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Dann eben Kapitalmarkt!

Kommentar

Arme Investoren

Sechs NRW-Städte emittieren Rekordanleihe – Kommunalanleihen als neue Assetklasse?

D

hellhörig geworden. Die Grünen wollen das
Thema im Haushaltsausschuss diskutieren.
Wolff ist optimistisch, dass Anleihen ein
zweites Standbein der Kommunalfinanzierung
werden könnten: „Ich erwarte, dass wir in
2014 noch weitere Emissionen sehen werden und sich Kommunalanleihen dann schon
bald als neue Assetklasse am Markt etablieren könnten.“ Auch die Ratingagentur
Moody‘ s argumentiert in einem aktuellen
Bericht, dass deutsche Kommunen sich zukünftig verstärkt über den Kapitalmarkt finanzieren werden.
Für viele Kämmerer dürfte der Gang
an den Kapitalmarkt im Moment trotz allem nur die zweitbeste Option sein. Denn
für die allermeisten Kommunen steht der
Kommunalkredit als sehr viel unkompliziertere Finanzierungsform derzeit noch in
ausreichendem Umfang zur Verfügung. Aber
wenn die Banken aufgrund regulatorischer
Vorgaben nicht mehr wollen oder können,
dann – so das Signal der NRW-Städte – suchen sich deutsche Kommunen ihr Geld zukünftig eben woanders. //

ie US-amerikanischen Investoren
fühlen sich gegenüber Detroits städtischen Pensionären benachteiligt:
„Das Vorgehen und die Rhetorik im Fall
Detroit deuten darauf hin, dass Anleihehalter
in dem Insolvenzverfahren nicht wichtig
sind“, schreibt eine Fitch-Analystin in einem aktuellen Bericht (siehe S. 3). Nicht
wichtig!? Die armen Investoren! Da müssen sie wahrscheinlich bald auch in Detroits
Kältestuben hausen.
Dies soll sicher kein Investoren- oder
Banker-Bashing werden. Und vermutlich
ist die Logik, dass der Fall Detroit negative Auswirkungen auf andere öffentliche
Schuldner in den USA haben wird, durchaus
richtig. Nur: Man stelle sich mal vor, so etwas würde in Deutschland jemand schreiben,
wenn – rein hypothetisch – Zehntausende
von ehemaligen städtischen Mitarbeitern oder
Landesangestellten im hohen Alter vor dem
finanziellen Ruin stünden. Menschen, die
ihr ganzes Leben für die öffentliche Hand
gearbeitet und ihren Job auch deshalb gewählt hatten, weil sie die damit einhergehende finanzielle Sicherheit im Alter schätzten.
Aus europäischer Perspektive ist
es verwunderlich, wie im Fall Detroit
Pensionsverpflichtungen als quasi beliebiger Teil des immensen Schuldenbergs diskutiert werden. Und wie die Wall Street öffentlich aufschreit, wenn sie sich gegenüber den
Pensionären benachteiligt fühlt. Natürlich
hat dies rechtliche Hintergründe. Trotzdem:
Schön, dass es hierzulande anders ist. Und
damit es so bleibt, wäre mehr Transparenz
in Bezug auf Pensionsverpflichtungen –
insbesondere in den zum großen Teil nach
wie vor kammeralen Landeshaushalten –
ein sehr wichtiger Schritt. //
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Von Katharina Schlüter
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Sechs hochverschuldete NRWStädte sammeln gemeinsam 400
Millionen Euro am Kapitalmarkt ein.
Kommunalanleihen könnten sich
damit weiter etablieren.

A

usgesprochen gut gelaunt ist Lars
Martin Klieve, Stadtkämmerer
von Essen, dieser Tage. Das ist
nicht erstaunlich, denn ihm ist – gemeinsam mit fünf weiteren NRW-Kämmerern
– etwas geglückt, was nicht unbedingt glücken musste: Die sechs hochverschuldeten
Städte Dortmund, Essen, Herne, Solingen,
Remscheid und Wuppertal haben gemeinsam eine Anleihe emittiert. 1,125 Prozent
Zinsen müssen die Städte pro Jahr für die
vierjährige Anleihe zahlen. „Die Verzinsung
entspricht Kommunalkreditkonditionen und
liegt nur 25 Basispunkte über dem, was das
Land NRW für eine vergleichbare Anleihe
zahlen muss“, freut sich Klieve. Damit sei
die NRW-Städteanleihe der Beweis dafür,
dass Investoren auch jenseits der klassischen Kommunalfinanziers an die föderale Haftungskette glauben. „Im Rahmen der
Investorenkonferenzen gab es bezüglich
des Haftungsverbundes zahlreiche kritische
Nachfragen“, sagt Klieve. „Die erfolgreiche
Emission zeigt, dass wir die Investoren von
der Tragfähigkeit des Haftungsverbunds
überzeugen konnten.“
Die Emission wurde von einem Banken
konsortium unter Führung von Deutscher
Bank, Helaba und HSBC arrangiert. Auch
dort ist man zufrieden. Christoph Wolff,
Zielkundenmanager Öffentliche Hand bei

der Helaba, sagt: „Die Emission der NRWStädteanleihe ist ein großer Erfolg. Besonders
zufrieden sind wir, dass es gelungen ist, neue
Geldgeber für die Kommunen zu gewinnen: So haben sich neben Finanzinstituten
auch institutionelle Investoren wie Versicherungsunternehmen mit 25 Prozent beteiligt.“
Mittlere Laufzeit als Hemmschuh
Dabei ist die Anleihe mit einem Volumen von
400 Millionen Euro zwar die größte jemals
in Deutschland emittierte Kommunalanleihe.
Ursprünglich hatten die Kommunen aber frisches Geld bis zu einer Obergrenze von 500
Millionen Euro einsammeln wollen. Anders
als bei anderen Kommunalanleiheemissionen
hat man sich in NRW offenbar dagegen
entschieden, die Konditionen so anzupassen, dass das Maximalvolumen in jedem Fall erreicht wird. Insofern zeigt diese Anleihe bei allem Erfolg auch, wo für
die Investoren die Grenzen liegen. Ein
Grund dafür mag laut Wolff neben dem
gesunken Zinsniveau im zeitlichen Umfeld
der Emission auch die mittlere Laufzeit
der Anleihe gewesen sein: „Insbesondere
Versicherungsunternehmen bevorzugen auf-

grund ihrer Investitionsrichtlinien Laufzeiten
von zehn Jahren. Das Interesse wäre bei einer
langen Laufzeit und einem entsprechenden
Zinskupon sicherlich noch größer gewesen.“
Doch eine zehnjährige Laufzeit wollten bzw.
konnten die kommunalen Emittenten nicht
bieten. „Das Geld soll im Wesentlichen in die
Umschuldung von Kassenkrediten fließen“,
sagt Klieve. „Eine mehr als mittlere Laufzeit
wäre kommunalrechtlich nicht zulässig.“
Die geglückte Anleiheemission wird
auch jenseits der Landesgrenzen mit
Interesse verfolgt. Denn nicht nur in
NRW, sondern im ganzen Bundesgebiet
hat so manch eine Kommune zunehmend
Schwierigkeiten, Kredite zu refinanzieren
bzw. neue Kredite für Investitionen aufzunehmen. Auch in Rheinland-Pfalz beobachtet
man diese Entwicklung mit Sorge und sieht
Kapitalmarktfinanzierungen – nicht zuletzt
aufgrund der erfolgreichen Anleiheemission
der Landeshauptstadt Mainz (siehe S. 9) – als
mögliche Alternative: „Kommunen müssen
agieren, solange sie noch Zeit haben“, sagt
Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Geschäftsführer
des Städtetages in Rheinland-Pfalz. Auch die
rheinland-pfälzische Landesregierung ist

„Das Konnexitätsprinzip greift zu kurz“
Prof. Dr. Dieter Engels, Präsident des Bundesrechnungshofs, im Interview
Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Herr Professor Engels, Sie haben empfohlen, die Finanzbeziehungen zwischen
Bund und Ländern zu reformieren. Was
muss sich ändern?
Nach wie vor gibt es nach unserer Einschätzung in den föderalen
Beziehungen zwischen Bund, Ländern
und Kommunen zu viele Schnittstellen und
eine zu starke Tendenz zur Verflechtung
von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und
Finanzierungszuständigkeiten. Durchaus positiv sehe ich dagegen das Zusammenwirken
von Bund und Ländern bei der Umsetzung
des europäischen Fiskalvertrags. Zum
horizontalen Länderfinanzausgleich
kann der Bundesrechnungshof mangels
Prüfungszuständigkeit keine Empfehlungen
aussprechen. Ich persönlich habe aber

Bundesrechnungshof

Der Präsident des Bundesrechnungshofs über die föderalen
Finanzbeziehungen, die Grenzen
des Konnexitätsprinzips und die
Prüfungsrechte seiner Behörde.

Prof. Dr. Dieter Engels, Präsident des Bundesrechnungshofs

Sympathie für die Überlegung, auf den komplizierten und seit Jahrzehnten streitbehafteten Länderfinanzausgleich zu verzichten
und eine angemessene Finanzausstattung
der Länder künftig im Rahmen der
Umsatzsteuerverteilung und des vertikalen Finanzausgleichs sicherzustellen.

Die derzeitige Finanzausstattung reicht
den meisten Ländern offenbar nicht. Sie
kritisieren, dass der Bund in der Folge
zunehmend Aufgaben finanziere, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der
Länder und Kommunen fielen. In Ihrem
Jahresbericht 2013 heißt es beispielswei-

se, das Bildungs- und Teilhabepaket verwische die verfassungsrechtlich verankerte Finanzaufteilung zwischen Bund
und Ländern. Was genau ist dabei das
Problem?
Die Verwischung der Finanzaufteilung
zwischen Bund und Ländern führt dazu,
dass gut die Hälfte der an die Kommunen
geflossenen Mittel nicht zweckentsprechend verwendet wird. Die Leistungen für
Bildung und Teilhabe fallen eigentlich in den
Zuständigkeitsbereich der Kommunen, die
hierfür auch die Kosten zu übernehmen haben. Falls die Haushaltslage der Kommunen
dies nicht zulässt, sollte man annehmen,
dass ihnen über die diversen Mechanismen
des Finanzausgleichs die Mittel bereitgestellt werden. Dies ist nun nicht geschehen, stattdessen ist die Bundesbeteiligung
an den Leistungen für Unterkunft und
Heizung erhöht worden. Damit übernimmt
der Bund im Ergebnis doch die finanzielle Verantwortung für Aufgaben, die in den
Zuständigkeitsbereich der Kommunen beziehungsweise der Länder fallen. Allein
für die Jahre 2011 und 2012 geht es dabei
um Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,6
Milliarden Euro.

Ihr grundsätzliches Argument scheint
zu sein: Wer die Fachkompetenz bei
der Umsetzung hat, der soll auch die
Finanzierung übernehmen. Aber warum sollte die Finanzierungsverantwortung
nicht bei demjenigen liegen, der die politische Entscheidung über eine Leistung getroffen hat, wie die Kommunalverbände
im Sinne der Konnexität argumentieren?
Hinter der Forderung, derjenigen Ebene die
Kosten für eine öffentliche Leistung aufzuerlegen, die die Gesetzgebungszuständigkeit
hat, verbirgt sich der Vorwurf, die Kommunen
seien dem Bundesgesetzgeber quasi schutzlos
ausgeliefert, wenn es darum geht, die finanziellen Lasten zum Beispiel für höhere beziehungsweise neue Sozialleistungen zu tragen.
Hierbei wird übersehen, dass in Artikel 104a
Absatz 4 des Grundgesetzes ein Mitspracheund Mitentscheidungsrecht des Bundesrats
für alle finanzwirksamen Leistungen verankert ist. Dieser im Rahmen der ersten
Föderalismusreform in das Grundgesetz
aufgenommene Zustimmungsvorbehalt verhindert, dass der Bund den Ländern beziehungsweise den Kommunen gegen ihren
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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„Allein auf weiter Flur“
Markus Kreuz bringt die NRW-Stadt Hamm auf Entschuldungskurs

Der Hammer Stadtkämmerer Markus Kreuz setzt auf Entschuldung
– Bankern rechnet er seine Eigenkapitalquote vor.

D

ie SMS eines befreundeten
Hammensers machte die Stadt nicht
gerade schmackhaft. „Was lohnt
sich, in Hamm anzuschauen?“, war meine
Frage. „Nichts“, lautete die Antwort. Am
Hauptbahnhof ist von einer Stadt erst einmal nichts zu sehen. Der Taxifahrer meint,
das Nachtleben sei gut. Aber natürlich nicht
hier, sondern im benachbarten Münster
oder in Dortmund. „So sind sie eben, die
Hammenser“, sagt Stadtkämmerer Markus
Kreuz. „Sie lieben ihre Stadt, aber sie würden es nicht zugeben.“ Der Maximilianpark
sei empfehlenswert, dort gebe es den größten Glaselefanten der Welt. Während
man sich noch fragt, wo man zuletzt einen Glaselefanten sah, fügt Kreuz hinzu:
„Vielleicht gibt es aber auch gar keine anderen Glaselefanten.“ Das ist der Moment, in
dem man ahnt, dass Kreuz ein Hammenser ist.
Vor zehn Jahren verließ Kreuz die Stadt
und dachte, er käme nur noch zurück, um
seine Eltern zu besuchen. Wenn jemand mit
34 Jahren in der Verwaltungsspitze einer
Großstadt tätig ist, dann vermutet man eiserne
Disziplin und einen Lebenslauf, hinter dem
ein geradliniger Plan steht. Doch Kreuz’ persönliche Retrospektive klingt eher nach einer
Mischung aus Fatalismus und Pragmatismus.
In den öffentlichen Dienst kam er „wie die

Jungfrau zum Kinde“, denn eigentlich hielt
er ihn für „verstaubt“, später „kam eins
zum anderen“ und damit auch der Weg zurück nach Hamm. Und dass sein politisches
Engagement in der CDU begann, „hat sich so
ergeben“. Dabei hätte Kreuz auch wunderbar zu einem Stammtisch der Jungsozialisten
gepasst: Geboren in eine Bergbaufamilie,

damals klar, dass ich mehr erreichen wollte“, erinnert sich Kreuz.
Das Hammer Rathaus wird seit 1999
schwarz-gelb geführt. Als Kreuz im Jahr
2011 auf den Kämmererposten gewählt
wurde, der in Hamm mit dem Posten des
Schuldezernenten verbunden ist, stimmten SPD, Grüne und Linke gegen ihn. Als

aufgewachsen im Stadtteil Bockum-Hövel,
einer alten Zechenkolonie, die Mutter
Frisörin, der Vater aus Holland – „Das galt
damals noch als Migrationshintergrund“
– und die Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg. Kreuz absolvierte eine
Ausbildung bei den Hammer Stadtwerken.
1.700 D-Mark standen auf dem Lohnzettel.
Bei denen, die den Job schon seit zehn Jahren
machten, war es nicht viel mehr. „Mir wurde

„Farce“ bezeichneten seine politischen
Gegner seine Wahl; „reine Parteipolitik“,
so ihr Vorwurf. Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann kennt seinen heutigen
Kämmerer schon seit 15 Jahren.
Beim Amtsantritt war Kreuz gerade einmal 34 Jahre alt. Seine Mitarbeiter waren
zum Teil um die 20 Jahre älter. Ein Problem
sei das nicht gewesen, meint der Kämmerer.
„Natürlich sollten Sie gerade unter solchen
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Markus Kreuz – Jahrgang 1977 – ist gelernter
Industriekaufmann und studierter Betriebswirt. Nach ersten Anstellungen als Referent in
der öffentlichen Verwaltung wurde er im Jahr
2004 Stadtkämmerer und Beigeordneter für
Personal und Organisation in der 60.000-Einwohner-Stadt Herten. Im Jahr 2011 ist Kreuz
in die 180.000-Einwohner-Stadt Hamm auf
den Posten des Stadtkämmerers sowie des
Schul- und Sportdezernenten gewechselt.
Nebenbei ist er Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Münster. //

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

auch 2014 zur Verfügung.

