Subsidiaritätsklausel der strengen Fassung, die
fordert, dass eine Kommune eine bestimmte Tätigkeit besser und wirtschaftlicher durchführen muss als Private. In der
Praxis ist es für Kommunen kaum möglich, darzulegen, dass dieses Erfordernis
erfüllt wird. In Hessen, wo eine strenge
Subsidiaritätsklausel für alle wirtschaftlichen Betätigungen ab dem Jahr 2004 gilt,
wirkt diese Klausel wie eine Veränderungssperre. Diese Sperre hat man in der
jüngsten Novelle der Hessischen Gemeindeordnung aber nicht aufgehoben, sondern

um Klagerechte für Private zur Verhinderung kommunaler Betätigungen ergänzt
sowie um Regelungen, die den Kommunen grundsätzlich nur Minderheitsbeteiligungen bei neuen Betätigungen im Energiebereich gestatten. Andere Bundesländer wenden die Subsidiaritätsklausel dagegen nur auf Betätigungen außerhalb der
Daseinsvorsorge an, da sie die historisch
gewachsene Rolle der Kommunen in diesem Bereich anerkannt haben.
Die aktuellen Vorgänge machen deutlich, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für Stadtwerke in den einzelnen
Bundesländern sind. Während einige Bundesländer auch auf die Unterstützung der
Stadtwerke setzen, muss sich anderswo
erst noch die Erkenntnis durchsetzen, dass
Stadtwerke – bei fairen Rahmenbedingungen – einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der energiepolitischen Ziele leisten
können. Es ist daher wichtig, dass wir zu
einer Art Mindeststandard im Gemeindewirtschaftsrecht kommen. Es kann nicht
sein, dass in einem Bundesland die Stadtwerke als aktiver Player für die Energiewende unterstützt werden, während sie andernorts im Wettbewerbsmarkt Energie
ausgebremst werden. Die Bundesinnenministerkonferenz muss sich dringend damit
auseinandersetzen, damit Wettbewerbsschranken beseitigt werden. //
Hans-Joachim Reck ist Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU).
reck@vku.de
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Neues von der Wasserschlacht
Kommunale Trinkwasserversorger leisten zähen Widerstand –
Monopolkommission und Bundesnetzagentur fordern Regulierung
biete viel zu groß seien. Mit dieser pauschalen Kritik drang die Enwag aber vor
Gericht nicht durch. Der BGH bestätigte
nicht nur das Vergleichsmarktkonzept,
sondern stellte überdies fest, dass die Beweislast gemäß § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung bei der Enwag gelegen hätte: Demnach hätte das Unternehmen belegen
müssen, dass seine höheren Preise auf
Umständen beruhen, die es nicht beeinflussen kann.
Das Messverfahren selbst, namentlich
die Güte des Messinstruments Metermengenwert, war nicht Gegenstand der juristischen Auseinandersetzung. Dabei sehen
Fachleute den Metermengenwert äußerst
kritisch. Für Jörg Schielein, Rechtsanwalt
und verantwortlicher Partner für die Wasserwirtschaft bei der Kanzlei Rödl & Partner, ist der Metermengenwert ein interessanter, aber leider untauglicher Versuch,
Vergleichbarkeit herzustellen: „Die hessische Landeskartellbehörde kommt zu verzerrten Ergebnissen.“ Die Parameter, die
die Landeskartellbehörde in ihren Preisvergleich einfließen lasse, reichten nicht
aus. Das lasse sich auch mit statistischen
Daten belegen, sagt Schielein. „Die Kosten für das Verlegen von Leitungsrohren in
einer durch Kriegsschäden und eine hügelige Topographie charakterisierten Stadt
wie Kassel sind andere als die in einer
Stadt in der norddeutschen Tiefebene.“
Auch in der baden-württembergischen
Landeskartellbehörde hat man erhebliche
Zweifel an dem Prüfverfahren der Kollegen aus Hessen. „Das Vergleichsmarktkonzept ist viel zu willkürbehaftet“, sagt
eine Sprecherin. In der Stuttgarter Behörde verficht man als Prüfverfahren stattdessen das Kostenkontrollprinzip, bei dem
sich die Kartellwächter direkt auf Daten
aus der Kosten-Leistungs-Rechnung des
jeweiligen Unternehmens stützen. Allerdings scheiterte die baden-württembergische Landeskartellbehörde mit diesem Ansatz im Spätsommer 2011 bei einem Wasserkartellverfahren gegen die Energie
Calw GmbH am OLG Stuttgart. Die Rich-

ter forderten, dass das Vergleichsmarktkonzept anzuwenden sei.
Die anhaltenden Scharmützel um Details wie Metermengenwerte und die Drohung vieler Versorger, ins Gebührenmodell
auszuweichen, haben mittlerweile noch andere Akteure auf den Plan gerufen. Vor allem die Monopolkommission macht mächtig Lärm. Deren Vorsitzender Justus Haucap fordert für das Trinkwasser ein Regulierungsregime nach dem Vorbild der Anreizregulierung im Energiesektor, das sich
sowohl auf Preise als auch auf Gebühren
erstrecken soll. Als Regulierungsbehörde
schlägt Haucap die Bundesnetzagentur vor.
Deren scheidender Präsident Matthias
Kurth hat bereits zu erkennen gegeben,
dass er den Trinkwassersektor gern regulieren würde. Doch die Bundesnetzagentur
hat ihrerseits Konkurrenz bekommen. Mit
Macht drängt das Bundeskartellamt auf die
Bühne. Im Dezember forderte die Behörde
die Berliner Wasserbetriebe auf, die Preise
innerhalb von drei Jahren um 19 Prozent zu
senken. Das Eingreifen des Bundeskartellamts wiederum wird von den Landeskartellämtern eifersüchtig beäugt.
Das Gerangel der Behörden mutet umso komischer an, als die Politik überhaupt
keine Absicht erkennen lässt, am Status
quo irgendetwas ändern zu wollen. Im
Bundeswirtschaftsministerium scheint
man mit den gegebenen Verhältnissen im
deutschen Trinkwassersektor vollauf zufrieden zu sein.
Neue Bewegung in Sachen Wasserpreise ist deshalb vor allem aus Hessen zu erwarten. Laut einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden soll es
noch vor Ostern eine Lösung mit den
Kommunen geben. Wie auch immer diese
Lösung aussehen wird – die kommunalen
Wasserversorger in ganz Deutschland sind
sicherlich gut beraten, wenn sie sich schon
jetzt Gedanken darüber machen, wie sie
ihre unternehmensindividuellen Strukturfaktoren gerichtsfest in ihrer Kostenrechnung abbilden können. //
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Das Hofer Modell

