
Von Katharina Schlüter

Die deutsche Finanzverfassung
stammt aus dem Jahr 1969. Ei-
gentlich müsste sie auf komplett
neue Beine gestellt werden – doch
dies ist politisch extrem schwierig. 

I
n der Debatte um den Länderfinanz-
ausgleich haben sich die Fronten ver-
härtet. „Es kann nicht sein, dass wir

Milliarden Euro abgeben, und ein Land
wie Berlin beschließt mit einem Feder-
strich, dass alle Kindertagesstätten gebüh-
renfrei sind“, wettert der hessische Minis-
terpräsident Volker Bouffier (CDU). Ge-
meinsam mit seinem bayerischen Kolle-
gen Horst Seehofer (CSU) will Bouffier
nun vor das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) ziehen. Viele Experten glauben,
dass es den beiden Ministerpräsidenten gar
nicht um die Sache geht, sondern dass der
Vorstoß vielmehr in die Rubrik Wahl-
kampfgetöse einzuordnen ist – in beiden
Ländern findet im September eine Land-
tagswahl statt: „Der Länderfinanzaus-
gleich läuft 2019 ohnehin aus“, sagt Prof.
Dr. Joachim Wieland, Rektor der Universi-
tät für Verwaltungswissenschaften Speyer.
„Karlsruhe benötigt für derartige Prozesse
erfahrungsgemäß etwa drei bis vier Jahre,
danach muss sich der Gesetzgeber an die
Arbeit machen. Damit ist klar: Der Vor-
stoß ist rein politisch motiviert.“

Egal, ob nur Wahlkampfgetöse oder
mehr: Der Vorstoß aus Bayern und Hessen
zeigt, dass der Druck im föderalen Kessel
steigt. Der wesentliche Grund dafür ist,
dass die Schuldenbremse und der EU-Fis-
kalpakt den bisher gern gewählten Ausweg

in die Verschuldung voraussichtlich ver-
schließen werden. Wollen die Länder ei-
nen ausgeglichen Haushalt präsentieren,
bleiben ihnen spätestens ab 2020 nur noch
zwei Optionen: Ausgaben senken
oder Einnahmen steigern. Beides
ist politisch schwierig. Aus
Perspektive eines Geber-
landes wie Hessen wäre
es da natürlich attrak-
tiv, wenn zumindest
die Ausgaben nach
dem Finanzaus-
g l e i c h s g e s e t z
(FAG) in Höhe
von derzeit
rund 1,8 Milli-
arden Euro re-
duziert werden
könnten.

In Baden-
Württemberg –
neben Hessen
und Bayern der-
zeit einziges Ge-
berland – will man
sich der Klage nicht
anschließen. Staatsse-
kretär Klaus-Peter Mu-
rawski weist auf das nicht
unbeachtliche Risiko hin, dass
mit der Klage aus Geberländer-
sicht einhergehe: „Sollte das BVerfG
fordern, dass die kommunalen Steuerein-
nahmen zukünftig voll statt wie bisher nur
mit 64 Prozent in die Berechnung der Fi-
nanzkraft einfließen müssen, könnten sich
am Ende sogar höhere Zahlungen für die
Geberländer ergeben.“ Baden-Württem-
berg will lieber auf Verhandlungen setzen.
Christian Specht, Kämmerer der Stadt

Mannheim, ist mit diesem Vorgehen nicht
zufrieden: „Ich wünsche mir, dass Baden-

Württemberg aus der Solidarität der kla-
genden Geberländer nicht ausschert und
sich der Klage anschließt. Bisher haben al-
le Urteile des BVerfG das Spannungsver-
hältniss von förderalem Wettbewerb und
bündischer Solidarität konstruktiv weiter-

entwickelt.“ Dabei sollte man anmerken,
dass Specht mit Bouffier das Parteibuch
teilt. Die Kritik an der Klage kommt eher
aus der Ecke von SPD und Grünen.

Parteipolitische Fronten und
Partikularinteressen der verschie-

denen Länder sind dabei die
eigentliche Krux bei der

FAG-Neugestal tung.
Denn das Finanzaus-

gleichssystem müss-
te auf komplett

neue Beine ge-
stellt werden –
Vorschläge dazu
liegen durchaus
vor. Doch dies
ist politisch ex-
trem heikel und
ohne einen par-
tei- und landes-
übergreifenden

Konsens prak-
tisch unmöglich.

Dank diverser
Ausgleichsmecha-

nismen jenseits des
FAG – Beispiel EEG

oder Sozialversicherung –
werden die Systemverlierer

immer starke politische Argu-
mente an der Hand haben, um ge-

gen das FAG zu wettern. Klage hin,
Klage her: Das aktuelle FAG ist ein Gesetz
mit Verfallsdatum. Bis 2019 werden all
diese Argumente in diversen Kaminrunden
debattiert werden. Doch ein Finanzaus-
gleichssystem, mit dem alle zufrieden
sind, wird es wohl niemals geben. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Als Anwalt des Verbrauchers
kämpft das Bundeskartellamt ge-
gen überhöhte Preise und für den
freien Wettbewerb. Dabei ist auch
so manches kommunale Unterneh-
men im Visier der Bonner Behörde. 

Herr Mundt, aufgrund auslaufender
Konzessionen erwägen derzeit zahlrei-
che Kommunen, Strom- und Gasnetze
zu rekommunalisieren. Als Präsident
des Bundeskartellamts haben Sie sich in
der Vergangenheit offen gegen die Re-
kommunalisierung ausgesprochen.
Trauen Sie den Kommunen nicht zu, die
Dienstleistungen im Sinne ihrer Bürger
anzubieten?
Es gibt Bereiche, in denen ich dem kom-
munalen wirtschaftlichen Engagement po-
sitiv gegenüberstehe. Dies betrifft vor al-
lem die Tätigkeit der Kommunen im Be-
reich der Energieerzeugung, von der eine
Wettbewerbsbelebung ausgegangen ist. In

anderen Bereichen wie den Energienetzen
dagegen sehen wir das kommunale Enga-
gement kritisch. Beim Thema Rekommu-
nalisierung verläuft die Diskussion oft zu
einfach. Die Kommunen argumentieren,
dass kommunale Interessen mit den Inter-
essen der Bürger identisch seien. Das ist
das Idealbild kommunaler Demokratie.
Die Bürger erleben das aber häufig anders:
Kommunen haben eigene wirtschaftliche
Interessen, und die Bürger müssen dann

für diese Interessen zahlen. Es darf nicht
passieren, dass Ineffizienzen und höhere
Kosten einfach über Gebührensteigerun-
gen wieder reingeholt werden. Das Glei-
che gilt für die Quersubventionierung be-
stimmter kommunaler Tätigkeiten. In ei-
ner deutschlandweiten Erhebung haben
wir festgestellt, dass im Jahr 2009 rund 20
Prozent der Stadtwerke in kommunaler
Trägerschaft im Bereich Gas überhöhte
Konzessionsabgaben verlangten. Mittler-

weile dürften einige Stadtwerke ihre Ab-
rechnungspraxis allerdings geändert ha-
ben. 

Es ist umstritten, dass sich das Bundes-
kartellamt überhaupt mit den Konzessi-
onsabgaben beschäftigt. Anfang No-
vember hat Ihnen der Bundesgerichts-
hof an dieser Stelle jedoch Rückende-
ckung gegeben und Ihr Vorgehen bestä-
tigt. Welche Konsequenzen wird diese
Grundsatzentscheidung haben?
Sobald wir die schriftliche Begründung
des BGH haben, werden wir umgehend
die Stadtwerke, die ihre Abrechnungspra-
xis noch nicht angepasst haben, mit einem
Rundschreiben informieren und um eine
Anpassung an die Rechtsprechung des
BGH bitten. 

Anfang Dezember hat das Bundeskar-
tellamt der Stadt Mettmann untersagt,
die Wegerechte für den Betrieb des
Strom- und Gasnetzes ohne transparen-
tes Auswahlverfahren an ihr eigenes
Tochterunternehmen zu vergeben. Nun
hat Mettmann Beschwerde beim OLG

Düsseldorf eingereicht. Wie geht es hier
jetzt weiter?
Im Fall Mettmann stehen zwei Dinge zur
grundsätzlichen Klärung an. Erstens steht
die Frage im Raum, ob eine ausschrei-
bungsfreie Inhouse-Vergabe möglich ist.
Wir vertreten die Meinung, dass der Ge-
setzgeber vorsieht, dass bei der Konzessi-
onsvergabe der Netzbetreiber ausgewählt
werden soll, der den besten Netzbetrieb
gewährleistet. Eine ausschreibungsfreie
Inhouse-Vergabe ist nicht vorgesehen.
Zweitens argumentieren wir, dass bei der
Vergabe nur netzspezifische Kriterien eine
Rolle spielen dürfen. Das heißt, über die
Vergabe muss auf der Grundlage entschie-
den werden, wer die sicherste, preisgüns-
tigste, umweltverträglichste, effizienteste
und verbraucherfreundlichste Versorgung
sicherstellt. Es darf nicht darum gehen, ob
andere Tätigkeiten wie Bäderbetrieb oder
Straßenbeleuchtung zugesagt werden. Auf
diese beiden Punkte haben wir unsere
Missbrauchsverfügung gestützt. Auf das
Urteil des OLG Düsseldorf sind wir sehr

Fortsetzung auf Seite 24 >>

Kommentar

Spiel mit dem
Feuer

I
n Thüringen wurde ein wochenlanger
Schwelbrand endlich gelöscht, bevor
er sich zum Flächenbrand ausweiten

konnte. Vor drei Monaten hatte die Käm-
merin der 3.000 Einwohner zählenden
Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim er-
klärt, man könne bestehenden Kreditver-
pflichtungen teilweise nicht mehr nach-
kommen. Denn sonst müssten die Kassen-
kredite überzogen werden. Zuvor hatte es
Probleme mit der Beantragung von Zu-
schüssen vom Freistaat gegeben. Dieser
gab sich stur. Man werde schon aus Prin-
zip nicht einspringen. Erst nach wochen-
langem Hin und Her hat Thüringen nun
eingelenkt und die Verpflichtungen über-
nommen. 

Was auf den ersten Blick nach einer
Lokalstory klingt, entpuppt sich bei ge-
nauerem Hinsehen als Zündschnur an ei-
nem Pulverfass, auf dem alle Kommunen
sitzen. Denn manch ein Kommunalfinan-
zierer hatte sehr viel genauer auf Schlot-
heim geschaut, als man dort vielleicht ahn-
te. Diskussionen um kommunale Ratings
haben die Gläubiger hoch sensibilisiert.
Sollte in dieser Atmosphäre die Nachricht
von der ersten kommunalen Zahlungsun-
fähigkeit die Runde machen, wäre die
Zündschnur abgebrannt. Und eine Ver-
schlechterung der Finanzierungsbedin-
gungen käme fast alle Kommunen teuer zu
stehen. Dessen sollten sich die Landesre-
gierungen bewusst sein, wenn sie leicht-
fertig und aus taktischen Gründen mit dem
Vertrauen in die Haftungskette spielen.
Denn am Ende sitzen eben doch alle in
demselben Boot. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Ärgerlich und auch ein bisschen kurios“
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, über höhere Gebühren durch Quersubventionierung und Ineffizienzen
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Druck im föderalen Kessel
Hessen und Bayern wollen gegen den Länderfinanzausgleich klagen – Ausweg in die Schulden versperrt

Andreas Mundt, Präsi-
dent des Bundeskar-
tellamts, argumentiert,
dass Bürger nicht für
die finanziellen Interes-
sen der Kommunen
zahlen sollten. B

un
de

sk
ar

te
lla

m
t

Th
in

ks
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 



Von Irina Jäkel

Um den Kölner Haushalt steht es
nicht zum Besten. Neue Ansätze
müssen her, wie der Turnaround
sofort angegangen werden kann.
Die seit Ende 2010 amtierende
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
will mit ihrer Strategie neue Wege
gehen und hat Maßnahmen zur
Rettung ergriffen. Bis 2022 soll der
Haushalt langfristig saniert sein –
die „grüne Null“ geschrieben sein.
Doch die Opposition beäugt Klugs
Versuche sehr kritisch.

K
ommen Sie zu mir, wir trinken
grünen Tee zusammen“, sagte Ga-
briele C. Klug, seit Ende 2010

Kölner Stadtkämmerin, am Telefon. Nun
sitzen wir in ihrem gefühlt 80 Quadratme-
ter großen, sparsam eingerichteten Büro
mit Fensterfront, trinken Tee – mitge-
bracht von einer kommunalpolitischen
Studienreise nach Taiwan – und reden über
das Leben. Draußen ist Winter, Köln ist
eingeschneit. Gabriele C. Klug hat eine di-
rekte und freundliche Art. Nicht dass Klug
die Probleme in ihrem Leben weglächelte.
Sie erzählt auch über durchaus schwierige
Zeiten, zum Beispiel als ihre Tochter noch
klein war und sie mitten im Arbeitsleben
als Referentin in der hessischen Staats-

kanzlei Beruf und Familie organisieren
musste. Ein Problem, dem sich wohl alle
jungen Eltern stellen müssen – die Wohin-
mit-dem-Kind-Phase. Und aktuell steht sie
vor einem noch größeren Problem, das
nicht bloß in ein oder zwei Jahren zu lösen
sein wird. Denn der Kölner Stadthaushalt
muss saniert und auf solide Beine gestellt
werden. Aber das ist es gerade, was sie
reizt. Denn Gabriele C. Klug wollte schon
immer dorthin, wo sie meinte, es müsste
noch besser gehen.

Alles in Frage zu stellen und neue We-
ge zu gehen sei etwas, was sie antreibe, er-
klärt sie. So hatte sich die Juristin Klug
einst aus ihrem Gerechtigkeitsempfinden
heraus auf Verfassungsrecht und kollekti-
ves Arbeitsrecht spezialisiert. Mit viel
Selbstironie erzählt sie über ihren Fall der
ersten weiblichen Brandschutzreferenda-
rin der Republik in der Stadt Frankfurt am
Main, Mitte der achtziger Jahre. Die Be-
werberin hatte alle notwendigen Qualifi-
kationen, nur die Stadt Frankfurt lehnte sie
ab, weil sie eine Frau war. Empörend, fand
die junge Anwältin Klug. Sie bereitete ei-
ne Klage vor und betrieb viel Öffentlich-
keitsarbeit. „Eine Journalistin der Hessen-
schau filmte mich schließlich, als ich die
Treppe zum Verfassungsgericht hochlief
und die Klage einwarf. Und als ich wieder
herunterkam sagte sie zu mir: ‚Haben Sie
schon gehört, dass der Oberbürgermeister
die Frau heute eingestellt hat?‘“, schmun-
zelt Klug. 

Auch wenn der Fall viel von Situati-
onskomik hat und den Hang zur Realsatire
bei manchen Journalisten offenbart, hat er
ihr doch Türen geöffnet. Denn die Staats-
kanzlei wurde auf sie aufmerksam und
fragte Klug, ob sie in den Staatsdienst
möchte. Sie stieg dort als Verfassungs-
rechtlerin ein und landete irgendwann in
der Hessischen Landtagskanzlei. Sie lern-
te, wie Entscheidungen auch zwischen den
föderativen Ebenen getroffen werden, was
sie bis heute als entscheidend für ihre Ar-
beit ansieht. Mit 36 Jahren wurde Klug die
jüngste Leitende Ministerialrätin in Hes-
sen. Das war 1991, und sie leitete das Bü-
ro der Ministerin für Jugend, Familie und

Gesundheit und war in Hessens Politik
bestens vernetzt. 

1994 wurde Klug erste grüne Bürger-
meisterin von Rüsselsheim. Damals berei-
tete sich die Stadt auf die Umstellung auf
ein ähnliches System wie die Doppik vor.
„Ich fand den Gedanken spannend, eine
Kommune wie einen Konzern mit öffentli-
chen Zielen führen zu können. Es war die

Zeit des ‚Business Re-Engineering‘. Mich
interessiert der Gedanke, wie man Dinge
im kommunalen Bereich effizient gestal-
ten und Geld sparen kann, aber dennoch
die Kernaufgabe einer Kommune, die Da-
seinsvorsorge, nicht wegspart. Und wie
man die gesellschaftliche Gestaltungskraft
der eingesetzten Mittel misst“, sagt Klug.
Eine Kommune wie einen Konzern nur
mit anderen, öffentlichen Zielen zu führen
– kann man das? Klug ist fest davon über-
zeugt: „Man muss die politischen Gremien
dafür begeistern, strategisch, langfristig
und wirkungsorientiert zu denken. Die Pu-
blic Corporate Governance (PCG) im
‚Konzern Stadt‘ könnte hier ein wichtiger
Treiber sein. Denn gerade die PCG fordert
Transparenz des Handelns und eine ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung
für die Kommune und ihre Beteiligungen.
Erforderlich hierfür sind strategische und
operative Ziele, deren Erreichung anhand
von Indikatoren, Kennzahlen und Berich-
ten dokumentiert und kontrolliert wird.
Übrigens setzt das Gesetz in NRW diesen
Weg voraus.“

Für diesen Weg hat Klug schon zwi-
schen 2005 und 2010 in Wesel erfolgreich
geworben. Nach dem Ende ihrer Amtszeit
als Bürgermeisterin von Rüsselsheim im
Jahr 2000 hatte Klug ihre Expertise als
Rechtsanwältin und Beraterin eingebracht.
Dann reizte sie es aber doch, in die Politik
zurückzukehren. Das Angebot der Stadt
Wesel kam gerade recht. 2005 wurde Klug
dort zur Beigeordneten und Kämmerin ge-
wählt. Von dort bewarb sie sich mit Erfolg
um die vakante Position in Köln. Seit En-
de 2010 ist sie nun Herrin über den
schwierigen Haushalt der Stadt am Rhein.
Klug berichtet, dass Kölns Politik einen
ersten Schritt auf dem Weg zur kommuna-
len Effizienz und damit zur Sanierung der
Finanzen schon gegangen sei: „Es gibt ein
Effizienzteam der vier großen Fraktionen,

wo wir gemeinsam überlegen, welche
strukturellen Veränderungen schnell zu
treffen sind.“ 

Doch die Herausforderungen sind
enorm, denn die ersten doppischen Zahlen
liegen vor. In das doppische Defizit fließt
– anders als in früheren Zeiten – der Res-
sourcenverbrauch ein. So betragen allein
die Abschreibungen 183 Millionen Euro
und verhageln das Ergebnis: Der aktuelle
Fehlbetrag für 2012 beläuft sich auf 318
Millionen Euro, mehr als ursprünglich an-
genommen. Für diese Zahlen wird Klug
von der Opposition angefeindet. So unter-

stellte die CDU Klug im November 2012
„Tricksereien“ und kam zum Schluss, dass
Köln längst einen Nothaushalt haben
müsste.

Das sei nicht der Fall, allerdings: „Fi-
nanzielle Altlasten gibt es auch in Köln“,
entgegnet Klug. „Sie werden mit der Er-
öffnungsbilanz und den doppischen Jah-
resabschlüssen transparent. Ich finde das

gut, weil Konsequenzen gezogen werden.“
Nach erfolgter Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt waren zum Beispiel in
der Eröffnungsbilanz Korrekturen mit
Wirkung auf die Ergebnisrechnung vorzu-
nehmen. Was einerseits das Eigenkapital
stärkt, hinterlässt andererseits eine kurz-
fristig nicht zu schließende Ertragslücke
von 154 Millionen Euro in der mittelfristi-
gen Finanzplanung. Das ist nun umge-
bucht und belastet das Jahr 2012. Ergeb-
nisbelastend für 2012 habe sich zudem die
Minderung des Gewerbesteuerertrags in
Höhe von insgesamt circa 100 Millionen
Euro ausgewirkt. Das wurde konkret erst
Ende September bekannt. Eine Haushalts-
sperre sei in dieser Situation nicht mehr
vermeidbar gewesen, so Klug. Die Käm-
merin verfügte insgesamt eine 10-Prozent-
Sparvorgabe. Doch Klug ist nicht nach der
Rasenmäher-Methode vorgegangen: So
wurden freie Träger in solchen Bereichen
wie Jugend, Soziales oder Kultur von der
Haushaltssperre ausgenommen. Diese An-
regung der Ratsmehrheit hat Klug gern
aufgegriffen: „Wir müssen gerade jetzt in-
telligent konsolidieren, denn wir wollen
weiterhin ein nachhaltiges Wachstum er-
möglichen“, so Klug. „Bei allem, was wir
tun, gilt es allerdings, die Fehlbetragsquo-
te auch kurzfristig unter 5 Prozent zu hal-
ten. Sonst verlieren wir in Köln unsere
Handlungsfreiheit an die Bezirksregie-
rung“, warnt Klug. Das würde es immens
erschweren, den begonnenen strategischen
Priorisierungsprozess voranzubringen.

Das Kunststück
Um ihre Strategie zu erklären, zeigt Klug
auf die Grafik „Haushaltsausgleich bis
2022“. Für die Zeiträume von 2013 bis
2022 sind darauf zwei Kurven abgebildet,
Gesamtaufwand und Gesamterträge, die
sich, so das Modell, 2022 treffen könnten.
Voraussetzung: Der eingeschlagene Kon-
solidierungskurs wird von Verwaltung und
Politik über den gesamten Zeitraum ver-
folgt. Dieses Modell sieht einen jährlichen
Zuwachs der Gesamterträge von 3 Prozent
vor. Damit der Haushaltsausgleich unter
dieser Prämisse gelingen kann, muss der
Anstieg des Gesamtaufwands unter 2 Pro-
zent liegen. Das ist die Richtlinie für die
Budgetbildung. Für die nachhaltige Steue-
rung der Budgets müssen fiskalische Ent-
wicklungen und Priorisierungen zusam-
mengebracht werden.

Wie soll nun dieses Kunststück gelin-
gen? Erster Baustein: die Tragfähigkeits-
analyse. Eine solche langfristig angelegte
Untersuchung für Köln liegt Klugs Pla-
nung zugrunde. „Da muss noch vieles ver-
feinert und vor allem an den ressourcen-
verbrauchsorientierten Ansatz in der kom-
munalen Rechnungslegung angepasst wer-
den“, sagt Klug. „Allerdings profitieren
wir wegen der langfristigen Analyse be-
reits jetzt von diesem Planungsinstrument.

Das ist auch dringend nötig, denn wir müs-
sen den langfristigen Finanzbedarf für die
Entwicklung der Infrastruktur in Köln prä-
ziser analysieren.“

Zweiter Baustein: Der wirkungsorien-
tierte Haushalt bietet das Handwerkszeug,
eine nachhaltige Konsolidierung auch
durchzuhalten. „Ich bin ein großer Fan des
Produktgruppenhaushalts. Auf dieser

Grundlage kann man exakt sehen, wohin
das Geld fließt. So haben wir festgestellt,
dass die bislang geplanten Schulbauten
nur zu finanzieren sind, wenn wir nichts
anderes mehr machten!“, stellt Klug fest.
„Jetzt können wir besser korrigieren.“ Ein
wichtiges Element in der Strategie von
Klug ist der wirkungsorientierte Haushalt,
der die Steuerung und Kontrolle von Zie-
len und Kennzahlen ermöglichen soll. Zu-
künftig wird nicht nur über die Budgets
gesteuert, sondern zunehmend über die zu
erzielenden Wirkungen der finanzierten
Maßnahmen. Die Pilotphase wurde bereits
in zwei sehr kostenintensiven Bereichen
gestartet. Der Rat hat zum Beispiel ein
Programm im Bereich öffentlicher Woh-
nungsbau beschlossen. „Im Sinne des neu-
en Ansatzes handelt es sich um ein befris-
tetes Programm mit konkreten Wirkungs-
kriterien und einer Evaluationsvorgabe.
Auch freie Träger müssen sich darauf ein-

stellen, dass ihnen nicht für alle Zeiten
Aufgaben zugeordnet werden. Im Gegen-
zug zu Planungssicherheit wird es zu Ziel-
vereinbarungen und Ausschreibungen
auch im Bereich sozialer Dienstleistungen
kommen“, ist Klug überzeugt. Weitere
Überlegungen stellt sie auch bezüglich des
Stadt-Umland-Verhältnisses an und sieht
darin viel Potential: „Es muss radikal
überprüft werden, wie man die vorhande-
nen Ressourcen in der Region besser nutzt
und eine Win-win-Situation herstellt. Das
gilt für Kooperationen im Sozialbereich
ebenso wie unter den Trägern der Straßen-
baulast. Denn einerseits profitiert die Re-
gion von der Infrastruktur, die die Stadt
Köln bereitstellt. Andererseits gibt es in
der Nachbarschaft günstigeren Wohnraum
und freie Kindergarten- und Schulplätze.
Warum sollten wir da nicht zusammenar-
beiten?“, fragt Klug und betont, dass es
sich nur um freiwillige Projekte handele.

Vieles an Klugs Strategie ist nachvoll-
ziehbar und für eine Kommune Neuland.
Doch schon jetzt ist absehbar, dass nicht
alle Vorhaben Begeisterung auslösen wer-
den, die Opposition beäugt Klugs Versu-
che kritisch. Doch vor der Auseinanderset-
zung hat Klug keine Angst: „Man muss
den Mut haben zu experimentieren.
Schließlich steht schon in Artikel 5 des
kölschen Grundgesetzes: ‚Et blievt nix,
wie et wor!‘ Da fühle ich mich ganz in
Köln zu Hause, denn nur Veränderung
bringt weiter.“ //

irina.jaekel@finance-magazin.de
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Gabriele C. Klug ist seit Dezember 2010 die
Stadtkämmerin von Köln. Die 57-jährige Ju-
ristin war zwischen 1986 und 1994 in der
hessischen Staats- und Landtagskanzlei tätig.
Ab 1991 leitete sie das Büro der Ministerin für
Jugend, Familie und Gesundheit. Von 1994
bis 2000 war sie Bürgermeisterin der Stadt
Rüsselsheim. 2005 wurde sie zur Beigeord-
neten und Kämmerin der Stadt Wesel
gewählt. //
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„Ich fand den Gedanken
spannend, eine Kommune wie

einen Konzern mit öffentli-
chen Zielen zu führen.“

„Es muss radikal geprüft wer-
den, wie man die vorhande-

nen Ressoucen in der Region
besser nutzt.“

„Wir müssen intelligent kon-
solidieren, um ein nachhalti-
ges Wachstum weiterhin zu

ermöglichen.“
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Von Katharina Schlüter

Viele Vereine in der Zweiten und
Dritten Liga manövrieren am Rande
der Zahlungsunfähigkeit. Beim
Drittligisten VfL Osnabrück ist nun
die Stadt eingesprungen. Über har-
te Auflagen will sie ihr finanzielles
Engagement schützen. 

U
nser Puls geht rasend schnell, bei
jedem Spiel, mein VfL“, so grölt
der „Ostkurven-Chor“ in der

„Bremer Brücke“. Erstaunlich ist das
nicht, denn der VfL Osnabrück ist nichts
für schwache Nerven: Seine über hundert-
jährige Vereinsgeschichte ist geprägt von
rasanten Auf- und mindestens ebenso ra-
santen Abstiegen. Der bange Blick auf die
Tabelle gehört zum Alltag des lila-weißen
Fußballfans. Doch die Ereignisse der ver-
gangenen Monate dürften selbst die hart-
gesottensten VfL-Fans schwer erschüttert
haben: Denn während die Mannschaft eine
recht erfolgreiche Saison spielt – der Auf-
stieg in die Zweite Liga ist zum Greifen
nah –, ist der Verein an den Rand der Insol-
venz geraten. Und Insolvenz hätte bedeu-
tet: Zwangsabstieg in die Regionalliga. 

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von 9
Millionen Euro kam als Retter in der Not
nur noch die Stadt in Frage. Plötzlich wur-
de die Zukunft des Vereins nicht mehr in
der tosenden „Bremer Brücke“ entschie-
den, sondern im vergleichsweise nüchter-
nen Rathaus. Doch Mitte Dezember kam
dann die erlösende Nachricht: Der Stadtrat
bewilligt dem VfL ein Darlehen in Höhe
von 3,6 Millionen Euro. Die Insolvenz ist
vorerst abgewendet, und die Fans können
sich endlich wieder aufs Spiel konzentrie-
ren.

Mit seiner Finanzmisere war der VfL
Osnabrück im Herbst 2012 nicht allein.
Vielen Vereinen in der Zweiten und Drit-
ten Liga – MSV Duisburg, Hansa Rostock,
Dynamo Dresden, um nur ein paar zu nen-
nen – reichte das Wasser bis zum Hals, der
Traditionsverein Alemannia Aachen muss-
te gar die Segel streichen. Der MSV Duis-
burg wurde inzwischen von einem Privat-

investor gerettet, bei anderen geht das
Bangen weiter. 

Das Problem ist ein systemisches: „In
der Zweiten und Dritten Liga übersteigen
jeweils insgesamt die Aufwendungen die
erzielten Erträge. Das führt mittelfristig
zwangsläufig zu Existenzproblemen ein-
zelner Clubs“, sagt Marc Strauß, Fußball-
experte am Centrum für Bilanzierung und
Prüfung (CBP) an der Universität des
Saarlandes. Kumuliert über alle Klubs be-
laufe sich das negative Eigenkapital, d.h.
die bilanzielle Überschuldung, in der
Zweiten Liga zum 30. Juni 2012 auf 30,8
Millionen Euro und damit auf rund 1,7
Millionen Euro pro Verein. Die Vereine
der Dritten Liga hätten zum 31. Dezember
2010 ein negatives Eigenkapital von
durchschnittlich 1 Millionen Euro aufge-
baut, so Strauß.

Ursachen der Misere
Die Ursachen der Misere sind schnell aus-
gemacht: Mangelnde wirtschaftliche
Kenntnisse der Fußballfunktionäre, ein oft
unprofessionelles Management und der
weitverbreitete Größenwahn führen un-
ausweichlich in die Krise. Zudem verlei-
ten die höheren TV- und Sponsorenerlöse
in der Zweiten Liga die Vereine immer
wieder zu finanziellen Kraftakten, um den
Aufstieg zu erzwingen. Symptomatisch
für dieses Streben nach Größe in totaler

Verkennung der wirtschaftlichen Realitä-
ten stehen die völlig überdimensionierten
Stadien, die Land auf, Land ab aus dem
Boden sprießen (vgl. DNK vom Oktober
2010). 

Bauboom geht weiter
Trotz aller Unkenrufe ist ein Ende des
Baubooms nicht in Sicht. Im Gegenteil:
Laut einer aktuellen Studie der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young ist bei jedem vierten Zweitliga- und
bei jedem dritten Drittliga-Verein derzeit
ein Stadion in Planung. Studienautor Tho-
mas Fuggenthaler meint, dass diese Inves-
titionen sogar sinnvoll sein könnten: „Es
handelt sich dabei nicht um Geschenke der
Städte an die Clubs, denn der positive
wirtschaftliche Einfluss von Profi-Fuß-
ballvereinen auf die Kommune ist unum-
stritten.“ Wichtig sei dabei aber natürlich,
dass die Verantwortlichen in Bezug auf die
Anzahl der Plätze und die Ausstattung
Vernunft walten ließen – ein Regionalliga-
stadion braucht keine 20 Nobel-Logen.
E&Y-Kommunalexperte Hans-Peter Bus-
son ergänzt: „Bei Stadionneubauprojekten
sollten Kämmerer sich nicht auf ihr
Bauchgefühl verlassen, sondern Machbar-
keitsstudien einfordern.“

Die Achillesferse der Stadionprojekte
ist die Einnahmenklippe zwischen Zweiter
und Dritter Liga. Während ein Zweitliga-
Verein pro Saison mit knapp 4 Millionen
Euro TV-Geldern rechnen darf, kommen
bei einem Drittliga-Verein nur etwa
700.000 Euro an. Strauß: „Steigt ein Ver-
ein ab, brechen die Einnahmen ein. Viele
Kosten, wie z.B. Stadionmiete und Spie-
lergehälter, können aber nicht in gleichem
Umfang runtergefahren werden. Wer dann
noch die hohen Aufwendungen eines mo-
dernen, Erstliga-tauglichen Stadions bei
gleichzeitig geringerer Zuschauerzahl zu
tragen hat, kommt leicht in finanzielle
Schwierigkeiten.“ 

Ein zu ambitioniertes Stadion war letzt-
lich auch der Auslöser der Pleite von Ale-
mannia Aachen. 50 Millionen Euro waren
dort in ein völlig überdimensioniertes
Erstliga-Stadion investiert worden. An den
jährlichen Raten von ursprünglich über 4
Millionen Euro ging der Verein zugrunde.
Aller Voraussicht nach wird der ehemalige
Erstligist in der kommenden Saison in der
Regionalliga kicken, und die Stadt wird ihr
finanzielles Engagement im Wesentlichen
abschreiben müssen. 