Überschuldung abgewendet
Einfache Lösungen für die Misere der Stadt
Hamm waren ohnehin nicht in Sicht. Noch
im Jahr 2010 hieß es, Hamm drohe die
Überschuldung. Klar war nur: So, wie es

Porträt

Pfandbriefbank seit 1877

• Kassenkrediten
• Kommunalkrediten
• Kommunalanleihen
• Schuldscheindarlehen

Umständen nicht so auftreten, als wüssten
Sie alles besser.“

Stadt Hamm

Von Tobias Schmidt
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Beteiligungsmanagement
ist, kann es nicht weitergehen. Dann kam der
Stärkungspakt. Bis 2020 sollen insgesamt
155 Millionen Euro zusätzlich in die
Stadtkasse fließen. Die erste Überweisung
kam im Jahr 2011. Die mit dem Stärkungspakt
verbundenen Verpflichtungen stärken Kreuz
politisch den Rücken. „Das ist schon komfortabel für den Kämmerer, denn jeder weiß,
dass die Kommunalaufsicht wachsamen
Auges zusieht.“ Und schließlich hätten alle
im Rat vertretenen Parteien mit Ausnahme
der Linken selber für den Stärkungspakt
gestimmt. Hinzu komme eine Mentalität
im Hammer Rathaus, die der Umsetzung
eines Sparkurses entgegenkomme. Jeder
könne sich noch an Zeiten erinnern, als die
Haushalte genehmigt waren, und jeder wolle wieder dahin zurück. Nun gibt es klare
Regeln: Die Neuverschuldung ist auf die
Hälfte der ordentlichen Tilgung gedeckelt,
jede Mehreinnahme muss in den Abbau
der Verbindlichkeiten gesteckt werden,
Ausgabeposten können höchstens verschoben, nicht aber erhöht werden. Das Ergebnis:
Im Jahr 2012 wurden 3 Millionen Euro
Schulden abgebaut, im darauffolgenden Jahr
waren es sogar fast 12 Millionen Euro. Und
das, obwohl zuletzt Gewerbesteuerzahlungen
großer Energieversorger im hohen einstelligen Millionenbereich weggefallen sind. „Mit
unserem Entschuldungskurs sind wir in der
Region allein auf weiter Flur“, sagt Kreuz
mit Stolz. Der Großteil des Schuldenabbaus
wurde bei den Investitionskrediten realisiert. Lediglich Investitionen in Höhe von
45 Millionen Euro wurden in der aktuellen Haushaltsaufstellung fest versprochen.
„Die sind unantastbar. Da müsste schon
die Kommunalaufsicht kommen und unser
Konto sperren.“
Stolze Quote
Der Konsolidierungskurs macht sich auch im
Umgang mit den Banken positiv bemerkbar.
„Wir haben jetzt keine Probleme mehr mit
der Refinanzierung“, sagt Kreuz. „Wir bekommen gute Konditionen, da höre ich von
einigen Kollegen wesentlich Schlechteres.“
Liquiditätskredite bekommt die Stadt für 0,88
Prozent Zinsen, für Tagesgeld sind es 0,2
Prozent. Für die Investitionskredite werden
durchschnittlich 4,1 Prozent gezahlt, unter
Einberechnung der älteren Kredite aus einer
Zeit, als die Zinsen noch ganz woanders lagen. Alternative Finanzierungsinstrumente –
wie die aktuelle Gemeinschaftsanleihe seiner NRW-Kollegen – sind für den Hammer
Kämmerer nicht interessant, weil er hier
nach eigener Einschätzung am Ende „nur
draufzahlen würde“. Manchmal kommen
Banker zu Kreuz und wollen mit ihm über
das Thema Bonität reden. Dann rechnet
der Kämmerer ihnen die Eigenkapitalquote
seiner Kommune vor: Es sind 11 Prozent.
„Wenn ihr irgendwann mal auch so eine
Quote vorweisen könnt, dann reden wir auf
Augenhöhe“, sagt er dann. Für den studierten Betriebswirt ist das nur zur Hälfte ein
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Scherz. „Diese Diskussion ist damit jedenfalls immer schlagartig beendet.“
Der Weg, den die Stadt Hamm gegangen ist, klingt nach viel Disziplin. Wenn
Kreuz davon Abstand braucht, dann geht er
nicht in den „Maxipark“, sondern er fährt
nach Italien, am liebsten nach Santa Teresa
Gallura am nördlichsten Zipfel Sardiniens.
„Die Liebe zu Italien hat sich einfach so ergeben“, sagt der Kämmerer. Die Datumsanzeige
seiner E-Mails ist auf Italienisch. Kreuz
will nicht aus der Übung kommen. „Mehr
Gelassenheit“ findet er im Süden – und
Improvisationskunst: „Wo eine deutsche
Verwaltung drei Jahre plant, um 30 Jahre
später eine Straße bauen zu lassen, geht
das in Italien viel unkompliziertere Wege.“
Doch es gebe auch Nachteile: Handwerker
kämen oft nicht pünktlich oder gar nicht,
eine Kontonummer zu ändern könne schon
einmal acht Wochen dauern. Daher ist für
den Kämmerer auch fraglich, ob er in Italien
dauerhaft leben könnte. „Gallura ist für mich
der schönste Ort auf der Welt“, sagt Kreuz.
Über Hamm würde der Hammenser solche Worte wohl kaum verlieren. Aber dafür bleibt er hier. Jedenfalls bis sich etwas
anderes ergibt. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Alles auf Casino
Detroit: Casino-Steuereinnahmen bilden Kern des Insolvenzverfahrens
Von Katharina Schlüter

Das Insolvenzverfahren der Stadt
Detroit geht in die heiße Phase: Bis
März muss Zwangsverwalter Kevyn
Orr seinen Umschuldungsplan
vorlegen.

Investoren vs. Pensionäre
Doch an dieser Stelle regt sich sehr grundsätzlicher Widerstand. So fühlen sich
die privaten Kreditoren wie Banken und
Anleihehalter gegenüber anderen Gläubigern
benachteiligt: Während die 24.000 städtischen Pensionäre nur die Hälfte ihrer Forderungen verlieren, stehen private
Kreditoren laut Restrukturierungsplan vor einem Abschlag von bis zu 90 Prozent. Banker,
Analysten und Finanzberater warnen, dass
sich die Entwicklungen in Detroit negativ
auf die Kreditwürdigkeit anderer öffentlicher Gläubiger in den USA auswirken könnten: „Das Vorgehen und die Rhetorik im Fall
Detroit deuten darauf hin, dass Anleihehalter
in dem Insolvenzverfahren nicht wichtig sind.
Das Ansehen von Staaten und Städten an den

dpa Picture Alliance

D

üstere Straßen, verfallene Fabriken: Wer ein paar nächtliche
Stadtimpressionen des derzeitigen Detroit sucht, dem sei der neue JimJarmusch-Vampirfilm „Only Lovers Left
Alive“ ans Herz gelegt. Gemeinsam cruist
das recht unkonventionelle Vampirpaar Adam
und Eve durch die ehemalige Motorcity.
Fasziniert lässt Tilda Swinton alias Eve die
tristen Stadtlandschaften mitsamt flackernden Straßenlaternen an sich vorbeigleiten –
um nach ein paar Minuten zu dem Schluss
zu kommen: „Diese Stadt wird wieder erblühen.“ Und zwar wenn die Städte im Süden
verbrannt seien, denn: „Hier gibt es Wasser.“
Für Detroits Zwangsverwalter Kevyn
Orr dürfte diese Prognose nur wenig tröstlich sein. Denn während die Vampirdame
Eve sich eine historische Perspektive von
mehreren Jahrhunderten erlauben darf, muss
Orr die Stadt binnen 18 Monaten wieder
auf Kurs bringen. Entsprechend steht der
Zwangsverwalter unter Druck. Ende Januar
präsentierte Orr den Gläubigern den vorläufigen, vertraulichen Restrukturierungsplan
(Plan of Adjustment). Noch im Februar will
er den finalen Plan beim Insolvenzgericht einreichen, bis Redaktionsschluss war dies noch
nicht geschehen. Der Restrukturierungsplan
bildet den Kern des Chapter-9-Verfahrens
(siehe Kasten). Er regelt, wie die unterschiedlichen Gläubigergruppen behandelt werden,
sprich welchen Teil ihrer Forderungen sie
zurückerhalten werden. Orr sagte, dass der
Restrukturierungsplan alle Gläubiger „fair
und gleich“ behandle.

Wer bleibt wenn alle gehen? Hunderte von Tauben in einer verwaisten Straße in Detroit.

Finanzmärkten wird so weiter beschädigt“,
schreibt Fitch-Analystin Amy Laskey in einem aktuellen Bericht.
Kritisch sieht sie, dass das Land Michigan
die Stadt Detroit mit 350 Millionen Dollar
bezuschussen will, wobei das Geld zweckgebunden in die Finanzierung von ungedeckten Pensionsverpflichtungen fließen
soll. Dass der Gouverneur gleichzeitig klargestellt habe, dass das Land keine Mittel zur
Verfügung stellen würde, um Anleihehaltern
oder der „Wall Street“ zu helfen, würde
eine „Wir-gegen-sie-Attitüde“ widerspie-

Das Chapter-9-Verfahren
Anders als das deutsche bietet das
US-amerikanische Recht Kommunen
die Möglichkeit eines geordneten Insolvenzverfahrens. Basis ist das
„Chapter 9“ des US-Bankruptcy
Codes. Am Ende des Insolvenzverfahrens steht die Verabschiedung eines
Schuldenanpassungsplans, der regelt,
wie die alten Verbindlichkeiten durch
neue Verbindlichkeiten ersetzt werden.
Ein Insolvenzverfahren ist dabei nur
dann zulässig, wenn die Kommune
sich die notwendige Liquidität für die
fälligen Verbindlichkeiten nicht über
eine Haushaltskonsolidierung beschaffen kann. Auch ist ein Insolvenzverfahren nur in rund der Hälfte der US-Bundesstaaten zulässig. //

geln. „Dies untergräbt das Vertrauen darin,
dass öffentliche Schulden in Michigan zurückgezahlt werden“, so Laskey (vgl. S. 1).
Fluch und Segen der Stadt Detroit sind
dabei Einnahmen aus der Glücksspielsteuer.
Im Jahr 1996 hatten sich die Bürger des
Landes Michigan dafür ausgesprochen,
die schon damals verwaiste Stadt über das
Glücksspiel wiederzubeleben. Mehrere
Casinos eröffneten, heute nimmt die ehemalige Autometropole 180 Millionen Dollar
jährlich über die entsprechende Steuer
ein. Nach der Gemeindesteuer und den
Landessteueranteilen ist die Casino-Steuer
damit zur drittwichtigsten Einnahmequelle
avanciert.
Doch die Einnahmen aus der
Glücksspielsteuer hat Detroit – um im
Bild zu bleiben – verspielt. 2005 und 2006
emittierte die Stadt Anleihen im Wert von
1,45 Milliarden Dollar, um damit ungedeckte Pensionsverpflichtungen zu finanzieren. Parallel schloss Detroit mit zwei
Großbanken, UBS und Merrill Lynch Capital
Service, Swaps ab – eigentlich, um das aus
den Anleihen resultierende Zinsrisiko abzusichern. Doch die Swaps entpuppten sich
2009 als hochspekulativ: Als Detroits Rating
auf „Junk“ gesetzt wurde, stand die Stadt
plötzlich vor Rückzahlungsansprüchen in
Höhe von 400 Millionen Dollar. Um diese Zahlung zu vermeiden, verpfändete
Detroit in Abstimmung mit den beteiligten Banken die Einnahmen aus der CasinoSteuer. Die Finanztransaktionen rund um
die Anleihen und Swaps führten im Jahr

2013 zur Zahlungsunfähigkeit der Stadt.
Seit über einem halben Jahr verhandelt
Zwangsverwalter Orr mit UBS und Merrill
Lynch um einen Vergleich im Swap-Deal.
Erfolgreich. Eigentlich. Schon im Vorfeld
von Detroits Insolvenzantrag erreichte Orr
einen Abschlag in Höhe von 25 Prozent. Im
Dezember stimmten die Banken dann einem weiteren Abschlag zu, die Forderung
betrug jetzt nur noch 165 Millionen Dollar.
Strich durch die Rechnung
Doch im Januar machte dann Insolvenzrichter Steven Rhodes Zwangsverwalter Orr
einen Strich durch die Rechnung: Rhodes
warf die Frage auf, ob der Casino-SteuerDeal überhaupt rechtens war. Nach seiner
Rechtsauffassung durfte Detroit die CasinoSteuereinnahmen nicht verpfänden, der Deal
wäre damit nichtig und sollte daher eigentlich vor Gericht verhandelt werden. Oder die
Banken müssten sich auf einen deutlich höheren Abschlag einlassen, befand Rhodes.
Ende Januar reichte Orr dann Klage ein.
Seine Argumentation zielt dabei allerdings
in eine andere Richtung: Orr argumentiert,
dass schon die den Swaps zugrundliegenden Anleihen in Höhe von 1,45 Milliarden
Dollar nichtig seien, weil die Stadt mit dieser Finanztransaktion ihr Kreditlimit überschritten hätte.
Diese Vorgehensweise überrascht auf
den ersten Blick, da Orr die Anleihen in
Höhe von 1,45 Milliarden Dollar bereits
im Sommer 2013 als unbesichert eingestuft
hatte und die Stadt sie daher nicht mehr be-

Gerade für Finanzen
und Personal braucht
man spezielle Lösungen.
Und die Sicherheit,
dass alles funktioniert.

dient. Orr setzt darauf, dass mit den 1,45
-Milliarden-Dollar-Anleihen automatisch
auch der kostspielige Swap-Deal nichtig
würde. Dies hätte für Orr einen zentralen
Vorteil: Sein Masterplan käme nicht ins
Wanken. Orr wollte nämlich die vom Swap
befreiten Casino-Steuereinnahmen gleich
wieder verpfänden.
Mit der britischen Bank Barclays hatte er bereits einen neuen Kredit über 285
Millionen Dollar verhandelt: 165 Millionen
Dollar sollten an UBS und Merrill Lynch gehen, um die Stadt aus dem Swap-Desaster
herauszukaufen. Mit den restlichen 120
Millionen Dollar sollten grundlegende
Funktionen der Daseinsvorsorge wie die
Kriminalitätsbekämpfung verbessert werden, um so die schnell voranschreitende
Bevölkerungsabwanderung zumindest zu
bremsen. Würde das Gericht in Bezug auf
den Swap-Deal entscheiden, dass die CasinoSteuern nicht hätten verpfändet werden dürfen, würde Orrs gesamter Plan in Frage gestellt. Diese gerichtliche Entscheidung will
er daher auf jeden Fall vermeiden, ob dies
gelingt, ist offen.
Angesichts all dieser Probleme zweifelt so
manch ein Beobachter inzwischen daran, dass
Orr der Abschluss des Insolvenzverfahrens
in seiner 18-monatigen Amtszeit gelingen
kann. Ob Orr die von Eve alias Tilda Swinton
prophezeite Wiederauferstehung der Stadt
noch erleben darf, ist in jedem Fall mehr
als fraglich. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Kampf der Kreativität
Der Einsatz von Steuerexperten bringt Kommunen erhebliche Mehreinnahmen
Derzeit sind vier Betriebsprüfer bei der Stadt
angestellt, die laut Stadtkämmerei Kosten
in Höhe von 310.000 Euro verursachen und
demgegenüber für Mehreinnahmen in Höhe
von durchschnittlich 8 Millionen Euro sorgen. In Frankfurt am Main geht die Arbeit mit
Steuerexperten sogar auf die sechziger Jahre
zurück. Eine volle und eine halbe Stelle werden dafür derzeit eingesetzt. Kostenpunkt:
130.000 Euro. Die Zusammenarbeit mit den
Finanzämtern verlaufe reibungslos, so Anne
Rückschloß, persönliche Referentin von
Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker. Das
Finanzamt stelle sogar Räumlichkeiten für
die städtischen Mitarbeiter zur Verfügung.
Die Steuerpflichtigen bekämen von der Praxis
gar nichts mit, da sich die Konsultationen allein zwischen den Kommunalvertretern und
den jeweiligen Finanzämtern abspielten und
nicht nach außen kommuniziert würden.

Von Tobias Schmidt

Auf Anhieb konnte Duisburgs
Kämmerer Peter Langner durch
die Anstellung von Steuerexperten
einen Millionenbetrag erzielen. Andere Kämmerer lassen den Finanzämtern schon seit Jahrzehnten auf
die Finger schauen und füllen damit
die Stadtkasse auf.

Thinkstock/Getty Images

F

ür Duisburgs Stadtkämmerer Peter
Langner hat sich die Aktion gelohnt.
Im Herbst 2012 hatte die Stadt einen Steuerexperten eingestellt, im Frühjahr
2013 folgte ein zweiter. Das Ziel: Indem sie
den Finanzämtern bei ihrer Arbeit auf die
Finger schauen, sollen die Steuerexperten
Mehreinnahmen für die Stadt bringen. Eine
Million Euro hatte sich der Kämmerer allein
für den Zeitraum von März bis Oktober 2013
erhofft. Am Ende waren es sogar 400.000
Euro mehr.
Die Möglichkeit, den Finanzämtern städtische Steuerexperten an die Seite zu stellen, haben die Kommunen nach Paragraph
21 Absatz 3 des Finanzverwaltungsgesetzes.
Demnach haben sie zwar kein eigenes
Prüfrecht, können aber der Finanzbehörde
beratend zur Seite stehen. Dabei haben sie das
Recht auf Einsicht in die Akten bezüglich der
Realsteuern – also ausschließlich der Umsatzund Einkommensteuer –, das Recht auf mündliche und schriftliche Auskünfte sowie das
Recht auf eine Teilnahme an Außenprüfungen
der Landesfinanzverwaltung, sofern es um

Ob hier alles seine Richtigkeit hat? Beim Thema
Steuern lohnt sich für Kommunen ein prüfender
Blick.

Unternehmen geht, die Betriebsstätten
oder Grundbesitz auf dem Gemeinde- bzw.
Stadtgebiet haben.
Duisburg ist nicht die einzige Stadt,
die diese Möglichkeiten nutzt. Andere
Kommunen betreiben das Modell schon seit
Jahrzehnten. Die Stadt München beispielsweise arbeitet seit 1977 mit Steuerexperten.

Kreative Gestaltung
Doch was sind eigentlich die Gründe für die
durch kommunale Steuerexperten erzielten
Mehreinnahmen? Schließlich sollte man
eigentlich erwarten, dass die Finanzämter
die Steuern ohnehin korrekt erheben. Es
gehe dabei nicht um Steuerbetrug, sondern
um verschiedene Auslegungen der jeweiligen Steuergestaltung, versichert Duisburgs
Kämmerer Langner. Die Materie sei zum Teil
hochkomplex. Nur in Ausnahmefällen gehe
es um illegale steuerrechtliche Sachverhalte,
heißt es auch aus der Münchener Kämmerei.
Die Steuerexperten konzentrieren
sich insbesondere auf die Feststellung
der Gewerbesteuermessbeträge, die die
Finanzämter ermitteln, um sie dann an

die Kommunen weiterzuleiten, die dann
wiederum auf Basis dieser Messbeträge
und dem jeweiligen Hebesatz ihre
Steuerforderungen errechnen. Die häufigsten Gründe für Korrekturen seien
Hinzurechnungen und Kürzungen bei den
Gewerbesteuermessbeträgen, heißt es aus
München. Die Stadt Frankfurt am Main
legt zudem besonderes Augenmerk auf die
Frage nach der richtigen Eingruppierung gewerblicher oder freiberuflicher Einkünfte.
Außerdem hakt sie bei den Finanzbehörden
bezüglich anrechenbarer Verlustvorträge
nach.
Besonders wichtig für die Städte ist außerdem die Frage, wie sich die Steuerforderungen
auf die einzelnen Kommunen aufteilen,
wenn ein Unternehmen in unterschiedlichen Gemeinden Betriebsstätten unterhält.
Im Unterschied zu den anderen Aspekten
haben die Kommunen in diesem Punkt sogar ein Klagerecht. Die genaue Zerlegung
des Steueranspruchs wird durch das
Gewerbesteuergesetz geregelt. Grundsätzlich
wird hierzu der Anteil der Summe der
Arbeitslöhne, die an den Betriebsstätten
in einer Kommune gezahlt werden, an der
Gesamtsumme der Arbeitslöhne des gesamten Unternehmens zum Maßstab genommen.
Das klingt einfach, in der Praxis gibt es aber
eine Vielzahl von Detailregelungen. Richtig
kompliziert wird es beispielsweise, wenn sich
eine Betriebsstätte auf mehrere Gemeinden
erstreckt. Dann ist der Steuermessbetrag
laut Gesetz „nach der Lage der örtlichen
Verhältnisse unter Berücksichtigung der
durch das Vorhandensein der Betriebsstätte
erwachsenden Gemeindelasten“ zu erheben.