Herr Scholz, der Landkreis Hof hat sich
für PPP entschieden und Neubau bzw.
Sanierungen und Betrieb von vier Schulen und einer Turnhalle mit einem Projektvolumen von 55 Millionen Euro an
private Partner übertragen. Warum haben Sie sich für PPP entschieden?
Die Schulgebäude waren zwischen 35 und
45 Jahre alt. Instandhaltungsmaßnahmen
waren wegen unserer angespannten Haushaltslage vor allem in den Jahren 2002 bis
2006 auf der Strecke geblieben und damit
Generalsanierungen zwingend notwendig
geworden – vor allem um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden,
aber auch um einen zeitgemäßen energetischen Standard zu erreichen. Hätten wir
als Landkreis das Projekt in Eigenregie
realisiert, hätte sich unser Bauamt eine
Liegenschaft nach der anderen vornehmen
müssen. Das heißt, wir hätten mindestens
zehn Jahre gebraucht, um alle Maßnahmen
umsetzen zu können. Die Zeit hatten wir
nicht. Mit Hilfe privater Partner konnte alles viel schneller realisiert werden. Das

Dietmar Scholz,
Kreiskämmerer des
Landkreises Hof

war ein wesentlicher Grund, weshalb wir
PPP auf seine Wirtschaftlichkeit hin überprüft haben. Die Wirtschaftlichkeitsprognose hat dann ergeben, dass PPP günstiger sein würde als die Eigenrealisierung.
Daraufhin haben wir einen europaweiten
Teilnahmewettbewerb durchgeführt und
eine funktionale Leistungsbeschreibung
als Grundlage für das Leistungsverzeichnis erstellt.
Bei PPP-Projekten entscheidet sich der
öffentliche Auftraggeber üblicherweise
für die kommunale Forfaitierung oder
für eine reine Projektfinanzierung – vor
allem um Risiken auf den privaten Partner zu übertragen. Sie haben als Landkreis die komplette Finanzierung übernommen. Warum?
Das Hofer Modell sieht wie folgt aus: Der
Landkreis ist im Rahmen des PPP-Projektes Eigentümer der Liegenschaften geblieben. Wir lassen die Investitionen über den
Haushalt laufen. Damit haben wir zwar
nach außen eine sichtbar höhere Verschuldung, aber tatsächlich einen deutlich niedrigeren Kapitaldienst als bei einer Projekt-

finanzierung über den privaten Partner.
Die kommunale Forfaitierung soll zwar
theoretisch zu kommunalkreditähnlichen
Konditionen erfolgen, wäre aber auch teurer geworden. Einen Vorteil von 2 bis 3
Prozent in der Finanzierung kann man bei
einem Gesamtinvestitionsvolumen von 55
Millionen Euro nicht unter den Tisch fallen lassen. Bietet ein Privater nun das Projekt zu gleichen Kosten an, obwohl seine
Finanzierungskosten offensichtlich deutlich höher sind als die der Kommune, wird
vermutlich woanders gespart. Deshalb haben wir die Finanzierung aus der Ausschreibung ausgeklammert, was am Ende
dazu geführt hat, dass der monetäre Vorteil
der PPP-Variante gegenüber der Variante
in Eigenregie 10 Prozent betragen hat.
Den Zuschlag hat die Bietergemeinschaft Bilfinger Berger AG / Franz
Kassecker GmbH / HSG Zander GmbH
erhalten. Wie sind die Risiken verteilt?
Der Landkreis hat alle Risiken übernommen, die sich aus versteckten Mängeln in
der ursprünglichen Bausubstanz begründen. Davon sind leider einige in der Bauphase aufgetreten. Der private Partner hat
die Risiken wie z.B. Termineinhaltung,
Planungsmängel, Subunternehmerrisiken
usw. übernommen.
Ihre Projektstruktur hat die Verbindung von PPP und staatlichen Fördermitteln erlaubt. Welche Fördermittel
haben Sie in Anspruch genommen?
Dass wir staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen können, war von Anfang

Landkreis Hof

Der Landkreis Hof ist mit seinem
PPP-Schulprojekt einen ungewöhnlichen Weg gegangen: Der
Landkreis trägt die Finanzierung
des gesamten Projekts, um trotz
PPP günstige Kommunalkredite
und KfW-Darlehen nutzen zu können. Kreiskämmerer Dietmar
Scholz spricht im Interview über
das „ Hofer Modell“.

Landkreis Hof

Interview mit Kreiskämmerer Dietmar Scholz über das Schulprojekt des Landkreises Hof: PPP ist förderfähig

Der Sanierungsstau an vier Schulen in Hof war groß und gefährlich: Es gab erhebliche Brandschutzprobleme. Der Landkreis hat 55 Millionen Euro in die Sicherheit und Funktionalität der Gebäude investiert.

an Bedingung für uns. Wir haben z.B. ein
KfW-Darlehen für die energetische Sanierung der Schulen aufgenommen, das mit
0,4 Prozent verzinst ist. Darauf kann man
nicht verzichten. Der Freistaat Bayern fördert die Generalsanierungen bzw. den
Neubau im Rahmen unseres PPP-Projektes nach den in Bayern üblichen Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes.
Was mussten Sie erfüllen, um die KfWFördermittel zu bekommen?
Grundsätzlich verlangen die KfW-Förderprogramme mehr als die jeweils gültige
Energieeinsparverordnung (EnEV). Bei
uns war es so, dass die EnEV 2007 noch
gültig war, die EnEV 2009 aber schon vorlag. Der Landkreis hat sich entschieden,
bereits nach der EnEV 2009 zu bauen, was
der KfW als Voraussetzung für die Förde-

rung unserer Maßnahmen zur energetischen Sanierung ausreichte.
Wie viel Energie werden Sie einsparen?
Das wissen wir noch nicht. Der Energieverbrauch ist schwer zu prognostizieren.
Deshalb haben wir diesen Faktor in unseren Verträgen noch weitgehend ausgeklammert. Wir werden in den nächsten
drei Jahren den Verbrauch messen und
überwachen, dann einen Durchschnitt bilden und die Kosten als Benchmark auf unsere Betreibergesellschaft übertragen.
Kommt es später zu einem Mehrverbrauch, muss der Betreiber die zusätzlichen Kosten tragen. Verbrauchen wir weniger, werden die Einsparungen zwischen
Landkreis und Betreiber geteilt. //
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Teurer Investitionsstau
75 Milliarden Euro für energetische Sanierung
Von Detlev-W. Kalischer

Eine gewaltige Herausforderung für
die Kommunen: Um den Gebäudebestand der kommunalen und sozialen Infrastruktur in Deutschland
in den kommenden Jahren energetisch sanieren zu können, sind
nach Expertenschätzungen Investitionen von rund 75 Milliarden Euro
nötig.