Dieses Gespenst spukte auch in Osna-
brück herum. Das bisherige finanzielle
Engagement zu schützen dürfte eine große
Rolle bei der Freigabe der neuerlichen Fi-
nanzspritze gespielt haben. Zwar gab es
kein mit Aachen vergleichbares überdi-
mensioniertes Stadionprojekt. Gleichwohl

hätte die Stadt – über Bürgschaften und
Darlehen aus früheren Jahren – im Fall ei-
ner Insolvenz des VfL einen Verlust in Hö-
he von rund 5 Millionen Euro erlitten. Um
aber nicht gutes Geld dem schlechten hin-
terherzuwerfen, engagierte die Stadt einen
Wirtschaftsprüfer: „Auf die vom VfL vor-

legten Zahlen wollte ich mich bei der Ent-
scheidung nicht verlassen. Wir haben
selbst geprüft, und der VfL hat uns dafür
seine Bücher offengelegt“, so Oberbürger-
meister Boris Pistorius. 

Laut Pistorius war das unprofessionelle
Management der wesentliche Grund für

die finanzielle Misere des VfL: „Es gab ei-
ne Traditionsstruktur mit vielen ehrenamt-
lichen Funktionären. Dabei war der VfL
inzwischen mit einem mittelständischen
Unternehmen vergleichbar. Das konnte
nicht funktionieren.“ Daher knüpfte Pisto-
rius das städtische Darlehen auch an Be-
dingungen. Um dem Verein Zugang zu ex-
ternem Kapital zu ermöglichen, wird die
Profifußballabteilung in eine Kommandit-
gesellschaft ausgegliedert. Die VfL-Ama-
teurabteilung wird damit aus der Haftung
genommen, so dass sie bei einer Insolvenz
fortbestehen könnte. Im KGaA-Aufsichts-
rat vertritt ein von der Stadt beauftragter
Wirtschaftsprüfer die städtischen Belange.
Geschäftsführung und Controlling müssen
professionalisiert werden, außerdem muss
der Verein bis Ende Februar ein Sanie-
rungskonzept mit klar definierten Meilen-
steinen vorlegen. „Klar war, dass wir
nichts verschenken können. Mit den sehr
strikten Bedingungen sichern wir unser
neues Engagement genauso wie unser be-
stehendes“, so Pistorius. 

Offen ist noch, ob die Kommunalauf-
sicht dem städtischen Engagement zustim-
men wird, denn die Finanzierung von Pro-
fisport gehört eigentlich nicht zu den kom-
munalen Aufgaben. Pistorius ist optimis-
tisch: „Ich gehe davon aus, dass es klappt.
Denn im Mittelpunkt unseres Engage-
ments steht ja nicht die Rettung der Profi-
Mannschaft, sondern die Sicherung des
städtischen Engagements sowie die Förde-
rung der regionalen Wirtschaft.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Dilemma Profifußball
Rettung finanziell angeschlagener Vereine kommt Städte immer wieder teuer zu stehen

www.nordlb.de

w
w

w
.q

-g
m

b
h

.c
o

m

Im Norden erreicht man mehr. 
Weil starke Partner in der Nähe sind.

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner 

eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts 

und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung 

und Kompetenz.

Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden, 

Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten 

Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort. 

Die norddeutsche Art.

Viele Traditionsvereine kämpfen derzeit um ihre Existenz. So auch der 1899 gegründete Verein für Leibesübungen Osnabrück, hier bei einem Heimspiel am  
13. Juni 1971 gegen den SC Tasmania 1900 Berlin. 

dp
a

„Auf die vom VfL Osnabrück
vorgelegten Zahlen wollte ich

mich bei der Entscheidung
nicht verlassen.“

Boris Pistorius, Oberbürgermeister Osnabrück
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Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Die baden-württembergische Stadt
Ludwigsburg mit gut 88.000 Ein-
wohnern strebt einen generatio-
nengerechten Haushalt an. Was
genau bedeutet das? Wie gut ist
die Stadt schon vorangekommen?
Und ist nicht manche Zahl schön-
gerechnet? Oberbürgermeister
Werner Spec sprach mit der DNK-
Redaktion.

Herr Spec, Sie wollen einen generatio-
nengerechten Haushalt in Ludwigsburg
erreichen. Was ist das überhaupt?
Ein generationengerechter Haushalt liegt
meiner Ansicht nach vor, wenn bei norma-
lem Konjunkturverlauf im Verwaltungs-
haushalt ausreichend Überschüsse anfal-
len, um die durchschnittlichen Investitio-
nen des Vermögenshaushalts ohne Kredit-
aufnahme finanzieren zu können. Bei gu-
ter Konjunktur sollten sogar Überschüsse
zur Schuldentilgung bleiben. Das Ziel
heißt ganz klar Schuldenfreiheit. Das ist
sicherlich ein weiter Weg. Aber man muss
sich vor Augen halten, dass künftige Ge-
nerationen immense Finanzierungslasten
zu stemmen haben, beispielsweise über
die Sozialsysteme. Insofern muss es ei-
gentlich sogar darum gehen, Rücklagen zu
bilden.

Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu
sein. 2012 mussten Sie allerdings auf
Rücklagen von über 7 Millionen Euro
zugreifen. Wie passt das denn zu Ihrem
Konzept der Generationengerechtig-
keit?

Das muss man differenziert betrachten.
Wir haben im Verwaltungshaushalt das
Phänomen, dass Finanzausgleichsmecha-
nismen mit zweijährigem Versatz wirken.
Wenn wir ein sehr steuerstarkes Jahr ha-
ben, dann bekommen wir zwei Jahre spä-
ter deutlich geringere Zuweisungen im Fi-
nanzausgleich. Deshalb bilden wir in Lud-
wigsburg eine Finanzausgleichsrücklage.
Wir behalten also einen Teil der Steuer-
mehreinnahmen zurück, um die spätere
Senkung der Schlüsselzuweisungen aus-
zugleichen. Diese Vorgehensweise geht
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.
Wir können dadurch eine gewisse Konti-
nuität bei der Zuführung vom Verwal-
tungs- in den Vermögenshaushalt gewähr-
leisten. Im Übrigen: Nach den ersten
Hochrechnungen der Kämmerei zum Jah-
resabschluss 2012 werden wir aller Vo-
raussicht nach auf die geplante Rücklagen-
entnahme verzichten und erneut zusätzli-
che Rücklagen bilden können.

In welchem Umfang werden denn die
Steuermehreinnahmen durch die An-
passungen beim Finanzausgleich aufge-
zehrt?
Wir behalten am Ende nur circa 20 bis 25
Prozent.

Die Rückstellungen für die Minderein-
nahmen im Zuge des Finanzausgleichs
erklären aber nicht die gesamte Rückla-
genentnahme 2012.
Natürlich ging es bei der geplanten Ent-
nahme auch zum Teil um überdurch-
schnittlich hohe Investitionen in Bildungs-
und Betreuungsprojekte. Das halte ich in
bestimmten Fällen durchaus für legitim. 

Wenn man Schulden und Rücklagen ge-
genüberstellt: Wo landet man unterm
Strich in Ludwigsburg?
Lässt man die Verschuldung unseres Ab-
wasserbeseitigungsbetriebs weg, der ja
wirtschaftlich zu arbeiten hat, dann haben
wir im Kämmereihaushalt eine Restver-
schuldung in Höhe von rund 9 Millionen
Euro. Dem stehen 59 Millionen Euro an
Rücklagen gegenüber. Nicht eingerechnet
sind dabei Darlehen, die wir an städtische
Unternehmen ausgezahlt haben und die in-
sofern faktisch auch als Rücklagen zu zäh-
len wären.

Sie rechnen die Verschuldung der Ei-
genbetriebe in Höhe von knapp 27,5
Millionen Euro heraus. Ist für Sie als
Oberbürgermeister nicht die Verschul-
dung im gesamten „Konzern Kommu-
ne“ das Entscheidende? So betrachtet
ist in Ludwigsburg der Schuldenstand
von 2011 zu 2012 sogar leicht gestiegen.
Man muss immer zwischen rentierlichen
und unrentierlichen Schulden unterschei-
den. Es gibt natürlich Eigenbetriebe, die

dauerhaft auf Zuschüsse aus dem kommu-
nalen Haushalt angewiesen sind. Da müss-
te man die Verschuldung dann anrechnen.
Unser Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Ludwigsburg darf aber gar nicht aus Steu-
ern finanziert werden. Das wäre rechtlich
unzulässig. Daneben haben wir noch unser
kommunales Wohnungsbauunternehmen,

das als GmbH geführt wird und jährlich 2
bis 2,5 Millionen Euro Überschüsse er-
wirtschaftet. Diese werden nicht ausge-
schüttet, sondern verbleiben im Unterneh-
men.

Von Schattenhaushalten in Ludwigs-
burg also keine Spur?
Der Begriff „Schattenhaushalt“ wäre hier
nicht korrekt. Als Schattenhaushalt würde
ich Verschuldung bei Auslagerungen be-
zeichnen, die eigentlich dem steuerfinan-
zierten Haushalt zuzurechnen sind, weil
sie den Aufgabenbereich der Kommune
abdecken und einen permanenten Zu-
schussbedarf haben. 

Zum Beispiel?
Kommunale Bauhöfe gehören beispiels-
weise dazu. Es gibt auch einige Kommu-
nen, die den Betrieb von Kindergärten aus-
gelagert haben. Solche Bereiche sind mei-
nes Erachtens bei der Finanzanalyse ei-
gentlich dem städtischen Haushalt zuzu-
ordnen. 

Um den Konzern Kommune insgesamt
im Blick zu behalten, kann die Doppik
hilfreich sein. In Ludwigsburg wird
derzeit aber noch kameral gebucht. Ist
das nicht ein Nachteil?
Dass wir die Umstellung auf die Doppik
noch nicht realisiert haben, bringt tatsäch-
lich einige Probleme beim Thema genera-
tionengerechter Haushalt mit sich. Wir ha-
ben uns zum Beispiel vorgenommen, dass
wir bei durchschnittlichem Konjunktur-
verlauf die Summe aller Abschreibungen
erwirtschaften wollen. Die genauen Zah-
len liegen uns ohne die umfassende Anla-
genbuchhaltung der Doppik aber noch
nicht endgültig vor. Wir schätzen sie grob
auf 10 bis 12 Millionen Euro. Genauere
Zahlen werden uns bis Ende des Jahres
vorliegen, da wir ja dann ab 2014 doppisch
buchen werden. Unabhängig von der Bu-
chungstechnik hat uns dieser Konsolidie-
rungskurs, den wir bereits vor den mage-
ren Krisenjahren eingeschlagen haben,
aber enorm geholfen. Trotz hoher Investi-
tionen in den Bildungs- und Betreuungs-
bereich konnten wir sämtliche Investitio-
nen der vergangenen Jahre ohne Kredite
finanzieren.

Bis wann wird Ludwigsburg denn rea-
listischerweise ganz offiziell schulden-
frei sein?
Wir sind auf einem guten Weg. Für uns
stellt sich allenfalls die Frage, ob wir bei
den sehr attraktiven KfW-Programmen für
Investitionen in die energetische Sanie-
rung Ausnahmen machen. Da liegen die
Zinsen ja bei unter einem Prozent, und
teilweise gibt es sogar Tilgungszuschüsse.
Ansonsten: Geben Sie uns noch drei bis
vier Jahre! //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Schuldenfreiheit muss das Ziel sein“
Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec über sein Konzept des generationengerechten Haushalts

Von Tobias Schmidt

Ohne Frage: Jeder Kämmerer
möchte gern sagen können, dass
seine Kommune schuldenfrei ist.
Doch gibt es nicht nur unterschied-
liche Definitionen des Begriffs. Um-
stritten ist auch, welche Art der
Schuldenfreiheit eine Kommune
anstreben sollte.

W
enn es um Schuldenfreiheit
geht, sind Missverständnisse
vorprogrammiert. Das zeigt

sich zum Beispiel in Düsseldorf. Noch in
der Juli-Ausgabe des DNK erschien ein
Porträt des Stadtkämmerers Manfred
Abrahams unter dem Titel „Schuldenfrei-
heit als Lebensgefühl“. Im Herbst brach
eine öffentliche Debatte über die Düssel-
dorfer Schuldenuhr aus. Die steht nämlich
seit fünf Jahren auf null. Zu Unrecht,
meint der Bund der Steuerzahler (BdSt).
Schließlich habe die Stadt Kassenkredite
in Höhe von 66 Millionen Euro angehäuft.

Das bestreitet Abrahams nicht – wenn
er auch betont, dass die Liquiditätskredite
ausschließlich bei der sich vollständig in
städtischem Besitz befindenden Holding
der Landeshauptstadt Düsseldorf finan-
ziert und nicht bei Banken oder Geldinsti-
tuten aufgenommen werden. Allerdings
stünden diesen Krediten in den Büchern
höhere liquide Mittel gegenüber. „Als Kri-
terium für die Schuldenfreiheit gilt, dass
die liquiden Mittel der Stadt oder der städ-
tischen Holding die Bankkredite überstei-
gen müssen, sodass diese theoretisch je-
derzeit abgelöst werden könnten“, sagt der
Großstadtkämmerer. Düsseldorf sei also
rechnerisch schuldenfrei. Im städtischen
Haushalt befänden sich derzeit rund 85

Millionen Euro alte Bankverbindlichkei-
ten für Investitionskredite. Aufgrund der
derzeit niedrigen Zinsen und der hohen
Gebühren für frühzeitige Kreditablösun-
gen sei es nicht wirtschaftlich, die Ver-
bindlichkeiten zu begleichen. 

Dennoch: Aus Sicht des BdSt reicht die
rechnerische Schuldenfreiheit nicht aus.
Vielmehr sollten Kommunen darüber hi-
naus auch faktisch schuldenfrei sein, so
der Verband. Das ist der Fall, wenn nicht
bloß das kurzfristig verfügbare Vermögen
in der Bilanz die Summe der Verbindlich-
keiten und Rückstellungen übersteigt, son-
dern wenn stattdessen überhaupt keine
Kredite zurückzuzahlen sind. Aber wozu
sollte eine Kommune die faktische Schul-
denfreiheit überhaupt anstreben, wenn ei-
ne frühzeitige Ablösung der Kredite nicht
wirtschaftlich ist?

„Prinzipiell wäre an einer Verwendung
von Kassenkrediten zur kurzfristigen
Überbrückung von Zahlungsverpflichtun-
gen nichts auszusetzen“, sagt Karolin
Herrmann, Haushaltsexpertin beim Karl-
Bräuer-Institut des BdSt. „Tatsächlich nei-
gen aber viele Kämmerer dazu, die Liqui-
ditätskredite in erheblichem Umfang dau-
erhaft anzusammeln.“ Nach Ansicht des
BdSt ist eine Kommune daher nur schul-
denfrei, wenn sie kurzfristige Einnahmen-
oder Ausgabenschwankungen aus Rückla-
genmitteln ausgleichen kann. Aufgrund
unklarer kommunalrechtlicher Vorgaben
sei diese strenge Definition von Schulden-
freiheit nötig. „Kassenkredite könnten
sinnvoll sein, wenn in den Gemeindeord-
nungen beispielsweise festgeschrieben
wäre, dass sie nur der unterjährigen Finan-
zierung dienen dürfen oder spätestens
nach einer Frist von zwei, drei Monaten
wieder aufgelöst werden müssen“, sagt
Herrmann. „Damit könnte ein möglicher
Missbrauch vermieden werden.“

Neben den Kassenkrediten gibt es noch ei-
nen anderen Streitpunkt beim Thema
Schuldenfreiheit. Umstritten ist, ob die
Verschuldung kommunaler Unternehmen
mit in die Rechnung gehört. Der BdSt be-
jaht dies. „In der Kommunalpraxis ist häu-
fig zu beobachten, dass Kredite auf ausge-
gliederte Einheiten übertragen werden
oder die Kommunen sich den Schulden-
dienst über ein Trägerdarlehen erstatten
lassen“, sagt Herrmann. Ausgelagerte
Schulden seien daher mit zu berücksichti-
gen, wenn von Schuldenfreiheit gespro-
chen werde. Zu groß sei die Gefahr, dass
sich sogenannte Schattenhaushalte bilde-
ten. 

Aber können kommunale Unterneh-
men überhaupt im Wettbewerb bestehen,

ohne Schulden aufzunehmen? Schließlich
finanziert sich so gut wie jedes private Un-
ternehmen auch über Fremdkapital, was in
unternehmerischer Logik billiger ist. Denn
das Eigenkapital ist aufgrund des höheren
Risikos teurer. Fraglich ist jedoch, ob die-
ses Kalkül auf kommunale Unternehmen
übertragbar ist, deren Gewinnausschüttun-
gen in die kommunale Kasse fließen. Zu-
mindest müsse man zwischen rentierli-
chen und unrentierlichen Schulden unter-
scheiden, meint Werner Spec, Oberbürger-
meister der baden-württembergischen
Stadt Ludwigsburg, im DNK-Interview
(siehe oben auf dieser Seite). Den Begriff
„Schattenhaushalt“ lässt Spec nur in Fäl-
len gelten, in denen Unternehmen finan-
ziert werden, die einen permanenten Be-

darf an Zuschüssen aus dem kommunalen
Haushalt haben.

Lohnt sich Schuldenfreiheit?
Ist die faktische Schuldenfreiheit unter
Einbezug der ausgelagerten Schulden also
überhaupt wünschenswert für eine Kom-
mune? Ja, meint Andreas Grotendorst,
Bürgermeister der nordrhein-westfäli-
schen Gemeinde Raesfeld. Die 11.000-
Einwohner-Gemeinde wird am 6. Juli
2013 seit genau 20 Jahren schuldenfrei
sein, ohne jede Verbindlichkeit im gesam-
ten „Konzern Kommune“. Es sei keines-
wegs sportlicher Ehrgeiz, der Raesfeld da-
zu antreibe, betont Grotendorst. „Man
kann Schulden nicht einfach dadurch
rechtfertigen, dass man einem Kommunal-
betrieb, der für die Bürger da ist, eine an-
dere Rechtsform gibt.“ Daher gehörten
ausgelagerte Schulden mit in die Rech-
nung. „Wenn ich einen Aufgabenbereich
ausgliedere, dann ist die günstigste Art der
Finanzierung nun einmal die über Eigen-
mittel“, meint Grotendorst. Wohlgemerkt:
Opportunitätskosten im Sinne betriebs-
wirtschaftlicher Logik spielen in dieser
Rechnung keine Rolle.

Doch Probleme mit der Schuldenfrei-
heit sieht Grotendorst in ganz anderer Hin-
sicht. Diese würden durch falsche Rah-
menbedingungen verursacht. Erstens habe
sich der Fokus von Förderprogrammen in
den vergangenen Jahrzehnten zunehmend
von direkten Finanzhilfen zu indirekten
Kreditförderprogrammen verschoben.
Letztere nützten aber eben nur demjeni-
gen, der sich auch verschulde. Zweitens
würden Konsolidierungsprogramme wie
der Stärkungspakt in NRW aus der Ver-
bundmasse finanziert, die dadurch zum
Schaden der Sparsamen kleiner werde. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Was heißt hier „schuldenfrei“?
Manch eine Kommune nennt sich schuldenfrei – doch das kann vieles heißen

Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec
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„Man muss immer 
zwischen rentierlichen und
unrentierlichen Schulden 

unterscheiden.“

Bürgermeister Andreas Grotendorst (links) neben Vorgänger Udo Rößing (rechts) mit Raesfelds Ortsschild
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SPAREN SIE SICH DIE UMWEGE –  

Auf Deutschlands großem Stellenportal für den öffentlichen Dienst kommen  

Sie direkt ans Ziel. Ganz egal, ob Sie als Arbeitgeber qualifizierte Kandidaten  

suchen oder als Bewerber den nächsten Karriereschritt planen. 

JETZT KLICKEN UND FÜNDIG WERDEN: WWW.INTERAMT.DE 

Schluss mit Suchen. 
 Zeit zum Finden.  
 www.interamt.de
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Bürger fordern Sparsamkeit
Haushaltssanierung scheint kein politisches Risiko zu sein

Von Pia Hoppenberg

Zwei Rechtsgutachten nehmen
den Kommunen die Sorge vor ei-
ner Klagewelle aufgrund fehlender
Kitaplätze. Ab August 2013 haben
Eltern von ein- bis dreijährigen Kin-
dern einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz. Die vielerorts
befürchtete Klagewelle wird wohl
ausbleiben.

D
ie beiden Rechtsgutachten der
Kanzlei Bernzen Sonntag legte
der Deutsche Städtetag Mitte Ja-

nuar in Berlin vor. „Die Gutachten zeigen,
dass nicht jede Klage Aussicht auf Erfolg
hat“, sagte Dr. Stephan Articus, Hauptge-
schäftsführer des Städtetages. „So müssen
Eltern zum Beispiel Tagespflegeangebote
als Alternative zum Kitaplatz akzeptieren,
ihren Bedarf frühzeitig anmelden, und sie
können nicht auf einem Platz in einer be-
stimmten Einrichtung bestehen.“ Aller-
dings müssten die Städte und Gemeinden
wohl mit Klagen rechnen, falls tatsächlich
Plätze fehlten. Den Gutachten zufolge
müssten Eltern aber für einen Klageerfolg
beweisen, dass ihnen durch den fehlenden
Betreuungsplatz ein materieller Schaden
entstanden sei. Das wäre beispielsweise
der Fall, wenn sie aufgrund der fehlenden
Betreuung ihren Beruf nicht ausüben
könnten. 

Gloria Kaminski, Vorsitzende des Lan-
deselternbeirates der Kindertageseinrich-
tungen in NRW, kann sich mit dieser Inter-
pretation der Rechtslage nicht anfreunden.
„Ohne ausreichende und gleichzeitig qua-
litativ hochwertige Betreuungsangebote
können wir unseren beruflichen und fami-
liären Verpflichtungen nicht nachkom-
men“, sagt Kaminski. Die Versorgung
könne nicht allein durch ein Angebot zen-
traler Plätze beziehungsweise Plätze in an-
deren Stadtteilen abgedeckt werden. Ent-

scheidend sei insbesondere, dass genü-
gend Plätze mit einem bedarfsgerechten
Stundenkontingent in Wohnortnähe zur
Verfügung stünden. 

Viele Städte und Gemeinden haben
mittlerweile die vom Bund angestrebten
35 Prozent an Betreuungsplätzen geschaf-
fen. Manche Kommune rechnet jedoch mit
einem noch höheren Bedarf. „Vor allem in
vielen großen Städten suchen zwischen 40
und 50 Prozent, zum Teil sogar über 60
Prozent der Eltern Betreuung für ihre Kin-
der unter drei Jahren“, sagt Christian Ude,
Münchens Oberbürgermeister und Präsi-
dent des Deutschen Städtetages. „Deshalb
werden im August 2013 die Betreuungslü-
cken noch nicht flächendeckend geschlos-
sen sein, sondern der Ausbau wird weiter-
gehen.“ Ein Beispiel dafür ist die Stadt
Nürnberg. „Nach unseren Berechnungen
werden wir die gesetzliche Quote erfül-
len“, sagt Harald Riedel, Stadtkämmerer
von Nürnberg. „Zuletzt lagen wir bei
knapp 28 Prozent. Ich denke, wir werden
die 35 Prozent schaffen. Nach unseren ei-
genen Recherchen haben wir eigentlich
sogar einen Bedarf in Höhe von 50 Pro-
zent. Darum werden wir noch weiterbau-
en.“ 

Der Neubau von Kitas ist jedoch insbe-
sondere in wachsenden Städten schwierig.
Angelika Maria Wahrheit, Familiendezer-
nentin der Stadt Bonn, erklärt, dass kaum
noch Grundstücke im Eigentum der Stadt
zur Verfügung stünden, die für eine Be-
bauung mit Kindergärten geeignet oder
groß genug seien. „Die Errichtung eines
Kindergartens mit drei Gruppen kostet die
Stadt mehr als 1,5 Millionen Euro – ohne
Grunderwerb“, sagt Wahrheit. Zuschüsse
erhielten sie dabei nur für die neuen U3-
Plätze. „Bauen müssen wir aber für die ge-
samte Altersgruppe bis zum Schuleintritt,
weil altershomogene Kindergärten für nur
unter Dreijährige pädagogisch keinen Sinn
machen.“ //

p.hoppenberg@derneuekaemmerer.de

Kitastreit: 
Kommunen atmen auf
Zwei Rechtsgutachten geben Entwarnung 

www.pwc.de/wibera

Kommunale 
Haushalts -
konsolidierung

Stadtwerke-
kooperationen

Droht Ihrer Stadt oder Gemeinde die Über schuldung? Wir beraten in allen
Bereichen der kommu nalen Haushalts  kon soli  dierung. Nutzt Ihre Kommune 
die Vorteile des steuerlichen Quer verbunds? WIBERA organisiert die Gründung 
und Kooperationen von Stadt werken. Seit über 80 Jahren sind wir Partner der

an bundesweit 28 Stand orten. 

Was kann ich für Sie tun? 

© 2013 WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

Von Dr. René Geißler

Die Haushaltskrise ist in vielen
Städten zum ständigen Begleiter
geworden. Doch vielerorts werden
ehrliche Diskussionen vermieden,
denn die nächste Wahl kommt si-
cher. Eine aktuelle Studie der Ber-
telsmann Stiftung macht Hoffnung,
denn Sparsamkeit hat durchaus
politische Konjunktur.

D
en lokalen Verantwortlichen stel-
len sich in der Sanierung der kom-
munalen Haushalte vielfältige

Hürden; ganz zu schweigen davon, dass
nur ein Teil der Ursachen der Defizite
überhaupt im eigenen Gestaltungsbereich
liegt. Nichtsdestotrotz steigt der Druck –
nicht nur in den ohnehin seit Jahren ge-
plagten Städten, sondern absehbar auch in
scheinbar haushalterisch noch gesunden
Regionen. Die Schuldenbremse der Län-
der, der demographische Wandel und neue
Aufgaben werden die Haushaltsprobleme
stetig verschärfen. Eine ehrliche Diskussi-
on zwischen Politik, Verwaltung und Bür-
gern tut not. Selbstverständlich ist dies
nicht. Im Gegenteil: Unangenehme Wahr-
heiten werden gern verdrängt. Dieser Hal-
tung liegt eine schlichte politische Ratio-
nalität zugrunde, die dem Bürger Einsicht
abspricht und Opportunismus unterstellt.
Doch sind diese Annahmen zutreffend?

Das Programm „LebensWerte Kommu-
ne“ der Bertelsmann Stiftung hat im No-

vember 2012 insgesamt 1.004 Bürger
Nordrhein-Westfalens, dem Epizentrum
der kommunalen Finanzkrise, zur Haus-
haltspolitik ihrer Stadt befragt. Untersucht
wurden unter anderem der Kenntnisstand
der Bürger, ihre Meinungen über Defizit-
ursachen, inwieweit die Bürger von Ver-
schuldung und Konsolidierung persönlich
betroffen sind, wie die Bürger die lokale
Politik beurteilen und ob sie eigene Vor-
schläge haben. Vertiefende Analysen erge-
ben sich über das Einkommen der Befrag-
ten, ihr Alter, ihre Parteibindung, die Grö-
ße der Stadt oder das Ausmaß der Haus-
haltsnot. Die Ergebnisse können überra-
schen und stehen landläufigen Meinungen
entgegen.

Keine Ausnahmen machen
Ein Themenkomplex adressierte das poli-
tische Risiko der Haushaltskonsolidie-
rung. Die Bürger waren gebeten worden,
drei aufeinander aufbauende Aussagen,
bezogen auf ihren jeweiligen Wohnort, zu
bewerten. Aus diesen drei Aussagen ergibt
sich ein Meinungsbild. Aussage 1 zielte
allgemein auf die Relevanz der städtischen
Haushaltskrise: Vier von fünf Befragten
sehen die Haushaltssanierung als vor-
dringliche Aufgabe an. Aussage 2 erfragte
konkrete Wahlpräferenzen: Für fast drei
Viertel der Befragten wäre das Thema
Haushaltssanierung positiv entschei-
dungsrelevant. Im politischen Wettbewerb
um Wählerstimmen scheint – und dies ist
eine erstaunliche Erkenntnis – die Haus-
haltssanierung nicht zu schaden. Eine of-
fensive Herangehensweise der Bürger-

meister wird nicht nur goutiert, sondern
geradezu erwartet. Aussage 3 betraf einen
inhaltlichen Aspekt der Haushaltssanie-
rung: Häufig tritt der Reflex auf, aus poli-
tischen Gründen bestimmte kommunale
Leistungen von vornherein aus der Dis-
kussion auszunehmen. Dies ist ein Handi-
cap, da der tatsächliche Spielraum ohnehin
gering und somit der Spardruck auf die üb-
rigen Leistungen umso höher ist. Grundla-
ge einer ehrlichen Diskussion sollte es
sein, alle Optionen zu prüfen. Erfreulich
ist es daher, dass die Mehrheit der Befrag-
ten fordert, dass bei den städtischen Spar-
bemühungen keine Ausnahmen gemacht
werden sollten. 

Da die drei Aussagen korrelieren, ist es
aus Sicht der politischen Entscheidungs-
träger besonders relevant, dass 45 Prozent

der Befragten allen drei Aussagen zustim-
men und dagegen nur 6 Prozent der Be-
fragten alle drei Aussagen ablehnen. Da-
mit stehen siebeneinhalb mal mehr Bürger
der Haushaltssanierung positiv gegenüber
als gänzlich ablehnend. 

Die Befragten beider Gruppen unter-
schieden sich in ihren Eigenschaften und
sonstigen erhobenen Standpunkten. Die
„Sanierungsbereiten“ interessieren sich
eher für Lokalpolitik. Sie betrachten sich
selbst als stärker betroffen von Verschul-
dung und zurückliegender Konsolidie-
rung. Ihr Einkommen liegt über dem
Durchschnitt, und sie wohnen tendenziell
eher in kleineren bis mittelgroßen Kom-
munen. 

Was lässt sich aus diesen Ergebnissen
ableiten? Zum einen ist den Bürgern die

Haushaltskrise ihrer Städte bewusst. Sie
sind offen dafür, sich konstruktiv mit de-
ren Lösung auseinanderzusetzen. Enthusi-
asmus in Politik und Verwaltung ist jedoch
an dieser Stelle nicht angebracht. Aus der
Befragung ist eine Diskrepanz zwischen
Problemwahrnehmung und der Bereit-
schaft zu eigenen Lösungsbeiträgen er-
sichtlich. Die Bürger verweisen die Ver-
antwortung klar auf die Politik. Nichtsdes-
totrotz können und sollen diese Ergebnisse
Mut machen, die unliebsame Thematik
anzupacken. //

Dr. René Geißler ist Projektmanager im

Programm „LebensWerte Kommune“ der

Bertelsmann Stiftung. 

rene.geissler@bertelsmann-stiftung.de

� trifft voll und ganz / eher zu     � triift eher nicht / überhaupt nicht zu     � keine Angabe / weiß nicht

Quelle: Bertelsmann Stiftung n = 1004

Die Sanierung des Haushalts
meiner Stadt sollte die
 vordringlichste Aufgabe der
 lokalen Politik sein.

Ich würde einen Bürgermeister
wählen, der die Sanierung des
städtischen Haushalts mit aller
Konsequenz angeht.

Bei Einsparungen zur Sanie-
rung des städtischen Haushalts
darf es keine Ausnahmen ge-
ben.
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Kommunen sind die Hände gebunden
Steigende Asylbewerberzahlen belasten kommunale Kassen

WAS STEHT
IN FRANKFURT

BRINGT DIE
ENERGIEWENDE

AUF KURS?

Unsere erste Power-to-Gas Demonstrationsanlage.

Die Aktien für die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung 
stehen gut. Denn die Power-to-Gas Demonstrationsanlage 
arbeitet an der Lösung eines großen Problems, das erneuerbare 
Energie aus Wind und Sonne mit sich bringt: umweltgerechte
und effi ziente Speicherung der gewonnenen Energie. 

Sie ist eines von vielen Projekten, mit denen 12 von über 90
in der Thüga-Gruppe organisierten Stadtwerken die Energie-
wende vorantreiben. Gemeinsam investieren sie unter einem 
Dach gebündelt in den Ausbau erneuerbarer Energien. Für ein 
entscheidendes Plus für Mensch, Natur und Umwelt. Für das
große Plus für alle.

Erfahren Sie mehr: www.energie-und-wende.de/speicherung

Von Friederike Wehnert

Immer mehr Flüchtlinge kommen
nach Deutschland, darunter auch
solche, die bereits wissen, dass ih-
re Asylanträge abgelehnt werden.
Die Kommunen mussten im Jahr
2011 900 Millionen Euro für „Re-
gelleistungen zur Deckung des täg-
lichen Bedarfs nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz“ aufwen-
den. Das sind zwar nur etwa 2 Pro-
zent der gesamten kommunalen
Sozialkosten – aber angesichts der
kommunalen Sparzwänge für ein-
zelne Gemeinden doch beträchtli-
che Ausgaben. Jetzt melden sie
Handlungsbedarf an.