Unterschiedlich gehen die Kommunen, die
sich für den Einsatz von Steuerexperten
entschieden haben, mit der Möglichkeit
um, Betriebsprüfungen durchzuführen. Die
Frankfurter Kämmerei beispielsweise hält
sich aus den Prüfungen vor Ort heraus. In
Duisburg dagegen haben die Steuerexperten
bereits an mehr als 40 Prüfungen teilgenommen. Für die kommenden Jahre sei zudem
mit mehr Prüfungen und damit auch mit
höheren Mehreinnahmen zu rechnen. Der
Grund dafür sei, dass die Finanzämter üblicherweise zum Beginn des Jahres die meisten Prüfungsanordnungen erließen und die
Stadt Duisburg 2014 erstmals hieran partizipiere, heißt es in einer Mitteilungsvorlage
der Stadt.
Dokumentation schwierig
Unterschiede gibt es auch bei der Frage
nach der Dokumentation der durch die
Steuerexperten erzielten Mehreinnahmen für
die Stadtkasse. Während die Städte Duisburg
und München konkrete Zahlen hierzu nennen,
werden in Frankfurt keine Aufzeichnungen
über die erzielten Mehreinnahmen geführt.
Es sei nicht verlässlich feststellbar, ob und
in welcher Höhe durch die Tätigkeit der
Mitwirkung tatsächlich ein „Mehrergebnis“
eingetreten sei, heißt es aus Frankfurt.
Offensichtlich gibt es aber kaum einen
Zweifel daran, dass sich der Einsatz der
Steuerexperten lohnt. Das sollte manch einem Kämmerer zu denken geben, der sich
bislang noch „blind“ auf die Arbeit der
Finanzämter verlässt. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Das Konnexitätsprinzip greift zu kurz“

∆Wir investieren, damit unsere
Gemeinde attraktiv bleibt. Für die
Großen und die Kleinen.
Mit den KfW-Förderkrediten für Kommunen
und kommunale Unternehmen.

Prof. Dr. Dieter Engels im Interview
Willen zusätzliche Kosten aufbürden kann.
Ein an die Gesetzgebungszuständigkeit anknüpfendes Konnexitätsprinzip greift daher unserer Auffassung nach zu kurz. Es
würde nichts an den Problemen ändern,
die sich aus dem Auseinanderfallen von
Regelungs- und Vollzugskompetenz ergeben. Das Hauptaugenmerk sollte daher auf
einer stärkeren Entflechtung der Aufgabenund Finanzierungskompetenzen nicht zuletzt
im Bereich der sozialen Sicherung liegen.
Denn ansonsten verursacht die Kontrolle
des zweckgemäßen und wirtschaftlichen
Einsatzes der Bundesmittel oftmals einen
hohen bürokratischen Aufwand.
Bei der Grundsicherung im Alter beispielsweise hat Ihre Behörde aufgrund
der Kostenübernahme durch den Bund
künftig sowohl Informations- als auch
Prüfungsrechte. Werden die Kommunen
künftig häufiger Besuch von Ihrer Behörde
bekommen?
Wir wollen unsere Erhebungen im Sinne
eines guten Einvernehmens fortführen.
Bisher gab es keine Einwendungen oder
Widerstände gegen unsere Erhebungen, die
Kommunen haben sich im Gegenteil kooperativ gezeigt.
Zu den Prüfungsrechten des Bundes
rechnungshofs gibt es aber auch handfesten Streit. Viele Optionskommunen,
die Hartz-IV-Leistungen ohne den Bund
abwickeln, bestreiten die entsprechende
Kompetenz Ihrer Behörde. Warum sollten diese Kommunen sich von Ihnen prüfen lassen, wenn sie die Aufgaben doch in
Eigenregie durchführen?
Wir prüfen die Ausgaben der Bundesagentur.
Die optierenden Kommunen treten lediglich an die Stelle der Bundesagentur und
handeln dann unmittelbar zu Lasten des
Bundeshaushalts. Dieser trägt den überwiegenden Teil des erheblichen finanziellen Risikos der Grundsicherung
für Arbeitsuchende. Nach unseren
Schätzungen entfielen 7,6 Milliarden Euro
der 2013 veranschlagten Ausgaben auf die
Optionskommunen. Nur mit einer eigenen

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografischer Wandel:
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei, den
Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht zu werden.
So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre Gemeinde auch in
Zukun attraktiv für Familien und Unternehmen. Mehr Informationen
auf www.kfw.de/infrastruktur
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Finanzkontrolle kann der Bund sicherstellen,
dass dieses Geld ordnungsgemäß und wirtschaftlich verwendet wird. Wer anders sollte
hier also prüfen als der Bundesrechnungshof
und natürlich auch das Bundesministerium
selbst? Die Landesrechnungshöfe könnten nur sehr fragmentarisch und vor allem nicht bundesweit prüfen. Auch die
kommunale Rechnungsprüfung stellt keinen gleichwertigen Ersatz dar, weil sie
keine unabhängige externe Prüfung ist.
Das Sozialgesetzbuch sagt es klar und
deutlich: Soweit die Optionskommunen
Haushaltsmittel des Bundes bewirtschaften, gilt auch das Haushaltsrecht des Bundes.
Und es ist das Recht und die Pflicht des
Bundesrechnungshofs, hierüber zu wachen.
Seine Prüfungstätigkeit gewährleistet auch
eine gleichmäßigere Aufgabenerledigung
im Bundesgebiet. Meines Erachtens dürfen
die unterschiedlichen Ausführungsvarianten
nämlich keinesfalls dazu führen, dass
Leistungsberechtigte regional ungleich behandelt werden.
Mit dem Thema Optionskommunen befasst
sich derzeit das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe. Einige Kommunen haben
geklagt, weil sie nicht in den Kreis der
Optionskommunen aufgenommen worden sind. Was erwarten Sie sich von dem
Urteil?
Es steht mir nicht zu, über künftige
Entscheidungen der Richter zu spekulieren. In der mündlichen Verhandlung
Mitte Januar, an der ein Mitglied des
Bundesrechnungshofs als Beobachter teilgenommen hat, hat das Gericht jedenfalls
umfangreiche Themenkomplexe abgehandelt, die ersehen lassen, dass die Karlsruher
Richter in dem Verfahren grundlegende
Fragen des Verhältnisses von Bund und
Ländern bei der Ausführung von Bundesrecht
durch die Länder beziehungsweise durch die
Kommunen berührt sehen. Insofern kann
ich Ihnen zumindest so viel sagen: Ich bin
sehr gespannt, wie das Gericht entscheiden wird. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Nicole Grüttner im Caritas-Wohnprojekt
„Klostergarten“. Ein Klostergelände in
Kevelaer wurde zum lebendigen Quartier.
Die ganze Erfolgsstory lesen Sie hier:
www.nrwbank.de/verantwortung

Wir fördern das Gute in NRW.
Die Verantwortung, mit der Städte und Gemeinden
klassische Daseinsvorsorge ganz neu denken.
Wenn Verantwortung aktiv gelebt wird, werden aus kommunalen Projekten große
Erfolgsgeschichten für NRW. Die Finanzierung liefert die NRW.BANK, zum Beispiel
mit Fördermitteln zur integrierten Quartiersentwicklung. Sprechen Sie mit uns
über Ihr Projekt. Das NRW.BANK.Service-Center erreichen Sie
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„Keine Alternative zur Konsolidierung“
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, Präsident des Sächsischen Rechnungshofs, und Dr. Walter Wallmann,
Präsident des Hessischen Rechnungshofs, im Gespräch

Herr Dr. Wallmann, Hessen zählt zu den
reichen deutschen Bundesländern. Auch
die hessischen Kommunen haben seit
Jahrzehnten bundesweit mit die höchsten Einnahmen, sie geben aber auch
am meisten aus: So sind die Schulden
in den kommunalen Kernhaushalten in
den vergangenen fünf Jahren um 6,6
Milliarden Euro auf 12,2 Milliarden
Euro gestiegen. Wer trägt Ihrer Ansicht
nach die Verantwortung für den desolaten Zustand der hessischen Kommunen:
die Kommunen selbst, das Land oder
der Bund?
Wallmann: Zunächst einmal sollte man
festhalten, dass die Gemeinden ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf kommunale Selbstverwaltung haben. Über die
Regelungen der Gemeindeordnung handeln die Kommunen auch in Bezug auf ihre
Haushaltswirtschaft eigenverantwortlich.
Gleichzeitig gibt es aber auf Landes- und

Sächsischer Rechnungshof

Ende 2013 haben der Hessische
und der Sächsische Rechnungshof
ihre Kommunalprüfberichte veröffentlicht. Im Gespräch erläutern
die Präsidenten die wichtigsten Ergebnisse und geben Anregungen,
was Kommunen tun können, um
ihren Haushalt auf stabilere Beine
zu stellen.

Prof. Dr. Karl-Heinz Binus

„Sehr kritisch sehe ich, dass
drei Viertel der kommunalen
Schulden den ausgelagerten
Bereichen wie den Eigengesellschaften zuzuordnen ist.“
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus

Bundesebene Entwicklungen, die die kommunalen Haushalte belasten. Diesen Aspekt
hat auch der Staatsgerichtshof des Landes
Hessen bei seiner Entscheidung im Mai 2013

berücksichtigt, in der eine bedarfsgerechte
Finanzausstattung für die Kommunen gefordert wird. Danach muss der kommunale Finanzausgleich bis 2015 neu verhandelt
werden. Die Haushaltskonsolidierung bis
zur Überarbeitung der Finanzzuweisungen
zurückzustellen, wäre jedoch die falsche
Reaktion, denn es gibt keine Alternative zur
sofortigen und nachhaltigen Konsolidierung
der kommunalen Haushalte. Hier sehe ich auf
kommunaler Ebene durchaus Spielraum auf
der Ausgabenseite (z.B. Personalausgaben
in der inneren Verwaltung), aber auch auf
der Einnahmenseite (z.B. kostendeckende Gebühren, Erhöhung der Hebesätze für
Grundsteuer B).
Diese These, dass die hessischen Kommu
nen noch Konsolidierungspotentiale haben, wird dadurch gestützt, dass die hessischen Kommunen die höchsten Ausgaben
pro Einwohner aufweisen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Wallmann: Die Ursachen sind vielschichtig. Jeder Bürgermeister und Kämmerer ist
Lokalpatriot, wofür ich durchaus Verständ
nis habe. Warum bei hoher Einnahmestruktur
auch die Ausgabenstruktur in Hessen besonders stark ausgeprägt ist, weiß ich
nicht. Vermutlich hat man bei vielen
hessischen Kommunen vergleichsweise lange die Notwendigkeit verkannt,
Haushaltskonsolidierungen anzustreben.
Das hat sich erst mit der Einführung des
Kommunalen Schutzschirms geändert.
Der Schutzschirm sollte auch den NichtSchutzschirm-Kommunen Motivation sein,

te hier sein, dass die Schuldenaufnahme in
den Gesellschaften nicht genehmigungspflichtig ist und die Hürden damit geringer
sind. Die hohe Auslagerungsquote ist besonders auch deshalb bedenklich, weil das
Beteiligungsmanagement der Kommunen
große Defizite aufweist.

Hessischer Rechnungshof

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Dr. Walter Wallmann

„Es wäre falsch, die Haushaltskonsolidierung bis zur
Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleichs zurückzustellen.“
Dr. Walter Wallmann

die Haushaltskonsolidierung im Interesse
der eigenen Handlungsfreiheit stringent
voranzutreiben. Fest steht: Die Höhe der
von den hessischen Kommunen erzielten
Einnahmen je Einwohner im Jahr 2012 hätte
in der Mehrzahl der Kommunen der anderen
Flächenländer ausgereicht, die Ausgaben je
Einwohner zu decken.
Herr Professor Binus, in Sachsen ist
die Situation umgekehrt: Das Land ist
vergleichsweise finanzschwach. Den
Kommunen scheint es dagegen recht gut
zu gehen, die Verschuldung ist auf einem
sehr niedrigen Niveau, auf Kassenkredite
wird praktisch gar nicht zurückgegriffen.
Wie erklären Sie sich das?
Binus: Ich sehe drei Gründe: Erstens haben die Kommunen in den vergangenen Jahren große Anstrengungen zur
Haushaltskonsolidierung unternommen. Es
gab drei Gebietsreformen und inzwischen
über 100 freiwillige Zusammenschlüsse.
Zweitens sind die sächsischen Kommunen
aber nach wie vor sehr stark auf Zuweisungen
angewiesen. So finanzieren sie sich nur zu 21
Prozent aus Steuereinahmen, der Rest kommt
aus Zuweisungen. Die Kommunen in den alten Bundesländern finanzieren sich dagegen
zu rund 42 Prozent über Steuern. Dies erklärt
auch, weshalb die sächsischen Kommunen
2012 erstmals seit neun Jahren ein negatives
Ergebnis aufweisen: Die Landeszuweisungen
waren rückläufig, die Kommunen konnten dies nicht über Einnahmesteigerungen
kompensieren.Und drittens dürfen nicht allein die Kernhaushalte betrachtet werden:
Sehr kritisch sehe ich, dass drei Viertel der
kommunalen Schulden den ausgelagerten
Bereichen wie den Eigengesellschaften
zuzurechnen sind. Der Hintergrund dürf-

Mit uns.
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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‑
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In Ihrem Kommunalprüfbericht 2013
kritisieren Sie, dass viele Gemeinden
auf kostendeckende Gebühren verzichten. Stehen hinter nicht ausgeglichen
Gebührenhaushalten häufig soziale bzw.
politische Erwägungen?
Wallmann: Unsere Erfahrung bei der
Prüfung von 39 Kommunen ist, dass rund
drei Viertel der Kommunen in den Jahren
2010 bis 2012 ihre Gebührenhaushalte
nicht kostendeckend kalkulierten. Es zeigten sich Einnahmenverbesserungspotentiale
in Höhe von 10,1 Millionen Euro. Dabei ist
die Abwasserentsorgung mit einem Potential
von 5,4 Millionen Euro der mit Abstand
bedeutendste Bereich. Auch im Bereich
des Friedhofswesens und im Bereich der
Wasserversorgung bestehen signifikante
Potentiale. Ursächlich dafür waren fehlende, aber auch falsche Berechnungsgrundlagen
wie zu niedrig angesetzte kalkulatorische Zinsen. In jedem Fall entstehen so
Fehlbeträge, die künftige Steuerzahler zu
übernehmen haben oder die aus anderen
kommunalen Einnahmen querfinanziert werden müssen. Die Erhebung kostendeckender
Gebühren ist meines Erachtens auch dann
notwendig, wenn dies mancherorts mit unpopulären Schritten verbunden ist.
Herr Professor Binus, sind ausgeglichene Gebührenhaushalte auch in Sachsen
ein Thema?
Binus: Die Prüfung der Gebührenhaushalte
ist für uns immer ein großes Thema.
Insgesamt kann man aber für die Bereiche
Wasser, Abwasser und Abfall sagen, dass die
Gebühren kostendeckend kalkuliert werden.
In anderen Bereichen wie zum Beispiel den
Bädern, Musikschulen oder Friedhöfen ist
dies anders. Ich finde es aber grundsätzlich
legitim, zwischen sozialen und haushalterischen Überlegungen abzuwägen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Veranstaltungskalender

Visionen werden Realität.

haltigem Erfolg. www.helaba.de

Herr Dr. Wallmann, in Hessen beträgt
die Schuldenauslagerungsquote nur
24 Prozent. Wie erklären Sie sich den
Unterschied zu Sachsen?
Wallmann: Die Zahlen sind nicht vergleichbar. Der Hessische Rechnungshof erfasst –
neben den Schulden der Kernhaushalte (inklusive Kassenkredite) – nur Zweckverbände,
Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften, die
zu 100 Prozent in kommunalem Eigentum
stehen. Hintergrund ist, dass uns für alle
weiteren öffentlichen Unternehmen oder
Mehrheitsbeteiligungen keine belastbaren
statistischen Daten vorliegen. Insofern ist die
Quote in Hessen im Vergleich zu Sachsen
niedriger, gleichwohl ist auch in Hessen die
Entwicklung besorgniserregend. Ab 2015
sollten wir hoffentlich klarer sehen, denn
dann müssen die Kommunen konsolidierte Gesamtabschlüsse vorlegen.