A

uf rund 300.000 beziffert das Bremer Energieinstitut in einer aktuellen Studie im Auftrag der KfW
den bundesweiten Bestand an öffentlichen
Gebäuden der kommunalen und sozialen
Infrastruktur. In der Mehrzahl handelt es
sich dabei um Schulen (rund 53.500), Gebäude der Rettungs- und Bereitschaftsdienste, Kindertagesstätten, Sporthallen,
Umkleideeinrichtungen auf Sportanlagen
sowie um Verwaltungsgebäude. Nur ein
geringer Teil – etwa 5 Prozent – dieses Gebäudebestands wurde nach 1999 errichtet.
Drei Viertel jedoch stammen aus den Jahren vor 1977, also noch vor der ersten
Wärmeschutzverordnung.
Zwar haben die Finanzspritzen des
mittlerweile ausgelaufenen Konjunkturpakets II die klammen Kassen vieler Städte
und Gemeinden bei der Modernisierung
ihrer öffentlichen Gebäude zumindest teilweise entlasten können, dennoch steht den
Kommunen und kommunalen Unternehmen, aber auch Kirchen und freien Trägern
sozialer Einrichtungen und Dienste bis
2020 ein erheblicher Investitionsbedarf ins
Haus. Allein die Modernisierung der
Schulgebäude erfordert der Bremer Studie
zufolge ein Finanzierungsvolumen von
rund 27 Milliarden Euro. Die Kosten für
die Modernisierung von Sporthallen werden auf rund 7 Milliarden Euro veranschlagt, für energetische Sanierungsmaßnahmen an Pflegeeinrichtungen werden
geschätzte 6,1 Milliarden Euro aufzuwenden sein. Die Dringlichkeit dieser Aufga-

ben bestätigt auch eine aktuelle Blitzumfrage der KfW unter Finanzexperten aus
Städten, Gemeinden, Landkreisen und
kommunalen Spitzenverbänden. 41 Prozent der dabei Befragten bescheinigen aktuell dem Thema „Energieeffiziente Sanierung“ einen hohen Einfluss auf die künftige Investitionstätigkeit der Kommunen.
Die KfW Bankengruppe fördert bereits
seit vielen Jahren mit verschiedenen Programmen die energetische Sanierung von
Nichtwohngebäuden im Bereich der kommunalen und sozialen Infrastruktur. Seit
Ende letzten Jahres bietet sie Kommunen
zudem ein eigenes Förderprogramm zur
Verbesserung der Energieeffizienz in
Stadtquartieren an. Anfang Februar kam
ein zusätzliches Modul hinzu, mit dem Investitionen in die kommunalen Versorgungssysteme – Wärme, Wasser und Abwasser – im Stadtquartier finanziell unter-

Jährlich 2,5 Milliarden Euro
Energiekosten
in kommunalen Gebäuden.

stützt werden. Die KfW wird in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Milliarden Euro für die Energiewende in
Deutschland zur Verfügung stellen. Um
die ehrgeizigen Ziele bei der Reduzierung
des Schadstoffausstoßes und des Energieverbrauchs erreichen zu können, ist eine
umfangreiche Sanierung des Gebäudebestands unverzichtbar. Langfristig entlastet
dies auch die kommunalen Haushalte.
Schließlich schlagen die Kosten für den
Energieeinsatz in den kommunalen Gebäuden jährlich mit rund 2,5 Milliarden
Euro zu Buche. Ein enormes Einsparpotential, das es jetzt zu nutzen gilt. //
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Recht und Steuern

Neue Beihilferegeln für die Daseinsvorsorge
Die Reform auf EU-Ebene bringt den Kommunen nur wenige Vereinfachungen
Von Andreas Haak und Dr. Michael Brüggemann

Seit Ende Januar gelten neue EUBeihilfevorschriften. Eigentlich sollte
das Beihilferecht mit der Novellierung einfacher werden. Tatsächlich
ist die rechtssichere Gestaltung
von Ausgleichsleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge aber
weiterhin hoch komplex.

K

ommunen sind bei der Erfüllung
von Leistungen der Daseinsvorsorge („Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“
[DAWI]) nicht frei, sondern müssen sich
an die Vorgaben des EU-Beihilferechts
halten. Einfach ist das nicht, denn die Regelungen sind komplex und unübersichtlich. Hinzu kommen vergabe- und steuerrechtliche Fallstricke, vor allem im Hinblick auf die Umsatzsteuer- und Ausschreibungspflicht der Ausgleichsleistungen. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als der damals neue EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia im Jahr
2010 die Reform und Verbesserung des
DAWI-Regelungswerks zu einer der wichtigsten Aufgaben seiner Amtszeit erklärte.
Wurde diese Ankündigung erfolgreich
umgesetzt? Zunächst einmal zu den Fakten. Die geänderten EU-Beihilfevorschriften sind am 31. Januar 2012 in Kraft getreten und umfassen die folgenden Neuerungen: Während bisher nur Ausgleichsleis-

tungen über 30 Millionen Euro bei der
Kommission anzumelden waren, muss die
Kommission in Zukunft schon ab 15 Millionen Euro informiert werden (Notifizierungspflicht). Dagegen sind alle Sozialdienstleistungen künftig unabhängig von
der Höhe von der Pflicht zur Anmeldung
bei der Kommission freigestellt. Dies galt
bisher nur für Krankenhäuser und den sozialen Wohnungsbau. Außerdem will die
Kommission, dass zukünftig Ausgleichsleistungen bis zu einem Betrag von
500.000 Euro über drei Jahre als vollständig beihilfefrei betrachtet werden. Bisher
betrug dieser sogenannte „De-minimisSchwellenwert“ 200.000 Euro. Allerdings
ist ein endgültiger Beschluss hierzu noch
nicht ergangen; eine Entscheidung wird im
Frühjahr erwartet. Weiterhin gilt, dass
Leistungen mit rein kommunalem Bezug
wie z.B. Schwimmbäder, die überwiegend
von örtlichen Einwohnern genutzt werden,
oder Krankenhäuser, die ausschließlich für
die örtliche Bevölkerung bestimmt sind,
nicht dem EU-Beihilferecht unterfallen.
Denn derartige Tätigkeiten seien nicht geeignet, „den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen“.