K
riege und Krisen führen zu starken
und unerwarteten Schwankungen
der Flüchtlingsströme. Darauf

muss jedes Asylsystem permanent reagie-
ren. Die absoluten Zahlen sind im Ver-
gleich zum Beginn der neunziger Jahre, als
Hunderttausende aus dem ehemaligen Ju-
goslawien nach Deutschland kamen, zwar
noch recht niedrig. Neu an der derzeitigen
Situation ist aber, dass viele Asylbewerber
aus Ländern kommen, in denen kein Krieg
herrscht. An der Spitze der Herkunftslän-
der im Jahr 2012 steht der EU-Beitritts-
kandidat Serbien (8.477 Asylbewerber).
Neu ist auch der starke Anstieg der Flücht-
lingszahlen im Winterhalbjahr. Zwei
rechtliche Änderungen haben dazu beige-
tragen, dass es für notleidende Menschen
attraktiver wird, nach Deutschland zu
kommen.

Visafreiheit erleichtert Einreise
Für Serbien, Mazedonien und andere Län-
der des westlichen Balkans wurde 2009
die Visafreiheit für Reisen in den Schen-
gen-Raum eingeführt – vor allem genutzt
von Touristen oder Geschäftsleuten, die
seitdem mit einem Touristenvisum einrei-
sen und 90 Tage lang in Deutschland blei-
ben dürfen. Diese unbürokratische Einrei-
semöglichkeit nutzen aber einige, vor al-
lem Roma, um bei ihrer Ankunft in
Deutschland Asylanträge zu stellen – auch
wenn diese zumeist abgelehnt werden. Im
November 2012 hat das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge 4.395 Entschei-
dungen für Menschen aus Serbien, 2.353
für Mazedonier und 1.231 für Menschen
aus Bosnien und Herzegowina getroffen.
In keinem dieser Fälle wurden die Voraus-
setzungen für eine Anerkennung als
Flüchtling erfüllt. Die meisten Asylbewer-

ber wissen das – und reisen trotzdem ein.
Denn, so der Präsident des Deutschen
Landkreistages, Landrat Hans Jörg Dup-
pré: „Für viele Menschen ist die finanziel-
le Diskrepanz zwischen der Versorgung
während des Asylverfahrens zu ihrer sons-
tigen Situation so groß, dass schon die we-
nigen Monate des Asylverfahrens bis zur
Abschiebung als beträchtliche Verbesse-
rung empfunden werden.“

Höhere Leistungen
Hinzu kommt ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 18. Juli 2012, dem zu-
folge Flüchtlinge und Asylbewerber mehr
Geld erhalten müssen. Die staatlichen
Geldleistungen für Asylbewerber in
Deutschland stagnierten seit 1993 und la-
gen zuletzt 35 Prozent unter denen für
Hartz-IV-Empfänger. Das verstieß nach

Ansicht des Bundesverfassungsgerichts
gegen das Grundrecht auf ein menschen-
würdiges Existenzminimum. Es ordnete
eine Übergangsregelung an, die sich an
den Hartz-IV- beziehungsweise an den So-
zialhilfesätzen orientiert und (auch rück-
wirkend bis 2011) gelten soll, bis eine ge-
setzliche Neuregelung vorliegt. Damit er-
halten die derzeit etwa 130.000 erwachse-
nen Asylbewerber und geduldeten Flücht-
linge nun 336 Euro pro Monat (bisher 224
Euro), davon 130 Euro (bisher 40 Euro) in

bar für persönliche Bedürfnisse des tägli-
chen Lebens. 

Handlungsoptionen begrenzt
Was bedeutet das für die Kommunen? Sie
müssen für die Unterbringung und den Le-
bensunterhalt der Asylbewerber aufkom-
men. Im Jahr 2011 fielen durchschnittlich
pro Asylbewerber etwa 6.300 Euro an, da-
von knapp 2.700 Euro für den Lebensun-
terhalt, der Rest für Unterbringung und
notwendige medizinische Behandlungen.
Die Stadt Essen etwa gab für Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im
Jahr 2011 13,2 Millionen Euro aus. „Das
Land hat uns aber nur 1,1 Millionen Euro
erstattet“, so Sozialdezernent Peter Renzel
in einem Zeitungsinterview. 

An den meisten Stellschrauben können
die Kommunen aber nicht drehen: Die An-
zahl der Flüchtlinge wird ihnen nach dem
Königsberger Schlüssel zugewiesen. Die
Verweildauer hängt von der Verfahrens-
dauer der Gerichte und der Umsetzung der
Abschiebung ab. Die Höhe der Bezüge re-
gelt ein Bundesgesetz. Einzig über die
Wahl der Unterkünfte kann in begrenztem
Maß die Höhe der Tagessätze beeinflusst
werden. Aber auch da setzen die örtlichen
Gegebenheiten enge Grenzen. Vielerorts
fehlen geeignete Immobilien, Umbaumaß-
nahmen treiben die Tagessätze in die Hö-
he, teilweise müssen Hotelzimmer ange-
mietet werden. Berlins Sozialsenator Ma-
rio Czaja droht gar, Gebäude beschlagnah-
men zu lassen. Der Landkreis Dachau mel-
det, dass die staatlichen Unterkünfte nicht
ausreichen und Verhandlungen über eine
Unterbringung in einem ehemaligen Al-
tenheim geführt werden. Für die Kommu-
nen ist all das ein Spagat zwischen (güns-
tigen) Provisorien, die an die Grenze der
Zumutbarkeit für die Flüchtlinge stoßen,

und teureren Optionen. In Berlin etwa be-
wegen sich die Tagessätze für Unterkünf-
te, die die Bezirke zahlen, in einer Spann-
breite von 9 Euro bis 68,19 Euro, wie das
Landesamt für Soziales und Gesundheit
mitteilt. Doch nicht nur finanzielle Mittel
werden gebunden. Auch der Verwaltungs-
aufwand ist beträchtlich.

Finanzausgleich
Den Kommunen sind weitgehend die Hän-
de gebunden. Es bleibt der Versuch, über
die Bundesländer und kommunalen Spit-
zenverbände Einfluss zu nehmen. Im Mit-
telpunkt der Diskussion steht die hochpoli-
tische Frage, ob und wie Armutswande-
rungen beeinflusst werden können. Die
Wiedereinführung der Visapflicht ist ein
Ansatzpunkt. Die Herkunftsländer Serbien
und Mazedonien sollen in Verantwortung
genommen werden und für bessere Le-
bensumstände sorgen. Die EU-Kommissi-
on hat die betroffenen Länder bereits auf-
gefordert, gegen Asylmissbrauch vorzuge-
hen, und mit Konsequenzen gedroht. Fer-
ner verlangen die kommunalen Spitzen-
verbände eine Beschleunigung der Asyl-
verfahren. Sie wenden sich gegen die Auf-
hebung der Residenzpflicht, um wenigs-
tens Einfluss auf die regionale Verteilung

der Menschen zu behalten. Schließlich
sind die kommunalen Spitzenverbände in
die Verhandlungen zur gesetzlichen Neu-
regelung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes eingebunden. Sie weisen auf Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der geplanten
Regelungen hin, die Mehrbelastungen er-
warten lassen.

Wenn die Handlungsmöglichkeiten der
Kommunen so beschränkt sind, bleibt
noch der Blick auf den Finanzausgleich. In
allen Bundesländern gibt es Regelungen
für den Ausgleich der Kosten. Mal ist es
eine pauschale, mal eine prozentuale Er-
stattung pro Monat oder pro Person. Teil-
weise erfolgt die Rückvergütung auch
über den Kommunalen Finanzausgleich

der Bundesländer. In Sachsen-Anhalt etwa
wurde durch eine Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 18. Dezember
2012 die Möglichkeit geschaffen, dass für
kreisfreie Städte und Landkreise ein Aus-
gleich durch Mittel des Ausgleichsstocks
erfolgt, „soweit die Nettoausgaben nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz in den
Haushaltsjahren 2013 und 2014 die des
Haushaltsjahres 2011 jeweils übersteigen“
(§ 17, FAG). Die genaue Umsetzung die-
ses Verfahrens wird noch diskutiert. So ist
auch die Höhe der Kompensation von
Land zu Land unterschiedlich. „Das Land
Bayern etwa erstattet den Landkreisen und
kreisfreien Städten fast alle Kosten, andere
Länder erstatten nur einen geringen An-
teil“, berichtet Dr. Irene Vorholz, Beige-
ordnete des Deutschen Landkreistages.
„Für den Bundesdurchschnitt gilt, dass 40
Prozent der Kosten von den Ländern er-
stattet werden, auf 60 Prozent bleiben die
Kommunen sitzen.“

Ein Zustand, der nicht haltbar ist. Ul-
rich Mohn, Referatsleiter beim Deutsche
Städte- und Gemeindebund, meint dazu:
„Nach unserer Rechtsauffassung trifft die
Bundesländer letztlich die finanzielle Ver-
antwortlichkeit für den Aufwand im Zu-
sammenhang mit Asylbewerbern, nicht die

Kommunen. Denn die Umsetzung des in
Artikel 16 Grundgesetz garantierten
Rechts auf Asyl ist eine staatliche Aufga-
be, die die Länder zu erfüllen haben, wo-
bei sie nach dem in den Landesverfassun-
gen verankerten Konnexitätsprinzip den
Kommunen die hierfür notwendigen Kos-
ten erstatten müssen.“ Dennoch ließen
manche Länder ihre Kommunen auf einem
erheblichen Teil dieser Kosten sitzen.
„Obwohl die Kommunen rein verfas-
sungsrechtlich nicht finanziell verantwort-
lich sind, bleibt faktisch Aufwand ohne
Erstattung bei ihnen hängen“, so Ulrich
Mohn. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Top Ten der Herkunftsländer von Asyl-Erstantragstellern 2012
(Anzahl der Personen)

Serbien 8.477

Afghanistan 7.498

Syrien 6.201

Irak 5.352

Mazedonien 4.546

Iran 4.348

Pakistan 3.412

Russische Föderation 3.202

Bosnien und Herzegowina 2.025

Kosovo 1.906

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Asylbewerberheim in Hannover
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„In der Praxis lassen 
manche Länder ihre Kommu-
nen auf einem erheblichen

Teil der Kosten sitzen.“
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Ein folgenschwerer Fehler
Nachberechnungen führten zu einer Umverteilung beim NRW-Stärkungspakt – droht das auch anderen Konsolidierungspakten?

Von Dr. Markus Blocher

Die Landeshauptstadt Dresden
prüft durch eine mehrstufige De-
ckungsbeitragsrechnung die Wirt-
schaftlichkeit der Erbringung von
Eigenleistungen im Vergleich zur
externen Vergabe. Dadurch werden
Sparmaßnahmen nach dem „Ra-
senmäherprinzip“ vermieden.

A
ngesichts einer kritischen Haus-
haltslage wurde in der Landes-
hauptstadt Dresden im Jahr 2005

die Entscheidung getroffen, ausgewählte
Dienstleistungen der Stadtverwaltung auf
den Prüfstand zu stellen. Spezifisch tech-
nische und gewerbenahe Dienstleistungen
sollten daraufhin überprüft werden, ob
diese künftig durch privatwirtschaftliche
Anbieter kostengünstiger erbracht werden
könnten. Zum 1. Januar 2006 wurden da-
her diverse Dienstleistungen in einen neu
gegründeten Regiebetrieb „Zentrale Tech-
nische Dienstleistungen“ (RB ZTD) mit
rund 700 Arbeitskräften überführt. Dort
werden alle Leistungsbereiche einem flä-
chendeckenden Marktvergleich unterzo-
gen. Der neu gegründete Betrieb steht in
einem Auftragnehmerverhältnis und ist
dazu verpflichtet, alle betrieblichen Leis-
tungen gegenüber seinen Auftraggeberäm-
tern abzurechnen. Die (Voll-)Kosten, die
verwaltungsintern anfallen, wenn die Leis-
tung durch die Stadt beziehungsweise den
Regiebetrieb erbracht wird, werden mit
den Kosten verglichen, die einem städti-
schen Auftraggeber im Falle einer exter-
nen Vergabe entstehen würden (Brutto-
preise des Marktes). Für das erste doppi-
sche Haushaltsjahr 2011 liegen zu allen

betrieblichen Leistungen Marktvergleichs-
ergebnisse vor. Der Gesamtvorteil der
städtischen Eigenproduktion von Dienst-
leistungen belief sich im Jahr 2011 auf
rund 0,5 Millionen Euro. 

Dem RB ZTD werden nach Leistungs-
erstellung nicht kostendeckende Leis-
tungssätze, sondern Bruttomarktpreise als
Erlöse gutgeschrieben. Auf der anderen
Seite wird das auftraggebende Amt mit
dem Bruttomarktpreis belastet. Der Auf-
traggeber trägt damit dieselbe Belastung,
wie sie bei einer externen Vergabe auch
entstanden wäre. Im RB ZTD werden die-
se am Marktniveau orientierten Erlöse mo-
natlich mit den tatsächlich entstandenen
Kosten verglichen. Dabei spielt die mehr-
stufige Deckungsbeitragsrechnung eine
wichtige Rolle, weil hier die Kosten der
Leistungserstellung danach differenziert
werden, wie unmittelbar sie dem Leis-
tungserstellungsprozess zugerechnet wer-
den können. 

Die Tabelle zeigt das Beispiel einer De-
ckungsbeitragsrechnung beim Teilprodukt
Baumwartung. Die Vollkostenbetrachtung
(Deckungsbeitrag 3) beinhaltet eine antei-
lige Umlage aller betrieblichen Gemein-
kostenanteile auf das Teilprodukt. Die Ta-
belle zeigt, dass das für das Teilprodukt
Baumwartung zuständige Sachgebiet nicht
in der Lage ist, diese anteilig zugerechne-
ten Gemeinkosten des Gesamtbetriebes
beziehungsweise auch nur jene Gemein-
kosten der zuständigen Abteilung (De-
ckungsbeitrag 2) zu tragen. In einer reinen
Vollkostenbetrachtung würde eine Privati-
sierungsentscheidung anhand des Vollkos-
tendeckungsgrades getroffen werden.
„Privatisierung“ meint hier eine öffentli-
che Ausschreibung beziehungsweise Ver-
gabe an Dritte, die dem Marktwettbewerb
ausgesetzt sind. Die Privatisierungsent-

scheidung würde von der Annahme getra-
gen, dass die Stadtverwaltung im Falle ei-
ner Vergabe der Baumwartungsleistungen
rund 156.000 Euro einsparen könnte.

Mit der mehrstufigen Deckungsbei-
tragsrechnung lässt sich genau diese An-
nahme hinterfragen. Erhebliche Zweifel
wecken in unserem Beispiel anteilig zu
tragende, aber nicht selbst zu verantwor-
tende Overhead- beziehungsweise Ge-
meinkosten. Diese Kosten entstehen unter
anderem durch die Betriebsverwaltung so-
wie durch die zuständige Abteilungsver-
waltung der Grünflächenunterhaltung.
Weitere Gemeinkosten entstehen durch die
gemeinsam mit anderen Sachgebieten ge-
nutzten Gebäude. Diese sind nicht von der
Privatisierung betroffen. Folglich können
sie nicht als Einsparung gerechnet werden.

Treffen wir für unser Beispiel die An-
nahme, dass die Gemeinkostenanteile in
Höhe von insgesamt 240.000 Euro nicht
eingespart werden können. Der Gemein-
kostenbetrag des Teilprodukts verändert
sich folglich durch die Privatisierung
nicht. In der Praxis würden die anderen
Teilprodukte den verbleibenden Gemein-

kostenanteil tragen müssen. Wenn aber der
Gemeinkostenblock sowohl bei einer Ver-
gabe als auch bei Eigenleistung konstant
bleibt, errechnen sich die Mehrausgaben
der Vergabe (im Falle eines positiven De-
ckungsbeitrages 1) beziehungsweise die
Einsparungen einer Vergabe (im Falle ei-
nes negativen Deckungsbeitrages 1) von
Teilproduktleistungen direkt aus der Diffe-
renz von Primärkosten und Bruttomarkt-
preis, ergo aus dem Deckungsbeitrag 1 (in
unserem Beispiel: 85.000 Euro).

Je umfangreicher eine Vergabe ansetzt,
desto wahrscheinlicher ist auch, dass be-
triebliche Gemeinkosten eingespart wer-
den können. Sollen beispielsweise alle
Leistungen vergeben werden, dann stün-
den auch die Gemeinkosten der Betriebs-
verwaltung zur Disposition. Der Aussage-
gehalt der jeweiligen Deckungsbeitrags-
stufen bezieht sich daher jeweils auf ein
spezifisches Produktlevel. Für die Privati-
sierungsentscheidung in Dresden wird der
Deckungsbeitrag 3 (Vollkostenbasis) für
die gesamtbetriebliche Wirtschaftlichkeit,
der Deckungsbeitrag 2 für die Wirtschaft-
lichkeit der Produkte auf Abteilungsebene

und der Deckungsbeitrag 1 für die Teilpro-
dukte auf Sachgebietsebene herangezo-
gen. Wenn Personalkosten als Primärkos-
ten in die Deckungsbeitragsrechnung ein-
fließen, dann müssen Aussagen über die
Leistungstiefe immer auch berücksichti-
gen, dass im Falle einer Vergabe von Leis-
tungen Personalkosten nicht immer kurz-
fristig abgebaut werden können. In Dres-
den ist Stellenabbau wegen altersbedingter
Fluktuation derzeit jedoch möglich. So ha-
ben die Markttestergebnisse in Dresden zu
der Entscheidung geführt, dass Hausmeis-
terstellen nicht neu besetzt werden dürfen.
Diese Leistungen sind künftig öffentlich
auszuschreiben. Im Bereich der Grünpfle-
ge existiert ein betriebseigener Ausbil-
dungsgang mit fünf Ausbildungsstellen.
Stellen dürfen nur stadt- oder betriebsin-
tern über diesen eigenen Ausbildungsgang
besetzt werden. Im Bereich der Verkehrs-
wegeinstandsetzung dürfen Stellen nach
dem Versuch interner Besetzung auch ex-
tern besetzt werden. Es erfolgt allerdings
darüber hinaus bei der Besetzung jeder
städtischen Stelle eine Einzelfallprüfung
durch die Verwaltungsspitze. Sie kann die-
ses marktorientierte Stellenbesetzungsver-
fahren jederzeit durchbrechen, wenn der
Erhalt einer Stelle nicht ausreichend be-
gründet werden kann. Der Markttestansatz
erlaubt folglich keine pauschalen und da-
mit unter Umständen nicht sachgerechten
Sparansätze nach dem „Rasenmäherprin-
zip“, die gegebenenfalls auch wirtschaftli-
che Produkte aushöhlen könnten. //

Dr. Markus Blocher ist Betriebsleiter des

Regiebetriebes Zentrale Technische

Dienstleistungen der Landeshauptstadt

Dresden.

mblocher@dresden.de

Von Tobias Schmidt

Die Zuweisungen an zahlreiche
NRW-Kommunen aus dem Stär-
kungspakt müssen nach unten
korrigiert werden. Grund sind feh-
lerhafte Berechnungen. Fraglich ist,
ob auch anderen Konsolidierungs-
pakten Nachberechnungen auf-
grund ähnlicher Fehler drohen.

A
nfang Dezember gab das nord-
rhein-westfälische Innenministe-
rium bekannt, dass eine Um-

schichtung der Mittel beim Stärkungspakt
vorgenommen werden muss. Der Grund:
Die Berechnungen zur strukturellen Lücke
waren in einigen Kommunen nachgeprüft
worden, wobei sich die insgesamt festge-
stellten Ansprüche erhöht hatten. Die Hö-
he der vorgesehenen Mittel – 350 Millio-
nen Euro im Zuge der ersten und 310 Mil-
lionen Euro im Zuge der zweiten Stufe des
Stärkungspakts – bleibt jedoch unverän-
dert. Daher müssen die Mittel umge-
schichtet werden. „Besonders betroffen
sind Städte mit hohen Defiziten“, sagt
Lars-Martin Klieve, Kämmerer der Stadt
Essen. Für ihn ergibt sich insgesamt eine
Verringerung der Zuweisungen um 18
Millionen Euro. Allein in diesem Jahr sind
es 6,9 Millionen Euro, das sind 16 Prozent
weniger als ursprünglich erwartet. „Ich
will nicht undankbar sein“, sagt Klieve.
„Der Stärkungspakt ist eine enorme Hilfe.
Er hat überschuldeten Kommunen neue
Hoffnung gegeben und einen Weg aus der
sogenannten Vergeblichkeitsfalle gewie-
sen. Auf die nun angekündigte Reduzie-
rung der Mittel gibt es allerdings bisher
keine passende Antwort.“ Das Land müsse
hier dringend nachliefern. Besonders tra-

gisch sei, dass Kommunen betroffen seien,
die von Anfang an alle Zahlen richtig auf-
gestellt hatten. Neben Essen haben auch
Städte wie Oberhausen, Wuppertal, Mön-
chengladbach, Hamm und Hagen beson-
ders starke Korrekturen nach unten zu ver-
zeichnen.

Die Folgen der Umschichtung sind gra-
vierend. Für Kämmerer in anderen Bun-
desländern, die ebenfalls Konsolidie-
rungsprogramme aufgelegt haben, stellt
sich daher die Frage, ob ähnliche Verwer-
fungen auch bei ihnen auftreten können.

In NRW begann alles mit einem Bu-
chungsfehler: Die Stadt Remscheid hatte
ihre Ausgaben für die Beteiligung an Un-
terkunfts- und Heizkosten für Arbeitslose
im städtischen Buchungssystem Newsys-
tem fälschlicherweise auf ein Konto ge-
bucht, das für Zahlungen des Arbeitslosen-

geldes II vorgesehen ist. Dieses Konto ist
jedoch nur für sogenannte Optionskom-
munen gedacht, die das Arbeitslosengeld
selber auszahlen. Das trifft auf Remscheid
aber nicht zu. Daher gingen die auf das fal-
sche Konto gebuchten Millionen bei der
Übermittlung der Daten an das nordrhein-
westfälische Statistikamt IT.NRW verlo-

ren. Wie genau es zu dem Fehler kam, sei
nicht mehr nachzuvollziehen, heißt es sei-
tens der Stadt. Der Kontenrahmen der
Stadt sei jedenfalls älter als der vom Statis-
tikamt verwendete. Im Klartext: Die Soft-
ware des Senders passte nicht mit der des
Empfängers zusammen. Offenbar habe
beim Statistikamt keine Plausibilitätskon-
trolle stattgefunden, bemängeln die Rem-
scheider.

Die Stadt bemerkte den Fehler nach ei-
genen Angaben bereits im August 2010
und informierte das Statistikamt. Doch
erst mit der Veröffentlichung eines Ände-
rungsantrags zum NRW-Stärkungspakt im
November 2011 wurde der Fall brisant.
Ursprünglich hatte die Landesregierung
nämlich geplant, die Jahresabschlüsse der
jeweiligen Kommunen zur Grundlage für
die Berechnungen zu machen. Die lagen
aber in vielen Kommunen aufgrund von
Verzögerungen bei der Umstellung auf die
Doppik noch nicht vor. Daher entschied
die Landesregierung, Daten aus einem
wissenschaftlichen Gutachten der Profes-
soren Thomas Lenk und Martin Junkern-
heinrich zur Grundlage zu machen und die
sogenannte strukturelle Lücke zu einem
Kriterium zur Berechnung der Ansprüche
zu erheben. Diese strukturelle Lücke ba-
siert auf der Höhe des durchschnittlichen
strukturellen Defizits mehrerer Jahre. „Die
Orientierung an der strukturellen Lücke
hat der Städtetag von vornherein mit Skep-
sis betrachtet“, erinnert sich Birgit Frisch-
muth, Hauptreferentin beim Deutschen
Städtetag. „Als das Gutachten damals vor-
gelegt wurde, haben viele Kämmerer
gleich angemerkt, dass es erhebliche
Zweifel an der Belastbarkeit der zugrunde-
liegenden statistischen Daten gibt.“

Remscheid bat die Gutachter um Nach-
prüfung der zugrundegelegten Daten, wo-
raufhin diese bestätigten, dass die struktu-

relle Lücke aufgrund des bereits bekann-
ten Buchungsfehlers zu niedrig angesetzt
worden sei. Die Landesregierung schickte
dann die Grunddaten an alle Kommunen
zur Nachprüfung. Zahlreiche Berech-
nungsfehler kamen dadurch zutage. „Die
dem Gutachten zugrundeliegenden Daten
stammen vom Statistischen Landesamt,
das wiederum die Daten von den Kommu-
nen erhalten hat“, sagt Gerhard Micosatt,
der an dem Gutachten mitgewirkt hat.
„Datenbedingte Fehler können schon bei
der Verbuchung in den kommunalen Haus-
halten entstanden sein oder bei der Mel-
dung der Daten an das Statistikamt oder
bei der Weiterverarbeitung durch das Sta-
tistikamt.“

Natürlich treten beim Umgang mit
komplexen Daten immer auch Fehler auf.
Aber die Häufigkeit und die Schwere der
Fehler ist durch die Ausnahmesituation der
Umstellung auf die Doppik bestimmt,
meint Micosatt. „Aus statistischer Sicht
hätte es keinen ungünstigeren Zeitpunkt
für dieses Vorhaben geben können. Warten
auf ‚bessere‘ Daten war aber angesichts
der kommunalen Problemlage nicht mög-
lich.“Auch Birgit Frischmuth betrachtet
die Fehler als „Kinderkrankheiten bei der
Umstellung auf die Doppik“. Reformpro-
zesse liefen letztlich immer auf einige we-
nige Personen in der Umsetzung zu. Zwar
nähmen die Statistikämter immer Plausibi-
litätsprüfungen vor. „Aber auch die haben
schließlich nur begrenzt Personal. Daher
werben wir dafür, dass bei Konsolidie-
rungsprogrammen die Bezugsgrößen so
gewählt werden, dass man sich auf solide
Daten stützen kann.“

In denjenigen Ländern, die wie NRW
ebenfalls Konsolidierungsprogramme auf-
gelegt haben, zeigt man sich gelassen. Es
bestehe keine Gefahr, dass es zu ähnlichen
Umschichtungen wie in NRW kommen

könne, heißt es quer durch die Innenminis-
terien. In den meisten Fällen scheint diese
Überzeugung begründet, denn anders als
in NRW stützen sich die meisten Berech-
nungen nicht auf die amtlichen Statistiken.
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und
Mecklenburg-Vorpommern verlassen sich
auf die jeweiligen Jahresabschlüsse bezie-
hungsweise die Eröffnungsbilanzen. Diese
werden von den Rechnungsprüfungsäm-
tern kontrolliert. Eine Nachprüfung sei da-
her nicht notwendig, teilen die Ministerien
mit. In Schleswig-Holstein haben – wie in
NRW – einige Kommunen die Jahresab-
schlüsse noch nicht vorliegen. Hier stützt
man sich aber auf Schätzungen und greift
nicht auf statistische Daten zurück. 

Doch NRW ist nicht das einzige Land,
das auf die amtliche Statistik zurückgreift.
In Sachsen-Anhalt wurde beim Entschul-
dungsprogramm STARK II mit statisti-
schen Daten, nämlich der kameralistischen
Jahresrechnungsstatistik gearbeitet. Für
das im Januar von der Landesregierung
verabschiedete Fortsetzungsprogramm
STARK IV ist ebenfalls ein Rückgriff auf
Daten der amtlichen Statistik vorgesehen,
wobei hinsichtlich der Bemessungsgrund-
lage zwischen kameralistisch und dop-
pisch buchenden Kommunen differenziert
wird. „Wir gehen davon aus, dass das
Land seiner Pflicht nachkommt, vor dem
Start des Programmes die Richtigkeit der
zur Berechnung der kommunalindividuel-
len Entschuldungsansprüche herangezo-
gen Daten zu überprüfen“, sagt Jörn Lang-
hoff, Finanzreferent beim Städte- und Ge-
meindebund Sachsen-Anhalt. 

Dennoch: Die Erfahrungen in NRW
zeigen, dass aus Sicht der Kommunen eine
eigene Überprüfung der Daten durchaus
wichtig sein könnte. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Teilproduktergebnis 2011 Baumpflege

Erlöse

(einschl. Erlöse aus ILV) EUR 1.853.230,78

./. Primärkosten EUR -1.768.558,29

= Deckungsbeitrag 1 EUR 84.672,49

Gemeinkosten für nicht direkt zuordenbare Grundstücke, Lager,
./. Leitung, Werkstatt, Gärtnerei, Kompostplatz EUR -203.095,19

= Deckungsbeitrag 2 EUR -118.422,70

./. Gemeinkosten der Betriebsverwaltung EUR -37.284,99

= Deckungsbeitrag 3 EUR -155.707,69

Ein Beispiel: die Deckungsbeitragsrechnung des RB ZTD Dresden zum Teilprodukt Baumpflege

Quelle: Stadt Dresden

Effizienteste Lösung durch Markttests
Die Stadt Dresden führt Marktvergleiche bei gewerbenahen Dienstleistungen durch

Beim Thema Finanzen bleibt es dabei: Wenn weni-
ger mehr ist, ist was faul.
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Die Fragen stellte Friederike Wehnert.

Im Jahr 2014 beginnt die nächste
EU-Förderperiode. Für Kommunen
ist das die Chance, ihr Profil zu
schärfen und mit innovativen Ko-
operationsformen in den erneuten
Wettbewerb um Fördermittel einzu-
steigen. 

Was ist der Leitgedanke der nächsten
EU-Förderperiode? 
Die neue EU-Förderperiode 2014–2020
orientiert sich an den Zielen der EU-Stra-
tegie „Europa 2020“, der neuen Strategie
der EU für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum. Dabei wird insbe-
sondere Wert gelegt auf die Bereiche Be-
schäftigung, Bildung, Bekämpfung der
Armut, Klimawandel und Innovation. Au-
ßerdem werden zukünftig eine bessere Ko-
ordinierung und eine Vereinfachung der
EU-Maßnahmen angestrebt, um eine effi-
zientere Nutzung der EU-Investitionen zu
bewirken. In diesem Zusammenhang hat
die EU-Kommission ein einheitliches Pro-
grammplanungsinstrument für alle fünf
europäischen Strukturfonds (EFRE, ESF,
Kohäsionsfond, ELER und EMFF) sowie
die Konzentration auf elf Prioritäten vor-
geschlagen. Für die kommunale und die
regionale Ebene sind folgende Förder-
schwerpunkte von besonderer Bedeutung:
Investitionen in Bildung, Kompetenzen
und lebenslanges Lernen, Förderung von
Beschäftigung und Unterstützung der Mo-

bilität von Arbeitskräften, Verbesserung
von institutionellen Kapazitäten und För-
derung einer effizienten öffentlichen Ver-
waltung. 

Welche Änderungen wird es geben?
Die Verhandlungen über die zukünftigen
Förderprogramme auf der europäischen
Ebene sind noch nicht abgeschlossen. Die
hauptsächlichen Änderungen, die die EU-
Kommission vorgeschlagen hat, beziehen
sich auf die Einführung einer neuen För-
derkategorie. Dies sind die sogenannten
Übergangsregionen mit einem BIP pro
Kopf zwischen 75 und 90 Prozent des EU-
27-Durchschnitts. Unter diese Kategorie
würden 51 Regionen Europas fallen. 20
von ihnen würden nach den aktuellen Vor-
schriften ab 2014 keine Regionalförde-
rung mehr erhalten, sie können zurzeit
aber noch mit EU-Förderung rechnen. Ins-
besondere gilt dies für Regionen im Osten
Deutschlands.

Außerdem hat die EU-Kommission
vorgeschlagen, die sogenannten Partner-
schaftsabkommen mit den Mitgliedsstaa-
ten einzuführen, die der Verbesserung der
Konditionalität und einer systematischen
Zielkonzentration auf die „Europa 2020“-
Strategie dienen sollen. In derartigen Ab-
kommen werden nicht nur bestimmte Indi-
katoren vereinbart, sondern auch die Fort-
schritte im jährlichen Rhythmus verfolgt
und analysiert. Um den Prozess der Part-
nerschaftsbildung zu unterstützen, wird
unter anderem ein Europäischer Verhal-
tenskodex für Partnerschaften ausformu-
liert. Zukünftig soll es also Verträge zwi-

schen der EU-Kommission und den Mit-
gliedsstaaten zur Umsetzung der Verord-
nungen beziehungsweise der regionalen
Strukturpolitik geben. 

Welchen Umfang werden die Förder-
programme haben?
Was das Volumen der Förderperiode
2014–2020 angeht, so soll der Haushalt
für die Struktur- und Kohäsionspolitik ca.
378 Milliarden Euro umfassen. Die För-
derschwerpunkte sollen in Bereichen wie
Energieeffizienz und erneuerbare Ener-
gien sowie Innovation und Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit von KMU liegen.
Es ist geplant, dass ca. 80 Prozent der
EFRE-Mittel in den stärker entwickelten

Regionen und in den Übergangsregionen
für die oben genannten Bereiche einge-
setzt werden. Die Investitionen des ESF
werden auf die Unterstützung von Be-
schäftigung, Bildung und Armutsverringe-
rung gerichtet sein. Mindestens 20 Prozent
der nationalen Mittel des ESF sollen für
Investitionen zur Bekämpfung von Armut
sowie sozialer Ausgrenzung verwendet
werden.