Banking auf dem Boden der Tatsachen.
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„Professionelle Zinssteuerung ist notwendig“
Das Schuldenportfolio aktiv zu steuern ist des Kämmerers Pflicht, meint Richard E. Sperl
Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Herr Sperl, angesichts negativer
Schlagzeilen über horrende Verluste,
die Kommunen mit strukturierten
Zinsswapverträgen eingefahren haben,
lässt manch ein Kämmerer mittlerweile
von Swapverträgen ganz die Finger. Sie
finden das nicht in Ordnung. Warum?
Ich halte diese Reaktion zwar für verständlich, aber nicht für richtig und darüber hinaus sogar für rechtlich beanstandbar. Ich
denke, es ist die Pflicht eines Kämmerers,
das Schuldenportfolio seiner Kommune
zu sichern und zu steuern. Das sehen die
Bundesländer in ihren Erlassen übrigens
grundsätzlich genauso. Die Methodik und
der Umfang der kommunalen Zinssteuerung
hingegen liegen im Ermessen des jeweiligen Kämmerers.
Was halten Sie denn von den Erlassen?
Geben die einen sinnvollen Rahmen vor?
Als Hilfestellung sind sie wertvoll. Allerdings
wäre die Beseitigung inhaltlicher Mängel in
einigen Derivaterlassen wünschenswert. Dass
es sich bei Zinsderivaten regelmäßig um
Optionsgeschäfte handelt, ist z.B. schlicht
falsch. Dass in zwei Bundesländern ReceiverSwaps als haushaltsrechtlich nicht vertretbar
und als spekulativ angesehen werden, offenbart einen planwirtschaftlichen, aber keinen
wirtschaftlichen Risikobegriff. Angesichts
des über die vergangenen 40 Jahre rückläufigen Zinsniveaus habe ich Zweifel, ob die
Autoren dieser beiden Erlasse jemals die
Zinsschäden berechnet haben, die sich aus
einer einseitigen Positionierung auf lange
Zinsbindungen ergeben haben.
Aber machen Sie mit dieser Argumentation
nicht genau den gleichen Fehler wie einige Kämmerer, die hohe Verluste mit
Swaps eingefahren haben? Sie schließen
von der Vergangenheit auf die Zukunft.
Das ist doch auf den Finanzmärkten allzu oft ein Trugschluss …
Keineswegs. Zinsmeinungen sind erfahrungsgemäß oft falsch. Deswegen ist es
wichtig, abseits von Zinsmeinungen unterschiedliche Szenarien zu analysieren und
Portfolios zu diversifizieren, zu sichern beziehungsweise zu steuern.
Muss sich ein Kämmerer denn überhaupt eine Zinsmeinung bilden, um das

Kandler Gruppe
Das Produktangebot
2014

in Kooperation mit

Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung

Als Vorstand des Bundesverbands
öffentlicher Zinssteuerung spricht
der Rechtsanwalt und KämmereiStadtdirektor a.D. von München
über aktives Zinsmanagement und
dessen Grenzen.

Richard E. Sperl, Vorsitzender des
Bundesverbands öffentlicher ZInssteuerung

Schuldenportfolio sinnvoll steuern zu
können?
Alle Ländererlasse fordern die Bildung
und Dokumentation einer Zinsmeinung.
Zinsmeinungen lassen sich auch nicht vermeiden, dafür sorgen die verschiedenen
Prognosetools, Fachzeitschriften und die
Presse. Wichtig ist, dass man sich nicht auf
sie allein verlässt, sondern Zinsszenarien
entwickelt und im Auge behält.
Welche Zinsswaps sollten zum Repertoire
des Kämmerers gehören und welche nicht?
Unverzichtbar sind einfache, nichtstrukturierte Standardderivate wie Payer- und ReceiverSwaps. Auch Caps und Floors, SwapOptionen, Forward-Swaps und -Caps sowie Forward-Rate-Agreements sind wichtige
Instrumente. Im Einzelfall können einfache
und transparente Zins-Währungs-Swaps, ein

„Ein unbestimmtes
Spekulationsverbot würde
nur den Gesetzgeber entlasten, wäre dem Kämmerer vor
Ort aber keine Hilfe.“
Doppelswap, ein Collar, also ein gesicherter
Zinskorridor, aber auch strukturierte Kredite
wie zum Beispiel das Forward-Darlehen oder
das sogenannte zinsbesicherte Darlehen als
Kredit mit variabler Zinsbindung und integriertem Cap oder Collar sinnvoll sein.
Bei vorhandenen Währungsrisiken kommen zudem Währungsswaps in Betracht.
Nicht in Frage kommen alle Derivate, die
Stillhalterpositionen beinhalten, und solche, die nicht quantifizierbaren Risiken unterliegen, insbesondere hochkomplexe und
intransparente Strukturen, wie CMS-SpreadLadder-Swaps, Quanto-Swaps, Flip-Swaps
und viele weitere.

Glauben Sie, dass sich die derzeitigen
Prozesse um Swapverträge negativ auf
die Bereitschaft der Banken auswirken,
überhaupt noch einfache Swapgeschäfte
mit Kommunen abzuschließen?
Die kommunalrechtliche Zulässigkeit von
Plain-Vanilla-Derivaten, insbesondere von
Standardswaps, steht nicht in Zweifel. Bei
toxischen Produkten haben sich die Banken
als Anbieter weitgehend zurückgezogen.
Es gibt aber durchaus Prozesse um
Plain-Vanilla-Swaps. Und eine BGHMitarbeiterin vertritt in einem Aufsatz die
Meinung, dass hinsichtlich der rechtlichen
Bewertung die Frage der Konnexität zu einem Grundgeschäft entscheidend sei und
nicht so sehr die Frage der Komplexität
eines Swapvertrags.
Beides ist richtig. In der Tat ist die Frage
der Konnexität absolute Voraussetzung
auch für den rechtmäßigen Einsatz eines
Standardderivats. Wenn die nicht gegeben
ist, mutiert selbst ein einfacher Standardswap
zum Problemswap.
Das Problem ist, dass sich offenbar häufig gar nicht so eindeutig feststellen
lässt, ob Konnexität vorliegt oder nicht.
Jedenfalls wurde diese Frage im Zuge einiger Gerichtsprozesse kontrovers diskutiert.
Eigentlich ist das nicht wirklich kompliziert.
Eine nahezu unübersehbare Fülle an Literatur
und Rechtsprechung befasst sich seit fast
zwanzig Jahren mit Fragen der Konnexität,
offene Fragen sind kaum übrig geblieben.
Wenn das alles so einfach ist: Glauben Sie,
dass diejenigen Kämmerer, die Swaps ohne
Konnexität oder hochkomplexe Derivate
abgeschlossen haben, von den Risiken tatsächlich keinen Schimmer hatten?
Entscheidend ist nicht, ob Risiken bewusst,
sondern ob sie vorwerfbar eingegangen wurden. Die Banken haben die Pflicht, genau
über die Risiken aufzuklären. Aus meiner
Zeit als Treasurer in München weiß ich, dass
manche Banker aus dem Vertrieb die hochkomplexen Strukturen selber nicht vollständig verstanden haben.
Um Zinsswapskandale in der Zukunft
zu vermeiden, hat der Freistaat Sachsen
ein explizites Spekulationsverbot in die
Kommunalverfassung aufgenommen.
Finden Sie das sinnvoll?
Nein. Solange der Begriff der Spekulation
nicht gesetzlich bestimmt ist – sei es durch
eine abschließende Definition, sei es durch
eine enumerative Aufzählung spekulativer
Tatbestände –, geht das ins Leere. Ein unbestimmtes Spekulationsverbot würde nur den
Gesetzgeber entlasten, wäre dem Kämmerer
vor Ort aber keine Hilfe.

Was sollte denn dann getan werden?
Sollten die Prüfbehörden künftig stärker durchgreifen?

„Man sollte Kämmerern
Experten für aktives und
passives Zinsmanagement
an die Seite stellen.“

Das Problem ist, dass die Prüfungen in der
Regel ex-post durchgeführt werden. Ein
Übergang zu antizipatorischen und beglei-
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tenden Prüfungen könnte hier sinnvoll sein,
wie die Praxis einiger insoweit schon tätiger Prüfinstanzen belegt. Dafür muss aber in
den Prüfbehörden entsprechende fachliche
Kompetenz vorhanden sein – was sich leider nicht durchgehend behaupten lässt. Ich
denke, es wäre sinnvoller, den Kämmerern
Experten an die Seite zu stellen, die fachliche Expertise im aktiven und passiven
Finanzmanagement inklusive des Einsatzes
von Finanzderivaten nachweisen können.
Nur wissen wir auch, dass zehn Stellen im
Sozialbereich meist leichter akzeptiert werden als eine Stelle im Finanzbereich. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Debatte um Haftungskaskade nicht skandalisieren!“
Anfang Dezember trafen sich die DNK-Fachbeiratsmitglieder im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin
Von Tobias Schmidt

Haus der Bundespressekonferenz

Die Mitglieder des DNK-Fachbeirats diskutierten über die Haftungskaskade, über die Doppik und über
EPSAS.

D

ie letzte DNK-Fachbeiratssitzung im
Jahr 2012 war von einer beunruhigenden Meldung überschattet worden: Die thüringische Stadt Schlotheim hatte
bis auf weiteres Zins- und Tilgungszahlungen
für bestehende Kredite ausgesetzt. Als der
DNK-Fachbeirat Anfang Dezember 2013 erneut zusammentraf, machte Schlotheim schon
wieder mit Zahlungsschwierigkeiten auf sich
aufmerksam. Und das Land Thüringen hat
noch mehr Schlagzeilen zu bieten: In der
Stadt Gera hat der inzwischen beurlaubte
Finanzdezernent ohne Genehmigung des
Stadtrats 3,75 Millionen Euro an städtische Unternehmen überwiesen, offenbar
um diese vor der Zahlungsunfähigkeit zu
bewahren. Zudem haben einige thüringische
Landkreise Zwangsvollstreckungen gegen
Kommunen vorgenommen, weil diese ihre
Kreis- beziehungsweise Schulumlage nicht
bezahlt hatten.
Debatte um Haftungskette
Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy,
warnte davor, die Vorfälle im Hinblick auf
Diskussionen um die Haftungskette zu skandalisieren. „Wenn jeden Tag eine Meldung zu
dem Thema erscheint, dann haben wir irgendwann wirklich ein Problem“, so Dedy. Bei

dem bislang einzigartigen Fall Schlotheim
gehe es zwar tatsächlich um Forderungen
von Gläubigern, diese seien aber an ein PPPProjekt gekoppelt gewesen und hätten zunächst nicht bedient werden können. PPPProjekte seien aber auch mit Risiken für die
Investoren verbunden und nicht ohne weiteres mit Kommunalkrediten gleichzusetzen.
Die anderen Thüringer Ereignisse hätten noch
weniger mit der Haftungskette zu tun. Bei
den Querelen um die Zwangsvollstreckungen
durch einige Landkreise gehe es letztlich
um Konflikte, die es jedes Jahr in jedem
Bundesland gebe. Die einzige Besonderheit
sei, dass die Landkreise hier zu extremen
Maßnahmen gegriffen hätten, mit der
Einstandspflicht des Landes habe dies jedoch nichts zu tun. Aufgrund der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit habe sich der
Städtetag an die Landesminister gewandt,
damit diese ein Zeichen setzten. Diese hätten
inzwischen eine Task-Force zu dem Thema
gegründet (vgl. DNK 4/2013). Nicht zuletzt
für die Banken ist dies ein positives Signal.
„Ausgangspunkt jeder Risikosteuerung im

Günstiger als ein Kredit

Das Haus der
Bundespresse
konferenz im Herzen
Berlins.

Bereich der Kommunalfinanzierung ist die
Haftungskaskade. Deshalb muss alles dafür
getan werden, dass diese nicht in Frage gestellt
wird“, sagte Markus Krampe, Bereichsleiter
Öffentliche Hand bei der WL Bank aus
Münster. Das dauerhafte Thematisieren
der Haftungskette sei zwar nicht hilfreich,
meinte auch Jan Kastenschmidt, Leiter
Kommunalgeschäft bei der Nord/LB. Das
Problem lasse sich andererseits aber auch
nicht wegreden. Der Fall Thüringen zeige
deutlich, dass das Land eine Haftungskaskade
nicht „auf erstes Anfordern“ hin anerkenne, so Kastenschmidt. „Mit unbedachten
Äußerungen hat das Land die Risikomanager
der Banken auf den Plan gerufen.“ Kurzum:
„Es gibt erheblichen Redebedarf. Es wäre begrüßenswert, wenn die Kommunalverbände,
die jeweiligen Ministerien und die großen
Kommunalfinanziers bei dem Thema enger
zusammenrückten.“
Dr. Hans-Georg Napp, zuständig für
öffentliche Kunden bei der Helaba, wies
auf die Veränderungen im aufsichtsrechtlichen Berichtswesen und die Bildung

von Kreditnehmereinheiten auch für den
öffentlichen Bereich hin. Zum 1. Januar
2014 sei damit zunächst eine Abbildung
von Kreditnehmereinheiten und damit einer „Konzernstruktur“ für Kommunen
vorgesehen. Inwiefern dies in der weiteren Umsetzung Auswirkungen hinsichtlich einer Neudefinition von regulatorischen Großkreditgrenzen habe, werde sich
zeigen. „Mit der Verbundbildung, also der
Zusammenfassung des Konzerns Kommune
zu einem eventuellen Haftungsverbund, gewinnt das Thema Kreditgewährung eine andere Dimension“, meinte auch Ingrid RognerPollmann, zuständig für öffentliche Kunden
bei der HypoVereinsbank.
Mehr Transparenz durch Doppik?
Zumindest theoretisch soll der Blick auf
den gesamten Konzern Kommune durch die
Doppik vielerorts bereits gewährleistet sein.
„An die Doppik werden große Hoffnungen
geknüpft“, sagte Herbert Gehring, Leiter des
Dresdner Rechnungsprüfungsamts. „Ob sich
diese erfüllen, wird sich erst noch zeigen.“
In Dresden gebe es ein ernüchterndes Fazit:
Derzeit will man von den produktorientierten Teilhaushalten wieder zurück zur organisationsorientierten Haushaltsplanung, weil
die Verwaltung und insbesondere der Rat
in den Haushaltsberatungen mit der ausschließlichen Produktorientierung nicht gut
zurechtkamen. Kai Emanuel, Kämmerer des
Landkreises Nordsachsen, hat die Doppik bereits umgesetzt. Aber: „Der Gesamtabschluss
wird uns noch viel Arbeit machen.“ Trotz
aller Bemühungen komme er sich derzeit
beim Thema Haushaltskonsolidierung vor

wie ein Steuermann im Nebel. Helmut Dedy
betonte, dass die Doppik die Transparenz der
Finanz- und Vermögenslage der Kommunen
verbessert habe, aber nicht zu einer größeren
Vergleichbarkeit der Daten von Kommunen
unterschiedlicher Bundesländer geführt habe.
Die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen
sei auch bei gleichem Rechnungsstil schwierig. Die Finanzstatistik gehe weiterhin von
Einzahlungen und Auszahlungen aus und nutze die verfügbaren doppischen Daten nicht.
Während man sich vielerorts noch
mit den Problemen mit der Doppik herumschlägt, wird auf EU- und inzwischen
auch auf Bundesebene über eine weitere
Rechnungslegungsreform debattiert: Mit
den European Public Sector Accounting
Standards (EPSAS) sollen die Zahlen der
öffentlichen Hand in Europa vergleichbar
werden (vgl. DNK 3/2013). „Der Bund
hat sich auf europäischer Ebene zunächst
ablehnend positioniert und sich an den
Diskussionen nicht weiter beteiligt“, so
Dedy. „Aus unserer Sicht ist das unpolitisch und nicht zielführend.“ Davon unbenommen beobachtet Dedy das Vorhaben
mit kritischer Distanz: „Grundsätzlich ist
es mit meinem Staatsverständnis schwer
vereinbar, wenn Fragen des öffentlichen
Rechnungswesens durch Vorgaben privaten
Ursprungs bestimmt werden.“ Beispielsweise
sei eine Verpflichtung zur jährlichen
Neubewertung des Anlagevermögens
in der Diskussion. „Das wäre ein reines
Arbeitsbeschaffungsprogramm und aus unserer Sicht nicht hilfreich“, so Dedy. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

odkt-Save_the_Date_2014_169,4x218mm_ODKT-Save-the-Date_169,4x218mm_2014 14.02.2014 13:12 Seite 1

Erfolgreiche Anleiheemission der Stadt Mainz
Von Tobias Schmidt

Mit einer Anleiheemission konnte
sich die Stadt Mainz günstig finan
zieren. Die Nachfrage war groß.
Einziges Manko: Es beteiligten sich
kaum Nichtbanken.