Strengerer EU-Rahmen
Voraussetzung für eine Befreiung von der
Notifizierungspflicht (Beihilfen bis zu 15
Mio. Euro) ist weiterhin ein Betrauungsakt, in dem u.a. folgendes anzugeben ist:
Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die Höhe
der Ausgleichsleistung und deren Berechnung sowie Maßnahmen zur Vermeidung

und Rückforderung von Überkompensationen. Neu geregelt wurde, dass eine Befreiung von der Notifizierungspflicht
grundsätzlich nur möglich ist, wenn der
Betrauungszeitraum nicht mehr als zehn
Jahre beträgt. Allerdings ist der Beschluss
ausnahmsweise auch anwendbar, wenn
seitens des Dienstleistungserbringers eine
erhebliche Investition erforderlich ist, die
über einen längeren Zeitraum als zehn Jahre abgeschrieben werden muss.
Alle Beihilfen, die nicht von der Notifizierungspflicht befreit sind, werden nur
genehmigt, sofern sie die Voraussetzungen
des geänderten EU-Rahmens erfüllen. Wie
auch bisher müssen die Verpflichtung zur
Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen und die Methoden zur Berechnung
der Ausgleichsleistungen in einem sog.
Betrauungsakt festgelegt werden. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf nicht über
das hinausgehen, was erforderlich ist, um
die Nettokosten für die Erfüllung der jeweiligen DAWI einschließlich eines angemessenen Gewinns zu decken. Neu ist:
Der Gemeinschaftsrahmen enthält nun genauere Vorgaben, um die ausgleichsfähigen Nettokosten zu berechnen. Zudem
müssen die Mitgliedsstaaten bei der Betrauung sogenannte Effizienzanreize festlegen. Dies können z.B. konkrete Ziele für
Effizienzgewinne im Betrauungsakt sein,
bei deren Nichteinhaltung die Ausgleichsleistungen anhand einer festgelegten Methode gekürzt werden. In den Anwendungsbereich des Rahmens fallende Ausgleichsmaßnahmen müssen im Internet
oder in sonstiger Weise veröffentlicht wer-

Die Historie der beihilferechtlichen Beurteilung von DAWI
Kommunen dürfen bei Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht mit dem EU-Beihilferecht kollidieren. Allerdings hat der EuGH in seinem „ Altmark-Trans-Urteil“ im Jahr
2003 Kriterien festgelegt, wonach Ausgleichsleistungen für Unternehmen, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erbringen,
nicht als staatliche Beihilfen anzusehen sind. Insbesondere darf der Ausgleich
nicht über die Kosten hinausgehen, die erforderlich sind, um die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Zudem muss die Höhe der Ausgleichsleistungen in einem Vergabeverfahren bestimmt werden oder den Kosten eines
„ durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens“ entsprechen.
Die EU-Kommission hat im Anschluss an das Altmark-Trans-Urteil mit dem
sog. „ Monti-Kroes-Paket“ eine Reihe von Rechtsakten erlassen, mit denen sie die
Kriterien für die beihilferechtliche Beurteilung von DAWI weiter konkretisierte. Dazu
zählte ihre sog. Freistellungsentscheidung vom 28. November 2005. Hiernach ist
für Ausgleichsleistungen, die den Betrag von 30 Millionen Euro pro Jahr unterschreiten, keine Notifizierung gegenüber der EU-Kommission erforderlich. Auch
können seither – abweichend vom Altmark-Trans-Urteil – die tatsächlich entstandenen Kosten ausgeglichen werden. Weiterhin definierte das Paket einen Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden. Dieser Rahmen gilt für Ausgleichsleistungen, die nicht in den Anwendungsbereich der Freistellungsentscheidung
fallen und anmeldepflichtig sind. Eine Genehmigung der Beihilfe ist aber möglich.
Die Kommission erließ weiter Ende 2005 eine geänderte Richtlinie über die
Transparenz finanzieller Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den öffentlichen Unternehmen. Um die Umsetzung des Monti-Kroes-Pakets zu erleichtern, hat die Kommission darüber hinaus 2007 ein Arbeitspapier veröffentlicht. //

den (Transparenzbestimmungen). Schließlich weist der Rahmen ausdrücklich darauf
hin, dass bei der Betrauung die EU-Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen einzuhalten sind. Hierbei handelt es
sich jedoch nicht um Neuregelungen.
Denn auch bisher waren schon die Vorgaben des EU-Primärrechts im Hinblick auf
Transparenz, Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung bei der Vergabe von
Dienstleistungskonzessionen zu beachten.

Konsequenzen für Kommunen
Die Neuregelungen enthalten für Kommunen positive Aspekte wie die Freistellung
von Sozialleistungen und die Erhöhung
des „De-minimis-Schwellenwertes“ auf
500.000 Euro. Insgesamt ist aber zweifelhaft, ob das mit der Reform verfolgte Ziel
erreicht wurde, die DAWI-Regelungen zu
vereinfachen. Schon der längere Text der
vier neuen Dokumente zeigt im Vergleich
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Zwischen Stabilität und demographischem Niedergang
Studie zur Zukunftsfähigkeit der Dörfer in Deutschland – Bündelung der öffentlichen Investitionen notwendig
Von Dr. Steffen Kröhnert

Der demographische Wandel triff
vor allem ländliche Gemeinden mit
voller Wucht. Die Dörfer schrumpfen umso schneller, je weiter sie
von Zentren und wichtigen Infrastruktureinrichtungen entfernt sind.
Notwendig sind jetzt realistische
Regionalentwicklungskonzepte.