Seit Ende Oktober 2011 liegen die Vor-
schläge der Kommission vor. Was ist
Stand der Diskussionen, und bis wann
wird der Prozess abgeschlossen sein?
Die Beendigung der Trilogsitzungen zu
den Themen der EU-Strukturpolitik ist
laut irischer Ratspräsidentschaft bis vo-
raussichtlich Ende Juni zu erwarten. Da-
mit wäre der allgemeine Finanzrahmen ge-
setzt. Außerdem erarbeiten die Mitglieds-
staaten derzeit ihre Fahrpläne für Partner-
schaftsvereinbarungen, und die EU-Kom-
mission will sich zwischen Ende Januar
und Juni 2013 diesbezüglich mit den Mit-
gliedsstaaten treffen. Im Frühjahr 2013
sollen der EU-Kommission außerdem die
Entwürfe der Operationellen Programme
der Mitgliedsstaaten vorgelegt werden.

Ist es sinnvoll, dass sich Kommunen zu
diesem Zeitpunkt noch in die Diskussio-
nen einmischen?
Ja, immer. Kommunen haben kaum direk-
ten Zugang zur Diskussion auf europäi-
scher Ebene jenseits der Teilnahme an On-
linekonsultationen. Es ist daher wichtig,
dass sie sich in die Diskussionen in den

Ländern und im Bund über ihre Interes-
senvertretungen, die kommunalen Spit-
zenverbände, einbringen.

Was sollten Kommunen tun, um in der
kommenden Förderperiode von EU-
Geldern zu profitieren? 
Sie sollen in interkommunaler Kooperati-
on und mit Wirtschaftspartnern sowie der
Zivilgesellschaft – je nach Zielrichtung
der Fördermittel – Projekte entwickeln,
die den Prioritäten der Programme in den
Ländern entsprechen. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Kommunen in die Programm-
aufstellung inhaltlich und konzeptionell
eingebunden sind. 

Was müssen die Kommunen anders ma-
chen als in der derzeitigen Förderperi-
ode? 
Die Frage ist so pauschal nicht zu beant-
worten, sondern nur im Einzelfall. Gene-
rell gesprochen: Sie müssen ihre Hand-
lungslogik nicht verändern. Sie müssen
tun, was für sie vor Ort und in der Region
am besten ist. 

Dafür müssen sie den ihnen gegebenen
(Förder-)Rahmen optimal nutzen und sich
dessen bewusst sein, dass die Regionalpo-
litik weit mehr Bestandteile hat als nur
Förderung. Interkommunale Zusammen-
arbeit, partnerschaftlicher Umgang von
Verwaltung, Bürgern und Wirtschaft, Be-
dingungen für Teilhabe und Kreativität
schaffen, Bildung und Erziehung – das
sind einige Stichworte. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

„Europa 2020“: Leitbild der neuen EU-Förderperiode
Dr. Klaus Nutzenberger, Direktor des DStGB-Europabüros, über Handlungsmöglichkeiten der Kommunen

Von Pia Hoppenberg

Einige Kommunen rebellieren ge-
gen die neuen Rundfunkgebühren.
Dabei geht es nicht nur um die Ge-
bührenerhöhungen, sondern auch
um einen erhöhten Verwaltungsauf-
wand. Betroffen sind insbesondere
Großstädte mit einer dezentralen
Verwaltung. Einige kleinere Kom-
munen hingegen profitieren von der
neuen Gebührenordnung.

D
ie Neuregelung der Rundfunkge-
bühren kommt viele Kommunen
teuer zu stehen. Insbesondere für

große Städte erhöhen sich die Kosten deut-
lich. In Konstanz beispielsweise steigen
die Gebühren durch die Neuregelung von
monatlich 1.000 auf 11.000 Euro, in Pots-
dam von 2.000 auf 20.000 Euro. Düssel-
dorf hat statt der bisherigen 25.000 Euro
nun 150.000 Euro zu zahlen.

Die Stadt Köln hat Ende Januar die
Zahlungen der GEZ-Gebühren „bis auf
weiteres“ eingestellt. Die Stadtverwaltung
begründet diese Maßnahme neben dem
Kostenanstieg auch mit dem hohen büro-
kratischen Aufwand, der mit der Neurege-
lung verbunden sei. Problematisch sei bei-
spielsweise festzustellen, ob typisch kom-
munale Einrichtungen wie Friedhöfe oder
Betriebshöfe als Betriebsstätte einzuord-
nen seien. Man brauche noch Zeit, um die
notwendigen Daten vollständig zusam-
menzutragen. Bisher sei unklar, wie viel
Geld genau zu zahlen sei. Mittlerweile hat
sich die Stadt Köln jedoch nach Verhand-
lungen mit dem Westdeutschen Rundfunk
darauf geeinigt, die GEZ-Gebühren zu-
nächst auf Basis des alten Systems weiter-
hin zu zahlen.

Der erhöhte Verwaltungsaufwand
macht sich vielerorts bemerkbar. „Neben
der rein finanziellen Belastung ist auch der
interne Verwaltungsaufwand erheblich“,
sagt Bielefelds Stadtkämmerer Franz-Jo-

sef Löseke. Die aufgrund der Regelung
notwendige Zuordnung der Mitarbeiter zu
ihren jeweiligen Betriebsstätten bedeute
einen dauerhaften Aufwand. „Bei Ände-
rungen besteht künftig eine jährliche Mit-
teilungspflicht. Es müssen also entweder
neue Datenbanken geschaffen und regel-
mäßig gepflegt werden oder es muss eine
manuelle Zuordnung erfolgen.“ Dennoch
seien in der Stadt Bielefeld die nötigen Da-
ten bereits zusammengetragen worden, so-
dass man die Zahlung nicht aussetzen wol-
le. Insgesamt hat sich die Gebührenzah-
lung für Bielefeld auf 93.000 Euro verdrei-
facht.

Anfang Februar trafen sich Vertreter
der Kommunen mit dem ZDF-Intendanten
Dr. Thomas Bellut zu gemeinsamen Ver-
handlungen in Berlin. Bellut erkannte an,
dass die neue Berechnung des Rundfunk-
beitrags für die Kommunen zu einer er-
heblichen Mehrbelastung führten. Die
Vertreter des ZDF seien daher bereit, in
dieser Angelegenheit auf die Staatskanz-
leien der Länder zuzugehen.

Allerdings sind nicht alle Kommunen
von diesen Problemen betroffen. Kleine
Gemeinden mit einer zentralen Verwal-
tung können sich über die neue Abgaben-
ordnung freuen. Beispielsweise im nord-
rhein-westfälischen Ochtrup mit knapp
20.000 Einwohnern rechnet Kämmerer
Roland Frenkert mit deutlich niedrigeren
Kosten als bisher. In den Vorjahren seien
knapp 1.900 Euro angefallen, sagte Fren-
kert gegenüber den „Westfälischen Nach-
richten“. In diesem Jahr würden es unge-
fähr 1.300 Euro sein. Die Neuregelung der
GEZ-Gebühren wirke sich positiv aus,
weil Ochtrup lediglich 60 Mitarbeiter ha-
be. Darüber hinaus verfüge Ochtrup neben
dem Rathaus lediglich über zwei weitere
Betriebsstätten sowie über eine geringe
Zahl an Dienstfahrzeugen. Diese Faktoren
drücken den Aufwand für die GEZ-Ge-
bühren erheblich. Andere kleine Kommu-
nen wie Neumarkt in der Oberpfalz profi-
tieren ähnlich von dem neuen System. //

p.hoppenberg@derneuekaemmerer.de

Gegen GEZ-Gebühren
Kosten machen den Kommunen zu schaffen

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Im Zuge des nordrhein-westfäli-
schen Stärkungspakts hat sich die
Stadt Oberhausen zum Haushalts-
ausgleich bis 2021 verpflichtet. Wie
dieses Ziel erreicht werden soll und
welche Folgen die aktuell diskutier-
te Umschichtung beim Stärkungs-
pakt für Oberhausen hätte, darüber
spricht Großstadtkämmerer Apos-
tolos Tsalastras im Interview.

Herr Tsalastras, beim Stärkungspakt
Stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen
wird es aufgrund von Fehlerkorrektu-
ren bei den Haushaltsdaten einzelner
Kommunen eine Umschichtung der
Gelder geben. Inwiefern ist Oberhausen
betroffen?
Wir würden durch die Umschichtung bis
2016 jährlich knapp 13 Millionen Euro
weniger bekommen. Das ist ein Betrag,
den wir unmöglich selbst schultern können
und der unser Haushaltssanierungspaket
über den Haufen werfen würde. Wir müss-
ten die Planung wieder komplett neu auf-
nehmen. Daher muss jetzt dringend eine
Lösung seitens des Landes kommen, da-
mit es nicht so weit kommt.

Ist die Umschichtung denn nicht längst
beschlossene Sache?
Immerhin hat der Innenminister auf einer
Veranstaltung in Oberhausen versprochen,
gemeinsam mit den Kommunen an einer
Lösung zu arbeiten, die dazu führt, dass al-
le Kommunen den Stärkungspakt auch
einhalten können. Es sieht so aus, dass es
bedauerlicherweise nicht mehr Geld geben
dürfte. Es gibt aber auch alternative Lö-
sungsansätze.

Nun hat es Oberhausen auch so schon
schwer genug mit den Auflagen zum
Stärkungspakt. Sie haben sich ver-
pflichtet, bis 2021 einen ausgeglichenen

Haushalt vorzulegen. Wie soll das ge-
hen?
Auf jeden Fall werden wir das bisher
schon erarbeitete Paket umsetzen. Darüber
hinaus werden wir versuchen, aufgrund
der neuen Situation eine Einigung mit dem
Innenministerium über eine zeitliche An-
passung der Haushaltssanierungspläne zu

erzielen, so dass wir den Haushaltsaus-
gleich mit Landeshilfe erst in 2018 statt
schon in 2016 erreichen müssen. Das Ziel,
aus eigener Kraft den Haushaltsausgleich
in 2021 zu erreichen, muss aber bestehen
bleiben.

Unter anderem planen Sie eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer. Der Hebesatz
ist in Oberhausen mit 520 Prozent be-
reits jetzt vergleichsweise hoch. Das

verarbeitende Gewerbe in Oberhausen
ist in der Vergangenheit stark ge-
schrumpft. Das drückt auf die Löhne
und somit auf die Steuereinnahmen.
Wird die Situation durch eine Steuerer-
höhung nicht noch verschärft?
Sicherlich macht die Gewerbesteuererhö-
hung die Situation für das verarbeitende
Gewerbe nicht besser. Wir müssen daher
die objektive Verschlechterung dadurch
ausgleichen, dass wir die Attraktivität der
Stadt erhöhen. Die Gewerbesteuer ist ja
nur ein Teil dessen, was eine Unterneh-
mensentscheidung ausmacht. Wir liegen
sehr verkehrsgünstig. Es gibt ein großes
kulturelles und Freizeitangebot. Es gibt al-
so ganz bestimmte Wirtschaftszweige, wie
die Bau- oder Tourismus- und Freizeit-
branche, die bei uns besonders günstige
Bedingungen vorfinden. Es gilt, kreativ zu
sein, um das, was man an Schwierigkeiten
schafft, wieder auszugleichen.

Das vielleicht größte Problem in Ober-
hausen ist der demographische Wandel.
Gerade die jungen Menschen ziehen
weg. Wie gehen Sie damit um?
Es ist nicht so, dass die jungen Menschen
die Stadt verlassen, aber die Geburtenrate
sinkt. Wir können als Stadt nur versuchen,
für diejenigen, die da sind, die Stadt attrak-
tiv zu halten. Das betrifft zum Beispiel das
Thema Bildung. Hier werden wir auf der
einen Seite die demographische Entwick-
lung für Einsparungen zu nutzen, auf der
anderen Seite aber auch für höhere Quali-
tät bei den verbleibenden Einrichtungen
sorgen.

Es wird also auch zu einem Rückbau
der Infrastruktur kommen?
Ja, das ist eine Chance, die man auch für
die Finanzen nutzen muss. Wenn weniger
Menschen da sind, liegt es auf der Hand,
das Angebot entsprechend zurückzufah-
ren. Nur muss man das intelligent machen.
Die Qualität muss dabei jedenfalls
erhalten bleiben. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Das Land muss eine Lösung finden“
Oberhausens Kämmerer Apostolos Tsalastras im Interview

Apostolos Tsalastras ist Kämmerer der Stadt
Oberhausen.
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Dr. Klaus Nutzenberger ist Direktor des Europabü-
ros des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
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„Die geplante 
Umschichtung beim 

Stärkungspakt würde unser 
Sanierungskonzept über 

den Haufen werfen.“



Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Nürnberg und Würzburg wollen mit
einer Gemeinschaftsanleihe in Hö-
he von 100 Millionen Euro ihre
Gläubigerstruktur erweitern. 20 Mil-
lionen sollen nach Würzburg, 80
Millionen nach Nürnberg fließen.
Über die Kosten, den Arbeitsauf-
wand und die Gründe für diesen
Schritt sprechen die Stadtkämme-
rer Harald Riedel und Christian
Schuchardt im DNK-Interview.

Herr Riedel, Herr Schuchardt, die Fi-
nanzierungssituation bei deutschen
Kommunen ist nach wie vor sehr gut:
Der günstige Kommunalkredit steht
fast überall in ausreichendem Umfang
zur Verfügung. Nun gehen Sie mit einer
gemeinsamen Anleihe an den Bond-
markt. Warum?
Riedel: Sie haben recht, ich sehe derzeit
keine Kreditklemme. Wir bekommen aus-
reichend Angebote für sehr günstige Kom-
munalkredite. Vielleicht ist aber genau
deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt für das
Experiment Gemeinschaftsanleihe. Wir
haben die Chance, unsere Gläubigerstruk-
tur zu erweitern und unsere Marktposition
zu verbessern – und zwar ohne dass wir
mit dem Rücken an der Wand stehen. 
Schuchardt: Ich schließe mich an. In den
vergangenen fünf Jahren gab es zwei we-
sentliche Entwicklungen: Zum einen hat

die Zahl der Marktteilnehmer im Bereich
Kommunalkredit abgenommen. Manche
Anbieter sind einfach ausgefallen, andere
haben ihre Geschäftsstrategie geändert, so

dass sie sich jetzt auf ihre Heimatregion
fokussieren. Zum anderen steigen die
Margen. Aufgrund des insgesamt niedri-
gen Zinsniveaus fällt dies bisher nicht ins
Gewicht, es ist aber zu befürchten, dass
sich das in den nächsten Jahren ändern
wird. 

Trotzdem ist das Angebot bislang aus-
gezeichnet. Wir agieren also nicht aus der
Not heraus. Es ist eine vollkommen freie
Entscheidung unserer beiden Städte, die-
ses neue Instrumentarium für uns zu er-
schließen.

Und warum eine Gemeinschaftsanlei-
he? 
Schuchardt: Eine Anleihe hat ein Min-
destvolumen von 100 Millionen Euro.
Würzburg hat derzeit insgesamt Schulden
von 230 Millionen Euro – Tendenz fal-
lend. Es wäre nicht schlau, fast die Hälfte
unserer Schulden in eine Anlageform mit
einer Laufzeit zu stecken und so ein gro-
ßes Klumpenrisiko einzugehen. 

Als Juniorpartner der Gemeinschafts-
anleihe wird Würzburg 20 Millionen Euro
einsammeln, 80 Millionen fließen nach
Nürnberg. Abgesehen davon finde ich
wichtig, dass Anleihen perspektivisch
auch kleineren und mittelgroßen Kommu-
nen zur Verfügung stehen. Wir ebnen den
Weg dafür.
Riedel: Auch aus Anlegerperspektive han-
delt es sich bei unserer Anleihe um eine
sehr interessante Kombination: Würzburg
und Nürnberg sind wirtschaftlich stabile
bayerische Städte. Das lässt sich gut ver-
kaufen. 

Finanziell füreinander einstehen wollen
Sie aber nicht: Die Gemeinschaftsanlei-
he ist mit einer quotalen Haftung ausge-
stattet, das heißt, jeder haftet nur für
seinen Anteil. Den potentiellen Gläubi-
gern wäre eine gegenseitige Haftung si-
cherlich lieber…
Riedel: Natürlich hätten die Gläubiger das
lieber. Aber da würden unsere Stadträte
nicht mitmachen. Abgesehen davon wäre
dies auch kommunalrechtlich gar nicht
möglich.

In Sachen Image würden die Städte
aber doch Schaden nehmen, wenn einer
von Ihnen ausfallen würde. Gibt es da-
mit nicht sehr wohl ein Risiko?
Schuchardt: Nein, denn das wird nicht
passieren. Genau wie der Kollege Riedel
bereits gesagt hat: Nürnberg und Würz-
burg sind sehr gute Adressen. 
Riedel: Richtig. Und ich vertraue dem
Kollegen Schuchardt voll und ganz. Das
ist ein wesentlicher Punkt. Herr Schu-
chardt und ich kennen uns lange, wir ha-
ben schon viele gemeinsame Projekte ge-
stemmt. Auch zu den Konsortialbanken
haben wir ein langes vertrauensvolles Ver-
hältnis. Nur in so einer Vertrauenssituation
kann man sich an das Projekt einer kom-
munalen Gemeinschaftsanleihe heranwa-
gen. 

Wesentliches Ziel ist die Erweiterung
der Gläubigerbasis. Wen sprechen Sie
mit der neuen Anleihe an?
Riedel: Wir wenden uns in erster Linie an
institutionelle Investoren wie Pensions-
fonds und Versicherungen. Da wir in die-
ser Zielgruppe bisher weder über Kontakte
noch über Erfahrung verfügen, bedienen
wir uns eines aus marktführenden Banken
bestehenden Bankenkonsortiums. 

All dies sind Häuser, mit denen wir
schon sehr lange zusammenarbeiten. Uns
wurde versichert, dass wir begründeten
Anlass zur Hoffnung haben, bei institutio-
nellen Investoren auf sehr großes Interesse
zu stoßen. 

Mit welchen Konditionen wollen Sie die
Anleger locken?
Schuchardt: Genau steht das noch nicht
fest. Wir planen aber eine Laufzeit zwi-
schen fünf und sieben Jahren. Bezüglich
des Zinssatzes orientieren wir uns am
Kommunalkredit. Für einen zehnjährigen
Kommunalkredit zahlen wir heute um die
1,9 Prozent. Insofern gehen wir davon aus,
dass die Anleihe auch mit rund 2 Prozent
verzinst sein wird. 

Das heißt, Sie sind bereit, etwas mehr
als für einen Kommunalkredit zu zah-
len. War es schwierig, politisch zu ver-
mitteln, dass Sie freiwillig mehr für eine
Anleihe zahlen werden, als Sie für einen
unkomplizierten Kommunalkredit auf
den Tisch legen müssten?
Riedel: Wir waren gut vorbereitet und ha-
ben mit dem Finanzausschuss offen disku-
tiert. Das Argument der Verbreiterung der
Gläubigerstruktur ist auf viel Zustimmung
gestoßen. In Nürnberg haben wir den
Stadtratsbeschluss jetzt in der Tasche und
sind damit handlungsfähig. 
Schuchardt: Bei mir lief es ähnlich. Auch
ich bin auf großes Interesse und eine große
Aufgeschlossenheit gegenüber dem neuen
Instrumentarium gestoßen. Auch in Würz-
burg liegt der Stadtratsbeschluss vor. 

Haben Sie das Thema mit der Kommu-
nalaufsicht abgeklärt?
Riedel: Ja. Wir haben die Kommunalauf-
sicht frühzeitig eingebunden, um die
Rechtskonformität in Bayern sicherzustel-
len. Für die Kommunalaufsicht ist natür-
lich die Frage relevant, inwieweit wir für
die Anleihe unnötigerweise mehr Zinsen
zahlen, als wir für einen Kommunalkredit
zahlen müssten. Glücklicherweise ist die
Kommunalaufsicht unserer Argumentati-
on gefolgt: Aufgrund der anderen Gläubi-
gerstruktur und der strategischen Verbes-
serung unserer Marktposition dürfen wir
den Anleiheinvestoren etwas höhere Zin-
sen bieten. 

Abgesehen von dem finanziellen Zins-
aufwand dürfte die Anleihe aber im
Vergleich zum klassischen Kommunal-
kredit auch mit einem großen Zeitauf-
wand verbunden sein…
Riedel: Der geringe Zeitaufwand ist eines
der meistzitierten Argumente für den klas-
sischen Kommunalkredit. Da ist sicherlich
auch viel dran. Allerdings wird die Anlei-
he beim nächsten Mal auch nicht wieder
so viel Arbeit machen. 
Schuchardt: Ich stimme zu. Der Kommu-
nalkredit wird auf Sachbearbeiterebene
vorbereitet und ausgeschrieben. Die Anlei-
he ist dagegen ein Art Manufakturprodukt
und damit Chefsache. Wenn Kommunal-
anleihen eines Tages in Serienproduktion
gehen sollten, werden die wesentlichen
Fragen, etwa die Zielgruppenthematik, mit
denen Kollege Riedel und ich sehr viel
Zeit verbringen, schon längst geklärt sein. 

Das hören die Kollegen in anderen Städ-
ten sicherlich gern. Allerdings ist bisher
ja noch nicht einmal die erste kommu-
nale Gemeinschaftsanleihe auf dem
Markt. Wann wird es denn so weit sein?
Schuchardt: Ich denke, Ende des ersten
Quartals oder Anfang des zweiten Quartals
wird es so weit sein. Was sagen Sie, Herr
Kollege?
Riedel: Ich würde sagen:Wenn sie kommt,
kommt sie. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Finanzmanagement 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im  
Jahr 2012! 

•  über 2.000 kommunale Kunden
•  über EUR 1,0 Mrd. Neukreditzusagen

Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen 
wir Ihre Ziele nicht aus den Augen und stehen 
Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten 
sowie Kommunalanleihen und Schuldschein-
darlehen auch 2013 zur Verfügung.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Referat Öffentliche Kunden
Referatsleiter/Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. 0251 4905-2260 
www.wlbank.de/kommunal
kommunalfinanzen@wlbank.de

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

„Wir ebnen den Weg“
Harald Riedel und Christian Schuchardt im Gespräch über die geplante Gemeinschaftsanleihe

Harald Riedel ist Kämmerer der Stadt Nürnberg.
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„Wir agieren nicht aus der
Not heraus. 

Das Kreditangebot ist bislang
ausgezeichnet.“

Christian Schuchardt

„Ich vertraue dem Kollegen
Schuchardt voll und ganz.
Das ist ein wesentlicher
Punkt bei einer Gemein-

schaftsanleihe.“
Harald Riedel

Christian Schuchardt ist Kämmerer der Stadt
Würzburg. 
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„Wir wenden uns in erster Li-
nie an institutionelle Investo-
ren wie Pensionsfonds und

Versicherungen.“
Harald Riedel

„Die Anleihe ist eine Art Ma-
nufakturprodukt und damit

Chefsache.“
Christian Schuchardt
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Von Tobias Schmidt

Die kommunalen Haushalte driften
auseinander. Das stimmt mittler-
weile auch die Gläubiger nach-
denklich. Wie soll es weitergehen
mit der Kommunalfinanzierung?
Das war das Hauptthema der dies-
jährigen Fachbeiratssitzung von
„Der Neue Kämmerer“ in Berlin.

A
lle schauten wie gebannt auf
Schlotheim. Die Stadt werde ei-
nen Teil ihrer Pflichtaufgaben

nicht erfüllen können, hatte die Kämmerin
der Verwaltungsgemeinschaft im Novem-
ber erklärt. Um die Kassenkredite nicht zu
überziehen, würden sowohl die Kreisum-
lage als auch Zins und Tilgung nicht begli-
chen werden können.

Mitterweile ist der Fall erledigt. Den-
noch: Für Prof. Dr. Georg Milbradt, ehe-

maliger Ministerpräsident von Sachsen
und Professor für Finanzpolitik an der TU
Dresden, zeigt der Fall deutlich, dass die
Sorge um die Stabilität der Haftungskette
berechtigt ist: „Es geht nicht bloß darum,
ob die Haftungskette formal-juristisch
greift, sondern die Frage ist auch: Wie
schnell greift sie? Müssen Banken Verzö-
gerungen erwarten und den Klageweg ge-
hen? Wie können Bundesländer für ihre
Gemeinden einstehen, die selbst in großen
finanziellen Schwierigkeiten sind und mit
einer Hilfe überfordert wären?“ Die Unsi-
cherheiten und die in Einzelfällen schon
aufgelaufene sehr hohe Kommunalver-
schuldung, insbesondere bei den Kassen-
krediten, torpedierten das Vertrauen und
würden in Zukunft zunehmen.

Bei der kurzfristigen Analyse sind sich
alle einig: So schnell werde sich nichts än-
dern. Die EZB werde das Zinsniveau nied-
rig halten, die Finanzierungsbedingungen
der Kommunen dürften vorerst günstig
bleiben. Doch Ingrid Rogner-Pollmann,
Segmentmanagerin Öffentliche Kunden
bei der HypoVereinsbank, warnt vor Eu-
phorie. „Was ist, wenn die kurzfristigen
Zinsen steigen? Solange sich die Kommu-
nen mit unter 50 Basispunkten refinanzie-
ren können, ist das unproblematisch. Bei
einem Zinsanstieg würde aber die Zinsbe-
lastung erheblich zunehmen und eine Til-
gung der Kassenkredite würde schwierig.“
Auch Jan Kastenschmidt, zuständig für öf-
fentliche Kunden bei der Nord/LB, nimmt
die Sorgen ernst. „Die Unsicherheiten um
die Haftungskette lassen sich nicht einfach
wegreden. Für uns als Bank ist die Belast-
barkeit der Haftungskette zwischen Land
und Kommune ein ausgesprochen wichti-
ges Thema, auch unter regulatorischen
Gesichtspunkten.“

So sind sich alle in einem weiteren
Punkt einig: Auf Dauer kann es nicht gut-
gehen. „Es gibt kein Weiter-wie-bisher“,
formuliert Kastenschmidt den Konsens.
„Doch was muss konkret geändert werden,
um die Kommunalfinanzen künftig in den
Griff zu bekommen?“, fragt Katharina
Schlüter, leitende Redakteurin von „Der
Neue Kämmerer“ in die Runde. Und hier
gehen die Meinungen auseinander.

Die Schwäche der Politik
„Man wird auf die disziplinierende Kraft
der Kapitalmärkte nicht verzichten kön-
nen, weil die Politik zu schwach ist“,
meint Milbradt. Solange aber in Deutsch-
land Reden und Handeln so diametral aus-

einanderlägen wie momentan, komme
kein Vertrauen zustande. Die Investoren
seien zu Recht verunsichert. „Der Kapital-
geber muss immer ganz genau schauen,
wer der Schuldner ist und wie es um ihn
steht.“ Langfristig werde es mit Basel III
auch zu einer Risikogewichtung öffentli-
cher Schulden kommen, die auch die Ge-
meinden treffen werde. Und das sei auch
richtig, da nur auf diesem Wege eine Än-
derung des politischen Verhaltens erreicht
werden könne. Ein positives Beispiel sei
die Schweiz: Hier habe die Insolvenz der
Gemeinde Leukerbad dazu geführt, dass
die Kantone und die Gemeinden noch soli-
der wirtschafteten, da sie von den Kapital-
gebern dazu gezwungen wurden. Auf eine
Selbstregulierung über politische Institu-
tionen möchte Milbradt sich nicht allein
verlassen. Da wäre zum Beispiel die
Schuldenbremse: „In drei, vier Jahren
wird sich zeigen, dass die Schuldenbremse
in einigen Bundesländern nicht eingehal-
ten werden kann.“ Schon jetzt sei abseh-
bar, dass zwei Länder – selbst wenn der
Wille da wäre – die notwendigen Konsoli-
dierungsmaßnahmen objektiv bis 2020 gar
nicht schaffen können, es sei denn, sie be-
kommen weiter Hilfe vom Bund und der
Ländergemeinschaft. 

Doch Milbradts Hoffnung auf die Kraft
des Marktes findet auf Bankenseite keinen
Anklang. Man möchte sich den Schwarzen
Peter nicht zuschieben lassen. Außerdem
prophezeien die Banker auf diesem Wege
eine harte Landung. „Man darf die Neben-
wirkungen nicht unterschätzen, die auftre-
ten, wenn das Ventil zu schnell aufgeht“,
sagt Kastenschmidt. 

Zunehmende Ungleichheit
„Konkret könnte das heißen, dass ein Teil
der Kommunen keine Kredite mehr bekä-
me“, ergänzt Dr. Hans-Georg Napp, zu-
ständig für öffentliche Kunden bei der He-
laba. „Andere Kommunen würden deut-
lich höhere Finanzierungskosten haben,
und nur wenige hätten überhaupt keine
Probleme.“ Die Ungleichheiten würden
dadurch noch verschärft. Zudem würde
das Rating des Gesamtstaates tangiert. An-
gesichts der Tatsache, dass es bei der kom-
munalen Verschuldung nur um knapp 8
Prozent der gesamtstaatlichen Verschul-
dung gehe, wäre es daher auch aus Sicht
des Bundes und der Länder fragwürdig,
die Haftungskette nicht aufrechtzuerhal-
ten.

Aus Sicht der Gläubiger fragt sich, ob
eine funktionierende Kommunalaufsicht
bei explizit sichergestellter Haftungskette
nicht der sanftere Weg wäre, Herr über die
Lage zu werden. Herbert Gehring, Amts-
leiter des Rechnungsprüfungsamts in
Dresden, stimmt dem zu. „Ich sehe die
Banken bei dem Thema nicht in der
Pflicht“, sagt der Rechnungsprüfer. „Die
Verantwortung liegt bei der Politik und der
Verwaltung. Wir haben bereits ausreichen-
de Gesetze und Verordnungen, aber die
müssen auch eingehalten werden.“ Die
Kommunalaufsichten seien sehr unter-
schiedlich wirksam. In Sachsen funktio-
nierten sie recht gut. In NRW beispiels-
weise gebe es aber recht massive Defizite.
Dort seien entsprechende Instrumente im-
mer mehr aufgeweicht worden. Dafür ge-
be es ganz konkrete Beispiele. „Da zahl-
reiche Kommunen noch immer keine be-
ziehungsweise fehlerhafte Jahresabschlüs-
se und manche noch nicht einmal die Er-
öffnungsbilanz vorgelegt haben, sind Er-

leichterungen im Zuge des ersten NKF-
Weiterentwicklungsgesetzes eingeführt
worden. Prinzipiell gibt es nämlich ohne
korrekten Jahresabschluss auch keinen
rechtskräftigen Haushalt.“

Autonomie vs. Solidarität
Der Warnung vor der Härte des Marktes
steht der Zweifel an der Fähigkeit von Po-

litik und Verwaltung gegenüber, die Lage
in den Griff zu bekommen. Milbradt sieht
das grundsätzliche Problem in einem Tra-
de-off zwischen Autonomie und Solidari-
tät. „Entweder habe ich ein System mit
weitgehender kommunaler Finanzautono-
mie wie in der Schweiz und beteilige die
Kapitalgeber an der Lösung bei Über-
schuldung, so wie im privaten Bereich,
oder aber ich setze auf Solidarität. Dann
muss aber die Autonomie im Ernstfall
weitgehend aufgehoben werden und die
Drohung glaubhaft sein.“ Wenn man aber
das System in Richtung Mitverantwortung
der Kapitalgeber ändern will, wird das nur
für zukünftige Schulden gelten können.

Für die Altschulden wird man eine solida-
rische Lösung für die schon heute beste-
hende Überschuldung finden müssen. Soll
heißen: Solidarität bei den Altschulden,
Autonomie mit geregelter Insolvenz als
Ultima Ratio in Zukunft. „Auf der einen
Seite wird man in einigen extremen Fäl-
len, wie zum Beispiel bei Gemeinden mit
sehr hohen Kassenkrediten in Nordrhein-
Westfalen, nicht umhinkommen, eine Ent-
schuldung so oder so vorzunehmen. Wenn
dies über eine solidarische Aktion mit Hil-
fe der jeweiligen Bundesländer erfolgt,
sollte man eine solche Aktion aber nur
durchführen, wenn glaubhaft sichergestellt
ist, dass eine solche Situation in Zukunft
nicht mehr entsteht – entweder durch eine
Insolvenzregelung, die die Gläubiger in
die Pflicht nimmt, oder eine politikferne
konsequente Kommunalaufsicht,“ so Mil-
bradt, „sonst ist eine solche Entschul-

dungsaktion die Einladung zum weiterma-
chen wie bisher.“ Aus der Perspektive der
Gläubiger ist dabei eines entscheidend:
Wird ein neues System installiert, darf das

alte nicht auf Kosten der Gläubiger abge-
wickelt werden. „Wir haben als Finanziers
bisher einen klaren Rechtsrahmen, der auf

der Haftungskette fußt und der hinsichtlich
der Kommunalkredite Risiko- und Kapi-
talunterlegungsfreiheit vorsieht“, sagt
Napp. „Wenn ich das ändern will, muss ich
ein neues Regime installieren, kann aber
das alte System nicht durch einen einfa-
chen Schuldenschnitt abfertigen. Stär-
kungspakte und Schuldentilgungsfonds als
aktuelle Maßnahmen sind nachvollzieh-
bar, um auch angesichts der verfassungs-
rechtlich verankerten Schuldenbremse die
kommunale Ebene einzubeziehen.“

Damit ist die politische Herausforde-
rung benannt. „Das Problem bei jeder Ent-
schuldung ist, dass Sie glaubhaft machen
müssen, dass es sich um einen absoluten
Ausnahmefall handelt, dass sie sich also
niemals wiederholt“, sagt Milbradt.
„Wenn Sie das nicht können, dann ist die
Wirkung verpufft.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Es gibt kein Weiter-wie-bisher“
Der DNK-Fachbeirat diskutierte in Berlin über die Zukunft der Kommunalfinanzierung

Visionen werden Realität.