M

it einer Floater-Anleihe hat sich
die Stadt Mainz im November
2013 insgesamt 125 Millionen
Euro am Kapitalmarkt besorgt. Probleme
auf der Nachfrageseite gab es nicht. Schon
eine Dreiviertelstunde nach Eröffnung war
die Anleihe bis auf über 400 Millionen Euro
überzeichnet. So stockte Stadtkämmerer
Günter Beck von den ursprünglich geplanten 100 Millionen auf 125 Millionen
Euro auf. Die Anleihe ist variabel verzinst. Risiken ergäben sich dadurch aber
nicht, mein Beck, denn: „Die langfristige
Sicherung der günstigen Zinsen erreichen
wir getrennt von der Anleihe über entsprechende Zinssicherungsinstrumente.“
Mit den erzielten Konditionen bei einer Laufzeit von fünf Jahren ist Beck sehr
zufrieden. „Selbst wenn man alle Kosten
mit einbezieht, die im Zusammenhang mit
der Anleihe entstanden sind, liegen wir unter Kommunalkreditniveau.“ Die Marge
richtet sich nach dem 3-Monats-Euribor
mit einem Aufschlag von 40 Basispunkten.
Stadtkämmerer Beck will das frische Geld
für die Umschuldung von Kassenkrediten
verwenden. Der Grund: In letzter Zeit habe
man verstärkt festgestellt, dass die normale Kreditaufnahme bei Banken für die Stadt
schwieriger geworden sei, so Beck.
„Der Hauptgrund dafür, dass viele Banken
beim Kommunalkreditgeschäft zurückhaltender werden, sind aktuelle Debatten
um Eigenkapitalunterlegungspflichten
bei Staatsanleihen“, sagt Christian
Schulze, Teamleiter Public Sector für
Südwestdeutschland bei der Hypo
Vereinsbank. Schulze und sein Team haben die
Anleiheemission für die Stadt Mainz abgewickelt. Eine Eigenkapitalunterlegungspflicht

für Staatsanleihen fordert unter anderem
Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Ob
sie kommt, und wenn ja, in welcher Form, ist
bislang offen. Grundsätzlich habe sein Haus
genügend Eigenkapital, um jeden betriebswirtschaftlich sinnvollen Kredit zu begeben,
meint Schulze. Aber: „Wenn Banken heute
Kredite abschließen, könnte es passieren, dass
schon kurz darauf die Kreditkalkulation nicht
mehr stimmt, weil sich die Bedingungen zwischenzeitlich geändert haben.“ Alternative
Finanzierungsinstrumente könnten daher
eine Lösung sein, denn es gebe derzeit viele
Anfragen von Investoren, die das Investment
in Kommunen gut gebrauchen können.
Wenige Nichtbanken beteiligt
Angesichts dieser Ausgangslage wäre zu erwarten, dass bei den Anleihen ein Großteil
der Investoren aus Nichtbanken bestünde.
Dies ist allerdings bei der Mainzer Anleihe
nicht der Fall. Banken und Sparkassen zeichneten zusammen einen Anteil von rund 82
Prozent am Gesamtvolumen, nur 8 Prozent
landeten bei Versicherungen und 10 Prozent
bei Fonds. Dennoch habe sich die Stadt
erfolgreich neue Finanzierungswege erschlossen, meint Stadtkämmerer Beck.
„Wenn auch ein Großteil der Investoren
Banken und Sparkassen sind, finden Sie
unter denen kaum Institute, bei denen
wir bislang bereits Darlehen aufgenommen haben.“ Hinzu komme, dass zum großen Teil Institute beteiligt seien, zu denen
die Stadt über den Kommunalkredit überhaupt nicht in Geschäftsbeziehung treten könne, meint zudem HVB-Teamleiter
Schulze, so zum Beispiel Sparkassen aus
anderen Bundesländern, die mit ihrem
Kreditengagement nicht über ihre Region
hinaus gehen dürfen.
Dennoch: Klar ist, dass in der Vergangenheit
mit anderen Kommunalanleihen bereits in
größerem Umfang Nichtbanken erreicht
worden sind. Die Gemeinschaftsanleihe
der Städte Nürnberg und Würzburg beispielsweise wurde zu über 50 Prozent von
Nichtbanken gezeichnet. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Das Experiment
Dank einer „Experimentierklausel“ können niedersächsische Kommunen künftig Kredite an ihre Tochterunternehmen weiterreichen

Eine Gesetzesänderung macht es
möglich: Die Stadt Osnabrück will
Bankkredite aufnehmen, um diese
an ihre Tochtergesellschaften weiterzureichen. Manche Kommunalvertreter sehen die Kreditwürdigkeit
der Kommunen in Gefahr.

S

eit Jahren beobachtet Osnabrücks
Stadtkämmerer Thomas Fillep die
deutlichen Unterschiede zwischen
den Margen, die Banken für Kredite an die
Stadt einerseits und für Kredite an die städtischen Tochterunternehmen andererseits
verlangen. Was für die Tochterunternehmen
Mehrkosten im Vergleich zu den
Kommunalkreditkonditionen sind, ist
aus Sicht der Banken eine zusätzliche
Einnahme. Die will Fillep künftig nicht
mehr den Kreditinstituten überlassen, sondern stattdessen in die Stadtkasse umleiten. Möglich ist das aufgrund einer im
Dezember 2013 vom Niedersächsischen
Landtag verabschiedeten Gesetzesänderung,
die eine sogenannte Experimentierklausel
enthält. Laut dieser Klausel kann das
Innenministerium Kommunen auf Antrag
erlauben, Kredite aufzunehmen, um diese an ihre Tochterunternehmen weiterzureichen. Dazu soll es im Einzelfall
Ausnahmen zu denjenigen Paragraphen in
der Kommunalverfassung geben können, die
die Investitions- und Kassenkreditaufnahme
regeln. Fünf Jahre lang soll der erste Test

Bonität in Gefahr?
In der kommunalen Welt scheiden sich an dem
Vorhaben die Geister. „Der Niedersächsische
Städtetag begrüßt die vorgesehene Einführung
einer Experimentierklausel zur Erprobung
innovativer Formen der Kreditaufnahme“,
heißt es in einer Stellungnahme des
Verbandes gegenüber dem niedersächsischen Innenausschuss. Die Regelung sei „allgemein genug gehalten, um unterschiedliche, auch vom Gesetzgeber heute noch nicht
vorgesehene, Möglichkeiten der Aufnahme
und Bewirtschaftung von Kommunal- und
Liquiditätskrediten zu ermöglichen.“ Der
Niedersächsische Landkreistag (NLT)

„Die Experimente einzelner
können zu einer Verschlechterung der Refinanzierung
aller Kommunen beitragen.“
NLT und NSGB

und der Niedersächsische Städte- und
Gemeindebund (NSGB) baten dagegen im
Vorfeld der Abstimmung „nachdrücklich,
diese Norm zu streichen“. Vergeblich.
Die geplante Praxis w
 ürde aufgrund der im Vergleich zu den Kom
munen geringeren Bonität der Tochter
gesellschaften die Begründung für
die Kommunalkreditkonditionen der
Kommunen in Frage stellen, so das

Wikicommons

laufen, dann soll ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden.

Von Tobias Schmidt

Argument von Landkreistag und Städteund Gemeindebund. „Insoweit können hier
Experimente einzelner Kommunen zu einer
Verschlechterung der Refinanzierung aller Kommunen durch Kredite beitragen.“
Außerdem könnten Haftungsrisiken für das
Land entstehen, sofern einer Kommune aufgrund der Regelung ein Schaden entstehe.
Diese Sorgen teilen die Kommunalvertreter
mit den Fraktionen von CDU und FDP im
Landtag. Die Landesregierung hält dagegen, möglichen Gefährdungen könne bei
der Zulassung der Ausnahmen Rechnung
getragen werden. Außerdem könne das
Experiment abgebrochen werden, sofern sich
die Regelung nicht bewähren sollte. Auch
Stadtkämmerer Fillep lässt das Argument
nicht gelten. „Unsere Bonität wäre durch die
Konzernfinanzierung über die Stadt nicht gefährdet“, so Fillep. „Schließlich geben wir
für die Darlehen der Tochtergesellschaften
bereits jetzt Bürgschaften. Das Risiko
liegt also ohnehin bei der Kommune.“ Von

Ein Kupferstich von Daniel
Chodowiecki (1726–1801)
verbildlicht die „Vermehrung der
Erfahrenheit durch den Trieb, allerlei
zu versuchen“. Ohne diesen Trieb
geht nichts voran. Aber er ist auch
nicht ganz ungefährlich.

Bankenseite sind vorsichtige Töne zu hören. „Wenn eine Kommune Kredite an ihre
Tochtergesellschaften weiterreicht, könnten
Anpassungen hinsichtlich der bilanziellen
Einschätzung der kommunalen Beteiligungen
erforderlich werden“, sagt Jan Kastenschmidt,
Leiter des Kommunalgeschäfts bei der
Nord/LB. Immerhin: „Die kommunale
Verschuldungssituation dürfte bei konsequenter Umsetzung transparenter werden“,
meint Kastenschmidt.
Wettbewerbsverzerrungen?
Doch der niedersächsischen Opposition
ist die Experimentierklausel auch jenseits der Bonitätsproblematik ein Dorn im
Auge. Die Liberalen im Landtag fürchten
Wettbewerbsverzerrungen, insbesondere
beim Thema Energiewende. „Wir können
nicht nachvollziehen, warum Stadtwerke die
besseren Kreditkonditionen der Kommunen
nutzen dürfen und private Energieversorger
nicht“, so der FDP-Landesgeschäftsführer

Robert Unkelhäusser. „Das wäre aus unserer Sicht eine Wettbewerbsverzerrung, bei
der am Ende die Verbraucher und die Bürger
der betroffenen Kommunen das Nachsehen
haben.“
In Osnabrück mutmaßt der FDPFraktionsvorsitzende Dr. Thomas Thiele
sogar, die Experimentierklausel sei eigens für das Klinikum Osnabrück geschaffen worden. Schließlich sei das Vorhaben
auf Landesebene durch eine Initiative des
Innenministers Boris Pistorius ausgelöst
worden, der bis zum Herbst 2013 noch
das Osnabrücker Rathaus anführte. Das
Klinikum sei desolat und bekomme auf
dem freien Kreditmarkt keine Kredite mehr.
Kämmerer Fillep hält dagegen: „Wir wollen
die Kredite an unsere Tochtergesellschaften
zu Marktkonditionen weiterreichen. Es geht
nicht darum, Tochtergesellschaften bei
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme zu
helfen, sondern darum, die Leistungsfähigkeit
der Kommunen zu stärken.“ Dennoch melden
der Niedersächsische Landkreistag sowie der
Städte- und Gemeindebund Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit
dem europäischen Beihilferecht an. Zudem
sehen die Verbände mit Verweis auf das
Kreditwesengesetz ein Problem darin, dass
sich die Regelung nicht bloß auf Mutter- und
Tochterunternehmen beziehe, sondern auch
auf Unternehmen, auf welche die Kommune
lediglich Einfluss habe. Diese unterlägen jedoch nicht dem im Kreditwesengesetz vorgesehenen Konzernprivileg, sodass Kredite
an sie erlaubnispflichtig seien. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Naiv oder nicht naiv?
JP Morgan verklagt BVG
Die norddeutsche Art.

Von Katharina Schlüter

Seit Januar streiten sich die
BVG und JP Morgan in London
vor Gericht über ein komplexes
Finanzderivat. Auch der ehemalige
Finanzsenator Thilo Sarrazin muss
aussagen.

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

E

www.q-gmbh.com

s geht um viel Geld: Gut 150 Millionen
Euro fordert die US-amerikanische
Investmentbank JP Morgan von den
Berliner Verkehrsbetrieben. Die Forderung
bezieht sich auf komplexe Finanzderivate
(Credit Default Swaps), welche die BVG im
Sommer 2007 mit JP Morgan abschloss, um
mehrere – bis zu zehn Jahre früher eingegangene – Cross-Border-Lease-Geschäfte
abzusichern.
Dabei sind die Anwälte von JP Morgan mit
schweren Vorwürfen in die Verhandlungen
gestartet: „Anstatt zu akzeptieren, dass die
BVG einfach Pech hatte, versucht sie jemand
anders die Schuld für die Verluste in die
Schuhe zu schieben“, sagte Anwalt Laurence
Rabinowitz zum Verhandlungsauftakt Ende
Januar in London. So hätte das Verlustrisiko
des dem Swap zugrundeliegenden Portfolios
im Juli 2007 bei 0,19 Prozent gelegen. Aber
auch ein minimales Risiko sei eben ein
Risiko, und das hätte – so Rabinowitz –
der BVG klar sein müssen.

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.

www.nordlb.de

Bewusst in die Irre geführt?
Der BVG-Anwalt Tim Lord hielt dagegen,
das die Verantwortlichen bei der BVG das
Finanzderivat nicht verständen hätten und
sowohl von JP Morgan wie auch von der
beratenden Rechtsanwaltskanzlei Clifford
Chance bewusst in die Irre geführt worden seien.
In der Verteidigungsschrift, die dem DNK
vorliegt, wird die BVG als „naiv in Bezug auf
komplexe Finanzderivate“ bezeichnet. Auch
wäre die Finanztransaktion ein Geschäft,
dass außerhalb des Ermessensspielraums der
BVG als öffentliches Transportunternehmen
läge, und damit von vorneherein nichtig.

Im Zentrum der Argumentation steht
dabei Dr. Matthias Meier, der in der
Finanzabteilung der BVG das Geschäft
betreute: „JP Morgan versucht, Meier als
Experten für Finanzprodukte darzustellen.
Doch dies ist nicht der Fall“, heißt es in der
BVG-Verteidigungsschrift. Laut JP Morgan
hatte sich Meier als „Head of Structured
Finance“ vorgestellt. Dies sei falsch: Erstens
hätte er diese Position nicht inne gehabt und
zweitens hätte er sich so nicht vorgestellt.
Nicht hilfreich bei dieser Verteidigungslinie
dürfte sein, dass Meier inzwischen nicht mehr
für die BVG, sondern als Berater für das
Finanzdienstleistungsunternehmen Heinrich
& Mortinger arbeitet. In seiner Online-Vita
ist zu lesen, dass er bei der BVG für das
Sachgebiet „Sonderfinanzierungen“ zuständig gewesen sei, „wo er unter anderem für
den Abschluss und das Vertragsmanagement
strukturierter Finanzierungen zuständig war“.
Corporate-Governance-Panne
Interessant ist der Fall auch aus CorporateGovernance-Gesichtspunkten. Denn 2007 war
Thilo Sarrazin als Finanzsenator des Landes
Berlin BVG-Aufsichtsratsvorsitzender.
Entsprechend der Gerichtsunterlagen von
JP Morgan beschäftigte sich der Aufsichtsrat
zwar im April 2007 mit dem komplexen
Finanzinstrument – allerdings nur exakt
vier Minuten. Sarrazin habe gesagt, dass er
das Produkt nicht verstehe, trotzdem wurde es vom Aufsichtsrat genehmigt. Diese
Corporate-Governance-Panne dürfte die
Verteidigung der BVG erschweren. Die BVG
hat Sarrazin als Zeugen benannt.
Die Klage von JP Morgan datiert aus dem
Jahr 2008. Dass sie erst jetzt verhandelt wird,
liegt daran, dass die BVG als Gerichtsstand
Berlin durchsetzen wollte. Im Jahr 2011
entschied der Europäische Gerichtshof in
einer Grundsatzentscheidung, dass dieser
ebenso wie ähnlich gelagerte Fälle nicht im
Heimatland des Angeklagten zu klären sei.
Die Verhandlung ist für zehn Wochen angesetzt und wird als Präzedenzfall für weitere Prozesse gesehen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Kommunen auf dem Weg ins Netz
Von Friederike Wehnert

Mit E-Government sind vielerorts
große Hoffnungen verbunden: Die
Verwaltung soll effizienter we den,
der Service für die Bürger gleichzeitig besser. Doch eine aktuelle
Studie zeigt, dass die E-Government-Nutzung rückläufig ist

N

och werden die Bürger auf vielen
kommunalen Internetseiten unter
der Rubrik „Rathaus“ wenig einladend begrüßt: „Die Darstellung der amtlichen Bekanntmachungen zu Satzungen,
Verordnungen und sonstigen ortsrechtlichen Normen der Stadt im Internet hat lediglich Informationscharakter“, heißt es
dort etwa. Immer öfter gibt es allerdings
auch Informationen über Zuständigkeiten,
Kontaktpersonen und Öffnungszeiten,
Dienstleistungen werden erklärt, erforderliche Unterlagen aufgelistet. Mancherorts
finden sich noch Onlineformulare und die
Möglichkeit, Termine online zu vereinbaren.
Doch da endet es dann meist. Kein Wunder
also, dass die Begeisterung der Nutzer sich
in Grenzen hält.
Nutzer enttäuscht
Die Initiative D21 und das Forschungsinstitut
Ipima haben in ihrem „eGovernment
MONITOR 2013“ festgestellt, dass die
Nutzung von E-Government in Deutschland
zurückgegangen ist. 36 Prozent der
Onlinenutzer ab 18 Jahren haben 2013 ent-

sprechende Dienste in Anspruch genommen, 2012 waren es noch 45 Prozent. Die
Zufriedenheit der Nutzer mit den Angeboten
ist von 32 Prozent auf 17 Prozent gefallen.
Zweifellos hängt diese Entwicklung mit der
aus aktuellem Anlass gestiegenen Angst
vor Datendiebstahl zusammen. Immerhin
sehen jetzt 61 Prozent der Befragten diese Gefahr (4 Prozent im Vorjahr). Hinzu
kommen die steigenden Erwartungen, die
an Onlinedienstleistungen gestellt – und
oft enttäuscht – werden. „Die Dienste,
die bislang angeboten werden, sind aus
Sicht vieler Bürger nur halb fertig. Aus der
Privatwirtschaft sind die Bürger durchgängige Angebote gewöhnt, die bis zur
Bezahlung und ggf. Reklamation alle Phasen
des Vorgangs abdecken. In der Verwaltung
hingegen gibt es bislang oft wenig mehr als
Informationen, vielleicht noch ein Formular.
So finden sich die Bürger am Ende doch im
Bürgerbüro wieder“, erklärt Dr. Petra Wolf,
Executive Director bei Ipima, die abnehmende Zufriedenheit mit E-Government.
Sicherheitsbedenken sind auch in den
Kommunen verbreitet: 66 Prozent betrachten
sie laut „Branchenkompass Public Services
2013“ von Steria Mummert Consulting als
Bremse für den Ausbau von E-Government
und fürchten die hohen Kosten für ITSicherheit. Bereits jetzt fließen bei den
Kommunen jährlich 13 Milliarden Euro in
den IT-Bereich. Und doch gilt E-Government
– finanziellen Engpässen zum Trotz – in vielen Kommunen als zentrales Projekt, um
Bürgernähe und -zufriedenheit zu erhöhen
und mittelfristig Effizienzgewinne für die
Verwaltung zu generieren. Dabei ist das
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Nutzung von E-Government-Angeboten rückläufig

Noch sind die Stühle in den Warteräumen der Bürgerbüros nicht leer.