Z

wei Drittel aller ländlichen Gemeinden Deutschlands haben zwischen 2003 und 2008 mehr als ein
Prozent ihrer Bevölkerung eingebüßt. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in
Ostdeutschland, wo 64 Prozent der ländlichen Gemeinden sogar mehr als fünf Prozent ihrer Bevölkerung verloren haben.
In Westdeutschland können sich bisher
vor allem Klein- und Mittelstädte sowie
ländliche Gemeinden, die nicht weiter als
20 Minuten Fahrzeit von Oberzentren entfernt liegen, demographisch behaupten. Je
größer hingegen die Entfernung zu Großstädten mit Schulen, Krankenhäusern oder
Einkaufsmöglichkeiten ist, desto stärker
fällt tendenziell der Bevölkerungsrückgang aus. Ländliche Gemeinden, die weiter als 40 Minuten Fahrzeit vom nächsten
Oberzentrum entfernt liegen, verloren
zwischen 2003 und 2008 im Mittel knapp
zwei Prozent ihrer Einwohner.
In Ostdeutschland, wo die Einwohnerzahl insgesamt stark rückläufig ist,
schrumpfen die meisten Kommunen selbst
dann, wenn sie nahe an einem Oberzentrum liegen. Am stärksten leiden aber auch
hier die abgelegensten Gemeinden..
In der im November 2011 veröffentlichten Studie „Die Zukunft der Dörfer“
hat das Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung diese demographischen
Vorgänge in den ländlichen Gemeinden in
Deutschland näher untersucht. Dabei wur-

den im hessischen Vogelsbergkreis und im
thüringischen Landkreis Greiz die Entwicklung von über 300 Dörfern detailiert
analysiert.

Im Bestand gefährdet
Im Vogelsbergkreis gibt es rund 130 Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern. Von
diesen rund 130 Dörfern hat im Zeitraum
von 2004 bis2010 mehr als ein Viertel zwischen 10 und 22 Prozent der Bevölkerung
verloren. Dabei schrumpfen im Vogelsbergkreis kleinere Dörfer tendenziell stärker als größere und solche in größerer Entfernung zu städtischen Zentren und zu Infrastruktureinrichtungen stärker als Dörfer
in deren Nähe. Lediglich zehn Dörfer
konnten ihre Einwohnerzahl stabil halten
oder sogar wachsen.
Im Kreis Greiz erlitt fast ein Drittel der
Dörfer dieser Größe Einwohnerverluste
zwischen 10 und 30 Prozent. Auf der anderen Seite blieben jedoch knapp 20 Prozent
der kleinen Dörfer stabil oder gewannen
sogar Bevölkerung hinzu. Während sich
im Vogelsbergkreis ein natürlicher Konzentrationsprozess der Bevölkerung abzeichnet, verläuft die Dorfentwicklung im
Kreis Greiz weitgehend unregelmäßig.
Generell lässt sich sagen, dass kleine
Dörfer stärker in ihrer Zukunftsfähigkeit
gefährdet sind als größere Orte. Bevölkerungsverluste der Vergangenheit und ein
geringer Anteil junger Menschen wirken
sich ebenfalls negativ auf die Stabilität
aus, ebenso sichtbarer Leerstand von
Wohngebäuden und eine große Entfernung
zu Oberzentren. Umgekehrt trägt eine aktive Bürgerschaft, gemessen an der Dichte
eingetragener Vereine, zur Stabilität bei.
Im Vogelsbergkreis fällt ein Sechstel
der Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern in einen als besonders kritisch einzustufenden Risikobereich. Von ihnen haben
fünf Dörfer zwischen 2004 und 2010 mehr
als 15 Prozent ihrer Bewohner verloren. In
Greiz wird die Entwicklung in einem

Fünftel aller kleinen Dörfer als besonders
kritisch eingestuft. Unter ihnen sind 17
Dörfer mit mehr als 15 Prozent Einwohnerverlust zwischen 2004 und 2009 – darunter fünf Siedlungen, die bereits heute
weniger als 20 Einwohner haben.
Im Vogelsbergkreis erhalten immerhin
rund 30 Prozent der Dörfer, in denen bis zu

Vorgaben zu Standards der Infrastruktur
sollten überprüft und an Bedingungen einer stark rückläufigen Einwohnerzahl angepasst werden. Dies ist nötig, um ländliche Gemeinden von unnötigen Vorschriften und Kosten zu entlasten und das Leben
im ländlichen Raum nicht weiter zu verteuern. Kleine Orte sollten zu Großge-

gegründet werden, der den Rückbau von
Dörfern und den Abriss von Schrottimmobilien finanziert. Für Orte, in denen nur
noch wenige, ältere Bewohner zurückbleiben, können Programme entwickelt werden, die umzugswillige Menschen finanziell dabei unterstützen, ihren Wohnsitz in
stadtnähere und/oder infrastrukturell bes-

Fahrzeit zum Oberzentrum entscheidend
Zusammenhang zwischen Bevölkerungsschwund von 2003 bis 2008 (in Prozent) und Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum
Westdeutschland
< 20 min

20 bis 40 min

40 bis 60 min

Ostdeutschland
> 60 min

< 20 min

20 bis 40 min

40 bis 60 min

> 60 min

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
쮿 Mittelstadt

쮿 Kleinstadt

쮿 ländliche Gemeinde

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

500 Einwohner wohnen, eine günstige
Einschätzung ihrer Zukunftsfähigkeit. Die
Einwohnerverluste dieser Orte lagen zwischen 2004 und 2010 im niedrigen einstelligen Bereich, der Anteil der Unter-18Jährigen an der Bevölkerung liegt häufig
höher als 20 Prozent. Im Landkreis Greiz
werden nur ein Zehntel der kleinen Dörfer
als vorerst zukunftsfähig eingestuft. Dies
sind mehrheitlich Dörfer mit mehr als 400
Einwohnern, deren Einwohnerverluste gering ausgefallen sind.

Was zu tun ist
Die in 50 Jahren Bevölkerungswachstum
entstandenen, komplexen gesetzlichen

meinden zusammengeschlossen werden,
und für Planungsentscheidungen, die über
den Rahmen von Gemeinden hinausgehen,
sollten Regionalkontingente eingerichtet
werden. Diese finanziellen Mittel würden
den Regionen ohne detaillierte Zweckbindung zustehen. Über deren Verwendung
sollte ein Beirat aus gewählten Vertretern
der Gemeinden entscheiden, nachdem er
sich zuvor auf ein realistisches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Region geeinigt hat. Dies ermöglicht eine Konzentration möglicher Investitionen auf zukunftsfähige Orte und Projekte bei gleichzeitiger
demokratischer Legitimation dieser Entscheidungen vor Ort. Es sollte ein Fonds

ser versorgte Orte zu verlegen. Nicht zuletzt müssen die Bürger offen über die voraussichtliche Entwicklung ihrer Dörfer
informiert werden, damit sie rechtzeitig
wichtige Entscheidungen zu ihrer eigenen
Lebensplanung treffen können. //
Dr. Steffen Kröhnert ist Mitarbeiter am
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
kroehnert@berlin-institut.org
Die Studie „Die Zukunft der Dörfer“ kann
unter www.berlin-institut.org bestellt oder
kostenlos heruntergeladen werden.