Mit uns.

Projekte der öffentlichen Hand und kommunalnaher 

Unternehmen. Engagierte Experten und ein zentraler 

Ansprechpartner begleiten Sie von der individuellen  

Planung bis zur Realisierung. Mit langjähriger Erfahrung, 

Kompetenz und schnellen Entscheidungen bieten wir 

 bedarfsgerechte und innovative Produkte mit nach - 

haltigem Erfolg. www.helaba.de 
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Von Rolf van der Meer

Ein Vergleich der Finanzierungs-
konditionen und der Schuldenma-
nagementpraxis zeigt unter ande-
rem, dass Kommunen in anderen
Ländern offener für alternative Fi-
nanzierungsformen und risikofreu-
diger sind.

K
ommunen werden europaweit mit
den gleichen Problemen konfron-
tiert: knappe Kassen, hohe Ver-

schuldung, ein unsicheres Umfeld und
schwierige Entscheidungen im Zins- und
Kreditmanagement. Interessanterweise
gehen Gemeinden in verschiedenen Län-
dern unterschiedlich mit diesen Herausfor-
derungen um. Was können deutsche Käm-
merer von den europäischen Kollegen ler-
nen? Und: Wovon lässt man lieber die Fin-
ger?

Der Vergleich der kommunalen Schul-
den von Finance Active macht es möglich,
die Kreditkosten der Kommunen zu ver-
gleichen. Die Grafik zeigt die beobachte-
ten Kreditmargen für Darlehen, die An-
fang 2012 neu aufgenommenen wurden.

Die Ergebnisse sind überraschend und
erlauben einen Einblick sowohl in die je-
weilige Finanzierungssituation als auch in
die unterschiedliche Herangehensweise
beim Schuldenmanagement. Während
deutsche Kommunen eine Kreditmarge
von ca. 0,50 Prozent zahlten, mussten spa-
nische Kommunen eine Marge von ca. 4
Prozent auf den Tisch legen. Trotzdem lag
der Durchschnittszins für den gesamten
Kreditbestand spanischer Kommunen mit
2,79 Prozent deutlich unterhalb des Wertes
deutscher Kommunen (3,76 Prozent). Wie
ist das möglich?

Die Erklärung liegt in der Schuldenma-
nagementstrategie. Während deutsche

Kommunen Investitionskredite zu fast 90
Prozent festverzinslich aufnehmen, liegt
dieser Anteil in Spanien bei nur ca. 10 Pro-
zent. Dadurch haben die spanischen Kom-
munen zwar ein höheres Zinsänderungsri-
siko, profitieren aber auch – im Gegensatz
zu den deutschen Kollegen – von den ak-
tuell extrem niedrigen Geldmarktzinsen.

Versuchung Zinsderivate
Vor dem Hintergrund knapper Kassen und
hoher Zinsen unterlagen (auch) Kommu-
nen in den zurückliegenden Jahren der
Versuchung komplexer Zinsderivate. In
den vergangenen Wochen war das Land
Salzburg öfter in den Schlagzeilen, aber
das Thema hat europaweite Bedeutung.
Mit den „Optimierungsprodukten“ lassen
sich die Zinsen am Anfang der Laufzeit
drücken. Der Preis dafür ist die Inkaufnah-
me von Risiken in der Zukunft.

Auch in Frankreich haben viele Kom-
mune in der Vergangenheit riskante Ge-
schäfte abgeschlossen, die spätestens 2008
in Schieflage gerieten. Als die Zinsen
durch die Decke gingen, zogen viele gegen
die jeweiligen Banken vor Gericht. Die
Bombe platzte, als die Zeitung „Libérati-
on“ im September 2011 vertrauliche Daten
zu Problemderivaten bei Kommunen ver-

öffentlichte. Plötzlich konnte jeder Bürger
im Internet sehen, welche Produkte seine
Gemeinde abgeschlossen hatte und wie
stark die Schieflage war. Ein staatlicher
Untersuchungsausschuss kam zu dem Er-
gebnis, dass Kommunen und kommunale
Unternehmen ca. 32 Milliarden Euro an
Risikodarlehen und 6,5 Milliarden Euro an
Risikoderivaten ausstehen hatten. Brisan-
tes Detail: Solche Zahlen liegen für
Deutschland gar nicht erst vor.

Weniger Banken
Die Finanzkrise hat mancherorts die kom-
munale Bankenlandschaft erschüttert.
Dexia, einst größter Kommunalfinanzierer

der Welt, musste bereits 2008 mit einer Fi-
nanzspritze von 6,4 Milliarden Euro geret-
tet werden. Im Jahr 2011 kamen noch ein-
mal 90 Milliarden Euro dazu. Verluste aus
Investitionen in europäischen Staatsanlei-
hen, Liquiditätsengpässe aus der Stellung
von Sicherheiten und riskante Stillhalter-
positionen in Kreditderivaten hatten die
Bank an den Rand des Abgrundes ge-
bracht. Der Verlust im Jahr 2011 betrug
mit 11,6 Milliarden Euro das 19-Fache des
Börsenwertes der Bank.

Für die Kommunalfinanzierung in Bel-
gien und Frankreich war Dexia so wichtig,
dass diese beiden Länder keine andere
Wahl hatten, als einzuspringen. Beispiels-
weise lag der Marktanteil von Dexia bei
der belgischen Kommunalfinanzierung bei
über 80 Prozent. Die belgischen Aktivitä-
ten wurden unter dem Namen Belfius ver-
staatlicht. Das Geschäft mit den französi-
schen Kommunen wurde von der französi-
schen Staatsbank Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) und der Postbank
(Banque Postale) übernommen.

Generell hat sich die Bankendichte eu-
ropaweit verringert: Die Zahl der poten-
tiellen Kommunalfinanzierer hat überall
abgenommen. Selbst in Deutschland, wo
Kämmerer noch vor ein paar Jahren aus
mehr als zehn Angeboten wählen konnten,
beschränkt sich die Auswahl für viele
Kommunen auf eine Handvoll Banken.
Ein schmaler Trost: Gemeinden in Italien
und Spanien sind froh, überhaupt Angebo-
te zu bekommen.

Außerdem sind die zu zahlenden Kre-
ditmargen deutlich höher als früher. Ursa-
che hierfür sind weniger die oft von den
Banken als Alibi angeführten regulatori-
schen Änderungen (z.B. Basel III), als
vielmehr die Tatsache, dass die Liquidi-
tätsaufschläge am Kapitalmarkt für die
Banken selbst gestiegen sind. Das heißt,
dass die Banken insbesondere für lange
Laufzeiten selbst nur teurer an Geld kom-
men und diese Konditionen an die Kom-
munen weitergeben.

Kreditalternativen
Der direkte Weg an die Kapitalmärkte ist-
deshalb eine immer interessanter werden-
de Alternative. Potentielle Investoren sind
Fonds, Versicherungen, Banken sowie ver-
mögende Privatpersonen. Selbst das hoch-
verschuldete Madrid konnte im Januar
2013 noch eine fünfjährige Anleihe mit ei-
nem Volumen von 1 Milliarden Euro plat-
zieren. In Frankreich gibt es Kommunal-
anleihen von ca. 30 Emittenten. Dabei
geht es nicht nur um größere Kommunen,
sondern auch um Gruppen von kleineren
Gemeinden. 

An den Kapitalmärkten im europäi-
schen Ausland gibt es noch weitaus exoti-

schere Varianten der Kommunalfinanzie-
rung. 

Als Beispiel sei der „Social Impact
Bond“ von der ostenglischen Großstadt
Peterborough genannt. Hierbei handelt es
sich um eine Hybridanleihe für Investoren,
die dazu dient, soziale Erfolge zu errei-
chen. So sind Rückzahlung und Verzin-

sung der Anleihe davon abhängig, wie sich
die Rückfallquote von Häftlingen im Ge-
fängnis von Peterborough entwickelt. //

Rolf van der Meer ist Leiter Deutschland

bei der Finance Active GmbH.

rvandermeer@financeactive.com

Der Blick auf Europa
Ein Blick über die Grenzen zeigt, was auf deutsche Kommunen im Bereich des Schuldenmanagements zukommen könnte

Bundesverband öffentlicher 
Zinssteuerung e.V.

Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V.

Offenbachstr. 41 | 81245 München

Tel.: 089-829946-40 | Fax: 089-829946-46

info@bundesverband-zinssteuerung.org 

14. + 15. Mai 2013Seminare
„Kommunale Zinssteuerung“
Gegen Risiken sichern und Zinslast senken – alles was Sie dazu wissen müssen.

Jetzt informieren und anmelden unter: www.bundesverband-zinssteuerung.org

14. Mai 2013
– Zinstauschverträge (Swaps) sichern Risiken ab

– Darlehen und ihre Risiken (Zahlungsstrom- 
 und Wertänderungsrisiken)
– Wie werden Zinstauschverträge im Rahmen einer
 Zinssteuerung zur Absicherung eingesetzt

15. Mai 2013
– Grundgeschäfte und Sicherungsinstrumente
– Effektivitäten
– Portfoliosteuerung: Gegen Risiken sichern und

Zinslast senken

Von Katharina Schlüter

Im Fahrwasser der Zentralregierung
hat die Region Madrid im Januar
den Großteil ihres jährlichen Fremd-
kapitalbedarfs an einem Tag ge-
deckt. Weitere spanische Regionen
könnten folgen. 

W
ährend die Wirtschaftskrise
Spanien fest im Griff hat,
scheint die Refinanzierung

wieder auf stabilere Beine zu kommen:
Gut 5 Prozent muss die Zentralregierung
Investoren für ein zehnjähriges Papier der-
zeit bieten, vor einem halben Jahr waren es
noch 7 Prozent gewesen. Mit den sinken-
den Zinsen schauen sich viele Investoren
nach renditestärkeren Alternativen um,
und davon profitieren nun die spanischen
Regionen. Nachdem die spanischen Re-
gionen fast ein Jahr lang keine Anleihe
mehr platziert hatten, nutzte die Region
Madrid im Januar die Gunst der Stunde,
um einen Großteil ihres Kreditbedarfs des
ganzen Jahres an einem einzigen Tag zu

decken: 2,3 Milliarden Euro konnte Ma-
drid im Rahmen von drei Transaktionen
aufnehmen, insgesamt erwartet Madrid ei-
nen Finanzierungsbedarf in Höhe von 3,4
Milliarden Euro. 

Für eine fünfjährige Anleihe zahlte Ma-
drid gegenüber einer vergleichbaren Emis-
sion der Zentralregierung einen Aufschlag
in Höhe von 190 Basispunkten und damit
weniger als ursprünglich erwartet. Harry
Koppel von Barclays Capital sagte gegen-
über der „Financial Times“: „Diese Trans-
aktion dürfte den Markt für andere spani-
sche Regionen mit besserem Rating wie-
der öffnen. Die Nachfrage von ausländi-
schen Investoren war die höchste seit einer
Anleiheemission von Valencia im Jahr
2005.“ 60 Prozent der Nachfrage für die
Madrid-Anleihe seien aus dem Ausland
gekommen. 

Eine weitere Milliarde sicherte sich
Madrid im Rahmen einer Privatplatzie-
rung bei Investoren aus den USA und
Großbritannien, 270 Millionen Euro gin-
gen an andere – von der Regierung nicht
weiter spezifizierte – Investoren. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Refinanzierung gesichert
Region Madrid platziert Schulden 

Während die Bevölkerung von Madrid weiter unter der Wirtschaftskrise leidet, konnte die Stadt ihre Fi-
nanzierung wieder auf stabilere Beine stellen. 
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� Belgien Euribor: +1,60%
fest: 4,00%

� Frankreich Euribor: +3,20%
fest: 5,35%

� Spanien Euribor: +4,00%

� Deutschland Euribor: +0,50%

� Schweiz Libor CHF: +0,10%
fest: 1,50%

� Italien Euribor: +2,85%
fest: 5,00%
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Kommunalfinanzierung in Zeiten von Basel III
Schuldscheindarlehen sind eine interessante Finanzierungsalternative

Von Thomas Fuchs und 

Ingrid Rogner-Pollmann

Viele Kämmerer befürchten eine
Verknappung des Kreditangebots
durch Basel III und denken über al-
ternative Wege der Geldbeschaf-
fung nach. Eine Möglichkeit ist die
Aufnahme von Schuldscheindarle-
hen (SSD).

B
isher ist die Fremdfinanzierung
von Kommunen in der Regel
durch Kommunaldarlehen im in-

vestiven Bereich sowie durch Kassenkre-
dite für den kurzfristigen Liquiditätsbedarf
geprägt. Doch angesichts verschärfter Ei-
genkapital- und Liquiditätsanforderungen
für Banken im Zuge von Basel III tun
Kämmerer gut daran, ihre Investorenbasis
zu verbreitern. Für mittel- und langfristige
Finanzierungsbedürfnisse kann dabei die
Aufnahme eines Schuldscheindarlehens
(SSD) eine Option sein. Investoren sind
häufig Versicherungen, Pensionskassen
und sonstige Kapitalsammelstellen, da für
diese die öffentliche Hand aufgrund ihrer
Bonität eine interessante Anlageklasse
darstellt.

SSD sind für den Kreditnehmer eine re-
lativ einfache, schnelle sowie diskrete Fi-
nanzierungsform. Sie unterscheiden sich
zum Beispiel von Anleiheemissionen, die
dem Wertpapierrecht unterliegen. Diese
klassischen Anleihen sind vergleichsweise
komplexe Instrumente. Sie lohnen sich

meist erst ab einem dreistelligen Millio-
nenbetrag und sind damit nur für wenige
große Städte interessant. SSD sind hinge-
gen schon ab 25 Millionen Euro realisier-
bar. Ein Rating ist hierfür nicht notwendig. 

Bei SSD handelt es sich um bilaterale,
nicht eingetragene und nicht börsennotier-
te Darlehensverträge, die direkt an institu-
tionelle Investoren verkauft werden. Sie
werden nicht an der Börse, sondern „Over
the Counter“ (OTC) gehandelt. SSD beru-
hen auf einem strengen gesetzlichen Rah-
men, dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 488
ff. BGB). Die Dokumentation kann des-
wegen vorteilhaft kurz gefasst werden.
Zugleich werden – was noch wichtiger ist
– Emittenten und Investoren geschützt.
Die Struktur eines SSD spiegelt die Präfe-
renzen des Emittenten insoweit wider, als
er den bevorzugten Darlehensbetrag, die
Laufzeit und indikativ alternative Refinan-
zierungsniveaus nennen kann. Dies wird
in Einklang mit den Vorstellungen mögli-
cher Investoren gebracht. Die finale Preis-
festlegung hängt von der Kreditqualität
des Emittenten, der gewählten Struktur,
der Fälligkeit, den konkreten vertraglichen
Verpflichtungen und von Sekundärmarkt-
niveaus vergleichbarer öffentlicher Anlei-
heemissionen ab.

Die gesamte Abwicklung ist sehr un-
kompliziert: Ein Darlehensbetrag wird
vom Investor an die Kommune ausbezahlt,
diese zahlt dem Investor Zinsen und tilgt
das Kapital bei Vertragsende. Obwohl
SSD übertragbar sind, verfolgen die Inves-
toren zumeist eine „Buy & Hold“-Invest-
mentstrategie. 

Die Vorteile von SSD sind vielfältig. Zum
einen ermöglichen SSD eine zügige Ab-
wicklung. Dank begrenzter Dokumentati-
onsanforderungen können Emittenten
rasch Mittel aufnehmen. Offizielle Geneh-
migungen – außer den bei der Kommunal-
darlehensaufnahme üblichen – oder Bör-
senzulassungen sind nicht erforderlich.
Die Dokumentation ist einfach, da das

deutsche Recht (BGB, HGB) diesen Dar-
lehensbegriff klar definiert. Zum anderen
sind die Dokumentationskosten im Ver-
gleich beispielsweise zur Anleiheemission
niedrig, da bei SSD weniger formale An-
forderungen zu erfüllen sind. Daher kann
ein SSD auch für kleinere Kommunen in-
teressant sein. Des Weiteren bieten SSD
ein hohes Maß an Vertraulichkeit. Da der

Schuldscheinprozess nur eine relativ klei-
ne (institutionelle) Investorengruppe in-
volviert, kann der Darlehensnehmer sehr
diskret Mittel aufnehmen. Ein SSD ist
kein Wertpapier und unterliegt daher nicht
der Europäischen Prospekt- und Transpa-
renzrichtlinie (keine Prospektpflicht). Zu
guter Letzt lassen sich SSD sehr flexibel
an die jeweiligen Bedürfnisse des Emitten-
ten anpassen. Dieser kann seine Konditio-
nen und den Platzierungszeitpunkt auf das
aktuelle Renditeniveau und die herrschen-
den Marktbedingungen abstimmen. Aus-
zahlungsbetrag, Laufzeit, Sicherheiten
(sofern gestellt) und Kuponart eines
Schuldscheindarlehens sind passgenau auf
die Bedürfnisse der Kommune abge-
stimmt.

Gerade für Kommunen bietet sich mit
SSD im Vergleich zum bislang vorherr-
schenden Kommunaldarlehen die Mög-
lichkeit, den Investorenkreis über die Ban-
ken hinaus zu erweitern und damit eine
Diversifizierung der Gläubiger zu
erreichen. //

Thomas Fuchs ist Director Public Sector

Origination Germany/Austria/Switzerland

im Bereich Corporate & Investment Ban-

king der HypoVereinsbank in München. 

thomas.fuchs@unicreditgroup.de

Ingrid Rogner-Pollmann ist Abteilungsdi-

rektorin Segment Management Public

Sector der HypoVereinsbank München. 

ingrid.rogner-Pollmann@unicreditgroup.de
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Dass Städte Schuld-
scheine zur Finanzie-
rung nutzen, ist nichts
Neues: Schuldver-
schreibung der Stadt
Hamburg aus dem
Jahr 1878
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KOOPERATIONSPARTNER

INNOVATIVES FINANZMANAGEMENT DER OSTDEUTSCHEN KOMMUNEN

Von Tobias Schmidt

Rund ein Drittel der deutschen Kli-
niken schreibt rote Zahlen. Öffentli-
che Häuser sind besonders betrof-
fen. Da viele im Alleingang keine
Chance mehr sehen, schließen sie
sich zu Verbünden zusammen. Da-
bei kooperieren auch öffentliche,
private und freigemeinnützige Trä-
ger miteinander.

D
ie wirtschaftliche Lage deutscher
Krankenhäuser verschlechtert
sich. Laut einer Umfrage des

Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) hat
knapp ein Drittel der Häuser 2012 Verlus-
te eingefahren. Noch im Vorjahr war es ge-
rade einmal gut ein Fünftel. Eine Verbes-
serung für dieses Jahr erwarten nur 20 Pro-
zent der Kliniken.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
(DKG) forderte daher zum Jahresbeginn
750 Millionen Euro mehr Geld von den
Krankenkassen. Lothar Riebsamen
(CDU), Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss des Deutschen Bundestages, hat ei-
nen Gegenvorschlag: Er fordert, stattdes-
sen Hunderte deutsche Kliniken zu schlie-
ßen. Die Patienten könnten auch dann an-
gemessen versorgt werden, wenn ein
Fünftel der Kliniken stillgelegt würde.

Eine solche Rasiermessermethode
könnte vor allem kommunale Kliniken
treffen. Denn deren Lage ist besonders
prekär. „Betrachtet man die wirtschaftli-

che Situation nach Trägern, schneiden öf-
fentlich-rechtliche Kliniken durchschnitt-
lich schlechter ab als freigemeinnützige
oder private“, heißt es in einer Studie des
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinsti-
tuts (RWI). Insbesondere kleinere und we-
nig spezialisierte Häuser seien gefährdet.

Klar ist: Im Alleingang kommen die
Kliniken nicht weit. Deshalb sind Koope-
rationen und Fusionen im Trend. Einige
von ihnen setzen nur auf einen Trägertyp.
Andere überschreiten die Grenzen der tra-
ditionellen Trennung zwischen öffentli-
chen, privaten und freigemeinnützigen
Trägern.

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner
setzt auf die erste Variante. Im vergange-
nen Herbst hat er ein Verbundkonzept für
öffentliche Häuser vorgelegt (siehe DNK,
November 2012, S.6). Die private und
freigemeinnützige Konkurrenz beäugte
das Projekt mit Skepsis. Ob ein offenes
Verbundkonzept allein für öffentliche
Häuser zulässig ist, hat das Bundeskartell-
amt noch zu prüfen. Doch das Konzept hat
noch einen anderen Haken: Es sieht eine
Altschuldenhilfe für Mitglieder in Schief-
lage vor, die vom Verbund solidarisch ge-
tragen werden muss. Wie kann man damit
gut wirtschaftende Krankenhäuser locken?
Das Gesundheits- und Pflegezentrum Rüs-
selsheim (GPR) ist so ein Klinikum. Seit
seiner Umwandlung in eine gemeinnützi-
ge GmbH im Jahr 2004 schreibt es
schwarze Zahlen. Den Klinikverbund
lehnt es ab. Man will nicht für die Alt-
schulden anderer aufkommen. „Für das
GPR-Klinikum würde dies bedeuten, dass

wir praktisch schuldenfrei in eine mit ho-
hen Altschulden anderer Kliniken belaste-
te Stiftung hineingehen würden und unser
Träger voraussichtlich noch zusätzliche
Zahlungen zu leisten hätte“, sagte GPR-
Geschäftsführer Friedel Roosen gegen-
über der Lokalzeitung „Rüsselsheimer
Echo“. Das Beispiel zeigt, dass das hessi-
sche Konzept Gefahr laufen könnte, zu ei-
nem Verbund der Schwachen zu werden.

Die Rüsselsheimer setzen daher lieber
auf „Clinotel“, einen Kooperationsver-
bund, der die rechtliche und organisatori-
sche Unabhängigkeit aufrechterhält und
sich nur auf die Nutzung gemeinsamer Ef-
fizienzvorteile konzentriert. „Als Dienst-
leister bieten wir den öffentlichen und frei-
gemeinnützigen Benchmarking und Wis-
senstransfer, wie sie die privaten Träger
auch nutzen“, sagt Geschäftsführer Udo

Beck. Doch grenzenlos ist die Kooperati-
onsbereitschaft über die Trägerarten hin-
weg nicht. Auch besonders progressive
Betreiber haben Schwierigkeiten damit,
sich mit einer engeren Kooperation anzu-
freunden. Der freigemeinnützige Verbund
Agaplesion beispielweise wurde als Ak-
tiengesellschaft gegründet, ein ungewöhn-
licher Schritt für einen konfessionellen
Betreiber. Dennoch hält man hier an einer
rein konfessionellen Ausrichtung fest. Ei-
ne Zusammenarbeit zwischen konfessio-
nellen und öffentlichen Häusern ist unter
anderem aufgrund unterschiedlicher Tarif-
verträge schwierig. In konfessionellen Kli-
niken gelten die gewerkschaftlichen Lohn-
abschlüsse nicht, denn laut Kirchenar-
beitsrecht sind Streiks nicht erlaubt.

Trotz solcher Probleme gibt es aber
auch trägerübergreifende Kooperationen,

die über einen reinen Wissens- und Dienst-
leistungsaustausch hinausgehen. Das gilt
auch für öffentliche und private. Ein Bei-
spiel sind die Elblandkliniken in Sachsen.
Seit Anfang 2012 ist die Kette eine Stif-
tung & Co. KG. Mit der Wahl dieser
Rechtsform hat man in Meißen auf den
Status der Gemeinnützigkeit verzichtet.
„Dieser Schritt hat es uns ermöglicht, drei
kommunale Plankrankenhäuser unter ein
Dach zu bekommen“, sagt Annelie Zeeh,
verantwortlich für das Beteiligungsmana-
gement im Landkreis Meißen. Private An-
bieter werden auch mit eingebunden, aller-
dings nur als Minderheitsbeteiligte in
Tochtergesellschaften. So wird derzeit bei-
spielsweise ein neues Reha-Zentrum in
Kooperation mit einem privaten Partner
gebaut. Die Stiftung & Co. KG selbst
bleibt jedoch vollständig kommunal. Ei-
nen Zielkonflikt bei der Kooperation mit
privaten gibt es nach Zeehs bisherigen Er-
fahrungen nicht. „Wer ein Krankenhaus
führt, muss ein Interesse an guter Medizin
haben“, sagt Zeeh. „Dieses Ziel müssen
sowohl private als auch öffentliche Anbie-
ter verfolgen.“ Beiden gehe es schließlich
gleichermaßen um die Entwicklung des
Unternehmens. Und die sieht im Falle der
Elblandkliniken gut aus. Dennoch fließt
von den erwirtschafteten Gewinnen der-
zeit nichts in die Kasse des Landkreises.
Stattdessen wird weiter investiert. „Ein
privates Unternehmen würde in dieser Si-
tuation genau das Gleiche tun“, meint
Zeeh. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Idylle im Verbund: Das Elbland-Klinikum in Radebeul
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Notgedrungene Kooperation
Kliniken schließen sich zu Verbünden zusammen – dabei werden auch die Grenzen der traditionellen Trägerarten überschritten
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Bestattungswälder – bürgernah und profitabel
Kommunen können mit Bestattungswäldern Gewinne erwirtschaften
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Von Dr. Ulf Papenfuß

Die Grundsätze verantwortungsvol-
ler Unternehmensführung und die
Governance-Praxis driften im Städ-
tevergleich erheblich auseinander.
Ein fundiert ausgearbeiteter PCG-
Musterkodex wäre nützlich.

J
üngst hat der Fall des Berliner Flugha-
fens den Handlungsbedarf für Auf-
sichtsräte und verantwortungsvolle

Corporate Governance in öffentlichen Un-
ternehmen wieder öffentlichkeitswirksam
sichtbar werden lassen. Weit vorherr-
schend wird in der wissenschaftlichen Li-
teratur die Auffassung vertreten, dass Pu-
blic Corporate Governance Kodizes
(PCGKs) einen hilfreichen Beitrag leisten
können. Vorausgesetzt, sie sind anforde-
rungsgerecht formuliert. Präzise und
scharfe Empfehlungen sind möglich, da
von ihnen gemäß der Kodexphilosophie –
begründet – abgewichen werden kann.

Jedoch zeigt eine aktuelle Analyse von
22 PCGKs in allen zentralen Regelungs-
feldern auffällige Abweichungen von ein-
schlägigen Forderungen und Gestaltungs-
unterschiede. Beispielsweise bleiben die
Ausgestaltung und der Veröffentlichungs-
ort von Entsprechenserklärungen häufig
deutlich hinter den Anforderungen von
§161 Aktiengesetz zurück. Auch sehen
viele PCGKs keine hinreichend verbindli-
che Verankerung im Gesellschaftsvertrag
vor, obwohl dies einige Kodizes bereits
richtungsweisend praktizieren. Verbesse-
rungsbedarf besteht weiter unter anderem
bei der Entwicklung von Unternehmens-
strategien, der Einbindung von politischen
Gremien in die PCG, der Fort- und Weiter-
bildung von Aufsichtsratsmitgliedern, der
Bildung von Prüfungsausschüssen, der
Evaluation des Aufsichtsrats, der Berichte
an den Aufsichtsrat, der Vermeidung be-
ziehungsweise Offenlegung von Interes-

senkonflikten, der Veranschaulichung der
Vergütungskriterien, der internen Revision
und der Transparenz.

Divergierende Praktiken
Auch in der tatsächlichen Corporate-Go-
verance-Praxis zeigen Studien deutliche
Verbesserungspotentiale sowie Gestal-
tungsunterschiede auf. So sind zum Bei-
spiel die Aufsichtsräte häufig zu groß und
nicht hinreichend mit vielfältiger Experti-
se besetzt. Über die Vergütungen, Auf-
sichtsratsausschüsse und Abschlussprü-
fungskosten wird zu wenig berichtet. Auf
den Internetseiten der Unternehmen sind
die für Transparenz bedeutsamen Corpora-
te-Governance-Dokumente, wie zum Bei-
spiel Jahresabschlüsse und Geschäftsord-
nungen, in zahlreichen Fällen nicht abruf-
bar. Diese Punkte bestätigen die häufig ge-
äußerte Forderung nach einem bundeslän-
derübergreifenden Musterkodex. Zur Erar-
beitung wurde vielfach eine hochrangige
Expertenkommission bestehend aus Prak-
tikern und Wissenschaftlern empfohlen.
Ein Musterkodex mit entsprechender Be-
teiligung bei der Erarbeitung wäre keine
unzulässige Einschränkung der kommuna-
len Selbstverwaltung, sondern ein fundiert
ausgearbeitetes Angebot, das die jeweili-
gen Kommunen nutzen und gegebenen-
falls situationsgerecht anpassen könnten.
Sowohl für börsennotierte Unternehmen
wie auch für Familienunternehmen wur-
den hochrangige Kommissionen zur Wei-
terentwicklung der Corporate Governance
etabliert. Die Bearbeitung der PCG in Pra-
xis und Wissenschaft sollte aufgrund der
Bedeutung zeitnah ein im Vergleich dazu
angemessenes Niveau erreichen. //

Dr. Ulf Papenfuß ist an der Professur für

Verwaltungswissenschaft der Hamburger

Helmut-Schmidt-Universität tätig und wird

ab April Juniorprofessor für Public Ma-

nagement an der Universität Leipzig sein. 

papenfuss@hsu-hh.de

Viel gefordert – nichts 
realisiert

Bedarf für PCG-Expertenkommission

Von Jonas Schlenker

Die Nutzung von Waldflächen als
Friedhof kann ein lukratives Ge-
schäft für Kommunen sein. Dabei
gibt es verschiedene Varianten. Am
Beispiel der Stadt Endingen zeigt
sich, wie das gelingen kann.

I
mmer mehr Kommunen mit eigenem
Waldbesitz denken darüber nach, ei-
nen Teil ihres Waldeigentums in einen

Friedhof umzuwidmen. Das liegt nahe,
denn die Nachfrage nach pflegeleichten,
aber dennoch würdevollen Bestattungsfor-
men steigt stark an. Bieten die Kommunen
Bestattungswälder an, unterstützen sie da-
mit jene Bürger, für die es immer schwie-
riger wird, ein herkömmliches Grab zu
pflegen. Zudem können Kommunen die
Bestattungswälder durchaus auch profita-
bel betreiben. 

Das zeigt das Beispiel der Stadt Endin-
gen. Seit 2012 betreibt die Stadt erfolg-
reich den „Bestattungswald Kaiserstuhl“,
nachdem sie ihr Friedhofsangebot um Ur-
nenbeisetzungen unter Bäumen erweitert
hat. Die Besucher- und Verkaufszahlen be-
legen die große Beliebtheit des zusätzli-
chen Angebots. „Wir sehen im Bestat-
tungswald keine Konkurrenz zu unserem
herkömmlichen Friedhof. Vielmehr kön-
nen unsere Bürger nun frei darüber ent-
scheiden, was für sie selbst das passendste
Angebot ist“, so Endingens Bürgermeister
Hans-Joachim Schwarz. Auch aus Sicht

des Kämmerers Kurt Hügel hat sich das
Projekt gelohnt: „Bereits neun Monate
nach Eröffnung des Bestattungswaldes be-
laufen sich die Einnahmen auf über die
Hälfte der Investitionskosten. Zukünftig
wird der Bestattungswald den finanziellen
Handlungsrahmen der Stadt erhöhen, was
unseren Bürgern zugute kommt.“

Welchen Nutzen haben Kommunen ge-
nerell von der Errichtung eines derartigen
Friedhofsangebots? Kommunen sind als
gemeinwohlverpflichtete Einrichtungen in
erster Linie auf das Wohl und die Bedürf-
nisse ihrer Bürger bedacht. Dieser Ver-
pflichtung können sie im Rahmen ihrer fi-
nanziellen Möglichkeiten nachkommen.
Ihr Handlungsrahmen kann durch die pro-
fessionelle Einrichtung von Bestattungs-
wäldern ausgeweitet werden. Der Umfang
des finanziellen Nutzens variiert mit dem
Grad des Engagements der Gemeinde
beim Friedhofsbetrieb und dem Standort
eines Bestattungswaldes.

Unterschiedliche Varianten
Für deutsche Bestattungswälder gibt es
üblicherweise drei Organe, die von unter-
schiedlichen Organisationen besetzt wer-
den (siehe Tabelle). Die Trägerschaft eines
Bestattungswaldes obliegt immer der
Kommune, die zusätzlich noch als Betrei-
ber und/oder als Waldeigentümer auftreten
kann. Der kommunale Nutzen eines Be-
stattungswaldes, der sich in privater oder
staatlicher Hand befindet, ist nahezu aus-
schließlich auf die Bereitstellung des Be-
stattungswaldangebots für die Bürger be-
schränkt. Als Gegenleistung für die Über-

nahme der Trägerschaft ist eine Umsatzbe-
teiligung von deutlich unter 10 Prozent üb-
lich. Der Aufwand ist entsprechend gering.