E-Government-Gesetz vom 1. August 2013
ein Schritt in die richtige Richtung. Doch
zahlreiche Details insbesondere in Bezug
auf die Rechtswirksamkeit von Vorgängen
sind noch offen und müssen jetzt von
den Bundesländern geregelt werden. „Es
muss geklärt werden, ob alle rechtlichen
Anforderungen im Einzelfall tatsächlich notwendig sind oder eher einer Tradition entstammen“, fordert Wolf. „So ist es vorstellbar, dass in zugriffsgeschützten Bereichen
Unterschriften für bestimmte Vorgänge nicht
zwingend erforderlich sind.“ De-Mail und
neuer Personalausweis sind hier wesentliche Meilensteine.
Kommunen gefordert
Für Kommunen bedeutet E-Government
finanziellen Aufwand für Digitalisierung,
Vernetzung und IT-Sicherheit. Außerdem
müssen Prozesse neu organisiert werden,
Umstrukturierungen in der Verwaltung bleiben nicht aus, Personal muss motiviert und

ggf. geschult werden. Der ein oder andere
Verwaltungsstandort – vor allem im ländlichen Bereich – kann vielleicht sogar geschlossen werden.
Die Automatisierung von Vorgängen ohne
Beratungsbedarf wird auch dazu führen, dass
frei werdende Kapazitäten verstärkt in beratungsintensiven Bereichen eingesetzt werden können. Bei alldem ist Kommunikation
wichtig: „Bürger und Unternehmen müssen ständig über neue Dienstleistungen im
Bereich E-Government informiert werden“,
erläutert Maria Unger, Bürgermeisterin der
Stadt Gütersloh, und ergänzt: „Aber auch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
müssen motiviert werden, den Prozess mitzutragen und persönlich eine Vorreiterrolle
einzunehmen. So wollen wir etwa unsere
eigenen Gehaltsabrechnungen in Zukunft
elektronisch versenden und möchten unsere Beschäftigten überzeugen, sich dafür De-Mail-Adressen einzurichten.“ Die
Stadt Gütersloh leitet diesen Prozess mit

der Bestandsaufnahme sämtlicher vorhandener E-Government-Dienstleistungen ein.
Anschließend erfolgt die Projektierung
der neuen Angebote. „Priorität soll die
Einführung von De-Mail und elektronischen
Akten im Bereich Steuern und Abgaben haben“, erläutert Albert Wiemann aus dem
Projektteam E-Government. „Dafür bedarf
es einer leistungsfähigen Infrastruktur, die
dann auch Basis für weitere E-GovernmentDienstleistungen ist.“
Für ländliche Regionen, so etwa den
Landkreis Cochem-Zell, liegt ein weiterer Vorteil auf der Hand. Bislang ist den
Bürgern dort zunächst oft unklar, welche der drei Ebenen Ortsgemeinde,
Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung
der richtige Ansprechpartner für ihr Anliegen
ist. „Der Hund etwa ist in der Ortsgemeinde
anzumelden, eine größere Mülltonne bei
der Kreisverwaltung, und wenn es um die
Grundschule geht, ist die Verbandsgemeinde
zuständig“, beschreibt Albert Jung,
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Kaisersesch, den Ist-Zustand. „Ein gemeinsames Verwaltungsportal aber führt dazu,
dass der Bürger sich nicht mehr fragen muss,
wer für seine Fragestellung zuständig ist.“
Ob Metropole oder Provinz – niemand bestreitet, dass das Internet auch
in der Verwaltung zweites Standbein der
Kundenbeziehungen wird. Wann, zu welchem Preis und in welcher Qualität das geschieht, wird wesentlich davon abhängen,
ob die Kommunen ihren Bürgern online tatsächlich einen Mehrwert bieten können. //
f.wehnert@derneuekaemmerer.de
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Schwerpunkt EU-Beihilferecht

Almunia-Paket ist Herausforderung für Kämmerer
EU-Beihilferecht in der kommunalen Praxis
Von Dr. Carsten Jennert und Sarah Ludwig

Spätestens mit der Bürgschaftsmitteilung 2008 und dem AlmuniaPaket ist das EU-Beihilferecht in
den Fokus der Kämmerer und Geschäftsführer kommunaler Unternehmen gerückt. Der nachfolgende
Beitrag gibt einen Überblick über
die wichtigsten Anwendungsfälle in
der kommunalen Praxis.

Europäische Kommission

N

ach Artikel 107 Abs. 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV)
sind staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewährte Beihilfen, die durch die
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen bzw. zu verfälschen drohen, mit dem
gemeinsamen Markt unvereinbar und deshalb
verboten, soweit sie den Handel zwischen
Mitgliedsstaaten beeinträchtigen.
Der beihilferechtliche Begriff der Begüns
tigung ist dabei deutlich weiter als der deutsche Begriff der Subvention. Er umfasst jeden wirtschaftlichen Vorteil ohne angemessene Gegenleistung, den ein Unternehmen
unter normalen Marktbedingungen nicht

Das nach EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia benannte Gesetzespaket zum Beihilferecht bereitet manch einem Kämmerer Kopfzerbrechen.

erhalten hätte. Dies können neben direkten
Zuschüssen auch Kapitaleinlagen in unrentable Unternehmen, Pacht- oder Mietverträge
zu Preisen unterhalb des Marktwerts sowie die Übernahme von Betriebskosten
sein. Als Unternehmen gilt jede organisatorisch selbständige Einheit, die eine
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Die EU-

Kommission zählt hierzu auch kommunale Eigen- und Regiebetriebe. Unter staatliche Mittel fallen nicht nur Haushaltsmittel,
sondern auch die Mittel öffentlicher
Unternehmen, sofern die Entscheidung
über die Verwendung der Kommune zurechenbar ist – etwa aufgrund der Besetzung
des Aufsichtsrats mit Mitgliedern des
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10. Deutscher Kämmerertag
Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors
Zehn Jahre Deutscher Kämmerertag: Das wollen wir gebührend feiern.
Aber natürlich werden wir am 1. und 2. Oktober in Berlin nicht nur feiern. Wie in allen Jahren
zuvor werden wir auf hohem Niveau und mit hochkarätigen Referenten die dringendsten Themen
für deutsche kommunale Finanzentscheider diskutieren: die Reform des Länderfinanzausgleichs,
die Kommunalfinanzierung und das Wettbewerbsrecht – um ein paar Stichworte zu nennen.
Work hard, play hard können nur Investmentbanker? Das werden wir ja sehen.

MITVERANSTALTER

VERANSTALTER

Anmeldung und weitere Informationen unter:

www.derneuekaemmerer.de/dkt

Stadtrats. Für eine Wettbewerbsverfälschung
und Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels genügt bereits, dass
Wettbewerbern aus anderen Mitgliedsstaaten
der Marktzugang vor Ort erschwert wird;
eine grenzüberschreitende Tätigkeit ist nicht
erforderlich.
Notifizierung und Durchführung
Grundsätzlich sind Beihilfen gemäß Art.
108 Abs. 3 AEUV vor ihrer Durchführung
bei der EU-Kommission zur Prüfung und
Genehmigung anzumelden (Notifizierung).
Solange die Kommission keine Entscheidung
erlassen hat, darf die Maßnahme nicht durchgeführt werden.Wird sie dennoch durchgeführt und stellt die Kommission später fest,
dass die Beihilfe nicht mit dem gemeinsamen Markt vereinbar ist, ordnet sie die
Rückforderung an.
Dieses Durchführungsverbot besitzt unmittelbare Wirkung, d.h., es kann im Wege der
Konkurrentenklage vor deutschen Gerichten
geltend gemacht werden. Der BGH hat Artikel
108 Abs. 3 AEUV als Verbotsgesetz im Sinne
von § 134 BGB und als Schutzgesetz im
Sinne von § 823 Abs. 2 BGB eingestuft.
Allein die formelle Rechtswidrigkeit der
Beihilfe infolge des Verstoßes gegen die
Notifizierungspflicht – unabhängig von ihrer etwaigen materiellen Rechtmäßigkeit –
kann folglich zur Nichtigkeit des Rechtsakts
führen und Rückabwicklungs- sowie
Unterlassungsansprüche der Wettbewerber
begründen. Die entsprechenden Risiken
hat das Unternehmen im Jahresabschluss
und Lagebericht angemessen darzustellen.
Maßstab hierfür ist der Prüfungsstandard
700 des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V.,
der berufsrechtlich verbindliche Vorgaben
für den Abschlussprüfer zur Prüfung von
Beihilfen insbesondere zugunsten öffentlicher Unternehmen enthält.
Der Notifizierungspflicht haben die Mit
gliedsstaaten und ihre Verwaltungsebenen
nachzukommen, nicht dagegen die Unter
nehmen als Beihilfeempfänger. Nach der
Rechtsprechung des BGH ist die beihilfegewährende Stelle zudem verpflichtet, den Beihilfeempfänger sowie etwaige
Dritte, z.B. Banken, über die Einhaltung der
Notifizierungspflicht zu informieren. Tut sie
dies nicht und erleiden Beihilfeempfänger
oder Dritte im Falle der Rückforderung einen Schaden, ist sie zum Ersatz verpflichtet.
Beihilferecht in der Praxis
Um rechtswidrige Beihilfegewährungen
zu vermeiden, ist grundsätzlich jedes kommunale Handeln am sogenannten „Private
Investor“-Test zu messen. Vereinfacht
gesagt, handelt es sich dabei um einen
Fremdvergleich mit dem Handeln eines
privaten Wirtschaftsteilnehmers.
Verkauft die Kommune etwa Grundstücke
oder Anteile an einem Unternehmen, darf

dies nur zum Marktwert (Verkehrswert)
erfolgen. Dieser kann durch ein offenes
Bieterverfahren oder durch ein zuvor eingeholtes unabhängiges Wertgutachten ermittelt werden.
Gewährt eine Kommune einem
Unternehmen eine Bürgschaft zur Dar
lehensbesicherung, kann dies einen beihilferelevanten wirtschaftlichen Vorteil darstellen, denn infolge der erstklassigen Bonität der
öffentlichen Hand erhält das Unternehmen
erheblich günstigere Kreditkonditionen.
Die Ausreichung kommunaler Bürg
schaften ist daher – abgesehen von einer
Ausgestaltung als Ausgleichszahlung für
Leistungen der Daseinsvorsorge – nur in
zwei Konstellationen beihilferechtskonform
möglich: Als De-minimis-Beihilfe gemäß der
Verordnung EU Nr. 1407/2013 oder unter
Einhaltung der Bürgschaftsmitteilung 2008/C
155/02. Voraussetzung ist danach u.a., dass
die Bürgschaft maximal 80 Prozent des
Darlehens besichert und das Unternehmen
eine marktübliche Avalprovision an die bürgende Kommune entrichtet. Marktüblich ist
die Avalprovision, wenn sie anhand des individuellen Ausfallsrisikos des Darlehens
bestimmt wird. Hierfür sind u.a. das Rating
des Kreditnehmers und die Laufzeit von
Bedeutung. Pauschale Avalprovisionen, wie
z.B. 0,5 Prozent der Bürgschaftssumme, führen dagegen automatisch zur Gewährung
einer Beihilfe und werden von den Banken
häufig nicht mehr akzeptiert.
Kommunale Ausgleichszahlungen an
Unternehmen, die defizitäre Leistungen der
Daseinsvorsorge (Schwimmbäder, Messen)
erbringen, stehen im latenten Konflikt zum
Beihilferecht. Die Kommission hat deshalb im Nachgang zum „AltmarkTrans“Urteil des EuGH mit dem Monti-Paket 2005
und aktuell dem Almunia-Paket 2012 vergleichsweise großzügige Regelungen erlassen. Kommunen dürfen Unternehmen danach maximal 15 Millionen Euro p.a. als
Ausgleichszahlung gewähren, ohne diese notifizieren zu müssen. Voraussetzung

Grundsätzlich
ist jedes kommunale
Handeln am sogenannten
„Private Investor“-Test zu
messen.

ist, dass die Kommune das Unternehmen
rechtsverbindlich mit der DaseinsvorsorgeAufgabe „betraut“ hat. Die Umsetzung der
Betrauung im deutschen Recht erfolgt idealerweise durch einen Verwaltungsakt in
Form eines Fördermittelbescheids. Auf
dessen Grundlage erhält das Unternehmen
den im Wirtschaftsplan vorkalkulierten
Jahresverlust als Zuwendung. Zahlreiche
Finanzämter haben im Rahmen verbindlicher Auskünfte bereits anerkannt, dass in diesem Fall – anders als ggf. bei Einzahlungen
in die Kapitalrücklage – ein nicht umsatzsteuerbarer „echter Zuschuss“ gegeben ist.
Nähere Informationen zur Umsetzung
dieses Betrauungsakts enthält der Leitfaden
„EG-Beihilferechtskonforme Finanzierung
von kommunalen Leistungen der
Daseinsvorsorge“ des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums (Download
unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/de_2_de.pdf) //
Dr. Carsten Jennert, LL.M., und Sarah
Ludwig, LL.M., sind Rechtsanwälte bei
der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Frankfurt am Main und dort
auf die Beratung der öffentlichen Hand
im EU-Beihilferecht spezialisiert.
cjennert@kpmg-law.com
sludwig@kpmg-law.com
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„Immer für eine Schlagzeile gut“
Von Katharina Schlüter

Profifußball ist ein Millia dengeschäft, öffentliche Subventionen
sind die Regel. Derzeit prüft die
EU-Kommission mehrere niederländische und spanische Vereine.
Früher oder später dürften auch
die deutschen Förderpraxen in den
Fokus geraten.

I

ch bin Fußballfan“, beteuerte Wettbewerbskommissar Joaquín
Almunia im März 2012. Im selben
Atemzug kündigte der Spanier an, dass sich
die EU-Kommission die Förderpraxen europäischer Fußballvereine vorknöpfen wolle. Wenige Monate später folgte dann ein
Auskunftsersuchen der Generaldirektion
Wettbewerb der EU-Kommission an die europäischen Staaten. Die Kommission stellte klar,
dass Profivereine Wirtschaftsunternehmen
seien; den Amateurbereich schloss sie dabei
explizit aus. Dann forderte sie die Staaten
auf, ihr binnen zwei Monaten eine Übersicht
über das jeweilige Finanzierungssystem für
Profifußballvereine zu übermitteln. „Der EUKommission geht es bei der Untersuchung
auch darum, bei der öffentlichen Hand das
Bewusstsein für die Beihilfethematik im
Bereich des Profisports zu schärfen“, erläutert
Dr. Robin van der Hout, Beihilferechtsexperte
bei der Kanzlei Kapellmann und Partner in
Brüssel. Mit Verweis auf die Untersuchungen
bei den Regionalflughäfen sagt er: „Wenn
man gewachsene Strukturen, die bislang

nicht geprüft wurden, auf ihre Konformität
mit EU-Beihilferecht hin untersucht, findet
man immer etwas.“
Seit März 2013 befinden sich fünf niederländische und seit Dezember 2013 sechs
spanische Profifußballclubs im Visier der
Wettbewerbshüter und damit am öffentlichen Pranger. Van der Hout ist überzeugt,
dass es dabei nicht bleiben wird: „Vor der
Hauptprüfung, in der sich jetzt die niederländischen und spanischen Vereine befinden, gibt
es ein nichtöffentliches Vorprüfverfahren.
Vermutlich stecken viele Länder inklusive
Deutschland derzeit hier drin.“ Aber aufgrund der Europawahlen im Mai und des
vermutlich anstehenden Wechsels an der
Spitze der Generaldirektion Wettbewerb könne es länger dauern, bis die Kommission für
Deutschland öffentlich Fälle benenne und
in die Hauptprüfung einsteige. In jedem
Fall aber sei es „fahrlässig zu glauben, dass
nichts passieren wird, schon deshalb weil
die Kommission auch auf Beschwerden hin
aktiv wird“. Dabei sei der Profifußball für
die Kommission auch deshalb interessant,
„weil das Thema immer für eine Schlagzeile
gut ist“, so van der Hout.
Gang und gäbe
Fest steht, dass viele der von den Wett
bewerbshütern bei niederländischen und
spanischen Vereinen monierten Praktiken
wie vergünstigte Grundstücksgeschäfte und
Bürgschaften, Forderungsverzichte oder reduzierte Stadionmieten auch in Deutschland
gang und gäbe sind.Vereine ebenso wie
ihre öffentlichen Geldgeber seien sich dessen zunehmend bewusst und suchten nach

Stadtverwaltung Erfurt

Profifußball im Visier der EU-Wettbewerbshüter

Wegen, sich gegenüber der EU abzusichern,
so van der Hout.
Der sicherste Weg ist der einer Voll
notifizierung bei der Kommission, diese
nimmt ca. 6 bis 18 Monate in Anspruch.
Ein Beispiel dafür ist die derzeit im Bau
befindliche Multifunktionsarena in Erfurt.
Im Juli 2012 reichte das Thüringische
Wirtschaftsministerium als Hauptfinanzier
die Projektunterlagen bei der Kommission
ein. Über den Verlauf des Verfahrens ist
man in Thüringen zufrieden: „Sechs Monate
dauerte es von der Antragseinreichung bis
zum Eingang des Genehmigungsschreibens
Dies kann als zeitnahe Entscheidung gewertet werden“, so ein Sprecher des
Wirtschaftsministeriums. Auch der Aufwand
sei überschaubar gewesen. Unklar ist, wie
viele offizielle Notifizierungsverfahren es
im Bereich des deutschen Profifußballs
gibt. Viele dürften es aber nicht sein, ein
Beobachter spricht von weniger als einer
Handvoll Fällen, ein anderer glaubt, dass
es über zehn sein könnten.

So geht´s nicht mehr
– finden zumindest
die Stadt Erfurt und
das Land Thüringen.
In ein paar Jahren
darf der derzeitige
Drittligist Rot-Weiß
Erfurt in einer schicken
Multifunktionsarena
kicken.