Voneinander lernen
Interkommunales Netzwerk für Prozessmanagement gestartet
Von Dr. Lars Algermissen

Nach langjährigen und intensiven
Sparrunden setzen Kämmerer auf
einen der letzten Hoffnungsträger
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung: Prozessoptimierung. Eine
neue Plattform für interkommunales Prozessmanagement bietet
Raum für Erfahrungsaustausch.

V

erwaltungen stehen vor der Herausforderung, Abläufe und Organisation unter Kostendruck und
bevorstehenden Personalkürzungen ständig neuen Rahmenbedingungen anpassen
zu müssen. Wäre es nicht einfacher, wenn
Kommunen dabei gemeinsam an der Entwicklung und Verbesserung ihrer Prozesse
arbeiten? Warum sollte ein Prozess noch
mal entwickelt werden, wenn es ihn schon
gibt? Während eine Kommune vielleicht

heute schon ihr Bürgeramt auf Vordermann gebracht hat, ist eine andere eventuell im Gewerbeamt ganz weit vorne. So
könnten z.B. Organisatoren aus Kommunen ihr Wissen austauschen und durch gemeinsame Erfahrungen mehr Mut und Inspiration für erfolgreiche Veränderungen
erlangen. Kämmerer wären in der Lage,
neben den Symptomen für Probleme in
Form von Kennzahlen auch deren Ursachen in fachlichen Ablaufbeschreibungen
zu erkennen und zu nutzen.
Diese Idee hat die Picture GmbH aus
Münster aufgegriffen und gemeinsam mit
80 Kunden auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene das erste Netzwerk für
interkommunales Prozessmanagement ins
Leben gerufen. Das Netzwerk Picture improve ist Anfang des Jahres gestartet. Es
steht deutschlandweit allen Kommunen
offen und ermöglicht ihnen, sich virtuell
und real zu vernetzen und zwei strategische Aufgaben kombiniert voranzutreiben:
interkommunale Zusammenarbeit und

prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung. Gerade auch für kleine und mittelgroße Kommunen soll Prozessmanagement einfacher und attraktiver werden.
Das Netzwerk bietet alle Module an,
um Verwaltungsprozesse zu verbessern:
Mit der Prozessplattform wird ein Werkzeug bereitgestellt, um Prozesse einfach
und anschaulich aus einer fachlich-organisatorischen Perspektive heraus zu beschreiben. Ergänzt wird der Softwareservice durch technischen und fachlichen
Support sowie entsprechende Trainings, so
dass dieser auch durch die Verwaltung
selbst genutzt werden kann. Damit strategische Themen in Verbindung mit Methode und Technik umgesetzt werden können,
werden regelmäßige Themenworkshops,
z.B. zur Haushaltskonsolidierung oder
DMS-Einführung, angeboten. In sogenannten Kooperationsworkshops arbeiten
die Teilnehmer des Netzwerks themenund projektorientiert unter Einbindung der
Fachebene zusammen, um beispielsweise
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gemeinsam einen Geschäftsprozess zu
verbessern und der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Alle Netzwerkteilnehmer erhalten Zugriff auf den umfangreichen, gemeinsamen Prozessbestand, um
unnötige Vorarbeiten zu überspringen und
mit einem Projekt direkt an dem Punkt der
fachlichen Prozessverbesserungen zu beginnen. So bringen die bereits aktiven
Kunden Prozesssteckbriefe und Prozessmodelle aus diversen Themenbereichen in
die Zusammenarbeit ein, auf die neue Teilnehmer direkt zugreifen können.
Das Netzwerk wird durch monatliche
Teilnahmegebühren finanziert. Die Höhe
des Beitrags richtet sich u.a. nach der Größe einer Verwaltung und der Anzahl von
Personen, die für das Netzwerk benannt
werden.
Zum Start des Netzwerks sind knapp 20
Kommunen aus ganz Deutschland dabei.
Darunter die Landeshauptstadt Schwerin,
Stadt Münster, Stadt Greven, Stadt Nordhorn, Gemeinde Westoverledingen, Stadt

Emsdetten, Stadt Senftenberg, die Landkreise Passau und Friesland.
Über deutschlandweite Partnerschaften
wird das Netzwerk kontinuierlich ausgeweitet. Zu den Partnern zählen für Niedersachsen der Zweckverband kommunale
Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), für
Mecklenburg-Vorpommern die Schweriner IT und Service GmbH (SIS) und für
das westliche Münsterland der Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW). Darüber hinaus steuert der Fachbereich Verwaltungswissenschaften der FH Harz zum Thema
Prozessoptimierung in der Wirtschaftsförderung Inhalte bei. Weitere Informationen
zum Netzwerk finden sich unter
www.prozessnetzwerk.de. //
Dr. Lars Algermissen ist Geschäftsführender Gesellschafter der Picture GmbH in
Münster.
algermissen@picture-gmbh.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk
Kämmerer/Finanzdezernenten
Kiel

Röttgers wird Finanzdezernent
Wolfgang Röttgers
wird der neue Kämmerer im Kieler Rathaus. Die Ratsversammlung
der
schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt wählte den 57jährigen Kieler auf
Vorschlag der SPD-Ratsfraktion am
19. Januar zum Nachfolger von Stadtrat
Gert Meyer (CDU). Meyers Amtszeit als
Dezernent für Finanzen, Kultur, Bürgerangelegenheiten und Ordnung endet am
31. März 2012. Röttgers ist zurzeit noch
Büroleiter des schleswig-holsteinischen
Innenministers.

Plettenberg

Schulte wird neuer Kämmerer
Ulrich Schulte wird zur Jahresmitte 2012
das Amt des Stadtkämmerers in Plettenberg (NRW) übernehmen. Der bisherige
Leiter der Rechnungsprüfung übernimmt
die Stelle von Andrea Vollmer.