Wenn die Kommune selbst Waldeigen-
tümerin ist, kann sie von dem zusätzlichen
Bestattungsangebot finanziell stärker pro-
fitieren. Kommunen mit Waldeigentum
haben zwei Möglichkeiten. Entweder be-
treiben sie den Bestattungswald in Eigen-
regie oder sie geben den Betrieb in die
Hand eines auf Bestattungswälder spezia-
lisierten Unternehmens. Was bedeutet das
für die Kommune ganz konkret und wel-
che Unterschiede gibt es?

Private Betreiberfirmen verfügen über
Geschäftsmodelle, an die die Kommune
im Falle der Beauftragung gebunden ist.
Diese Regelungen bestimmen die Nut-
zungsdauer und die Anzahl beziehungs-
weise die Preise von Grabplätzen.

Die Aufgabenverteilung zwischen Be-
treiber und Kommune stellt sich wie folgt

dar: Der Betreiber übernimmt die Steue-
rung des Betriebs. Diese beginnt mit der
Beratung bei der Errichtung des Bestat-
tungswaldes. Im laufenden Betrieb küm-
mert er sich um die Kundengewinnung,
klärt das Vertragliche und leitet die verant-
wortlichen Revierförster. Der Waldbesit-
zer stellt seinen Wald zur Verfügung, über-
nimmt die Instandhaltung der Infrastruktur
und die Durchführung von Waldführungen
sowie Arbeiten rund um die Bestattungen.
Dafür erhält er eine Umsatzbeteiligung
von 30 bis 40 Prozent. Normalerweise er-
zielt er damit einen höheren Gewinn als
mit der forstwirtschaftlichen Nutzung der
Waldbestände.

Betreibt die Kommune den Bestat-
tungswald selbst, muss sie die Aufgaben
des privaten Betreibers übernehmen. Da-
durch behält sie 100 Prozent der Einnah-
men selbst. Um die Aufgaben für die „In-
gangsetzung“ eines Bestattungswaldes ef-
fektiv zu erledigen, hat sich eine Kombi-
nation aus kommunalen und privatwirt-
schaftlichen Dienstleistungen als ökono-
misch vorteilhaft erwiesen. Nach der Etab-
lierung des Bestattungswaldes sind fol-

gende kostenwirksame Leistungen zu er-
bringen: die Waldpflege inklusive der Ver-
kehrssicherung, die Instandhaltung der In-
frastruktur, die Kundengewinnung, der
Betrieb einer Anlaufstelle für Kunden so-
wie das Öffnen und Schließen des Grabes
bei Bestattungen.

Nach bisherigen Erfahrungen überstei-
gen die Einnahmen die entsprechenden
Ausgaben um über 1.000 Euro pro Jahr
und Hektar, wenn eine gute Lage für den
Bestattungswald ausgewählt und die erfor-
derlichen Arbeiten für die „Ingangset-
zung“ professionell erledigt wurden.

Wenn die aktuellen Erfahrungen mit
der Anlage und dem Betreiben von Bestat-
tungswäldern umgesetzt werden, können
Kommunen mit Waldbesitz ihren Bürgern
eine würdige Ergänzung zum konventio-
nellen Friedhof bereitstellen. Und das so-
gar mit einem finanziellen Vorteil für die
Kommune und ihre Bürger. //

Jonas Schlenker ist Berater bei der 

UNIQUE forestry and land use GmbH.

jonas.schlenker@unique-landuse.de

Variationsmöglichkeit der Besetzung der Organe

Variante Waldeigentümer Betreiber Träger

1 kommunal Kommune Kommune

2 kommunal private Betreibergesellschaft Kommune

3 privat private Betreibergesellschaft Kommune

4 privat privater Waldeigentümer Kommune

5 staatlich private Betreibergesellschaft Kommune

Quelle: UNIQUE forestry and land use GmbH

Waldfriedhöfe sind nicht nur idyllisch. Für die Kom-
munen können sie sich auch finanziell lohnen.
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Von Dr. Hans-Georg Napp

Die Umsetzung der Energiewende
erfordert Investitionen und Aufwen-
dungen in einer Größenordnung
von 170 bis über 300 Milliarden
Euro. Dieser Kraftakt wird ohne ei-
nen bedeutenden Beitrag der de-
zentral organisierten Stadtwerke
nicht gelingen. Für die Stadtwerke
bedeutet dies einerseits große
Chancen, andererseits aber auch
eine enorme Herausforderung bei
der Fremdkapitalbeschaffung.
Nicht zuletzt aufgrund von Basel III
werden sich daher die Finanzie-
rungswege der Schuldner ändern
müssen.

D
ie Finanzmarktkrise hat einen
Strukturbruch im Bankgeschäft
bewirkt. So ist die Liquiditätsver-

gabe stärker als zuvor eigenkapitalgesteu-
ert, mit gestiegenen Refinanzierungskos-
ten verbunden und erhöhten Anforderun-
gen für Risikoübernahmen versehen. Die
Folgen für die Realwirtschaft werden
(noch) durch das niedrige Zinsniveau am
Kapitalmarkt kompensiert. 

Schon das seit 2007 geltende Regel-
werk Basel II veranlasste die Finanzinsti-
tute zur Änderung ihrer Kalkulationsmo-
delle. Banken müssen unter dem Basel-II-
Regime ihre Eigenkapitalunterlegung stär-
ker differenziert nach der jeweiligen Aus-
fallwahrscheinlichkeit eines Kredites vor-
nehmen. Bei ungesicherten Krediten, wie
sie bei kommunalen Unternehmen gängig

sind, ist daher die Bonität des Kunden ent-
scheidend für die Höhe des erforderlichen
Eigenkapitals. Diese entscheidet somit da-
rüber, ob die Kreditkosten sinken oder
steigen.

Die bisherigen Bonitätseinschätzungen
durch Ratings bestätigen im Regelfall die
Leistungsfähigkeit von Stadtwerken auf-
grund ihrer vergleichsweise guten Finanz-
kennziffern, einer stabilen Nachfrage nach
Ver- und Entsorgungsleistungen, einer Di-
versifikation durch mehrere Sparten und
Wertschöpfungsstufen, der hohen Kun-
denbindung sowie der kommunalen Ei-
gentümerstellung.

Allerdings fallen die Ratings kommu-
naler Unternehmen durchaus auch diffe-
renziert aus. Hier wirken mehrere Fakto-
ren. So sind die Finanzkennzahlen hin-
sichtlich Bilanz und Ertragskraft keines-
wegs einheitlich. Daneben spielen auch
die Zukunftsperspektive und die Transpa-
renz des Kunden für die Bank eine wichti-
ge Rolle. Unsicherheit oder Unkenntnis
der Bank hinsichtlich des Kreditnehmers
führen aufgrund der Ratingvorgaben der
Bankenaufsicht zunächst zu negativen
Auswirkungen beim Rating. Durch eine
verlässliche und transparente Informati-
onspolitik können die Gläubiger daher
bessere Beurteilungschancen bekommen.
In der Konsequenz heißt dies, dass Kun-
den im Vorteil sind, die ihren Kernbanken
gegenüber eine regelmäßige und verlässli-
che Informationspolitik pflegen. 

Risiken absichern
Krisenhafte wirtschaftliche Entwicklun-
gen führen bei Unternehmen zur Drosse-
lung von Kapazitäten und damit zur Re-
duktion des Energiebezuges. Gerade klei-
nere Versorger mit hoher Abhängigkeit

von einigen wenigen (Groß-)Kunden müs-
sen sich daher auf schwankende Absatzvo-
lumina einstellen. Umfang, Dauer und
konkrete Auswirkungen der Marktkorrek-
tur hängen für die einzelnen Versorger da-
bei insbesondere von der Kundenstruktur,
dem Umgang mit Marktpreisrisiken und
nicht zuletzt von der Liquiditätsstärke des
Unternehmens ab. Stadtwerke können sich
aber vor unliebsamen Überraschungen
schützen. So lassen sich Einkaufs- und
Abgabepreise von Öl oder Gas über mo-
derne Finanzinstrumente absichern. Kre-
ditportfolios können mittels aktiven
Schuldenmanagements so strukturiert
werden, dass die Gefahr stärkerer Zinsvo-
latilitäten und Liquiditätsspitzen abgefe-
dert wird. 

Grundlage für den Einsatz moderner Absi-
cherungs- und Portfoliostrategien ist eine
eingehende Analyse aller in einem Unter-
nehmen vorhandenen (Marktpreis-) Risi-
ken. Das Ergebnis solch einer Analyse ist
eine sogenannte Risikorichtlinie, die an-
gibt, welche Risiken ein Versorger hat und
wie das Unternehmen diese Risiken aktiv
steuern möchte. Das Gesetz zur Kontrolle
und Transparenz im Unternehmensbereich
(KontraG) betrifft zwar nur börsennotierte
Aktiengesellschaften, allerdings ist ein Ri-
sikomanagement für Unternehmen jeder
Größenklasse von Relevanz. 

Des Weiteren brauchen Stadtwerke ein
effektives Finanzmanagement, um die be-
trieblichen Finanzierungsmöglichkeiten
gestalten und sich stets am Ziel der Erfül-

lung des öffentlichen Auftrags orientieren
zu können. Angesichts steigender Risiken
spielt auch die Eigenkapitalausstattung ei-
ne bedeutende Rolle. Sie entscheidet über
das Geschäftsmodell, die Risikotragfähig-
keit und die Ertragskraft eines Unterneh-
mens. Bei der Einbindung zusätzlichen Ei-
genkapitals kann beispielsweise das In-
strument der Bürgerbeteiligungen genutzt
werden. Dieses lässt sich in aller Regel un-
ter Nutzung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und einer lokalen Verflechtung
„werbewirksam“ einsetzen.

Nachhaltiger Nutzen
Für die Wahl geeigneter Finanzierungsin-
strumente spielen neben unternehmens-
spezifischen Gegebenheiten auch projekt-
bezogene Parameter eine Rolle. Da es sich
bei den Vorhaben von Stadtwerken zual-
lererst um langfristige Investitionsfinan-
zierungen handelt, ist die Kommunikation
zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber
mit der Liquiditätsbereitstellung keines-
falls beendet. Ein gut strukturiertes Finan-
zierungskonzept, das zu Investitionen,
Planungshorizonten und der Bilanzsituati-
on der kommenden Jahre passt, schafft
nachhaltigen Nutzen für ein Stadtwerk.
Dabei gehen optimierte Finanzierungslö-
sungen über den rein operativen Mehrwert
hinaus, denn eine von Vertrauen und Klar-
heit geprägte Beziehung zwischen Gläubi-
ger und Schuldner sichert eine nachhaltige
Unternehmensentwicklung. //

Dr. Hans-Georg Napp ist Bereichsleiter

Zielkundenmanagement Öffentliche

Hand/Kommunalnahe Unternehmen bei

der Landesbank Hessen-Thüringen.

hans-georg.napp@helaba.de

Herausforderungen für die Stadtwerke
Angesichts der Energiewende und Basel III müssen Stadtwerke neue Wege bei der Finanzierung gehen

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Seit dem Jahreswechsel hält die
Stadt Koblenz die Mehrheit an dem
Energieversorger KEVAG. Nun ist
eine Fusion mit dem vollständig
kommunalen Gasversorger EVM
geplant. Oberbürgermeister und
Stadtkämmerer Dr. Joachim Hof-
mann-Göttig spricht über die Grün-
de für den Zukauf, über die Balan-
ce zwischen politischem Einfluss
und betriebswirtschaftlichem Han-
deln und über seine Erwartungen
als Kämmerer.

Herr Dr. Hofmann-Göttig, RWE zieht

sich aus dem Regionalversorgergeschäft

immer mehr zurück. Sie stürzen sich

noch tiefer hinein. Warum?

Man muss wissen, warum sich RWE zu-
rückzieht. Es geht nicht darum, dass das
Geschäft nicht profitabel wäre. KEVAG
hat in der Vergangenheit gute Ergebnisse
eingefahren. RWE hat ganz einfach das
Problem, dass es schlechte Ratings auf-
grund seiner Verschuldungssituation hat
und sich daher rekapitalisieren muss. Da-
durch hat sich für uns endlich eine Chance
für den Einstieg ergeben.

Sie liebäugeln schon länger mit dem

Kauf?

Ja, wir sind schon seit zweieinhalb Jahren
an der Sache dran. Aber bisher hatte RWE
das immer abgelehnt. Wir waren ja schon

bisher zu 40 Prozent an der KEVAG betei-
ligt. Für eine Mehrheitsbeteiligung war al-
so nur ein Zukauf von 10 Prozent nötig.
Unsere Wirtschaftlichkeitsberechnungen
hatten schon vor drei Jahren ergeben, dass
eine Zusammenführung von EVM und
KEVAG in erheblichem Umfang Syner-
gieeffekte bringen würde. Zusammen mit
RWE war das aber aus kartellrechtlichen
Gründen nicht zu machen. Das Bundes-
kartellamt hätte darin eine unzulässige Er-
weiterung von Monopolstrukturen gese-
hen. 

Und mit einer Fusion in kommunaler

Hand hat das Kartellamt keine Proble-

me?

Die Fusion unter städtischer Mehrheits-
führung ist unproblematisch, weil es sich
aufgrund des RWE-Ausstiegs dabei ja so-
gar eher um eine Entflechtung handelt.
Deshalb haben wir auch ohne Probleme
die Zustimmung des Kartellamts bekom-
men.

Wie haben Sie die Finanzierung des 221

Millionen Euro schweren Kaufs ge-

stemmt?

Wir mussten als Stadt ja nur die fraglichen
10 Prozentpunkte zukaufen. Die 23 Mil-
lionen Euro dafür konnten wir vollständig
aus Rücklagen unserer Stadtwerke entneh-
men. Wir müssen also keine zusätzlichen
Kredite aufnehmen. Für die restlichen An-
teile haben wir mit EVM und der Thüga
kapitalkräftige Partner an der Seite. Allein
hätten wir die Investition nicht stemmen
können. 

Nun ist der Weg frei für die Fusion und

damit für die Nutzung von Synergien.

Zumindest theoretisch. Zuallererst

wurden aber nach dem Zukauf die Vor-

stände sowohl von EVM als auch von

KEVAG erweitert. Wie passt das zu-

sammen?

Es stimmt, dass wir die Vorstände erwei-
tert haben; allerdings in Personalunion.
Aus einem Einzel- und einem Zweiervor-
stand haben wir nun zwei Dreiervorstände
mit den selben drei Personen gemacht, die
schon vorher beiden Unternehmen vor-
standen. Eine Aufstockung der Bezüge hat
es dabei nicht gegeben. Die Maßnahme
soll schlicht bewirken, dass die bisher un-
abhängig voneinander arbeitenden Vor-

stände ab sofort gemeinschaftlich Verant-
wortung für beide Unternehmen überneh-
men und die endgültige Fusion vorberei-
ten.

Haben Sie als Kämmerer mit Blick auf

die Fusion positive Erwartungen für die

Stadtkasse?

In der Tat erwarte ich gegenüber der jetzi-
gen Lage mittelfristig eine Erhöhung der
Ausschüttungen, sobald wir die Synergien
im Zuge der Fusion wirksam nutzen kön-
nen. Als Stadt haben wir auf der Ausga-
benseite leider einen sehr engen Hand-
lungsspielraum. Der größte Teil der von
uns erbrachten Leistungen sind Pflichtauf-
gaben. Da bleibt bei der Haushaltskonsoli-
dierung eigentlich nur die Einnahmeseite.
Daher bin ich sehr froh, dass uns der 
KEVAG-Zukauf gelungen ist, und als
Stadtkämmerer rechne ich mittelfristig mit
Mehreinnahmen in Höhe von einigen Mil-
lionen Euro.

Das sind gute Aussichten. Aber könnte

der politische Einfluss auf das Unter-

nehmen der betriebswirtschaftlichen

Prognose nicht einen Strich durch die

Rechnung machen?

In unserem Fall sehe ich die Gefahr nicht,
da wir uns für die Rechtsform einer Ak-
tiengesellschaft entschieden haben. Da-
durch wird dem Vorstand operative Frei-
heit gelassen. Der Aufsichtsrat, der mehr-
heitlich durch Vertreter der Stadt Koblenz
bestimmt wird, kümmert sich zwar um
strategische Fragen, aber er mischt sich
nicht in das operative Geschäft ein. Im
Sinne dieser Arbeitsteilung verstehe ich

mich auch selbst als Aufsichtsratsvorsit-
zender. 

Gerade in dieser Funktion könnten Sie

doch aber in Zielkonflikte geraten. Sie

sprachen von Synergieeffekten. Müssen

denn die Mitarbeiter nicht mit Ein-

schnitten rechnen?

Nein. Deshalb begrüßt es ja auch gerade
die Arbeitnehmerseite, dass die Steuerung
des Konzerns von nun an in den Händen
der Koblenzer liegt und nicht mehr vom
fernen Essen ausgeht, wo man nie recht
wusste, wohin es mal gehen kann. Das
schafft Arbeitsplatzsicherheit.

Sie wollen Arbeitsplätze sichern und

gleichzeitig Synergien nutzen, um die

Gewinne zu steigern. Das klingt nach

der Quadratur des Kreises.

Keineswegs. Wir haben das genau geprüft.
Auch die Synergieeffekte werden nicht da-
zu führen, dass wir in absehbarer Zeit be-
triebsbedingte Kündigungen werden vor-
nehmen müssen. Die notwendigen Um-
strukturierungen werden sich im Rahmen
der üblichen Fluktuation abspielen. Einen
Verzicht auf betriebsbedingte Kündigun-
gen bis 2015 haben wir den KEVAG-Mit-
arbeitern vertraglich zugesichert. Sie dür-
fen auch nicht einfach vom Status quo aus-
gehen. Wir sind ein regionales Unterneh-
men und können natürlich auch neue
Märkte erschließen und Lizenzen erwer-
ben. Wir reden also nicht nur von einer
Verschlankungskur, sondern auch von
einem möglichen Wachstumskurs. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Ich erwarte höhere Ausschüttungen“
Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig über den Kauf der KEVAG-Mehrheitsanteile durch die Stadt Koblenz

Für Kommunen in ländlichen Regionen entwickeln sich die erneuerbaren Energien zu einem wichtigen
Wirtschaftsfaktor. Doch die notwendigen Investitionen sind vielerorts gewaltig.
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Energiewende – Bilanzen unter Strom?
Die Gestaltung der Gesamtverschuldung als wichtigste Herausforderung der Rekommunalisierung

Von Daniel Meyer

Viele Kommunen sowie regionale
und kommunale Versorgungsunter-
nehmen stehen vor grundlegenden
(Re-)Investitionsentscheidungen.
Die daraus resultierenden zusätzli-
chen Finanzierungsvolumina kön-
nen die Versorgungsunternehmen
an ihre Belastungsgrenzen oder
darüber hinaus bringen.

I
m Zuge der derzeit auslaufenden Kon-
zessionen für Energie- und Gasnetze
stehen Kommunen vor drei Hand-

lungsoptionen: die Verlängerung mit dem
bisherigen Konzessionsnehmer, die Verga-
be an einen Dritten oder die Rekommuna-
lisierung der Netze beziehungsweise die
Vergabe der Konzession an das eigene
kommunale Versorgungsunternehmen
oder Stadtwerk.

Die Verlängerung mit einem bestehen-
den Konzessionsnehmer oder die Vergabe
an einen Dritten verlaufen vergleichsweise
einfach, weil nur der Konzessionsvertrag
neu  verhandelt wird. Sofern die Kommu-
ne plant, den Netzbetrieb über das eigene
Stadtwerk abzuwickeln oder sich das
Stadtwerk um eine Konzession in einer an-

deren Region bewirbt, wird das Verfahren
ungleich schwieriger. Neben vielen zu
klärenden Fragestellungen zwischen altem
und neuem Konzessionär, wie z.B. über
den Kaufpreis, die übergehenden Erlös-
obergrenzen und das Entflechtungskon-
zept, stellt sich für den Neukonzessionär
die wichtige Frage der Kaufpreisfinanzie-
rung. Im Zuge der Energiewende sehen
sich viele kommunale Versorgungsunter-
nehmen zusätzlich mit weiterem Finanzie-
rungsbedarf für großvolumige Investiti-
onsprojekte konfrontiert, wie zum Beispiel
zur Effizienzsteigerung von Erzeugerka-
pazitäten, zum Aufbau von erneuerbaren
Energien oder aber zur Erweiterung oder
Erneuerung von Leitungsnetzen, die neben
einem womöglich positiven Effekt auf die
operative Ertragslage ebenfalls einen deut-
lichen Anstieg der bilanziellen Verschul-
dung nach sich ziehen.

Grundsätzlich bieten sich diverse
Möglichkeiten der Innen- und Außenfi-
nanzierung an. Unter einer Innenfinanzie-
rung sind sowohl aus operativer Tätigkeit
generierte Finanzmittel als auch frei ver-
fügbares Barvermögen zu verstehen. Die
Liquidität aus dem einstigen Netzverkauf
floss meist in Investitionen oder Aus-
schüttungen und steht in der Regel nicht
mehr zur Verfügung. Im Zuge einer Au-
ßenfinanzierung ist mit Blick auf die an-

gespannte Finanzlage vieler deutscher
Kommunen eine Eigenkapitalerhöhung
beim regionalen Versorger oder die Be-
reitstellung nachrangiger partiarischer
Gesellschafterdarlehen oftmals unrealis-
tisch. Eine Alternative sind Kreditinstitu-
te. In diesem Falle ergibt sich eine Reihe
von zu klärenden Punkten:
• Insbesondere bei der Netzfinanzierung

steht die Tatsache, dass der regulatori-
sche Rahmen nur bis 2018 eine hinrei-
chend konkrete Sicherheit bietet, im
Widerspruch zur Finanzierungslaufzeit
von bis zu 20 Jahren und darüber hi-
naus. Diese Hürde kann aber mit Hilfe
einer entsprechenden Vertragsgestal-
tung überwunden werden.

• Schwieriger ist es, für großvolumige
Investitionsfinanzierungen am Kapital-
markt Finanzierungslaufzeiten von 20
Jahren darzustellen. Dabei mangelt es
insbesondere bei den kleineren Kom-
munen beziehungsweise regionalen
Versorgungsunternehmen an einer
„Credit Story“.

• Der kommunale Energieversorger ist
selten schuldenfrei. Potentielle Kredit-
geber schauen mit großer Aufmerksam-
keit auf eine wachsende Finanzver-
schuldung. Das Konzept der Verschul-
dungskapazität gewinnt neben dem Ra-
ting zunehmend an Bedeutung, wobei

sich eine steigende Verschuldung ten-
denziell negativ auswirkt und die Ab-
schwächung des Finanzrisikoprofils zu
höheren Kreditmargen führt.

• Eine einzelne Bank kann zwar grund-
sätzlich die komplette Finanzierung
darstellen. Je größer aber das Finanzie-
rungsvolumen ausfällt und je höher ei-
ne Bank bereits mit Krediten engagiert
ist, desto eher ist die Aufteilung des Vo-
lumens über einen Konsortialkredit
oder syndizierten Kredit in Betracht zu
ziehen.

• Um großvolumige Finanzierungen
„bankable“ zu machen, das heißt, den
Kreditinstituten ein hinreichendes
Wohlgefühl an Sicherheit zu vermit-

teln, ist zu klären, ob die in der Vergan-
genheit praktizierte Besicherung von
Krediten mit Realsicherheiten oder
kommunalen Ausfallbürgschaften aus-
reicht oder ob weitere Finanzierungs-
strukturen gewählt werden sollten.

Nicht jede Kommune bzw. nicht jedes
Stadtwerk wird diese Hürden nehmen kön-
nen – die fehlende Finanzierbarkeit ist da-
mit eines der wesentlichen Risiken der ak-
tuellen Rekommunalisierungswelle. Wird
die Finanzierbarkeit nicht frühzeitig ge-
prüft, stehen im schlechtesten Fall vor En-
de der Vertragsverhandlungen nicht aus-
reichend Finanzierungsmittel zur Verfü-
gung, um den Kauf realisieren zu können,
was ein Scheitern des Projekts bedeutet.
Andererseits kann durch die zusätzliche
Verschuldung der Schuldenstand des Un-
ternehmens derart anwachsen, dass das
Unternehmen Gefahr läuft, seine finan-
zielle Flexibilität einzubüßen, indem zu-
künftig generierte Cashflows nur noch der
Erbringung des Schuldendienstes dienen
und notwendige Liquidität für weitere Er-
satz- oder Erweiterungsinvestitionen in
den Folgejahren schlichtweg fehlt. Beste-
hende Dividendenregelungen geraten in
direkter Folge ebenfalls in Gefahr.

Es ist unbedingt erforderlich, die beste-
hende Verschuldung im Blick zu behalten
und sich gegebenenfalls von einem Kredit-
institut beraten zu lassen, das die Tragfä-
higkeit der Verschuldung analysiert und
auch ganzheitliche Finanzierungskonzepte
zum Handling der aktuellen Gesamtver-
schuldung unter Beibehaltung der finan-
ziellen Flexibilität unterbreitet. Hierzu ist
ein ausreichender zeitlicher Vorlauf erfor-
derlich, weil je nach Komplexität der
Transaktion die Umsetzung der Finanzie-
rung schnell mehr als ein halbes Jahr in
Anspruch nehmen kann. //

Daniel Meyer ist Spezialist für ganzheitli-

che Passivstrukturierungen mittelständi-

scher Unternehmen im Bereich Corporate

Finance der NORD/LB.

daniel.meyer@nordlb.deIrgendwo im Nirgendwo: Ob man seine Bilanz hier mit einer Stromnetz-Investition belasten sollte?
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Recht und Steuern

Von Tobias Schmidt

In die Auseinandersetzungen um
Zinsswap-Skandale in zahlreichen
Kommunen mischen sich mittler-
weile die Staatsanwaltschaften ein.
Dabei sind bislang eher die Käm-
merer und nicht die Banken ins Vi-
sier geraten. Doch das könnte sich
bald ändern. 

G
egen den Kämmerer des nord-
rhein-westfälischen Städtchens
Bad Oeynhausen, Marco Kindler,

hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld im
November Anklage wegen Untreue in be-
sonders schweren Fällen erhoben. Es geht
um riskante Zinsswap-Geschäfte, die
Kindler mit der Westdeutschen Landes-
bank (West LB) abgeschlossen hat. „Der
Bürgermeister und der Kämmerer haben
ihre Ämter für ihre Taten missbraucht“,
meint Staatsanwalt Dr. André Meier. Doch
muss er einräumen, dass beide Angeklag-
ten nicht die Absicht hatten, sich persön-
lich zu bereichern, sondern etwas Gutes
für ihre Stadt tun wollten. Das mache den
Fall rechtlich kompliziert.

Abgesehen von Einzelfällen wie Bad
Oeynhausen konzentrierten sich die bishe-
rigen Prozesse um Zinsswap-Skandale in
deutschen Kommunen meist auf zivil-
rechtliche Verfahren. Mit Gerhard Schick,
finanzpolitischer Sprecher der Grünen im
Bundestag, ist nun eine Stimme auf Bun-
desebene laut geworden, die eine straf-
rechtliche Aufarbeitung der Swapskandale

fordert. Dabei stellt sich unweigerlich die
Frage, wer in erster Linie in den Fokus der
Staatsanwaltschaft geraten wird: die Käm-
merer oder die Banken?

Wenn überhaupt, dann haben die
Staatsanwaltschaften bisher in der Regel
die Verantwortlichen auf kommunaler Sei-
te ins Visier genommen. „Es ist reiner Zy-
nismus, dass es bei den Zinsswap-Skanda-
len inzwischen bereits Fälle gibt, in denen
Kämmerer als Angeklagte vor Gericht ste-
hen und ausgerechnet Vertreter derjenigen
Banken, die ihnen die faulen Geschäfte an-
gedreht haben, als Zeugen gegen sie gela-
den werden“, sagt Rechtsanwalt Dr. Jo-
chen Weck. Er vertritt mehrere Kommu-

nen im zivilrechtlichen Streit um Millio-
nenverluste durch spekulative Swapverträ-
ge.

Gerhard Schick sieht das differenzier-
ter. „Ehrliche Aufarbeitung muss auch die
Entscheider der Kommunen betreffen, ge-
rade weil die Verwaltungen Risiken unbe-
grenzter Höhe eingingen, ohne die Vor-
gänge den gewählten Vertretern in Stadt-
und Gemeinderäten transparent zu ma-
chen“, so der Finanzexperte. „Das darf
nicht noch einmal vorkommen.“ Dennoch
bezieht er seine Forderung nach strafrecht-
licher Aufarbeitung der Swapskandale in
erster Linie auf die Banken. Die Art und
Weise, wie der Vertrieb der umstrittenen
Derivate stattgefunden habe, spreche da-
für, dass die Verantwortung für die Verlus-
te auf kommunaler Seite strafrechtlich bei
den Banken zu verorten sei. „Die Kunden-
akquise hat in den umstrittenen Fällen auf
Gemeinden mit eher kleinen Finanzver-
waltungen abgezielt. Große Kommunen,
die sich eine größere Finanzverwaltung
mit mehr Kompetenz leisten können, wa-
ren dagegen weniger bis gar nicht betrof-
fen.“

Unerfahrenheit ausgenutzt
Gerade die Tatsache, dass es bei den Skan-
dalen in der Regel um Geschäfte mit uner-
fahrenen Vertragspartnern geht, könnte
den Banken zum Verhängnis werden. Ein
möglicher Kläger könnte sich auf den
Straftatbestand des Verleitens zu Börsen-
spekulationsgeschäften beziehen, meint
Rechtsanwalt Weck. Denn der Begriff der
Börsenspekulation schließe alle An- und
Verkaufsgeschäfte mit ein, die bezweck-

ten, ohne Güteraustausch aus intertempo-
rären Preisunterschieden einen Gewinn zu
erzielen, also auch außerhalb von Börsen
abgeschlossene Geschäfte. Zu der Frage,
ob Zinsswaps unter den Begriff des Bör-
senspekulationsgeschäfts fallen, habe sich
bisher noch kein Gericht positioniert. „Es

spricht jedoch einiges dafür, dass zumin-
dest solche Swaps, deren Basiswert über
die Börse ableitbar ist oder bei denen der
Basiswert anhand bestimmter Marktkon-
ditionen festgesetzt wird, als Börsenspe-
kulationsgeschäft zu qualifizieren sind“,
sagt Weck. Wenn diese Argumentation zu-
träfe und eine Bank die jeweilige geschä-
digte Kommune mit Gewinnversprechun-
gen gelockt oder die Vereinnahmung ho-
her Aufschläge verschwiegen haben sollte,
dann könnte ein Straftatbestand vorliegen.

Weck argumentiert, manche Bank habe
den Kommunen die spekulativen Verträge
mit der Prognose einer ansteigenden Zins-
strukturkurve in der Euro-Zone schmack-
haft gemacht, obwohl die meisten anderen
Institute zeitgleich eine Abflachung des
Spreads erwarteten. Natürlich kann es un-
terschiedliche Erwartungen über die Zins-
entwicklung geben. Doch Weck zweifelt
an der Aufrichtigkeit der Prognosen. Im-

merhin habe ihm ein anonymer Mitarbei-
ter einer deutschen Bank ein internes Pa-
pier aus der Rechtsabteilung zugespielt, in
dem die Möglichkeit der Integration einer
gegenseitigen Kündigungsklausel in die
Swapverträge besprochen wird. Diese sei
– wenn möglich – zu vermeiden. Sie sei
nämlich trotz der Gegenseitigkeit für den
Kunden teuer, denn, so heißt es in dem Do-
kument: „Dies ergibt sich aus der Überle-
gung, dass aller Wahrscheinlichkeit nach
stets der Kunde Zahler einer Ausgleichs-
forderung sein wird.“

Der Bundesverband deutscher Banken
möchte zu der Argumentation des Anwalts
keine Stellung nehmen. Zinsswap-Ge-
schäfte mit Kommunen seien stets im Ein-
zelfall zu bewerten. Es gebe keinen An-
lass, solche Geschäfte generell unter einen
Strafvorwurf zu stellen.

Doch was hätten die betroffenen Kom-
munen überhaupt von den strafrechtlichen
Prozessen gegen diejenigen Banken, von
denen sie sich über den Tisch gezogen füh-
len? Nicht viel, könnte man meinen. Denn
mögliche Strafzahlungen der Banken kä-
men ihnen nicht direkt zugute. Solange die
zivilrechtlichen Prozesse erfolgreich ver-
laufen, sind diese daher wohl die lukrati-
vere Variante zum Schutz vor Millionen-
verlusten. Strafrechtliche Verfahren könn-
ten schlimmstenfalls sogar den Kommu-
nen in die Quere kommen, meint Rechts-
anwalt Weck. Denn die staatsanwaltschaft-
lichen Untersuchungen könnten unter Um-
ständen zu Verzögerungen bei den
Zivilprozessen führen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Kämmerer und Banken im Visier
Forderungen nach einer strafrechtlichen Aufarbeitung der Zinsswap-Skandale werden laut

Von Dirk Kronsbein und 

Andreas Schriefers

Die Regelungen des Beihilfenrechts
im Bereich der Daseinsvorsorge
sind durch das „Almunia-Paket“
noch komplexer geworden. Außer-
dem müssen Wirtschaftsprüfer seit
2011 die Beihilfekonformität von
Zahlungen an öffentliche Unterneh-
men bestätigen. Kommunen müs-
sen daher stärker auf eine rechtssi-
chere Ausgestaltung achten. 