Wer nicht 6 bis 18 Monate warten kann oder
möchte bzw. den mit der Vollnotifizierung
verbundenen Aufwand scheut, kann die abgespeckte Form der „Prä-Notifizierung“ wählen und die der Beihilfe zugrundeliegenden
Vertragsunterlagen der EU-Kommission zur
Kenntnisnahme vorlegen. Van der Hout:
„Wenn man innerhalb von drei Monaten
nichts von der Kommission hört, kann man
davon ausgehen, dass es keine Einwände
seitens der Kommission gibt.“ Laut van der
Hout setzen derzeit mehrere Kommunen auf
diese inoffizielle Genehmigung. Vollständig
rechtssicher sei dieser Weg nicht, aber immerhin besser, als beihilferechtlich angreifbare Praktiken einfach fortzuführen, so van
der Hout (zum Thema Multifunktionsarenen
vgl. auch S. 14).
Wieder einen anderen Weg geht man in
Köln. Dort ist die Kölner Sportstätten GmbH
(KSS), eine Eigengesellschaft der Stadt,
Eigentümerin des Müngersdorfer Stadions
(RheinEnergieStadion). Seit jeher ist der derzeitige Zweitligist 1. FC Köln Hauptnutzer
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dieser Spezialimmobilie. Zurzeit verhandelt
der 1. FC Köln mit der KSS über ein neues Pachtmodell, das – im Vergleich zum
Status quo, welcher bereits die Pacht nach
Ligazugehörigkeit differenziert – ein höheres Pachtentgelt für die erste Bundesliga und
ein niedrigeres Pachtentgelt für die zweite Bundesliga vorsieht. Stadtkämmerin
Gabriele C. Klug betont, dass es sowohl
für die KSS als auch für den 1. FC Köln
um eine an die neuen Finanzierungsmodelle
des Profifußballs angepasste „tragbare kaufmännische Lösung zum Neuaustarieren
der Stadionpacht für die erste und zweite
Liga“ gehe. Die KSS führe selbständig die
Verhandlungen und müsse die Ergebnisse
unter kaufmännischen Gesichtspunkten auch
gegenüber der Stadt vertreten können. Da
sich die Stadionpacht im marktüblichen
Rahmen bewegen wird und die Anpassung
eine kaufmännisch sinnvolle Lösung sei,
werde dem FC auch keine Beihilfe gewährt, so Klug. Aus diesem Grund ist aus
Kölner Sicht ein Notifizierungsverfahren
zur Genehmigung einer Beihilfe nicht erforderlich. Gleichwohl soll mit der EUKommission im Rahmen eines sogenannten Non-Aid-Antrags Einvernehmen darüber
erzielt werden, dass der neue Pachtvertrag
keine Beihilfeelemente enthält.
Egal, welchen Weg man nun wählt: Fest
steht, dass Kämmerer, Finanzminister ebenso
wie Fußballfunktionäre nicht um die komplexen Regeln des EU-Beihilferechts herumkommen. „Grau is alle Theorie – entscheidend is auf´m Platz“ – das war einmal. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Kommunen an der verlängerten Leine
Künftig wird es mehr Beihilfearten ohne Notifizierungspflicht geben – ein Segen für die Kommunen
Einwohnern entlegener Gebiete, für den
Breitbandinfrastrukturausbau, für Kultur
sowie für Sport- und multifunktionale
Freizeitinfrastrukturen entfallen. Dadurch
würde sich der Handlungsspielraum für
Kommunen deutlich erhöhen, insbesondere Leistungen zur Förderung des
Breitbandausbaus sowie von kulturellen
Einrichtungen und von Sportstätten könnten
damit einfacher und rechtssicher durchgeführt
werden. Die letzte Konsultationsphase zum
Verordnungsentwurf der EU-Kommission ist
seit dem 12. Februar 2014 beendet. Geplant
ist, dass die neue AGVO zum 1. Juli 2014
in Kraft tritt.

Von Thomas Michaelis

Die EU-Kommission will den Kreis
derjenigen Beihilfearten erweitern,
die von der Notifizierungspflich
ausgenommen sind. Davon dürften
vor allem die Kommunen profitie
ren.

Thinkstock/Getty Images

G

emäß dem Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) stellen staatliche
Zuwendungen, welche die Voraussetzungen
des Artikel 107 Absatz 1 AEUV erfüllen,
Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz
3 AEUV bei der EU-Kommission anzumelden sind. Gemäß Artikel 109 AEUV
kann der Rat aber Gruppen von Beihilfen
festlegen, die von dieser Anmeldepflicht
ausgenommen sind. Hiervon hat der Rat
im Juli 2013 Gebrauch gemacht und die
EU-Kommission ermächtigt, gemäß Artikel
108 Absatz 4 AEUV eine entsprechende
Freistellungsverordnung zu erlassen bzw.
die bestehende Gruppenfreistellungsverord
nung (AGVO) zu überarbeiten.
Die Überarbeitung dient dem Bestreben
der EU-Kommission, mit dem Beihilferecht
zu einem nachhaltigen und intelligenten
Wachstum des EU-Binnenmarktes beizutragen und sich dabei auf die Fälle mit
besonders großen Auswirkungen auf den
Binnenmarkt zu konzentrieren. Zu diesem Zweck legt die AGVO entsprechende
Gruppen von Maßnahmen fest, die – unter
gewissen Voraussetzungen – ohne vorhe-

Dresden im Sommer 2013. Bei Naturkatastrophen will die EU hinsichtlich Beihilfen künftig toleranter sein.

rige Prüfung durch die Kommission, das
heißt ohne die sogenannte Notifizierung,
von den Mitgliedsstaaten durchgeführt
werden können. Die Beweggründe hierfür sind unterschiedlich. Teilweise werden mögliche Beeinträchtigungen des
Wettbewerbs im Binnenmarkt zugunsten
des geförderten Zwecks in Kauf genommen, so bei der Förderung strukturschwacher Gebiete; teilweise wird festgestellt, dass
eine Wettbewerbsbeeinträchtigung durch
eine Beihilfegruppe gar nicht zu befürchten ist, weil keine Wirtschaftstätigkeit vorliegt oder weil keine Auswirkungen auf

den Handel zwischen Mitgliedsstaaten bestehen. Bislang betrifft die AGVO insbesondere KMU-Beihilfen, Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen,
Umweltschutzbeihilfen, Regionalbeihilfen
und Ausbildungs- sowie Beschäftigungs
beihilfen.
Erweiterung der Ausnahmen
Mit der nun geplanten Erweiterung
der AGVO soll insbesondere auch die
Notifizierungspflicht für Beihilfen zur
Bewältigung der Folgen von Natur
katastrophen, für die Beförderung von
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Anwendungsbereich
Der auf die oben genannten Beihilfegruppen
ausgeweitete Anwendungsbereich der
AGVO gilt jeweils nur bis zu gewissen
Wertgrenzen bzw. Ausgabenvolumina. Für
Investitionsbeihilfen in den Bereichen Kultur
und Erhaltung des kulturellen Erbes dürfen
nach dem Verordnungsentwurf beispielsweise nicht mehr als 100 Millionen Euro pro
Projekt bzw. als Betriebsbeihilfe nicht mehr
als 50 Millionen Euro pro Unternehmen
und Jahr gezahlt werden. Für Beihilfen für
Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sind höchstens
15 Millionen Euro pro Vorhaben vorgesehen. Für Beihilfen, die in den Ausbau der
Breitbandinfrastrukturen fließen, sind dagegen 70 Millionen Euro pro Unternehmen
und Vorhaben zulässig.
Des Weiteren soll die Verordnung nur für
sogenannte transparente Beihilfen gelten, d.h.
Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent

sich im Voraus genau berechnen lässt,
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist. Als transparent gelten demnach insbesondere Beihilfen in Form
von Zuschüssen und Zinszuschüssen,
Beihilfen in Form von Krediten – wenn

Der ausgeweitete
Anwendungsbereich
der AGVO gilt nur bis zu
gewissen Wertgrenzen bzw.
Ausgabenvolumina.

das Bruttosubventionsäquivalent auf der
Grundlage des zum Bewilligungszeitpunkt
geltenden Referenzzinssatzes berechnet wurde – und Beihilfen in Form von
Garantien. Weiterhin gilt die Verordnung
nur für Beihilfen, die einen Anreizeffekt
haben, d.h., wenn der Beihilfeempfänger
einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem
betreffenden Mitgliedsstaat gestellt hat,
bevor mit den Arbeiten für das Vorhaben
oder die Tätigkeit begonnen wurde. Die
Mitgliedsstaaten müssen die freigestellten
Maßnahmen auf einer Beihilfewebsite ausführlich veröffentlichen. //
Thomas Michaelis ist Rechtsanwalt bei der
Kanzlei Hoffmann Liebs Fritsch & Partner aus
Düsseldorf.
thomas.michaelis@hlfp.de

„Erhebliche Überkapazitäten“
Die EU will Beihilfen für Flughäfen beschränken
Von Tobias Schmidt

Neue EU-Leitlinien für Flughäfen
schränken die Möglichkeiten für
Beihilfen ein.

O
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1. Bayerischer Kämmerertag
Innovatives Finanzmanagement der bayerischen Kommunen
Reform des kommunalen Finanzausgleichs: Wer gewinnt, wer verliert? I Energiewende in
Bayern: Chance oder Risiko für bayerische Kommunen? I Demografischer Wandel: Starke
Kommunen trotz Strukturveränderung? I Finanzierung: Wer braucht Anleihen & Co.?
UNTER DEN R E F E R E N T E N S I N D :
Harald Riedel,

Christian Schuchardt,

Dr. Markus Söder,

Finanzreferent und
Stadtkämmerer,
Stadt Nürnberg

berufsmäßiger Stadtrat
und Stadtkämmerer,
Stadt Würzburg

Bayerischer Staatsminister der Finanzen,
für Landesentwicklung
und Heimat
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Anmeldung und weitere Informationen unter:

www.derneuekaemmerer.de/bkt

b Lübeck, Kassel oder Altenburg:
Die Liste der Kommunen, die
Verlustausgleiche für Beteiligungen
an Flughäfen zahlen, ist lang. Die EUKommission will die Möglichkeiten,
Zuschüsse zu gewähren, nun deutlich einschränken. In manchen Regionen der EU
habe die Dichte der Regionalflughäfen
zu erheblichen Überkapazitäten geführt,
so die Kommission in ihrem aktuellen
Leitlinienentwurf. Nun will sie den defizitären Flughäfen noch einen Übergangszeitraum
von zehn Jahren einräumen. Danach aber
sollten sie keine Betriebsbeihilfen mehr
erhalten. Anders als in der bisherigen
Leitlinie aus dem Jahr 2005 hat sich die
Kommission mit dem neuen Entwurf auch
der Frage nach Investitionsbeihilfen zugewandt. Die zulässigen Höchstbeträge sollen dabei in Abhängigkeit von der jeweiligen Flughafengröße bestimmt werden. Bei
Flughäfen mit über 5 Millionen Passagieren
im Jahr sollen sie künftig vollständig wegfallen. Mahnungen der Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände sind in weiten Teilen ungehört geblieben. Im Rahmen
des Konsultationsverfahrens hatten die
Kommunalvertreter betont, dass Flughäfen
nicht nur unter ökonomischen Aspekten, sondern auch als Träger der Daseinsvorsorge
zu sehen seien.
Der Flughafenverband ADV hält
von den n
 euen Leitlinien gar nichts. Die
Vorschläge seien schlicht marktfremd, so
das Urteil. „Wenn jetzt Flughäfen ohne
Berücksichtigung der Situation vor Ort
und nur orientiert an starren Kriterien hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit beurteilt werden sollen, entmachtet die EUKommission die nationale Politik und handelt gegen jede Marktlogik“, meint ADVHauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Zwar
sei man grundsätzlich auch gegen dau-

erhafte Betriebssubventionen. Die neue
Regelung lasse aber kleinen Flughäfen zu
wenig Zeit. Außerdem sollten auch künftig
Einzelfallentscheidungen über die Förderung
größerer Investitionen möglich sein, und das
auch für große Flughäfen.
Für Sven Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im
Europaparlament, sind die Argumente des
ADV nichts als das Produkt eines „dreisten
Lobbyismus“. Marktwirtschaft nach dem
Verständnis des ADV scheine zu bedeuten, dass Steuerzahler Flughäfen bezahlen müssten.
Hohe Komplexität
Doch Marktwirtschaft hin oder her: Das eigentliche Problem an den Vorschlägen der
Kommission könnte noch ganz woanders liegen. Denn in der Praxis dürften sich die neuen Regeln als kompliziert erweisen. Um den
für einen Flughafen zulässigen Beihilfebetrag
errechnen zu können, sollen künftig zunächst
vergleichbare Flughäfen ausgewählt werden, die unter normalen Marktbedingungen
vergleichbare Dienstleistungen erbringen.
So die Theorie. Doch die Kommission
selbst hat Zweifel daran, dass derzeit valide Referenzwerte ermittelt werden können,
da die meisten EU-Flughäfen öffentliche
Zuwendungen erhielten. Deshalb soll zur
zweitbesten Lösung gegriffen werden: zu sogenannten Ex-ante-Rentabilitätsaussichten.
Diese sollen in einem Wirtschaftsplan dargelegt werden. Hierfür muss eine Vielzahl
von Prognosedaten herangezogen werden, beispielsweise hinsichtlich künftiger
Passagierzahlen und der demographischen
Entwicklung in der Region. Angesichts solcher Bestimmungen kursiert innerhalb der
Beraterzunft ironisch die Vermutung, einer
der Kollegen müsse der EU-Kommission eine
Kiste Champagner spendiert haben. Anders
lasse sich der aktuelle Leitlinienentwurf
nicht erklären. Die Probleme blieben ungelöst, dafür gebe es aber viel neue Arbeit
für Anwälte und Unternehmensberater, so
der Tenor. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer

Seite 15, Ausgabe 1, Februar 2014

Recht und Steuern
Kommentar

Bedrohliche Entwicklung
Rechtsprechung: Beistandsleistungen umsatzsteuerpflichtig
Von Dr. Thomas Schäfer

Ziel einer interkommunalen Kooperation ist die effiziente Erledigung
hoheitlicher Aufgaben. Beistandsleistungen müssen auf Bundesebenso wie auf EU-Ebene umsatzsteuerfrei bleiben.

Finanministerium Hessen

D

ie interkommunale Zusammenarbeit
ist eine der wenigen Möglich
keiten, die Kommunen zur
Effizienzsteigerung zur Verfügung stehen.
Auf diesem Wege kann beispielsweise eine
Kommune das Rechenzentrum oder den
Bauhof einer anderen Kommune entgeltlich mitbenutzen. Das Entgelt für diese sogenannte Beistandsleistung war bislang umsatzsteuerfrei.
Bei wirtschaftlichen Betätigungen der
Kommunen ist dies sicherlich ein unberechtigtes Privileg: Es widerspricht
dem umsatzsteuerlichen allgemeinen
Unternehmerbegriff und ist deshalb mit dem
Unionsrecht nicht kompatibel. Deshalb ist
es im Interesse der Wettbewerbsneutralität
nachvollziehbar und richtig, dass in den
vergangenen Jahren dieser Zustand durch
die Rechtsprechung in die Kritik geraten
ist und gerade im Hinblick auf die bestehende Europarechtswidrigkeit ein Wandel
angestoßen wurde. Leider wird in diesem
Kontext aktuell aber auch die Besteuerung
von Sachverhalten wie Beistandsleistungen –
einer Kooperationsform juristischer Personen
des öffentlichen Rechts – diskutiert, die sehr
wohl und aus guten Gründen anders zu beurteilen sind.

Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer: „Dieses Thema liegt mir am Herzen.“

Unser bisheriges steuerliches Grund
verständnis bestand darin, originär hoheitliche Tätigkeiten nicht der Umsatzsteuer zu
unterwerfen. Schließlich werden Steuern
letztendlich erhoben, um genau diese
Aufgaben finanzieren zu können. Das galt
auch und gerade für Beistandsleistungen
als besondere Form der hoheitlichen
Aufgabenerfüllung. Dennoch: Durch die
neuere Rechtsprechung von Bundesfinanzhof
(BFH) und Europäischem Gerichtshof
(EuGH) erfolgt derzeit sukzessive eine
Ausweitung der Steuerpflicht für die öffentliche Hand.
So geht der BFH (Urteil vom 10.11.2011,
V R 41/10) mittlerweile von einer grundsätzlichen Steuerbarkeit von Beistandsleistungen
aus. Damit verwirft er die langjährige (Nicht-)
Besteuerungspraxis der Finanzverwaltung.
In Anlehnung an das Unionsrecht und die

Rechtsprechung des EuGH wird vom BFH
die Umsatzsteuerpflicht in diesem Bereich
grundsätzlich auf jegliche Leistungen ausgedehnt, die auch von privaten Dritten erbracht werden könnten, wenn eine größere Wettbewerbsverzerrung bei einer
Nichtbesteuerung eintreten würde oder
die Beistandsleistung auf privatrechtlicher
Grundlage erfolgt.
Diese Sichtweise mag zwar europarechtskonform sein. Auch fügt sie sich nahtlos in
die EU-Reformbestrebungen ein, wonach
private und öffentliche Hand umsatzsteuerrechtlich vollkommen gleichgestellt werden und bestehende Steuerbefreiungen abgebaut werden sollen. Sachgerecht ist sie
jedoch nicht. Durch eine solch undifferenzierte Behandlung der Beistandsleistungen
droht eine erhebliche Verteuerung der kommunalen Zusammenarbeit. Das könnte in

extremen Fällen sogar so weit gehen, dass
eine solche Zusammenarbeit beendet werden muss, weil sie sich finanziell schlicht
nicht mehr lohnt.
Diese Entwicklung ist äußerst bedenklich,
da das europarechtliche Abgrenzungskriterium
der Wettbewerbsrelevanz ohne weitere
Differenzierung den Besonderheiten der
Zusammenarbeit im öffentlichen Bereich
nicht gerecht wird. Solche Kooperationen
haben einfach eine andere Zielrichtung:
Es geht hier eben nicht primär um
Marktteilnahme, sondern um sachgerechte Aufgabenerledigung. Dabei stehen andere Interessen – beispielsweise die
Gewährleistung einheitlicher Versorgungsund Qualitätsstandards – im Vordergrund.
Oftmals sind daher private, gewinnorientierte Unternehmen faktisch überhaupt nicht
zur Aufgabenerfüllung geeignet.
Die Zusammenarbeit öffentlicher Ein
richtungen ist häufig der Versuch, den
Kostendruck einerseits und den besonderen öffentlichen Anspruch andererseits unter
einen Hut zu bringen. Wenn diese Form der
Zusammenarbeit zukünftig mit Umsatzsteuer
belastet werden sollte, würde sich daraus eine
erhebliche steuerliche Mehrbelastung für unsere Kommunen ergeben, die im Ergebnis
die Bürgerinnen und Bürger, also wir alle,
zu zahlen hätten.
EU-Konsultationsverfahren
Kommunale Beistandsleistungen müssen
deshalb auch zukünftig frei von umsatzsteuerlichen Belastungen bleiben. Sonst haben unsere Kommunen am Ende noch weniger Handlungsmöglichkeiten, um mit den
aktuellen Herausforderungen der öffentlichen Haushalte und der Konsolidierungs

anforderungen umzugehen. Dieses Thema
liegt mir sehr am Herzen. Daher habe ich auf
Bundesebene eine Aufnahme dieser Frage in
den schwarz-roten Koalitionsvertrag unterstützt. Demnach soll „die interkommunale
Zusammenarbeit (…) steuerrechtlich nicht
behindert werden“, eine umsatzsteuerliche
Belastung kommunaler Beistandsleistungen
wird abgelehnt. Dies ist ein gutes Ergebnis.