Aalen

Faußner übernimmt in Aalen
Daniela Faußner hat
am 1. Februar 2012
das Amt der Kämmerin in der Stadt Aalen
übernommen. Faußner ist Nachfolgerin
von Siegfried Staiger, der Ende Januar
nach mehr als 40
Dienstjahren bei der Stadt Aalen in den
Ruhestand ging. Die 35-jährige DiplomVerwaltungswirtin hatte sich Anfang Dezember gegen 17 Mitbewerberinnen und
Mitbewerber durchgesetzt. Faußner ist seit
1999 in der Aalener Stadtkämmerei tätig,
seit 2007 als Leiterin der Abteilung Betriebswirtschaft und Beteiligungen und als
Stellvertreterin des Stadtkämmerers. In

den letzten Jahren hatte sich Faußner vornehmlich um die Einführung der Doppik
und der damit verbundenen Bewertung
städtischen Vermögens gekümmert.

Gronau

Eising ist neuer Kämmerer
Jörg Eising ist neuer
Kämmerer der Stadt
Gronau in Nordrhein-Westfalen. Der
40-Jährige absolvierte seine Ausbildung
für den mittleren und
gehobenen Dienst in
der Kommunalverwaltung in Rhede und studierte Betriebswirtschaft in Dortmund. Anschließend arbeitete er fünf Jahre lang bei der Stadt Gescher in der Wirtschaftsförderung. Zwischen 2003 und 2008 war er Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt mit Sitz in Herne
und prüfte unter anderem die Eröffnungsbilanzen im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Gronau. Insgesamt analysierte er die Finanz- und Beteiligungsstruktur von 60 Kommunen.
2008 wechselte er als Fachbereichsleiter
für Finanzen und Liegenschaften zur Stadt
Xanten, wo er zuletzt als beauftragter
Kämmerer Mitglied des Verwaltungsvorstands war. Diesem Leitungsgremium
wird er auch in Gronau angehören.

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Nebert folgt auf Feld
Peter Nebert wird das Amt des Kreiskämmerers im bayerischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen übernehmen. Der 44Jährige löst Gerhard Feld ab, der zur Jahresmitte in den Ruhestand gehen wird. Der
Diplom-Verwaltungswirt Nebert ist seit
2003 in der Kreiskämmerei des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen tätig. Zuletzt bekleidete er das Amt des stellvertretenden Kämmerers. Auf die bayernweite
Ausschreibung der Stelle hatten sich insgesamt neun Kandidaten gemeldet.

Bürgermeister/Oberbürgermeister
Ennepe-Ruhr-Kreis

Rüsselsheim

Sinsheim

Wieneke wird Kreiskämmerer

Burghardt tritt Amt an

Albrecht zum OB gewählt

Daniel Wieneke wird
neuer Kämmerer des
Ennepe-Ruhr-Kreises. Der 44-Jährige
folgt auf Jürgen
Brückner, der im
April 2011 gestorben
war. Der DiplomVolkswirt und Verwaltungsassessor Wieneke ist derzeit noch
Leiter des Finanzmanagements der Stadt
Solingen. Sein neues Amt wird er voraussichtlich am 1. März 2012 antreten.

Patrick Burghardt
(CDU) ist neuer
Oberbürgermeister
von Rüsselsheim.
Der 31-Jährige hat
mit dem Jahreswechsel die Amtsgeschäfte von Stefan Gieltowski (SPD) übernommen. Burghardt hatte sich im September 2011 in der Stichwahl knapp gegen Jo
Dreiseitl (Grüne) durchgesetzt. Auf Burghardt warten einige Herausforderungen:
Im Stadtparlament sieht er sich einer rotgrünen Mehrheit gegenüber. Zudem ist die
Finanzlage von Rüsselsheim äußerst angespannt. Die Stadt weist die höchste ProKopf-Verschuldung unter den hessischen
Kommunen auf. Bis Jahresende 2012
rechnet die Stadt mit einem Anstieg ihrer
Verbindlichkeiten auf 150 Millionen Euro.

Jörg Albrecht hat die Oberbürgermeisterwahl in Sinsheim gewonnen. Der 43-Jährige erreichte bei der Wahl am 5. Februar
77,23 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber
Rolf Geinert war aus persönlichen Gründen nicht mehr angetreten. Albrecht tritt
sein neues Amt am 1. Mai 2012 an.

Verbände
Deutscher Städtetag

Arbeitsgruppe Treasury mit
neuer Spitze
Clemens Stoffers, Essen, und Christian
Schuchardt, Würzburg, sind neue Sprecher
der Arbeitsgruppe Treasury des Deutschen
Städtetages. Ihr Vorgänger, der langjährige
Sprecher der Arbeitsgruppe, Richard
Sperl, stellvertretender Kämmerer der
Landeshauptstadt München, wurde in den
Ruhestand verabschiedet. Für seine Verdienste rund um das kommunale Schulden- und Vermögensmanagement wurde
Sperl durch die Beigeordnete des Deutschen Städtetages Monika Kuban mit der
Freiherr-vom-Stein-Medaille ausgezeichnet.
Die Arbeitsgruppe Treasury wurde
2004 vor dem Hintergrund der Bedeutungszunahme des kommunalen Schuldenmanagement eingerichtet. Clemens
Stoffers (56) ist Leiter des Vermögensund Schuldenmanagement der Stadt Essen
und verantwortet damit das Management
eines der größten kommunalen Portfolios
der Republik. Christian Schuchardt (42)
ist berufsmäßiger Stadtrat und Stadtkämmerer der Stadt Würzburg und kommt ursprünglich aus der Staats- und Kommunalfinanzierung im Bankenbereich.

Professionelles Budgetmanagement

Kaltenkirchen

Krause neuer Bürgermeister
Hanno Krause (CDU) ist neuer Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Der 47-Jährige hatte sich im November im zweiten Wahlgang durchgesetzt. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem die Kaltenkirchener am
10. Mai 2011 den bis dahin amtierenden
Bürgermeister Stefan Sünwoldt (SPD) abgewählt hatten. Krause hat sein Amt am
2. Januar 2012 angetreten.

Landräte
Saale-Orla-Kreis

Landkreis Saarlouis

Fügmann setzt sich durch

Lauer neuer Landrat

Thomas Fügmann (CDU) hat am 9. Februar sein Amt als neuer Landrat des SaaleOrla-Kreises angetreten. Fügmann hatte
sich am 29. Januar in der Stichwahl mit
52,7 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Frank Roßner (SPD) durchgesetzt.
Roßner, der auch stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer SPD ist, musste damit nach zwölf Jahren aus dem Landratsamt in Schleiz ausziehen. Beim ersten
Wahlgang am 15. Januar hatte keiner der
insgesamt fünf Kandidaten die absolute
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug 34 Prozent.