I
n vielen Bereichen sind kommunal be-
herrschte öffentliche Unternehmen mit
der Aufgabenwahrnehmung von

Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse (DAWI) betraut
worden (z.B. auch Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing). 

In der Regel können diese Aufgaben
nicht kostendeckend erbracht werden. Öf-
fentliche Unternehmen sind daher auf
Ausgleichszahlungen von kommunaler
Seite angewiesen. Konsequenz hieraus ist,
dass sowohl die unterstützenden Kommu-
nen als auch die betroffenen öffentlichen
Unternehmen in einem ersten Schritt prü-
fen müssen, ob und inwieweit die Aus-
gleichszahlungen eine Beihilfe im Sinne
von Artikel 107 Abs. 1 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) darstellen. 

Dabei können die Zuschüsse unter-
schiedlichste Formen haben; beispielhaft
seien hier Zuschüsse, Kapitaleinlagen,
Darlehen, Bürgschaften, Ergebnisabfüh-
rungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
beziehungsweise Dienstleistungsaufträge
und der Verzicht auf angemessene Verzin-
sung genannt. In einem zweiten Schritt ist
festzustellen, ob die Ausgleichszahlungen
in den Anwendungsbereich des Freistel-
lungsbeschlusses der EU-Kommission

vom 20. Dezember 2011 für DAWI-Leis-
tungen fallen. Wenn ja, ist ein Betrauungs-
akt erforderlich.

Die wesentlichen Inhalte des Betrau-
ungsaktes lassen sich dem EU-Freistel-
lungsbeschluss entnehmen (z.B. Gegen-
stand, Dauer, Parameter für die Berech-
nung, Vermeidung Überkompensation).
Die Dauer der Betrauung darf zehn Jahre
nicht übersteigen. Zu beachten ist, dass der
Betrauungsakt vor einem etwaigen Defi-
zitausgleich für das öffentliche Unterneh-
men erfolgen muss, da andernfalls neben
etwaigen Klagen von Wettbewerbern für
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren
Rückforderungsansprüche infolge des un-
zulässigen Erhalts von Beihilfen drohen
können.

Übersetzung schwierig
Während sich die Inhalte des Betrauungs-
aktes mehr oder weniger eindeutig aus den
Vorgaben des EU-Rechts ergeben, ist dies
bei der Form des Betrauungsaktes nicht
der Fall. Der Begriff des „Betrauungsak-
tes“ ist eine Begrifflichkeit des Europäi-

schen Gemeinschaftsrechts. Dieser Begriff
muss in das deutsche Rechtssystem und in
die deutsche Rechtsordnung „übersetzt“
werden. 

Das EU-Recht gibt insoweit lediglich
vor, dass in Abhängigkeit von der jeweili-
gen Gesetzgebung des Mitgliedsstaates
ein legislatives, regulatorisches oder ein
Vertragsinstrument gewählt werden kann.
Innerhalb dieses Rechtsrahmens ist den
Kommunen und den öffentlichen Unter-
nehmen eine Kombination aus kommuna-

lem Beschluss, Verwaltungsakt bezie-
hungsweise Zuwendungsbescheid und Ge-
sellschaftsvertrag möglich und zu empfeh-
len. Das für die Ausgleichszahlung zustän-
dige politische Gremium der Kommune
sollte unter Beachtung der inhaltlichen
Vorgaben eine Betrauung beschließen.
Dieser Betrauungsakt kann unter Beach-
tung der Vorgaben der einschlägigen Ver-
waltungsverfahrensgesetze bekanntgege-
ben werden als Grundverwaltungsakt dem
öffentlichen Unternehmen gegenüber. Die
jeweiligen Ausgleichszahlungen selbst
können durch Zuwendungsbescheide ge-
währt werden. Der Gesellschaftsvertrag
des öffentlichen Unternehmens wiederum
sollte auf den Betrauungsakt und die we-
sentlichen Inhalte abgestimmt sein.

Die Betrauung eines öffentlichen Un-
ternehmens mit gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen im Wege eines Betrau-
ungsaktes dient zunächst einer rechtskon-

formen beihilferechtlichen Ausgestaltung
der Ausgleichszahlung. Der Betrauungs-
akt selbst hat keine Auswirkungen darauf,
wie der Sachverhalt der Leistungswahr-
nehmung durch ein öffentliches Unterneh-
men in steuerlicher Hinsicht zu qualifizie-
ren ist. Allerdings kann durch die Ausge-
staltung des Betrauungsaktes als Verwal-
tungsakt und Zuwendungsbescheid – unter
Einbeziehung der einschlägigen Regelun-
gen der Landeshaushaltsordnung – aus
steuerlichen Gesichtspunkten zumindest
ein Indiz für einen echten Zuschuss im Ge-
gensatz zu einem steuerbaren Leistungs-
austausch gegeben sein. Es besteht ein
Spannungsverhältnis zwischen beihilfe-
rechtlicher und steuerrechtlicher Beurtei-
lung. Je konkreter die Dienstleistung be-
schrieben wird, umso eher kann die beihil-
ferechtliche Konformität gewährleistet
werden. Gleichzeitig gibt es aber auch
mehr Ansatzpunkte für eine negative Be-

wertung der Umsatzsteuerbefreiung. Aus
steuerlicher Sicht ist ohnehin eine getrenn-
te und konkrete Prüfung erforderlich, da
sich die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) im Zusammenhang mit
Aufgabenübertragungen von Kommunen
zunehmend verschärft hat. Dies zeigt die
Entscheidung hinsichtlich „Beistandsleis-
tungen“ des BFH vom 10. November
2011.

Aufgabenübertragung prüfen
Den Kommunen und den öffentlichen Un-
ternehmen ist unter den steuerlichen und
beihilferechtlichen Rahmenbedingungen
zu raten, die jeweiligen Aufgabenübertra-
gungen der Daseinsvorsorge kritisch zu
prüfen und ggf. einen für die Zukunft bei-
hilferechtlich legitimierenden Betrauungs-
akt zu erlassen. 

Dies gilt im Zweifel auch für Kommu-
nen, die einen Verlustausgleich an ein öf-
fentliches Unternehmen leisten, der für
sich genommen unterhalb des Schwellen-
wertes der De-minimis-Verordnung für
Daseinsvorsorgeleistungen (500.000
Euro) liegt. Zum einen soll nach der De-
minimis-Verordnung auch in diesen Fällen
ein Betrauungsakt erfolgen. Zum anderen
ist bei einer strengen Auslegung der De-
minimis-Verordnung davon auszugehen,
dass im Ergebnis einzelne Verlustübernah-
men der beteiligten Kommunen zu kumu-
lieren sind. Liegt der kumulierte Betrag
der Verlustübernahmen über dem Schwel-
lenwert, so findet die De-minimis-
Verordnung keine Anwendung. //

Dirk Kronsbein ist Partner der Kanzlei Wol-

ter Hoppenberg in Hamm.

kronsbein@wolter-hoppenberg.de

Andreas Schriefers ist Partner der Kanzlei

Anwaltskontor Schriefers Rechtsanwälte in

Düsseldorf.

mail@anwaltskontor-schriefers.de

Risiko Betrauungsakt
Bei Aufgabenübertragung muss Beihilfekonformität sichergestellt werden

Bisher standen 
Kämmerer im Visier der

Staatsanwaltschaften, nicht
die Banken. Doch das könnte

sich bald ändern.

EU-Kommissar Joaquín Almunia verkündet am 20. Dezember.2011 das sogenannte „Almunia-Paket“.
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„Es besteht ein Spannungs-
verhältnis zwischen beihilfe-
rechtlicher und steuerrechtli-

cher Beurteilung.“

Finanzexperte Gerhard Schick (Grüne) fordert eine
strafrechtliche Aufarbeitung der Swapskandale.
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Recht und Steuern

Kommunen verlieren Entscheidungsspielraum
Rechtsprechung erschwert vorausschauende Kapazitätsplanung von Rettungsdienstleistungen 

Von Dr. Dietrich Drömann

Die Vorhaltung des öffentlichen
Rettungsdienstes durch Landkreise
und kreisfreie Städte ist immer wie-
der Gegenstand der öffentlichen
Diskussion. Rechtliche Unklarheit
besteht insbesondere in Bezug auf
die Genehmigung von Kranken-
transporten. 

W
er Krankentransporte im Sinne
der Rettungsdienstgesetze ge-
schäftsmäßig durchführen will,

ohne Träger des Rettungsdienstes oder Be-
auftragter zu sein, benötigt eine Genehmi-
gung. Der Träger kann diese nach Prüfung
und Bejahung der subjektiven Zulassungs-
voraussetzungen nur versagen, wenn zu
erwarten ist, dass die Genehmigung das
öffentliche Interesse an einem funktionsfä-
higen, bedarfsgerechten, flächendecken-
den und wirtschaftlichen Rettungsdienst
führt (Funktionsschutzklausel) beeinträch-
tigen könnte. Zu berücksichtigen sind da-
bei die Auslastung und die Abstimmung
des Einsatzes der Rettungsmittel, die Zahl
und die Dauer der Einsätze, die Eintreff-
zeiten und die Entwicklung der Gesamt-
kosten im Rettungsdienstbereich.

So eindeutig dieser gesetzliche Befund
zunächst klingen mag, in der Praxis wer-
fen Auslegung und Anwendung der Funk-
tionsschutzklausel zahlreiche Fragen auf.
Praktischer Hintergrund ist dabei, dass die
Zahl der Anbieter privater Krankentrans-

portleistungen in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen ist. Die Träger werden
dementsprechend mit zahlreichen Anträ-
gen auf Zulassung von Krankentransport-
fahrten neben dem öffentlichen Rettungs-
dienst konfrontiert. Gleichzeitig sind viele
Kommunen aufgrund ihrer finanziell an-
gespannten Situation zu zähen Verhand-
lungen mit den Krankenkassen darüber ge-
zwungen, ob Zusatzkapazitäten im Be-
reich des öffentlichen Rettungsdienstes
überhaupt noch tragfähig sind. 

Man könnte meinen, dass in dieser Si-
tuation die Hilfestellung eines privaten
Krankentransportunternehmens recht
komme. In diese Richtung ist eine vor al-
lem in Niedersachsen zu beobachtende
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte
zu interpretieren, nach der die Verträglich-
keit zusätzlicher Genehmigungen zur
Durchführung qualifizierter Kranken-
transporte immer dann indiziert ist, wenn
sich bei der vorgehaltenen Kapazität des
öffentlichen Rettungsdienstes eine struk-
turelle Lücke offenbart. Folglich haben
Kommunen als Rettungsdienstträger im-
mer Genehmigungen zu erteilen, wenn die
Analyse aktueller Einsatzzahlen und Ein-
treffzeiten Anlass für Überlegungen gibt,
die vorgehaltene Kapazität zu erhöhen. 

Gleichwohl haben Kommunen trotz
auszubauender Kapazitäten die Möglich-
keit, eine Genehmigung zu versagen.
Denn bei der Beurteilung der gesetzlichen
Versagungsvoraussetzungen spielt, wie
bereits dargelegt, insbesondere die mögli-
che Beeinträchtigung des öffentlichen In-
teresses an einem funktionsfähigen, be-

darfsgerechten, flächendeckenden und
wirtschaftlichen Rettungsdienst eine Rol-
le. Unter diesem Blickwinkel kann es sich
dann sehr wohl als zweckmäßig erweisen,
wenn notwendige Zusatzkapazitäten nicht
etwa durch Zulassung zusätzlicher priva-
ter Krankentransportunternehmen ge-
schaffen werden, sondern durch eine Aus-
weitung der Kapazitäten im öffentlichen
Rettungsdienst. Dies gilt insbesondere
dann, wenn Mehrzweckfahrzeuge im Ein-
satz sind. 

Da Kommunen für die Organisation
des Rettungsdienstes verantwortlich sind
und damit für die Ausgestaltung eines flä-

chendeckenden und funktionsfähigen Ret-
tungsdienstes sorgen müssen, ist es zu be-
grüßen, dass die nordrhein-westfälische
Verwaltungsrechtsprechung selbst bei
Vorliegen einer strukturellen Versorgungs-
lücke nicht automatisch die Verpflichtung
zur Genehmigungserteilung bejaht.

Der kommunalen Planungspraxis käme
eine weitere Relativierung des Grundsat-
zes, dass eine strukturelle Lücke Geneh-
migungserteilungen im Bereich qualifi-
zierter Krankentransporte letztlich indi-
ziert, entgegen. Nach der Rechtsprechung
sind Kommunen zu einer regelmäßigen
Fortschreibung ihrer Bedarfspläne für den

öffentlichen Rettungsdienst verpflichtet.
Der Planfortschreibung liegen Bedarfser-
mittlungen und mitunter zeitaufwendige
Abstimmungsprozesse innerhalb der poli-
tischen Gremien und mit den Kostenträ-
gern zugrunde. Entschließt sich eine Kom-
mune auf dieser Basis dazu, die Kapazitä-
ten des öffentlichen Rettungsdienstes zu
erweitern, so steht ihr dafür das für Dienst-
leistungskonzessionen vorgesehene Wett-
bewerbsverfahren zur Verfügung. 

Es erschiene demgegenüber als system-
fremd, wenn der betreffende Rettungs-
dienstträger den festgestellten Zusatzbe-
darf nach Maßgabe des Prioritätsprinzips
und letztlich über eine Direktvergabe
durch die Genehmigung zur Durchführung
privater Krankentransporte decken müss-
te. Denn nimmt man es mit einer Vorstel-
lung von einer strukturellen Lücke ernst,
so wird deutlich, dass gerade auch die Ge-
nehmigungserteilung materiell Beschaf-
fungscharakter hat. 

Umso mehr bestehen rechtliche Beden-
ken gegen die in der Praxis wieder ver-
mehrt feststellbare Tendenz, dass Ret-
tungsdienstträger aufgrund vorgeblichen
„Bedarfs“ zur Genehmigungserteilung
verurteilt werden. Sie beraubt die Kom-
munen des Instruments einer vorausschau-
enden Planung und Anpassung der
Kapazitäten des Rettungsdienstes. //

Dr. Dietrich Drömann ist Partner der

Rechtsanwaltskanzlei Graf von Westpha-

len. 

d.droemann@gvw.com

Von Dr. Jörg Karenfort und 

Dr. Norman Hölzel

Kommunen müssen prüfen, ob sie
beim Gleisbau vom Kartell der
„Schienenfreunde“ geschädigt
worden sind. Zum Schadensaus-
gleich bieten sich Vergleichsver-
handlungen, aber auch eine ge-
meinsame Klage mit anderen be-
troffenen Kommunen. Die Verjäh-
rungsfrist läuft bereits.

D
as größte „Opfer“ des Kartells, die
Deutsche Bahn, hatte bereits in
der Vergangenheit eine Schadens-

ersatzklage beim Landgericht Frankfurt
am Main eingereicht. Nach ersten Presse-
berichten soll die eingeklagte Forderung
zwischen 450 und 750 Millionen Euro be-
tragen. Im Juli 2012 sind den Schienen-
freunden zudem hohe Bußgelder durch das
Bundeskartellamt auferlegt worden. Jetzt
müssen sie auch mit zivilrechtlichen Aus-
einandersetzungen mit Kommunen und
ÖPNV-Unternehmen rechnen. Denn was
die Deutsche Bahn bereits vorgemacht hat,
können – womöglich sogar müssen – diese
nun nachahmen. Presseberichten zufolge
bezog sich das kartellrechtswidrige Ver-
halten nämlich nicht nur auf Ausschrei-
bungen der Deutschen Bahn, sondern auch
auf die von anderen Abnehmern von
Bahnschienen.

Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche
könnten die Betroffenen zunächst Ver-
gleichsverhandlungen anstrengen. Diese
sind womöglich bis zu einem gewissen
Punkt einer Klage vorzuziehen – gegebe-
nenfalls auch im Rahmen eines gemeinsa-
men Vorgehens. Eine Schadensersatzklage
muss aber spätestens dann eingereicht
werden, wenn der Ablauf der Verjährungs-
frist von drei Jahren droht oder die Ver-
handlungen keine Aussicht auf Erfolg ha-
ben. Bereits während der Vergleichsver-
handlungen sollte jedenfalls eine Scha-

densersatzklage nie gänzlich ausgeschlos-
sen werden. Denn dadurch kann die Be-
reitschaft der Kartellanten erhöht werden,
ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne
herauszugeben.

Die gerichtliche Geltendmachung des
Schadensersatzanspruches ist durch einige
Prozesserleichterungen im deutschen Kar-
tellrecht bereits seit 2003 deutlich verein-
facht. Die größte Schwierigkeit besteht
aber weiterhin darin, den Schaden zu be-
ziffern. Zur Darlegung des schadensauslö-
senden Kartellrechtsverstoßes genügt be-
reits die entsprechende Entscheidung des
Bundeskartellamtes, der gemäß § 33 Abs.
4 GWB spätestens mit ihrer Bestandskraft
eine Bindungswirkung für das jeweilige
Gericht zukommt. Die größte Schwierig-
keit besteht aber darin, den Schaden zu be-
ziffern. Hierfür kann jedoch die ORWI-
Entscheidung des BGH (Urteil vom 28.
Juni 2011, Az. KZR 75/10) herangezogen
werden. In dieser hat der BGH insbeson-
dere bestätigt, dass das erkennende Ge-
richt eine Schadensschätzung vornehmen
darf, und es hat einen Ansatz für die prak-
tische Handhabung der Schätzung aufge-
zeigt.

Spätestens seit der Entscheidung des
BGH im Zivilverfahren gegen das Ze-
mentkartell (Urteil vom 7. April 2009, Az.
KZR 42/08) steht auch fest, dass die Ge-
schädigten nicht nur einzeln klagen kön-
nen. Zur Bündelung von Forderungen der
Geschädigten sind zwei Varianten mög-
lich: Im ersten Fall treten alle Betroffenen
ihre Ansprüche über einen Anspruchskauf-
vertrag an einen der Kläger ab. Im zweiten
Fall gründen die Kläger eine Gesellschaft
als Klagevehikel, an das die Ansprüche ab-
getreten werden und das dann vor Gericht
klagt. Im Erfolgsfall zahlt der jeweilige
Kläger die Ansprüche an die übrigen Ge-
schädigten aus. 

Die Gründung einer Gesellschaft mit
dem Zweck, die Ansprüche der Kommu-
nen und ÖPNV-Unternehmen gegen das
Schienenkartell zusammenzufassen, birgt
hierbei einige Vorteile. Zwar können die
Ansprüche auch ohne die Gründung einer

Gesellschaft gebündelt geltend gemacht
werden. Die schwierigste Aufgabe bei ei-
nem erfolgreichen Schadensersatzprozess
– und auch beim Vergleich – besteht je-
doch im Hinblick auf den notwendigen In-
nenausgleich. Die Gründung einer Zweck-
gesellschaft kann hier durchaus Abhilfe
schaffen. Insoweit können die Anteile am
zukünftigen Schadensersatz bereits inner-
halb der Satzung der zu gründenden Ge-
sellschaft geklärt werden. Nachträgliche
und langwierige Auseinandersetzungen,
die mutmaßlich politisch geprägt wären,
würden so vermieden.

Zu beachten ist, dass im Falle einer er-
folgreichen Klage mögliche Gewerbesteu-
erverluste infolge der Schadensersatzver-
pflichtungen der Schienenfreunde drohen.
Zudem müssen ehemals gezahlte Förder-
gelder gegebenenfalls an den Bund oder
die Länder ausbezahlt werden. Beides
stellt aus wirtschaftlicher Sicht möglicher-
weise ein Klagehemmnis dar. Jedoch bil-
det dies keinen ausreichenden Rechts-
grund, um auf Vergleichsverhandlungen
oder eine Klage zu verzichten.

Dies folgt aus den haushalts- und ge-
sellschaftsrechtlichen Pflichten aller Betei-
ligten. Die haushaltsrechtlichen Grundsät-
ze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
beziehungsweise die gesellschaftsrechtli-
chen Treuepflichten innerhalb der ÖPNV-
Unternehmen verpflichten womöglich gar
dazu, einen Schadensausgleich zu suchen
oder jedenfalls zu prüfen. Andernfalls
könnte eine persönliche Haftung gegen-
über der Gesellschaft beziehungsweise den
Gesellschaftern begründet sein. Selbst eine
strafrechtliche Verantwortung (§ 266
StGB) ist nicht ausgeschlossen. Ähnliches
kann mitunter für die Kommunalverwal-
tungen gelten, die entsprechenden haus-
haltsrechtlichen Pflichten unterliegen. //

Dr. Jörg Karenfort und Dr. Norman Hölzel

sind Rechtsanwälte bei der Wirtschafts-

kanzlei Salans in Berlin. 

jkarenfort@salans.com

nhoelzel@salans.com

Hoffnung auf Schadenersatz von den
„Schienenfreunden“

War früher wirklich alles besser? Pferde-Krankenwagen aus dem Jahr 1880. 
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Immobilien • PPP 

Von Dr. Frank Burlein

Vielerorts können Schrumpfungs-
prozesse jetzt schon nicht mehr
aufgehalten werden. Je nach Fall
kann es sinnvoll sein, eine Siedlung
oder einen Ortsteil frühzeitig aktiv
aufzugeben.

E
s ist eine Botschaft, mit der man
sich bei den betroffenen Kommu-
nen nicht beliebt macht: Der demo-

graphische Wandel führt unweigerlich da-
zu, dass manches Dorf und manche Klein-
stadt in Deutschland nicht nur schrumpft,
sondern sogar gänzlich von der Landkarte
verschwinden wird. In der Stadtentwick-
lung wird das Thema unter dem Stichwort
„Wüstung“ bereits seit längerem disku-
tiert, wohl wissend, dass es politisch ex-
trem heikel ist. Denn es ist mit sensiblen
Fragen verbunden: Sollten kleine Ort-
schaften nicht lieber frühzeitig gezielt auf-
gegeben werden, wenn der Schrumpfungs-
prozess ohnehin nicht mehr aufzuhalten
ist? Und sollten in betroffenen Städten zu-
mindest Ortsteile gezielt aufgegeben wer-
den, um die verbleibenden Ortsteile zu
stärken? Die aktive Wüstung oder Teil-
wüstung wird meiner Meinung nach eines
der wichtigsten Zukunftsthemen in der
Stadtentwicklung sein. Ansonsten droht
unter anderem eine Explosion der Infra-
strukturkosten: Wasserver- und -entsor-
gung, Straßenunterhalt, Schulen, Kitas
oder beispielsweise der öffentliche Perso-

nennahverkehr werden bei schwindender
Bevölkerung zur Zerreißprobe für klamme
öffentliche Haushalte. 

Die Krux bei der Schrumpfungsdiskus-
sion: Wir wissen längst, welche Regionen
stark schrumpfen. Das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung beobach-
tet laufend die Entwicklung. Demnach
schrumpft etwa jede achte Kommune
Deutschlands stark. Wir wissen aber nicht,
welche dieser Kommunen tatsächlich po-
tentielle Wüstungsorte sind. Meine Ver-
mutung ist, dass vor allem politisch her-
beigeführte Siedlungsstrukturen von den
Schrumpfungsprozessen und den Wüstun-
gen betroffen sind. Denn oft sind künstli-
che Strukturen nicht dort entstanden, wo
Wirtschaft und Menschen ohnehin gesie-
delt hätten – in den sogenannten Gunsträu-
men, also solchen Gebieten, die beispiels-
weise aufgrund ihrer Topographie und
Verkehrsanbindung als Siedlungsgebiete
begünstigt sind.

Forschung erst am Anfang
Dies ist allerdings nur eine Vermutung,
denn noch sind die wissenschaftlichen
Grundlagen zum Thema Wüstung rar.
Auch gibt es keine verlässlichen Antwor-
ten auf die Frage, ab wann gezielt eine ak-
tive Wüstung eingeleitet werden sollte.
Das Deutsche Institut für Stadt und Raum
(DISR) an der TU Berlin nähert sich dem
Thema nun erstmals im Rahmen eines
Promotionsvorhabens. Hier geht es einer-
seits darum, Schwellen- und Grenzwerte
zu definieren, ab denen eine Wüstung ein-
geleitet werden sollte. Andererseits wird

erforscht, wie die betroffenen „letzten Be-
wohner“ sozialverträglich umgesiedelt
werden können. Wird es eine „Wüstung
von oben“ geben, der sich die Bewohner
fügen müssen, oder einen Prozess, den die
Betroffenen mitgestalten? 

Nicht nur wissenschaftlich, auch poli-
tisch stehen wir mit der Diskussion noch
am Anfang. Vielerorts ist das Thema Wüs-
tung noch tabu. Es überrascht nicht, dass
nur wenige Bürgermeister bereit sind zu
sagen, dass ihre Kleinstadt keine Zukunft
hat. Im ersten Schritt gilt es also, die

Schrumpfung an sich zu akzeptieren, statt
weiterhin auf (letztlich ausbleibendes)
Wachstum zu hoffen. Im zweiten Schritt
gilt es dann, das Schrumpfen aktiv zu ma-
nagen. Dies umfasst im Extremfall auch
Wüstungs- oder zumindest Teilwüstungs-
maßnahmen. Dabei dürften in vielen Fäl-
len durchaus auch Potentiale sichtbar wer-
den: Es wird Raum geschaffen für neue
Ideen. Natur, Landschaft und nachhaltige
Stadt- und Regionalentwicklung erfahren
neue Betrachtungsdimensionen. Jeder
Wandel beinhaltet auch Chancen.

Und was lehrt uns der Blick in das euro-
päische Ausland? Patentrezepte gibt es
nicht. Wüstungserscheinungen sehen wir
in entlegenen ländlichen Regionen Südita-
liens oder Griechenlands ebenso wie in
den vom Strukturwandel besonders betrof-
fenen europäischen Regionen, beispiels-
weise in Bulgarien. Die wirtschaftlich pro-
blematische Lage in diesen Gebieten lässt
Diskussionen über eine aktive Bewälti-
gung des Siedlungsverfalls schon im Keim
ersticken. Für Abrisse und Renaturierun-
gen fehlt schlichtweg das Geld. So holt
sich die Natur eben schrittweise ihren Le-
bensraum zurück, die Zeit heilt die Wun-
den. Doch Vorsicht vor gut gemeinten Rat-
schlägen an unsere europäischen Nach-
barn: Das Berlin-Institut hat jüngst erst
Studien durchgeführt, die belegen, dass
wir es auch im vergleichsweise wirtschaft-
lich starken Deutschland nicht schaffen,
Wüstung aktiv zu steuern: Zunehmende
Wohnungsleerstände im hessischen Vo-
gelsbergkreis oder Industriebrachen im
Erzgebirge sind belegte Beispiele. „Kon-
trollierte Wüstung“ kostet Geld – Geld,
das momentan auch in Deutschland fehlt.
Bleibt die Hoffnung, dass mit zunehmen-
dem politischem Interesse auch das Bud-
get für die Umsetzung der Maßnahmen
wächst. //

Dr. Frank Burlein ist Mitglied der Ge-

schäftsleitung bei der DSK Deutsche

Stadt- und Grundstücksentwicklungsge-

sellschaft.

frank.burlein@dsk-gmbh.de

Tabuthema „Wüstung“
Schrumpfungsprozesse sollten aktiv gemanagt werden
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9. Deutscher Kämmerertag
Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors

Von Pia Hoppenberg

Die Bundesregierung hat einen Ge-
setzentwurf zur Stärkung der In-
nenstädte vorgelegt. Zeitgleich ha-
ben die Grünen einen Antrag zur
Novellierung des Baugesetzbuches
(BauGB) eingereicht. Städten und
Kommunen soll damit ein wirksa-
meres Instrument gegen soge-
nannte „Schrottimmobilien“ an die
Hand gegeben werden. 

E
nde Januar haben Vertreter der
Bundesregierung in Berlin einen
Gesetzentwurf zur Stärkung der In-

nenstädte vor dem Bundestagsausschuss
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
vorgestellt. Die angestrebte Änderung des
BauGB sieht vor, die Urbanität und die At-
traktivität von Städten und Gemeinden,
auch in baukultureller Hinsicht, zu wahren
und zu stärken. Die Grünen präsentierten
darüber hinaus einen Vorschlag zur Novel-

lierung des Baugesetzbuches. Beide An-
träge sollen das Städtebaurecht stärken
und Planungsvorhaben in den Innenstäd-
ten erleichtern. Den Kommunen soll unter
anderem ein wirksames Werkzeug gegen
„Schrottimmobilien“ an die Hand gegeben
werden. Sowohl der Deutsche Städte- und
Gemeindebund als auch der Deutsche
Städtetag begrüßten die eingereichten Vor-
schläge weitgehend. 

„Schrottimmobilien“ prägen das Stadt-
bild negativ. Abgesehen davon stellen sie
ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die
Bewohner entsprechender Gebäude sowie

benachbarter Häuser dar. Bisher konnten
Städte und Gemeinden nur bedingt gegen
solche „Schrottimmobilien“ vorgehen, da
sie eventuelle Abriss- oder Sanierungskos-
ten selbst zu tragen haben. Für Gebäudesi-
cherung, Verwaltung oder Abriss entstan-
den beispielsweise dem Land Nordrhein-
Westfalen im vergangenen Jahr Kosten in
Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die Besit-
zer sind nur zu einer Duldung, jedoch
nicht zu einer finanziellen Beteiligung an
den Maßnahmen verpflichtet. Die Grünen
fordern mit ihrem Gesetzentwurf nun, das
Duldungsgebot in eine Beseitigungspflicht
umzuwandeln, die es den kommunalen
Planungsträgern ermöglicht, gegen ver-
wahrloste Immobilien unter finanzieller
Beteiligung der Eigentümer vorzugehen.
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung
sieht vor, dass das Rückbaugebot zu einem
Rechtsinstrument fortentwickelt wird, mit
dem mit weniger Verwaltungsaufwand ge-
gen mängelbehaftete Gebäude vorgegan-
gen werden kann.

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäfts-
führer vom Deutschen Städte- und Ge-
meindebund, sagte nach der Anhörung En-
de Januar in Berlin: „Die heute diskutierte
Lösung kann dabei helfen, Sanierungser-
folge in Stadtvierteln zu sichern und nega-
tive Entwicklungen abzuwenden.“ Doch
nicht alle begrüßen den Vorschlag. Die Ei-
gentümerschutzgemeinschaft Haus &
Grund sieht zwar den Vorteil in der Beseiti-
gung von verwahrlosten Gebäuden, lehnt
den Vorschlag der Bundesregierung jedoch
ab. In einer Stellungnahme distanziert sich
der Verein von der vorgeschlagenen Lö-
sung. Sie verstoße gegen die Eigentumsga-
rantie von Artikel 14 des Grundgesetzes.
Außerdem würden „Schrottimmobilien“
häufig dadurch entstehen, dass Eigentümer
nicht über die finanziellen Mittel für eine
rechtzeitige Sanierung verfügten. Durch
die vorgeschlagene Regelung würden diese
mittellosen Eigentümer mit sehr hohen
Kosten belegt, die sie an die Grenzen ihrer
finanziellen Existenz brächten. //

p.hoppenberg@derneuekaemmerer.de

Eigentümer an Kosten 
beteiligen

Verfallenes Fachwerkhaus in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt: Der demographische Wandel hinterlässt
bereits jetzt seine Spuren. Manche Experten glauben, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis mancher
Ort gänzlich von der Landkarte verschwindet. 
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„Der diskutierte Lösungsvor-
schlag kann helfen, Sanie-
rungserfolge zu sichern.“

Dr. Gerd Landsberg, DStGB



Von Matthias Hauschild

Der Zahlungsverkehr in der EU wird
zum 1. Februar 2014 auf die ein-
heitlichen SEPA-Instrumente um-
gestellt. Kommunen und kommu-
nale Unternehmen haben einiges
zu beachten.

I
m einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraum SEPA (Single Euro Pay-
ments Area) wird nicht mehr zwischen

grenzüberschreitenden und nationalen
Euro-Zahlungen unterschieden. Grenz-
überschreitende elektronische Euro-Zah-
lungen sollen vom 1. Februar 2014 an ge-
nauso sicher, effizient und kostengünstig
wie Inlandszahlungen abgewickelt wer-
den. Festgelegt wurde das einheitliche
Enddatum für Überweisungen und Last-
schriften durch die europäische SEPA-
Verordnung vom 14. März 2012. Mit Blick
auf die bevorstehenden Migrationsarbei-
ten in den Verwaltungen ist die Umstel-

lungsfrist damit extrem kurz bemessen.
Der Umstellungsaufwand für die Verwal-
tungen kann durchaus mit dem zur Jahr-
tausendwende und zur Euro-Einführung
2001 verglichen werden.