„Würden kommunale Beistandsleistungen umsatzsteuerpflichtig, hätten Kommunen
noch weniger Handlungsmöglichkeiten, um mit den aktuellen Herausforderungen der
öffentlichen Haushalte und
der Konsolidierungsanforderungen umzugehen.“

In Vorbereitung einer geplanten Richt
linien-Initiative wird derzeit von der EUKommission ein Konsultationsverfahren zu
dieser Thematik durchgeführt, an welchem
sich die Länder über den Bundesrat beteiligen werden. Bei dieser wie auch bei jeder folgenden Gelegenheit werde ich mich – Hand
in Hand mit der kommunalen Familie und
den Spitzenverbänden – vehement auch weiter dafür einsetzen, dass EU-rechtlich eine
umfassende Freistellung solcher Leistungen
von der Umsatzsteuer erfolgt. //
Dr. Thomas Schäfer ist hessischer
Finanzminister.

„Die Kommunen bleiben ratlos“
BGH weist Klagen gegen Netzbetreiber auf Übergabe der Stromnetze ab

Mitte Dezember hat der Bundesgerichtshof Klagen mehrerer Kommunen abgewiesen, die von einem
Netzbetreiber die Übergabe von
Stromnetzen fordern. Die Rechtslage ist alles andere als eindeutig.
Auch könnten die Fälle noch vor
dem Bundesverfassungsgericht
landen.

F

ür Kommunen, die sich über Stadtwerke
um Stromnetzkonzessionen bewerben wollen, ist ein aktuelles Urteil
des Bundesgerichtshofs (BGH) kein positives Signal. Die Richter erteilten mehreren schleswig-holsteinischen Kommunen,
die die E.ON-Tochter Schleswig-Holstein
Netz AG verklagt hatten, eine Absage. Zuvor
waren Verhandlungen der Kommunen über
eine Übertragung der Netze an die jeweiligen Stadtwerke gescheitert. Die E.ONTochter verweigerte die Übergabe mit der
Begründung, die Konzessionsvergabe an

die Stadtwerke basiere auf einer mangelhaften Auswahlentscheidung. Dies bestätigten nun die Bundesrichter. Die politisch motivierten Entscheidungen der
Gemeinden für eine Rekommunalisierung
genügten nicht den Anforderungen des
Energiewirtschaftsgesetzes, so das Argument.
Fiskalische Interessen der Kommune dürften „erst in zweiter Linie“ eine Rolle spielen, so die Richter. In erster Linie müsse dagegen das Niveau der Netzentgelte
sowie die Effizienz und die Qualität des
Betreibers ausschlaggebend sein. Mit ihrem Vorgehen hätten die Kommunen gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.
Trügerische Sicherheit
Trotz der klaren richterlichen Worte gibt
es offene Fragen. Zwar betrachtet die
Schleswig-Holstein Netz AG den jahrelangen Streit um Netzkonzessionen nun
für geklärt. Das Urteil trage „zu deutlich
mehr Rechtssicherheit in dem sehr komplexen und in der Vergangenheit umstrittenen Thema Konzessionsvergaben bei“,
teilte das Unternehmen mit. Doch der
Verband kommunaler Unternehmen warnt
vor einer großen Unsicherheit in zentra-

len rechtlichen Fragen. Diese Sorge gibt
es auch in der 9.000-Einwohner-Stadt
Heiligenhafen, die zu den Kommunen gehört, deren Klagen nun vom BGH abgewiesen worden sind. Mehr Klarheit für ein
erneutes Konzessionsvergabeverfahren,
das in Heiligenhafen nun nötig sein wird,
gebe es durch das Urteil nicht, meint der
Heiligenhafener Stadtwerke-Chef Joachim
Gabriel. „Eigentlich haben wir uns durch
den Prozess mehr Rechtssicherheit erhofft.
Die Bundesrichter haben aber nicht genau konkretisiert, welche Kriterien bei der
Vergabe anzusetzen sind“, so Gabriel. Andere
Kommunen, deren Fälle zeitgleich vor dem
BGH gelandet seien, hätten bereits viel ausgefeiltere Kritierienkataloge gehabt. Trotzdem
seien auch ihre Vergabeentscheidungen offenbar angreifbar. Fakt sei derzeit nur eines:
„Die Kommunen bleiben ratlos.“
Verstoß gegen die Verfassung?
Hinzu kommt, dass die Entscheidung des
BGH möglicherweise noch anfechtbar
sein könnte. Die klagenden Kommunen
hatten sich in ihrer Argumentation auf ihre
Selbstverwaltungsgarantie bezogen. „Wir
sind der Meinung, dass die Einschränkung

der kommunalen Selbstverwaltung durch
das Energiewirtschaftsgesetz zu weit geht“,
so Gabriel. Dabei bezieht er sich auf eine
Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes von
2011. Damals wurde in einem neuen Absatz
klargestellt, dass sich die Kommunen bei ihrer Vergabe in erster Linie an einer preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizi-
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Von Tobias Schmidt

Heiß begehrt: Um die Stromnetze gibt es Streit.

enten und umweltverträglichen Versorgung
zu orientieren hätten. Die Kriterien für die
Vergabeentscheidung müssten sich allein
auf Aspekte des Netzbetriebs beschränken.
Allerdings stammt die Novelle aus dem
Jahr 2011, die umstrittene Konzessions
vergabe der Stadt Heiligenhafen fand jedoch bereits im Jahr 2008 statt. „Für uns
stellt sich die Frage, ob diese Regelung
auch rückwirkend geltend gemacht werden kann“, sagt Gabriel. Nun überlegen
die Heiligenhafener Stadtwerke, vor das
Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Doch daran, dass dieser Weg zum Erfolg
führen könnte, gibt es erhebliche Zweifel.
Dem Argument, dass die Novelle nicht rückwirkend Geltung beanspruchen könne, folgt
der Kartell- und Energierechtsexperte Dr.
Guido Jansen von der Kanzlei Luther jedenfalls nicht. „Die Verpflichtung der
Kommunen zur diskriminierungsfreien
Vergabe hat bereits vor den zahlreichen
Novellen zum Energiewirtschaftsgesetz bestanden“, so Jansen. Hierzu habe es lediglich
eine Klarstellung gegeben, materiell habe
sich an der Rechtslage nichts geändert. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Öffentlicher Hochbau
Verkehrsinfrastruktur
Nachhaltige Infrastrukturentwicklung
und Privatsektorbeteiligung

»» Alle Informationen finden Sie unter »» www.symposium-bau.de

Expertenpodium aus
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Wissenschaft
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Netzwerk
Kämmerer

Schweinfurt

Oberbürgermeister

Erkrath

Trauer um Kämmerer

Schmitz ist neuer Kämmerer

Der Kämmerer der Stadt Schweinfurt,
Martin Baldauf, ist gestorben. Er erlag
am 28. Dezember 2013 den Folgen einer Herzattacke. Der 52-Jährige war neben den städtischen Finanzen auch für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit 1998
war er für die Stadt Schweinfurt tätig. Zuvor
war er Pressesprecher der Regierung von
Unterfranken. Martin Baldauf hinterlässt eine
Frau und vier Kinder. Die Stadt Schweinfurt
sucht derzeit noch nach einem Nachfolger
für den Kämmererposten.

Thorsten Schmitz ist neuer Kämmerer der
nordrhein-westfälischen Stadt Erkrath.
Der ehemalige Kämmereileiter hat seinen Vorgänger Heribert Schiefer abgelöst, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Schmitz ist gelernter Groß- und
Außenhandelskaufmann sowie DiplomVerwaltungswirt. Die Stadt Erkrath liegt
im Regierungsbezirk Düsseldorf und hat
rund 44.000 Einwohner.

Gummersbach

Halding-Hoppenheit wird
Kämmerer
Raoul HaldingHoppenheit wird neuer Kämmerer der nordrhein-westfälischen
Stadt Gummersbach.
Mitte Januar wählte
ihn der Stadtrat mit
großer Mehrheit auf
den Posten. HaldingHoppenheit wird damit im Juni 2014 die
Nachfolge von Dr. Klaus Blau antreten.
Neben den Finanzen wird der 45-jährige
Jurist dann auch für die Bereiche Jugend,
Familie, Soziales sowie Schule und Sport
verantwortlich sein. Bislang war HaldingHoppenheit bei der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben in Bonn tätig. Zuvor
arbeitete er bei der Oberfinanzdirektion Köln.
Die Stadt Gummersbach liegt im
Regierungsbezirk Köln und hat knapp 50.000
Einwohner.

Grünberger war im April 2013 wegen angeblicher Versäumnisse und Fahrlässigkeit im
Rahmen einer Kassenaffäre gekündigt worden. Später erfolgte eine weitere Kündigung
mit der Begründung, der Kämmerer habe
an seinem Dienstcomputer ohne Zeugen
und Absprache Hunderte Dateien gelöscht. Nun muss die 12.000-EinwohnerStadt den Kämmerer zu unveränderten
Arbeitsbedingungen und Bezügen weiterbeschäftigen. Die Stadt will gegen die
Entscheidung der Passauer Richter Berufung
einlegen.

Hildesheim

Meyer ist neuer
Oberbürgermeister
Ingo Meyer (parteilos) ist neuer Ober
bürgermeister der niedersächsischen Stadt
Hildesheim. Anfang Februar löste er Kurt
Machens auf dem Posten ab, der die Stadt
mit Unterbrechung seit 1991 regiert hatte.
Wegen einer Spendenaffäre war Machens

Stadtvorsteher Hans-Jürgen Haase (parteilos) vom Stadtrat abgewählt worden war.
Hintergrund der Abwahl war die Empörung
unter Bürgern und Abgeordneten darüber,
dass Haase während des Hochwassers im
Sommer 2013, von dem die Stadt Schönebeck
in erheblichem Umfang betroffen war, zwischenzeitlich im Urlaub war. Die Stadt
Schönebeck liegt im Salzlandkreis und hat
knapp 32.000 Einwohner.

Windeck

Sonntag wird neue Kämmerin
In einer nichtöffentlichen Sitzung hat der
Rat der nordrhein-westfälischen Gemeinde
Windeck Ende November 2013 Petra Sonntag
auf den Kämmererposten gewählt. Damit
wird Sonntag die Nachfolge von Rudolf
Mikus antreten, der im Frühjahr 2014 in
Pension gehen wird. Bislang ist Sonntag
stellvertretende Kämmerin in der nahe
Windeck gelegenen Gemeinde Eitorf. Die
44-Jährige hat eine Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Dienst absolviert
und ist bereits seit 1991 in der Eitorfer
Kämmerei tätig. Die Gemeinde Windeck
liegt im Regierungsbezirk Köln und hat
knapp 19.000 Einwohner.
Hauzenberg

Kämmerer zurück im Amt
Das Arbeitsgericht in Passau hat den zuvor
entlassenen Kämmerer der bayerischen Stadt
Hauzenberg, Kurt Grünberger, zurück ins
Amt gehievt. Die Richter erklärten die fristlose Kündigung des Kämmerers für nichtig.

Sparen ist gut
für den Haushalt.

Ländräte
Marburg-Biedenkopf

Fründt ist neue Landrätin

NEWSLETTER

Alles Wissenswerte
für kommunale
Finanzentscheider –
jeden Freitag direkt in
Ihren Posteingang

Kirsten Fründt (SPD)
ist neue Landrätin im
hessischen Landkreis
Kostenfrei registrieren auf www.derneuekaemmerer.de
Marburg-Biedenkopf.
Anfang Februar hat
sie ihren Vorgänger
Robert Fischbach im Jahr 2002 von seinem Posten zurückge- Donaueschingen
1 erfolgreich zur
14.02.2014 15:04:37
(CDU) abgelöst,DerNeueKaemmerer-111-6x054-5-4c.indd
der treten und hatte sich 2006
Pauly wird neuer
sich nach 18 Jahren Wiederwahl gestellt. Im September 2013
Oberbürgermeister
im Amt in den Ruhestand verabschiedet hat. wurde Meyer mit den Stimmen von CDU,
Fründt war bei einer Stichwahl im September SPD und Grünen zu Machens’ Nachfolger
Mit 55,6 Prozent der
2013 mit fast 61 Prozent der Stimmen auf gewählt. Die Stadt Hildesheim liegt im östliWählerstimmen konnden Posten gewählt worden. Zuletzt war chen Niedersachsen und hat knapp 100.000
te sich Erik Pauly bei
Fründt die Leiterin des Fachdienstes Sport Einwohner.
einer Wahl Ende 2013
in der Stadt Marburg. Fründt ist gelernte
den Posten des Ober
Gärtnerin und hat Agrarwissenschaften in Schönebeck
bürgermeisters der baGießen studiert. Der mittelhessische Knoblauch wird neuer
den-württembergiLandkreis Marburg-Biedenkopf liegt im
schen Stadt Donau
Oberbürgermeister
Regierungsbezirk Gießen und hat gut 240.000
eschingen sichern. Die
Einwohner.
Mit knappem Vorsprung hat Bert Knoblauch Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Der
(CDU) Mitte Januar die Stichwahl um den 43-jährige Jurist konnte sich gegen zwei
Posten des Oberbürgermeisters der sachsen- Mitbewerber durchsetzen und folgt nun auf
anhaltinischen Stadt Schönebeck gewonnen. Thorsten Frei, der inzwischen in den
Mit 51 Prozent der Wählerstimmen konnte Deutschen Bundestag eingezogen ist. Pauly
sich Knoblauch gegen seinen Mitbewerber war mehrere Jahre als Offizier bei der
Holger Goldschmidt (parteilos) durchset- Bundeswehr tätig, betreibt eine eigene
zen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 31 Kanzlei in Freiburg und ist zudem seit dem
Prozent. Knoblauch ist Volljurist und ar- Jahr 2013 Lehrbeauftragter an der Hochschule
beitet als selbständiger Rechtsanwalt. Die für öffentliche Verwaltung in der Stadt Kehl.
Wahl eines neuen Oberbürgermeisters von Die Stadt Donaueschingen liegt im
Schönebeck war nötig geworden, nach- Regierungsbezirk Freiburg und hat gut
dem der bis September 2013 amtierende 21.000 Einwohner.

Letzte Runde

Gefundenes Fressen
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Clever finanzieren
ist besser.
HVB Public Sector
Ganz klar – in kommunalen Haushalten muss
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die mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan
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www.hvb.de/publicsector
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ie Theorie des Nach
richtenwerts versucht zu ergründen, nach welchen
Kriterien Journalisten
Nachrichten auswählen. Die
vielen Konzepte hierzu haben
alle eines gemeinsam: Neben
wichtig klingenden Kriterien
wie Relevanz, Tragweite und
Bedeutsamkeit berücksichtigen sie immer auch Aspekte
wie Kuriosität, Überraschung
und Unterhaltungswert. Zu Recht,
denn seit jeher lockern Rubriken wie
„Streifzüge“, „Allerlei“ oder „Letzte Runde“
die oftmals schwere Kost der Gazetten auf.
Über diesen Kanal bringen es oft auch zuvor
völlig unbekannte Personen oder Institutionen
durch ungewöhnliche Ideen oder merkwürdiges Verhalten zu Berühmtheit. Die ist allerdings oft zweifelhaft. Und das gilt auch
für Kommunen.
Wenn in der NRW-Stadt Bocholt darüber
diskutiert wird, durch Lottospielen gegen das
Haushaltsloch anzukämpfen, dann ist das für
einen Redakteur ein gefundenes Fressen. Und
das nicht bloß, weil die Geschichte kurios
erscheint – kuriose Dinge gibt es schließlich zu Genüge –, sondern auch aufgrund des
Umstands, dass sich die kuriose Nachricht aus
Bocholt wunderbar mit Nachrichtenwerten
höherer Relevanz in Verbindung bringen
lässt. Sofort kommen einem zwei Dinge
in den Sinn: erstens die scheinbar aussichtslose Verschuldungssituation vieler
Kommunen, insbesondere in NRW. Und
zweitens Schlagzeilen wie „Kämmerer ver-

zockt“ in Bezug auf den verlustreichen
Einsatz der falschen Derivate. Beides
könnte man kaum besser vereinen
als in dem Bild einer Lotto spielenden Kommune. Da hilft es auch
gar nichts, dass die Lotto-Idee –
die übrigens den Einsatz privaten Geldes der Stadträte vorsah – allein aus der CDUFraktion im Bocholter Rat
stammt und vom sozialdemois
Du kratischen Oberbürgermeister
cha
Sas
prompt abgelehnt wurde. Es hilft
auch nicht, dass Bocholt noch nie
Kassenkredite aufnehmen musste, keine
Zinsswapskandale bekannt sind und die
CDU ihre Lotto-Idee auf das Medienecho
hin wieder zurückgezogen hat. Es bleibt dabei: Die Stadt Bocholt steht ungewollt im
Rampenlicht – und sie sieht dabei nicht besonders gut aus.
Ein kleiner Einblick in die journalistische
Praxis – es muss nicht gleich die Theorie des
Nachrichtenwerts sein – hätte das verhindern
können. Die Stadt Bocholt wird den kleinen Schnitzer verkraften können. Es gibt in
der kommunalen Welt aber auch Beispiele,
bei denen kleine Kommunen bezüglich sehr
sensibler Themen wie der Frage nach der
Haftungskette unverhoffte Aufmerksamkeit
bekommen, ohne darauf im geringsten vorbereitet zu sein. Das betrifft dann die gesamte kommunale Welt. Ein Grund mehr,
im Voraus zu überlegen, womit man hohe
Wellen schlägt. Denn dann muss man sie
hinterher nicht glätten. //
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