Patrik Lauer, derzeit noch Bürgermeister
der Gemeinde Nalbach, wird neuer Landrat des Landkreises Saarlouis. Der 48-jährige Sozialdemokrat konnte sich am
22. Januar mit 55,7 Prozent der Stimmen
gegen den Bürgermeister von Ensdorf,
Thomas Hartz (CDU) durchsetzen. Die
Wahl war notwendig geworden, weil Lauers Amtsvorgängerin Monika Bachmann
als Landesministerin für Arbeit, Familie
und Soziales nach Saarbrücken gegangen
war. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,15
Prozent. Lauer ist derzeit noch Bürgermeister der Gemeinde Nalbach. Er tritt
sein neues Amt am 15. März 2012 an.

Letzte Runde

Unser Auftraggeber, mit Sitz in einer rheinischen Großstadt, ist ein bedeutender katholischer Träger einer größeren Anzahl von
Schulen mit mehr als 20.000 Schülern. Innerhalb der Schulverwaltung kommt der professionellen Bewirtschaftung des neunstelligen Budgetvolumens eine herausragende Bedeutung zu. Für diese Schlüsselfunktion suchen wir eine/n engagierte/n
und qualifizierte/n

Leiter/in Finanzen und
Controlling
In dieser Führungsposition sind Sie für Rechnungswesen, Finanzen und Controlling verantwortlich. Der Fokus Ihrer Aufgabe liegt
dabei zum einen auf dem effizienten Einsatz der Finanzmittel inklusive Investitionen sowie deren Überwachung, zum anderen auf
der Ausschöpfung der staatlichen Refinanzierung der Bildungsangebote und dem entsprechenden Reporting. Neben konzeptionellen Aufgaben wie der Optimierung der Controlling- und Steuerungsinstrumente obliegt Ihnen die Führung und Motivation
der acht Mitarbeiter/innen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.
Um diese vielseitigen Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können, haben Sie ein (Fach-)Hochschulstudium absolviert und können
darüber hinaus auf mehrjährige Berufspraxis im Bereich Finanzen/Controlling zurückgreifen, die Sie in der Privatwirtschaft
oder in der öffentlichen Verwaltung (auch im Beamtenverhältnis) erworben haben. Für verbeamtete Bewerber/innen kann ein
beamtenähnliches Anstellungsverhältnis angeboten werden. Führungsgeschick, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit werden
ebenso erwartet wie die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche.
Wenn Sie sich von den Gestaltungsmöglichkeiten in einem gleichermaßen aufgeschlossenen wie werteorientierten Umfeld
angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Zeugniskopien, Gehaltsangaben) unter der Kennziffer MA 15.113/03 an Frau Britta Wöhrmann (Tel. 0221/20506-116;
E-Mail: britta.woehrmann@ifp-online.de) oder Herrn Michael Baldus (Tel. 0221/20506-36), die Ihnen auch für telefonische
Vorabinformationen gerne zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sowie die gewissenhafte
Beachtung eventueller Sperrvermerke sind selbstverständlich.

Postfach 10 31 44
5 0 471 Kö l n
www.ifp-online.de

Auslaufmodell Aussitzer
Adolf Sauerland als Duisburger
Oberbürgermeister abgewählt,
Christian Wulff als Bundespräsident zurückgetreten –
zwei Politiker, die die Probleme durch bloßes Aussitzen meistern wollten, sind
kolossal gescheitert. Das
Schicksal der beiden hat
Lehrbuchcharakter. Es zeigt,
dass man mit Spiel auf Zeit keine Skandale mehr übersteht.
Stattdessen ist aktives Krisenmanagement gefordert. Ein Blick ins
Ausland verrät, wie es funktioniert. Die
großen Machiavellisten unter den zeitgenössischen Staatsmännern machen es vor:
Robert Mugabe etwa oder Silvio Berlusconi. Aber auch in der Welt des Sports finden
sich Vorbilder, Josef Blatter zum Beispiel.
Sie alle haben Techniken entwickelt, mit
Skandalen souverän umzugehen. Eine einfache, aber verblüffend wirksame Methode besteht darin, sich selbst als Opfer einer
Verschwörung böser Mächte auszugeben
und die Täter klar zu benennen: „Homosexuelle und Weltimperialisten“ (Mugabe),
„kommunistische Richter“ (Berlusconi)
oder „Feinde des Fußballs“ (Blatter).
Eine andere, nicht minder erfolgreiche
Skandalbewältigungstechnik ist, Vorwürfe
„ernst zu nehmen“ und sich als oberster
Aufklärer zu inszenieren. Häufig ist es für
einen Skandalpolitiker allerdings unklug,
sich bei der „Aufklärung“ zu exponieren.
In solchen Fallen empfiehlt es sich,
„Wahrheitskommissionen“ einzuberufen,

die man mit treuen Gefolgsleuten auffüllt. An die Spitze dieser Kommission muss aber
unbedingt eine Person, die
in der Öffentlichkeit als integer gilt. Gleichwohl darf
diese honorige Figur das
gewünschte
Untersuchungsergebnis natürlich
nicht gefährden. Gern greifen
ausgebuffte Skandalpolitiker
deshalb auf jene verdienten
uis Personen älteren Semesters zuD
cha
Sas
rück, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie im Dschungel der Details irgendwann den Überblick
verlieren.
Der Königsweg für Skandalpolitiker
besteht allerdings darin, von vornherein
dafür zu sorgen, dass ihre Verfehlungen in
den Medien entweder gar nicht erst thematisiert oder aber anderen Personen und Institutionen zugeschrieben werden. Berlusconi und Mugabe haben da ihre eigenen
Lösungen entwickelt. In Deutschland geht
das so natürlich nicht. Aber es gibt eine Alternative. Man macht sich einfach die Verlegerwitwe Friede Springer und die Bertelsmann-Erbin Liz Mohn zu Busenfreundinnen und hält ansonsten den Daumen
auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen –
so wie Angela Merkel. Dann rollen die
Köpfe anderer, und an einem selbst bleibt
gar nichts hängen, obwohl ziemlich viel
schiefläuft im Land. //
m.elbers@derneuekaemmerer.de