Von der Umstellung auf die SEPA-Zah-
lungsinstrumente wird insbesondere die
für die Zahlungsabwicklung zuständige
Stelle innerhalb der öffentlichen Verwal-
tung – in der Regel die Einheitskasse –
tangiert, da ihr die Aufgaben der Zah-
lungsabwicklung (Überweisungen, Last-
schrifteinzug) obliegen. Daneben sind je-
doch auch andere Dienststellen betroffen,
die im weiteren Sinne ihren Zahlungsver-
kehr selbst vorbereiten oder ausführen
oder durch Vor- beziehungsweise Fachver-
fahren Zahlungen festlegen und diese In-

formationen über eine Schnittstelle in das
Kassenverfahren übertragen. 

Was zu tun ist
Zunächst sind die betroffenen Dienststel-
len und Fachbereiche zu eruieren. Dabei
sollte auf die künftige Erfassung der neuen
Zahlungsmerkmale (IBAN und BIC) des
Zahlungspflichtigen und -empfängers hin-
gewiesen werden. Außerdem sollten am
Zahlungsverkehr beteiligte Mitarbeiter zur
eingesetzten Finanzsoftware geschult wer-
den. Für die SEPA-Überweisungen wird
vom 1. Februar 2014 an die Angabe der
IBAN (und des BIC) des Zahlungsemp-
fängers zwingend vorgeschrieben. Außer-
dem sind bei jeder Lastschrift dem Zah-
lungspflichtigen die Gläubiger-ID der
Kommune und eine individuelle Mandats-
referenznummer im Rahmen der Abbu-
chung mitzuteilen. Jede Kommune und je-
des rechtlich selbständige kommunale Un-
ternehmen mit eigener Zahlungsabwick-
lung muss diese Gläubiger-ID vorab bei
der Bundesbank beantragen. Sie dient im
weiteren Verlauf der Kommunikation und

sorgt beim Zahlungsverkehr zusammen
mit der Mandatsreferenz dafür, dass ein
Zahlungsvorgang eindeutig zugeordnet
werden kann.

Die technische Interoperabilität ist eine
Voraussetzung für die sichere, effiziente
und kostengünstige Abwicklung von Zah-
lungstransaktionen im SEPA-Zahlungs-
raum. Daher gilt spätestens vom 1. Februar
2014 an verbindlich der internationale
„ISO 20022 XML-Standard“ für alle Über-
weisungen und Lastschriften in der Zah-
lungsabwicklung der Kreditinstitute. Ent-
sprechend müssen die in den Verwaltungen
eingesetzten Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen(HKR)-Verfahren  bezie-
hungsweise die Bankensoftwareverfahren
diese Anforderungen erfüllen. Für die Ein-

reichung der elektronischen Überwei-
sungs- und Lastschriftdateien bei den Kre-
ditinstituten sind die neuen Bestimmungen
der SEPA-Inkassovereinbarung zu beach-
ten. Des Weiteren müssen die durch die
EU-Verordnung geforderten unterschiedli-
chen Vorlauffristen für Einmal-, Neu- so-
wie Folgelastschriften eingehalten werden.

Schon jetzt umstellen
Mit der Änderung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zum Stichtag 9. Juli
2012 ermöglicht es die deutsche Kredit-
wirtschaft den Verwaltungen schon jetzt,
ihren gesamten Zahlungsverkehr komplett
auf die neuen SEPA-Produkte umzustel-
len. Die neuen Verantwortlichkeiten müs-
sen nicht nur in der Umstellungsphase auf
die SEPA-Zahlungsprodukte, sondern
auch in der anschließenden Praxis festge-
legt werden. Dies betrifft etwa die Festle-
gung und Einhaltung von bestimmten Fäl-
ligkeitsterminen, die Gestaltung von ein-
heitlichen Zahlungsmerkmalen oder die
Inhalte im Verwendungszweck bei Über-
weisungen. IBAN und BIC der eigenen
Bankverbindungen sollten neben Konto-
nummer und Bankleitzahl in allen Brief-
bögen der Kommunen angegeben werden.
Die IBAN von Bürgern, Kunden und Lie-
feranten müssen aus dem vorhandenen
Datenbestand in die geforderte IBAN kon-
vertiert werden. Die deutsche Kreditwirt-
schaft bietet einen entsprechenden Service
an. Auch bei der SEPA-Überweisung
kommt sowohl für inländische als auch für
grenzüberschreitende Euro-Zahlungen in-
nerhalb der SEPA-Teilnehmerländer die
IBAN zum Einsatz, um das Konto des
Zahlungsempfängers eindeutig zu bestim-
men. Die Überweisung muss seit 2012 bei
belegloser Auftragseinreichung in maxi-
mal einem Bankarbeitstag ausgeführt sein.
Aufgrund dieser zeitlichen Vorgaben ver-
zichtet die Kreditwirtschaft grundsätzlich
auf die Authentizitätsprüfung des Zah-
lungsempfängers. 

Die vorhandenen allgemeinen Brief-
köpfe der Verwaltungen sind an die Anfor-
derungen der SEPA-Verordnung anzupas-
sen. Das Gleiche gilt auch für die in allen
Fachverfahren verwendeten Formulare,
die eine Zahlung auslösen könnten. Schon
vor dem Start der SEPA-Umstellung müs-
sen die Überweisungsträger und Mandats-
vordrucke entworfen sein und zur Verfü-
gung stehen. Die EDV-Schablonen sind so
zu gestalten, dass in vorgefertigte Über-
weisungsträger, zum Beispiel für Steuer-
veranlagungen, die für die folgenden Zah-
lungen geltenden Informationen einge-
druckt werden können und die Datenfelder
der Überweisung entsprechend belegt
werden. Eine Mandatsreferenz sollte so in
den Vordrucken integriert sein, dass durch

die Vergabe eines Rahmenmandats oder
eines Einzelmandats eine eindeutige Zu-
ordnung zum Personenkonto erfolgen
kann. //

Matthias Hauschild ist Referent beim Deut-

schen Landkreistag.

matthias.hauschild@landkreistag.de

Umstellung auf SEPA jetzt planen
Vorbereitung auf Transaktionen im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum
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Kommune der Zukunft

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Der demographische Wandel stellt
die Kommunen beim Personalma-
nagement vor Herausforderungen.
Sowohl bei der Personalbeschaf-
fung als auch bei der Weiterver-
mittlung gibt es noch großes Ver-
besserungspotential, meint Volker
Halsch, Leiter des Marktmanage-
ments bei der Telekom-Personal-
vermittlungstochter Vivento.

Herr Halsch, die Personalbeschaffung
wird bereits jetzt aufgrund des demo-
graphischen Wandels in vielen Kommu-
nen zum Problem. Künftig wird es vie-
lerorts einen verstärkten Wettbewerb
um Fachkräfte geben. Fehlt es den
Kommunen als Arbeitgeber an Attrak-
tivität?
Grundsätzlich nicht. Der demographische
Wandel macht die Personalbeschaffung
für private genauso wie für kommunale
Unternehmen und für Kommunen zu einer
Herausforderung. Richtig ist aber, dass der
öffentliche Sektor noch ein hohes unge-
nutztes Potential insbesondere bei jünge-
ren Menschen hat. Da kann man noch eini-
ges besser machen.

Gerade die Jungen ziehen aber häufig
die Privatwirtschaft vor. Unternehmen
bieten meist eine bessere Bezahlung,
und das Image des öffentlichen Dienstes
gilt vielen als verstaubt.
Gerade dieser Behauptung kann man aber
ganz konkret entgegenhalten: Es gibt vie-
les, womit öffentliche Arbeitgeber punk-
ten und auch werben können. Ein wichti-
ger Abgrenzungspunkt gegenüber der Pri-
vatwirtschaft ist beispielsweise die Orien-
tierung der Aufgaben am Gemeinwohl.
Das kommt gerade auch bei jungen Men-
schen gut an. Viele Jugendliche interessie-
ren sich für soziale Themen oder den Um-
weltschutz. Es geht um das Gefühl, eine
sinnvolle Arbeit vor Ort zu tun. Auch die
Themen Arbeitsplatzsicherheit und wohn-
ortnaher Einsatz sind Argumente, die für
eine Beschäftigung beim öffentlichen
Dienst sprechen. Das kann man sehr deut-
lich kommunizieren.

Nun ist ja nicht nur die Personalbe-
schaffung im öffentlichen Dienst ein
Problem. Häufig erweist sich auch die
Anpassung an neue Aufgabenfelder als
schwierig. Ist der öffentliche Dienst ins-
gesamt zu unflexibel?
Das Beamtenrecht ist wesentlich flexibler
als landläufig angenommen. Entscheidend
für den Erfolg einer Anpassung oder Re-
form ist nach unseren Erfahrungen, wie
die Mitarbeiter für neue Aufgaben moti-
viert werden können. Ein Beispiel aus dem
eigenen Hause soll dies verdeutlichen: Wir
setzen auf komplette Freiwilligkeit bei der
beruflichen Veränderung und zeigen unse-
ren Mitarbeitern, welche Chancen sie auf
dem Arbeitsmarkt haben. Auf diese Weise

haben im vergangenen Jahr über 1.000
Mitarbeiter einen neuen beruflichen Weg
eingeschlagen – zumeist Beamte. Mit der
Internetseite Interamt haben wir in diesem
Zusammenhang die erste behördenüber-
greifende und bundesweite Personalver-
mittlungsplattform geschaffen. Sie steht
dem gesamten öffentlichen Dienst zur Ver-
fügung.

Das klingt sehr altruistisch. Wozu aber
der Aufwand für andere?
Eine erfolgreiche Plattform wie Interamt
lebt davon, dass möglichst viele Nutzer
sich daran beteiligen, sei es als Arbeitge-
ber oder als Stelleninteressierte. Dies be-
kommen Sie nur dann zustande, wenn Sie

sich breit aufstellen, das heißt für viele
Gruppen öffnen und auch ein umfassendes
Leistungsangebot bieten. Die hier ausge-
schriebenen Stellen im öffentlichen Dienst
sind für alle Bundesbürger zugänglich. Al-
le Interessierten können sich frei und offen
bewerben. Unsere Partner profitieren von
dem stetig steigenden Grad der Vernet-
zung. Erst kürzlich konnten wir nach Ber-
lin auch Magdeburg bei Interamt willkom-
men heißen, ein äußerst attraktiver Kunde,
aber eben auch ein attraktiver Arbeitgeber.
Von den Vorteilen der Vernetzung profitie-
ren am Ende Behörden und Bewerber
gleichermaßen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Volker Halsch ist Mit-
glied der Geschäftslei-
tung bei Vivento.

„Beim Image haben Kommunen noch Potential“
Volker Halsch über die Zukunft des kommunalen Personalmanagements

Von Otto Neideck

Die Älteren unter uns werden sich noch er-
innern, dass einst die Fußballstadien regio-
nal identifizierbare Namen trugen, wie
Weser- oder Dreisamstadion. Die finan-
zielle Not oder besser gesagt der Wunsch
nach Mehreinnahmen hat längst dazu ge-
führt, dass wir uns quasi von Spielzeit zu
Spielzeit an neue Namenssponsoren ge-
wöhnt haben. Die einst mit öffentlichen
Geldern zumindest mitfinanzierten Arenen
sind heute mit Firmen- oder Produktna-
men belegt. Wen stört das, wenn sein Ver-
ein dadurch besseren Fußball spielt oder
sich sogar entschuldet und somit über-
haupt erst eine Lizenz erhält?

Stellen wir uns einmal vor, wir würden
dieses Modell auf finanziell notleidende
Kommunen übertragen: Oberhausen wür-
de dann zum Beispiel nicht mehr Oberhau-

sen heißen, sondern sein Namensrecht bei-
spielsweise an ERGO verkaufen. Schließ-
lich tragen namhafte Versicherungen wie
die Aachen-Münchener oder die Zurich
wie selbstverständlich auch Städtenamen.
Die Geschichte lehrt, dass Namensumbe-
nennungen vollkommen problemlos sind:
Wie schnell haben wir uns nach der Ge-
bietsreform an neue Namen gewöhnt. Und
wer stört sich heute noch daran, dass Karl-
Marx-Stadt heute Chemnitz heißt!

Mit so einem Namenssponsoring könn-
ten Millionen in die Kassen dieser notlei-
denden Städte fließen. Eine dauerhafte
Entschuldung oder bessere Spieler und
Mitarbeiter könnten bezahlt werden. Wen
würde die Umbenennung ernsthaft stören,
wenn er dadurch den sehnsüchtig gesuch-

ten Kindergartenplatz bekommen würde,
die Schule seiner Kinder aufs Beste saniert
würde, Schwimmbäder wieder geöffnet
wären, Schlaglöcher in den maroden Stra-
ßen der Vergangenheit angehörten und
auch das Theater wieder bespielt werden
könnte? Natürlich bliebe Oberhausen
Oberhausen, schließlich sind auch das We-
ser- bzw. das Dreisamstadion ja die alten
geblieben, heißen halt nur anders.

Und was würde für ERGO dabei raus-
springen? Endlich nicht mehr nur das Wet-
ter im Fernsehen präsentieren, sondern ei-
ne ganze Stadt! Schon auf den Autobahnen
von weitem zu sehen, jeder Atlas würde
neu gedruckt, ja Globen weltweit trügen
diesen Firmennamen, jedes Ortsschild, je-
der Briefbogen, jedes Protokoll, jede Bro-
schüre – alles, aber auch alles würde 
ERGO: die Ergoer Kulturtage, das Ergo
Centrum oder die Ergo Events, Ergo Wo-
chenmarkt, Ergohalle und die Ergozeitung
inklusive. Ganz zu schweigen von interna-
tional bekannten Sehenswürdigkeiten wie
dem Ergometer.

Vorstellbar, dass der Oberbürgermeis-
ter von ERGO wie auch alle Mitarbeiter
das Logo auf ihren Hemden und Blusen
mit Stolz tragen, arbeiten sie doch dann in
einer Stadt mit Perspektive und finanziel-
ler Zukunft. Die Fraktionen im Rat könn-
ten jeweils für die Ratsperiode das Na-
mensrecht vergeben. Nicht mehr nur über
Straßennamen, nein über Städtenamen
würde im Rat entschieden. Endlich eine
Entscheidung mit positiven finanziellen
Effekten! Voraussichtlich wäre auch die
Finanzierung einfacher und transparenter. 

Und die Ergoerinnen und Ergoerer,
kurz Ergos? Sie könnten in einer pulsie-
renden Stadt leben, auf dem Wege der Ent-
schuldung und in Erwartung all der positi-
ven Effekte, die mit dem jeweiligen Na-
men verbunden sind. Und am Schluss,
nach Auslaufen des Namensrechtes, könn-
te ERGO stehen für „Erste Reiche
Gemeinde Oberhausen“! //

Otto Neideck ist Erster Bürgermeister der

Stadt Freiburg. 

otto.neideck@stadt.freiburg.de

Kommentar

Als aus Oberhausen 
ERGO wurde
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Otto Neideck ist Käm-
merer der Stadt Frei-
burg.



gespannt. Die Beschwerde der Stadt Mett-
mann hat dabei übrigens keine aufschie-
bende Wirkung, das heißt,die Kreisstadt
Mettmann kann die Inhouse-Vergabe jetzt
nicht vollziehen.

Das Bundeskartellamt „begleitet“ lau-
fende und bevorstehende Auswahlver-
fahren in mehreren Großstädten, um so
auf eine diskriminierungsfreie Auswahl
schon im Vorfeld hinzuwirken. Wird
dieser Vorstoß von den Kommunen be-
grüßt oder eher als unangemessene Ein-
mischung empfunden?
Die Großstädte, die gerade ihre Wegerech-
te für Strom und/oder Erdgas ausschreiben
– wie Berlin, Hamburg und Stuttgart –, ha-
ben das Bundeskartellamt von sich aus um
eine Vorabkonsultation gebeten, um ihr ei-
genes Auswahlverfahren rechtssicher zu
gestalten. Diese Vorabkonsultation ist je-
doch nicht rechtsverbindlich. Andere Städ-
te wünschen keine solche Begleitung, an-
dere nehmen sie an. Jede Kommune ist da
frei. Wir sehen diese Begleitung als eine
Serviceleistung. 

Aber wenn die Städte ihren „unverbind-
lichen Anregungen“ nicht folgen, dür-
fen sie wohl mit einem Verfahren rech-
nen, oder nicht?
Alle unsere Verfahren sind ergebnisoffen,
aber wenn wir den Städten einen gewissen
Pfad aufzeigen und diese hiervon signifi-
kant abweichen, kann dies für uns ein ge-
wisses Indiz für eine Verfahrenseinleitung
sein. Da wir bei den Ermittlungen in kon-
kreten Verfahren aber naturgemäß noch
tiefer in die Materie einsteigen, können
wir natürlich auch zu neuen Erkenntnissen
gelangen. Wie gesagt, Verfahren werden
immer ergebnisoffen geführt.

Seit 2010 sind auch die Wasserpreise im
Visier der Kartellbehörden. Dabei han-
delt es sich hier doch um ein natürliches
Monopol. Weshalb ist eine Wettbe-
werbsbehörde eigentlich für die Regu-
lierung eines natürlichen Monopols zu-
ständig? Und: Wo hört das auf? 
Wir regulieren den Wassermarkt ja gerade
nicht. Das ist nicht nötig und meines Er-
achtens auch kaum möglich bei über 6.000

Versorgern in Deutschland. Es geht darum,
die Ausreißer nach oben einer kritischen
Prüfung zu unterziehen. Wenn Unterneh-
men in irgendeiner Branche marktbeherr-
schende Positionen oder gar natürliche
Monopole, wie bei der Wasserversorgung,
missbräuchlich ausnutzen, zum Beispiel
indem sie überzogen hohe Entgelte neh-
men, steht dem Bundeskartellamt das In-
strument der Missbrauchsaufsicht zur Ver-
fügung. Beim Wasser gibt es – wie bei al-
len natürlichen Monopolen – den soge-
nannten „gefangenen Kunden“, der den
Versorger nicht wechseln kann. Die Preis-
missbrauchsaufsicht ist deshalb in extre-
men Fällen ein notwendiges Korrektiv.
Zuletzt haben wir diese Missbrauchsauf-
sicht 2008 im damals noch nicht für den
Wettbewerb geöffneten Gasmarkt durch-
geführt. Das ist ein ganz gängiges Verfah-
ren. Uns interessieren besonders die Märk-
te, in denen sich erhebliche Senkungspo-
tentiale zeigen. Dies ist beim Wasser der
Fall. Schauen Sie nur nach Berlin …

… wo nun die Kunden durchschnittlich
pro Person 13,50 Euro als Reaktion auf
Ihre Prüfung zurückerstattet bekom-
men. Mit dem Ergebnis sind Sie zufrie-
den?
Ob unsere Vorgaben eingehalten wurden,
überprüfen wir im Moment. Ich kann dies
endgültig erst beurteilen, wenn die Ver-
brauchsmenge für 2012 vorliegt. Nach den
uns vorliegenden Informationen beläuft
sich die aktuelle Rückerstattungssumme
für die Verbraucher auf über 59 Millionen
Euro, also mehr als die in der Pressemittei-
lung der Berliner Wasserbetriebe genannte
Summe. Das ist doch ein ausgesprochen
schöner Erfolg, der den Verbrauchern in
Berlin zugutekommt und im Übrigen deut-
lich aufzeigt, wie notwendig die Arbeit der
Kartellbehörden gerade in diesem Bereich
ist. 

Manche Kommunen haben sich dem
Einfluss der Kartellbehörden durch die
Gründung von Eigenbetrieben entzo-
gen, die nicht durch die Kartellbehör-
den, sondern durch die Kommunalauf-
sicht kontrolliert werden. Ärgerlich für
Sie, oder?

Ärgerlich und auch ein bisschen kurios.
Wie kann eine bloße formale Umwand-
lung von privat-rechtlich in öffentlich-
rechtlich einen vom BGH ausdrücklich als
missbräuchlich eingestuften Wasserpreis –
Beispiel Wetzlar – plötzlich legitimieren?
Im Zuge der derzeitigen Novelle des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
befasst sich gerade der Vermittlungsaus-
schuss mit diesem Fragenkomplex. Wir
sind gespannt, wie diese Beratungen aus-
gehen. 

Wäre aber nicht vielleicht auch eine
Prüfung durch die Kommunalaufsicht
ausreichend?
Die Kommunalaufsicht schaut vor allem
darauf, ob die Einnahmen nicht über den
Kosten liegen. Es ist ja nicht so, dass Kos-
tenpositionen klar vorgegebene und unver-
änderbare Größen sind. Genau hier – an
der Effizienz der Leistungserbringung –
setzt aber unsere Prüfung an und ist damit
in gewisser Weise komplementär zur
Kommunalaufsicht. 

Auch im Bereich Abfall machen Sie sich
in der Kommunalwirtschaft keine
Freunde. Ende 2012 haben Sie an die
Bundesregierung appelliert, bei der
Wertstofftonne auf die Privatwirtschaft
zu setzen und so die unternehmerischen
Belange der Kommunen nicht über die
Interessen der Verbraucher zu stellen.
Warum trauen Sie den Kommunen
auch in diesem Bereich nicht zu, im Sin-
ne des Verbrauchers zu agieren?
Die Marktöffnung und der Wettbewerb ha-
ben im Entsorgungsbereich nachweislich
bei mindestens gleicher Leistung und Qua-
lität zu einer Halbierung der Kosten ge-
führt. Natürlich gibt es effizient aufgestell-
te Stadtwerke, aber wir wissen auch um
andere Beispiele. Die Stadtwerke können
und sollen in diesem Bereich selbstver-
ständlich aktiv sein, aber dann sollen sie
sich auch der privaten Konkurrenz stellen.
Die Forderung, das System der Wertstoff-
tonne jetzt wieder auf eine „zentrale Stel-
le“ oder die Kommunen zurückzuführen
und damit alle im vergangenen Jahrzehnt
mühsam errungenen Vorteile, die durch
Wettbewerb zwischen Dualen Systemen

errungen worden sind, aufzugeben, ist für
mich nicht nachvollziehbar. Dies wäre im
Ergebnis eine Rückkehr zum Monopol der
Duales System Deutschland GmbH (DSD)
– nur eben unter einem anderen Etikett. In
der Tat sind wir damit wieder am Anfang
unseres Gesprächs: Bei kommunaler Tä-
tigkeit besteht grundsätzlich die Gefahr
von Quersubventionierung. Das erscheint

für sich noch nicht so dramatisch. Der
Ausschluss privater Konkurrenz führt aber
fast schon zwangsläufig zu kostenstei-
gernden Ineffizienzen. Diese bezahlt der
Verbraucher – ohne dass der Kommunal-
bürger irgendetwas davon hat. Deshalb
streiten wir so für den Wettbewerb! //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

<< Fortsetzung von Seite 1

„Ärgerlich und auch ein bisschen kurios“
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, über höhere Gebühren durch Quersubventionierung und Ineffizienzen
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Netzwerk

Osnabrück
Fillep wird neuer
Stadtkämmerer

Thomas Fillep (SPD) ist neuer Stadtkäm-
merer der niedersächsischen Stadt Osna-
brück. Er wurde Mitte Dezember mit 28
Stimmen vom Rat der Stadt Osnabrück ge-
wählt. Fillep trat sein Amt am 1. Januar an.
Er ersetzt Jutta Boch, die Mitte Oktober
kurz nach ihrem Amtsantritt wieder abge-
wählt worden war. Fillep studierte Wirt-
schaftsingenieurwesen. Er war zuvor für
die Landesentwicklungsgesellschaft in
Berlin tätig. Osnabrück hat rund 165.000
Einwohner.

Herne
Klee wird Kämmerer

Hans Werner Klee (parteilos) wird voraus-
sichtlich neuer Kämmerer der nordrhein-
westfälischen Stadt Herne. Rund 70 Pro-
zent der SPD-Fraktionsmitglieder hatten
sich für Klee ausgesprochen, der seinen
Vorgänger Peter Bornfelder (SPD) im
Frühjahr ablösen wird. Der 54-jährige Bo-
chumer ist gelernter Betriebswirt und bis-
lang bei RAG Montan Immobilien be-
schäftigt. Die Stadt Herne hat gut 164.000
Einwohner.

Geislingen
Müller wird neuer Kämmerer

Michael Müller ist neuer Kämmerer der
Stadt Geislingen. In einer nicht öffentli-
chen Sitzung wählte ihn der Gemeinderat

Anfang Dezember auf den Posten. Müller
hat sein Amt am 1. Januar angetreten und
damit Sandra Kiesel abgelöst, die zum
Staatlichen Rechnungsprüfungsamt ge-
wechselt ist. Müller ist Diplom-Verwal-
tungswirt und arbeitete zuvor mehrere Jah-
re als stellvertretender Leiter der Finanz-
verwaltung. Die baden-württembergische
Stadt Geislingen hat knapp 27.000 Ein-
wohner.

Rösrath
Neuer Kämmerer gesucht

Die nordrhein-westfälische Stadt Rösrath
mit gut 27.000 Einwohnern sucht einen
neuen Kämmerer. Die Neuausschreibung
der Stelle ist Mitte Dezember vom Stadtrat
beschlossen worden. Der bisherige Amts-
inhaber Karlheinz Batzer war wenige Wo-
chen zuvor aus dem Amt ausgeschieden.
Seit Januar ist die Stelle mit Frist bis zum
15. Februar ausgeschrieben. Der Neue
wird voraussichtlich zum 1. August ins
Rathaus einziehen. 

Waldkirch
Letzter Kämmerer in
Ruhestand

Der bisherige Kämmerer der Stadt Wald-
kirch, Richard Seng, verabschiedete sich
Ende 2012 in den Ruhestand. Einen Nach-
folger sucht die baden-württembergische
Stadt mit gut 21.000 Einwohnern nicht.
Grund ist die Streichung des Kämmerer-
postens aufgrund einer Verwaltungsstruk-
turreform.

Hannover
Neuer OB gesucht

Die Stadt Hannover muss nach der Wahl in
Niedersachsen nach einem neuen Ober-
bürgermeister suchen. Grund dafür ist,
dass der noch amtierende hannoverische
Rathauschef Stephan Weil das Amt des
Ministerpräsidenten von Niedersachsen
antreten wird. Die Oberbürgermeisterwahl
ist für September parallel zur Bundestags-
wahl geplant. Die Kandidaten stehen bis-
her noch nicht fest. Bis zur Wahl wird ein
Vertreter die Amtsgeschäfte des Oberbür-
germeisters von Hannover übernehmen. 

Karlsruhe
Mentrup wird OB

Frank Mentrup
(SPD) ist neuer
Oberbürgermeister
von Karlsruhe. Mit
Unterstützung der
Grünen bekam er im
ersten Wahlgang An-
fang Dezember 55
Prozent der Stim-

men. Sein Konkurrent Ingo Wellenreuther
(CDU) erhielt nur eine Zustimmung von
35 Prozent. Erstmals seit 42 Jahren stellt
damit nun die Christdemokraten in Karls-
ruhe nicht den Oberbürgermeister. Men-
trup ist seit 2006 Landtagsabgeordneter,
bildungspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion und Mitglied im Finanzaus-
schuss. Zuletzt war er Staatssekretär im
Kultusministerium.

Osnabrück 
Neuer OB gesucht

In Osnabrück verlässt Boris Pistorius den
Posten des Oberbürgermeisters, um den
des Innenministers von Niedersachsen
einzunehmen. Aller Voraussicht nach wird
er sein Amt am 19. Februar antreten. Erst
dann kann sich die Stadt Osnabrück um ei-
nen Nachfolger von Pistorius bemühen.
Bisher wollte aber noch keine Partei im
Stadtrat Namen potentieller Kandidaten
nennen. Wann genau der neue Oberbürger-
meister gewählt wird, ist bisher noch un-
klar. Ein möglicher Termin wäre der 23.
Juni.

Neuruppin
Golde bleibt Bürgermeister

Jens-Peter Golde
bleibt Bürgermeister
der brandenburgi-
schen Kreisstadt
Neuruppin. Er konn-
te sich bei der Stich-
wahl Ende Januar
klar gegen seinen
Konkurrenten Ronny

Kretschmer (Die Linke) durchsetzen. Gol-
de konnte 60 Prozent der Stimmen für sich
gewinnen. Er wurde 2005 erstmals zum
Bürgermeister der Stadt gewählt. 1993
hatte er die Wählergemeinschaft Pro Rup-
pin gegründet, für die er auch zur Stich-
wahl angetreten war. Die brandenburgi-
sche Stadt Neuruppin hat gut 31.000 Ein-
wohner.

OberbürgermeisterKämmerer Landräte

Letzte Runde

Flughafen, Flughafen, Flugha-
fen. Dieses höhnische Ge-
lächter von Freunden und
Kollegen aus dem Rest der
Republik: Berliner und
Projektmanagement –
das kann nicht klappen!
Wusste man schon immer,
jetzt ist es also amtlich.
Eigentlich wäre es der
Berliner DNK-Redakti-
on am liebsten, wenn
überregional möglichst
wenig über das Flughafen-De-
saster geschrieben würde. Doch nun kann
ich mir nicht verkneifen, selbst ein paar
Zeilen zu tippen. Anlass ist ein in der
F.A.Z. Mitte Januar erschienenes Inter-
view mit dem Regierenden Bürgermeister
Klaus Wowereit. Dort sagte er zwei er-
staunliche Dinge. 

Erstens: Als damals noch amtierender
Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen-
gesellschaft verweist er darauf, dass der
Flughafen doch auf den Weg gebracht und
dies eine große Leistung sei. Er habe viel
Hilfe geleistet. Dies würde, beschwert sich
Wowereit, zu wenig gesehen. Möglich,
dass Wowereit den Weg politisch ganz her-
vorragend geebnet hat. Dies hatte aber we-
nig mit seiner Aufgabe als Aufsichtsrats-
vorsitzender zu tun – denn die lautete:
Kontrolle der Geschäftsführung. Und hier
hat er ganz offensichtlich versagt. 

Zweitens: Auf die Nachfrage antwortet
Wowereit mit dem denkwürdigen Satz:

„Ein Aufsichtsrat kann nur kon-
trollieren, worüber er Informa-

tionen bekommt.“ Doch so
einfach ist es nicht: Selbst-
verständlich hat der Auf-

sichtsrat auch eine Holschuld.
Abgesehen davon muss er für
Risikomanagement- und Kon-

trollsysteme sorgen, die Proble-
me frühzeitig aufzeigen.

Heißt: Wowereit hätte si-
cherstellen müssen, dass
die relevanten Informa-

tionen zu ihm durchdringen. Denn
bei dem Ausmaß der Probleme ist klar,
dass die Fehler intern bekannt gewesen
sein müssen. Nur scheinen sie – zumindest
wenn man keinen bösen Willen unterstel-
len möchte – nicht rechtzeitig beim Auf-
sichtsrat angekommen zu sein. Wowereit
macht es sich zu leicht. 

Die Lehre aus dem Fall für Kämmerer
ist klar: Es ist gut, Politiker im Aufsichts-
rat von städtischen Unternehmen zu ha-
ben. Denn so werden die öffentlichen Zie-
le im Kontrollgremium vertreten. Mindes-
tens genauso wichtig ist es aber, dass im
Aufsichtsrat Experten sitzen, die operative
Fehlentwicklungen tatsächlich einschät-
zen können – und die diese dann auf Au-
genhöhe mit den Politikern diskutieren
können. In Berlin ist das Budget jetzt je-
denfalls gesprengt, und der ohnehin schon
ramponierte Ruf ist endgültig ruiniert. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Zu leicht gemacht

Stendal
Wulfänger wird Landrat

Carsten Wulfänger (CDU) ist neuer Land-
rat im sachsen-anhaltischen Landkreis
Stendal mit gut 120.000 Einwohnern. Der
49-Jährige setzte sich Anfang Dezember in
einer Stichwahl mit 50,2 Prozent der Stim-
men gegen Lars Schirmer (SPD) durch.
Wulfänger ist gelernter Ingenieur und hat
Berufserfahrung in der Kommunalverwal-
tung als Bürgermeister der Stadt Sandau
und als Verwaltungsleiter der Verwal-
tungsgemeinschaft Elbe-Havel-Land ge-
sammelt. Zuletzt war er Zweiter Beigeord-
neter des Landrates im Landkreis Stendal. 

Vulkaneifel
Thiel wird neuer Landrat

Im rheinland-pfälzi-
schen Landkreis Vul-
kaneifel ist ein Nach-
folger für den bishe-
rigen Landrat Heinz
Onnertz gefunden
worden. Heinz-Peter
Thiel (parteilos)
konnte sich Anfang

Dezember mit 61,3 Prozent der Stimmen
gegen seinen Konkurrenten Frank Bender
(CDU) durchsetzen. Der Landkreis Vul-
kaneifel mit Verwaltungssitz in Daun hat
gut 60.000 Einwohner. Der 49-jährige
Thiel wird sein neues Amt am 1. April an-
treten. Bisher ist er Polizeichef der Dauner
Polizeiinspektion. Zudem ist er Fachbera-
ter für Behörden.

Sascha Duis
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